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EINLEITUNG 

 

 

Am ersten Mai diesen Jahres versammelten sich zahlreichen Menschen auf dem Gelän-

de des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau, um zu gedenken. Darunter mehrere 

hundert ehemalige Häftlinge und ihre Angehörigen, sowie Vertreter von Politik und 

Kirche. Wir schreiben das Jahr 2005 und es sind nun 6 Jahrzehnte vergangen, seit jenem 

denkwürdigen 29. April 1945, dem Tag, an dem das Lager Dachau befreit wurde. Auch 

ein Medienspektakel –  die zahlreichen Vertreter von Funk und Fernsehen, sowie loka-

ler und überregionaler Presse dominieren das Geschehen. Kameras thronen über den 

einzelnen Programmpunkten, um der Tagesschau auch die besten Bilder liefern zu kön-

nen.  

Mitten in der Lagerstraße durchbricht eine rote Hebebühne das Grün der Pappelallee. 

Eine große Fernsehkamera zielt von dort auf die Grundrisse einer der ehemaligen Häft-

lingsbaracken – Block 26. Endlich füllt sich dort Lager-, wie Blockstraße. Repräsentan-

ten von evangelischer, katholischer und russisch-orthodoxer Kirche, betreten das Kie-

selsteinplateau, um dort an jener Stelle gemeinsam zu beten, wo sich von 1941 bis 1945 

die so genannte Lagerkapelle befand.  

Eine Kapelle im Konzentrationslager – ein Widerspruch. Sicherlich, ein Ort wie das 

KZ Dachau, das Überlebende oft nur als Hölle oder Welt ohne Gott zu beschreiben 

wussten, bot (ein) Raum für gottesdienstliche Feiern. Das muss in zweierlei Hinsicht be-

fremden. Erstens: Wie konnte ein menschenverachtendes und -vernichtendes System so 

etwas wie Liturgie dulden wollen? Und zweitens: wie konnten Menschen an einem Ort 

der Gottverlassenheit Gott feiern wollen?  

Gott feiern in Dachau – so ist diese Arbeit überschrieben und will gerade auf diesen 

Widerspruch verweisen, doch soll nicht dieser Widerspruch, sondern das Feiern Thema 

der folgenden Seiten sein. Darauf verweist auch der Untertitel „Die Feier der Eucharis-

tie im Konzentrationslager Dachau“ und verschärft dabei diesen Widerspruch doch er-

neut: „Eucharistie“ heißt „Danksagung“. Allerdings verliert dieser Widerspruch an 

Schärfe, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass man in der ersten Hälfte des letzten 

Jahrhunderts das, was wir heute als Eucharistiefeier zu bezeichnen pflegen, üblicher 

Weise Messopfer nannte. Die Betonung liegt hier auf dem Opfertod Jesu Christi und 

rückt somit das Leiden und die Hingabe an die Seinen in diesem Leiden in den Vorder-
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grund. Es legt sich somit ein Verständnis nahe, welches vermag dem Leiden und somit 

dem Leiden im KZ Sinn zu verleihen. Wenn der Gläubige und insbesondere der Priester 

im Messopfer Jesu Christi und somit Gott ganz nahe kommt, bedeutet dann nicht ein 

Leben aus diesem Messopfer, konsequent gedacht, dass im Leiden und in der Hingabe 

an den anderen im Leiden eben diese Nähe Gottes in der Welt jeweils neu realisiert und 

erfahrbar wird, ja der Mensch eben da in persona Christi handelt und so im wahrsten Sin-

ne des Wortes zum Christen wird? Wenn man den Ursprung des Messopfers im Leiden 

eines Menschen verortet, einem Menschen, der gerade im Leiden sich als Mensch zeigt, 

aber in diesem Leiden auch liebt, ja leidet, weil er liebt und so auf seinem Antlitz das 

Antlitz Gottes zu Erscheinung kommt, dann verwirklicht sich kirchliche traditio, d.h. Je-

sus Christus, auch dort, wo Menschen versuchen im Leiden zu lieben. Das Opfer der hl. 

Messe, in dem Gott sich dem Menschen in Brot und Wein zuneigt, wird da fruchtbar, 

wo das „Ite, missa est“ gleichsam nicht als Grenze (Entlassung) zum Profanen fungiert, 

sondern gleichsam als Doppelpunkt zur konkreten Umsetzung überleitet, der Hingabe 

bzw. dem Opfer an den andern.  

Eine solche Perspektive ist auch nicht unproblematisch, da sie das KZ hochstilisiert 

zur perfekten Umgebung, ja Nährboden von Liturgie und das Leiden zu einfach funkti-

onalisiert und verharmlost und somit nicht ernst nimmt. Gerade aber das will Liturgie. 

Liturgie will Leid nicht auflösen, es aber auch nicht erklären. Es bleibt ein diffuses Ver-

hältnis von Widerspruch, aber auch von Ursprung. Gerade weil Leiden Prinzip von Li-

turgie ist, ist es kein Widerspruch, was aber nicht heißt, das Liturgie dem Leiden nicht 

widerspreche. Liturgie wurzelt in ihrer menschlichen Dimension tief im Leiden, aber sie 

widerspricht dem Absolutheitsanspruch des Leids. Sie widerspricht einer Vergöttlichung 

wie Dämonisierung des Leides, nimmt dieses ernst, ohne ihm absolute Macht zukom-

men lassen zu wollen. „Absolut“ bleibt allein der allmächtige Gott.  

Diese Arbeit will beschreiben, wie, wann und wo im Konzentrationslager Dachau un-

ter der Herrschaft des Leids die Feier der Eucharistie begangen wurde. Das ist keine 

Geschichte von Widerstand gegen das NS-Regime. Es ist eine Geschichte davon, wie 

Menschen versucht haben, Gott gegen den Absolutheitsanspruches des Leids zu beja-

hen und zu feiern.  

In der Überschrift spreche ich ganz bewusst von „Feier der Eucharistie“ und nicht 

von „Messopfer“. Das tue ich nicht, um mich einer einseitigen Interpretation wie oben 

angedeutet und die sich gerade im Konzentrationslager anbot und vielleicht auch be-

währte, meiden zu wollen, sondern weil das nicht die Perspektive des Heute ist. Wenn 

wir heute von Eucharistiefeier sprechen, dann nicht weil wir heute etwas ganz anderes 



5
  

 

 GOTT FEIERN IN DACHAU –  EINLEITUNG 

feiern, sondern weil der Zugang ein anderer ist. Das ist kein besserer, aber auch kein 

schlechter Zugang. Es ist der heutige. Wenn ich aber heute auf die liturgischen, explizit 

gottesdienstlichen Vorgänge im KZ Dachau zurück zu schauen versuche, dann tue ich 

das im Abstand von 6 bis 7 Jahrzehnten. Der Ritus der damals dort gefeiert wurde, ist 

mir in dieser Form fremd. Fremd insofern, dass er nicht die Form des römischen Ritus 

ist, in der ich aufgewachsen und beheimatet bin. Wenn ich also von „Feier der Eucharis-

tie“ spreche, dann kommt darin jener unüberbrückbare zeitliche und formal inhaltliche 

Abstand zum Ausdruck.  

Die folgenden Seiten sind der Versuch Einblick und Einsicht zu gewinnen, unter wel-

chen Bedingungen in der konzentrierten Welt von Dachau Eucharistie gefeiert werden 

konnte. Man muss sich im Klaren bleiben, dass dies nur bedingt möglich ist. Das fol-

gende ist wohl am ehesten mit einer Collage zu vergleichen. Bruchstücke von Bildern 

werden von mir aneinander geklebt und zu einem großen Ganzen geformt. Von weitem 

(und ohne Brille) mag das Bild einem Foto gleichen, je näher man herangeht, um so 

mehr sieht man die Brüche, Lücken, Risse, ausgebesserte Stellen und Kleberspuren. A-

ber nicht erst mein Schnippeln und Kleben ist problematisch, schon die mir vorliegen-

den Bilder sind, wenn man so möchte, keine Fotos, sondern gemalt aus der Erinnerung, 

gleichen eher expressionistischen Werken. Ich spiele in erster Linie auf die Erlebnisbe-

richte an, die im Wesentlichen dieser Arbeit zu Grunde liegen. Oftmals lange nach dem 

Geschehen entstanden, sind die begründenden objektiven historischen Fakten der Erin-

nerungen immer schon durch das Subjekt verfremdet und rekonstruiert, somit immer 

schon Interpretation. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, die einzelnen Er-

lebnisberichte eigens auf ihre Qualität hin zu überprüfen. Sicherlich wäre es notwendig 

Fragen wie „Welche Intention verfolgt der Verfasser?“, „Welche Biographie und Per-

sönlichkeit verbirgt sich hinter dem Bericht?“, „Welche Position innerhalb der Lagerge-

schichte und Struktur nimmt der Überlebende ein?“, „Welchen Berichte und Autoren 

sind voneinander abhängig?“ zu reflektieren. All das war mir jedoch nur bedingt mög-

lich. Folglich ist mein Umgang mit den Quellen, wenn man möchte eher als naiv zu be-

zeichnen. Ein Mangel dieser Arbeit, den ich in Kauf nehmen musste, dessen ich mich 

allerdings wenig schämen muss, da auch in anderen Publikation rund um die Konzentra-

tionslager dieser Umgang offenbar üblich, vermutlich oftmals gar nicht anders möglich 

ist.  

Wenn auch die Quellenlage gewiss nicht die Schlechteste ist, so sei doch erwähnt, 

dass man gerade bei solchen Dingen, die eher das alltäglich Gewöhnliche zum Thema 

haben, vieles, um nicht zu sagen, das meiste, nicht weiß. Hinzu kommt, dass mir auf-
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grund meiner beschränkten Sprachkenntnisse, ein nicht geringer Teil an Erlebnisberich-

ten vorenthalten blieb. Insbesondere von polnischer Seite dürfte noch einiges zu erfah-

ren sein. 

So bleibt diese Arbeit der Versuch einer Komposition. Aussagen zur Eucharistiefeier, 

v.a. in deutschen Erlebnisberichten, werden gesammelt und ergänzend und vergleichend 

zusammengefügt. Vorausgehend wird in einem ersten Kapitel versucht, die Umwelt 

„Konzentrationslager Dachau“ in seinen wesentlichen Zügen nachzuzeichnen – zu-

nächst allgemein, dann in einem vierten Punkt eher speziell, anhand des Sonderfalles der 

KZ Priesterpriester, jener Gruppe, der zeitweise (1940 bis 1945), sowie partiell liturgi-

sches Tun offiziell möglich war. Dieses Tun soll dann in Kapitel III und IV zur Ausfüh-

rung kommen, wobei in III der primäre Ort der Messfeiern, nämlich die Lagerkapelle, 

vorgestellt werden soll, in IV wiederum dann das (in unserem Falle auf die Feier der Eu-

charistie beschränkte) Tun in derselben, sowie an anderen genehmigten und auch nicht 

genehmigten Orten. Kapitel II skizziert die Bemühungen des Dachauer Stadtpfarrers 

Friedrich Pfanzelt in den Jahren 1933 bis 1937 die Häftlinge des Konzentrationslagers 

Dachau seelsorgerisch zu betreuen.  

Die Arbeit begleitet ein großes Manko. Ihr Thema ist Liturgie. Liturgie aber ist etwas 

„Schönes“. Das Bild das hier entsteht, gibt das Leben im Lager ziemlich einseitig, 

schlicht gesagt „verschönt“ wieder. Das Geschilderte muss eingereiht werden, in den 

Alltag des KZ-Lebens/Sterbens. Das wird hier nur im Ansatz in Kapitel I geleistet. Eine 

weitere ausführlichere Lektüre zum Thema nationalsozialistische Konzentrationslager, 

werden dem Leser deshalb nahe gelegt. Auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau 

lohnt.  

 



 

 

 

 

I.  

DAS KZ DACHAU
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ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG 

 

„Man verhindere die jüdische Unterhöhlung unseres Volkes, wenn notwendig durch die Sicherung ih-
rer Erreger in Konzentrationslagern.“1 

 

12 Jahre nach diesen Worten Hitlers sollten die Konzentrationslager in Deutschland 

konkrete Wirklichkeit werden. Am 28. Februar 1933 wurden in der „Verordnung des 

Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ die rechtlichen Voraussetzungen 

für die Errichtung der Konzentrationslager gelegt. Diese Notverordnung ermöglichte es 

der Reichsregierung u.a. die einzelnen Länder durch Einsetzen eigener Bevollmächtigter 

gleichzuschalten. So ernannte Reichsinnenminister Frick am 9. März 1933 den bayeri-

schen Adeligen und Nationalsozialisten General Franz Xaver Ritter von Epp zum 

Reichsstatthalter in Bayern, welcher noch am selben Tage diverse Reichskommissare zur 

Übernahme der Ministerien und zentralen Behörden bestimmte.  

Bereits in der Nacht erfolgte ein erstes scharfes Vorgehen gegen die Kommunisten 

und die Funktionäre des Reichsbanners, der sozialdemokratischen Schutztruppe. Auch 

dieses Vorgehen war durch die neue Notverordnung (§1) gedeckt.  

Die Gefängnisse quollen bald über. Wie man diesen Platzmangel zu beheben gedach-

te, verkündeten die Zeitungen am 21. März 1933:  

„Am Mittwoch wird in der Nähe von Dachau das erste  Konzentrat ionslager  eröffnet. Es hat ein 
Fassungsvermögen von 5000 Menschen. Hier werden die gesamten kommunist ischen und – soweit 
notwendig – Re ichsbanner-  und marxist i schen Funkt ionäre , die die Sicherheit des Staates 
gefährden, zusammengezogen, da es auf die Dauer nicht möglich ist, wenn der Staatsapparat nicht so 
sehr belastet werden soll, die einzelnen kommunistischen Funktionäre in den Gerichtsgefängnissen zu 
lassen, während es andererseits auch nicht angängig ist, diese Funktionäre wieder in die Freiheit zu las-
sen.“2  

 

Die ersten Häftlinge trafen am 22. März ein.3 Das Gelände, eine ehemalige Munitions-

fabrik,4 war neun Tage zuvor von einer Kommission der politischen Polizei inspiziert 

und für die Unterbringung von Schutzhaftgefangenen für geeignet befunden worden.  

                                                 
1 HITLER, Adolf: „Rathenau und Sancho Pansa“. Artikel vom 13. März 1921. Abgedruckt in: JÄCKEL, E-
berhard/KUHN, Axel (Hrsg.): Hitler. Sämtliche Aufzeichnungen 1905-1924. Stuttgart 1980. 341-348. Hier 
348. 
2 Münchner Neueste Nachrichten. 21. März 1933. Abgedruckt im Katalog: Konzentrationslager Dachau 
1933-1945. Hrsg. vom Comité International de Dachau. München 101978. 44. [Künftig zitiert: MNN.] 
3 Vgl. ZÁMEČNÍK, Stanislav: Das war Dachau. Hrsg. Von der Stiftung Comité International de Dachau. 
Luxemburg 2002. 23. [Künftig zitiert: Zámečník.]. 
4 „Nach dem Krieg wurde die Herstellung von Munition eingeschränkt und 1920 aufgrund der Bestim-
mungen des Versailler Vertrages gänzlich eingestellt. Die nicht mehr benutzten Gebäude verfielen, und 
die unbebauten Flächen verschwanden allmählich unter Unkraut und Gestrüpp. Trotz seines desolaten 
Zustandes eignete sich das von einer hohen Mauer umgebene Objekt vorzüglich als Konzentrationsla-
ger.“ Zámečník. 23. 
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Bereits ein Tag später, am 14. März, waren aus dem Arbeitslager Planegg 50 Mann 

abgestellt worden, damit erste Instandsetzungsarbeiten zu beginnen.5  

Ein Haus umgeben mit Stacheldraht und ausgestattet mit Strohsäcken – das war die 

Unterkunft der ersten KZ-Häftlinge in Dachau. Unter Aufsicht einer Hundertschaft der 

Polizei, die bereits am 20. März eingetroffen war, durften die Insassen nun mit der Er-

richtung ihres eigenen Gefängnisses beginnen.6  

Die Situation der Gefangenen änderte sich wenige Tage später nochmals entschei-

dend. Heinrich Himmler war am 1. April zum Befehlshaber der politischen Polizei in 

Bayern ernannt worden. Ein Tag später übertrug er, in dieser seiner neuen Funktion, 

dem Reichsführer SS, d.h. sich selbst, die Zuständigkeit für das Konzentrationslager 

Dachau. Das hatte nun zur unmittelbaren Folge, dass erstens das Konzentrationslager 

Dachau ab sofort der Willkür der SS und ihres Reichsführers Himmler unterstand7 und 

zweitens, dass Himmler als Chef der Bayerischen Polizei jedermann in Schutzhaft neh-

men konnte.8  

So rückte am 10. April eine Hundertschaft der SS ins Lager ein. Hauptmann Schlemmer 

wurde durch Hauptmann Winkler ersetzt, und Hilmar Wäckerle9 wurde der erste Lager-

kommandant des Konzentrationslagers Dachau. Was das für die Häftlinge bedeutete, 

konnten sie noch am 10. April vernehmen.  

„Aus den Fenstern sahen sie [die Häftlinge; T.K.], wie eine Hundertschaft SS-Hilfspolizei in das Lager 
einrückte, in Reih und Glied antrat und SS-Oberführer von Malsen-Ponickau eine Rede hielt, die wie 
ihre Lautstärke zeigte, auch für die Häftlinge bestimmt war: Der SS-Oberführer erklärte, dass diejeni-
gen zur Ausübung des Lagerdienstes ungeeignet seien, die annähmen, ‚daß die zu bewachenden Häft-
linge Menschenantlitz trügen’ und die ‚kein Blut sehen können’. Er beendete seine Rede mit der Auf-
forderung: ‚Wenn einer unter Euch ist, der glaubt, es sind Menschen wie ihr, soll er sofort nach links 
raustreten.’“10 

 

Waren die ersten Opfer dieser Neuerung zunächst die Kommunisten, so folgten bald 

darauf in zunehmendem Maße Sozialdemokraten, bürgerliche Politiker und Monarchis-

ten, sowie im Juni 1933 zahlreiche Funktionäre der Bayerischen Volkspartei. Die über-

wiegende Mehrzahl der Inhaftierten waren aber nach wie vor Kommunisten.  

Wäckerle blieb nur drei Monate Kommandant des Lagers. Auf Anordnung Himmlers 

hatte er eine Lagerordnung, die so genannten „Sonderbestimmungen“ ausgearbeitet, die 

den bis dahin willkürlichen Terror systematisierte, ein System, in dem der Häftling unter 
                                                 
5 Vgl. Zámečník. 23. 
6 Vgl. Zámečník. 25. 
7 „Diese schizophrene Personalunion von Staats- und Parteiämtern, die wir auch bei Hitler und einer Rei-
he weiterer NS-Würdenträger finden, diente einem Zweck. Die staatlichen Funktionen legalisierten die 
Macht, und die Parteifunktionen ermöglichten es, die Gesetze unter Berufung auf ein ‚revolutionäres’ 
Recht zu übertreten.“ Zámečník. 27.  
8 Vgl. Zámečník. 27. 
9 Zu weiteren Information über die Lagerkommandanten sei verwiesen auf: TUCHEL, Johannes: Die 
Kommandanten des Konzentrationslagers Dachau. In: Dachauer Hefte 10 (1994). 69-90.  
10 Bastian Claus am 22. März 1933, zitiert nach Zámečník. 27. 
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dauernder Todesgefahr lebte; u.a sahen diese Sonderbestimmungen auch die Todesstra-

fe vor, die ein „Lagergericht“ unter Vorsitz des Lagerkommandanten verhängen können 

sollte, wobei diese Anmaßung justizialer Gewalt rechtlich keineswegs gedeckt war. Eini-

ge als Fluchtversuch getarnte Morde erregten schließlich die Aufmerksamkeit der 

Staatsanwaltschaft München II,11 so dass Himmler sich gezwungen sah, sich von Wä-

ckerle zu distanzieren, und diesen zu entlassen.12  

Sein Nachfolger wurde Theodor Eicke, ein gescheiterter Polizeibeamter, dessen 

Verbleiben bei der SS zuletzt stark gefährdet war.13 Was ihn allerdings auszeichnete war 

seine Ergebenheit gegenüber Himmler, sein Organisationstalent, sowie seine Sturheit 

und seine Brutalität – Eigenschaften, die Himmler zu schätzen schien und ihn wohl da-

zu bewogen, Eicke mit dem Amt des Lagerkommandanten zu versehen. Eine Entschei-

dung, die für die Entwicklung der Konzentrationslager folgenreich sein sollte. Am 

1.Oktober 1933 traten Eickes „Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager“ 

und die „Dienstvorschrift für die Begleitposten und Gefangenenbewachung“ in Kraft. 

Erstere war eine überarbeitete Version von Wäckerles „Sonderbestimmungen“, die es 

allerdings zu vermeiden wusste, direkt in Widerspruch zur geltenden Rechtsordnung zu 

geraten. Man vermied einfach gewisse Formulierungen und räumte dem Lagerkomman-

danten gewisse Disziplinarbefugnisse ein, für deren Durchführung dieser nur dem „Poli-

tischen Polizeikommandeur [d.h. Himmler; T.K.] persönlich14 verantwortlich“15 war. 

Somit hielt Eicke sich und seinen Männern den Rücken frei, denn eine staatsanwalt-

schaftliche Ermittlung konnte nun nicht mehr an Himmler vorbei.  

Das zweite Dokument, die „Dienstvorschrift für die Begleitposten und Gefangenen-

bewachung“, regelte den alltäglichen Umgang der Wachmannschaft mit den Häftlingen. 

Streng untersagt sie dabei „jede Mißhandlung und Schikane“16, de facto bot sie nicht nur 

diesen genügend Raum, sondern billigte auch den rücksichtslosen Gebrauch von 

                                                 
11 Den „Kampf der Staatsanwälte“ hat Hans-Günter Richardi ausführlich beschrieben in: RICHARDI, 
Hans-Günter: Schule der Gewalt. Das Konzentrationslager Dachau. München 1995. 88-115. 
12 Vgl. Zámečník. 36-38; Vgl. TUCHEL, Johannes: Konzentrationslager. Organisationsgeschichte und 
Funktion der „Inspektion der Konzentrationslager“ 1934-1938. Boppard am Rhein 1991. 125f. [Künftig 
zitiert: Tuchel: KZ.] 
13 Zur Biographie vgl. Tuchel: KZ. 128-141. 
14 „Die Dualität der Eickeschen Kompetenz, die in der gesamten weiteren Geschichte der Konzentrati-
onslager bis 1939 zu erkennen ist, wird schon in der Formulierung, ‚dem Politischen Polizeikommman-
deur persönlich’ deutlich: Eicke als Hilfspolizist unterstand dem Kommandeur der politischen Hilfspoli-
zei, der zugleich Politischer Polizeikommandeur war. Eicke, der SS-Oberführer, unterstand dem Reichs-
führer SS, Heinrich Himmler, aber auch ‚persönlich’, denn dieser hatte ihm die Möglichkeit der Rehabili-
tation durch die Ernennung zum Dachauer Kommandanten gegeben.“ (Tuchel: KZ. 147f). 
15 Einleitung zur „Disziplinar und Strafordnung des Gefangenenlagers“. Abgedruckt im Katalog: Kon-
zentrationslager Dachau 1933-1945. Hrsg. vom Comité International de Dachau. München 197810. 68; 
vgl. Zámečník. 39f.  
16 „Dienstvorschrift für die Begleitposten und Gefangenenbewachung“. In Auszügen zitiert nach: Tuchel: 
KZ. 144. 
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Schusswaffen und „die Garantie der Straffreiheit im Falle der Erschießung eines Häft-

lings“17.  

Die Brutalität blieb, wenn auch besser getarnt. Auch die Morde wurden nicht weni-

ger, doch besser vertuscht.18 Eicke entwickelte ein erfolgreiches Modell der Lagerbe-

herrschung.19  

Gemäß diesem Modell war die Leitung des Lagers nun in fünf Bereiche aufgegliedert: 

Kommandantur (Lagerkommandant, Adjutant, Postzensurstelle), Politische Abteilung 

(Leiter der Politischen Abteilung, Erkennungsdienst), Schutzhaftlager (Schutzhaft-

lagerführer, Rapportführer, Blockführer, Arbeitsdienstführer, Kommandoführer), SS-

Wachtruppe (Gefangenenbegleit- und Aufsichtsposten), Verwaltung (Verwaltungsfüh-

rer, Gefangenen- und Eigentumsverwaltung, Lager-Ingenieur), Lagerarzt.20 1934 wurde 

dieses Modell mit seiner Beförderung zum „Inspekteur der Konzentrationslager“, auf 

die bestehenden Konzentrationslager ausgeweitet.21  

Das System Konzentrationslager avancierte langsam zum beliebig nutzbaren Instru-

ment.22 Schon 1933/1934 beschränkte man die Einweisung nicht mehr nur auf politi-

sche Gegner, sondern man ging auch gegen die so genannten „Arbeitsscheuen“ und „A-

sozialen“ vor. Aber das Instrument „Konzentrationslager“ eignete sich nicht nur zur 

Gegnerbekämpfung und Sozialhygiene, sondern bot auch ökonomische Möglichkeiten. 

Bedurfte man in Dachau der Arbeitskraft der Häftlinge zunächst, um den Anforderun-

                                                 
17 Zámečník. 42. – Mit dieser Vorschrift verstieß auch Eicke gegen geltendes Strafrecht. Vgl. Tuchel: KZ. 
145.  
18 „Vor allem auch die als Selbstmorde getarnten Morde wurden jetzt auch von Himmler noch sorgfältiger 
vertuscht. Als z.B. am 22. August 1933 in Dachau Franz Stenzer angeblich auf der Flucht erschossen 
wurde, berichtete Himmler bereits einen Tag später an Frank [Justizminister] und Siebert [bayrischer Mi-
nisterpräsident].“ Tuchel: KZ. 141. 
19 Mit diesen zwei Vorschriften änderte sich auch die Organisationsstruktur des Lagers. Eicke trennte die 
Lagerkommandantur und die Lagerwachtruppe. Die Bewachung des KZs teilte sich so nun in eine „inne-
re“ und eine „äußere“ auf. Ein Mitglied der Wachtruppe (Gefangenenbegleit- und Aufsichtsposten) betrat 
demnach nie das Schutzhaftlager und unterstanden auch nicht der Kommandantur, sondern dem soge-
nannten Kasernentagedienst. Beide Vorschriften galten ab 1934 für alle Konzentrationslager. Vgl. ORTH, 
Karin: Die Konzentrationslager-SS. Sozialstruktur Analysen und biographische Studien. Göttingen 2000. 
35. [Künftig zitiert: Orth: KZ-SS.]; vgl. Zámečník. 406 Anm. 601; 412 Anm. 602. 
20 Vgl. BOSZAT, Martin: Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945. In: Anatomie des SS-
Staates. Band 2. München 19844. 11-133. Hier 58; vgl. Zámečník. 49. 
21 Ein Vereinheitlichungs- und Zentralisierungsprozess, der erst im Sommer 1936 „mit der Ernennung 
Himmlers zum ‚Chef der deutschen Polizei’, dem 3. Gestapo-Gesetz und der Zusammenführung von Po-
litischer Polizei und Kriminalpolizei unter dem Dach der ‚Sicherheitspolizei’ zum Abschluß [kam].“ Orth: 
KZ-SS. 23.  
22 Die Errichtung der ersten Konzentrationslager, z.T. waren das nur irgendwelche dunklen Keller der SS, 
beherrschte das Chaos. Konzentrationslager waren nicht von langer Hand geplant. Nein, sie waren plötz-
lich da. Zwar waren die Nationalsozialisten von Anfang an bereit, Konzentrationslager als Mittel für ihrer 
Zwecke einzusetzen. Schon 1921 gibt es hierzu eine eindeutige Aussage Hitlers (vgl. Zitat S.2). Aber: „Ein 
schlüssiges Konzept“, so meint u.a. auch Johannes Tuchel, „oder auch nur den Ansatz einer konkreten 
Planung gab es noch nicht, geschweige denn eine Vorstellung des systematisierten Terrors in den Lagern 
und mit Hilfe der Lager.“ (Tuchel: KZ.37) Klar war eigentlich nur ihrer Funktion – den politischen Geg-
ner auszuschalten, ihn vor der Öffentlichkeit und sich selbst gegenüber zu diffamieren und ihn nicht nur 
seiner bürgerlichen Rechte, sondern seines Menschseins zu berauben. 
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gen der expandierenden Organisation und den damit verbundenen baulichen und 

handwerklichen Bedürfnissen23 gerecht zu werden, so wurden Häftlingsarbeit und Mate-

riallager bald zur „Quelle der persönlichen Bereicherung für die Führer und Unterführer 

der SS“24, sowie zur wirtschaftlichen Basis der SS.25  

Auf Eicke folgte zum 12. Dezember 1934 Heinrich Deubel, ein Lagerkommandant, 

der im Vergleich zu der Brutalität seines Vorgängers, recht milde erschien. Unter ande-

rem deswegen, wurde er wohl im März 1937 durch Hans Loritz ersetzt. Unter Loritz 

wurde von Anfang 1937 bis kurz vor Kriegsbeginn, unter schwersten Arbeitsbedingun-

gen, von den Häftlingen das neue Gefangenenlager errichtet. Stanislav Zámečník, der 

selbst Häftling in Dachau war, beschreibt das neue Lager folgendermaßen:  

„Das neue Lager maß 583 x 278 m. Es war von einer hohen Mauer umgeben, die oben mit vierfach ge-
spanntem und elektrisch geladenem Stacheldraht versehen war. An der Innenseite der Mauer befand 
sich ein elektrisch geladener Stacheldrahtzaun und davor eine [sic!] breiter Stacheldrahtverhau. Ein wei-
teres Hindernis bildete ein 2.5 m breiter und etwa 2 m tiefer Graben, vor dem der 3 m breite Streifen 
der so genannten neutralen Zone lag. Wurde diese betreten, eröffneten die Wachen ohne Warnung das 
Feuer. Das Lager war von sieben Wachtürmen umgeben, die mit jeweils zwei schweren Maschinenge-
wehren bestückt waren.  
Der Eingang zum Lager befand sich an seiner Westseite, wo man zunächst die Bauten der SS passierte. 
Durch ein einstöckiges Gebäude, das sogenannte ‚Jourhaus’, mit einem eisernen Tor und der Inschrift 
‚Arbeit macht frei’, betrat man den großen Appellplatz. Auf der gegenüberliegenden Seite lag das Tor, 
das zur Plantage26 führte. Zur rechten Hand wurde das Lager von dem Wirtschaftgebäude (dem heuti-
gen Museum) beherrscht, das sich fast über die gesamte Breite erstreckte. In diesem Gebäude befan-
den sich die Küche, das Bad, die Wäscherei, die Lagerräume einschließlich der Effektenkammer und 
die Lagerwerkstätten. Hinter dem Gebäude verbarg sich der Kommandanturarrest [sic!], der so ge-
nannte ‚Bunker’ mit 136 Zellen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Appellplatzes standen in zwei 
Reihen 34 lange Baracken leichter Bauweise, zwischen denen die breite ‚Lagerstraße’ hindurchführte. 
In den beiden ersten Baracken auf der rechten Seite, die die Buchstaben A und B trugen, war das 
Krankenrevier untergebracht, in den beiden Baracken auf der anderen Seite die Kantine, das anthropo-
logische Museum, die Schreibstube, der Arbeitseinsatz und der so genannte Schulungsraum. Die restli-
chen 30 Baracken, zum Wohnen bestimmt, wurden als ‚Blöcke’ bezeichnet. Auf der rechten Seite der 
Lagerstraße wurden sie mit ungeraden arabischen Zahlen von 1 bis 29 gezählt, auf der linken Seite mit 
geraden von 2 bis 30. Jeder Block umfasste vier Wohneinheiten, die so genannten Stuben, jede für 52 
Männer, so dass sich die Kapazität des Lagers auf 6240 Personen belief.  
Das gesamte Lager verfügte über eine moderne Einrichtung. Die Unterkünfte entsprachen dem dama-
ligen Standard deutscher Kasernen. Jede Stube teilte sich in den Wohn- und den Schlafraum. Der 
Wohnraum mit den Ausmaßen von 10 x 9 m war mit schmalen Spinden, wie sie in Kasernen üblicher-
weise vorkamen, mit Hockern und zehn Tischen ausgestattet. In der Mitte des Wohnraums stand ein 
Kachelofen. In dem Spind musste jeder Häftling seine Essschüssel, einen Teller, einen Becher und das 
Besteck, alles aus Aluminium, dazu ein blau kariertes Militärhandtuch und eine Schuhbürste unterbrin-
gen. Im Schlafraum standen dreistufige Bettstellen mit Strohsäcken, einem mit Stroh ausgestopften 
Kopfkissen und zwei Decken. Das Bett wurde mit einem Betttuch bezogen, Decke und Kopfkissen 

                                                 
23 Diverse Einrichtungen wurden benötigt, wie: Baukommandos, Schneider-, Schumacher- und Sattler-
werkstätten, Tischlerei, Schlachterei und Großbäckerei. Vgl. Zámečník. 60. 
24 Zámečník. 60. 
25 „Mit Blick auf die wirtschaftliche Funktion der Konzentrationslager ist sich die Forschung bei allen Un-
terschieden im einzelnen doch einig, daß erst seit 1942 von nennenswerten Bemühungen um eine Öko-
nomisierung des Lagerkosmos die Rede sein kann. Zwangsarbeit hatte zwar schon in der Frühphase des 
KZ-Systems, etwa […] in den Werkstätten des KZ Dachau, eine gewisse Rolle gespielt; in der Zielkonkur-
renz zwischen produktiver Arbeit und der als Häftlings-‚Erziehung’ verbrämten Schikane dominierte aber 
unzweifelhaft diese zweite Funktion.“ ZIMMERMANN, Michael: Arbeit in den Konzentrationslagern. 
Kommentierende Bemerkungen. In: HERBERT, Ulrich u.a. (Hrsg.): Die nationalsozialistischen Konzentra-
tionslager – Entwicklung und Struktur. Bd.II. Göttingen 1998. 730. 
26 Die Plantagen und die damit verbunden Bauten (Pfeffermühle, Laboratorien und Gewächshäuser) wur-
den allerdings erst im Spätsommer 1939 fertig gestellt. Vgl. Zámečník. 90. 
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mit blau karierten Bezügen. Wurde die geplante Gesamtzahl der Lagerinsassen eingehalten, besaß jeder 
Häftling ein Bett, einen Spind, einen Hocker und seinen Platz am Tisch.“27 

 

In Dachau wurden somit neue Kapazitäten für kommende Zeiten geschaffen. 1933 

hatte Himmler ja schon gezeigt, wie weit sich die Notverordnung vom Februar 1933 in-

terpretieren lässt: Kriminelle und Sittlichkeitsverbrecher wurden in polizeiliche Vorbeu-

gehaft genommen und u.a. nach Dachau eingeliefert. Diese Aktion wurde 1938 unter 

der Bezeichnung „Arbeitsscheues Reich“ („Aso-Aktion“) auf solche Arbeitslose ausge-

weitet, die ohne „ausreichenden Grund“ in diesem Zustand zu verharren schienen. Mit 

der Annektierung Österreichs füllte sich Dachau mit zahlreichen oppositionellen Öster-

reichern; der Besetzung des tschechoslowakischen Grenzgebietes folgten die ersten we-

nigen Tschechen. Mit den Österreichern und im Rahmen der „Aso-Aktion“ stieg auch 

die Anzahl der jüdischen Häftlinge, die bis dahin „selten mehr als zweistellig“28 war. Ei-

ne sprunghafte Zunahme brachte die Reichskristallnacht – 11911 Juden. Ende Novem-

ber zählte Dachau insgesamt 14232 Häftlinge. Eine Zahl, die bis zum Frühjahr, auf-

grund diverser Entlassungen, auf unter 4000 sank.29  

Eine weitere Verschärfung der Lagerbedingungen brachte der Beginn des Krieges, 

mit welchem Himmler die so genannte Sonderbehandlung einführte. Hinter diesem Eu-

phemismus verbirgt sich nichts anderes, als das Fallen der letzten rechtlichen Schranken, 

die einem willkürlichen Verhängen der Todesstrafen bis dahin noch im Wege standen.30  

Zunächst aber wurde das Lager Dachau geräumt und vom 27. Oktober 1939 bis zum 

18. Februar 1940 der SS-Totenkopf Frontdivision zu militärischen Ausbildungszwecken 

zur Verfügung gestellt.  

Mit der Neueröffnung des Lagers und der Rückkehr der vorübergehend verlegten Häft-

linge, wurde Alex Piorkowski Lagerkommandant. Es begann nun eine der grausamsten 

Phasen des Lagers Dachau: die Vernichtung durch Arbeit. Aus SS-Sicht ein lohnendes 

Geschäft: die eigene Produktion und wirtschaftliche Basis genährt durch das Liquidie-

rungsinstrument „Arbeit“. Eine Strategie, die mit der Kriegswende 1942 ein Ende fand. 

Die Häftlinge wurden nun zum wichtigen Humankapital für die existentielle Kriegspro-

duktion. So heißt es in einem Schreiben der SS WVHA, SS-Obergruppenführer und 

General der Waffen-SS Pohl an Himmler vom 30. April 1942:  

„1. Der Krieg hat eine sichtbare Strukturveränderung der Konzentrationslager gebracht und ihre Auf-
gabe hinsichtlich des Häftlingseinsatzes grundlegend geändert. 

                                                 
27 Zámečník. 88f.  
28 Zámečník. 104. 
29 Die Juden wurden unter der Bedingung das Land zu verlassen und auf ihren Besitz zu verzichten, wie-
der freigelassen. Eine Rückkehr sollte mit lebenslanger Konzentrationshaft bestraft werden. 
30 Unter die Sonderbehandlung fallen z.B. das Erschießen russischer Kriegsgefangener, sowie die Verga-
sung der nach Hartheim transportierten „Invaliden“. 
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Die Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherheitsgründen, aus erzieherischen oder vorbeugenden 
Gründen allein, steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwergewicht hat sich nach der wirtschaftli-
chen Seite hin verlagert. Die Mobilisierung aller Häftlingskräfte zunächst für Kriegsaufgaben (Rüs-
tungssteigerung) und später für Friedensaufgaben schiebt sich immer mehr in den Vordergrund.  
2. Aus dieser Erkenntnis ergeben sich die notwendigen Maßnahmen, welche eine allmähliche Überfüh-
rung der Konzentrationslager aus ihrer früheren einseitigen politischen Form in eine den wirtschaftli-
chen Aufgaben entsprechende Organisation erfordern.“31 

 

Folglich ordnete das SS-Wirtschafts-Verwaltungsamt also an, die Arbeitskraft zu erhal-

ten und möglichst auszuschöpfen. Eine Anordnung, die ab dem 1. September von ei-

nem weiteren Lagerkommandanten, Martin Weiss, umzusetzen versucht wurde. Sinnlo-

se Arbeiten und gewisse Schikanen wurden eingestellt, ja sogar ein bescheidenes Kul-

turprogramm ins Leben gerufen. Eine wirkliche Besserung brachte aber erst die Erlaub-

nis von Lebensmittelsendungen, die so manchem der mangelhaft Ernährten das Leben 

retten konnte.  

Ende 1942 brach Bauchtyphus aus, eine Epidemie, die erst nach einer dreimonatigen 

Quarantäne überstanden war (14. März) und zahlreiche Opfer forderte, aber auch ge-

wisse Lockerungen durchsetzte, hielt doch der Typhus auch die SS fern.  

Eduard Weiter löste im November 1943 Weiss ab. Mit ihm begann Mitte 1944 die 

letzte Phase des Lagers. Der heranrückenden Ostfront wegen, evakuierte die SS ihre La-

ger im Osten. Mehr und mehr trafen Häftlinge aus anderen Lagern in desolatem Zu-

stand in Dachau ein. Zu allem Überfluss brach im Herbst 1944 in dem bereits hoff-

nungslos überfüllten Lager noch Flecktyphus aus.32 Die Transporte aus den evakuierten 

Lagern brachen unterdessen nicht ab. An kamen oft nur Leichen. Leichen, die mit den 

Leichen des Lagers das eigene Krematorium nicht verbrennen mochte. Er herrschte 

Chaos, das erst nach dem 29. April 1945, infolge der Befreiung der über 32000 Häftlinge 

durch die erste Kompanie des 3. Bataillons des zur 45. Infanteriedivison gehörenden 

157. Infanterieregiments unter dem Kommando von Lt. Colonel F.L. Sparks, allmählich 

ein Ende fand.33  

                                                 
31 Schreiben es Chefs der SS-WVHA Oswald Pohl, vom 30. April 1942, Aktenzeichen Ch. Po/Ha. 
2192/42 g, an Himmler. Zitiert nach: SCHNABEL, Reimund: Die Frommen in der Hölle. Geistliche in Da-
chau. Frankfurt/Main. 1966. 35. [Künftig zitiert: Schnabel.] 
32 Vgl. Zámečník. 365-367. 
33 Vgl. Zámečník. 392. 
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DIE HÄFTLINGE 

 

In einem Konzentrationslager Dachau Häftling zu sein, hieß (über)leben in einer ande-

ren Welt, einer „Welt ohne Gott“, 34 wie Johann35 Hess das nennt – eine Welt, deren 

Ordnung im Sinne der Machthaber systematisch die Vernichtung des Menschseins be-

trieb – eine „ordentliche“, systematische Vernichtung. 

Mit der Einlieferung wurde der Häftling dem System dieser neuen Ordnung unter-

worfen. Gemäß seinem „Verbrechen“ wurde er in dieses „integriert“. Er wurde eine 

Nummer in einem ideologisch geprägten Klassifikationssystem. Für jeden erkennbar 

musste auf der linken Brustseite und dem rechten Hosenbein ein Dreieck, der so ge-

nannte Winkel, aufgenäht werden, dessen Farbe auf die jeweilige Einteilung verwies. 

Über dem Winkel befand sich jeweils die Häftlingsnummer. Folgende Gruppen wurden 

unterschieden: die Politischen (rot), die Berufsverbrecher (grün), die Bibelforscher36 (vi-

olett), die Asozialen (schwarz), die Homosexuellen (rosa), die Kripo-Häftlinge (zeitweise 

braun, grün oder schwarz), die Remigranten (blauer Winkel), die „Rückfälligen“ (gleich-

farbiger Balken über dem Winkel), die Zigeuner (zeitweise braun, sonst schwarz) und 

die Juden (gelb in Kombination mit einem weiteren, quer stehenden, zu einem David-

stern ergänzenden, beliebig farbigen Winkel); des Weiteren gab es noch diverse zusätzli-

che Bezeichnungen. So erhielten Rassenschänder über den grünen oder gelben Winkel 

noch einen quer stehenden Winkelrand, Ausländern wurde der Anfangsbuchstabe ihrer 

Nation auf den Winkel gedruckt37, Kriegsverbrecher erhielten die Bezeichnung „K“, ein 

schwarzer Punkt38 verwies auf die Strafkompanie und Fluchtverdächtige wurden auf 

dem Rücken mit einer „Zielscheibe“ ausgestattet.39 Allerdings geschah die Einteilung 

bisweilen recht willkürlich. Nicht jeder „Grüner“ war unbedingt kriminell, und nicht je-

der „Roter“ war wirklich politisch.40  

                                                 
34 HESS, Sales: Dachau eine Welt ohne Gott. o.O. o.J. [Künftig zitiert: Hess.] 
35 Sales ist sein Ordensnamen.  
36 Bezeichnung für Zeugen Jehovas. 
37 Die Nationalitätenbezeichnung wurde erst mit Kriegsbeginn eingeführt. Vgl. SOFSKY, Wolfgang: Die 
Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. Frankfurt am Main ²1993. 140. [Künftig zitiert. Sofsky: 
Ordnung des Terrors.] 
38 Vgl. KUPFER-KOBERWITZ, Edgar: Die Mächtigen und die Hilflosen. Als Häftling in Dachau. Band I. 
Wie es begann. Stuttgart ²1957. 177. [Künftig zitiert: Kupfer-Koberwitz: Die Mächtigen.] 
39 Vgl. KOGON, Eugen: Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. München 422004. 
71f; vgl. NEURATH, Martin: Die Gesellschaft des Terrors. Innenansichten der Konzentrationslager Da-
chau und Buchenwald. Frankfurt 2004. 86-112. [Künftig zitiert: Neurath: Gesellschaft des Terrors.] 
40 Martin Neurath vermutet: „Später scheint sich die Bedeutung der Kategorien verändert zu haben und 
sich nicht mehr auf die Art des begangenen Verbrechens zu beziehen, sondern auf die für die Einweisung 
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Für den Häftling hatte die Zuordnung weit reichende Folgen. Der Winkel traf eine 

erste Entscheidung über den sozialen Status und nicht zuletzt über Leben und Tod. Als 

Kriterien dienten rassistische, nationale, politische und soziale Gesichtspunkte. Dieses 

Kategoriensystem schuf ein soziales System der Ungleichheit. Die Häftlinge waren nicht 

einfach alle gleich, sondern das System „setzte Abstände, schürte Gegensätze und zog 

soziale Grenzlinien, die keiner überschreiten konnte.“41 Wolfgang Sofsky hat versucht 

dieses „System der Klassifikationen“ in einer Graphik zu veranschaulichen, die hier mit 

leichten Veränderungen wiedergegeben sein soll.42 

 

          
          Kriminelle                                        Asoziale                               Homosexuelle

                                                                 Sicherungsverwahrte (”Schwerverbrecher”)
           Befristete Vorbeugehäftlinge(“Berufsverbrecher”)

SS:   nah                                                                                                                  fern
       Leben                                                                                                               Tod  

                     Mensch                                                        Untermensch

Tschechen      Polen            Russen       Sowj. Kriegs-
                                                                   gefangene

                    Politische          Bibelforscher

 

    Dt. Reich           Nordeuropa            Westeuropa          Südeuropa

                                                          Franzosen             Rotspanier

                                                              “Nacht und Nebel”-Häftlinge

Slawen          Zigeuner                 Juden

K
ri
te
ri
en

Rassistische

Nationale

Politische

Soziale

 

 

In seiner anschließenden Auswertung konstatiert er:  

„Einmal abgestempelt, blieb der Häftling unwiderrufbar einsortiert. Das Ziel der Taxonomie war nicht 
Kommunikation, sondern Segregation und soziale Trennung. Wie jede kategoriale Differenzierung 
steuerte das Farbsystem das soziale Urteil, indem es die Wahrnehmung der Unterschiede verstärkte. 
Personen derselben Kategorie schienen einander ähnlicher zu sein als Personen verschiedener Katego-
rien. Die aufdiktierte Klasse akzentuierte und lenkte die soziale Wahrnehmung. Jeder Häftling mit dem 
schwarzen Winkel galt nun tatsächlich als asozial, arbeitsscheu, feige und verdreckt, jeder Kriminelle als 
gefährlich, brutal und gewalttätig, jeder Bibelforscher als arbeitsam, ordentlich und unbeugsam in sei-
nen religiösen Grundsätzen.  
Nicht anders war es mit den nationalen Gegensätzen. Für viele Ausländer gehörten die reichsdeutschen 
Häftlinge, die ja keineswegs alle politische Gegner der NS-Regimes waren, auch im Lager zur Feindna-
tion. Umgekehrt grassierten unter den deutschen Häftlingen Chauvinismus, Antisemitismus und Sla-

                                                                                                                                          
ins Lager zuständige Instanz, etwa Gestapo, Kriminalpolizei, Gericht oder Fürsorge.“ Neurath: Gesell-
schaft des Terrors. 86.  
41 Sofsky: Ordnung des Terrors. 143.  
42 Mit Veränderungen nach Sofsky: Ordnung des Terrors. 140. 
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wenhaß. […] Daß viele Franzosen aus dem Widerstand kamen, wurde zunächst kaum wahrgenommen. 
Die Polen wiederum wurden von vielen Häftlingen als extrem nationalistisch typisiert, eine Attribution, 
die den Stereotypen mancher Polen auffällig entsprach. […] Nationalistische und antisemitische Vorur-
teile waren unter den Häftlingen keineswegs selten. Häufig griffen die Stereotype ineinander und ver-
festigten sich zu einer reziproken Struktur, die die vorgegebenen Klassifikationen bestätigte und wie-
derholte.“43  

 

Des Weiteren steuerte dieses System den Zugang zu den Funktionsstellen der so ge-

nannten „Häftlings-Selbstverwaltung“. Die SS delegierte, orientiert an diesem Klassen-

system, bewusst gewisse Wach-, Kontroll- und Verwaltungsaufgaben an ausgewählte, 

überwiegend deutsche Häftlinge weiter „und verlangte von ihnen, ihre rassische Überle-

genheit mit dem Knüppel in der Hand geltend zu machen.“44 So entstand neben der SS 

eine parallele, zweite Lagerhierarchie, welche die SS vor den anderen KZ-Insassen ver-

trat und quasi unterstützte; in Dachau eine Einrichtung, die überwiegend mit den „Ro-

ten“, v.a. Kommunisten, besetzt war.  

Mit den Worten Himmlers beschreibt sich dieses System etwa so:  

„Wir haben hier […] sogenannte Kapos eingesetzt. Also einer ist der verantwortliche Aufseher, ich 
möchte sagen, Häftlingsältester über dreißig, vierzig, über hundert andere Häftlinge. In dem Moment, 
wo er Kapo ist, schläft er nicht mehr bei denen. Er ist verantwortlich, daß die Arbeitsleistung erreicht 
wird, daß bei keinem eine Sabotage vorkommt, daß sie sauber sind, daß die Betten gut gebaut sind. […] 
Dafür ist der Kapo verantwortlich. Er muß also seine Männer antreiben. In dem Moment, wo wir mit 
ihm nicht zufrieden sind, ist der nicht mehr Kapo, schläft er wieder bei seinen Männern. Daß er dann 
von denen in der ersten Nacht totgeschlagen wird, das weiß er. Der Kapo bekommt bestimmte Ver-
günstigungen. Ich habe hier – das darf ich mit aller Deutlichkeit aussprechen – ja kein Wohlfahrtssys-
tem auszudenken, sondern ich habe für Deutschland den Untermenschen von der Straße zu bringen 
und für die Arbeit für den Sieg einzusetzen. Das ist die Aufgabenstellung und der wird gedient … 
[…] Erwähnen darf ich noch etwas, das wir selbstverständlich machen. In diesen Lagern ist der Pöbel 
aller Völker Europas: Juden und Russen und Polen und Tschechen und Franzosen. Was es irgendwo 
an irgendwelchen Verbrechern gibt in den von Deutschland besetzten Gebieten, das wird hier abgelie-
fert. Weil wir mit den Deutschen allein nicht auskommen, wird es hier also selbstverständlich so ge-
macht, daß ein Franzose der Kapo über Polen, daß ein Pole der Kapo über Russen, daß ein Italiener 
hie und da einmal – sehr oft passiert das nicht – der Kapo über andere ist, daß eben hier nun eine Na-
tion gegen die andere ausgespielt wird. Dinge, die eben notwendig sind, wie ich vorher sagte, bei die-
sem merkwürdigen Volk der Asozialen.“45 

 

An der Spitze dieses „Klientel- und Patronagensystems“46 stand der Lagerälteste. Er 

unterstand unmittelbar dem Schutzhaftlagerführer, der ihn auch ernannte, und war für 

den reibungslosen Ablauf und die Umsetzung der SS-Befehle verantwortlich. An ihm 

war es gelegen, die Besetzungen für die einzelnen Funktionsstellen vorzuschlagen: den 

Blockältesten in den jeweiligen „Blocks“, die Kapos und Vorarbeiter in den Arbeits-

kommandos, sowie fähige Leute für die verwaltungstechnischen Dienste in der Schreib-

stube und der Arbeitsstatistik. Diese rekrutierten wiederum weitere Kameraden zu ihrer 

Unterstützung: so z.B. Stubenälteste und Stubendienst bzw. Hilfskapos. Neben dem La-

                                                 
43 Sofsky: Ordnung des Terrors. 143f.  
44 Zámečník.151.  
45 Heinrich Himmler vor Generälen der Wehrmacht, 21.Juni.1944. Zitiert nach: PINGEL, Falk: Häftlinge 
unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehauptung und Vernichtung im Konzentrationslager. Hamburg 
1978. 164f. [Künftig zitiert: Pingel: Häftlinge.] 
46 Orth: KZ-SS. 51. 
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gerältesten unterstand jeder Funktionshäftling zusätzlich einem SS-Angehörigen, dem 

gegenüber er sich zu verantworten hatte. So war z.B. dem Blockältesten ein SS-

Blockführer übergeordnet, auf dessen Gunst er stets angewiesen war und dessen Unzu-

friedenheit tödliche Folgen haben konnte. Natürlich besetzte die SS die entsprechenden 

Posten nur mit Männern, von denen sie glaubten, dass sie in ihrem Sinne handelten. So 

standen nicht wenige Blockälteste der Brutalität ihres Blockführers in nichts nach. An-

dere wiederum vermochten es in ihrer Stellung, so manchem Kameraden das Leben zu 

retten. Gewisse Privilegien brachten angenehme Vorteile. So verfügte die „Lagerpromi-

nenz“, wie sie lagerintern auch genannt wurden, über bessere Unterkünfte, weit rei-

chende Befugnisse gegenüber den Häftlingen, sowie einem gewissen Schutz vor Schika-

nen und Gewalt der SS. Oft war damit auch keine oder zumindest nur leichte Arbeit 

verbunden. Rein äußerlich fielen sie auf durch Armbinden, weshalb sie auch als Binden-

träger bezeichnet wurden, sowie durch ihre längeren Haare, da ihnen die Erniedrigung 

der Kahlrasur erspart blieb.47  

 

                                                 
47 Vgl. Orth: KZ-SS. 49-51. 
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GEWALT UND TERROR 

 

„Dort hinter dem Draht lauert der Feind und beobachtet all Euer Tun, um Eure Schwäche für sich zu 
nutzen gebt Euch keine Blössen, zeigt diesen Staatsfeinden die Zähne. Jeder, der auch nur die geringste 
Spur von Mitleid mit diesen Staatsfeinden erkennen läßt, muß aus unseren Reihen verschwinden. Ich 
kann nur harte, zu allem entschlossene SS-Männer gebrauchen, Weichlinge haben bei uns keinen 
Platz!“48 

 

Auf diese Weise schwörte Eicke seine Männer auf ihren „Dienst“ im KZ Dachau ein. 

„Strenge, militärischer Drill, Kasernierung, sowie rücksichtlose Ahndung jeglicher 

Nachlässigkeit oder Befehlsmißachtung“49 – das war Eickes „Dachauer Schule“, der sich 

jeder SS-Mann fügen musste. Hielt er psychisch oder physisch nicht durch, so galt er als 

Schwächling. „Härte“ und „Soldatentum“ – das war die glorifizierte Welt, die bewusst 

erzeugt wurde, um den Willen der z.T. jungen SS-Rekruten zu brechen. Wer zu den har-

ten Jungs gehören wollte, musste einiges an Demütigung ertragen und lernen selbst zu 

demütigen, zu foltern und zu töten.50 Ein Häftling schildert:  

„Täglich erschien ein SS-Unterführer zur ‚Blockkontrolle’ […], das ging selten ohne Brutalitäten ab. 
Besonders schlimm aber war es, wenn ein ‚Neuer’ zum ‚Anlernen’ dabei war. […]. Nun legte der Ältere 
der beiden SS-Männer los: ‚Was – das soll Ordnung sein?! Ein Sauhaufen ist das! Hinlegen! Auf! Hinle-
gen! Auf!’ […]. So ging das eine Zeitlang. Und dann zu dem anderen SS-Mann, auf einen Gefangenen 
zeigend: ‚Tret’ dem Kerl in den Bauch!’ In neun von zehn Fällen schreckte der Jüngere vor diesem Be-
fehle zurück. Und dann ging es weiter: ‚Was, Du hast Schiß vor dem Saujuden? Du willst ein Soldat des 
Führers sein? Ein Feigling bist du!’ So ging es von Block zu Block […]. Oft waren dann die Hemmun-
gen des Jüngeren schon gebrochen, er trat und schlug, um ‚Härte’ zu beweisen.“51 

  

Allerdings darf man sich nichts vormachen, lernen mussten das nicht alle. So Man-

cher brachte die notwendige Erfahrung und sadistische Neigung schon mit.  

Die Früchte dieser „Ausbildung“ bekam der Häftling bereits bei seiner Ankunft leib-

haftig zu spüren. Die SS hatte geradezu ein Ritual entwickelt, um den Neuankömmling 

recht schnell über seinen neuen Status aufzuklären. Die Prozedur begann schon am 

Bahnhof mit Prügel, Brüllen und Beleidigen. Im Lager angekommen, wurde man eini-

gen jungen SS-Leuten überlassen, die sich bei jedem einzelnen nach dem Verhaftungs-

grund erkundigten. Die Antwort war immer falsch und die Folge Spott und Prügel. Da-

nach, stundenlanges Warten, Aufnahme der Personalien – beim Fotografieren begleitet 

vom Stich einer im Stuhl versenkten, auf Knopfdruck ins Gesäß piekenden Nadel (ein 

                                                 
48 Niederschrift Höß, Archiv des staatlichen Museums Auschwitz, Höß-Prozeß, H 21 b, Bl. 231, zitiert 
nach: Orth: KZ-SS. 130. 
49 Orth: KZ-SS. 129.  
50 Vgl. Orth: KZ-SS. 129-132. 
51 Bericht eines deutschen politischen Häftlings des KZ Buchenwald, der ohne weiteres auch auf Dachau 
zutrifft. Abgedruckt in: Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora (Hrsg.): Buchenwald. Ein 
Konzentrationslager. Bericht der ehemaligen KZ-Häftlinge Emil Carlebach u.a. Frankfurt /Main 1984. 
109f. Zitiert nach: Orth: KZ-SS. 131.  
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„Spaß“ der SS), kurze Begrüßungsansprache mit Hinweis auf die Schornsteine des Kre-

matoriums, Abgabe der letzten Habseligkeiten, Entfernen sämtlicher Körperhaare, Des-

infektion (brennt!), Einkleidung und Untersuchung im Krankenrevier. Am Ende dieser 

Entwürdigungstortur sollte nicht mehr der Mensch stehen, sondern eine Nummer, die 

in ihren Klamotten – auf die Größe achtete man bei der Ausgabe nicht – recht armselig 

daherkam, im SS-Jargon: wie ein „Stück Scheiße“.52 Und so konstatiert Sofsky: 

„Die Einweisungszeremonie erschütterte den Menschen in seinen Grundfesten. Sie bezeichnete seinen 
bürgerlichen Tod, beraubte ihn seines Namens und seiner Geschichte, seines Eigentums, seiner Würde 
und seiner äußeren Erscheinung. Sie stieß ihn in einen Zustand vollkommener Wehrlosigkeit und zer-
trümmerte die Grundannahmen der menschlichen Existenz: die Idealisierung vom kontinuierlichen 
Fortbestand der gewohnten Welt, die fraglosen Gewißheiten, wie gewohnt weiter handeln zu können, 
daß der Körper unverletzlich und in der Not Hilfe zu erwarten ist. Es ist nicht erstaunlich, daß diese 
Prozedur von den Opfern als lähmender Schock erlebt wurde. Das Ritual regelte den Übergang von 
der zivilen Welt in das Universum des Konzentrationslagers. Aber es vollzog sich nicht allmählich, 
sondern brach jählings herein, riß den Menschen auf einmal den Boden unter den Füßen weg. Die Zeit 
des Häftlings begann mit einer plötzlichen Überwältigung, einer Vergewaltigung der Person.“53 

 

Der Terror, der dann im alltäglichen Lagerleben folgte war recht facettenreich. Schon 

die Struktur des Lagers und des Lagerlebens mit seinem gewöhnlichen Tagesablauf und 

Inhalten schuf eine lebensfeindliche repressive Umgebung. Hinzu kam ein „Dschungel 

von Strafanlässen“54, der eine ständige Bedrohung der Bestrafung schuf, dem zu entge-

hen einem kaum möglich war.  

Der Soziologe Wolfgang Sofsky spricht im Zusammenhang dieses Terrorsystems von 

„absoluter Macht“, die er u.a. folgendermaßen beschreibt:  

„Hier [im Konzentrationslager; T.K.] streift die Macht ihre Fesseln erst ab, nachdem alle Gegner längst 
bezwungen sind. Sie verzichtet nicht auf Gewalt, sondern befreit sie von allen Hemmungen und po-
tenziert sie durch Organisation. Wo der Terror der Tyrannis endet, fängt sie erst an. Nicht auf blinden 
Gehorsam oder Disziplin ist sie aus, sondern auf ein Universum völliger Ungewißheit, in dem auch 
Fügsamkeit nicht vor Schlimmerem bewahrt. Sie zwingt ihre Opfer zur Masse zusammen, schürt Ge-
gensätze und errichtet eine Sozialstruktur mit extremen Unterschieden. Sie benutzt manche Verfahren 
der totalen Kontrolle, aber nicht zur Formierung der individuellen Selbstdisziplin, sondern als Instru-
ment tagtäglicher Schikane und Quälerei. Terror löst die Verknüpfung von Vergehen und Sanktion auf. 
[…] Absolute Macht tobt sich aus, wann immer sie will. Sie will Freiheit nicht beschränken, sondern 
vernichten, das Handeln nicht steuern, sondern zerstören.“55  

 

Ein kleiner Überblick über diesen strukturellen Terror, soll in Form einer Aufzählung 

zumindest einen bescheidenen Eindruck des Terrors im KZ Dachau vermitteln. Ergän-

zend werden jeweils, wie auch schon oben geschehen, Zitate von Wolfgang Sofsky an-

gefügt. Wolfgang Sofsky hat in seiner Habilitationsschrift „Ordnung des Terrors“ die 

rational organisierte Destruktion des Menschen in diesem System „Konzentrationsla-

ger“ rekonstruiert und analysiert und vermittelt so eine Vorstellung von der Wirkung 

der Umwelt Konzentrationslager auf den Häftling. 

                                                 
52 Zámečník. 137. 
53 Sofsky: Ordnung des Terrors. 101f. 
54 Vgl. Kogon: SS-Staat. 127. 
55 Sofsky: Ordnung der Terrors: 28f. 
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Arbeit – Die Arbeit der Häftlinge war sinnlos und zeichnete sich durch ihre systema-

tische Überbelastung des Menschen aus. Die Ausrüstung war mangelhaft. Man verzich-

tete bewusst auf Technisierung und setzte auf primitive Muskelarbeit.56 Hinzu kamen 

die ständigen Schikanen und Prügel der Kapos und SS-Wachmannschaften. Zu den ü-

belsten und gefurchtesten Arbeitskommandos zählten die Kiesgrube, sowie das Planta-

ge-Freiland.  

„Der Terror ist keine Randbedingung der Arbeitssituation, er bildet deren Zentrum. […] Er bestimmte 
die Struktur der Arbeit und verwandelte sie in eine Situation höchster Lebensgefahr. Daher war es ei-
nes der größten Privilegien, von der Arbeit befreit zu sein.“57 

 

Raum – Man war nie allein. Bei der Arbeit oder auf dem Block bedrängten einen 

stets die Mithäftlinge; und die konnte man sich nicht aussuchen. Die Baracken waren 

v.a. gegen Ende des Lagers absolut überbelegt; selbst die Betten waren unter Umstän-

den zwei- bis dreifach belegt. 

„In anonymen und seriellen Massenformationen […] nehmen schon bei geringer Verdichtung die dis-
soziierenden Tendenzen zu. Während in den Blocks mit homogener Belegschaft Hilfe und Gruppen-
disziplin möglich war, herrschte in den überfüllten Massenunterkünften ein fortwährender Kampf aller 
gegen alle, ein Kampf um die elementaren räumlichen Bedingungen des Überlebens…“58 

 

Die Blockordnung – Auf dem Block herrschte ein sinnloser Reinigungswahn: die 

Spinde wurden mit Schmirgelpapier glatt geschliffen, die Fußböden mit Motorenöl po-

liert. Legendär in Erlebnisberichten wurde der Bettenbau.  

„Die Regeln der Raumordnung stellten den Terror auf Dauer. Sie waren von vornherein so angelegt, 
daß sie unerfüllbar waren. In der knappen Frist vom Wecken bis zum Morgenappell die Unterkunft, 
Kleidung und Schuhe vorschriftsmäßig herzurichten, die hygienischen Anforderungen zu erfüllen, die 
Frühstücksrationen zu verteilen und aufzuessen, dies verlangte einen hohen Grad an Organisationsge-
schick und gemeinsamer Koordination, eine Aufgabe, die allenfalls in einer relativ homogenen Block-
belegschaft mit verringerter Verdichtung zu erfüllen war.“59  

 

Appellstehen – Morgens, mittags und abends mussten alle Häftlinge auf dem Ap-

pellplatz in Formation antreten. Die kleinste Abweichung wurde von den Aufsehern be-

straft. Der Abendappell konnte sich stundenlang hinziehen. Die Lagerführer ließen sich 

Zeit. Abrücken durften die Häftlinge erst, wenn die Zählung mit der Sollstärke überein-

stimmte. War ein Häftling nicht auffindbar, so hieß das für das gesamte Lager stunden-

langes Stehen – bei Regen, Sonne, Kälte, Schnee und/oder eisigem Wind. 

„Er [der Appell; T.K.] war der Höhepunkt der täglichen Machtzeit. Die Gesellschaft der Häftling war 
vollzählig versammelt, Tausende standen in Reih und Glied einer Handvoll SS-Leuten gegenüber, de-
nen sie ihre Achtung bekunden mußten. […] Der Appell inszenierte den tödlichen Gegensatz zwischen 
ohnmächtiger Masse und absoluter Souveränität.“60 

 

Hunger – Die Ernährung war mangelhaft bemessen, so dass einen schon nach kur-

zer Zeit der Hunger quälte. Der Hunger schuf lebende Tote, von Haut überzogene Ge-
                                                 
56 Vgl. Sofsky: Ordnung des Terrors. 214-225.  
57 Sofsky: Ordnung des Terrors. 214. 
58 Sofsky: Ordnung des Terrors. 86. 
59 Sofsky: Ordnung des Terrors. 85. 
60 Sofsky: Ordnung des Terrors. 94. 
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rippe mit idiotischem Gesichtsausdruck und apathischem animalischem Verhalten – die 

so genannten „Muselmänner“. Ein Schicksal, dem man nur durch „Organisationstalent“ 

oder Päckchen entgehen konnte.  

„Der Muselmann verkörpert die anthropologische Bedeutung absoluter Macht in besonders radikaler 
Form. Im Akt des Tötens hebt sich selbst auf. Der Tod des anderen beendet das soziale Verhältnis. 
Durch das Aushungern jedoch gewinnt sie Zeit. Sie errichtet ein drittes Reich zwischen Leben und 
Tod. Wie der Leichenhaufen dokumentiert der Muselmann den vollkommenen Triumph über den 
Menschen. Obwohl nach am Leben, ist er eine namenlose Gestalt.“61 

 

Seuchen – Unterernährung, viele Menschen auf engem Raum, schlechte hygienische 

Bedingungen, Überlastung des Körpers und schlechte medizinische Versorgung schufen 

ideale Voraussetzungen für Epidemien.  

„[D]ie Epidemie [bestätigt] die absolute Macht in ganz ungewöhnlicher Weise. Vor ihren Augen formt 
sich die Verseuchten zur toten Masse um. Solange ihre Schergen nicht angesteckt werden, bleibt sie 
Zeuge des großen Sterbens. Sie schaut untätig zu und triumphiert über den Tod. Ihr kann er nichts an-
haben. Sie hat teil am Triumph des Überlebenden über den Toten.“62 

 

Die Lagerstrafen – Eine Meldung durch SS oder Funktionshäftlinge zog folgende 

Sanktionen in Form von körperlicher Gewalt nach sich. 

� Die Prügelstrafe – 25 Schläge mit dem Ochsenziemer auf das Gesäß. Mit der Zeit 

ausgebaut, zu 25 Doppelschlägen auf das nackte Gesäß. Der Häftling musste mit-

zählen. Verzählte er sich, so ging die Prozedur von neuem los. Wurde er ohnmäch-

tig, bekam man ihn mit kaltem Wasser schon wieder wach. Trafen die Schläger die 

Nieren, so konnte das tödlich sein. Ein paar Kniebeugen zum Abschluss spannten 

die offenen Wunden. Anschließend folgte eine kurze Jodbehandlung. Der Vollzug 

war in der Regel öffentlich beim Abendappell.  

� Pfahlbinden – eine Stunde hängen, hochgezogen an den auf den Rücken gefesselten 

Händen. Ließ man den Häftling noch etwas „herumschaukeln“, so steigerte das die 

ohnehin schon unerträglichen Schmerzen ins Unermessliche. Für gewöhnlich 

„bäumelte“ man etwa eine Stunde, in denen sich die Arme langsam auskugelten. Ei-

ne Marter, die noch lange danach schmerzhaft nachwirkte und zu bleibenden Läh-

mungen führen konnte.  

� Strafexerzieren – stundenlanges Hüpfen, Kriechen, Kniebeugen usw. im Takt in 

Reih und Glied – je nach „Kreativität“ des SS-Mannes. Essensentzug, Regen, 

Schnee, Matsch oder Sonne verschärften die Strafe. Sie eignete sich besonders als 

Kollektivstrafe.  

� Stehbunker – bis zu 72 Stunden eingesperrt in einer Zelle mit einem Grundriss von 

70 x 70 cm, verbunden mit Essensentzug bzw. -kürzung.  

                                                 
61 Sofsky: Ordnung des Terrors. 230. 
62 Sofsky: Ordnung des Terrors. 241. 
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� Strafkompanie – Schwerstarbeit unter verschärften Bedingungen; d.h. isoliert vom 

Rest des Lagers, Arbeit bis in die späten Abendstunden, keinen arbeitsfreien Sonn-

tag, Essensentzug, Tempovorgabe durch den Kapo, Misshandlungen und Mord 

(„auf der Flucht erschossen“).63  

� Arrest – Dunkelhaft von variabler Dauer. Gefürchtet waren dabei die Folterbesuche 

der SS.  

� Strafstehen – stundenlanges Stehen am Jourhaus – ohne Kost und bei jedem Wetter, 

Schikane inklusive.  

� Todesstrafe – Erschießen oder Hängen. Der Tod durch den Strang fand in der Re-

gel öffentlich statt.  

Sofsky bezeichnet diese Maßnahmen zu recht als Terrorstrafen. Als Begründung führt 

er an:  

„Echte Sanktionen rechnen stets mit dem Handeln der Menschen. Die Drohung definiert Strafanlässe, 
denen der Bedrohte entgehen kann, indem er sich fügt. Insofern können Strafen immer vermieden 
werden, wie hoch die Kosten auch sein mögen. Drohungen lassen den Ausweg zu Gehorsam und Un-
terwürfigkeit. Sie halten Alternativen offen. Die gewöhnliche Drohmacht steuert das Handeln, aber 
vernichtet es nicht, sie zielt auf Fügsamkeit, nicht auf absolute Ohnmacht. Ihr Mittel ist Abschreckung, 
nicht endloser Schrecken.“64 

 

Die hierarchische Häftlingsstruktur – über das System der Funktionshäftlinge hat-

te sich die SS ein Instrument geschaffen, durch das sie indirekt massiv Terror ausüben 

konnte, ohne selbst dabei in Aktion zu treten. Gemäß dem Motto „divide et impera“65, 

gewährte die SS den Funktionshäftlingen Privilegien und Anteil an der Macht über die 

Häftlinge, verlangte aber im Gegenzug einen „brutalen Umgang mit den untergebenen 

Mithäftlingen und eine möglichst hohe Zahl von Strafmeldungen für Kleinigkeiten. Für 

eine hohe Funktion und die Gunst der SS zahlte man mit der Beteiligung an Verbre-

chen.“66 Diese Strafmeldungen konnte man aber auch umgehen, indem die Funktions-

häftlinge die Strafen selbst vollzog – Prügel, Exerzieren, aber auch Totschlag. Mancher 

begründete sein Tun damit, dass so der zu bestrafende besser wegkäme – in den wenigs-

ten Fällen dürfte das wohl der Tatsache entsprochen haben.67  

                                                 
63 Vgl. Sofsky: Ordnung des Terrors. 250. – Jüdische Häftlinge wurden nach ihrer Einlieferung ins Lager 
der Strafkompanie zugeteilt, was dementsprechend die Sterblichkeitsrate in den ersten Wochen erhöhte. 
Vgl. FRIELING, Christian: Priester aus dem Bistum Münster im KZ. Münster ²1993. 22. [Künftig zitiert: 
Frieling.] 
64 Sofsky: Ordnung des Terrors. 247. 
65 Zámečník. 151. 
66 Zámečník. 153. 
67 Ein grundsätzliches Urteil über die Funktionshäftlinge ist nicht einfach. Es gab einige, die darin eine 
große Verantwortung sahen. Ihre Situation war dabei nicht die rosigste. Einerseits wollte man der SS nicht 
unnötig Gründe für irgendwelche Strafaktionen liefern und andererseits machten es die untergebenen 
Häftlinge einem nicht unbedingt einfach. Allgemein muss man sich den Umgang unter den Häftlingen 
recht primitiv und niveaulos vorstellen. Wo Hunger herrscht, da gelten andere moralische Grundsätze. 
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„[Denn w]er seine Vorteile bewahren wollte, mußte […] mehr tun als ihm aufgetragen war. Absolute 
Macht erläßt zwar Vorschriften, doch sie bevorzugt Rahmenbefehle, die dem Untergebenen so viel 
Freiheit lassen, daß er Fehler machen und man jederzeit gegen ihn einschreiten kann. Absolute Macht 
delegiert Willkür, um ihre eigene Willkür zu erhalten. Sie fordert mehr als bloßen Kadavergehorsam. 
Der Funktionär sollte stets im Sinne des Regimes handeln. Weil fehlende Initiative sofort als Unbot-
mäßigkeit ausgelegt werden konnte, mußte er mehr tun, als gesagt wurde. Ob sein Engagement jedoch 
anerkannt wurde, lag nicht in seiner Hand. Vor der Ungewissheit des Terrors schützte auch der Ge-
horsam nicht. Der Häftling konnte Befehle umgehend ausführen oder sogar versuchen, den Willen der 
Bewacher zu erahnen, immer behielten sie die absolute Definitionsmacht.“68 

  

                                                                                                                                          
Wer z.B. Brot stielt, nimmt den Tod des Kameraden in Kauf. Brotdiebe mussten deshalb rechnen, ge-
lyncht zu werden. In dieser Atmosphäre für Ordnung zu sorgen, verlangt auch ein gewisses Durchgreifen. 
Hinzu kam, dass von Anfang an die kommunistischen Häftlinge versuchten durch militärische Ordnung 
und Drill, den Nationalsozialisten Parole zu bieten und ihnen eine möglichst geringe Angriffsfläche zu 
bieten. Ein Versuch der in den absurden Reinigungswahn pervertierte: „Die Kommunisten verwirklichten 
in Dachau ihre Vorstellung von eiserner militärischer Disziplin, die dem Nationalsozialismus trotzen soll-
te, und sie selbst zwangen damit dem Lager das Regime eines „Musterlagers“ auf, das der SS-Führung 
sehr entgegenkam. […] Die Kommunisten selbst führten in ihrem Eifer die Schikanen mit dem „Betten-
bau“ ein. […] Auch die mit dem Reinlichkeitswahn im Hinblick auf die Spinde und den Fußboden ver-
knüpften Schikanen waren das Werk eifriger Häftlingsfunktionäre. […] Den preußischen Drill und die 
extreme Ordnung, die die Häftlingsfunktionäre im Lager einführten, begründeten sie mit der Notwendig-
keit, der SS keinen Vorwand für Schikanen liefern zu wollen. In der Praxis führte dies aber nicht dazu, 
dass man Ruhe vor der SS hatte, sondern zu kontinuierlich zunehmenden Forderungen, Quälereien und 
drakonischen Strafen.“ Zámečník. 152f. – Gemäß der Klassifikationen des Lagers schienen auch die 
Funktionshäftlinge zu unterscheiden. Gegenüber einem politischen Reichsdeutschen trat der ein oder an-
dere anders auf, als gegenüber einem ausländischen Kriminellen, einem Asozialen oder gar einem Juden. 
Das ging so weit, dass der ein oder andere Funktionshäftling der SS in ihrer Brutalität und Willkür nicht 
nachstand.  
68 Sofsky: Ordnung der Terrors. 161. 
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PRIESTER IM KZ DACHAU 

 

War dieses System des Terrors allen Lagern gemeinsam, so nahm Dachau ab 1940 noch 

einmal einen einzigartigen Status ein. Im Herbst 1940 teilte nämlich das Auswärtige Amt 

in Berlin dem päpstlichen Nuntius Orsenigo folgende Entscheidung Himmlers mit:  

„Das Auswärtige Amt beehrt sich der Apostolischen Nuntiatur die mündlich gemachte Mitteilung zu 
bestätigen, daß nach einer Entscheidung des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei im 
Reichsministerium des Innern die in verschiedenen Konzentrationslagern einsitzenden Geistlichen 
nunmehr sämtlich im Konzentrationslager Dachau untergebracht werden. Sie werden dort nur mit 
leichten Arbeiten beschäftigt. Auch wird dort wie schon in letzter Zeit im Konzentrationslager Sach-
senhausen Gelegenheit gegeben, täglich die Messe zu lesen. Die erforderlichen Meßgeräte nebst Zube-
hör stehen ihnen zur Verfügung.  
Von der Einäscherung der Leichen der im Konzentrationslager verstorbenen Geistlichen kann wie bei 
allen anderen Häftlingen aus grundsätzlichen Erwägungen nicht abgesehen werden.“69 

 

Wie war es dazu gekommen? Bis Ende 1940 traf es katholische Priester in den Kon-

zentrationslagern ziemlich schlecht. So beschreibt der Schriftsteller Kupfer-Koberwitz:  

„Früher wurden Pfarrer und Mönche in die Strafkompanie gesteckt, mußten die schwersten und 
schmutzigsten Arbeiten tun, wurden von der SS und von vielen Kameraden verhöhnt und geschunden. 
Ihr Leben war damals meist so schwer und von so kurzer Dauer wie das der Juden.“70 

 

Hinzu kamen immer wieder besondere Ausschreitungen gegen die Pfaffen. So wurde 

„beispielsweise am Heiligen Abend 1938 unter dem auf dem Appellplatz aufgestellten 

‚Julbaum’ der österreichische Prälat Ohnmacht (angeblich wegen politischer Gespräche) 

ausgepeitscht“.71 Von 1940 wird berichtet, dass am Karfreitag „sechzig“ Priester „ge-

kreuzigt“ wurden, indem sie eine Stunde lang „bäumeln“72 durften.73  

Die Meisten der in Gefangenschaft befindlichen Priester waren ohnehin Polen und 

hatten ihrer Klassifikation gemäß einen überaus schlechten Stand. Aber auch die reichs-

deutschen Priester traf es nicht viel besser, zwar hatten sie in der Regel als reichsdeut-

sche „Rote“74 laut Sofkys Klassifikationsschema einen recht guten Status, doch landeten 

                                                 
69 Verbalnote des Auswärtigen Amtes an die Nuntiatur. Berlin, 23. November 1940. In: ALBRECHT, Die-
ter: Der Notenwechsel zwischen dem Heiligen Stuhl und der Deutschen Reichsregierung. Bd III. Mainz 
1980. Nr. 643 [Künftig zitiert: Albrecht: Notenwechsel.] – Kardinal Bertram war im Übrigen schon am 9. 
November 1940 über diese Entscheidung benachrichtig worden.  
70 KUPFER-KOBERWITZ, Edgar: Die Mächtigen und die Hilflosen. Als Häftling in Dachau. Band II. Wie 
es endete. Stuttgart 1960. 28f.  
71 FERBER, Walter: 55 Monate Dachau: Ein Tatsachenbericht. Mit einem Geleitwort von Barbara Distel 
un deiner biographischen Würdigung von Reinhard Bockhofer. Bremen 1993. 20. [Künftig zitiert: Ferber.] 
72 Siehe „Pfahlbinden“ Seite 22. 
73 Vgl. BERNARD, Jean: Pfarrerblock 25487. Dachau 1941-42. 42004. 44. [Künftig zitiert: Bernard.] Walter 
Ferber spricht von „karfreitagsüblichen Kreuzigungen“. Vgl. Ferber. 20. 
74 Im übrigen gehörten auch die Polen zu den „Roten“.  
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auch diese, als „Pfaffen“, für gewöhnlich automatisch in der Strafkompanie.75 „Wer die-

se monatelange Qual überstand“, so erinnert sich der Jesuit Otto Pies, „bezog dann ei-

nen der Arbeitsbloks [sic!] mit den übrigen Gefangenen zusammen. [sic!] einer unter 10 

000, nur eine Nummer, als ‚Pfaffe’ ständig die Zielscheibe des Hasses der SS und des 

Blockpersonals…“76 

Wohl diese Umstände und v.a. die vielen polnischen Priester, veranlassten den päpst-

lichen Nuntius Orsenigo mit der Reichsregierung in Verhandlungen zu treten, um eine 

Entlassung zu bewirken, was von deutscher Seite allerdings strikt abgelehnt wurde.77 

Doch zumindest konnte auf seine und der deutschen Bischöfe Interventionen hin, die 

oben angeführten Zugeständnisse Himmlers78 erreicht werden, so dass Anfang Dezem-

ber in der Tat die Verlagerung sämtlicher Geistlicher79 nach Dachau begann.80 Dort 

wurden sie, wie wohl von kirchlicher Seite gefordert, in eigenen Baracken, den Blocks 

26, 28 und 30, untergebracht.  

Wie die Verbalnote auch bemerkt, war es in Sachsenhausen schon (seit dem 5. August 

1940) erlaubt eine kleine Kapelle einzurichten und dort die Messe zu feiern.81 Offen-

sichtlich wollte man sich bemüht zeigen, die Zugeständnisse bereits umzusetzen. So er-

folgten auch in Buchenwald noch im November die Befreiung von der Arbeit und die 

Genehmigung von Rosenkränzen und Brevieren. Nur in Dachau ließ man sich Zeit. 

Erst Mitte Januar, als sich Himmler zu einem Besuch am 21. Januar angekündigt hatte, 

beauftragte man den Lagerkapo Hentschel mit der Errichtung einer Kapelle auf Block 

26, um für die zugesagte tägliche Messe die Räumlichkeit zu schaffen und Himmler be-

                                                 
75 Vgl. LENZ, Johann: Christus in Dachau. Ein Religiöses Volksbuch und ein kirchengeschichtliches 
Zeugnis. Wien 1956. 35. [Künftig zitiert: Lenz.]; vgl. CARLS, Hans: Dachau. Erinnerung eines katholischen 
Geistlichen aus der Zeit seiner Gefangenschaft 1941-1945. Köln 1946. [Künftig zitiert: Carls.] 
76 PIES, Otto: Block 26. Erfahrungen aus dem Priesterleben in Dachau. In: Stimmen der Zeit 141 (1947-
1948).11-28. Hier 13. [Künftig zitiert: StZ 141.] 
77 Vgl. Aufzeichnung Weizsäckers vom 6. November 1940. In: Albrecht: Notenwechsel. Nr. 638. 
78 Pies führt als Begründung an: „Unter dem Druck höchster kirchlicher Stellen wollte Himmler den in die 
Öffentlichkeit durchsickernden Gerüchten von dem erschreckenden gesundheitlichen Niedergang und 
der Sterblichkeit unter den Priestern entgegenwirken.“ StZ 141. 13. 
79 Geistliche, d.h. nicht nur, wenn auch überwiegend, katholische (Diakone, Priester aber auch Theologie-
studenten und Mönche). In Dachau waren bis 1945 auch evangelische, griechisch-orthodoxe, altkatholi-
sche und mariawitische, sowie auch mohammedanische Geistliche auf den Priesterblöcken. Vgl. Bernard. 
38. 
80 Buchenwald (7.Dezember), Gusen-Mauthausen (8. Dezember), Sachsenhausen (8 und/oder 17. De-
zember). Vgl. EAM NL Faulhaber 6831/2. Chronik. [Künftig zitiert: Chronik/EAM]; vgl. StZ 141. 13. 
81 „…5. August 1940, ein Tag, den keiner vergessen wird. Es kam der Befehl: ‚Alle Geistlichen antreten!’ – 
‚Ihr werdet aufgeteilt in drei Baracken, alle Blockältesten des Lagers bauen euch sofort die Betten’. Wir 
trauten unseren Ohren nicht. Aber die große Überraschung kam erst mit dem Befehl: ‚Zwanzig Mann, die 
sich darauf verstehen, räumen Block 57 und richten ihn als Kapelle ein. Ein Meßkoffer ist bei der Lager-
führung abzuholen. Morgen früh und von nun an täglich halten die Geistlichen dort Gottesdienst.’“ 
Steinkelderer, Josef. Zitiert nach Lenz. 85. 
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fehlsgemäß präsentieren zu können.82 Ebenso erfolgte die Enthebung aus der Arbeit 

erst Ende März 1941.  

Einem Priester erging es bei seiner Ankunft im Konzentrationslager Dachau nicht 

anders wie ein jedem anderen Häftling. Er musste genauso die Aufnahmeprozedur über 

sich ergehen lassen und fand sich für die nächsten zwei bis drei Wochen83 zunächst im 

Zugangsblock wieder, bei einer Art Einführungsveranstaltung für KZ-Häftlinge, deren 

Begrüßungsansprache durch den Blockältesten Hugo Guttmann, sich etwa wie folgt an-

hörte:  

„Täuscht euch nicht! Viele kommen herein mit der eitlen Hoffnung: Ich werde sicherlich in ein paar 
Wochen wieder entlassen. Ich habe ja nichts Großes angestellt! Die meisten kommen nicht mehr le-
bendig raus! Dachau ist eine Menschenmühle. Den einen erfaßt das Schicksal früher, den anderen spä-
ter. Einmal kommt jeder dran. Die meisten werden entlassen durch den Kamin. Täuscht euch nicht 
mit leerer Hoffnung! Denkt lieber an etwas anderes! Es gibt in jedem Menschenleben einen dunklen 
Punkt. Irgend etwas Großes, das nicht in Ordnung war. Denkt daran, daß es eine ausgleichende Ge-
rechtigkeit gibt, und nehmt all das Harte hin, das hier zu tragen ist, als Abzahlung dieser Schuld!“84 

 

In den darauf folgenden Tagen pflegte Guttmann85 die Neuankömmlinge „im Geiste 

der Einstellung und der ‚Moral’ der Lagerfunktionäre über die Notwendigkeit straffer 

Disziplin und extremer Ordnung zu belehren, damit, wie er sagte, der SS kein Vorwand 

zum Eingreifen geliefert werde.“86  

Nach diesen ersten Erfahrungen ging es dann direkt auf einen der Priesterblocks, wo 

der geistliche Häftling seit März 1940 in den Genuss gewisser Privilegien kam: keine Ar-

beit, Kostaufbesserung, einen viertel Liter Wein täglich, manchmal auch etwas Bier, Ka-

kao zum Frühstück, Bettruhe von 13-14 Uhr, zweimal die Woche Baden, sowie täglicher 

Gottesdienst und die Erlaubnis zum Brevierbeten. So positiv sich diese Privilegien auch 

anhören, so brachten sie einige Nachteile mit sich. So war z.B. die verpflichtende 

                                                 
82Vgl. Lenz. 79; Hugo Montwe: „Schon lange sollte eine Kapelle kommen und sie war auch von Berlin 
befohlen. Aber [die Lagerführer] Hoffmann und Zill wehrten sich dagegen, solange es ging. Als dann im 
Januar 1941 Himmler gemeldet wurde, war die Kapelle in einigen Stunden fertig.“ Montwe, Hugo: Bericht 
über seine 5jährige Inhaftierung in Dachau, o.J. 24. Zitiert nach: SEEGER, Hans-Karl, LATZEL, Gabriele: 
Der Dachau-Altar in der Lagerkapelle des Konzentrationslagers Ausgangs- und Zielpunkt religiösen Le-
bens. IKLK. Rundbrief 50 (2/2005). 19. [Künftig zitiert: Seeger. Rundbrief 50.] 
83 In Ausnahmefällen auch länger. So blieb ein Priester, angeblich auf einen besonderen Erlass Berlins hin, 
sieben Monate im Zugangsblock. Vgl. FISCHER, Josef: Pater Fischer über die Tätigkeit Pater Kentenichs 
im K.Z. in Dachau. Unveröffentlichtes Manuskript von 1946. In: PAD 28-45. 
84 Hess. 73. 
85 In Erlebnisberichten genießt Guttmann einen recht guten Ruf, so z.B. JOOS, Joseph: Leben auf Wider-
ruf. Begegnungen und Beobachtungen im K.Z. Dachau 1941-1945. Olten 1946. 33-39. [Künftig zitiert: 
Joos.] Man kann wohl vermuten, dass die Priester zumindest von seiner Seite nicht viel zu fürchten hat-
ten. Zámečník sieht ihn eher kritisch: „Gutmann stellte einen besonderen Typ des Populisten dar. Er ge-
fiel sich in der Rolle eines Vaters der Häftlinge und gab vor, seine Untergebenen vor der SS dadurch zu 
schützen, dass er selbst das Prügeln übernahm. […] Er schlug die Häftlinge, offensichtlich mit Vergnü-
gen, doch in der Regel erläuterte er vorher peinlich genau, warum die Strafe notwendig sei, und nicht sel-
ten forderte er Zustimmung zu den Schlägen ein. Erwischte er jemanden beim Rauchen, hielt er zunächst 
einen Vortrag über die Schädlichkeit dieser Angewohnheit, erklärte, der Schuldige müsse bestraft werden, 
und verlangte dann eine Entscheidung darüber, ob er das Vergehen der Lagerleitung melden oder selbst 
die Bestrafung in milderer Form übernehmen solle.“ Zámečník. 156f. 
86 Zámečník. 156. 
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Bettruhe durchaus angenehm, bedeutete aber auch ein weiteres mal den mühsamen Bet-

tenbau in Angriff nehmen zu dürfen. Und auch der selige Mittagsschlaf konnte urplötz-

lich durch die SS ein abruptes Ende finden:  

„’Auf! Weinholer raus!’ Ein Dutzend Mann purzeln nur so an den Gestellen herunter. […] In heilloser 
Aufregung werden die Betten gebaut… […] Noch ein angstvoller Blick auf das hastig vollbrachte 
Werk, und dann rasch in die Stube. Während wir uns, jeder mit seinem Becher, mäuschenstill an die 
Tische setzen, stellen die ‚Weinholer’ die inzwischen hereingebrachten Flaschen auf einem Tisch auf. 
[…] Bei der Operation muß immer ein SS-Mann zugegen sein. Er taucht auf zu irgendeiner Stunde des 
Tages oder der Nacht, und dann muß aber auch sofort alles „saufbereit“ sein. ‚Achtung’ – Wir sprin-
gen auf und rühren kein Glied. ‚Aufmachen!’ – Es gibt nur zwei Korkenzieher für über zwanzig Fla-
schen. In der Aufregung geht natürlich alles daneben, und so regnet es Schimpfworte und Schläge auf 
die ‚schwarzen Saufbrüder’ herab. ‚Austeilen!’ – Eine Flasche, drei Mann. Es ist ganz ordentlicher Un-
termoselwein… Der SS geht rund und mustert die Becher. Ob sie gleichmäßig gefüllt sind und keiner 
sich vorbeidrückt. ‚Aussaufen!’ Der Blockführer springt auf einen Schemel und paßt unheimlich auf. 
Nicht jeder bringt es fertig, in einem Zug einen Viertelliter Wein zu schlucken. Sobald geleert, müssen 
wir die Becher nach untern gekehrt hoch über die Köpfe heben. Da verschluckt sich jemand in der 
Aufregung und kriegt Verspätung. Schon haut ihm der SS-Mann mit solchen Gewalt die Faust auf den 
Becher, daß dieser Lippen und Wange in einem Halbkreis bis auf die Zähne und Knochen durch-
schneidet. Der Mann blutet fürchterlich und muß zum Verbinden ins Revier. Und dann heißt es: ‚Zu-
rück in die Betten!’ – Denn es sind ja noch zehn Minuten bis zur Aufstehzeit.87 

 

Dementsprechend zeigten sich die meisten nicht besonders erfreut über die gewährte 

Weinzulage, auch wenn sie angeblich ein Geschenk des Vatikans gewesen war.88 Die 

Arbeit blieb ebenfalls nicht völlig erspart, denn es gab zwei Ausnahmen – das Kosttra-

gen und das Schneeschaufeln. Ersteres sah so aus, dass jeweils zwei Häftlinge in einem 

schweren Kessel von 50 l Fassungsvermögen, unter Antrieb der SS, das Essen zu einem 

der Blocks bringen durften: 

„Fast im Laufschritt mußte man in der Küche den Kessel aufnehmen und verschwinden. […] Beinah 
alle zwanzig Schritte mußte man rasten und wechseln. […] Auf glitschiger Straße kam es manchmal 
vor, daß die Träger stürzten und sich das Essen auf die Straße ergoß. Zur Strafe erhielt der Block, dem 
die unglücklichen Träger angehörten, einen Kessel abgezogen. […] Gar mancher hat sich durch die 
schweren Kessel ein Bruchleiden zugezogen.“89 

 

Das Schneeschnippen erfolgte mit den bloßen Händen und den Tischplatten aus den 

Stuben: 

„Der Schnee wurde auf die Tischplatten geladen und von vier Mann durch das Lager über den Appell-
platz zum Tor hinausgetragen und dort in den Bach geworfen. […] Weil dieser Weg über den Appell-
platz durch das Jourhaus führte, wo immer SS-Leute ab- und zugingen, war die Arbeit zudem sehr ge-

                                                 
87 Bernard: Pfarrerblock. 49f.  
88 Vgl. Albert Riesterer: „Ja, wir wollen noch etwas mehr! Den Wein! Denn im Lande hieß es: Den Pries-
tern in Dachau geht es gut. Sie bekommen sogar Wein! O, daß Ihr es doch gewußt hättet, wie manche 
diesen Wein fürchteten. Nicht, als ob er schlecht gewesen wäre. Das wäre der Pfalz und Mosel an der Eh-
re geschadet. Ja, wenn die ‚Blonde Bestie’ nicht gewesen wäre! Ein langer Kerl, widerlich, grausam, den 
Tod in den Händen: Die Weinflaschen mußten draußen in der Kälte stehen, bis das Kommando kam: 
Weinkommando! Unter Aufsicht des SS-Mannes wurden die Flaschen geöffnet, gezählt und auf die Ti-
sche gestellt. Drei Mann eine Flasche, nicht Henkel – uralt, sondern hundskalt. Auf dem Kommando in 
einem Zuge leeren, Becher umkehren, absetzen. Flasche ebenfalls mit der Öffnung nach unten halten. 
Denn Pfarrer sind Pfarrer – man kann ihnen nicht trauen!  
Die älteren Herren aus der Weingegend der Pfalz und Mosel waren nicht so empfindlich, erbarmten sich 
der Schwachen und tranken wacker, soviel sie bekamen. Gelernt ist gelernt. Nichts zu machen.“ RIESTE-
RER, Albert: Auf der Waage Gottes. Bericht des Priesters Albert Riesterer über seine Erlebnisse in der Ge-
fangenschaft 1941 bis 1945. In: FDA 90 (1970). 198-250. Hier 207. [Künftig zitiert: Riesterer/FDA.] 
89 Hess. 94. 
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fährlich. […] Besonders manche Rapportführer waren ständig am Treiben, kommandierten bisweilen 
Laufschritt, schlugen Entkräftete, die sich verschnaufen wollten, mit Stöcken und Prügeln und trieben 
dauernd zu Eile.“90  

 

Bei den übrigen Häftlingen schürten die Privilegien der egoistischen „Pfaffen“ den 

Neid und forderten so den von SS und dem kommunistischen Blockpersonal betriebe-

nen Versuch einen Keil zwischen Priester und Lager zu treiben.91 Räumlich spiegelte 

sich diese Isolierung in einem Drahtzaun wieder, der die Baracken 26, 28 und 30 umgab. 

So war auch die Kapelle auf Block 26 nur für die Geistlichen zugängig, den Laien aber 

„strengstens Verboten“. Ein Verbot, dessen Übertretung die Geistlichen, aus Furcht das 

Privileg „Kapelle“ zu verlieren, energisch und gewaltsam zu unterbinden wussten – für 

die Laien eine verkehrte Welt.92 

Schon im September 1941 wurden die polnischen93 Geistlichen der Privilegien wieder 

beraubt und vollständig ins Lagerleben reintegriert.94 Die reichsdeutschen Priester durf-

ten sich auf Block 26 noch bis zum Frühjahr 1942 ihres Sonderstatus erfreuen. Ende Ja-

nuar 1942, Hess nennt den 25.,95 gab es dann erste Einschränkungen der Privilegien: das 

Weinkommando fiel weg, sowie wenige Tage später der morgendliche Kakao, auch die 

Brotration wurde gekürzt. Hermann Dümig datiert den Entzug der Privilegien „Wein-

kommando“ und „Mittagsruhe“ auf den 11. Februar.96 Ende April97 hieß es dann:  

„Alle Pfaffen raus! Vor der Baracke antreten! […] Alle Pfaffen kommen auf die Plantage. So ist es von 
Berlin befohlen!“98 

 

Himmler hatte im April im Zusammenhang mit den Strukturveränderungen der Kon-

zentrationslager und der damit verbundenen wirtschaftlichen Aufwertung der Häftlinge 

zur Arbeitskraft, angeordnet, nun auch die Geistlichen zur Arbeit heranzuziehen. Von 

den Privilegien blieben so nur die Kapelle und der Gottesdienst. Überwiegend auf der 

Plantage eingesetzt, waren die Priester nun ebenfalls dem Hunger, der Witterung und 

der Willkür der Posten ausgesetzt. Folglich stieg die Todesrate. Vor allem der Hunger 

                                                 
90 Hess. 133. 
91 Vgl. StZ 141. 13. 
92 Siehe auch Seite 86ff. 
93 Wenn man es genau nimmt, die nicht-reichsdeutschen Geistlichen, welche natürlich überwiegend pol-
nisch waren.  
94 Vgl. Hermann Dümig: „Die polnischen Priester sollten ihr Volkstum verleugnen und die deutsche 
Staatsangehörigkeit annehmen. Das lehnten sie aber alle ausnahmslos ab. Darob diese Wut.“ Dümig, 
Hermann: Wie ich den nationalen Sozialismus erlebte. Erinnerungen aus Deutschlands dunkelster Zeit-
epoche. Faulbach 1966/1967. 46. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 35. 
95 Vgl. Hess. 135.  
96 Vgl. Manuskript Hermann Dümig. 37 (Kopie liegt dem Verfasser vor). Den 11. Februar nennen auch 
Johann Lenz und Theodor Brasse. Vgl. Lenz. 150; vgl. BRASSE, Theodor: Die Priester im KZ Dachau – 
ihr Gemeinschaftsleben und Wirken daselbst. In: WEILER, Eugen: Die Geistlichen in Dachau. Nachlaß 
von Pfarrer Emil Thoma. Mödling 1973. 1112-1121. Hier 1113. [Künftig zitiert: Brasse/Weiler.] 
97 In einigen Erlebnisberichten wird auch der 1. Mai genannt; vgl. Brasse/Weiler. 1113; vgl. THOMA, Emil: 
Kreuz hinter Stacheldraht. In: Weiler. 832-839. Hier 835. [Künftig zitiert: Thoma/Weiler. Kreuz.] 
98 Hess. 147 



30
  

 

 

 
GOTT FEIERN IN DACHAU –  DAS KZ DACHAU 

forderte seine Opfer. Erst mit der Erlaubnis sich Lebensmittelpäckchen schicken zu las-

sen, entspannte sich gegen Ende des Jahres die Lage. Weihnachten 1942 hatten die 

meisten schon ihre Päckchen.99 Am 8. Dezember 1942 wurden bis auf die polnischen 

und litauischen Geistlichen alle nichtreichsdeutschen Geistlichen von Block 28 auf 26 

verlegt.100 War die Gefahr des Hungertodes zum Jahreswechsel gebannt, so zog mit Be-

ginn des neuen die nächste auf: Bauchtyphus. Infolge der Quarantäne war nun aber 

wieder genügend Freizeit gegeben die alte Gottesdienstordnung, sowie ein reiches geist-

liches Angebot ins Leben zu rufen. Der Mangel an Pfleger eröffnete zudem zwölf Pries-

tern den Zugang zum Krankenrevier, was ermöglichte, dort den Kranken die Sakramen-

te zu spenden. Zwar wurden sie nach der Epidemie wieder aus dem Revier verwiesen, 

doch waren wichtige Beziehungen geknüpft. Später, während der Flecktyphusepidemie 

Ende 1944, griff man u.a. wieder auf die Priester zurück.  

Von 1943 ab wandte sich die Situation der Priester im Lager, nicht nur der Lebens-

mittelpakete wegen, sukzessiv zum Besseren.  

Neben der Plantage drangen die Geistlichen auch in andere Arbeitsbereiche, wie der 

Schreibstube und den Wirtschaftsbetrieben des Lagers vor.101 Das war insofern von Be-

deutung, da durch die neuen Kontakte sich zahlreiche Möglichkeiten ergaben zu „orga-

nisieren“. Aus SS-Beständen ließ sich so manches entwenden und verwenden, gegen 

Bezahlung aus den Lebensmittelpaketen erwies einem der eine oder andere geschickte 

Häftling einen handwerklichen Dienst, und durch die Verkaufsstelle in der Plantage lies 

sich einiges ein- und rausschmuggeln. 

Der Ruf der „egoistischen Pfaffen“ schien sich aber durch den vermehrten Kontakt 

nur bedingt zu ändern. Zwar wurde durchaus wahrgenommen, dass so mancher Geistli-

cher seine Lebensmittelpakete selbstlos mit den Ärmsten teilten und sich solidarisch 

zeigte, aber auch das Gegenteil musste man beobachten, nämlich dass Brot, in den 

Spints gehortet, verschimmelte.102 Beides Verhaltensweisen, worin sich der Block 26 in 

keiner Weise von den anderen Blocks unterschied, aber den „Pfaffen“ nahm man es 

                                                 
99 Vgl. Chronik/EAM. .  
100 Vgl. Zámečník. 177. Den polnischen Geistlichen wurde der Besuch der Kapelle erst im November 
1944 wieder gestattet; vgl. RIESER, Andreas: Schutzhäftlinge Mariens. In: FATTINGER, Josef: Kirche in 
Ketten. Die Predigt des Blutes und der Tränen. Innsbruck 1949. 309-316. Hier 314. [Künftig zitiert: Rie-
ser.] 
101 Wobei der Dienst in der Besoldungsstelle im April 1944 ein Ende fand. Die SS war bereits 1943 Hans 
Carls auf die Schliche gekommen, wie er Unterlagen über die Verhältnisse im KZ illegal nach draußen ge-
schafft hatte. Ebenso fingen sie diverse Schwarzbriefe der Geistlichen Schrammel und Burkhart ab, die 
ebenfalls Angaben zum Leben im KZ enthielten. Es begann eine Untersuchung mit zahlreichen Verhö-
ren. Carls wurde bereits Ende 1943 für 42 Tage in den Bunker gesteckt, Burkhart traf für drei Wochen 
dasselbe Schicksal, Schrammel wurde Ende 1944 nach Buchenwald verlegt. Mit Abschluss der Untersu-
chung im April 1944 wurden „die Priester aus der Besoldungsstelle und denjenigen Kommandos entfernt, 
in denen sie einen Überblick über die Vorgänge im Lager gewinnen konnten.“ Zámečník. 179. 
102 Vgl. ROST, Nico: Goethe in Dachau. Hamburg 1980. 150. [Künftig zitiert: Rost.] 
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doppelt übel. Als nach dem Krieg so mancher Priester in den zahlreichen Erlebnisbe-

richten das Leben auf ihrem Block bis zur Verfremdung idealisierten, rief das v.a auch 

von Seiten der Geistlichen selbst Proteste und Gegendarstellungen hervor. So steht heu-

te dem Urteil eines Pater Lenz: „Über die dumpfe Wasserfläche dieser Vermassung rag-

te kein Stand so erhaben empor wie der Priesterstand“103 das eines Pfarrer Kiesels ge-

genüber: „Gerade das, worüber die Priester am meisten zu reden pflegten, war dort am 

wenigsten beheimatet: die Liebe. Dagegen erlebte man krassesten Egoismus, verbunden 

mit Rücksichtslosigkeit und Unkameradschaft.“104 Beide Äußerungen sind Extreme, die 

die Realität kaum widerspiegeln.  

Eigentlich wäre an dieser Stelle eine eigene Untersuchung von Nöten, die versucht 

dieses Kuriosum Priesterblock nachzuzeichnen. Meines Wissens liegt das bis dato nicht 

vor. Um uns dennoch annähernd ein Bild von den Menschen auf Block 26 vor Augen 

führen zu können, sollen nun die Perspektive drei verschiedener Häftlinge auszugsweise 

zitiert werden:105 1. Nico Rost, ein evangelischer Häftling, 2. der Freiburger Priester Ri-

chard Schneider und 3. der Jesuit Otto Pies. Alle drei haben jeweils rückblickend ver-

sucht aus ihrer subjektiven Sichtweise und Erfahrung heraus, die Heterogenität und die 

daraus resultierenden Spannungen des Priesterblocks zu beschreiben bzw. zu begrün-

den, sowie zu beurteilen. Die ersten Beiden verweisen auf eher soziale, politische und 

nationale Unterschiede, Pies dagegen versucht die Gründe eher einem unterschiedlich 

ausgeprägten Priestersein selbst zu suchen.  

Nico Rost:  

„Nein, Block 26 ist kein geschlossenes Ganzes. Auch hier liegen letzten Endes nur… Menschen! Men-
schen mit all ihren guten und schlechten menschlichen Eigenschaften! Hier liegen einfache, ja selbst 
beschränkte Dorfpfarrer und Kapläne, doch auch Jesuitenpatres mit verblüffend großen Kenntnissen 
auf den verschiedensten Gebieten. Hier liegen außergewöhnlich gebildete Geistliche, doch auch Klos-
terbrüder, deren Horizont erschreckend eng ist. Hier liegen reaktionäre Elemente, die von einem 
„Ständestaat“ träumen, doch auch Pfarrer, die bei den Partisanen waren. Hier liegen Geistliche, die ihre 
Bischöfe kritisieren, doch auch Anhänger des österreichischen Kardinals Innitzer, der bis heute noch 
kein Wort gegen Hitler gesagt hat.  
Hier liegen Franco-Freunde, aber auch andere, deren ganz Sympathie den baskischen Priestern gehört, 
die mit der Waffe in der Hand gegen Franco gekämpft haben. Viele der Franzosen sind begeisterte 
Bewunderer von Maritain und vor allem auch von Péguy, doch gibt es hier auch ebenso begeisterte 
Bewunderer des Kardinals Baudrillard, der auf Seiten Vichys steht. 
Pater Rootkrans aus Südlimburg, der tagtäglich Flecktyphuspatienten im Revier besucht und der sein 
letztes Stückchen Brot weggibt, ist für mich – ein halber Heiliger! Aber der deutsche Pfarrer B., der 
den lieben langen Tag chauvinistischen Unsinn verzapft, dabei noch außerordentlich autoritär und un-
verträglich auftritt, ist für mich – ein halber Nazi! Das Problem: Block 26 – ist wirklich nicht so ein-
fach….“106 

                                                 
103 Lenz.  
104 KIESEL, Emil: Schutzhäftling Nr. 22838. KZ Dachau. In: FDA 90 (1970). 52-58. 
105 Die drei Texte seien exemplarisch angeführt. Sie einfach ganz unkommentiert stehen zu lassen, ist 
nicht unproblematisch. Eigentlich wäre eine eigene Aufarbeitung von Nöten. Die Wahrnehmungen der 
Einzelnen waren sehr unterschiedlich und auch die Erinnerung Jahre später spiegelt oft nur unzureichend 
wieder, was sich vermutlich wirklich abspielte.  
106 Rost. 150f. 
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Richard Schneider:  

„Die Beurteilung des Klerus der im Lager vertretenen einzelnen Nationen ergibt ein buntes Bild. 
Am zahlreichsten war der p o l n i s c h e  Klerus vertreten. Er hat furchtbare Blutopfer gebracht. Welt- 
wie Ordensklerus war recht fromm, ein Teil des Weltklerus hing sehr an gutem Essen und an Geld. 
[…] Die Gesinnung des polnischen Klerus gegen die Deutschen war eine zurückhaltende Feindschaft. 
Sie resultiert unter konfessionellem Aspekt aus der preußischen Polenpolitik, unter nationalen Vorzei-
chen aus dem Einfall der NSDAP in Polen. Jegliche Schädigung hielten sie für recht und Mundraub an 
Deutschen für keine große Sünde, selbst wenn einer dabei die ganze Tagesration Brot hinwegnahm 
und der Bestohlene 24 Stunden ohne feste Nahrung hungern mußte.  
Nach den Polen waren die d e u t s c h e n  und ö s t e r r e i c h i s c h e n  Geistlichen am meisten vertre-
ten. […]. Süddeutsche und österreichische Geistliche hatten in ihrem Wesen viel Gemeinsames. Gegen 
die Norddeutschen, besonders östlich der Elbe, bestand eine gewisse Abneigung; der preußische Ton 
war den gemütlichen Österreichern zuwider. […] Den österreichischen Klerus muß man als etwas 
weich beurteilen und seelsorgerisch noch zu traditionsgemäß. Unter dem deutschen Klerus waren wa-
gemutige Köpfe, die auch im Lager ihrem Seeleneifer keine Schranken setzten, durch ihre Hilfsbereit-
schaft wie Gebefreudigkeit nach dem Einsetzen der Paketsendungen sich höchster Achtung bei allen 
Lagerinsassen, ohne Unterschied der Konfession und Nation, erfreuten. Sie machten wieder gut, was 
einige verbosten, die auf ihrem Lebensmittelpaketen sitzen blieben und ‚lieber verderben ließen, als et-
was hergaben’. Einige deutsche Geistliche trugen den rosaroten Winkel […]. Die Unglücklichen muß-
ten von der SS viel Bitteres erleiden. […] Es waren Menschen, die Mitleid verdienten, nicht Abscheu.  
Eine ‚Untugend’ bedarf der Erwähnung, besonders unter dem deutschen Klerus: die Sucht zu rauchen. 
So sehr waren viele dieser Sucht verfallen, daß sie auch in den Zeiten schlimmsten Hungers es nicht 
lassen konnten und so ihr Herz belasteten, daß es nicht mehr das überschüssige Wasser aus dem Kör-
per schaffen konnte. […]  
Unter dem Klerus aus der T s c h e c h e i  muß man zwischen dem deutsch-sprachigen und tschechi-
schen unterscheiden. Unter dem d e u t s c h s p r a c h i g e n  W e l t -  u n d  O r d e n s k l e r u s  wa-
ren viele laxe Elemente, die einmal Ärgernis ins Lager brachten wegen schlechter Beobachtung des Zö-
libates und Ärgernis gaben durch ihre Lauheit in religiösen Dingen. Kaum gingen sie sonntags zur hl. 
Messe. […] Für sie gab es im Lager nicht die Pflicht, das Brevier zu beten, ihr ‚Gebetbuch’ war die Zei-
tung. Auf dem Index stehende Bücher lasen sie unbedenklich mit der Bemerkung, daß jetzt für sie der 
Index aufgehoben sei.  
Der t s c h e c h i s c h  Ordensklerus war tadellos. Es waren vor allem die Jesuiten aus Prag […]. Der 
Weltklerus wies üble Gestalten auf. […] Nationalisten schlimmster Art waren der tschechische Welt-
klerus. Vor Gott kam das ‚Land der hl. Wenzelskrone’.  
Aller Anerkennung wert ist der Welt- wie Ordensklerus aus H o l l a n d . Im großen und ganzen gilt 
diese Anerkennung auch dem Klerus von B e l g i e n  und L u x e m b u r g .  
Beim f r a n z ö s i s c h e n  Klerus muß man wohl unterscheiden zwischen Welt- und Ordensklerus. 
Der Ordensklerus ist weltgewandt und weltweit, ganz katholisch eingestellt. Der Weltklerus ist schlam-
pig und nationalistisch, gerade so wie der tschechische, nicht ganz so gehässig gegen alles Deutsche. 
Man muß auch dazu den größten Teil des deutschsprachigen Klerus der Diözesen Straßburg und Metz 
rechnen. Selbst im Lager konnten sie es nicht unterlassen, die Deutschen mit Boches zu bezeichnen; 
auch Bischof Piket [Piguet; T.K.] von Clermont-Ferrand machte da keine Ausnahme. […] Es gibt ein 
französisches Beaumot: Frankreich macht Gesetze, aber keiner hält sie. Danach wollten auch im Lager 
die französischen Kleriker wie Laien handeln und die Lagerordnung nicht befolgen bzw. sabotieren wo 
nur möglich. Es bedurfte größter Anstrengungen, das schlimmste abzuwehren und zu verhüten, daß 
der Priesterblock und damit auch die Kapelle aufflog. […]  
Etwa 50 e v a n g e l i s c h e  G e i s t l i c h e  waren auch auf dem Priesterblock untergebracht. Es wa-
ren Deutsche und Holländer. […] Doch differierten sie sehr in ihrer Glaubensmeinung, waren sie ja 
Lutheraner, Calviner und Unierte. Eine geistige Einheit bildeten eher die evangelischen Geistlichen aus 
Holland, die sich alle als Reformierte bekannten. Das Verhältnis zwischen den katholischen und evan-
gelischen Geistlichen war stets gut […].“107 

 

Otto Pies:  

„Tatsächlich war das Leben der Priester in ihren Dachauer Katakomben, aufs Ganze gesehen, urchrist-
lich, wahrhaft priesterlich und getragen von dem Geist religiöser Innerlichkeit, aszetischen Strebens 
und apostolischen Eifers. Natürlich gab es Zeiten und Menschen, die einer schärferen kritischen Beo-
bachtung Anlaß zu Bedenken geben mußten; aber wer kann sich bei so übermenschlichen Belastungen 
über solche Grenzen wundern? Gerade wegen der außerordentlichen Belastungen ist die Priesterge-

                                                 
107 SCHNEIDER, Richard: Bericht des Pfarrers Richard Schneider über seine Erlebnisse im 
Konzentrationslager Dachau. In: FDA 90 (1970). 24-51. Hier 40-43. [Künftig zitiert: Schneider.] 
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meinschaft in Dachau sehr hoch einzuschätzen, in den schweren Notjahren bis 1943 noch mehr als in 
den letzten drei Jahren. Es ist eigenartig, daß nach einhelligem Urteil die Brüderlichkeit, die Innerlich-
keit, der Gebets- und Opfergeist um so lebendiger wurden und desto ergreifender auflebten, je größer 
die Gefahren und Opfer waren. Als 1943 die schwerste äußere Not ein wenig zurückging und größere 
Massen von Priestern ins Lager eingeliefert wurden, nahm die innere Gemeinschaft, das religiöse Stre-
ben, der christliche Opfergeist merklich ab, oder besser: sie zeigten weniger den heroischen Grad der 
schwersten Leidensjahre. […]  
Für diese Ärmsten [die Kranken auf dem Revier; T.K.] hat man auf Block 26-30 buchstäblich das Letz-
te hergegeben. Oft genügte ein Anschlag in der Kapelle, und nach 10 Minuten war das Gewünschte da. 
Es gab freilich einige, die aus ängstlicher Sorge für ihr eigenes Leben lieber etwas verschimmeln ließen; 
aber es waren traurige Ausnahmen von Alterserscheinungen. Für den Wissenden steht fest, daß die Ca-
ritas einen mehr als gewöhnlichen, ja bei nicht wenigen Priestern einen heroischen Grad annahm.[…] 
Selbstverständlich gab es wie überall, wo viel Licht ist, auch Schatten. Wenn wir so viel Gutes berich-
ten durften, dann gehört in unsern Bericht auch die ehrliche Darlegung der zutage getretenen Schäden 
und das Aufsuchen der Fehlerquellen. Beides zusammen ergibt erst ein wahrheitsgetreues Bild. […]  
Es gehört zur Eigenart des Lagerlebens, daß alle Masken und Tarnungen fielen und der Mensch sich 
ohne Verstellung geben mußte, wie er war. Daher traten auch die menschlichen Schwächen deutlicher 
in Erscheinung als zu Hause und in der Gemeinde. […] Mit jeder Masse ist die Gefahr des Sinkens im 
Niveau gegeben. Man wird also nicht erwarten dürfen, daß die Masse der im KZ zusammengepferch-
ten Priester durchaus auf der gleichen heroischen Höhe stand, wie sie nicht wenige trotz der schwers-
ten äußeren Lebensbedingungen behaupteten. Endlich geben die folgenden Bemerkungen auch den 
Kerngehalt der Erwägungen wieder, die, von E i n z e l beobachtungen des Lagerlebens ausgehend, im 
gegenseitigen Gedankenaustausch das Priesterleben ganz a l l g e m e i n  zum Gegenstand hatten. Dies 
möge man sich gegenwärtig halten, wenn wir nun von Schwächen und Gefahren sprechen und ihre 
Quellen aufzuzeigen suchen.  
1. U m w e l t  u n d  Z e i t s t r ö m u n g e n . Es hat sich deutlich gezeigt, daß auch der Priester nicht 
unbeeinflußt geblieben ist von der allgemeinen Neigung der Zeit, um Menschen durch Beschäftigung 
der Phantasie auf Kosten des Geistes, des sinnlichen Vorstellungslebens unter Ausschaltung und Ver-
kümmerung des geistigen Lebens das Denken abzugewöhnen und ihn zum Massenmenschen zu ma-
chen: unselbstständig, abhängig von Umgebung, Mode und Mehrheit. […] Mit Staunen nahm man 
wahr, daß Auffassungen und Lebensordnungen fast unbemerkt zu Bruch gehen, wenn die bis dahin 
hütende und tragende Umwelt eine andere wird. […] 
Auch der weithin verbreitete N a t u r a l i s m u s  der Zeit hat zweifellos seine Spuren hinterlassen. Die 
Schicht des übernatürlichen Lebens hat sich bei manchen als ziemlich dünn erwiesen und zeigte wenig 
Wiederstand und Tiefe. Eigenes Arbeiten, menschliche Bemühungen, natürliches Schaffen und Orga-
nisieren war überbewertet. Wir sprachen manchmal von einem ‚apostolischen Naturalismus’, der nicht 
mehr aus den Quellgründen religiöser Tiefe zu schöpfen vermag, weil keine Brunnen im Herzen sind.  
2. V o r b i l d u n g . Aus den Vorbereitungsjahren scheinen den Priester nicht selten Mängel zu beglei-
ten, die auf A u s f ä l l e  v o n  E r z i e h u n g s w e r t e n  zurückzuführen sind und als Lücken in der 
geistigen und aszetischen Durchbildung jahrelang, wenn nicht ein Leben lang, ungünstig weiterwirken. 
Das Seminar oder die Universität hat es nicht bei jedem vermocht, den innersten Menschen zu ergrei-
fen und ihm den Beruf, das priesterliche Leben zum Lebensinhalt zu machen. So ist es nicht zu einer 
innigen Verschmelzung von Lehre, Glauben und Religiosität gekommen.  
Aszetik ist in Seminarien und Ordensschulen ein Lehrfach unter vielen andern, das zudem meist stief-
mütterlich kurz gehalten wird. Wir fanden verhältnismäßig wenig Priester, die in den Fragen des geistli-
chen Lebens gründlich unterrichtet waren und auf die wichtigen Fragen der Seelenführung eine gedie-
gene, auf Einsicht und Erfahrung gründende Auskunft zu geben vermochten. Sehr viele hatten fleißig 
und erfolgreich, zum Teil hervorragend in den verschiedenen Sparten der Seelsorge gearbeitet, zum 
Teil bahnbrechend manche Gebiete, wie Jugend-, Flüchtlings-, Gefangenenseelsorge, erschlossen; aber 
zu wenige traf man, die, aszetisch durchgebildet, zum innersten Heiligtum des geistlichen Lebens, zum 
ganz persönlichen Kontakt mit Gott, sich durchgerungen hatten. Es scheint, daß viele Theologen bei 
der in den Seminarien üblichen Art, Exerzitien, Einkehrtage, Schulungsvorträge in religiösen und pas-
torellen [sic] Fragen von Lehrern und Führern verschiedenster Richtungen halten zu lassen, zu einem 
Eklektizismus kommen, der viele Wirrnis und Oberflächlichkeit, aber wenig Tiefe, Einheitlichkeit und 
Lebendigkeit vermittelt. […]  
3. Die Eigenart der priesterlichen Ausbildung in ihrer heutigen Form mag es mit sich bringen, daß 
manche Priester z u v i e l  M e n s c h  bleiben und wenig von dem Adel des königlichen Priestertums 
zeigen. Der junge Theologe ist meist, wie der Priester, aus dem Konkurrenzkampf des Lebens heraus-
genommen. Er lebt materiell versorgt, gepflegt und umhegt und wird nicht, wie sonst der Mann, von 
den Kämpfen des Lebens gerüttelt und abgeschliffen. So scheint doch mancher unter dem geistlichen 
Gewand etwas empfindsam und weich zu werden ohne genügende Wiederstandkraft gegen die Belas-
tungen des Alltags. Ferner mag es eine Fortsetzung der Linie des Elternhauses und der Schulbank mit 
ihren Versäumnissen sein, aber auch Mangel an Zurechtweisung durch verantwortungsbewußte Erzie-
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her, wenn der Umgang so manchmal die wünschenswerte Form vermissen läßt. Höflichkeit, Zuvor-
kommenheit, Schweigsamkeit, feine Ausdrucksweise und Wohlerzogenheit – alles das sind Dinge, die 
in einer guten Kinderstube beginnen, im Priesterberuf als wertvolle Vorraussetzungen ausgebaut und 
ins Übernatürliche hinübergeleitet werden müssen. Sie liegen noch auf der natürlichen Ebene, aber an 
der Wurzel menschlichen Gemeinschaftslebens und haben an dieser Stelle entscheidende Bedeutung 
für das ganze Auftreten des Priesters. Sie wirken unbewußt, aber richtunggebend auf die Unterströ-
mungen des seelischen, geistigen und charakterlichen Formates eines Menschen ein. Dieselben Ursa-
chen werden verantwortlich dafür sein, daß zuviel persönliche Eigenheiten beibehalten und sogar ge-
pflegt werden, die den Priester, ihm selbst vielleicht nicht bewußt, seiner Umgebung entfremden, sei-
nen Stand belasten und sein Wirken behindern.  
Auch der Z ö l i b a t  konnte bei einer solchen Massierung von Zölibatären gewisse nachteilige Wir-
kungen nicht verhüllen. Das ehelose Leben des Priesters kann unvermerkt zu jener Art Junggesellen-
tum führen, das durch manche Schrullen und einseitige Bedürfnisse berühmt ist und nicht genügend 
durch andere Werte kompensiert wird oder die seelische Kraft auf Steckenpferde, Gesundheitsskrupel 
und introvertierte Gefühle konzentriert. Eine Quelle von Mißverständnissen eigener Art ist das, was 
man gerne als ‚Kaste’ bezeichnet. Der Priester gehört eben der klerikalen Ordnung an, die wie kein an-
derer Berufsstand einen eigenen Lebensstil ausprägt. Der Theologe ist von den Seminartagen an der 
‚Herr’. Er gewöhnt sich bald daran, das Wort zu haben und von der Kanzel aus zur Menge zu sprechen 
ohne Widerspruch zu erfahren. […]  
Das B e a m t e n t u m  im Klerus findet in der heutigen Welt noch weniger Verständnis als in früherer 
Zeit. Es ist schwer, sich auf die Dauer von der handwerklichen Ausführung der beruflichen Funktio-
nen fernzuhalten; aber jede seelenlose oder auch nicht ganz beseelte priesterliche Handlung stößt den 
heutigen Menschen ab und entfremdet ihn der Religion. […]  
Vielleicht hat sich, in äußerer Anpassung an den Beamtenstaat, auch das Verhältnis der Geistlichen zu 
ihren vorgesetzten Stellen zu offiziell gestaltet, und die amtlichen Kreise fühlen sich zu sehr als Behör-
de, die Vorgesetzten weniger als ‚Älteste’, als ältere Brüder und Väter. Viele Priester im Lager haben 
schmerzlich darunter gelitten, daß sie in ihrer schweren Not nicht das Verständnis und die Hilfe bei ih-
ren Oberhirten fanden, wie sie es ersehnten. Wenn einmal ein Brief ankam, der väterliche Sorge und 
Teilnahme aussprach, dann war es für den ganzen Block ein Ereignis, ja ein Fest. […] 
So ließ das konzentrierte Leben auf Block 26 gewisse Gefahren und Einseitigkeiten greifbar hervortre-
ten und legte es dringend nahe, an ihrer Beseitigung zu arbeiten und die guten Ansätze planmäßig zu 
pflegen.“108 

 

Die Wahrnehmung der Priester im Lager gibt Edgar Kupfer-Koberwitz in einem Ge-

dicht wieder, das er im Konzentrationslager geschrieben hat.109  

Soutanen fielen … 

Soutanen fielen, die Würde verschwand,  
wie nackt, wie bloß waren sie –  
die Fehler verbarg nun kein heilig Gewand –  
das verzieh man ihnen nie. –  
 
Wie war dieser Probst so ekelhaft feist –  
Und wie gierig aß jener Dekan; -  
Wo ist nun der Herren hochrühmlicher Geist 
Bei des Hungers erstem Nahn? –  
 
Ist der Priester ohne den Priesterrock,  
ist’s ein Mensch, wie ich und du,  
enthüllet von Nimbus und Priesterrock,  
ist er so wie ich oder du. –  
 
Nur was er tief innen sein Eigen nennt,  
ist, was ihn erheben kann,  
ist das, was als Priester ihn anerkennt,  
als heilig wandelnden Mann. –  
 

Auf, auf ihr Priester, nun weist, wer ihr seid –  
Jetzt zeigt euern Hirtenbrief! –  
Tut euch nicht der ärmere Bruder leid,  
der euch um Erbarmen rief? –  
  
Sie denken nur noch an Essen und Brot,  
auch nachts auf dem Sack von Stroh,  
versinken in ihrer äußersten Not,  
die Seele denkt nur an Brot und Brot,  
singt nicht mehr Psalmen so froh. –  
 
Da sagen viele, Verachtung im Ton:  
„Die Pfaffen, das schwarze Pack –  
man kennt sie, so waren sie früher schon,  
man riecht der Hölle Geschmack.“ -  
 
Alle trifft so, was nicht allen gebührt;  
sind Priester von innen her,  
die haben anders ihr Leben geführt,  
ihr goldenes Wort hat manchen gerührt,  
ihre Hand war niemals leer. –  

                                                 
108 StZ 141. 15-22. 
109 KUPFER-KOBERWITZ, Edgar: Dachauer Tagebücher. Die Aufzeichnungen des Häftlings 24814. Mit 
einem Vorwort von Barbara Distel. München 1997. 547f. 



35
  

 

 

 
GOTT FEIERN IN DACHAU –  DAS KZ DACHAU 

Deren Seele ist nun das Meßgewand,  
ihr Geist das heilig Gerät,  
sie gehen still strahlend über das Land,  
gehen demütig durch der Zungen Brand  
und haben leise gesät. –  
 
Solche Soutane verblich keine Zeit,  
sie strahlte mehr den zuvor; -  
voller Vertrauen, in schwarzem Leid,  
nahte ihnen, die ohne Ordenskleid,  
der Gläubige beichtend dem Ohr. –  

Der Priester strahlte, der Pfaffe verblich,  
der tote Worte gelehrt,  
der geistwahre Priester stand königlich,  
und all seines Elendes Makel wich 
von ihm – er blieb unversehrt.  
 
Denn Priester ist der, den der Geist beruft,  
den Gott, der Herr, selbst entlohnt –  
um ihn weht heilig des Ewigen Duft,  
wen solch ein Priester zu Göttlichem ruft,  
der fühlt, daß Gott in ihm thront. 

 

Kupfer-Koberwitz gibt ein ziemlich realistisches Bild wieder. Das Umfeld des Lagers 

entlarvt den Menschen. Das was bleibt ist ein Konzentrat des einzelnen Menschen und 

zeigt wer und wie er ist. So offenbarte sich auch bei den Geistlichen oft wenig wahrhaft 

Geistliches. Nur wenige waren so geistlich geformt, dass sie auch im Lager davon zeh-

ren konnten. Man darf das nicht als Vorwurf verstehen, sondern vielmehr als Feststel-

lung, wie das ja auch Pies oben tut. Die Situation des Lagers war gewiss nicht das ge-

wohnte Umfeld für die Pflege eines geistlichen priesterlichen Lebens. All zu schnell 

passte man sich an das primitive Niveau von Sprache und Verhalten der Häftlinge an.110 

Versuche unter den Geistlichen selbst eine der Situation angepasste außerordentliche 

Priesterseelsorge zu betreiben wurde allerdings abgelehnt mit der Begründung „in sol-

cher Notzeit könnte man von den Priestern nicht mehr verlangen, als gewöhnliche Seel-

sorge, als eine kleine Sonntagspredigt, um sie anzuregen und aufzumuntern.“111  

Aber es gab dennoch solche, wie das auch Kupfer-Koberwitz erwähnt, die in sich in 

dieser konzentrierte Umgebung bewährten und reiften, die der Primitivität des Lagers, 

die bis zur Menschenverachtung führen konnte, im positiven Sinne eine Naivität von 

Christentum entgegensetzte. Es waren stets einzelne, die sich um Kameraden in und au-

ßerhalb des Priesterblockes seelsorgerisch bemühten. Sei es durch das Spenden von Sak-

ramenten, wie Beichte und hl. Kommunion, durch Katechese, Vorträge und Weiterbil-

dung, karitative Tätigkeiten auf dem Revier oder wie es auch der Fall war die Gründung 

von Laiengemeinschaften. Es gab nie eine systematische gemeinsame Seelsorge, aber es 

gab immer die Initiative Einzelner, die oft auch vor den eigenen Priesterkameraden ver-

heimlicht wurde, um nicht etwa Anstoß zu finden, auf Unverständnis zu stoßen oder 

Ängste um die Kapelle zu schüren. 

                                                 
110 Carls erwähnt, „daß ein Spaßvogel eines Tages auf die Idee kam, zu beantragen, daß alle, bevor sie aus 
dem Lager entlassen würden, vorher noch einige Wochen Anstandsunterricht nehmen sollten.“ Carls. 
109. 
111 FISCHER, Joseph: Unter dem Schutze der Dreimal wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt 
durch das Konzentrationslager Dachau. II. Band. 10. (unveröffentlicht) [Künftig zitiert: Fischer II.] 
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Insgesamt wurden bis 1945 2720 Geistliche aus 20 Nationen112 nach Dachau depor-

tiert, davon allein 1780 Polen, 447 Deutsche und Österreicher, 156 Franzosen und 109 

Tschechen.  

 

Die Geistlichen in Dachau. Aufstellung nach113 
Nationalitäten und Sterblichkeit 
 

Nationalität Insgesamt Verlegt in an-
dere Lager o-
der evakuiert 

Entlassen Befreit am 
29.4.1945 

Gestorben 

Albaner 2 2    
Belgier 46 3 1 33 9 
Dänen 5  5   
Deutsche und Öster-
reicher 

447 100 208 45 94 

Engländer 2 1  1  
Franzosen 156 4 5 137 10 
Griechen 2   2  
Holländer 63  10 36 17 
Italiener 28 1  26 1 
Jugoslawen 50 6 2 38 4 
Litauer 3   3  
Luxemburger 16  2 8 6 
Norweger 1  1   
Polen 1780 4 78 830 868 
Rumänen 1   1  
Spanier 1   1  
Schweizer 2  1  1 
Tschechen 109 10 1 74 24 
Ungarn 3   3  
Ohne Staatsangehör. 3 1  2  
 
Insgesamt 
 

 
2720 

 
132 

 
314 

 
1240 

 
1034 

 

 

Einlieferungsjahr der Geistlichen in Dachau nach Nationen114 

 

 

Nationalitäten Einlieferungsjahr in Dachau 

 
 

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 unbek. 

Albanier      2    
Belgier     8 3 24 11  
Dänen       4 1  
Deutsche  3 37 110 81 37 42 15 8 
Engländer       2   
Franzosen     6 8 113 38 4 
Griechen      1 1   
Holländer    11 30 4 16 3  
Italiener      1 25 3  
Jugoslawen    2 4 7 24 5 1 
Litauer     3 1    

                                                 
112 Pies nennt 25 Nationen aus 144 Diözesen. Vgl. StZ 141. 12.  
113 Tabelle entnommen aus: Zámečník. 179; vgl. Bernard. 38. 
114 Tabelle entnommen aus: Weiler. 68f. 
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Luxemburger    8 5 3 1   
Norweger       1   
Österreicher 14 8 23 16 15 11 8 3 3 
Polen  4 939 601 142 47 51 6 18 
Rumänen    1   1   
Tschechen  20 8 34 43 15 30 9  
Schweizer       2   
Spanier       1   
Ungarn       3   
Staatenlose      1 2   
Summe 14 35 1007 783 337 141 351 94 34 
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DIE ERSTEN GOTTESDIENSTE UND DIE ERLAUBNIS ZUR BEICHTE 

 

Schon wenige Tage nach Errichtung des Konzentrationslagers Dachau im März 1933, 

bemühte sich der Stadtpfarrer von Dachau, Friedrich Pfanzelt, um eine Seelsorge der 

Gefangenen. Einem Brief Pfanzelts vom 17. April 1933 an das zuständige Ordinariat in 

München zufolge wurde von Seiten des Lagerkommandanten „sofort und bereitwilligst 

die Ausübung der Seelsorge begrüsst“115, kam aber anfangs „infolge des ganzen organi-

satorischen Aufbaues und infolge des ablehnenden Verhaltens der Gefangenen“116 nicht 

zustande. Mehrere Versuche einen Gottesdienst zu etablieren blieben zunächst ohne Er-

folg. Ein Ergebnis, das im Hinblick auf die Umstände, die zu Errichtung des 

Konzentrationslagers Dachau führten, nicht verwundert.117 

Dennoch gelang es Stadtpfarrer Pfanzelt dem anfänglichen, angeblichen Desinteresse 

und den eher chaotischen Verhältnisse im Provisorium Dachau zum Trotz am Oster-

sonntag118, den 16. April 1933, in einer Baracke den ersten Gottesdienst für die Gefan-

genen zu halten – eine hl. Messe mit Ansprache.119 Von den 539 Internierten besuchten, 

nach Pfanzelt, 28 den Gottesdienst. „Doch“, so stellt er fest, „haben diese 28 als ‚Kleine 

Herde’ dankbarst die ergreifende Gottesdienststunde entgegengenommen und waren so 

froh für jedes liebe Wort, das der Priester auch privatim ihnen sagen konnte und durf-

te.“120 

                                                 
115 PAD 28/1-1. Pfanzelt an das Ordinariat München, am 17. April 1933. 
116 PAD 28/1-1. 
117 Siehe auch Seite 8ff. 
118 Bisweilen wird in der Literatur der erste Gottesdienst erst im Juli 1933 datiert. So nennt Erwein von 
Aretin in seinem Erlebnisbericht, den 9. Juli 1933. Aretin selbst war im November 1933 nach Dachau 
eingeliefert worden. Das Datum hat er wohl aus Erzählungen von Mithäftlingen. Vgl. ARETIN, Erwein 
von: Krone und Ketten. Erinnerung eines bayerischen Edelmannes. München 1955. 298. [Künftig zitiert: 
Aretin.]. – Aber auch Zámečník nennt den Juli als Datum für den ersten Gottesdienst. Leider ist unklar 
auf wen er sich dabei beruft. Zámečník. 53. – Eleonore Philipp setzt die erste Hl. Messe für Ostermontag, 
den 17. April an, wobei auch hier die Quelle ungenannt bleibt. Vgl. PHILIPP, Eleonore: Geistliche Musiker 
im Konzentrationslager Dachau. In: Musik im KZ. Focht, Josef/Nauderer, Ursula K. [Hrsg.]: Musik in 
Dachau. Katalog zur Ausstellung "Musik in Dachau" im Bezirksmuseum und der Gemäldegalerie Dachau 
vom 22. November 2002 bis 4. Mai 2003, Dachau 2002. 193. – Am besten hält man sich an den zelebrie-
renden Pfarrer Pfanzelt und seinen Bericht an das Ordinariat in München, demnach war es der „Oster-
sonntag, der nun auch wirklich den ersten Gottesdienst in einer Baracke für die Gefangenen brachte.“ 
PAD 28/1-1. 
119 Laut Sybille Steinbacher war Hilmar Wäckerle „höchstwahrscheinlich“ ein ehemaliger Kriegskamerad 
von Friedrich Pfanzelt, was ein plausibler Grund dafür sein könnte, warum der Lagerkommandant dem 
Stadtpfarrer so schnell entgegen kam. Vgl. STEINBACHER, Sybille: Dachau. Die Stadt und das Konzentra-
tionslager in der NS-Zeit. Die Untersuchung einer Nachbarschaft (Münchner Studien zur neueren und 
neuesten Geschichte 5). Frankfurt ²1993. 
120 PAD 28/1-1.  
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Die neuen Machthaber schienen mit der Seelsorge im KZ Dachau und den damit ein-

gehenden liturgischen Vollzügen grundsätzlich einverstanden. So erklärte bayerische In-

nenminister Adolf Wagner in einem Brief an Kardinal Faulhaber vom 12. April 1933 

der:  

„Auch mit der Einrichtung einer Seelsorge für die in den neuen errichteten Gefangenenlagern unterge-
brachten Schutzhaftgefangenen, erkläre ich mich unter der Voraussetzung, daß hierdurch Kosten der 
Staatskasse nicht erwachsen, grundsätzlich einverstanden. 
 Ich darf auch hier anheimgeben, daß sich die zuständigen kirchlichen Stellen wegen der Durch-
führung der Seelsorge unmittelbar mit den Leitungen der einzelnen Gefangenlager, die mit entspre-
chender Weisung versehen werden, ins Benehmen setzen.“121 

 

Auch Lagerkommandant Wäckerle schien den Gottesdienst nicht verhindern zu wol-

len, hat er doch dem Dachauer Stadtpfarrer seit Ostersonntag jeden Sonn- und Feiertag 

ermöglicht, mit der kleinen Häftlingsgemeinde Gottesdienst zu feiern.122 

Doch beschränkte er die Seelsorge auf den Gottesdienst. Beichte oder persönliche Aus-

sprache wurde nicht genehmigt. Schon am 26. April hatte Kardinal Faulhaber Wäckerle 

darum gebeten auch dies zu ermöglichen und versicherte:  

„Die Seelsorge wird in gar keiner Weise in das strafrechtliche Verfahren der Staatsregierung eingreifen. 
Sie wird vielmehr mittelbar die Verbitterten zu Vernunft und Arbeitsfreude und vaterländischen Sinn 
zurückführen. Die Seelsorge wird auch für die Familien der Gefangenen, die seelisch vielleicht noch 
mehr leiden als der Gefangene selbst, ein Trost bedeuten. Die Tatsache der Seelsorge wird zu dem in 
der Chronik dieser Zeit für die menschenfreundliche Behandlung der Gefangenen ein gutes Zeugnis 
ausstellen.“123  

 

Auch Pfanzelts Versuch eine „wöchentlich zweimal zu haltenden Sprechstunde“124 

durchzusetzen, blieb ohne Erfolg. Wäckerle lehnte dies „vorläufig“125 – tatsächlich für 

immer – ab.  

Pfanzelt wandte sich daraufhin Ende Mai persönlich an Himmler, mit der Bitte um 

eine „persönliche Rücksprache betr. Seelsorge in KZL“126, sowie dem Vorschlag „in 

KZL selbst eine Kirche zu errichten“.127 Die Antwort traf am 2.6.33 vom Staatsministe-

rium des Innern P.P.-Kommandeur ein, dass „mit dem Vorschlag bet. Kirche noch ei-

nige Zeit gewartet werden möge, bis es einwandfrei festgestellt ist, ob das Lager vergrös-

sert oder Teile davon einem anderen Lager zugeführt werden.“128 Natürlich wurde der 

Bau einer Kirche nie in Erwägung gezogen.  

                                                 
121 PAD 28/1-2. Adolf Wagner an Kardinal Faulhaber, 12. April 1933. 
122 Vgl. PAD 28/1-18. Pfanzelt an das Ordinariat München, 12. Dezember 1934. 
123 EAM NL Faulhaber 6831/1. Faulhaber an Wäckerle, 26. April 1933.  
124 PAD 28/1-3. Wäckerle an Pfanzelt, 10. Mai 1933.  
125 PAD 28/1-3. 
126 PAD 28/1-28. Pfanzelt an Faulhaber, 28. April 1935. 
127 PAD 28/1-28.  
128 PAD 28/1-28. 
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Anders die Erlaubnis zur Beichte. Der Nachfolger Wäckerles Theodor Eicke ermög-

lichte mit einem Lagerbefehl vom 11. August 1933 die gewünschte Ausweitung der 

Seelsorge:  

„a.  Den Schutzhaftgefangenen ist Gelegenheit zum Beichten gegeben. Der Seelsorger ist ver-
pflichtet, das Beichtgeheimnis unter allen Umständen zu wahren.  

b. Wer es andererseits unternimmt, den Geistlichen zu Handlungen zu veranlassen, die nicht 
auf dem Gebiete der Seelsorge liegen, wird in Einzelhaft verwahrt.  

c. Die erste Beichte findet am Samstag 1.8.33 ab 3 Uhr bis 6 Uhr nachmittags im Gefangenen-
Revier statt. 

d. Der Gottesdienst mit heiliger Kommunion beginnt am Sonntag 14.8.33 vormittags ½ 8 
Uhr.“129 

 

Wie man sich die praktische Umsetzung dieser offiziell genehmigten Seelsorge in den 

ersten Monaten vorstellen darf, schildert Erwein von Aretin, der seinem ersten Gottes-

dienst in Dachau am 12. November 1933 beiwohnte:  

„Im Laufe des Vormittags kam der Pfarrer von Dachau und las in einem kleinen Raum bei der Post die 
hl. Messe mit einer kleinen Ansprache, die durch die Anwesenheit eines SS-Mannes mit einer von poli-
tischen Anspielungen erfüllten Aussprache endete. Man konnte sogar beichten, aber der SS-Mann 
klebte mit seinem Ohr so sehr am Schlüsselloch, daß nur sehr wenige davon Gebrauch machten. Die 
Zahl der Kirchenbesucher betrug höchstens zwanzig, was bei 2700 Lagerinsassen kein besonders gro-
ßer Hundertsatz ist. Zudem mußte ich feststellen, daß diese Besucher sich aus den frechsten Bettlern 
und den düstersten Gestalten des Lagers rekrutierten, wovon wenigstens das erste sich dadurch erklärt, 
daß der Pfarrer immer etwas Geld mitbrachte und verteilte. Der Arrangeur dieses merkwürdigen Got-
tesdienstes war ein sechzehnjähriger Gefangener von einer frechen Zudringlichkeit, wie ich sie noch 
nie bei einem Menschen erlebt habe und die geradezu auf einen geistlichen Defekt schließen ließ.“130  

 

Der Gottesdienst war, laut Zámečník, anfangs auf dem Appellplatz auf einem kleinen 

provisorischen Altar gefeiert worden bevor man dann in den kleinen Raum neben der 

Post zog.132 Von Pfanzelt wissen wir, dass der erste Gottesdienst in einer Baracke statt-

fand. Wie oft und ob überhaupt dort in Folge noch Hl. Messe gefeiert wurde, lässt sich 

aus den mir vorliegenden Quellen nicht eruieren.  

Die geringe Anzahl der Gottesdienstbesucher, die nach dem ersten Gottesdienst zu 

Ostern trotz zunehmender Häftlingszahl sich vorerst bei ca. 20 einpendelte, mag ver-

wundern. Neben der Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Häftlinge in Dachau 

den atheistischen Kommunisten zuzuzählen war, könnte wiederum Aretin eine Erklä-

rung liefern. Er berichtet bereits von „Parolen“133, denen nach den Gottesdienstbesu-

chern unangenehme Konsequenzen drohten:  

„Was ich später erst erfuhr, war, daß die Kirchenbesucher seitens der SS besonders rohen Quälereien 
ausgesetzt wurden. Als am 9. Juli der erste Gottesdienst in Dachau gewesen war, wurden in unmittel-
barem Anschluß daran seine Besucher in den Wald geführt, in zwei Reihen einander gegenübergestellt 

                                                 
129 PAD 28/1-9b. Abschrift des Lagerbefehls Nr. 1/33, 11. August 1933. 
130 Aretin. 297. 
131 Auch Lenz lässt das vermuten. Vgl. Lenz. 211.  
132 Zámečník. 53. Inwiefern der Appellplatz als anfänglicher Ort der Gottesdienste wirklich in Frage 
kommt, ist schwer zu sagen. Jedenfalls scheint mir Zámečníks Quelle nicht hundertprozentig zuverlässig. 
Die Post als Ort des Gottesdienstes bestätigt auch Erwein von Aretin. Anders als beim ersten Gottes-
dienst war er hier selbst Zeuge, weshalb man ihm hier wohl auch Glauben schenken darf. Vgl. Aretin. 
297. 
133 „Parole“ ist im Lagerjargon in etwa die Bezeichnung für „Gerücht“. 
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und gezwungen, einander ins Gesicht zu spucken und sich wieder abzulecken (!). Dann mußten sie sich 
ins Gesicht hauen, und schließlich wurde jeder einzelne von einem SS-Mann weiter in dien Wald ge-
führt und verprügelt. Das wiederholte sich freilich nicht mehr. Dagegen kam es wiederholt auch nach 
meiner Zeit noch vor, daß die Kirchenbesucher nachts aus den Betten getrommelt, in den Wald ge-
führt und dort mißhandelt wurden.“134  

 

Ob das sich im Detail so zugetragen hat, ist nicht gesichert – so genannte „Parolen“ 

entwickelten schnell ein gewisses Eigenleben. Anderseits ist das Geschilderte alles ande-

re als abwegig. Was auch immer wirklich stattgefunden hat, die SS sah es nicht gern, 

wenn man zum Gottesdienst ging. Pfanzelt wurde vorerst einmal geduldet. Über den 

Grund dafür lässt sich nur spekulieren. Ein Grund hierfür könnte der bereits oben er-

wähnte Artikel der „Müchner Neuesten Nachrichten“ vom 21. März 1933 liefern:  

„Wie unrichtig die vielfach verbreiteten Gerüchte über die Behandlung von Schutzhäftlingen seien, ge-
he daraus hervor, daß einigen Schutzhäftlingen, die es wünschten, wie z.B. Dr. Gerlich und Frhr. v. 
Aretin135, priesterlichen Zuspruch anstandslos genehmigt worden sei.“136  

 

Die Duldung der seelsorgerlichen und liturgischen Aktivität hatte den angenehmen 

Nebeneffekt als Feigenblatt dienen zu können. Die Errichtung der ersten Konzentrati-

onslager z.T. waren das nur irgendwelche dunklen Keller der SS beherrschte das Chaos. 

Konzentrationslager waren nicht von langer Hand geplant.137 Nein, sie waren plötzlich 

da. Eine Ordnung, ein System entwickelte sich erst im Laufe der Zeit. Klar war eigent-

lich nur ihrer Funktion – den politischen Gegner auszuschalten, ihn vor der Öffentlich-

keit und sich selbst gegenüber zu diffamieren und ihn nicht nur seiner bürgerlichen 

Rechte, sondern seines Menschseins zu berauben.  

Zur Erfüllung dieses Vorhaben bedurfte man gewiss keiner Seelsorge. So lange sie 

sich allerdings in Grenzen hielt, war sie auch keine Bedrohung.  

Vermutlich wollte man auch vorerst die Beziehungen zur katholischen Kirche nicht 

unnötig belasten. Immerhin war die Seelsorge nicht nur das Anliegen eines einzelnen 

Stadtpfarrers, sondern dieser war offiziell von Kardinal Faulhaber hierzu beauftragt 

worden, welcher wiederum von Anfang an ein persönliches Interesse für die seelsorger-

liche Betreuung der Häftlinge zeigte. Es wäre sicherlich nicht klug gewesen, eine Seel-

sorge strikt und endgültig zu unterbinden und gleichzeitig in den Verhandlungen um das 

Reichskonkordat von April bis Juli 1933 – also gerade in dem Zeitraum, in dem dann 

                                                 
134 Aretin. 298. 
135 Aretin war als politischer Schriftleiter der Neuesten Münchner Nachrichten bereits Mitte März in 
Schutzhaft genommen worden und bis Juni 1933 in der Münchner Polizeidirektion, Ettalstraße 2, inhaf-
tiert. 
136 MNN. 
137 Die Nationalsozialisten waren von Anfang an bereit, Konzentrationslager als Mittel für ihre Zwecke 
einzusetzen. Schon 1921 gab es ja hierzu eine eindeutige Aussage Hitlers (Siehe auch Eingangszitat Seite 
8). Aber: „Ein schlüssiges Konzept“, so meint u.a. auch Johannes Tuchel, „oder auch nur den Ansatz ei-
ner konkreten Planung gab es noch nicht, geschweige denn eine Vorstellung des systematisierten Terrors 
in den Lagern und mit Hilfe der Lager.“ Tuchel: KZ. 37. 
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auch die ersten Gottesdienste stattfanden138 – glaubhaft eine Seelsorge garantieren zu 

wollen.  

Die kleine KZ-Gemeinde gestaltete die Feier der hl. Messe aktiv mit. „[U]nter Füh-

rung eines angeblichen Theologiestudenten“, so berichtet Aretin, „[sangen sie] nicht ge-

rade aufregend melodisch fromme Lieder.“139 Der Gesang fand bald Unterstützung 

durch ein von Pfanzelt zur Verfügung gestelltes Harmonium.140 Mesner-, wie Ministran-

tendienst wurden bis Dezember 1933 von dem oben bereits erwähnten „aufdringlichen“ 

und „frechen“ sechzehnjährigen Häftling übernommen. Als dieser aus dem Lager in Ar-

rest verschwand, übernahm kurzfristig – weil sich kein anderer dazu bereit erklären 

wollte – Erwein von Aretin diesen Dienst, als dieser dann zwei Wochen später entlassen 

wurde, eine gewisser Leoprechting.141 Der gottesdienstlichen Feier wohnte stets ein SS-

Mann bei. Dementsprechend war vor allem bei der Predigt Vorsicht geboten. Auch bei 

persönlichen Aussprachen, sowie bei der Beichte hörte die SS stets mit. Dennoch be-

richtet Pfanzelt, dass den Schutzhaftgefangenen Gelegenheit zu Beichte „ohne jegliche 

Schwierigkeiten“ gewährt und auch „reichlich benutzt wurde“142.  

Aretin hat das, wie schon oben zitiert, für die Zeit seines Aufenthaltes in Dachau an-

ders in Erinnerung. Demnach wurde die Beichte, gerade weil die SS mithörte, kaum an-

genommen. Dennoch blieb die gewährte Möglichkeit mit dem Pfarrer persönlich ins 

Gespräch zu kommen, nicht fruchtlos. Immerhin können für diese Zeit drei Wiederauf-

nahmen in die Kirche nachgewiesen werden.143 Die Wiederaufnahme war verbunden mit 

Ablegung des Glaubensbekenntnisses, sowie Beichte, sakramentaler Lossprechung und 

Empfang der hl. Kommunion. Welche Gründe den Einzelnen zu diesem Schritt beweg-

te, muss offen bleiben. Vorteile von Seiten der SS oder den Mithäftlingen konnte man 

sich jedenfalls nicht erhoffen.  

Dass die Seelsorge im Lager stets eine unsichere Angelegenheit war und die Häftlinge 

jeder Zeit mit einem Verbot rechnen durften, zeigte sich u.a. Anfang Dezember 1933. 

Aretin berichtet:  

„In den Zeitungen lasen wir von der Verhaftung des Münchner Pfarrers Muhler und zweier Kapläne 
wegen Greuelnachrichten über Dachau und knüpften daran allerhand Hoffnungen, daß endlich die 

                                                 
138 Was nicht heißen soll, dass aufgrund der Konkordatsverhandlungen im Konzentrationslager Dachau 
der Gottesdienst möglich gewesen wäre. Dafür gibt es keine Belege.  
139 Aretin. 298. 
140 FACKLER, Guido: „Des Lagers Stimme“ – Musik im KZ. Alltag und Häftlingskultur in den Konzentra-
tionslagern 1933-1936; mit einer Darstellung der weiteren Entwicklung bis 1945 und einer Bibli-, Medi-
ographie. Bremen 2000. 193 [Künftig zitiert: Fackler.]; wann genau das Harmonium ins Lager kam liegt 
mir nicht vor.  
141 Vgl. Aretin. 317; über die „Amtsdauer“ Leoprechtings, sowie über seine(n) Nachfolger ist mir nichts 
bekannt.  
142 PAD 28/1-28. Pfanzelt an das Ordinariat München, 28. April 1935. 
143 Die Originalformulare sind im Pfarrarchiv Dachau erhalten. Vgl PAD 28/1-10a,10b, 10d. 
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Kanzeln etwas beredter würden über die ungesühnten Morde, die da mitten im Lager geschahen. Auch 
wurde im Lager gemunkelt, daß der Pfarrer von Dachau als Muhlers Gewährsmann auch verhaftet 
worden sei, und daß er am Sonntag, dem 3. Dezember, nicht kann, schien das Gerücht ebenso zu bes-
tätigen, wie die Tatsache, daß der sechzehnjährige Mesner, von dem ich erzählte und der als Vertrau-
ensmann des Pfarrers galt, plötzlich aus dem Lager weg in Arrest verschwand.  
Der 8. Dezember brachte im Lager die Überraschung, Feiertag zu sein. Der Pfarrer kam wieder, aber 
die Verhaftung seines Mesners war seiner kleinen Gemeinde doch etwas in die Glieder gefahren, und 
höchstens fünf Leute kamen mit einem grimmigen, überwachenden SS-Mann in die hl. Messe.“144 

 

Allerdings schien sich die Anzahl der Besucher wieder zu erholen. Pfanzelt berichtet 

nämlich nichts über einen drastischen Rückgang aufgrund dieser Vorfälle.  

Aber auch er schien sich durchaus bewusst zu sein, dass die Genehmigung jederzeit 

wieder entzogen werden konnte und ließ deshalb nicht locker, sein Tun von höchster 

Stelle genehmigen und absichern zu lassen. So ersuchte er im März 1934 Himmler er-

neut um ein Treffen, um sich „persönlich vorstellen zu dürfen und die schwebenden 

Fragen betreffs Seelsorge im Konzentrationslager Dachau besprechen zu können.“145 

Die Bitte blieb unerhört.  

                                                 
144 Aretin. 316. 
145 PAD 28/1-11. Pfanzelt an Himmler, 17. März 1934.  
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DAS ENDE DER BEICHTE 

 

Drei Monate später wurde dann in der Tat dem Stadtpfarrer am Lagereingang erklärt, 

dass ihm „die Abhaltung des Gottesdienstes verboten sei“146. Pfanzelt wandte sich noch 

am selben Tag schriftlich an den Lagerkommandanten, um sich nach dem Grund des 

Verbotes zu erkundigen. Die Antwort traf zwei Tage später ein. 

„Laut Verfügung des Reichsinspekteurs der Konzentrationslager, SS-Gruppenführer E i c k e, ist Ih-
nen das Betreten des K.L.D. verboten worden. Über die Gründe, welche zu diesem Verbot geführt 
haben, können nähere Angaben nicht gemacht werden.“147  

 

Daraufhin trat Pfanzelt erst einmal seinen Urlaub an. Ein erster Versuch am 29.Juli von 

dort aus, eine Stellungnahme Eickes zu erreichen, blieb ergebnislos. Ein zweiter Versuch 

Mitte September hatte zur Folge, dass ihm am 4. Oktober 1934 ein Ausweis ausgestellt 

wurde, der ihn berechtigte „das K.L.D. zum Zwecke der Abhaltung von Gottesdiensten 

zu betreten.“148 So konnte Pfanzelt nun wieder „jeden Sonn- und Feiertag ohne die ge-

ringste Schwierigkeit Gottesdienst mit gesungener hl. Messe und Ansprache halten; Be-

teiligung ca 100 – 120 Gefangene“149.  

Die Gründe für das bis dahin geltende Verbot erfuhr Pfanzelt erst später. Sie beruh-

ten auf der Denunziation eines österreichischen SS-Mannes. Dieser hatte über eine Un-

terredung mit Pfanzelt vom 18. Juli 1934 einen Bericht verfasst, der dem Pfarrer schließ-

lich zum Verhängnis wurde. 

Die Erlaubnis zum Beichte hören bzw. zum privaten seelsorgerlichen Gespräch wur-

de nicht mehr erteilt. Gespräche wurden von den Begleitposten mit angehört und über-

wacht150. Auch die Bitte an den neuen Lagerkommandanten Deubel noch vor Weih-

nachten die Gelegenheit zur Beichte zu ermöglichen, blieb unerhört. Seine Bemühungen 

intensivierte der Dachauer Stadtpfarrer nochmals, als es auf Ostern 1935 zuging. In ei-

nem verhältnismäßig langen und demütigen Brief versuchte er, bei Deubel auf Ver-

ständnis zu stoßen:  

„Seit Ostern 1933 bin ich von meinem Oberhirten mit der Seelsorge im KZL betraut und habe im 
Lauf dieser Zeit bis zum heutigen Tage einen tiefen Einblick in die s e e l i s c h e Verfassung der 
Schutzhäftlinge gewonnen. Von Anfang an war es mir klar, dass d i e s e Seelsorge nichts anderes sein 
kann und darf als ein heisses Mühen das ‚geknickte Rohr’ nicht zu brechen, sondern aufzurichten und 
gerade dadurch mitzuhelfen, damit auch diese Menschen wieder in jene Linie gebracht werden, den 
‚dem Staate gibt, was des Staates ist’ und ‚Gott gibt, was Gottes ist.’ Nun gehört aber zur seelsorglichen 

                                                 
146 PAD 28/1-18. Pfanzelt an das Ordinariat München, 12. Dezember 1934. 
147 PAD 28/1-13. Kommandantur an Stadtpfarrer Pfanzelt, 24. Juli 1934. 
148 PAD 28/1-15. Kommandantur an Stadtpfarrer Pfanzelt, 4. Oktober 1934. 
149 PAD 28/1-28.  
150 PAD 28/1-28.  
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Betreuung nicht bloss die pflichtgemässe Abhaltung des sonntäglichen Gottesdienstes, sondern vor al-
lem auch das Erfassen der innersten Seele durch persönliche Individuelle Behandlung des Einzelnen 
sowohl im privaten Verkehr auf dem Wege der vertrauensvollen Aussprache zwischen Pfarrkind und 
Pfarrer – NB! auch solche Aussprache steht für den Priester auf der Stufe des Beichtgeheimnisses! – 
wie ganz besonders durch die Möglichkeit des Sakramentenempfanges!  

Leider, leider ist mir als dem Seelsorger des KZL Beides seit geraumer Zeit versagt, obwohl ich 
schon wiederholt mündlich wie schriftlich um diese Erlaubnis gebeten habe! 
Wir stehen nun am Beginne der O s t e r b e i c h t z e i t und da brennt mir als Seelsorger –NB! 
und nur als solchen mögen Sie mich werten! – keine andere Bitte wärmer auf Herz und Lippe als 
die:  
Verehrter Herr Kommandant! Verschaffen Sie mir umgehend die Möglichkeit, den Schutzhäft-
lingen des KZL, die nach dem Empfange der hl. Sakramente der Busse und des Altares lechzen, 
Beichtgelegenheit zu bieten! 
Sollte Ihnen oder dem Herrn Reichsinspektor meine e i g e ne P e r s ö n l i c h k e i t nicht ver-
trauenswürdig genug sein, dann die weitere Bitte:  

Nehmen Sie auf meine Person absolut keine Rücksicht, sondern rufen Sie irgend einen anderen katho-
lischen Priester – aber sprengen Sie um Himmels willen unverzüglich die harte Fessel des Beichtverbo-
tes! – Unter Berufung auf Art. 28 des Reichskonkordates stelle ich im Auftrage der oberhirtlichen Stel-
le nochmals den Antrag auf Aufhebung des Beichtverbotes und bitte um diesbez. Antwort bis längs-
tens 1.April 1935; ich gestatte mir zu bemerken, dass bei einem negativen Bescheide das hochw. Ordi-
nariat die Angelegenheit an oberste Stelle leiten würde. Mit deutschem Gruss! Pfanzelt, Pfarrer.“151 

 

Um die Situation Pfanzelts, die zu diesem Brief führte, angemessen verstehen zu kön-

nen, bedarf es einiger Hinweise im Hinblick auf die Bedeutung der Beichte:  

„Der Stand paradiesischer Urgerechtigkeit oder Heiligkeit war das feste und starke Schiff, auf welchem 
die Menschheit das Gestade der seligen Ewigkeit erreichen sollte. Da aber das ganze Menschenge-
schlecht durch die Erbsünde Schiffbruch gelitten hat, wird ihm als erstes Rettungsbrett die Taufe dar-
geboten, und da gar viele nach erlangter Taufunschuld das Gnadenleben wieder verlieren durch per-
sönliche Sünden, ist der ‚schiffbrüchigen Welt’ das Bußsakrament als zweites Rettungsboot bereitet.“152 

 

So finden wir es in einer Sakramentenlehre anfangs des letzten Jahrhunderts – das 

Bußsakrament als unbedingte Heilsnotwendigkeit für den sündigen Menschen auf sei-

nem Weg in die Ewigkeit. Im Bußsakrament müssen der Sünder und der Priester zu-

sammenwirken. Der Sünder muss in Reue vor dem Priester, dem Spender des Sakra-

mentes, gewissenhaft und aufrichtig seine Sünden bekennen (Materie des Sakramentes) 

und die aufgetragene Buße verrichten; der Priester muss die Lossprechung erteilen 

(Form des Sakramentes) und gleichsam einem Richter die angemessene Genugtuung 

festsetzen. Nur so werden auch die schweren Sünden getilgt und der gnadenhafte Urzu-

stand wieder hergestellt. Das Verweilen in der Todsünde oder gar der Tod hätte für die 

Seele des Gläubigen katastrophale Folgen.  

Pfanzelt musste alles daran setzen, dass die Beichte genehmigt wird – alles andere wä-

re nach diesem Sakramentenverständnis unterlassene Hilfeleistung gewesen. Hinzu kam, 

dass ohne Lossprechung von aller schwerer Sünde, die Kommunion nicht würdig emp-

fangen werden konnte. Dies musste aber zumindest noch während der Osterzeit nach 

kirchlichem Recht geschehen.153 Also, was tun?  

                                                 
151 PAD 28/1-24 Pfanzelt an Deubel, 12. März 1935. 
152 GIHR, Nikolaus: Die heiligen Sakramente der katholischen Kirche. Bd. II. Freiburg 1903. 61.  
153 Vgl. CIC/1917 c. 861. 
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DIE OSTERKOMMUNION – VON DER BEICHTE ZUR GENERALABSOLUTION 

 

Deubel beeindruckte das alles wenig. Er leitete Pfanzelts Bitte an die Inspektion der 

K.L. zur Entscheidung weiter. Das dauerte natürlich. Langsam aber sicher kam Ostern 

näher und Pfanzelt wurde sichtlich nervös, wie ein erneuter Versuch am 8. April 1935 

bezeugt:  

„Bis heute steht leider diese Entscheidung aus! Darum möchte ich nach den vielen wiederholt mündli-
chen und schriftlichen Gesuchen nochmals an Sie, sehr geehrter Herr Gruppenführer, persönlich die 
warme Bitte richten, das schreckliche harte Beichtverbot für die Schutzhäftlinge doch sofort aufzuhe-
ben! Ostern kommt – die Katholiken haben die strenge Verpflichtung, an Ostern zu beichten und zu 
kommunizieren! Gerade der Sakramentenempfang ist ein Wundermittel, auf die Leute erzieherisch ein-
zuwirken! 
 Ich wiederhole auch heute: Falls Ihnen, sehr geehrter Herr Gruppenführer, meine eigene 
Persönlichkeit nicht vertrauenswürdig genug erscheint, dann bestellen Sie irgend einen anderen 
Priester! Doch erhören Sie meine und meiner Schutzbefohlenen innige Bitte.“154 

 

Die Enttäuschung ließ dann nicht mehr lange auf sich warten. Am 18. April 1935 er-

reichten ihn folgenden Zeilen Deubels:  

„Im Nachgang zum diess. Schreiben Tgb.Nr. 136/35 v.26.3.35 teilt die Kommandantur KLD endgül-
tig mit: 
Laut Schreiben der Inspektion der KL Tgb.Nr.1376 v.15.4.35 hat der Reichsführer-SS mit Schreiben 
Tgb.Nr.5/35 v. 13.4.35 entschieden, dass Ohrenbeichten und ihr gleichgestellte vertrauliche Ausspra-
chen in den Konzentrationslagern verboten sind. 
Die im Betreff genannte Angelegenheit dürfte somit ihre Klärung gefunden haben."155 

 

Pfanzelt war deprimiert. Empfand er doch bei einigen Häftlingen geradezu ein Seh-

nen nach der priesterlichen Aussprache. Und was war mit der verpflichtenden Oster-

kommunion?  

Der Stadtpfarrer hatte seinem Erzbischof am 28. April in einem Seelsorgebericht über 

die momentane unglückliche Situation referiert. Faulhaber erteilte daraufhin die Ge-

nehmigung zur Generalabsolution. Ob Pfanzelt darum gebeten hatte oder Faulhaber 

diese Option selbst ins Spiel brachte, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Beiden war 

diese Möglichkeit nur zu gut aus dem ersten Weltkrieg bekannt. Pfanzelt war Feldgeistli-

cher gewesen, Faulhaber Feldprobst der bayerischen Militärseelsorge. Damals waren die 

Feldgeistlichen mit bisher nicht gekannten Problemen konfrontiert; u.a. war es bisweilen 

nicht möglich jedem einzelnen die Beichte abzunehmen, so groß war der Wunsch zu 

beichten und zu kommunizieren. Die Angelegenheit ging an die Pönitentarie, die die 

                                                 
154 PAD 28/1-26. Pfanzelt an Eicke, 8. April 1935. 
155 PAD 28/1-27. Kommandantur an Pfanzelt, 17. April 1935. 
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Anfrage in der Form eine „Declaratio“ am 6. Februar 1915 beantwortete.156 Roland 

Merz fasst die Declaratio wie folgt zusammen:  

„Die Declaratio beginnt mit der Frage, ob es erlaubt sei, Soldaten vor der Schlacht […], bevor sie zur 
heiligen Kommunion zugelassen werden, nach einer allgemeinen Formel […] ohne vorausgehendes 
Bekenntnis […] zu absolvieren, wenn ihre Zahl so groß sei, daß Einzelbeichte nicht gehört werden 
kann […], nachdem die Reue pflichtgemäß sichtbar wurde […].“  

 
„Die Declaratio beantwortet die Frage affirmativ. Nichts hindere daran, daß die auf diese Weise Ab-
solvierten zur Kommunion zugelassen würden. Die Militärgeistlichen dürften es jedoch nicht versäu-
men, sie bei passender Gelegenheit zu belehren, daß eine so erteilte Absolution nichts fruchte, wenn 
sie nicht richtig disponiert seine. Außerdem bestehe für die Absolvierten die Verpflichtung, eine voll-
ständige Beichte zu gegebener Zeit abzulegen, sobald sie der Gefahr entronnen seien […].“157  

 

Dass man Soldaten in Todesgefahr die Absolution gewährt, ist lange kirchliche Traditi-

on, schon im 11. Jh. finden sich hierfür Zeugnisse. Im Unterschied zu anderen Arten 

der Generalabsolution, welchen in scholastischer Tradition jede Sakramentalität abge-

sprochen wird, gilt diese als sakramental158 – und darauf kam es an, um die Pflicht zur 

Osterkommunion erfüllen zu können. Faulhaber schien allem Anschein nach die Situa-

tion der Häftlinge und die der Soldaten im ersten Weltkrieg vergleichbar. Schon zu Be-

ginn der Seelsorge 1933 erwähnt er gegenüber dem Lagerkommandanten Wäckerle:  

„Ich habe nun Herrn Pfarrer Pfanzelt von Dachau, der als Feldgeistlicher grosse Erfahrung und gros-
sen Takt für diese [Hervorhebung T.K.] Seelsorge besitzt, mit der Ausübung der Seelsorge im Gefange-
nenlager Dachau bestellt.“159 

 

Und Pfanzelt scheint in der Tat als „Feldgeistlicher“ vorgegangen zu sein. In seinem Be-

richt an Faulhaber über den Weihnachtsgottesdienst 1935 schreibt er:  

„Wie einst beim Feldgeistlichen die Taschen gefüllt waren von Rauchzeug, so jetzt beim „Lagerpfar-
rer“ von Märklein, die ich mit Genehmigung des Kompagnieführers den Aermsten zum Abschied rei-
che!“160 

 

Dieses militärseelsorgliche Vorgehen ermöglichte es jedenfalls, das Bußsakrament zu 

empfangen, so dass zu Christi Himmelfahrt161 die katholischen Häftlinge ihrer Ver-

pflichtung zur Osterkommunion nachkommen konnten. Die Vorbereitung erfolgte in 

zwei Sonntagsansprachen und einem speziellen Abendvortrag. Am 30. Mai fand dann 

morgens von 7-8 Uhr die Osterkommunion der Schutzhäftlinge statt. „Andachts- und 

                                                 
156 Vgl. AAS 7 (1915). 72. 
157 MERZ, Roland: Die Generalabsolution als außerordentliche Spendeweise des Bußsakramentes. Her-
kunft-Ortsbestimmung-Grenzen. Freiburg 1992. 69. 
158 Vgl. EPPACHER, Anton: Die Generalabsolution. Ihr Geschichte (9.-14. Jhdt.) und die gegenwärtige 
Problematik im Zusammenhang mit den gemeinsamen Bußfeiern. In: ZkTh 90 (1968). 296-308 u. 385-
421. Hier 306. 
159 EAM NL Faulhaber 6831/1. Faulhaber an Wäckerle, 26. April 1933. 
160 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Faulhaber, 30.Dezember 1935. 
161 Die Osterkommunion muss in der österlichen Zeit empfangen werden. Als österliche Zeit gilt die Zeit 
vom Palmsonntag bis zum Weißen Sonntag; der Ortsordinarius kann allerdings die österliche Zeit vom 
vierten Fastensonntag bis zum Dreifaltigkeitssonntag ausweiten; vgl. CIC 1917 c. 859 §2. 
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weihevoll ward die hl. Messe gebetet und gesungen – nach der ganz den Verhältnissen 

angepassten Kommunionansprache gingen 109 Mann zum Tische des Herrn!“162 

Ansonsten schien das Jahr 1935 ohne größere Schwierigkeiten seinen Lauf zu neh-

men. Zwar blieb das Beichtverbot bestehen, doch die Gottesdienstgemeinde von 100-

120 Gläubigen traf sich Sonn- und Feiertags zur hl. Messe. Ein Aussetzen ist nur für 

den Zeitraum vom 12. August bis zum 1. September bezeugt, als Pfanzelt aufgrund ei-

nes Klinikaufenthaltes vorübergehend Urlaub nehmen musste.  

Weihnachten 1935 wurde würdig gefeiert. Pfanzelt hatte bereits am vierten Advent 

den Häftlingen Weihnachtsutensilien wie Krippe und Christbaumschmuck zur Verfü-

gung gestellt, um ein wenig „Stimmung zu schaffen“163. Von Faulhaber wiederum war 

für den Stephanitag erfolgreich die Erlaubnis erbeten worden, „den Petenten die Gene-

ralabsolution mit anschließender hl. Kommunion spenden zu dürfen“ 164. 

Am 26. Dezember fanden sich schließlich um 7.15 Uhr in einer festlich geschmückten 

Baracke 111 Häftlinge und der Dachauer Pfarrer zum gemeinsamen Weihnachtsgottes-

dienst ein.  

Pfanzelt berichtet:  

„Wir beginnen den Gottesdienst mit dem Liede ‚Stille Nacht’ – nach dem Evangelium halte ich Kom-
munionsansprache mit gemeinsam aus dem ‚Bayr. Feldgebetbuch’, das in aller Hände ist, gebetete Reue 
– dann Generalabsolution und ein letzte Gebet vor der hl. Kommunion. Nach der hl. Wandlung sind 
die Braven ganz in sich still versunken – leises Schluchzen nur will die hl. Ruhe stören, bis der Minist-
rant das Confiteor singt und nach dem einstimmigen Chor des ‚O Herr, ich bin nicht würdig!’ 111 
Mann mit gefalteten Händen, so kindlich fromm und andächtig die hl. Weihnachtskommunion emp-
fangen, dass man es selbst erlebt haben muss – Worte versagen hier einfach!  
Und zum Schluss braust das ‚Grosser Gott’ durch die Halle – und das Händeschütteln und das ‚Ver-
gelts Gott-Sagen’ will kein Ende nehmen, bis ich den Wackeren nochmals danke für ihren Heldenmut 
und ihnen eröffne, dass ich unserem guten Herrn Kardinal frohen Bericht geben werde! Wie einst 
beim Feldgeistlichen die Taschen gefüllt waren von Rauchzeug, so jetzt beim ‚Lagerpfarrer’ von Mär-
klein165, die ich mit Genehmigung des Kompagnieführers den Aermsten zum Abschied reiche! Ein be-
glücktes ‚auf Wiedersehen’ am Neujahrestag—und meine Weihnachtskommunikanten treten an zum 
‚Kaffee-Fassen’“166 

 

Mit Ende der Beichterlaubnis und mit Ausnahme von Ostern und Weichnachten 

1935, war ein würdiger Kommunionempfang nach katholischem Verständnis eigentlich 

unmöglich geworden; denn mit der Unmöglichkeit seine Sünden zu bekennen, ließ auch 

der gnadenreiche Zustand und damit die Fähigkeit nach, all die gnadenreichen Wirkun-

gen der Eucharistie zu empfangen. So gesehen hätten aber gerade die gläubigen Häftlin-

ge in ihrer Situation dieser Gnade bedurft.  

                                                 
162 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Kardinal Faulhaber, 30. Mai 1935. 
163 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Faulhaber, 30.Dezember 1935. 
164 PAD 28/1-34. Pfanzelt an das Ordinariat München, 20. Dezember 1935. 
165 Für die Kantine.  
166 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Faulhaber, 30.Dezember 1935. 
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Des Weiteren erschwerte die Verpflichtung zur Nüchternheit von Mitternacht167 an, 

den Empfang der Kommunion. Frühstück gab es um 6:00 Uhr, also vor dem Gottes-

dienst. Zwar bestand das nur aus schlechtem Kaffee, den so genannten „Negerschweiß“ 

und vielleicht etwas Brot, sofern man es verstand sich seine Dreitagesration einzuteilen. 

Gerade im Winter dürfte in den ungeheizten Baracken der morgendliche Kaffee heiß 

ersehnt gewesen sein. Von einem Nüchternheitsdispens ist damals noch nichts berich-

tet, allerdings ist es auch nicht auszuschließen.168  

                                                 
167 Vermutlich 1943 wurde die Zeit der Nüchternheit auf drei Stunden vor Kommunionempfang be-
schränkt. Ein offizieller Nachweis liegt mir allerdings bis heute nicht vor. Einige in Dachau inhaftierten 
Priester, sprechen in ihren Erinnerungen auch von einem Nüchternheitsdispens. Ob sie damit diese ver-
kürzte Nüchternheit oder gar ein völliger Dispens gemeint ist, bleibt auch unklar. Da die Priester, wie ich 
noch an anderer Stelle ausführen werde, bisweilen nach dem Frühstück hl. Messe feierten, waren auch die 
drei Stunden Nüchternheit kaum einzuhalten.  
168 Anderseits war die Verpflegung zu dieser Zeit noch etwas besser und ausreichender. Eine wesentliche 
Verschlechterung ergab sich erst mit Kriegsbeginn und der rapiden Zunahme der Häftlinge. 
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DAS ENDE DER GOTTESDIENSTE 

 

Im Juli 1936 ging die Zahl der Gottesdienstbesucher schlagartig zurück. Als Ende Au-

gust der Lagergeistliche das Lager betrat, fand sich niemand mehr zum Gottesdienst ein. 

Auch der bei Faulhaber angeregte und genehmigte Versuch nur noch alle 14 Tage einen 

Gottesdienst anzubieten, blieb ohne Erfolg. Was war geschehen?  

Rein äußerlich hatte sich nichts verändert. Samstags wurde nach wie vor im Abendbe-

fehl die Möglichkeit zum Gottesdienst verkündet. Man ließ auch weiterhin sonntags die 

Gefangenen kompanieweise antreten und rief nochmals zum katholischen Gottesdienst 

auf. Doch jedes mal eilten die Kompanieführer wieder in den Gottesdienstraum: „Herr 

Pfarrer, es meldet sich niemand zum Gottesdienst!“.169 Daraufhin konsultiere Pfanzelt 

wiederholt die Kompanien, „um sie persönlich einzuladen; doch es war [ihm] nur die 

cynische Antwort: ‚Wir haben kein Bedürfnis’ – ‚Wir sind freireligiös’ – ‚Wir haben kein 

Interesse’ – ‚Ich war Kommunist’ – ‚und heute?’ – ‚Deshalb bin ich ja im Lager’“170 Der 

Leiter der Gefangenenabteilung indessen begründete dem Pfarrer gegenüber das Desin-

teresse mit einer angeblichen veränderten Häftlingsstruktur; dem nach sei die Zahl der 

politischen Gefangenen auf ein Minimum gesunken. Man versuchte dem Stadtpfarrer zu 

vermitteln, dass das Lager nun eine Verbrecherkolonie sei, in der man sogar wenige 

Wochen zuvor ein Komplott gegen ihn aufgedeckt habe, dem er zum Opfer hätte fallen 

sollen.171  

Tatsächlich lag die Sache aber ganz anders. Lagerintern hatte die SS begonnen härter 

gegen die Kirchgänger vorzugehen. War der Gottesdienst zu Ende, so gab es Extraar-

beiten oder Exerzieren.172 Johann Maria Lenz berichtet von 12 Sonntagen Strafarbeit,173 

die so einen Kirchgänger erwartete und Walter Ferber berichtet:  

„Selbstverständlich wurden sämtliche Gottesdienstteilnehmer aufgeschrieben und mußten den ganzen 
übrigen Sonntag, der vor dem Kriege meist arbeitssfrei war, entweder die Kaserne schrubben oder in der 
Kiesgrube arbeiten; auch wurden ihnen während der Woche die schwersten und schmutzigsten Arbeiten 
zugewiesen endlich wurden sie bei Strafmeldungen ‚bevorzugt’“.174  
 

Auch Pfanzelt selbst war – wenn auch keine Briefe von ihm vorliegen, die das bestäti-

gen – verschiedenen Aussagen zufolge, mehrfach Schikanen und Provokationen von 

                                                 
169 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Kardinal Faulhaber, 4. November 1936. 
170 EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Kardinal Faulhaber, 4. November 1936. 
171 Vgl. EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Kardinal Faulhaber, 4. November 1936. 
172 Vgl. Fackler. 193.  
173 Vgl. Lenz. 212. Bei Lenz muss man bisweilen etwas vorsichtig sein. Die zwölf Wochen Strafarbeit sei-
en also sehr vorsichtig für wahr zunehmen. 
174 Ferber. 22. 
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seiten der SS ausgesetzt. Er wurde angepöbelt, und sobald er das Lager betrat, legten SS-

Leute die Platte „Du schwarzer Zigeuner“175 auf und übertrugen es über den Lagerlaut-

sprecher ins gesamte Lager. Den Erinnerungen des Häftlings Hugo Burkhards nach, er-

tönte zudem während des Gottesdienstes, neben diesem musikalischen Beitrag, das Ge-

schrei der samstags eingetroffenen, mit dem Ochsenziemer geprügelten, Neuankömm-

linge.176 Ferber wiederum spricht von direkten Störungen des Gottesdienstes:  

„Während der Messe gingen die aufsichtführenden SS-Leute schwersten Schrittes, Zigarren rauchend 
und hie und da Hiebe austeilend einher; besonders während der Wandlung wußten sie stets stören, 
mitunter sogar – das spricht für ihre Kinderstube –durch absichtliche ‚menschliche’ Detonationen.“177 

 

Einher ging dieses Vorgehen gegen den Gottesdienst mit einer intensiven antiklerika-

len Werbung für den Kirchenaustritt. Allein vom 1. Januar bis zum 4. November 1936 

gab, die SS-Wachmannschaft 355 Kirchenaustrittserklärungen ab. Hierzu wurde bewusst 

der „Pfaffenspiegel“ im Lager verbreitet.178  

Am 27. Januar 1937 teilte schließlich die Kommandantur des KZ Dachau dem katho-

lischen Pfarramt mit:  

„Die Kommandantur des Konzentrationslagers Dachau ersucht den sonntäglichen Besuch des Herrn 
Pfarrer Pfanzelt nur auf vorherige Anfrage, ob Gefangene geistlichen Zuspruch haben wollen, auszu-
führen.  
Es wird ersucht jeden Samstag fernmündlich bei der Kommandantur des K.L. Dachau anzufragen, 
nachdem am Freitag vom Führer des Schutzhaftlagers KLD, die Häftlinge diesbezüglich befragt wer-
den.  
Alle unnötigen Besuche bitten wir in Ihrem Interesse einstellen zu wollen.“179 

 

Damit wurde jegliche Seelsorge im Lager endgültig unterbunden.180 Die Aufforde-

rung, sich zum sonntäglichen Gottesdienst zu melden, erging in der Tat nach wie vor 

regelmäßig. Natürlich meldete sich für gewöhnlich niemand, denn auch die Neulinge 

waren von den Kameraden schnell aufgeklärt, dass sich hinter der Sonntagsmesse Straf-

arbeit und Exerzieren verbarg.181  

                                                 
175 Gerade diese Provokation wird in sämtlichen Publikationen als Grund angeführt, dass Pfanzelt nicht 
mehr das Lager betrat. V.a. die Erlebnisberichte der später internierten Priester bezeugen, von alten La-
gerhasen des öfteren von dieser SS-Aktion gehört zu haben. Vgl. z.B. Fackler. 194; Vgl. Zámečník. 53f; 
Joos. 161f; Vlg. SCHÄTZLE, Julius: Wir klagen an. Ein Bericht über den Kampf, das Leiden und das Ster-
ben in den Konzentrationslager. Stuttgart 1946. 26. 
176 Vgl. BURKHARD, Hugo: Tanz mal Jude. Von Dachau bis Schanghai. Meine Erlebnisse in den Konzent-
rationslagern Dachau – Buchenwald – Ghetto Schanghai 1933-1948. Nürnberg 1966. 40-42.  
177 Ferber. 22. 
178 Vgl. EAM NL Faulhaber 6831/1. Pfanzelt an Kardinal Faulhaber, 4. November 1936. 
179 EAM NL Faulhaber 6831/1. Kommandantur an Kardinal Faulhaber, 27. Januar 1937. 
180 Am 6. Februar musste Pfanzelt berichten, dass „in dieser Woche Häftling Georg May, Weinhändler 
aus Ludwigshafen a/Rhein sine lux, sine crux sterben mußte!“ Ein Sterben ohne Sakramente – für die 
heimgegangene Seele nach damaliger Vorstellung eine Katastrophe. EAM NL Faulhaber 6831. Pfanzelt 
an Faulhaber, 6. Februar 1937. 
181 Lenz berichtet auch von einer größeren Anzahl von Zigeuner die im Juli 1938 nicht mehr rechtzeitig 
aufgeklärt wurden: „Am Sonntag um 6 Uhr morgens war der Appell. Dann erging der Befehl: ‚Die sich 
gestern zur Messe gemeldet haben, treten an!’ Da wurden sie gemeinsam in die Umgebung der Desinfek-
tionsabteilung geführt. Dort gab es eine Menge Glasscherben, Brennesseln, alte Blechbüchsen… Dann 
hieß es: ‚Alle nackt ausziehen! Hüpfen! – Laufen! – Hinlegen! – Rollen! …’ Dieses Strafexerzieren dauerte 
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EIN FAZIT 

 

Von Beginn an wurde von Seiten Pfanzelts und seines Bischofs Faulhaber versucht, im 

Konzentrationslager Dachau die Seelsorge und ihre liturgischen Vollzüge zu gewährleis-

ten. Man ging der Verpflichtung nach, den Gläubigen die heilsnotwendigen Sakramente 

zu vermitteln und ihnen so Hoffnung und Trost zu spenden. Die Militärseelsorge des 

ersten Weltkrieges diente offensichtlich als Orientierung im Umgang mit dieser neuen 

Situation, in der eine umfassende Seelsorge von verantwortlicher Seite des Konzentrati-

onslagers Dachau nicht gestattet war. 

Die Gottesdienste fanden Sonn- wie Feiertags unter Mitgestaltung der Häftlinge statt. 

Es wurde gesungen, sowie Messner- und Ministrantendienst wahrgenommen. Es gab 

keinen eigenen sakralen Raum. Die Ausstattung muss man sich wohl eher wie beim Mi-

litär vorstellen – mit Ausnahme eines Harmonium, gerade mal das liturgisch Notwen-

digste.  

Die Rolle der Liturgie wurde gegenüber den Verantwortlichen des KZs als hilfreiches 

Mittel zur „Resozialisierung“ „schmackhaft“ zu machen versucht. Nur brachte diese 

Funktionalisierung nichts, da eine Umschulung der Häftlinge nach außen zwar propa-

giert, eine Umsetzung aber niemals beabsichtigt wurde. Man wollte den Gegner vernich-

ten. 

Eingebettet in den alltäglichen Terror, entwickelte sich aus der anfänglichen seeli-

schen Wohltat der Zuflucht „Seelsorge“, ein weiteres Instrument, den gläubigen Häft-

ling zu erniedrigen. Beichte und persönliche Gespräche ereigneten sich nicht in der 

notwendigen Privatsphäre, sondern vollzog sich vor Augen und Ohren der SS. Das mag 

für den ein oder anderen Häftling, dessen Gewissen drängte, seiner katholischen Chris-

tenpflicht nachzugehen, zur weiteren Qual geworden sein. Was auch immer das Ohr der 

SS vernommen haben mag, wer zu Beichte ging, musste wohl ernsthaft damit rechnen, 

verspottet oder schikaniert zu werden. Auch der Gottesdienst, der für so manchen viel-

leicht noch die letzte Möglichkeit war, so etwas wie Freiheit öffentlich zu leben bzw. et-

was Gewohntes von zu Haus fortsetzen zu können, pervertierte zum Anlass für weitere 

Schikanen.  

                                                                                                                                          
dreiviertel Stunden lang. Dann kam die Schlußansprache: ‚Die Messe ist aus! Das habe ihr eurem Herrgott 
zu verdanken!’“ Lenz. 213.  
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In einem seiner Berichte an Faulhaber verwendet Pfanzelt einmal die Bezeichnung 

„Katakombenkatholiken“.182 Er erfuhr sich und seine Gemeinde verfolgt und darin 

leibhaftig an die Zeiten der großen Christenverfolgung erinnert. So bleibt festzustellen: 

aus der Feier Gottes erwuchs letztendlich ein weiterer Triumph des Terrors. Was blieb, 

war Ohnmacht.  

                                                 
182 EAM NL Faulhaber 6831/1. 
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DIE ERSTE KAPELLENAUSSTATTUNG 

 

Dem Ende der Seelsorge und ihren liturgischen Vollzügen 1937 folgten zweieinhalb 

Jahre, von denen keinerlei Berichte vorliegen, dass in Dachau irgendwie und irgendwo 

so etwas wie Liturgie gefeiert wurde. Gewiss, gebetet mag so mancher Häftling haben, 

vielleicht war er sogar heimlich im Besitz eines Rosenkranzes oder eines Andachtbild-

chens, aber eine Liturgie in ihrer offiziellen Form des Gottesdienstes als Messe, Stun-

dengebet, Sakramente und Sakramentalien, eingebettet im Zyklus der Kirchenjahres 

müssen wir wohl ausschließen, waren doch diese Vollzüge ohne geweihten Priester 

nicht möglich. Zwar waren bereits einige Priester bis 1940 verhaftet worden, aber ihr 

Aufenthalt in Dachau war nur vorübergehend und kaum von Dauer. Und selbst dann 

war ihnen als Häftlinge in dieser Maschinerie der Terrors kaum Gelegenheit gegeben, 

sich irgendeinem liturgischen Tun zu widmen. Die Situation änderte sich erst, als von 

Berlin die Order kam, alle Geistliche in Dachau zusammenzufassen und ihnen dort eine 

Kapelle zu errichten. 

 

1941 

 

Mitte Januar 1941 wurde in Dachau mit den Arbeiten zur Errichtung der Kapelle be-

gonnen. Die Lagerleitung beauftrage hierzu den Lagerkapo Hentschel183, unter dessen 

Leitung am 13.184, 14.185 oder auch 15.186 Januar Schreiner, Schneider und Maler187 ans 

                                                 
183 Lenz spricht von einem Lagercapo H. Vgl. LENZ, Johann Maria: Christus in Dachau. Priestererlebnisse 
im KZ. Wien 1957. 79. [Künftig zitiert: Lenz.] „H“ steht für Hentschel. Hentschel war kein „Pfaffen-
freund“. Seinem Ruf nach war er brutal. Zámečnik überliefert folgende zwei Beispiele: 1)„Es war Februar 
1941. Auf dem Weg zum Revier hatten wir gesehen, wie ein Häftling mit einem gelben Streifen am Ärmel 
einem anderen Häftling fürchterliche Schläge mit einer Schaufel versetzte. Es handelte sich um den La-
gerkapo Hentschel.“ Zámečnik. 137f. 2) „Im Winter 1940-1941 fiel reichlich Schnee, dessen Räumung 
eine auftreibende Arbeit darstellte. Die Priester trugen überwiegend hölzerne Pantinen, die auch unter 
normalen Umständen die Füße aufrieben. Im Schnee, der ständig an ihnen klebte, war das Gehen der 
Holzpantinen eine Qual. Mit solchen Schuhwerk, angetrieben von Hentschel und seinen Gehilfen, beför-
derten die Geistlichen den Schnee in Schubkarren und auf Tischplatten in den Bach hinter dem Tor.“ 
Zámečnik. 174f. 
184 Vgl. Chronik/EAM. ; vgl. EAM NL Faulhaber 6831/2. Kapellenbeschreibung. [Künftig zitiert: Kapel-
lenbeschreibung EAM]; 
185 Vgl. Zeuch, Franz: Erste hl. Messe im KL Dachau. Eine Erinnerung an ein Geschehen vor 17 Jahren. 
In: SvD Nr.4. März 1957. 1f. Hier 1. [Künftig zitiert: Zeuch.] 
186 Vgl. Lenz. 140. Allerdings meine ich, dass wohl am ehesten der 13. Januar in Betracht kommt. Die 
zwei in Anm. 2 genannten Quellen scheinen mir recht zuverlässig. Die eine ist eine Chronik mit den wich-
tigsten Daten und Ereignissen für Block 26, die sich ohne Angabe eines Autors in den Akten Faulhabers 
findet. Erstellt wurde die Chronik im Lager selbst am 14. April 1945. Anbei findet sich eine detaillierte 
Kapellenbeschreibung, die datiert zum 18. Februar 1945 wohl auch im KZ selbst noch angefertigt wurde. 
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Werk gingen, auf Block 26 für die Geistlichen des KZ Dachaus einen sakralen Ort für 

ihre tägliche Messe einzurichten.  

Sie rissen auf Stube 1 die Wand zwischen Wohn- und Schlafraum heraus und schufen 

so einen geräumigen Raum von 20 m Länge, 8,75 m Breite und 3 m Höhe188. Die Wän-

de wurden mit einer lichtgrünen Leimfarbe bemalt, die verstärkenden Rahmenleisten, 

die die dünnen Barackenwände gliederten, olivgrün gestrichen, die flache Decke weiß. 

Der Boden aus Tannenholz „schiffsbodenmäßig“ gefugt, wurde beibehalten. Bemalt 

wurden die Wände mit Kreuzen und weißen Lilien, wobei die Altarwand im Osten 

„durch Tapetenmuster dekorativ reicher, aber unruhiger“189 gehalten war. Auf der Nord- 

wie auf der Südseite befanden sich, beginnend in einer Höhe von 1 m, je acht Fenster. 

Je vier der sechzehn Fenster bildeten einen Einheit von 1,60m auf 1,13m.190 Gestaltet 

war jedes Fenster mit einem roten Kreuz auf grünem Hintergrund.191 Trotz dieser Be-

malung war der Raum tagsüber licht erhellt, bei Dunkelheit halfen acht an der Decke 

befestigte elektrische Lichtkörper aus.192 Zugang erhielt man durch den einen Eingang 

am südlichen Eck193 auf der Westseite. Oben vorn durchbrach ein Lüftungsschacht mit-

tig die Decke. Im hinteren Teil stand ein brauner194 Kachelofen (1,55 m x 1,25 m x 0,75 

m); ein freistehender Kamin sorgte für den Rauchabzug. Daneben stand laut einer de-

taillierten Beschreibung der Kapelle vom Februar 1945 die Lagerholzkiste. Ob diese je-

doch schon 1941 dort stand, muss offen bleiben. Vermutlich war auch von Beginn an 

ein Schuhgestell (5,20 m lang) der ehemaligen Stube195 unter den Fenstern auf der Süd-

seite untergebracht. Als solches soll es bis Ende 1942 auch in Gebrauch gewesen sein. 

Dann diente es als Regal für Breviere196 und andere religiöse Bücher.197  

                                                                                                                                          
Beide scheinen denselben österreichischen Verfasser zu haben, worauf die Monatsbezeichnungen Jänner 
und Feber verweisen. Lenz erwähnt, dass seine Chronik im Buch „Christus in Dachau“, auf eine im Lager 
erstellte und von Lagermesner Steiner nach Freising herausgeschmuggelten Chronik basiert. Vermutlich 
ist auch Steiner, ein Österreicher, der Verfasser der Chronik. Als Lagermesner kommt er auch für die Ver-
fasserschaft der Kapellenbeschreibung in Frage. Die Kapellenbeschreibung scheint Lenz ebenfalls vorge-
legen zu haben. 
187 Natürlich handelt es sich dabei um Häftlinge. Die Berufsgruppen erwähnt allerdings nur Albert Rieste-
rer. Vgl. RIESTERER, Albert. In: HOFFMANN, Konrad / SCHNEIDER, Reinhold / WOLF, Erik (Hrsg.): Sie-
ger in Fesseln. Christuszeugnisse aus Lagern und Gefängnissen. Freiburg 1947. 17-25. Hier 18. [Künftig 
zitiert: Riesterer.] 
188 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM; Vgl. Thoma/Weiler. Kreuz. 833. 
189 Kapellenbeschreibung/EAM. 
190 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM. 
191 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM.; gemäß Franz Zeuch erhielten die Fenster „einen weißen Kalkan-
strich, in den Scheibenecken wurde ein Lyliensymbol angebracht“ Zeuch. 2; Lenz spricht von grün gehal-
tenen Fenster und einem roten Kleeblattkreuz. Vgl. Lenz. 186. 
192 Vgl. Lenz. 186f. 
193 Kapellenbeschreibung/EAM. 
194 Vgl. Lenz. 189. 
195 Nach Lenz war es ein „organisiertes“ Schuhregal. Vgl. Lenz. 189. 
196 Bereits am 28. Februar 1941 schickte der Friedrich Pustet Verlag Regensburg, auf Bestellung von Kar-
dinal Bertram 16 kleine Breviere (Format 480) an die Kommandantur des Konzentrationslagers Dachau. 
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Als Altar diente ein Stubentisch198 (2 m x 1 m x 0,75 m), dessen Füße etwas verlängert 

wurden. Mit SS-Stempel versehene Betttücher (wahrscheinlich zwei) verhüllten den ein-

fachen Holztisch. In manchen Erlebnisberichten scheint der Altar etwas kleiner auszu-

fallen. So spricht Ferdinand Maurath von einem „kleine[n] Tischchen“199, Léon de Co-

ninck von einem „kleine[n], niedrige[n] Tisch von einem Quadratmeter Fläche“200 und 

Carls von einem „kleine[n] Tisch“201. Oberhalb des an der Ostwand mittig gestellten Al-

tares, malte man, zumindest berichtet das Jean Bernard, an die Wand ein Kreuz.202 Auch 

ein Spruchband mit dem Weihnachtswort „Gloria in exelsis Deo“ wurde dort ange-

bracht.203 

Die erste Messgarnitur stammte, so wird es zumindest in der Erlebnisliteratur vermu-

tet, vom Heeresbischof aus Warschau, der den Messkoffer für Sachsenhausen zur Ver-

fügung gestellt haben soll. Sicher ist, dass es in Sachsenhausen bereits einen Messkoffer 

gab, der dort, laut einer Notiz im Pfarrarchiv Dachau, vom 5. Mai bis zum 15. Dezem-

ber 1940204 benutzt wurde. Josef Steinkelderer nennt den 5. August 1940 als den Ter-

min, an dem in Sachsenhausen der erste Gottesdienst gefeiert wurde.205 Mit der Verle-

gung der Priester kam der Koffer, nach Lenz und Emil Thoma waren es sogar zwei206, 

Mitte Dezember207 nach Dachau; Sein Inhalt: ein Kreuz zum Anschrauben, 3 Kanonta-

feln, ein Portatile in Sperrholzrahmen, ein Metall-Messpult, zwei komplette Leuchter 

und Hüllen, eine Garnitur Messkännchen mit Tasse, zwei Altartuchspannschrauben, ein 

Kelch (drei-teilig zerlegbar), eine Patene, ein vierfarbiges Messkleid mit Zubehör, eine 

Albe, Cingulum, Schultertuch, zwei Corporalien, Purificatorien, Lavabotücher, eine Palla 

und ein Madonnenrelief aus Metall.208 Ein Messbuch war offensichtlich nicht dabei. 

                                                                                                                                          
Eine zweite Lieferung von 100 größeren Brevieren (Format 18°) erfolgte am 5. März 1941. Die Bestellung 
war bereits Ende Januar oder Anfang Februar von Bertram in Auftrag gegeben worden. Allerdings hatte 
Pustet Probleme mit der Herstellung. Eine Korrespondenz zwischen dem Stadtpfarrer von Dachau und 
Friedrich Pustet ist im Pfarrarchiv erhalten. Vgl. PAD 28-8b,c,d. Pustet an Pfanzelt.  
197 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM.; Lenz. 189;  
198 Vielleicht waren es auch zwei Tische, das meinen zumindest Neuhäusler, Goldschmitt und Bernard. 
Vgl. NEUHÄUßLER, Johannes: Wie war das im KZ Dachau? Ein Versuch der Wahrheit näher zu kommen. 
München 61964. 50; vgl. GOLDSCHMITT, François: Der Herrgott im K.-Z. o.O. 1946. 31. [Künftig zitiert: 
Goldschmitt]; Vgl. Bernard. 56. – De Coninck wiederum spricht von einem kleinen Tisch von nur einem 
Quadratmeter Fläche. CONINCK, Léon de: Priestergespräche in Dachau. In: Weiler. 872-883. Hier. 876. 
[Künftig zitiert: Coninck/Weiler.]  
199 MAURATH, Ferdinand: Bericht von Ferdinand Maurath, Pfarrvikar. In: FDA 90 (1970). 125-153. Hier 
138. [Künftig zitiert: Maurath.] 
200 Coninck/Weiler. 876.  
201 Carls. 98. 
202 Bernard. 56. 
203 Vgl. Zeuch. 1. 
204 PAD 28-5. Messgarnitur. 
205 Vgl. Steinkelderer, Josef. Zitiert nach Lenz. 85; siehe auch  Seite 26 Anm. 81. 
206 Lenz und Emil Thoma sprechen von zwei Messkoffern. Vgl. Lenz. 77; Thoma/Weiler. Kreuz. 833. 
207 Lenz nennt den 15. Dezember 1940. Vgl. Lenz. 77. 
208 Vgl. PAD 28-5.  
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Ferdinand Maurath weiß sich zu erinnern, dass dieses wie auch der Altarstein (Portatile) 

ein Geschenk des Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Bertram gewesen sei.209 

Vermutlich handelte es sich bei dem Messbuch um einen einfachen Schott.210 Das 

Messgewand war universal verwendbar. Auf der einen Seite zeigte es die Farben Weiß 

und Rot, auf der anderen Violett und Schwarz.211 Die dazugehörige Stola sei nur ein 

blauer Wollfaden gewesen, berichtet Oswald Haug212, sowie der Kelch nur ein gewöhn-

liches Trinkglas, was allerdings nicht so recht zu dem oben genannten dreiteilig zerleg-

baren Kelch passen möchte.213 Die zwei Leuchter boten nur noch zwei Kerzenstum-

meln Halt.214  

Die Arbeiten wurden am 20. Januar abgeschlossen. Die Messgarnitur fand in dieser 

Form bis zum 15. Oktober 1941 Verwendung.  

                                                 
209 Was keinesfalls erwiesen ist. Vgl. Maurath. 138. 
210 „…ein Messbüchlein, wie die Gläubigen sie mit zur Kirche nehmen…“ Goldschmitt: 31. Wobei Carls 
meint, dass es einfach nur „nicht größer als eines der üblichen Schott-Meßbücher“ gewesen sei. Carls. 98. 
211 Vgl. Lenz. 183. Hess beschreibt das Messgewand nur zweifarbig: „Wir hatten damals nur ein einziges 
Meßgewand, auf der Außenseite weiß, auf der Innenseite schwarz.“ Hess. 128f; Otto Pies und PAD 28-5 
bestätigen die Vier-Farben-Version. Vgl. PIES, Otto: Stephanus heute. Karl Leisner, Priester und Opfer. 
Kevelaer 1950. 136. [Künftig zitiert: Pies.] 
212 HAUG, Oswald: Nazizeit – Verfolgung der Kirche. In: FDA 90 (1970). 270-292. Hier 282. [Künftig 
zitiert: Haug/FDA.] 
213 E. Farwer berichtet von einem Kelch, den ein Kupferschmied aus Messingblech hergestellt haben soll. 
Allerdings ist bei ihm nicht ganz klar, ob er den ersten Kelch meint. Von einem Kelch, der im Lager her-
gestellt wurde ist mir nichts weiteres bekannt. Vgl. FARWER, E.: Der Pfarrerblock von Dachau. Predigt 
gehalten in der Pfarrkirche Maisach am 21. Mai 1945. In: NIEMÖLLER, Martin: Das aufgebrochene Tor. 
Predigten und Andachten Gefangener Pfarrer im Konzentrationslager Dachau. München 1946. 5-13. Hier 
10. [Künftig zitiert: Farwer.] 
214 Goldschmitt. 31; Carls. 98. 
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DIE WEITERE AUSGESTALTUNG 

 

Diese erste Kapellenausstattung fand nach und nach reichliche Erweiterungen. Zu-

nächst aber wurde die Kapelle (Lenz nennt dafür den 10. März) vom übrigen Lager iso-

liert, indem die Blockstraße zu den Priesterblocks 26, 28 und 30 jeweils durch einen 

Drahtzaun abgesperrt wurde.  

Im Juni oder August215 1941 erhielt man von Pfarrer Pfanzelt als Leihgabe ein Har-

monium der Marke Schmith Amrrian, Organ and Piano Co. Bosten USA, mit 12 Regis-

ter und einer Größe von 98 cm (mit Aufsatz 129 cm), einer Breite von 104 cm und einer 

Tiefe von 50 cm.216 Zu Fronleichnam am 12. Juni sind das erste mal Blumen auf dem 

Altar bezeugt.217 Für Juli 1941 datiert die Chronik aus dem Faulhabernachlass, wie auch 

Lenz218 eine erneute Ausmalung der Kapelle. Ob bzw. welche Veränderungen damit 

verbunden waren, nennen beide nicht. Ein Hinweis liefert Josef Fischer:  

„Bei der Ausmalung der Kapelle im Juli fanden Kreuz und Liliensymbol Anwendung. Dadurch er-
schien der Raum schon etwas sakraler.“219  

 

Und in einem Terminbrief vom 27. Juli 1941 schreibt er:  

„Unser Kapellenraum hat letzte Woche einen neuen Anstrich bekommen. Neben dem Kreuzsymbol 
hat auch das Liliensymbol Eingang gefunden.“220 

 

Demnach fand die Bemalung der Wände nicht zwingend im Januar statt. Diesen Ein-

druck erweckt allerdings Lenz, wenn auch nicht explizit: 221  

„’Ich sah die Heilige Stadt…, wie eine Braut geschmückt…’ (Offb. 21, 2) – trotz aller Armut! Das war 
unser erster Eindruck beim Betreten der neuerrichteten Kapelle – Ende Jänner 1941. […] 

                                                 
215 Lenz nennt als Datum den 15. August. Die Chronik aus den Akten Faulhabers spricht von Juni 1941. 
Vgl. Lenz. 141; Chronik/EAM. . 
216 Kapellenbeschreibung/EAM. 
217 Vgl. Chronik/EAM. ; Vgl. FISCHER, Joseph: Unter dem Schutz der Dreimal Wunderbaren Mutter und 
Königin von Schönstatt durch das Konzentrationslager Dachau. I. Buch. 97. [Künftig zitiert: Fischer Bd. 
I.] 
218 Vgl. Lenz. 141. 
219 Fischer. Bd. I. 97. 
220 Terminbrief von Josef Fischer vom 27.7.1941. Zitiert nach: Fischer. Bd. I. 101. 
221 Eike Lossin interpretiert Lenz ganz anders: „Im Juli 1941 wurden die Wände des Kapellenraumes noch 
einmal mit hellgrüner Leimfarbe gestrichen, hierauf wechselten sich Lilien- und Kreuzornamente ab. […] 
Lediglich die Altarrückwand wurde grün tapeziert und wies eine „besonders reiche Bemalung“ auf. Sämt-
liche Leisten, „die zugleich der Verstärkung der dünnen Wände dienen sollten“ erhielten einen olivgrünen 
Anstrich.“ Lossin. 95.  – Meiner Ansicht nach weiß hier Lossin zu viel. Er beruft sich, was die Beschrei-
bung der Bemalung angeht auf Lenz (vgl. Lenz. 186f.) und datiert sie für den Juli 1941. Zwar nennt Lenz 
in der Tat den Juli als Datum einer weiteren Kapellenausmalung (vgl. Lenz.141), eine notwendige Verbin-
dung mit den Beschreibungen der Bemalung von Seite 186f, ergibt sich aus den Ausführungen Lenz’ 
nicht. Lenz erwähnt die weitere Kapellenausmalung im Juli 1941 im übrigen nur in seiner Chronik, die 
wiederum abhängig von der Chronik ist, wie sie auch im Nachlass Faulhabers zu finden ist (Vgl. Seite 56 
Anm. 186). Datum und Fakt der zweiten Kapellenausmalung scheint Lenz einfach abgeschrieben zu ha-
ben, ohne dann später darauf eingehen zu wollen, insofern ist eine Verbindung, wie Lossin sie sieht, in 
gewisser Weise Fantasiererei. 
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‚Schön wie ein Braut’ – das war unsere Kapelle. […] An den Brautschmuck mochte die Bemalung er-
innern. Noch waren keine Blumen zu sehen, aber jungfrisch prangten die Wände im blumenreichen 
Farbenschmuck.“222 

 

Gut möglich wäre also, dass im Januar zunächst eine einfache (vielleicht auch gar kei-

ne223) Bemalung des Raumes vorgenommen wurde, schließlich musste die Einrichtung 

der Kapelle schnell vonstatten gehen. Erst im Juli machte man sich dann daran der Ka-

pelle etwas mehr Glanz zu verleihen, indem man die Bemalung der Wände mit den 

Kreuzen und Lilien, wie auch die Tapete224 an der Ostwand erst im Juli anbrachte.  

In den Sommer des selben Jahres fällt auch die Fertigung zweier Monstranzen. Die 

erste wurde im Juni (Lenz: 24. Juni) nach einem Entwurf des Salesianerpaters Karl 

Schmidt fertig gestellt – schwarz mit Blechstrahlen.  

Johann Lenz:  

„24. Juni. Unsere erste Monstranze [sic!] – schwarz – in Kreuzesform mit Strahlen aus gelblichem 
Fischdosenbleche – verfertigt vom Salesinaer P. Karl Schmidt.“225 

 

Als Materialien dienten Ebenholz226 und Weißblech von Heringsdosen227. Der Chro-

nik aus dem Nachlass Faulhabers überliefert folgende sinnbildliche Deutung: „Das 

Kreuz auf der Weltkugel, Christus in der Eucharistie das Zentrum des Kreu-

zes!“228Goldschmitt meint, dass diese an Festtagen Verwendung fand und ein österrei-

chischer Kommunist hergestellt habe.229 Die Zweite wurden von den Polen zum 15. 

August (Mariä Himmelfahrt) gestiftet. Ebenfalls aus Holz230 gefertigt, in Kreuzform mit 

eingelegtem Messingblech. Jean Bernard arbeitete an dieser Monstranz mit, er erzählt:  

„Das Material haben wir uns bereits verschafft: ein Stück Besenstiel, ein paar Konservendosen, die in-
wendig wie Messing aussehen, und ein paar Holzbrettchen. Aus letzteren wird ein mehrstufiger, recht-
eckiger Sockel gebaut, dann ein Stück Besenstiel hineingepflanzt. Der Boden einer Konservendose 
wird zur Kapsel, die Wände werden zu kunstvollen Strahlen ausgefranst.  
Fast vierzehn Tage haben wir an der Monstranz gearbeitet, nur mit Zange, Hammer und Tischmesser. 
Aber es ging, und wir sind überzeugt, daß der Heiland nicht minder gern darin thront, als in manch 
güldenem Kunstwerk der Heimatkirchen.“231  

 

Laut Lenz verfertigte Edmund Mikolajcsak (Antoni Latocha232) diese Monstranz.233  

                                                 
222 Lenz. 186.  
223 Wobei Lenz eindeutig zu verstehen gibt: „Unsere Kapelle wird neuerdings ausgemalt.“ Lenz. 141. 
224 Von Tapete als solche ist eigentlich niemals die Rede, wenn dann von Tapetenmuster (die ja durchaus 
per Hand aufgetragen hätten sein können). Eine genaue Betrachtung der Bilder zeigen, dass es ziemlich 
wahrscheinlich Tapeten sind.  
225 Lenz. 141. 
226 Vgl. Coninck/Weiler. 877. Die Fähigkeit von Priesterhäftlingen die Holzart zu bestimmen, ist mit Vor-
sicht zu genießen.  
227 Hess meint es war ein Marmeladeeimer. Vgl. Hess. 88. 
228 Chronik/EAM. ; Vgl. Fischer. Bd. I. 97.  
229 Goldschmitt berichtet, dass „[E]in österreichischer Kommunist brüstete sich […] diesen Kultusge-
genstand in der Schreinerei unter den Augen der SS geheim hergestellt zu haben.“ Goldschmitt. 31. 
230 Die Chronik/EAM meint, wie auch Fischer „Hartholz“, Coninck Zitronenholz. Vgl. Coninck/Weiler. 
877; Vgl. Fischer. Bd. I. 97. 
231 Bernard. 69. 
232 Antoni Latocha hatte die Identität von Edmond Mikolajcak angenommen und war stellvertretend für 
ihn nach Dachau gegangen, so berichtet das zumindest Ignacy Jez. Jez bestätigt ihn als Schöpfer der 



621941 
  

 

 

 

GOTT FEIERN IN DACHAU –  DIE KAPELLE 

Im Oktober234 wurde für den Altar der erste Tabernakel, eine Leuchterbank und vier 

Leuchter, nach einem Entwurf von Karl Schmidt angefertigt. Den Tabernakel, laut Pies 

aus Kisten zusammengezimmert235, schmückte Schmidt mit zwei anbetenden Engeln, 

ausgestanzt von Antoni Latocha236, aus einem Marmeladeeimer oder Fischkonservendo-

se.237 Bis dahin hatte offenbar eine Schublade als Tabernakel gedient.238  

Ab November erhöhte ein Podium aus Tannenholz (3 m x 2 m x 0,15 m) den Altar. 

Rechts davon befand sich eine Kredenz (1,10 m x 0,88 m x 0,80 m), auf der, so zumin-

dest Lenz, seit dem Advent 1941 ein Marienbild von Maria Spötl239 (* 16.9. 1898 in 

Landeck/Nordtirol, † 29.6. 1953) stand und somit auch als Marienalter diente.240 Die 

Kredenz diente auch als Ankleidtisch. Theodor Schwake meint, dass es sich dabei, wie 

auch beim späteren Marienaltar, um zwei mit einem Leintuch bedeckte Truhen handelte, 

die in Schubladen die gottesdienstlichen Gewänder aufnahmen.241 Gegen Schwake 

spricht allerdings, dass noch im Februar 1945 der Verfasser der Kapellenbeschreibung 

klagte:  

„Leider fehlt bis jetzt ein Paramentenschrank zur Aufbewahrung der schönen Paramente, diese müssen 
vielmehr an einem Kleiderrechen an der Südwand aufgehängt werden.“242 

 

Die Truhen erwähnt er nicht. Meistens ist vielmehr von einem kleinen Tisch die Re-

de.  

                                                                                                                                          
Monstranz, was nicht ausschließt, dass auch andere, wie z.B. Jean Bernard daran mitwirkten. Vgl. JEZ, 
Ignazy: Licht und Dunkel, preiset den Herrn! Als polnischer Priester im KZ Dachau. Würzburg 1994. 55. 
[Künftig zitiert: Jez.] 
233 Lenz. 141.  
234 Vgl. Lenz. 141; Vgl. Rieser. 313.  
235 Pies. 136. Vgl. Emil Thoma: „Mit einfachen Brettern wurde ein Tabernakel gebaut.“ Thoma/Weiler. 
Kreuz. 833; Vgl. Johann Hess: „…der Tabernakel aus einigen Kistenbrettchen bestand…“ Hess. 88. 
236 Vgl. Brief Antoni Brylińskis an Schwester Elija Boßler OCD: „Ich habe gemacht zweie Tabernakel 
Ausschmückunge aus Fischkonservendosenblech. Eine das war Verzirung oberste Tür, zweite – zweie 
verniegene Engels. Mir war eingang in Kapelle streng verboten, daswegen habe ich kein möglichkeit die 
Elemente persönlich befestigen. Machte das ein deutsche Pfarrer.“ – Vgl. auch Emil Thoma: „Das alles 
wurde von einem kunstsinnigen polnischen Geistlichen aus einer Fischkonservendose hergestellt.“ Tho-
ma/Weiler: Kreuz. 833.  
237 Bei Lenz und Thoma ist eine Fischkonservendose, bei Hess ein Marmeladeeimer. Vgl. Lenz. 188; Vgl. 
Thoma/Weiler. Kreuz. 833; Vgl. Hess. 88. 
238 Vgl. ARTHOFER, Leopold: Als Priester im Konzentrationslager. Meine Erlebnisse in Dachau, Graz-
Wien 1947. 48f. [Künftig zitiert: Arthofer.] 
Die Hostien wurden allerdings nicht nur im Tabernakel aufbewahrt. So soll der Laie Eduard Pesendorfer, 
der bis 1942 Kapo auf dem Krankenrevier war (er wurde am 29.12.1942 entlassen), 1942 „in einer Schub-
lade des verschlossenen Medizinschranks“ „fast ständig“ einige Hostien(partikel) aufbewahrt haben, um 
gegebenenfalls auf dem Revier die Kommunion spenden zu können. Vgl. PESENDORFER, Eduard: Le-
benströme in der Bruderfamilie. Band II. Formung der Ersten. Dokumente zur Geschichte der Marien-
brüder und des Familienwerkes aus den Jahren 1942 und Anfang 1943. Hrsg. Vom Schönstatt-Institut 
Marienbrüder. Schönstatt 1969. 128. [Künftig zitiert: Pesendorfer.] 
239 Vermutlich nur Druck. 
240 Lenz. 141.  
241 Vgl. SCHWAKE, Theodor Gregor: Mönch hinter Stacheldraht. Meine Dachauer Chronik. Von Schutz-
häftling Nr. 60931. Manuskript. In: DA A746/29.094. 25. [Künftig zitiert: Schwake.] – Schwake kannte 
vermutlich nur die Ende 1943 bzw. Anfang 1944 verkleideten Altartische, da er selbst erst am 2. Januar 
1944 nach Dachau kam. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Truhen.  
242 Kapellenbeschreibung/EAM. 
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Emil Thoma:  

„[R]echts vom Altar [wurde] ein kleines Tischchen bereitgestellt, das als Ankleidetisch diente.“243 
 

Léon de Coninck: 

„Ein kleiner Tisch auf der Epistelseite diente als Sakristei.“244 
 

Johann Lenz:  

„Auf der Evangelienseite in der Nordostecke thronte das Marienbild, auf einem Sockel […] über einem 
Tisch …“245 

 

Schwake kannte die Tische vermutlich nicht mehr, sie waren bzw. wurden noch zur Zeit 

seiner Ankunft in Dachau (2. Januar 1944) verkleidet.246 Möglich wäre durchaus, dass 

auf der Verstaumöglichkeit der Truhen erst mit und aufgrund der neuen Verkleidung 

verzichtet wurde.  

Im September wurden die polnischen Geistlichen von den reichsdeutschen getrennt. 

Die Kapelle war auch für jene ab sofort „streng verboten“. Um auch den Einblick von 

der Blockstraße zwischen Block 26 und 28 zu verhindern wurden die Fenster auf der 

Nordseite weiß gestrichen.  

Johann Lenz: 

„Nach der Abtrennung der polnischen Priester wurden Ende September alle Fenster der Nordseite auf 
SS-Befehl milchweiß gestrichen, um die Trennung von Block 28 vollständig zu machen – wie man 
meinte.“247  

 

Jean Bernard: 

„Dann wurde ein besonderer Drahtverhau um den Block der deutschen Geistlichen, Block 26, gelegt. 
Damit waren wir von der Kapelle getrennt, und als es auffiel, daß wir uns gern zur Stunde der hl. Mes-
se längs der rückwärtigen Kapellenfenster aufhielten, da wurden dieselben mit Deckfarbe weiß gestri-
chen.  
Kurz darauf wurden die Breviere und Rosenkränze eingesammelt und abgeliefert. Jegliche religiöse Be-
tätigung wurde strengstens untersagt.“248 

 

François Goldschmitt: 

“Auf No 26 durften nur noch reichsdeutsche Geistliche wohnen. Um den Block No 26 kam jetzt ein 
besonderer Drahtverhau mit einem Wachposten. Da man von der Blockstrasse No 28 in die Kapelle 
hinein sehen konnte, wurden die Kapellenfenster mit dicker weisser Farbe bestrichen.“249 

 

Den Advent über hatten in der Erinnerung von Johann Hess die Priester „einen Ad-

ventskranz mit vier roten Kerzen“250 „organisieren“ können. Zu Weihnachten 1941 

schmückte ein Weihnachtsbild, gemalt von Alois Andricki, sowie zwei Christbäume und 

eine Krippe die Kapelle.  

                                                 
243 Thoma/Weiler. 834.  
244 Coninck/Weiler. 877. 
245 Lenz. 190. 
246 Wenn man allerdings das Weihnachtsbild von 1943 etwas näher betrachtet, kann man bei der Kredenz 
vielleicht sogar so etwas wie eine Schublade erkennen. Möglicherweise hat Schwake doch nicht ganz un-
recht.  
247 Lenz. 187. 
248 Bernard. 78. 
249 Goldschmitt. 33. 
250 Hess. 128 
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Johann Hess:  

 „Obwohl wir ärmer waren als die sprichwörtlichen Kirchenmäuse, wollten wir das Weihnachtsfest 
doch so schön als möglich gestalten. Ein Konfrater, der sich etwas auf Farbe und Pinsel verstand, un-
ser prächtiger Andritzky, malte auf einer großen Leinwandtafel die Szene von Bethlehem. Sie wurde als 
bedeutendster Festschmuck über dem Altar an der Wand aufgestellt. Ein anderer bastelte eine Weih-
nachtskrippe, einfach und schlicht. Sie fand neben dem Altar Aufstellung . Auch für die Stube wurde 
ein Kripplein improvisiert. Es gelang auch, zwei Christbäume zu „organisieren“, einen rechts, den an-
deren links vom Altar.“251  

 

Otto Pies:  

„[E]in junger Kaplan aus Dresden hatte mit Wasserfarben252 auf zusammengeklebten Zeitungen ein 
großes Altarbild gemalt, das die Weihnachtsszene darstellte. Selten hat ein so primitives Bild soviel 
Freude und Andacht geweckt, wie dieses Weihnachtsbild in der armen Notkapelle der Baracke 26 im 
KZ.“253 

 

Andreas Rieser:  

„Auf Weihnachten 1941 wurde uns von der Lagerleitung erlaubt, Tannenbäume auf beiden Seiten des 
Altars unserer Lagerkapelle aufzustellen. Man gestattete auch, ein vom D r e s d n e r  Kaplan A l o i s  
A n d r i t z k i  hergestelltes Weihnachtsbild – Die Hirten bei der Krippe – über dem Altare anzubrin-
gen.“254 

 

Laut Hess besaßen die Priester zum Weihnachtsfest, neben dem zweifarbigen bzw. vier-

farbigen Messgewand, bereits zwei Alben.255 Ein wohl schon zu Weihnachten am Altar 

befestigtes Christusmonogram musste auf einen Besuch des Lagerführer Hoffmann hin, 

am Montag nach Dreikönig entfernt werden, ebenso der Blumenschmuck.256  

 

1942 

 

Im April 1942 wurde zu Palmsonntag der Aufbau des Altares um ein größeres Altar-

kreuz, wiederum von Karl Schmidt gezimmert, erweitert. Der Korpus, im Lager von Jo-

hann Steibock „modeliert“257, wurde am Karfreitag angebracht.258 Eicke Lossin vermu-

tet, dass das der Korpus aus Ton geformt war. Er beruft sich dabei auf Otto Pies, der 

das Altarkreuz als „Kruzifix aus Ton“259 beschreibt. Aus Breslau erreichten am 2. Juli 

1942 vier Messkleider, drei Alben, ein Ziborium und eine Kelchgarnitur das Lager. Be-

                                                 
251 Hess. 129. – „Weihnachtsbild (col. Zeichnung) von Alois Andricki, Kaplan aus Dresden. Weihnachts-
bäume mit Erlaubnis der Lagerführers Zill.“ Chronik/EAM. – „Erstes Weihnachtsbild – Farbstiftzeich-
nung von Alois Andritzki, Kaplan aus Dresden.“ Lenz. 141. 
252 Lenz spricht von einer Farbstiftzeichnung. Lenz. 141.  
253 Pies. 136. 
254 Rieser. 313. 
255 Vgl. Hess. 129. 
256 Vgl. Chronik/EAM. ; Lenz. 150. 
257 Lenz. 178. 
258 Vgl. Chronik/EAM. . 
259 LOSSIN, Eicke: „Schön wie eine Braut“ – Die Kapelle im Priesterblock 26 des Konzentrationslagers 
Dachau. Würzburg 2003. 104 [Künftig zitiert: Lossin]; Pies. 124. 
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sorgt hatte diese der Freiburger Dr. Hahn260, vermutlich handelt es sich dabei um den 

Freiburger Priester Hermann Hahn, der drei Monate zuvor entlassen worden war. Karl 

Schrammel konnte im September (Rieser nennt den 8. September261) desselben Jahres 

vom Lager aus, vom Ordinariat Branitz zur Verfügung gestellt, einen gold-gelben Ornat 

mit Casula (evtl. auch schon mit zwei Dalmatiken, einem Pluviale, einem Velum, zwei 

Rochette, zwei Antipendien, zwei Halbaltäre262) vermitteln.263 Weitere Paramente und 

liturgische Geräte trafen aus dem Kloster Ettal im Dezember 1942 ein, angeblich auf die 

Initiative der persönlichen Freundin Hitlers Schwester Pia264 hin: ein weißes Messkleid, 

eine Albe, ein Messkelch, ein Weihrauchfass und zwei Messkännchen.265 Diese Gegens-

tände zählt zumindest Lenz auf. Pies variiert da ein wenig, er nennt: „Levitengewänder, 

Verspermantel, Meßbuch, Weihrauch usw.“266 Zu Weihnachten 1942 war einer Schilde-

rung von Josef Fischer zufolge „[s]chon der äussere Schmuck [der Kapelle] […] reicher. 

Auf dem Altar brannten neun Kerzen, rote, üppig blühende Primeln standen  

zwischen Tannenzweigen, rechts und links umstanden den Altar Lorbeerbäu-

me.“267Auch soll es von Alois Andricki wieder ein Weihnachstbild gegeben haben.  

Maurus Münch:  

„Sein großes Krippenbild, mit dem er Weihnachten 1942 die Kapelle schmückte, war zugleich von in-
niger Wärme und höchstem liturgischem Empfinden. Der junge Gotteskönig auf den Armen der Mut-
ter, der da mit weitem Blick das All umfaßt…“268 

 

 

1943 

 

Während der Typhusepidemie Ende 1942 bis März 1943 soll dank der Quarantäne und 

der vielen Freizeit die Kapelle besonders mit Blumen geschmückt worden sein.269 Und 

auch noch wenige Tage danach sind Blumen auf dem Altar bezeugt.  

                                                 
260 Vgl. Chronik/EAM. ; Vgl. Rieser. 313; Vgl. Fischer. Bd. I. 98.  
261 Vgl. Rieser. 314.  
262 Die Dalmatiken kamen womöglich erst mit der Lagermadonna im April 1943 ins Lager. Vgl. Barton an 
Josef Fischer in einem Brief vom Februar 1962. Zitiert nach: FISCHER, Joseph: Unter dem Schutze der 
Dreimal Wunderbaren Mutter und Königin von Schönstatt durch das Konzentrationslager Dachau. III. 2. 
[Künftig zitiert: Fischer. Bd. III.] 
263 Vgl. Chronik/EAM. ; vgl. Lenz. 193; vgl. Rieser. 314; was Lenz unter Halbaltären versteht, war nicht 
herauszufinden.  
264 Schwester Pia, eine Krankenschwester, deren richtiger Name Eleonore Baur lautete, und als einzige 
Frau Trägerin des Blutordens war. „Hitler ernannte sie zur Fürsorgeschwester bei der Reichsführung SS 
im Range einer SS-Oberführerin. Sie genoss das Privileg, zu jeder Zeit und ohne begleitende Wachen in 
das Konzentrationslager Dachau kommen zu dürfen.“ Zámečnik. 180. 
265 Vgl. Chronik/EAM. ; Lenz. 193.  
266 Otto Pies in einem Terminbrief zum 24. Januar 1943, zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 42. 
267 FISCHER, Joseph: Dachau-Chronik. I. Teil. Januar 1942 bis Mai 1943. Notizen und Briefe von P. Fi-
scher SAC. 92. [Künftig zitiert: Fischer. Chronik I.] 
268 MÜNCH, Maurus: Der Kaplan an der Dresdner Hofkirche. In: SvD Nr.6/7. 15. Juli 1948. 25f. 
269 Vgl. Chronik/EAM. .  
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Josef Fischer:  

„Einmal standen Blumen am Altar, die von draussen geschickt wurden und zwar am Josefsfest…“270 

Wenig später soll noch einmal ein solches Blumenpaket gesandt worden sein.271  

Zu Ostern im April 1943 drechselte Franz Breitenberger ein 67 cm hoher Osterker-

zenständer. Zur selben Zeit erreichte ein größeres Paket die Priester in Dachau. Georg 

Schelling erinnert sich später: 

„Als das ungewöhnliche umfangreiche Paket in Dachau angekommen war, wurde es wie andere Paket 
auf den Block gebracht und dort vom Blockführer kontrolliert. Es kam nicht immer der gleiche, für 
den Block zuständige SS-Mann. Als der Blockführer, der an diesem Tag die Paketkontrolle durchzu-
führen hatte, das große Paket sah, machte er ebenso große Augen und meinte, das werde kaum ein 
‚Freßpaket’ sein. Das Paket wurde geöffnet, und er sah den Inhalt. Er war nicht ungnädig, bemerkte 
aber, daß er das Paket nicht freigeben könne, da es ja nicht Lebensmittel, Wäsche oder dgl. enthalte. 
Ich machte den Vorschlag, es solle das Paket beiseite gelegt werden, bis die Angelegenheit geklärt sei. 
Hernach brachte ich es in die Kapelle ‚wegen Platzmangel in der Stube’. Der Blockführer, der am an-
dern Tag kam, wußte offenbar nichts davon und fragte nicht danach. Also wurde die Madonna ausge-
packt und aufgestellt. Kein Mensch fragte nachher, woher sie gebracht worden sei.“272  

 

Laut Johannes Sonnenschein wurde aber sehr wohl nach dem Paket gefragt:  

„Nach einigen Tagen kam der Lagerführer. – ‚Wo ist die unerlaubte Paketsendung?’ Antwort – ‚Ihr In-
halt, eine Marienfigur, befindet sich in der Kapelle.’ Dann er – ‚Was in der Kapelle steht, ist mir egal.’ 
Und die Statue der ‚Mutter des Erlösers’, der ‚Trösterin der Betrübten’, der ‚immer-währenden Hilfe’ 
war bei uns zur großen Freude aller Geistlichen und vieler Laien.“273 

 

Die Marienstatue war aus Holz geschnitzt, dunkel gebeizt und 1,10 m groß. Der Künst-

ler war ein gewisser Hoepker aus Breslau.274 Ursprünglich stand sie wohl in einem Pfarr-

haus in Tschechisch-Schlesien, wo der Salvatorianer Bonaventura Schweizer und Lud-

wig Hiller seelsorgerlich wirkten.275 Bonaventura Schweizer wurde 1940 Provenzial der 

Norddeutschen Provinz der Salvatorianer zu der auch Schlesien gehörte. In den Kriegs-

jahren wurde die Madonna wohl von dem Superior des Kollegs der Salvatorianer in Jä-

gerndorf (Sudentenland), Dominikus Hoffmeister, für die Hauskapelle angeschafft und 

dort unter dem Namen „Mater Salvatoris“ verehrt. Offenbar erinnerte sich Ludwig Hiller 

im Konzentrationslager an diese Madonna und machte gemäß der Erinnerung eines Jo-

hannes Sonnenschein, zusammen mit Karl Schrammel seinen Oberen Dominikus Hof-

meister in einem Brief darauf aufmerksam, dass sie im Lager „die ‚Mutter’ sehr vermis-

sen“, natürlich nicht ohne gleichzeitig die Möglichkeit zu erwähnen, dass per Paket seit 

                                                 
270 Fischer. Bd. II. 25.  
271 Vgl. Fischer. Bd. II. 26.  
272 Georg Schelling zitiert nach: RÖMER, Heinz. In: SvD. Rundbrief 10. Sommer 1968 (Veritati!). 69. 
[Künftig zitiert: Römer.] 
273 Johannes Sonnenschein im Weihnachtsbrief 2002. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 46.  
274 Michelet irrt sich, wenn er schreibt: „Eine Statue der Jungfrau Maria wurde unter Zustimmung aller im 
Laufe des Winters rechts vom Altar aufgestellt. Sie war das Werk eines Deportierten, der lange gebraucht 
hatte, um es zu vollenden unter Schwierigkeiten, die man sich leicht vorstellen kann. Aus hellem Holz ge-
schnitzt und streng stilisiert, konnte sie ebenso gut als ‚Morgenstern’ oder als ‚Heil der Kranken’, als 
‚Trösterin der Betrübten’ oder als ‚Königin der Märtyrer’ gelten.“ MICHELET, Edmond: Die Freiheitsstra-
ße. Dachau 1943-1945. Stuttgart o.J. 119. [Künftig zitiert: Michelet.] 
275 Römer. 69. 
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kurzem Sachen für die Kapelle ins Lager geschickt werden konnten.276 Laut Josef Barton 

soll es dagegen in erster Linie Karl Schrammel gewesen sein, der in regem Kontakt, u.a. 

auch per Schwarzpost277, mit Jägerndorf stand. Zu wem genau geht aus Bartons Brief 

nicht hervor. Barton war damals Diözesanrat des deutschen Anteils der Diözese Olmütz 

in Branitz und war in Jägerndorf tätig. Er spricht von „uns“, vermutlich neben ihm 

Weihbischof Nathan. Laut Barton schrieb Schrammel noch 1942, „der Bischof möchte 

für den nächsten Maimonat eine Marienstatue und Levitengewänder278 schicken.“279 

Daraufhin trat Barton in Aktion. Denn:  

„Der Bischof gab mir den Auftrag – es war Exzellenz Josef Martin Nathan, Weihbischof von Olmütz 
und Generalvikar des deutsch gewordenen Anteils der Erzdiözese – eine Statue zu besorgen. Das war 
zu dieser Zeit gar nicht so einfach. Es war ja Krieg und Kunst, vor allem katholische, nicht gefragt. Ich 
fuhr nach Breslau und brachte von dort eine Terrakotta-Statue der Immaculata mit. Nicht schlecht, aber 
auch nicht sehr passend für einen größeren Kapellenraum. Aber es war nichts anderes zu finden. Da 
traf ich nach einigen Tagen den späteren Provinzial der Salvatorianer, P. Dominikus Hofmeister, dem 
ich von meinem vergeblichen Suchen erzählte. Immer hilfsbereit, erklärte er sofort, er hätte eine wun-
derschöne, holzgeschnitzte Statue von einem Breslauer Künstler; er würde sie gerne zur Verfügung 
stellen, aber sich das Eigentumsrecht vorbehalten. Sie wurde in meine Wohnung nach Jägerndorf ge-
bracht und wartete nun mit der anderen auf den Bischof; er kam und entschied sich sofort für die aus 
Holz geschnitzte, die dann mit den Paramenten verpackt wurde und nach Dachau abging. Es war für 
uns eine große Freude, als der Empfang bestätigt wurde.“280  

 

Ludwig Hiller schrieb Jahre später Dominkus Hoffmeister an und bat um Auskunft 

über die Herkunft der Madonnenstatue. Hoffmeister schrieb:  

„In den Kriegsjahren war ich Superior unseres Kollegs in Jugendorf281 (Sudetenland). Ein langgehegter 
Wunsch ging in Erfüllung, als ich eines Tages in Breslau eine holzgeschnitzte Marienstatue erwerben 
konnte, um ihr einen Ehrenplatz in unserer Hauskapelle zu geben. Da erzählte mir die Pfarrhelferin, 
Bischof Nathan habe die Möglichkeit, den Priestern in Dachau zu einem Marienbild zu verhelfen. Ich 
gestehe offen, daß mir die Trennung nicht leicht fiel. Wir hüllten die Statue in eine Decke und fuhren 
sie nachts auf einem Schlitten – es lag tiefer Schnee – ins Jugendorfer Pfarrhaus. Bischof Nathan sorgte 
für den Transport des kostbaren Bildes nach Dachau.“282  

 

Angeblich wurde die das Paket mit der Statue unter eine LKW gebunden und gelang-

te so zum Postamt nach Dachau.283  

„Später wollte Pater Provinzial [Dominikus Hoffmeister war 1955 Provinzial; T.K.] erfahren, ob das 
Marienbild sein Ziel erreicht habe und schrieb mir ins Lager: ‚In unserem Kloster sind mehrere Verset-
zungen vorgenommen worden. Darunter befindet sich u.a. die ‚Mater Salvatoris’ (Mutter des Heilandes). 
Ich hatte die versteckte Frage verstanden und antwortete: ‚Die Kinder werden es Ihnen zu danken wis-
sen, daß Sie der Mutter den Weg zu ihnen ermöglicht haben.’“284 

                                                 
276 Vgl. Johannes Sonnenschein im Weihnachtsbrief 2002. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 45.  
277 Unter „Schwarzpost“ verstand man jene Briefe, die auf verschiedenste Weise nach draußen geschmug-
gelt wurden und folglich von der SS nicht gelesen und zensiert werden konnten.  
278 Ob das Paket mit der Madonna dann auch wirklich noch Levitengewänder beinhaltete, bleibt unklar.  
279 Barton an Josef Fischer in einem Brief vom Februar 1962. Zitiert nach: Fischer. Bd. III. 2. 
280 Barton an Josef Fischer in einem Brief vom Februar 1962. Zitiert nach: Fischer. Bd. III. 2. 
281 Hiller/Hoffmeister meinen mit „Jugendorf“ „Jägerndorf“. Hier ist Barton zuzustimmen.  
282 HILLER, Ludwig: Der Weg der Madonna nach Dachau! In: SvD 1. Dezember 1955. 8. [Künftig zitiert: 
Hiller.] 
283 Vgl. Johannes Sonnenschein im Weihnachtsbrief 2002. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 45; Vgl. 
GROCHOLL Wolfgang: Joseph Martin Nathan. Leben und Leiden für eine grenzenlose Caritas im mäh-
risch-schlesischen Land. Eschershausen 190. 126f. Anm. 209. – Heinz Römer bringt als Mitorganisator 
auch den Provinzial der Salvatorianer Bonaventura Schweizer mit ins Spiel. Ob und wiefern er bei der 
Organisation der Statue mitwirkte konnte ich bis dato nicht erfahren. Vgl. Römer. 69.  
284 Hiller. 8.  
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In Dachau beschloss man sie „Unsere Liebe Frau von Dachau“ zu nennen. Links 

vom Altar wurde ihr in der nordöstlichen Ecke der Kapelle ein eigener Altar (0,83 m x 

0,87 m x 1,40 m) errichtet. Dort stand sie auf einem Sockel von 27 cm x 27 cm.285 Laut 

Rieser wurde erst im Laufe des Jahres 1944 „die Marienecke […] immer mehr verschö-

nert und zu einem richtigen Marienaltar ausgebaut“.286 Im Marienmonat Mai wurde der 

Muttergottesaltar besonders reichlich mit Blumen geschmückt. War es schon während 

der Typhusquarantäne verstärkt möglich gewesen die Kapelle mit Blumen zu schmü-

cken, so wurden nun die Blumen ein fester Bestandteil der Kapelle.  

Hans Carls:  

„Es war selbstverständlich für uns, die Kapelle stets sauber zu halten und die Altäre mit frischen Blu-
men zu schmücken.“287 

 

[Ostern 1943] 
„Die Kapelle war geschmückt worden. Viele Blumen hatten wir gekauft, d.h. gegen Brot, Butter und 
Wurst eingetauscht.“288  

 

Johann Hess:  

„Im Sommer [1943] bauten wir unsere Beziehungen zum Kapo der Gärtnerei weiter aus. Unsere Pake-
te erlaubten es uns, splendid zu sein. So wurde der Altar jeden Sonntag, besonders aber an den Festta-
gen, mit frischen Blumen geschmückt, ganz wie in der lieben Heimat. Unser eifriger Küster, Pfarrer 
Heinrich Steiner, ein Oesterreicher, gab sich unendlich Mühe, immer das Neueste und Schönste auf 
den Altar zu bringen. So verschwand allmählich die Armseligkeit der ersten Jahre, und das Zelt unseres 
eucharistischen Heilands, der in seiner Güte unsere Gefangenschaft mit uns teilen wollte, prangte in 
Schmuck und Farben. […] Freilich konnte dies alles erst im Sommer entfaltet werden, aber damals in 
der Typhuszeit wurde der Anfang gemacht.“289 

 

Josef Fischer:  

„Diesmal [Maria Himmelfahrt 1943] war alles mit Lorbeerbäumen und Blumen (meist weissen Gladio-
len) besonders schön geschmückt.“290 

 

Emil Thoma:  

„Künstlerisch Begabte schufen Bilder, und die Geistlichen wußten sich aus der Lagergärtnerei und der 
Plantage Woche für Woche frischen Blumenschmuck zu besorgen.“291 

 

Theodor Schwake:  

„…am Altar waren stets frische Blumen zu sehen.“292  

„Jeden Tag war das Marienbild mit frischen Blume umgeben. Der Tiroler Pfarrer Heinrich Steiner, der 
als Sakristan die Kapelle besorgte, untertags aber in der Plantage arbeitete, wusste immer neuer Blu-
menzier herbeizuschaffen.“293 

 

 

 

                                                 
285 Vgl. Lenz. 190.   
286 Rieser. 314.  
287 Carls. 96. 
288 Carls. 167. 
289 Hess. 215f.  
290 FISCHER, Josef: Dachau-Chronik. II. Teil. Juni 1943 bis Mai 1945. Notizen und Briefe von P. Josef Fi-
scher SAC. 15. [Künftig zitiert: Fischer. Chronik II.] 
291 THOMA, Emil: „Tuet dies zu meinem Gedächtnis”. In: Weiler. 797-801. Hier 799. 
292 Schwake. 25. 
293 Schwake. 77. 
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Lenz:  

„Der ganze Marienaltar erschien ähnlich einem Blumengarten, der aus der stillen Ecke herauswuchs. 
Strahlend ergoß er Schönheit und Duft in den weihevollen Raum. Die Blumen waren aus der nahen 
Gärtnerei und der ‚Plantage’. In diesem Ausbeutungsobjekt Himmlers leisteten 500 bis 700 Priester 
Fronarbeit. Sie sorgten aber auch fleißig dafür, daß die schönen Blumen der Königin des Himmels 
dienten. Vorab natürlich ihrem göttlichen Sohn Jesus Christus, ‚durch den alles erschaffen ist’ 
(Joh.1).“294 

 
„Etwa ein Jahr lang hatten wir jeden Samstagnachmittag, der im allgemeinen für viele arbeitsfrei war, 
einen Schreiner beschäftigt. Eigentlich waren es zwei: ein Steirer und, als dieser zum Militär mußte, ein 
Oberösterreicher. Jahraus, jahrein auch einen Gärtner aus Innsbruck für den Blumenschmuck der Ka-
pelle. Besonders an Festtagen überraschte uns oftmals eine herrliche Blumenpracht auf beiden Altä-
ren.“295 

 

Die von Lenz erwähnten Schreiner waren nacheinander seit Sommer 1943 tätig. Zu-

erst Anton Wohlmut, und „als dieser dann Anfang 1944 zum Militär mußte“, Alois Urz. 

Diese zwei sollten etwa ein Jahr lang jeden Samstag für die Kapelle tätig gewesen sein. 

Und auch ansonsten schien man, gegen Bezahlung, für gelegentliche Arbeiten auf ent-

sprechende Handwerker zurückzugreifen; Lenz nennt Elektriker, Glaser, Maurer und 

Schneider.296  

Zwischen dem Marienaltar und dem Fenster stand auf einem Podium (100 cm x 74 

cm x 20 cm) das Predigtpult. Seit wann es zur Verfügung stand wird nirgends genannt, 

aber folgende genaue Beschreibung findet sich:  

„Die Höhe beträgt 1,42 m, die Breite 52. Er dient auf der dem Prediger zugewandten Seite zugleich als 
Büchergestellt [sic!]. Der Pultdeckel ist sehr schräg gestellt, 52 cm breit, 50 cm tief, der Pultträger 30,5 
cm tief.“297  

 

Noch im Mai ließ Stadtpfarrer Pfanzelt der Kapelle ein Madonnenbild zukommen. Ein 

farbiger Druck der sixtinischen Madonna von Raffael (1483-1520) in der Größe von 98 

x 71 cm. Sie wurde auf der Rückwand der Kapelle (Westseite) angebracht.298  

Bis Pfingsten drechselte Franz Breitenberger wiederum vier Leuchter (je 30 cm hoch), 

dieses mal für den Altar. Später fertigte er zudem noch vier Leuchter für den Marienal-

tar und zwei für den Expositionsthron her.299 

Im Sommer trafen auch wieder einige Paramente ein, dieses mal von der Abtei St. Mat-

thias in Trier: vier gotische Messkleider (rot, grün, violett, weiß), eine Albe, vier Pultde-

cken, zwei Feststolen und eine Kelchgarnitur.300 Des Weiteren orderte Heinz Dresbach 

                                                 
294 Lenz. 191.  
295 Lenz. 185. 
296 Vgl. Chronik/EAM. ; Lenz. 185. – Für was Glaser und Maurer tätig gewesen sein sollen, ist mir aller-
dings nirgends begegnet. Der Elektriker hat später noch die Beleuchtung des Hochaltars installiert, der 
Schneider wird wohl mit diversen Paramenten beschäftigt gewesen sein. Vielleicht übertreibt Lenz auch 
ein wenig.  
297 Kapellenbeschreibung/EAM. 
298 Vgl. PAD 28-24. Lieferschein Pfanzelts vom 8. Mai 1943 mit Bestätigung Schelling vom 17. Mai 1943; 
vgl. Kapellenbeschreibung/EAM.  
299 Vgl. Fischer. Bd. I. 98.  
300 Chronik/EAM. ; Lenz. 193. Wobei die Chronik die Kelchgarnitur nicht erwähnt.  



701943 
  

 

 

 

GOTT FEIERN IN DACHAU –  DIE KAPELLE 

am 15. August in einem Terminbrief an seine Schwester Agnes bei den Schönstätter 

Marienschwestern eine „Tabernakelinnenausstattung“:  

„An Anne und Leni Gruß: Sie und ihre Schwestern werden mit Freude eine kleine Arbeit für uns üb-
ernehmen: Unser Tabernakel ist innen mit Papier und Heftzwecken ausstaffiert! Die Innenmaße: Hö-
he: 25 cm; Breite: 42 ½ cm; Tiefe: 18 cm. Meine Burse könnte dazu. Oben auf in’s Paketchen bitte ein 
Zettel mit dem Vermerk: ‚Für die Kapelle’“.301 

 

Die Bitte wurde ausgeführt. Am 4. September 1943 erreichten die bestellten Taberna-

kelgardinchen und eine Burse mit MTA-Symbol Block 26.302  

Wohlmut schreinerte zu Kreuzerhöhung (14. September) ein neues Altarkreuz. Zum 

letzten Sonntag des Kirchenjahres wurde ein Kreuzweg eingeweiht. Heinrich Steiner 

hatte diesen vermittelt, laut Lenz stammt er aus dem Bistum Linz vom Pfarrprovisor 

Moser.303 Es handelte sich dabei um Farbdrucke von Gebhard Fugel (1863 – 1939) ein-

gefasst in einfachen Holzrahmen von 33 cm x 25 cm Größe mit einem aufgesetzten 7 

cm großen Holzkreuz, die, so Fischer, „von einem Schreiner [vermutlich Anton Wohl-

mut; T.K.] im Lager angefertigt“304 wurden. Je sieben Stationen wurden auf der Nord-, 

wie auf der Südseite der Kapelle jeweils in der Mitte, zwischen den zwei Fenstereinhei-

ten aufgehängt.305 Zum Ende des Jahres 1943 wurde noch im Advent von Anton 

Wohlmut eine Altarverkleidung gezimmert. Lenz beschreibt sie folgendermaßen:  

„Ihre Vorderseite war ein in breitem, dunkelbraunem Holzrahmen eingespanntes silbergraues Halbsei-
dentuch. […] Die Vorderseite des Hochaltares erlebte ferner einen wechselnden Schmuck. Erst an-
fangs Jänner 1942 hatte das Christusmonogramm den damaligen Lagerführer in Raserei versetzt. Nun 
gab es dafür neue liturgische Zeichen und Worte, ständig wechselnd nach den Festzeiten des Kirchen-
jahres. Kaplan Steinbock verstand es, sie herzustellen in Silber- und Goldpapier, sie kunstvoll zu fassen 
und anzuheften.“306  

 

Das Weihnachtsbild des Jahres 1943 malte für den Hochaltar der Pole Włocławek Sar-

nik heimlich auf der Plantage. Zur Beleuchtung wurden zwei Lampen installiert.307 Bil-

der gab es aber nicht nur an Weihnachten. Lenz erwähnt auch einen „polnischen Mit-

bruder Dobiak“, dessen „Bilder zum Kirchenjahr“ die Lagerkapelle „längere Zeit“ ge-

schmückt haben soll.308 Auch Poiess weiß zu berichten:  

                                                 
301 DRESBACH, Heinz: Terminbrief an seine Schwester Agnes vom 15. August 1943. Brief liegt dem Ver-
fasser in Kopie vor.  
302 Vgl. DRESBACH, Heinz: Brief an seine Schwester Agnes vom 5. September 1943. Brief liegt dem Ver-
fasser in Kopie vor.  
303 Vgl. Lenz. 193.  
304 Fischer. Bd. I. 98.  
305 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM; Lenz. 193, 267; Schwake.25.  
306 Lenz. 185. – „Die Vorderseite des Altares wird durch ein auswechselbares Antipendium m. Symbol 
gebildet, in seidengrauer Farbe. Je nach den liturgischen Zeiten wird das Symbol in der Mitte geändert. 
(Die Symbole wurden von Kaplan Hans Steinbock entworfen).“ Kapellenbeschreibung/EAM. – „Die 
Symbole vor dem Altar waren zwar nur aus Pappendeckel, doch auch sie sehr sakral und fein entworfen. 
Sie wechselten ja nach der Zeit des Kirchenjahres.“ POIESS, Wilhelm: Gefangener der Gestapo. 4.-8. Tau-
send. Limburg 1949. 112. [Künftig zitiert: Poiess.]  
307 Vgl. Chronik/EAM; vgl. Lenz. 267. 
308 Lenz. 381. Anscheinend handelt es sich dabei um keinen Geistlichen, zumindest taucht er im Weiler-
verzeichnis nicht auf. Vielleicht überliefert Lenz auch einfach nur den Namen nicht ganz korrekt.  
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„An den Hochfesten des Jahres leuchteten künstlerische Symbole von den Wänden.“309  

 

1944 

 

Im Januar 1944 folgten Verkleidungen für den Marienaltar und die Kredenz. Auf Letz-

teren stand, ab wann ist leider nicht überliefert, eine Leuchterbank von 1,10 m x 0,24 m 

x 0,13 m und ein dreiteiliger Sockel mit einen Josephsrelief, einem Herz-Jesu-Bild und 

einem Bruder Konrad-Bild.310 Das Josephsrelief wurde, wie auch die Figuren einer 

Weihnachtskrippe311, von Makarius Spitzig im März 1944 geschnitzt. 312  

Reinhard Friedrichs vermittelte im Frühjahr ein neues Altarkreuz (1,25 m x 0,72 m x 

0,08 m x 0,03 m) mit Corpus (0,54 m x 0,50 m), beides aus Eichenholz, gestiftet von der 

Münsteraner Künstlerschule, entworfen und ausgeführt von dem Bildhauer Bäumer. 

Die Tochter des Bildhauers, Gerda Bockholt, erinnerte sich am 20. August 1990 gegen-

über Wilhelm Haas:  

„In meiner Gegenwart wurde das Kreuz in ein extra angefertigtes Holzkästchen gelegt und da es un-
auffällig und schmal sein mußte, lassen sich die Querbalken mit den Armen durch eingelassene Holz-
dübel lösen und lagen eng an dem Mittelbalken. Ob das Päckchen direkt an das KZ Dachau an Herrn 
Friedrichs gesandt wurde, kann ich nicht sagen, ich weiß wohl, dass Herr Präses – wie wir ihn nannten 
– zeitweilig in der Poststelle des KZ eingesetzt war und wie er mir erzählt hat – ich war von 1946 bis 
1948 bei ihm Sekretärin – einige Aufseher den Raum verlassen hätten, wenn mal besondere Post 
kam.“313  

 

Desweiteren berichtet sie am 26. August 1990 gegenüber demselben:  

„[…] ein Paket in der Breite des Kreuzes einzupacken und zu übersenden wäre unmöglich gewesen. 
Auch die Haltung des Kopfes wurde damals besprochen, denn es ist nicht die übliche Haltung ‚Es ist 
vollbracht’, sondern zeigt Hoffnung.“314 

 

Am ersten Fastensonntag wurde es eingeweiht.315 Das alte Kreuz fand laut Coninck als 

Prozessionskreuz weiterhin Verwendung.316 Sein neuer Platz in der Kapelle könnte die 

Seitenwand zwischen den Fenstern gewesen sein, denn Karl Adolf Groß berichtet, dass 

zumindest vor Weihnachten 1944 dort ein Kruzifix hang. Gut möglich, dass es sich da-

bei um das alte Altarkreuz handelte.317  

                                                 
309 Poiess: 112.  
310 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM. 
311 „Wdowiak ist der Zeichner, der maler der schönen sonntäglichen Kapellentürbilder, er hatte auch die 
Skizze gemacht für unsere Weihnachtskrippe in der Kapelle. Die Figuren wurden von P.Spitzig geschnitzt 
in Hochrelief.“ WASMER, Paul: „Die Geschichte einer Monstranz“. Zitiert von Römer Heinz. In: SvD. 
Rundbrief Nr. 8. Frühjahr/Sommer 1967 (Veritati!). 20. 
312 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM; Vgl. Chronik/EAM. Wahrscheinlich wurden die drei Bilder erst re-
lativ spät auf die Kredenz gestellt; vermutlich verehrte man das Bild des Bruder Konrads erst 1944, als 
man die Reliquien des Bruder Konrad hatte.  
313 Zitiert nach Seeger. Rundbrief 50. 39.  
314 Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 39.  
315 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM; Vgl. Chronik/EAM. 
316 Coninck/Weiler. 877. 
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In Vorbereitung auf Ostern wurden zwei neue Ewig-Licht-Leuchter gefertigt, „beste-

hend aus einer hölzernen Leuchterschale an einem Wandarm, den Abschluß bildet[e] ein 

Holzkreuz mit A und O.“318 Angebracht wurden sie links und rechts des Hochaltares. 

Am Karsamstag wurden sie das erste Mal entzündet. Von dem Vorgänger ist nicht viel 

bekannt. Albert Riesterer erwähnt ihn mal kurz:  

„…das ewige Lichtlein nährte sich von Haaröl, das uns Kurzgeschorenen die Kantine zum ‚Troste’ an-
bot. Es half auch mit seinem Rauchen und Qualmen aus, als die Kerzen zeitweilig knapp wurden.“319 

 

Die Wand hinter dem Altar wurde zum Osterfest, wie auch immer, orangefarben ges-

taltet.320 Vier große Osterkerzen standen dem Bericht Conincks zu Folge zur Verfü-

gung.321  

Für Mai wurde wiederum ein prächtiger Marienaltar geschmückt. Hierzu wurde die 

Ecke, in der ja der Altar stand, mit blauer Tapete ausgekleidet. Auch ein Betschemel (55 

cm x 50 cm x 74 cm), angefertigt nach einem Entwurf von Heinrich Steiner, stand ab 

sofort zur Verfügung.322  

Im Juni standen diverse Reparaturen bzw. Renovierungen an. So wurden z.B. die 

Fenster und die Regale gestrichen. Der Monat darauf brachte dann für den Hochaltar 

einen neuen Tabernakel, eine neue Leuchterbank und 6 weitere Leuchter. Der alte Ta-

bernakel war laut Lenz „zu klein geworden“ und wurde nun ersetzt „durch eine fach-

gemäße Kunstschreinerarbeit aus Birnbaumholz (40x40x28 cm groß). Er war von rot-

brauner Farbe, fein poliert, mit Einlegearbeit geschmückt und zweitürig. Auch trug er 

vorne eine Strahlensonne, aus Messing gestanzt und zwei anbetende Engel, aus Kupfer-

blech geschnitten.“323 Die sechs Leuchter waren 45 cm groß und aus Birnbaumholz mit 

Celluloideinlagen gefertigt, „die dem Stil des Altares entsprachen“.324 Der Entwurf dazu 

soll von Johann Steinbock stammen.325 Poiess meint: „Die Leuchter waren […] schöne 

Einlegearbeiten aus den Tischlereibetrieben.“326 

                                                                                                                                          
317 Vgl. GROß, Karl Adolf: Fünf Minuten vor Zwölf. Des ersten Jahrtausends letzte Tage unter Herren-
menschen und Herdenmenschen. Dachauer Tagebücher des Häftlings Nr. 16921. München o.J. 18f. 
[Künftig zitiert: Groß.] 
318 Kapellenbeschreibung/EAM 
319 Riesterer. 18f; dass man bei Kerzenknappheit auf Öl umstieg, weiß auch E. Farwer zu berichten: „Als 
wir längere Zeit einmal keine Kerzen hatten, mußten wir uns mit Ölfläschchen, in die wir einen Docht 
steckten, behelfen.“ Farwer. 10 
320 Chronik/EAM. .  
321 Coninck/Weiler. 877. 
322 Chronik/EAM. .  
323 Lenz. 188. Lenz erwähnt an anderer Stelle, dass ein Tabernakel von den Schwestern aus Schönstatt ge-
liefert worden sei. Vermutlich meint er die Tabernakelinnenaustattung, denn ein Tabernakel wurde von 
den Schwestern nie geliefert, das hätte sonst Fischer erwähnt. Vgl. Lenz. 193. – De Coninck meint, dass 
der Tabernakel in der Luxusschreinerei des Lagers gefertigt worden sei. Vgl. Coninck/Weiler. 877. 
324 Kapellenbeschreibung/EAM 
325 Ebd. 
326 Poiess: 112.  
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Eike Lossin vermutet, dass bei Tabernakel wie Leuchter noch der erste „angestellte“ 

Schreiner Wohlmuth am Werke war und sein Nachfolger Urz beides dann abschloss. 

Zumindest für den Tabernakel ist das recht wahrscheinlich. Lossin, der selbst Möbelres-

taurator ist, stellt fest:  

„Aufgrund der aufwendigen Verarbeitung – insbesondere der Türen – erscheint der Rückschluss zuläs-
sig, dass mit den konstruktiven Arbeiten am Korpus des Tabernakels bereits am Ende des Jahres 1943 
begonnen wurde. Denn die Dauer für die notwendigen Arbeiten am Holz, wie etwa das Abrichten, 
Hobeln und Ablängen, die Verarbeitungszeiten für sämtliche konstruktive Teile, wie Nuten, Versen-
kungen zum Einlassen der Türbeschläge, die Türkonstruktion in Rahmenbauweise etc. beanspruchen 
allein für die Herstellung des Gehäuses längere Zeiten.“327 

 

Im Weiteren äußert sich Lossin dann auch über die genaue Herstellungsweise der Ta-

bernakeltüren:  

„Auf den beiden Türen des Tabernakels befanden sich, wie auch schon beim ersten Exemplar je eine 
Engelsfigur, die, aus Kupferblech ausgestanzt, auf einem dreistufigen Sockel kniend in Gebetshaltung 
die Köpfe zueinander neigten. Im Gegensatz zur ersten Version der Verzierungen auf den Tabernakel-
türen waren diese als Marketerie328 ausgeführt. Der Eindruck eines dreistufigen Sockels wurde durch je 
drei hellere Furnierplättchen erreicht, die in horizontaler Ausrichtung und abgestimmter farblicher 
Auswahl einen räumlichen Effekt erzielten. Über den Engelsfiguren war eine halbkreisförmige Sonne 
aus Messingblech eingelegt worden. Der übrige Raum auf den Türflügeln wurde von dunkelrot gebeiz-
tem Birnbaumfurnier eingenommen. Die Traversen und Lisenen, gleichzeitig die horizontalen und ver-
tikalen Außenkanten des Bodens, des Deckels sowie der Wände, grenzten sich durch wesentlich helle-
ren, gelben Farbton von den Türen ab. Johann Maria Lenz verwendet für den Oberflächenabschluss 
des Tabernakels die Formulierung ‚[…] fein poliert […]’; ob er damit einen Oberflächenaufbau nach 
Art einer Schellackpolitur, einer Wachspolitur oder allgemein eine Lackierung meint, lässt sich nicht 
eindeutig feststellen.“329 

 

Zum Dreifaltigkeitssontag stellte angeblich Emil Thoma einen neuen Kelch zur Ver-

fügung - Herkunft unbekannt.330 Wohl im Juli331 bekamen die Priester eine Reliquie des 

Heiligen Bruder Konrad Parzham gespendet – mit Authentik. Die Chronik aus dem 

Nachlass Faulhabers nennt als Absender einen P. Josef Anton aus Altötting. Man fertig-

te ein Reliquienkreuz oder -kranz332 (28 cm x 12 cm) mit Sockel (7,5 cm x 7,5 cm) an 

und stellte es zu Füßen der Madonnenstatue. Eine weitere Veränderung an den zwei Al-

täre vollzog sich zum August:333 Der Hintergrund erhielt eine elfenbeinfarbigen Bema-

lung oder Tapete. Laut der Beschreibung vom Februar 1945 betraf diese Gestaltung die 

mittleren drei der sieben Felder der Ostwand, sowie ein ganzes und zwei halbe Felder 

                                                 
327 Lossin. 113.  
328 „Als Marketerie wird eine Verzierungstechnik auf Möbeln bezeichnet, bei der Muster, Ornamente und 
auch Bilder verschiedenfarbiger Furniere und holzfremder Materialien auf eine so genannte Blindholz-
konstruktion aufgeleimt werden. Diese ‚mosaikartigen Muster’ von gleicher Dicke werden im allgemeinen 
in einem zweiten Arbeitsschritt geglättet und durch Lack-, Öl- oder Wachspolituren oberflächenveredelt.“ 
Lossin. 114 Anm. 99.  
329 Lossin. 114. 
330 Chronik/EAM. Vielleicht war er einfach in einem Päckchen mit dabei.  
331 Juli nennt die Chronik/EAM. NL Faulhaber. Lenz meint etwa ein Jahr nach Ankunft der Marienstatue. 
Vgl. Lenz. 191.  
332 Lenz sagt Reliquienkranz, die Beschreibung vom Februar 1945, sowie die Chronik aus dem Nachlass 
Faulhabers Reliquienkreuz. Vgl. Lenz. 191; Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM; Vgl. Chronik/EAM. 
333 Nach Lenz der 15. August. Vgl. Lenz. 317; vgl. Chronik/EAM. 
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im nördlichen Eck,334 wobei inzwischen der Marienaltar an einer eingezogenen Wand 

diagonal zur Ecke stand. Wann die Wand eingezogen wurde, liegt mir nicht vor.335  

Im Juli 1944 verfertigten die polnischen Priester eine weitere Monstranz. Der Ausfüh-

rende soll Jósef Staszak gewesen sein.336 Als Materialien dienten Sperrholz, Blech, Stahl 

und Glas. Lossin beschreibt die Monstranz im Detail:  

„Die Höhe der Monstranz betrug […] ü.a.M. 41,5 cm. Die Glorie, in Form einer Sonne aus einer Kon-
servendose geschnitten, war von einem vierfachen Strahlenkranz unterschiedlicher Größen umgeben, 
der abwechslend von der Vorderseite eine goldene Farbe hatte und von der Rückseite silbrig glänzte. 
In der Breite maß die Glorie ü.ä.M. 30 cm. Als konstruktives Verbindungsstück zwischen der Glorie 
und den Strahlenkränzen fungierten mehrere Ringe aus mehrschichtigem Sperrholz. Die gesamte Glo-
rie umgab ein kreisförmiges Reservaculum, welches von innen mit Metall ausgekleidet wurde und über 
eine Schiene zum Einschieben der Lunuli [sic!] [Lunula; T.K.] mit den darauf befestigten Hostien ver-
fügte. Das Reservaculum wurde von der Vorder- wie von der Rückseite von zwei runden Glasscheiben 
mit 79 mm Durchmesser abgeschlossen, wobei die rückwärtige Glasscheibe als Tür genutzt wurde.“337  

 

Gerüchten, wonach der Schaft dieser Monstranz aus dem Schlagstock eines SS-Mannes 

oder dem Handgriff eines Bajonetts gefertigt worden sei, erteilt Lossin eine endgültige 

Abfuhr. 

„Der Schaft war bis zur Hälfte punziert und verfügte über eine ringförmige Wölbung in Höhe von 16 
cm. Auch das Wort ‚Coberg’ an der Unterseite des runden Fußes von 12,8 cm Durchmesser war bis-
lang unerklärlich […]. Auf der Oberseite war – womöglich erst nach der Befreiung – die Inschrift ‚X 
Staszak Dachau 1944’ eingeritzt worden […]. Am äußeren Rand befanden sich an mehreren Stellen 
Halbkugeln, die offenbar ausgehämmert worden waren. Im Verlauf der Recherchen in Hinsicht auf die 
Herkunft des Fußes und des Schaftes dieser Monstranz stellte sich heraus, dass es sich mitnichten um 
die Fragmente irgendwelcher erbeuteten SS-Waffen handelte. Es handelt sich vielmehr beim Fuß und 
beim Schaft um das Unterteil eines Kerzenleuchters der Firma Coberg der deutschen Arts und Crafts-
Bewegung aus dem frühen 20 Jahrhundert […].“338 

 

Ob diese Monstranz in der Lagerkapelle aber jemals zum Einsatz kam, ist ungewiß. 

Zwar bekamen die polnischen Priester später wieder Zugang zur Kapelle, aber von einer 

Andacht oder einer Messfeier der Polen vor ausgesetztem Allerheiligen wird in der 

deutschsprachigen Literatur nichts berichtet. Insofern kann man nur bedingt von einer 

Zugehörigkeit zur Kapellenaustattung sprechen.  

Als im September der Bischof von Clermont-Ferrand auf Stube 2 verlegt wurde, 

machte man sich auf Block 26 daran, diesen liturgisch angemessen einzukleiden. Teils 

stellte man die Ausrüstung selbst her, teils stammte sie aus München von Kardinal 

Faulhaber. Faulhaber ließ im Oktober 1944 dem Lagerkaplan Schelling eine Mitra und 

ein violettes Birett zukommen. Was die selbst gefertigten Ausstattungsgegenstände des 

Bischofs betrifft, so sind sich die Erlebnisberichte nicht immer einig. Es folgt eine Aus-

wahl von Meinungen:  

                                                 
334 Vgl. Kapellenbeschreibung/EAM. 
335 Vgl. Anhang. Bild 4 und 5. 
336 Vgl. DA 30.194/1 
337 Lossin. 112. Vgl. DA 30.194/ - 30.194/6. Bilder und Berichte zur heute in Polen verwahrten Mon-
stranz.  
338 Lossin. 112f. 
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Josef Fischer:  

„So gaben sich einige von uns daran, den Bischof auch bischöflich einzukleiden. Sie fertigten für ihn: 
rote Soutane, Mozetta, Birett, Ring, Brustkreuz (Pektorale) und Bischofsstab.“339 

 

Johannes Burkhart:  

„Viele Hände rührten sich, um zu „organisieren“. Ein kunsterfahrener Benediktinerpater, der in der 
DAW-Spielzeugabteilung beschäftigt war, schnitzte einen prächtigen Stab. Ein Silberschmied verfertig-
te in ‚Schwarzarbeit’ ein einfaches nettes Brustkreuz und einen Ring. In der sogenannten Wäschekam-
mer durchsuchten wir alle Deckenbezüge, die die SS zusammengestohlen und dann nach Dachau ins 
Magazin verbracht hatte. Und wirklich, wir fanden einen brauchbaren Deckenbezug in violetter Farbe. 
Dieser wurde von einem Mitbruder, der vor seinem Studium das Schneiderhandwerk erlernt hatte, zu 
einem violetten Talar umgearbeitet. Auch weißer Seidenstoff fand sich, aus dem eine Mitra gefertigt 
werden konnte. Ein französischer Geistlicher hatte in seinem Besitz rote Hausschuh. Diese wurden zu 
Pontifikalschuhen erhoben. Besondere Schwierigkeiten bot die Herstellung des violetten Pileolus (klei-
nes Käppchen). Ein evangelischer Schneidermeister aus Frankfurt verfertigte 7 Stück, bis endlich eines 
die richtige Form besaß, von dem der Bischof auch dann erklärte, er hätte noch nie eines getragen, das 
so gut paßte. Es war also alles vorbereitet. Halt! In den späten Abendstunden fiel noch einem ein, daß 
die Pontifikalhandschuhe fehlen. Ich eilte in die Kleiderkammer, hatte Glück. Da lagen frisch gerichte-
te Operationshandschuhe, schnell packte ich ein Paar und eilte fort. Nachher stellte es sich heraus, daß 
in ich der Eile zwei gleiche rechte Handschuhe erwischt hatte. Aber die feinen Handschuhe ließen sich 
dehnen und strecken und paßten schließlich doch. So fehlte nun wirklich gar nichts, um ein Pontifikal-
amt in voller Prachtentfaltung zu feiern.“340 

 

Otto Pies:  

„Ein Benediktinerpater schnitzte in der Tischlerei kunstfertig den Bischofsstab, und ein Russe hatte es 
sich zur Ehre gemacht, in den mechanischen Werkstätten einen großen, schönen Bischofsring zu 
schmieden.“341 

 

Matthias Mertens:  

„Ein Priester aus der Diözese Trier, ein Meister sozusagen im Schneiderhandwerk, fertigte aus violet-
tem Stoff eine vollständige Bischofskleidung: Talar, Käppchen, Schuhe und Handschuhe, dazu für den 
Ornat eine weiße Mitra. Keiner fragte oder durfte fragen, woher der Stoff stammte. Ich glaube, außer 
dem lieben Gott wußte es niemand.“342 

 
„Ein Russe lieferte auf Bestellung Bischofskreuz und Ring aus der Werkstatt der Feinmechaniker, vor-
zügliche Arbeit in Messing.“343 

 

Georg Schelling:  

„Daß Peter Bauer die bischöflichen Gewänder (aus italienischer Beuteware!) nähte, stimmt meines Er-
innerns.“344 

 

Jean Kammerer:  

„Enfin il faut ajouter un mot sur le père Peters, seul «triangle rose» (homosexuel) du Block 26, brave homme au demeu-
rant et très serviable. […] Il était tailleur dans le camp et taillait justement les triangles dans d’énormes rouleaux 
d’étoffe. Il eut donc l“idée géniale d’offrir ses services à Mgr Piguet quand celui-ci fut invité à célébrer la grand-messe do-

                                                 
339 Fischer. Bd. III. 33.  
340 Burkhart, Johannes: Ein Pontifikalamt im KZ Dachau. In: Weiler, Eugen: Die Geistlichen in Dachau 
(Band 2) sowie in anderen Konzentrationslagern und Gefängnissen. Nachlass von Pfarrer Emil Thoma. 
Lahr 1982. 101f.  
341 Pies. 154. 
342 MERTENS, Matthias: Priesterweihe hinter Stacheldraht – Aus dem Konzentrationslager Dachau. In: 
„Neue Züricher Nachrichten“ vom 28.3. bis 1.4.1949. Abdruck in: Gaesdoncker Blätter 1988. 14-26. Hier 
20. Zitiert nach: SEEGER, Hans-Karl / LATZEL, Gabriele: Karl Leisner – Priesterweihe und Primiz im KZ 
Dachau (Anpassung – Selbstbehautung – Widerstand. Bd. 21). Münster 2004. 79. [Künftig zitiert: Seeger]. 
343 MERTENS, Matthias: Priesterweihe hinter Stacheldraht – Aus dem Konzentrationslager Dachau. In: 
„Neue Züricher Nachrichten“ vom 28.3. bis 1.4.1949. Abdruck in: Gaesdoncker Blätter 1988. 14-26. Hier 
20. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 65.  
344 Brief vom 13.11.1976 an Richard Schneider. Zitiert nach: Seeger. 79. 
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minicale et lui fit sur mesure une belle soutane violet-rose dans l’étoffe dont il tenait la réserve. Nous avons été plusieurs à 

bien rire. Cela ressemblait tellement à un canular.“345 
 

François Goldschmitt:  

„Der Stoff für die violette Soutane und das Mäntelchen (camail) kam von der Beute, die sich Nazi-
Diebe im Judenviertel von Warschau geholt hatten.“346 

 

Wilhelm Poiess: 

„Weihnachten 1944 hatten wir sogar ein Pontifikalamt. Auch dies war echt ‚Dachau-gemäß’. Alles 
mußte von Häftlingen hergestellt werden. Nur den Bischof hatten wir so. Es war der Bischof Piquet 
von Clermont-Ferrand […].  
Zum Pontifikalamt aber wurde ihm vom Peter B. zunächst ein Bischofshabit genäht aus ‚organisier-
tem’ Stoff, der im Lager dazu verwendet wurde, die rosa Winkel für Sittlichkeitsverbrecher herzustel-
len! Das war also sein Bischofsgewand. Bischofsschuhe wurden gefertigt, eine Bischofsmitra aus Pap-
pendeckel mit Stoff überzogen, ein Bischofskreuz in den Wirtschaftbetrieben gemacht aus den Stoffen, 
aus denen man Zigarettenspitzen verfertigte, aus gleichen Stoffe auch ein Bischofsring. Pater Sp., ein 
Benediktiner, entwarf und schnitzte einen Bischofstab aus Birnbaumholz, das er wiederum im Wirt-
schafbetriebe organisierte, und so ausgestattet hielt der Bischof dann am Weihnachtstag das Pontifikal-
amt.“347 

  

Die von Kardinal Faulhaber beigesteuerten Pontifikalgegenstände brachte Friedrich 

Pfanzelt ins Lager, dem offensichtlich vom Lager aus erlaubt war, regelmäßig Bestellun-

gen für den liturgischen Gebrauch zu liefen. Coninck schreibt:  

„Hostien und Wein waren reichlich verschafft worden durch Vermittlung des Pfarrers von Dachau, 
mit dem wir an jedem 25. des Monats regelmäßige Verbindung für Kultusbedürfnisse hatten.“348 

 

Im Pfarrarchiv Dachau349 finden sich auch zahlreiche „Lieferscheine“, datiert vom 10. 

Juni 1941 bis zum 17. Mai 1945, die diesen regelmäßigen offiziellen Kontakt bestätigen. 

Denen nach wurde folgendes geliefert:350  

� Kerzen 
� Grosse Hostien (ca. 9000) 
� Mehrere tausend kleine Hostien (ca. 460 000) 
� Messwein, Altarkerzen 
� ein Direktorium (7.2.1942) 
� ein Grosses Rituale (7. September 1942) 
� ein Formular Notae liturgicae pro 1943 (17. November 1942) 
� ein Direktorium mit Diözesanproprium (20. Januar 1943) 
� ein Schott-Missale (20. Januar 1943) 
� ein Madonnenbild (8. Mai 1943) 
� ein Altartuch und Chorrock für die Kapelle (2. September 1943) 
� eine Albe mit Humerale und Kelchgarnitur (1.Dezember 1943) 
� ein Direktorium 1944 (3.April 1944) 
� eine Albe (3. April 1944) 
� ein Päckchen Wachsdraht , Mitra, violettes Birett, violette Strümpfe, Handschu-

he, zwei Zuchetti, warme Winterschuhe, Tüte Zwieback, Schachtel mit 50 Zigar-
ren, Äpfel (31. Okt. 1944)  

                                                 
345 KAMMERER, Jean: La baraque des prêtres à Dachau. Paris 1995. 89.  
346 Goldschmitt: 43.  
347 Poiess. 114f. 
348 Coninck/Weiler. 877. 
349 Vgl. PAD. 28-24. 
350 Die Artikel ohne Datum wurden regelmäßig bzw. öfters geliefert.  
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� eine Tüte Holzkohle (5.Dezember 1944) 
� ein Pontificale Romanum (5. Dezember 1944) 
� Anzündwachs, Kohlen, ein Direktorium (4. Januar 1945) 
� ein Direktorium (4. Januar 1945) 
� Holzkohle (29.Januar 1945) 
� Zündraht, Holzkohle, zwei Rituale, ein Gefäß mit Oleum infirmorum (1.März 

1945) 
� Portatile mit Corporale, Kelch mit Patene und Löffelchen. (28. März 1945) 
� Kanontafeln, ein Pluviale, zwei Messweinkännchen (17. Mai 1945) 

 

Über diesen Weg konnten allerdings die für die geheimgehaltene Priesterweihe benötig-

ten liturgischen Gegenstände nicht beschafft worden. Wiederum von Faulhaber zur 

Verfügung gestellt, war ihr Weg ein Anderer. Josefa Mack, von ihr wird noch an anderer 

Stelle zu reden sein, brachte sie von Freising in die Plantagen nach Dachau. Dort nahm 

sie heimlich Albert Riesterer entgegen:  

„Ich bekam also ins Gewächshaus gebracht: Handschuhe, Schuhe, Bischofsmütze, Pontificale und die 
drei Tuniken, die der Bischof bei der Priesterweihe unter das Meßgewand anzieht. Auch das Öl. Aber 
wie diese gefährliche Dinge aus der Plantage ins Lager bringen? […] 
Zwischen Hose und Unterhose…“351 

 

In die Zeit als Piguet auf Block 26 gekommen war, fällt auch der Entschluss eine wei-

tere prächtigere Monstranz anzufertigen. Der Schlossermeister Emerich Hornich, ein 

österreichischer Laie, der im Lager auch einige Priester bei ihrer seelsorglichen Aus-

übung unterstützte, erinnert sich:  

„Unabhängig von [Paul] Wasmer hatte ich mich am Feste ‚Maria de Mercede’ (24. September) 1944 
entschlossen, für unsere Lagerkapelle eine solide und würdige Monstranz zu bauen. [Josef] Albinger 
und [Karl] Schmidt lieferten unabhängig voneinander je einen Entwurf. Albinger hatte als Grundmotiv 
das Ornament der Tabernakeltürchen unseres Lageraltares, Schmidt das Auge Gottes revolutionär auf 
den Kopf gestellt; dieses sollte unseren ‚Roten Winkel’ gleichzeitig versinnnbilden [sic!]. Ich vereinigte 
beide Entwürfe, von Albinger nahm ich Fuß und Hals, von Schmidt das Auge Gottes, am Entwurf des 
Strahlenkranzes arbeitete ein polnischer Laienkamerad, dessen Name ich leider nicht mehr genau in 
Erinnerung habe [vermutlich der Priester Joseph Wdowiak]. Bis Weihnachten 1944 waren alle Fragen 
gelöst und die notwendigen Materialien organisiert. Aus dem Hauptzeugamt II hatte ich mir einen 
Aku-Ladegleichrichter beschafft, der als Stromquelle zum Galvanisieren dienen sollte, die notwendigen 
Chemikalien warteten auf der Plantage auf Abholung.  
Bald nach Neujahr 1945 begann ich mit der Arbeit, bis Mitte März waren fertig: der Fuß aus Kupfer 
getrieben, der Hals teils aus Kupfer teils aus Messing; das Auge Gottes war so gestaltet, daß die Ränder 
vergoldet und die Fläche hätten rot emailliert werden können. Das Gehäuse für das Allerheiligste aus 
Alpaka und die Lunula aus Silber waren in Arbeit. Das Silber stammte von einem alten österreichi-
schen Fünf-Schillingstück, das bekanntlich vor 1938 das Bildnis der Magna Mater Austriae zeigte, einige 
Bruchstücke von Goldmünzen waren ebenfalls vorhanden. Auf dem gehämmerten Fuß waren drei 
Flächen ausgespart, in welchen auf Vorschlag von Albinger ‚Memento fundatorum’ graviert war. […] Im 
Zuge der Ende März beginnenden Entlassungen auf Block 26 verließen alsbald Albinger und Schmidt 
das KZ Dachau und ich hatte meine Berater verloren, und die Arbeiten an der Monstranz kamen zum 
Erliegen.“352 

 

Paul Wasmer bestätigt diese Bemühungen um eine neue Monstranz, wobei er Albin-

ger allerdings nicht erwähnt und Hornichs Rolle etwas geringer ausfällt:  

                                                 
351 Riesterer/FDA. 248. 
352 Emerich Hornich zitiert nach RÖMER, Heinz: Beitrag zur „Geschichte einer Monstranz“. In: SvD. 
Rundbrief Nr. 10. Sommer 1968 (Veritati!). 66-68. Hier 66f. 
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„Um die Jahreswende 1944/45 hatten wir auf 26/2 die feste Absicht, unsere Holzmonstranz durch ei-
ne kunstvolle silberne, vergoldete zu ersetzen, der Hauptmacher war wie in vielen Dingen unser Karl 
Schmidt. Er hätte Gold und Silber organisiert, er hatte ja viele Beziehungen. Einen Goldschmiedehäft-
ling [vermutlich Hornich] hatte auch schon gefunden, der die Monstranz gemacht hätte. Schmidt selber 
machte eine Skizze, die aber nicht recht gefiel. Nun hatte ich dort Freundschaft mit einem polnischen 
Priester Joseph Wdowiak […], der machte eine sinnvolle Skizze. Die Monstranz wurde in Dachau 
nicht mehr gemacht, weil zu früh Schluß war.“353 

 

Weihnachten 1944 wurde die Kapelle wieder festlich geschmückt. Karl Adolf Groß 

weiß allerdings von einer Besonderheit in diesem Jahr zu berichten:  

„Die Katholiken hatten wieder für festlichen Schmuck der Altäre gesorgt. Statt des Kruzifixes, das an 
der Seitenwand zischen den Fenstern aufgerichtet worden war, zwischen den von Fugel stammenden 
Bildern der Kreuzesstationen, prangte ein großes Originalgemälde, die Anbetung der Hirten darstel-
lend. Das Gesicht des Schäfers, der ganz im Vordergrund kniete, wollte mich indes nicht loslassen. Es 
kam mir bekannt vor. Wo hatte ich ihn nur schon gesehen, diesen mächtigen Schädel mit der vorsprin-
genden Stirn, den ausgebildeten Augenwülsten, der frischen Farbe der Wangen …? Ach so, du bist es, 
Capo Stirnmann! Wie kommst du unter die Hirten? Sie sagten doch, daß es dich zerrissen habe bei 
Salzburg, als du das schwere Sprengkommando führtest und die heimtückische Bombe zu frühzeitig 
losging? Freilich, du hast nie viel vom Kind in der Krippe gehalten und hast auch keinen Hehl daraus 
gemacht. Aber vielleicht durftest du noch im letzten Augenblick vor ihm klein werden, der um unsert-
willen kleingeworden ist, wer weiß? Und das Kind hat zuweggebracht, was sonst niemand konnte, es 
hat die roten Blutflecken abgewaschen, die an deinen Händen klebten, und so ist Saul unter die Pro-
pheten gekommen und Capo Stirnmann unter die Hirten.“354 

 

Josef Fischer berichtet für dieses Weihnachten ebenfalls von einem Weihnachtsbild, 

gemalt von einem polnischen Priester, das allerdings als Altarbild fungierte und nicht an 

der Seitenwand, wie das Groß beschreibt, angebracht war. 355 

Leider sind nicht alle Gegenstände, die in der Kapelle vorhanden und in Gebrauch 

waren im Rahmen dieser Arbeit zeitlich einzuordnen. So liegt uns vom 18. Februar 1945 

zwar, wie schon öfters erwähnt, eine genaue Beschreibung der Kapelle vor, die noch ei-

nige Gegenstände nennt, die bis hier noch nicht genannt wurden, eben weil sie sich mit 

den mir vorliegenden Quellen schwer zeitlich einordnen lassen. Sie seien deshalb hier 

noch angefügt: 356  

- In der linken hinteren Ecke der Kapelle (Nordwestecke) ist ein 2,50 m langer und 1,28 m breiter 
Raum durch einen 2 m hohen Bretterverschlag abgetrennt. Dieser dient als Sakristei. Statt einer 
Tür schließt ein primitiver Vorhang die freie Schmalseite ab. Im Raum sind rechts 4 Lagerspinde 

                                                 
353 WASMER, Paul: „Die Geschichte einer Monstranz“. Zitiert von Römer Heinz. In: SvD. Rundbrief Nr. 
8. Frühjahr/Sommer 1967 (Veritati!). 20. 
Wasmer ließ die Monstranz später fertig stellen. Er beschreibt sie wie folgt: „Die Monstranz versinnbild-
licht de Marterwerkzeuge von Dachau. Die Bajonette ringsum als Strahlen, diese selbst werden wieder zu-
sammengehalten durch den Stacheldraht, an dessen Spitzen Perlen als Sinnbild der vergossenen Schweiß- 
und Blutstropfen angebracht sind. Um das Allerheiligste liegt eine Kette, das Sinnbilder der Gefangen-
schaft, daran die Handschellen, die viele von uns Priestern trugen. Darunter der Dachauer Winkel, das 
rote Dreieck als Zeichen der politischen Haft. In diesem Winkel auf roter Emailieeinlage der Hl. Geist. 
Oben Gott Vater, Mitte Gott Sohn, untern der Hl. Geist.“ Die Monstranz befindet sich heute im Karmel 
Dachau. Um die Glorie befindet sich heute folgende Worte aus 2 Kor 6,5: „In Neccesitatibus – In Tribu-
lationibus – In Angustiis – In Plagis – In Carceribus – 2 Cor. 6,5.“ 
354 Groß. 18f.  
355 Vgl. Fischer. Bd. III. 63. Möglich wäre, dass es sich bei dem von Groß beschriebenen Bild um das Bild 
des Vorjahres handelte, das sich auf der Photographie von Weinachten 1943 über dem Altar befindet. 
Gut möglich, dass es ein Jahr später an der Seitenwand wieder angebracht wurde und vorne beim Altar 
ein neues Bild seinen Platz fand. Aber das ist Spekulation.  
356 Vgl.  Kapellenbeschreibung/EAM.   
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vom 2 m Höhe und einer Grundfläche von 33 x 39 cm, mit verschiedenen Utensilien für den ka-
tholischen und evangelischen Gottesdienst, besonders auch für das Musik-Notenmaterial. Drei 
Geräterechen dienen für Besen, Platz für verschiedenes Reinigungsmaterial etz. Das Ganze macht 
den Eindruck einer in Ordnung gehaltenen Rumpelkammer. 

- Zu beiden Seiten des Altares stehen auf dem Podium je ein Säulen-Blumenständer, 90 cm hoch, 
33 cm² als Grundfläche. 

- Ferner [zwischen Marien- und Hochaltar neben dem bereits erwähnten Betschemel] eine Bank 
und 8 Lagerhocker, 47 cm hoch, Sitzfläche 30 x 40 cm. Auch drei Notenständer sind vorhanden. 

- Zur rechten und Linke [sic!] Seite des Einganges sind je ein Weihwassergefäß, eine Glasschale in 
8-eckiger Holzfassung. 

- An den vorderen Fenstern der Nordseite ist eine Liedtafel angebracht (56 x 76 cm) zur Bekannt-
gabe der Liednummern etc. 

- Links an der Tür befindet sich eine kleine Anschlagtafel, zur Bekanntgabe notwendiger Mitteilun-
gen. 

- Außerdem sind drei Notenständer vorhanden, große Stehtafeln zum Befestigen von Notenblät-
tern für den allgemeinen Gesang. 

 

Auch Lenz zählt noch einige liturgische Gegenstände und ihre Herkunft auf, von de-

nen die meisten wohl ab Mitte 1943, v.a. aber 1944 ins Lager kamen; genaueres konnte 

ich nicht herausfinden, denn auch Lenz listet sie in seinem Buch nur auf. Der Vollstän-

digkeit halber seien, sofern sie noch nicht erwähnt wurden, hier angeführt:357  

- Ordinariat Köln: ein gotisches weißes Meßkleid, ein romanisches rotes Meßkleid, zwei Feststolen, 
eine Alba, drei Rochette, eine Kelchgarnitur.  

- Pfarrprovisor Moser (Bistum Linz): drei Altarspitzen, ein Ziboriummantel, eine Alba, ein Birett, 
ein grünes Velum, zwei Kelchgarnituren, eine weiß-violette Stola, zwei Kännchen mit Tasse.  

- München (durch Pfarrer Muhler vermittelt): zwei Feststolen, drei weiß-violette Kommunionsto-
len.  

- Schönstatt (v.d. Schwestern): ein Tabernakel358, ein Conobäum, zwei Sakramentbursen359, drei 
Kelchgarnituren, zwei Rochettspitzen.  

- Kerzen und Meßwein – vermittelt durch die K.Z.-Priester Pfr. Adams, P. Averberg (eine Staubde-
cke), P. Heinzl, Pfr. Steiner, u.v.a.  

- Dazu kamen noch andere Meßgeräte und Einrichtungsgegenstände, die auch zumeist, besonders 
in Lebensmittelpaketen, aus der Heimat gesandt worden waren: ein  großer Meßkelch mit Patene, 
ein Rauchfaß mit Schiffchen. eine Custodie, zwei kleine Meßkelche mit je einer Patene – ferner je 
zwei Ziborien, große Pyxen, Hostiendosen, Versehpyxen, Aspergille, Altarglocken, Altarschellen, 
Metallhandkreuze… 

 

Verwalter all dieser Gegenstände war, wie in jeder gewöhnlichen Kirche auch, der 

Messner. Wahrgenommen wurde dieser Dienst, offenbar schon seit September 1941360, 

von Heinrich Steiner.  

Lenz:  

„Die oberste Leitung und Verantwortung […] hatte selbstverständlich der Lagerkaplan und spätere 
Dechant. Die Hauptlast der Arbeit jedoch mußte er einem ebenso tüchtigen wie zuverlässigen Mitbru-
der übergeben. Auch dieser Mann ward uns gegeben wie ein Geschenk für unser Heiligtum. Es war der 
Pfarrer Heinrich Steiner aus Oberösterreich.  
Und in der Tat. Wer ihn an der Arbeit sah, wer darauf achtete, wie er jahraus, jahrein mit einem gera-
dezu erlesenen Geschmack alles in Ordnung hielt, mußte bekennen, daß Pfr. Steiner geradezu das Ideal 
eines Mesners war. Fromm, selbstlos, tüchtig und voll Eifer war er selbst in der Plantage ein unermüd-
licher und geschätzter Arbeiter.“361 

 

                                                 
357 Vgl. Lenz. 193f. 
358 Lenz meint die Tabernakelinnenausstattung.  
359 Eine davon war mit in dem Paket, das die Tabernakelinnenausstattung brachte.  
360 Lenz. 140.  
361 Lenz. 194.  
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Unterstützt wurde er nach Lenz im letzten Jahr von dem Franziskanerpater362 Alban 

Prinz zu Löwenstein-Wertheim.  

 

                                                 
362 Im Telefonat mit Hans-Karl Seeger wurde ich darauf hingewiesen, dass nicht so recht klar ist, ob und 
zu welchem Orden er denn nun wirklich gehört. Die Angaben variieren bisweilen recht bunt.  
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DER KAPELLENCAPO 

 

Verantwortlich für die Lagerkapelle war, wie Lenz schon im letzten Zitat erwähnte, der 

Lagerkaplan, auch Kapellencapo genannt. Bereits in Sachsenhausen war der polnische 

Militärgeistliche Pawel Prabutzki von der SS als Lagerkaplan eingesetzt worden, mit der 

Errichtung der Kapelle in Dachau übernahm er auch hier diesen Posten. Zwar brachte 

ihm das als einzigster das Privileg die Messe zelebrieren zu dürfen, aber er war es auch, 

der als erster zu spüren bekam, wenn der SS etwas an der Kapelle nicht passte. So be-

richtet z.B. Franz Zeuch:  

„Die Priester waren nach dem Morgenappell auf ihre Blocks zurückgekehrt. Von der Block-Straße 28,1 
konnten wir beobachten, wie ein Rudel SS.Offiziere den Kapellenraum besichtigte. Paul Prabutzki und 
sein Stubendienst waren mit dem Reinigen des Fußbodens beschäftigt. Dann aber ging buchstäblich 
der Teufel los. Durch die offenen Fenster konnten wir das Toben und Fluchen beobachten und hören. 
‚So ein Saustall! Ihr verdammten Pfaffen!’ Was prasselte nicht alles auf den guten Paul Prabutzki nie-
der. Und es war doch eine Unmöglichkeit, den Raum in so kurzer Zeit wieder in Ordnung zu bringen, 
zumal den Fußboden spiegelblank zu machen. Dann kamen die SS-Leute auch in unsere Stube.“363 

 

Mit dem Entzug der Privilegien für die Polen im September 1941 wurde Prabutzki 

abgesetzt, er verstarb ein Jahr später am 30. August 1942. Sein Nachfolger wurde der 

Österreicher Dr. Franz Ohnmacht. Laut der Chronik aus dem Nachlass Faulhaber durf-

ten noch unter seiner Amtszeit seit Januar 1943, also während der Quarantäne, ver-

schiedene andere Priester zelebrieren. Auch das Predigtverbot fiel,364 wobei beide Neue-

rungen weniger Ohnmacht zuzuschreiben sind. Ohnmacht scheint desöfteren recht 

kränklich gewesen zu sein, weshalb er wohl nicht immer in der Lage gewesen war, die 

Messe zu zelebrieren. So soll z.B. auch Georg Schelling einmal am 24. Oktober 1941 

„die Gelegenheit“ gehabt haben, in Vertretung „die Messe zu zelebrieren“365 , sowie 

während eines längeren Revieraufenthalts Ohnmachts vom 13. November 1941 bis Feb-

ruar 1942 diesen vertreten haben.366 Auch zu Weihnachten und zu Beginn des Jahres 

1943 scheint Schelling Ohnmachts Position innegehabt zu haben. So war es in der Tat 

Schelling der zum ersten Mal einen anderen Priester, nämlich Otto Pies, zu Weihnach-

ten 1942 zelebrieren ließ.  

Franz Weinmann:  

„Freude über Freude! Wir haben heute morgen Christmette gefeiert – jawohl! Wir haben Hirtenmesse 
gefeiert – jawohl! Und zwar stand zum erstenmal ein anderer als der Lagerkaplan am Altar. Und das ist 

                                                 
363 Zeuch. 2.  
364 Vgl. Chronik/EAM. . 
365 FUßENEGGER, Jakob: KZ Lagerdekan Georg Schelling. 200 Briefe aus dem KZ. Dornbirn 1991. 295. 
[Künftig zitiert: Fußenegger.] 
366 Vgl. Lenz. 150. 
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die zweite Weihnachtsfreude! Wir bekamen heute die Erlaubnis, bei der Feier der heiligen Messe ab-
zuwechseln!“367 

 

Zwei Umstände kamen dabei wohl Schelling entgegen: Erstens war von Weihnachten 

1942 an das Regiment unter dem neuen Lagerkommandanten Weiß und dem Lagerfüh-

rer Redwitz „milder“ geworden, so dass „[b]ei besonderem Anlaß […] der Zelebrant er-

setzt werden“368 konnte und zweitens dürfte die SS während der Quarantäne die Miss-

achtung des Verbotes gar nicht mitbekommen haben. 

Mit der Entlassung Ohnmachts am 16. März 1943 wurde Georg Schelling, wiederum 

ein Österreicher, zum Nachfolger ernannt. Nun fiel auch mehr oder weniger offiziell 

das Zelebrationsverbot. Nach Hess verlief das folgendermaßen:  

„In der Zelebration der hl. Messe führte der neue Lagerkaplan Georg Schelling eine allseits begrüßte 
Neuerung ein. Nach dem damaligen Befehl der Lagerleitung durfte immer nur der Lagerkaplan den 
Gottesdienst halten, die anderen konnten, so sehr sie es wünschten, nie zelebrieren. Schelling aber er-
klärte: ‚Wir wollen in Zukunft täglich wechseln. Wenn die Lagerleitung die alte Praxis fordert, kehren 
wir zur alten Ordnung zurück.’ Während der Quarantäne aber kümmerte sich die Lagerleitung um an-
dere Dinge, und auch später erhob sie nie einen Einwand.“369 

 

Offiziell genehmigt wurde die Zelebration verschiedener Priester also insofern, da nun 

ein Verstoß von Seiten der Lagerleitung nicht mehr beanstandet wurde. Auch Hess sieht 

die Änderung als ein Verdienst Schellings an, wobei auch er die Anfänge in die Zeit der 

Quarantäne ansetzt, und da war, auch wenn Hess das nicht ausdrücklich erwähnt, sich 

vielleicht auch gar nicht mehr bewusst war, Ohnmacht noch Lagerkaplan.370 Nach Lenz 

kam mit dem neuen Lagerkaplan von Seiten der Lagerleitung371 nicht nur die Zelebrati-

onserlaubnis, sondern es wurde nun auch Kapelle und Gottesdienst restlos dem Lager-

kaplan unterstellt, d.h. das überwiegend kommunistische Blockpersonal hatte nicht 

mehr „dreinzureden“.372 

Schelling und seine Vorgänger hatten es nicht einfach. Die Funktion des Lagerkaplans 

war immer eine Gratwanderung. Einerseits war man der Lagerleitung gegenüber ver-

pflichtet die Einhaltung der Kapellenordnung zu gewährleisten, andererseits wollte man 

auch den Wünschen und Bedürfnissen der eigenen Kameraden gerecht werden.  

In den Genuss von Vorteilen, wie sie den anderen Funktionshäftlingen gewährt wurden, 

kamen sie nicht. Ihr „Amt“ mussten sie „nebenher“ machen, d.h. sie wurden wie die 

                                                 
367 WEINMANN, Franz: Eine Heimsuchung. Seelsorgebriefe aus der Verbannung. In: FDA 90 (1970). 154-
197. Hier 171. [Künftig zitiert: Weinmann/FDA.] 
368 Coninck/Weiler. 878. 
369 Hess. 214.  
370 Carls setzt die Erlaubnis sogar noch vor der Quarantäne an: „Seit September 1942 konnte jeder Pries-
ter einmal zelebrieren.“ Carls. 96. 
371 Lenz nennt den Lagerführer Redwitz.  
372 Lenz. 215. 
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anderen Priester auch zur Arbeit herangezogen.373 Auch von den kollektiven wie den 

persönlichen Strafmaßnahmen waren sie nicht ausgeschlossen.374  

So war Schelling seit Ende 1942 im Paketpostkommando beschäftigt. 1943375 oder viel-

leicht auch erst 1944376 wurde er auf Block 26 Blockschreiber. 

Jakob Fußenegger hat in einem Buch über seinen Freund Georg Schelling u.a. ver-

sucht die Aufgaben des Lagerkaplans zu beschreiben, was gar nicht so einfach ist, denn:  

„Wenn man ehemalige KZ-Priester befragt, was die Aufgabe des Lagerkaplans war, tun sie sich offen-
sichtliche schwer, das zu ‚definieren’“.377 

 

Fußenegger zeichnet dennoch folgendes Aufgabenprofil:  

„Seine Arbeit teilt sich nach zwei Richtungen hin auf: Zuerst ist es der Gottesdienst und die Kapelle. 
Dort ist er wirklich zustünd und ‚daheim’. Und die zweite Seite ist eine Art soziale Aufgabe, in dem er 
soweit als möglich für Wohl und Wehe aller Mitbrüder zu sorgen hat. Vor allem an jene muß er den-
ken, die am Zusammenbrechen oder gar am Sterben sind, und sie abstützen; dabei sind ihm oft die 
Hände gebunden, er möchte wohl helfen, aber er kann beim bestem Willen nicht! Vorausgehend ist es 
ein wichtiger Aspekt, sozusagen ein prophylaktischer, für die Kleidung und noch mehr für einen or-
dentlichen Arbeitsposten zu sorgen. Und wenn einem Kameraden eine besondere Gefahr droht, muß 
der Lagerkaplan noch abzuwenden suchen, was möglich ist, z.B. die Einteilung in einen tödlichen ‚In-
validentransport’ zu verhindern – oder für die Aufbesserung der trostlosen Nahrungssituation durch 
brüderliches Teilen mit beitragen.“378  

 

Beispiele für diesen „sozialen“ Aufgabenbereich, lassen sich in den Erlebnisberichten 

der Geistliche so manche finden, z.B.:  

Raimund Schnabel:  

„Eine der schlimmsten Flecktyphusseuchen brach im Konzentrationslager Dachau im Frühjahr 1945 
aus. Am 11. Februar sagte Dechant Schelling nach dem Hauptgottesdienst in der Kapelle des Blocks 
26 den versammelten Pfarrern: ‚Die Kranken brauchen Pflege, die Sterbenden brauchen Gott. Sie 
brauchen den Priester, der ihnen Gott bringen kann. Ich weiß, es geht um Leben und Tod derjenigen, 
die sich freiwillig melden. Freiwillig. Denn angesichts des Todes, der vielen gewiß sein wird, kann und 
darf ich niemandem befehlen, den Dienst in der Todeszone auf sich zu nehmen.’“379 

 

Alois Knecht:  

‚Als Lagerdekan hatte Schelling auch eine gewisse Schutzfunktion inne, er wußte, wie das Barometer 
am Jourhaus der Lagerwache stand, steigend oder fallend, je nach der Lage auf dem Schlachtfelde. Er 
mahnte und warnte diejenigen, die auf der Plantage arbeiteten, sie sollten – wenn ihnen das Leben lieb 
ist – keinem dort eingesetzten Arbeiter einen illegalen Brief anvertrauen, damit er ihn draußen ausgebe. 
Man sieht ja, wohin der Hase läuft …’380 

 

Emil Thoma:  

„Schwere Folgen trug es nach sich, wenn gelegentlich einmal eine Nachricht auf illegalem Wege nach 
draußen zu schmuggeln versucht wurde. Da konnte dann gelegentlich unser Lagerkaplan sogar zu fol-

                                                 
373 Allerdings findet sich im Nachlass Faulhaber ein Bericht zu Schilling, dem nach er von Berlin zum 
Vorzugshäftling ernannt wurde. Was das konkret heißt, nennt der Text nicht. Vgl. EAM NL Faulhaber 
6831/2. 
374 Vgl. Fußenegger 83.  
375 Vgl. Lenz. 210.  
376 Vgl. EAM NL Faulhaber 6831/2. Schelling Georg. Lagerkaplan in K.L.-Dachau.  
377 Fußenegger. 93. 
378 Fußenegger. 85f. 
379 Schnabel. 175. 
380 KNECHT, Alois: Monsignore Georg Schellings letzter Weg. In: Weiler II. 400-402. Hier 402 
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gender Verkündigung ‚von der Kanzel’ kommen: ‚Wer jetzt noch einmal einen illegalen Brief heraus-
zubringen versucht, der begeht ganz sicher eine Todsünde!’“381 

  
Heinz Römer:  

„Durch seine Verhandlungen brachte er es im Laufe der Zeit so weit, daß die bisher verschrieenen 
‚Pfaffen’ aus dem Lagerproletariat langsam aufrückten in Arbeitsstellungen, in Revierstube, Arbeitsein-
satz, Bücherei und in die Führung der verschiedensten Arbeitskommandos. Praktisch gab es seit 1943 
kein Kommando im Lager, das nicht – wie unsere Gegner im Lager behaupteten – von den ‚Pfaffen’ 
kontrolliert werden konnte. Mit der Allmacht einer gewissen Kommunistenclique war es im Lager 
aus.“382 

 

Schelling selbst beschrieb seine Aufgabe später wie folgt:  

„Meine Aufgabe bestand darin, daß ich bei der Kommandantur die Interessen der Geistlichen vertrat. 
Gleichzeitig war ich für die Kapelle verantwortlich. Dieses Amt war im Lagerleben einmalig. Ich hatte 
mir unmittelbaren Zugang zu den damaligen Lagerführern Redwitz und Jung, Ruppert usw., ver-
schafft.“383 

 

Was die Kapelle und den Gottesdienst betraf, so war zunächst Schelling dafür ver-

antwortlich, dass der SS kein Grund dafür geliefert wurde, das Privileg „Kapelle“ und 

„Gottesdienst“ zu entziehen.384 Eine Einhaltung der Kapelleordnung musste er garantie-

ren. Lenz berichtet, wie Schelling sonntags nach dem Gottesdienst die Gelegenheit 

nutzte alle seine Mitbrüder zu erreichen: 

„Er hatte uns verschiedenes mitzuteilen. Immer wußte er in einfachster Form Interessantes, drohende 
Gefahren, Erfreuliches und Erbauliches ineinander zu verflechten.  
Er begann mit der Sonntagsordnung und dem liturgischen Wochenkalender. Dann boten bemerkens-
werte Ereignisse gute Gelegenheit zu einer grundsätzlichen Stellungnahme; aber auch Mißbräuche, die 
sich etwa eingeschlichen hatten, oder Gefahren, die uns drohten. Es gab ferner Anweisungen, Ratsch-
läge und Gutachten von privaten Konferenzen mit einigen Vertrauensmännern. Auch wies er hin auf 
die Not des Lagers, die Wünsche der Kranken, die Bedürfnisse der Kapelle und auf die Wege geordne-
ter Hilfe. Bisweilen sprach er auch sehr ernst ins Gewissen, wenn es nötig geworden war.“385  

 

Des Weiteren war er für einen reibungslosen Ablauf der Gottesdienste verantwort-

lich. So bestimmte er unter den Priestern Prediger und Zelebranten. Gerade bei letzten 

versuchte er nach gerechten Auswahlkriterien zu verfahren, um den zahlreichen Pries-

tern zumindest einmal im Jahr die Zelebration zu ermöglichen. Theodor Schwake nennt 

hierfür folgende Kriterien:  

„Bei der Bestimmung des Zelebranten leiteten ihn die Gesichtspunkte: Wer hat Jubiläum, Priesterweih-
tag, Namenstag? Welcher Ordensmann feiert heute seinen Ordenspatron? Oder es bat jemand, für ei-
nen Angehörigen zelebrieren zu dürfen, der soeben im Kriege gefallen war. Oder es hatte jemand die 
Predigt in der Kapelle gehalten; zum Lohn durfte er eine hl. Messe feiern.“386  

 

Hans Carls: 

„Hierbei war aber ausschlaggebend die Länge seiner [des Priester; T.K.] Inhaftierung oder ein besonde-
rer Anlaß, z.B. Namenstag, Primiztag, Trauerfall usw.“387 

                                                 
381 Thoma/Weiler. Kreuz. 837f. 
382 FRIEDRICHS, Reinhold: Aus unserer Priestergemeinschaft. Gg. Schelling Monsignore! In: SvD Nr.12. 
Juli 1961. o. S. 
383 DA 15.860. Kopie der Vernehmungsniederschrift des Dekans Georg Schelling der Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgereicht München vom 10. Dezember 1968. 
384 Siehe auch das nächste Kapitel. 
385 Lenz. 214.  
386 Schwake. 24.  
387 Carls. 96.  
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1944 nahmen Otto Pies und Léon de Coninck über Stadtpfarrer Pflanzelt Kontakt 

mit Kardinal Faulhaber auf. 

Léon de Coninck:  

„Wir sahen uns veranlaßt, die Bestellung eines geistlichen Oberen innerhalb des Lagers zu erbitten.“388  
 

Johann Lenz:  

„…um eine straffe liturgische Ordnung in unsere Gemeinschaft zu bringen. Weiters auch für die Neu-
belebung von Gemeinschaftsgeist und Standesdisziplin.“389 

 

Und in der Tat erreichten sie, dass Faulhaber zum ersten Oktober 1944 Georg Schelling 

offiziell zum Dekan ernannte. Die Priesterzwangsgemeinschaft wurde somit offiziell 

zum Dekanat erhoben und Schilling wurde vom Ortsordinarius mit weit reichender 

rechtlicher Gewalt ausgestattet, die sein bisheriges Tun und seine herausragende Stel-

lung kirchenrechtlich voll und ganz legitimierte.  

Am 15. April 1945 wurde Schelling entlassen. Sein Nachfolger wurde bis zu seiner 

Befreiung auf einem Evakuierungsmarsch390 am 26. April, Andreas Rieser – wiederum 

ein Österreicher.391 Allerdings schien dieser sein Amt nur bedingt ausüben zu können; 

so schreibt Alban Prinz von Löwenstein am 30. Juli 1944 in einem Brief an Reinhold 

Friedrichs:  

„Der Kampf um den Tabernakelschlüssel, den Teulings (Holländer) wahrhaft fanatisch führte, war ein-
fach lachhaft wie lästig. Unser guter Rieser Andreas war ja auf der Plantage und so herrschte Holland. 
Was ich da einzustecken hatte, war nicht gerade wenig.“392 

 

Die letzten Tage bis zum 29. April, hatte jener Holländer Josef Teulings dann auch 

das Amt des Lagerdekans inne.393  

 

                                                 
388 Coninck/Weiler. 881. 
389 Lenz. 211. 
390 Vgl. Weiler. 560. 
391 Vgl. STEINBOCK, Johann: Das Ende von Dachau. In: Weiler. 1069-1105. Hier. 1088; Lenz. 384. [Künf-
tig zitiert: Steinbock/Weiler.] 
392 Löwenstein, Alban Prinz zu: Brief an Reinhold Friedrichs vom 30. Juli 1945. Zitiert nach Auszügen in: 
Seeger. Rundbrief 50. 78. 
393 Vgl. Steinbock/Weiler. 1089. 
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ZUGANGSBERECHTIGUNG 

 

Kapelle wie Gottesdienst war von Beginn an nur den Geistlichen vorbehalten, d.h. zu-

nächst also jenen Häftlingen, die in den Blocks 26, 28 und 30 interniert waren, später, 

nämlich seit September 1941 nur noch den reichsdeutschen Geistlichen, die auf Block 

26 mit der Kapelle unter einem Dach wohnten. Allen anderen war schon das Betreten 

von Block 26 strengstens verboten. Eine Anordnung, die auch räumlich in einem 

Drahtverhau394 sichtbar wurde, der die Blockstraße zwischen Block 24 und 26 abriegel-

te.395 Rein kamen nur die Bewohner des Block 26; dafür sorgte die von der Lagerleitung 

vorgeschriebene Kapellentorwache, ein Dienst, welcher meistens von älteren Priestern 

wahrgenommen wurde, die keinem Arbeitskommando zugeteilt waren.396 Goldschmitt 

berichtet sogar von einem lothringischen Priester namens [René] Lanique, der Capo der 

Kapellentorwächter gewesen sein soll.397 Die Situation war dementsprechend absurd. 

Katholische Geistliche mussten verhindern, dass polnische Priester sowie katholische 

Laien die Kapelle (nicht einmal zum Gottesdienst!) besuchen durften, um nicht gegen 

die Kapellenverordnung zu verstoßen. Man befürchtete als Konsequenz einer Missach-

tung den Entzug der Privilegien Gottesdienst und Kapelle. Man beachtete also das Ver-

bot ziemlich streng. Ein Vorgehen, das auch innerhalb des Blocks 26 nicht unumstritten 

war und von verschiedener Seite auch noch Jahre später immer wieder Kritik hervorrief. 

Manche sahen das Verbot nicht so eng, andere wiederum fürchteten fast panisch um die 

Kapelle und die Möglichkeit das Sakrament der Eucharistie zu empfangen, wie zu spen-

den. Es ist schwierig ein Urteil zu fällen, wer denn jetzt wohl die realistischere Sicht der 

Dinge gehabt hatte. Aber ein Einblick, wie von verschiedener Seite das Verbot und sei-

ne Umsetzung wahrgenommen und empfunden wurde, sei im Folgenden exemplarisch 

Raum gegeben.  

Theodor Brasse (Priester): 

„Die SS suchte krampfhaft nach Vorwänden, um unter dem Scheine des Rechtes die Kapelle schließen 
und aus dem Lager entfernen zu können. Dabei ging ihnen ein großer Teil der Häftlinge bereitwillig 
zur Hand. An solchen Versuchen von seiten der SS und der Häftlinge hat es wahrlich nicht gefehlt. 
Wiederholt wurde angestrebt, den Kapellenraum als Unterkunfts- oder Arbeitsraum umzugestalten. 
Mit diesen Schwierigkeiten haben die maßgebenden Leute des Blocks 26, der Rektor der Kapelle, all-
gemein Lagerkaplan genannt, und später von Mai 1944 an das Blockpersonal, das von diesem Termin 

                                                 
394 Vgl. Bernard. 42 
395 Leider ist mir bis heute noch nicht ganz klar, wie man sich die Absperrung genau vorstellen muss. Vor 
allem der „Drahtverhau“ der noch vor September 1941 die drei Blöcke der Geistlichen abtrennte, ist nir-
gends exakt beschrieben. Vermutlich hat man einfach die Blockstraßen mit Drahtgitter und Tor dicht ge-
macht, wie das dann später auf der Blockstraße zwischen 24 und 26 der Fall war.  
396 Vgl. Lenz. 231; vgl. Hess. 190.  
397 Goldschmitt. 35.  
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an aus den Reihen der Geistlichen gestellt wurde, immer schwer zu kämpfen gehabt. Außenstehenden 
konnten wegen der besonders gearteten Lagerverhältnisse Art und Menge der gespielten Intrigen nicht 
bekannt werden. Darum vermögen sie auch nicht richtig den Fragenkomplex um die Kapelle abzu-
schätzen und zu beurteilen. Wäre es der SS und den Häftlingen gelungen, die Kapelle den Geistlichen 
zu nehmen, so wäre sie damit dem ganzen Lager genommen worden, und eine Austeilung der heiligen 
Kommunion an die wenigen gutwilligen Laien wäre damit unmöglich geworden.“398 

 
„Als im Jahre 1944 sich die Lagerdisziplin von Tag zu Tag lockerte, wurde den als religiös bekannten 
Laien der Zugang zur Kapelle weitestgehend geöffnet. Schon lange vorher waren die als wirklich religi-
ös bekannten Katholiken regelmäßig zum sonntäglichen Gottesdienst zugelassen worden. Allerdings 
erwies sich auch eine Überprüfung der einzelnen als notwendig, da sonst die Kapelle zu auffallend ü-
berlaufen und auch nichtswürdige Elemente unter der Angabe religiöser Bedürfnisse sich eingeschli-
chen hätten. Daß bei der Absonderung am Blocktor Irrtümer unterliefen, ist bedingt durch menschli-
che Unvollkommenheiten und war nie veranlaßt durch kleinliche Furcht oder selbstsüchtige Grün-
de.“399 

 

Kazimierz Majdanski (polnischer Priester):  

„Der Eingang zur Kapelle wird streng überwacht, vielleicht allzu streng, was uns aber nicht abschre-
cken kann. Wir versuchen einzeln oder in Gruppen hineinzugelangen. Neuen Bewachungsmaßnahmen 
stehen neue Versuche, sie zu umgehen, gegenüber.“400 

 

Jean Kammerer (französischer Priester):  

„Le pression des prêtres français qui dépassaient la centaine depuis le début de l’année 44 fait accepter par les prétres al-
lemands une ouverture discréte de la chapelle aux laïcs pour les messes du dimanche. Les SS semblaient fermer les yeux. 
Pour conserver une juste mesure, un mot des passe – en latin – était annoncé de bouche à oreille au milieu de la semaine 
et chacun pouvait en informer deux ou trois laïcs pour qu’ils puissent participer à la messe le dimanche suivant. Un nu-
merus clausus pour la messe dominicale : l’apostolat à l’entrée de la petite allée qui conduisait le long du Block à l’entrée 
de la chapelle. J’en ai vu un qui conduisait le long du Block à coups de pied ! Triste spectacle des conséquences inattendues 
de notre privilége clérical!“401 

 

Edmond Michelet (französischer Laie):  

„Unter all den üblen Narrenstücken ist dies wahrscheinlich das stärkste. David Rousset hat es nicht ge-
kannt. Kann man sich einen größeren Irrsinn vorstellen als den, der darin bestand, den nazifeindlichen 
Priestern, die meistens wegen des Verbrechens des Seelsorgemißbrauchs hierher deportiert worden wa-
ren, auferlegen zu wollen, daß sie selber die wilden Türhüter der Naziordnung machen sollten, indem 
man sie beauftragte, die Christen aus der Kapelle zu entfernen, dem einzigen Ort, wo sie in dieser Höl-
le ein wenig Erfrischung, Ruhe und Frieden hätten finden können? Als ich ins Lager kam, war der gute 
Joseph Joos der einzige, der es geschafft hatte, in den Block 26 frei ein- und auszugehen. Der frühere 
Bürgermeister von Wien, der alte Schmitz, ein praktizierender Katholik, betete jeden Morgen vor dem 
Appell lange vor der äußeren Wand dieses für ihn unzugänglichen Raumes; er grüßte das Tabernakel, 
das er hinter dieser Wand wußte und kehrte resigniert zurück wie ein Strolch, der von der Tür des Pa-
lastes weggejagt worden war. Ich selber bemühte mich am Nachmittag des ersten Sonntages nach mei-
nem Abschied aus der Quarantäne, das Innere des Heiligtums durch eine Öffnung zum Block 28 hin 
zu sehen. Ich kam mir selber vor wie eine Reklamefigur vor den Litfaßsäulen, an die ich mich aus mei-
ner Jugend erinnerte; es war ein armer Teufel, der seinen Hunger am appetitlichen Duft stillte, der ihm 
aus der Küche wohlhabender Leute zuströmte, welche die Vorzüge einer berühmten Sauce zu schätzen 
wußten.  
Sobald er mich hinter der Scheibe sah, kam ein Pfarrer, der Harmonium spielte […] auf mich zu und 
bedeutete mir, schleunigst zu verschwinden: ‚Streng verboten’. Da ich tat, als ob ich ihn nicht verstün-
de, machte er einen langen Umweg durch den Hof, um mich unter Drohungen aufzufordern, unver-
züglich weiterzugehen. Ich wurde von den polnischen Priestern der Nachbarbaracke aufgenommen. 
Diese hatten ebensowenig wie wir Laien Zutritt zur Kapelle. Wenn einer von ihnen sich dorthin vor-
wagen wollte, wurde er entfernt, manchmal mit Faustschlägen, wie ich selbst gesehen habe. 
[…] 

                                                 
398 Brasse/Weiler. 1114. 
399 Brasse/Weiler. 1116. 
400 MAJDAŃSKI, Kazimierz: Ihr werdet meine Zeugen sein… . Meine Zeit im KZ. Aus dem Polnischen 
übertragen von Winfried Lipscher. Mittelbiberach 1995. 110. 
401 Kammerer. 102.  
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Als Deportierter, das ist selbstverständlich, muß man gewisse Belastungen stillschweigend ertragen. 
Trotzdem belastete mich die Vertreibung aus der Kapelle schwer, und ich bekam erst Ruhe, als dieses 
unerträgliche Verbot für mich aufgehoben worden war. Ich hatte meine Empörung darüber bei Leo 
Fabing und Robert Müller ausgesprochen, aber diese beiden lothringischen Pfarrer galten als nicht ‚zu-
verlässig’, und ihre Autorität im Block 26 war gering. Man rechnete sie zu den Franzosen: gefährliche, 
undisziplinierte Leute. Man unterstrich die Gefahr für die ganze Gemeinschaft, wenn die unzähligen 
Bittsteller, die offenbar dem Gottesdienst beiwohnen wollten, den Sonderraum dem SS-Befehl zuwider 
überschwemmt hätten, von den Paketen ganz zu schweigen, die damals noch bei den Prominenten ein-
liefen. Die deutschen Pfarrkinder vergaßen ihre Pfarrer nicht. Wo wären wir hingekommen, wenn all 
die Hungerleider des Lager plötzlich in einem Anfall von Mitleid mit den in den Spinden dieses unbe-
tretbaren Blocks 26 gelagerten Lebensmittelvorräten in Berührung gekommen wären. […] 
Vielleicht habe ich unrecht, wenn ich diesen unglücklich, durch Disziplin unterjochten deutschen Pfar-
rern noch etwas nachzutragen scheine. Aber ich muß trotzdem unterstreichen, daß erst, als unsere 
französischen Pfarrer anfingen, selbst die Polizeigewalt am Eingang des reservierten Raumes auszu-
üben, das unerhörte Verbot allmählich ausgehöhlt wurde. Der Eintritt in die Kapelle wurde dann prak-
tisch frei. Im Laufe des Sommers 1944 war es verhältnismäßig leicht geworden, in den Block 26 zu ge-
hen. Auf die Dauer duldeten die deutschen Pfarrer die ständige Insubordination dieser hartnäckigen 
Franzosen, die ohne jedes Gefühl für den Imperativ „streng verboten“ waren. Was mich betrifft, so 
hatte die Empfehlung meines Freundes Diederich Hildebrand […] mir schließlich die dem Vater Joos 
bewilligten Privilegien eingebracht.“402  

 

Joseph Rovan (französischer Laie):  

„Schon am ersten Sonntag nach ihrer Entlassung aus der Quarantäne strömten die jungen Franzosen 
in großer Zahl zur Kapelle, um an der Messe teilzunehmen! Panik bei den deutschen Priestern: Wenn 
die SS von dieser massiven Disziplinlosigkeit, von diesem massiven Bruch des kleinen Dachauer 
»Konkordats« Wind bekommt, wird sie die Kapelle schließen, und der Gottesdienst kann nicht mehr 
stattfinden! In ihrer ureigenen religiösen Logik war ihnen, den deutschen Priestern, die Eucharistie 
wichtiger als die Anwesenheit der Gläubigen. Es mußte also etwas geschehen, um die allzu eifrigen 
Franzosen am Besuch der Messe zu hindern. […] Eines Sonntagmorgens, ein paar Wochen nach der 
Ankunft der großen französischen Transporte, fanden die Gläubigen, die gerade die Messe besuchen 
wollten, die Tür verschlossen und dahinter, mit Knüppeln bewaffnet, die evangelischen Pastoren, die 
von ihren katholischen Kollegen beauftragt worden waren, sich als Hilfspolizisten zu betätigen. Die 
Sache wirbelte einigen Staub auf: Katholische Pfarrer bedienen sich evangelischer Pastoren, um fran-
zösische Gläubige an der Erfüllung ihrer sonntäglichen Pflicht zu hindern…! 
Die unter den Neuankömmlingen zahlreichen französischen Priester und Seminaristen protestierten 
gegen diesen Eingriff bei ihren deutschen Amtsbrüdern, von denen viele an dem Vorfall ebenfalls An-
stoß genommen hatten. Am darauffolgenden Sonntag war dann der Weg wieder frei, und auch seitens 
der SS erfolgten keinerlei Sanktionen gegen die Kirchengemeinde des Lagers.“403 

 

Bei all der Kritik sei aber berücksichtigt, dass die Ängstlichkeit so mancher deutschen 

Geistlichen nicht aus der Luft gegriffen war, sondern in den Erfahrungen gründete, die 

sie bis 1942 aufgrund ihres schlechten Status zu erleiden hatten, Erfahrungen die etwa 

die viel später eingelieferten Franzosen nie machen mussten.404 Damals musste in der 

Tat wegen jeder Kleinigkeit mit dem Entzug des Gottesdienstes gerechnet werden:  

Ein Beispiel berichtet Josef Fischer:  

„Von Ende 1941 ist mir ein Zwischenfall bekannt: Der Lagerführer Zill ließ eines Tages den ganzen 
Priesterblock antreten und hielt eine gewaltige Straf- und Drohpredigt. Was war vorgefallen? Er hatte 
ein Gebetbuch und einen Rosenkranz gefunden, d.h. es waren ihm diese religiösen Gegenstände zuge-
bracht worden. Nun drohte er damit, daß alle Privilegien für die Priester fallen würden, auch der Got-
tesdienst, falls er noch einmal derartige Dinge fände. Sie könnten ja nur aus dem Priesterblock kom-

                                                 
402 Michelet.115-118. 
403 ROVAN, Joseph: Geschichten aus Dachau. Aus dem Französischen übertragen von Thomas Dobber-
kau und Friedrich Griese. Stuttgart 1989. 165f. 
404 Das erklärt vielleicht auch die Auseinandersetzung zwischen den „ängstlichen“ Deutschen und den 
„leichtsinnigen“ Franzosen. 
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men. Jede Seelsorge wie Beichthören usw. sei streng verboten. Deshalb setzt man uns ja gerade hier 
fest.“405 

 

Eigentlich hatten auch die reichsdeutschen Priester nur beschränkt Zugang zur Ka-

pelle, denn tagsüber sollte die Kapelle geschlossen bleiben; der Besuch war „streng ver-

boten“. Allerdings setzte man sich über dieses Verbot recht schnell hinweg. So waren 

laut Otto Pies „trotz schwerster Behinderung und äußerer wie innerer Hemmungen 

immer Beter zu treffen, von 5 Uhr früh bis 9 Uhr abends.“406 

Die Kapelle war aber nicht nur ein Raum für Gebet und Gottesdienst, sondern wurde 

v.a. in der letzten Zeit des Lagers durchaus „mulitfunktional“ benutzt.  

Theodor Schwake:  

„Abends diente sie zu mancherlei Veranstaltungen: Einmal war Bibelstunde, an zwei Abenden übte der 
mehrstimmige Chor, Mittwochs versammelten sich öfters die Protestanten, zuweilen war Abendmesse, 
Samstags bereiteten sich die Choral-Vorsänger für das Sonntagsamt vor, nach der Choralübung war an 
manchen Samstagen ein großer Vortrag. War ein Mitbruder gestorben, so wurde abends das Totenoffi-
cium gebetet, morgens das Requiem gesungen.“407  

 

Die „Fremdbenutzung“ durch die protestantischen Geistlichen scheint so mancher 

nur schweren Herzens hingenommen zu haben:  

Johann Lenz:  

„Unsere Kapelle war ein katholisches Heiligtum. Die katholische Kirche hat es erwirkt. Das wußten 
wir alle. Darum war es uns natürlich nicht ohneweiters angenehm, daß unser Heiligtum auch dem Irr-
glauben dienen mußte. Doppelbenützung unseres heiligsten Raumes im Lager Dachau. Für viele von 
uns etwas völlig Ungewohntes, Fremdes. Ein sehr begreiflicher Schmerz für unser religiöses Empfin-
den. Nur die Geduld der christlichen Liebe hat uns darüber hinweggeholfen.  
Christus, der Herr, wohnte bei uns Tag und Nacht im Tabernakel. Wie schwer mußte man deshalb das 
Benehmen der anderen empfinden! Sie verkannten ja völlig den eucharistischen Christus – während sie 
von Christus sprachen. Keine Verneigung, keine Kniebeuge bekundete ihre Ehrfurcht vor dem gegen-
wärtigen Gott. Da sagten wir uns still: ‚Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt …’ (Joh. 1,10). 
Ganz zu schweigen von ihrer Verständnislosigkeit zu Mutter Jesu Christi, zu Maria, U.L.F. von Da-
chau.“408 

 

Aufgrund der Überfüllung des Lagers kam man 1945 nicht daran vorbei, die Kapelle 

auch anderweitig zu Verfügung zu stellen. So mussten 200 Geistliche als sogenanntes 

„Heimkommando“ tagsüber in der Kapelle arbeiten. Über Nacht schliefen ca. 100 

Mann auf dem Kapellenboden. So heißt es in der Chronik aus dem Faulhabernachlass:  

„Um die Würde unseres Heiligtums nach Kräften zu wahren, haben wir das sacellum mit einem 
schwarzen Verdunklungsvorhang, den das Arbeitskommando [sic!] angefordert und glücklicherweise 
erhalten hatte, abgeschlossen. Mbr. Albinger aus der Diözese Fulda hat sich darum Verdienste erwor-
ben und der inzwischen ebenfalls entlassene Mbr. Schmidt Karl hat die „Installation“ durchgeführt.“409 

                                                 
405 Fischer. Bd. I. 99. 
406 StZ 141. 15. 
407 Schwake. 26. 
408 Lenz. 109. 
409 Chronik/EAM; Vgl. auch Lenz 383f. – Seit wann die Kapelle auch als Arbeits- und Schlafraum zur 
Verfügung gestellt werden musste, darüber sind sich Lenz und der Verfasser der ursprünglichen Chronik 
nicht ganz einig. Letztere meint, dass seit März 1945 die Kapelle das Heimarbeitskommando als Arbeits-
raum und erst seit dem 9. April als Schlafraum diene. Lenz dagegen datiert den Beginn jeweils auf den 12. 
Februar zurück. Eigentlich müßte es die Chronik besser wissen, denn sie wurde wenige Tage später im 
Lager noch fertiggestellt. Anderseits lag diese Chronik offensichtlich Lenz vor. Eine mögliche Erklärung 
wäre die, dass die Chronik bereits vor der Erstellung des „Nachtrags“ bzw. der „Ergänzungen“ von Stei-
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Dennoch tat diese profane Nutzung so manchem „weh“.  

Alban Prinz zu Löwenstein:  

„Mir hat das sehr weh getan – im Gedanken an den klerikalen Geist und die mangelnde Reverenz vor 
dem Allerheiligsten. Als die Kapelle endlich noch Dormitorium wurde, war sie nimmer sauber zu hal-
ten. Darunter litt ich am allermeisten. Mein Schmuckkästchen wurde zum S…stall, wenn ich so sagen 
soll. Alle Mühe gab ich mir, bis ich zwei- oder dreimal zusammenbrach vor Überarbeitung und Schwä-
che. ‚Gott schaut das Herz an’ sagte ich mir. Der gute Wille muß für das Werk gelten.“410 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
ner heimlich, vemutlich über die Schulschwesternnovizin Josefa Mack, aus dem Lager geschafft wurde. 
Dieses Exemplar fand dann Lenz bei den Schulschwestern in Freising vor.  
410 Seeger. Rundbrief 50. 78. 
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AUF BLOCK 26 

 

1941 

 

Am Morgen des 21. Januar 1941 trieb Lagerkapo Hentschel die Priester mit Knüppel411 

in die neu errichtete Kapelle. „Alle Pfaffen in die Kapelle“412 und „los, los, wollt ihr lau-

fen!“413, soll er dabei gebrüllt haben. Dort sollte nämlich der Pole Pawel Prabutzki unter 

Beiwohnung der andern Priester eine Messe feiern. Mit der Messe wurde es vorerst 

nichts. Zwar war unter dem Kommando Hentschels die Kapelle eingerichtet worden, 

aber die Opfergaben Hostien und Wein fehlten. Man zeigte sich flexibel und disponierte 

kurzfristig um; so feierte man eine Marienandacht:414 „die Marienlitanei und hierauf im 

Choral das ‚Salve Regina’.“415 

Der nächste Tag brachte dann in der Tat die erste Messfeier. Die notwendigen Op-

fergaben hatte man nun anscheinend über die SS von Stadtpfarrer Pfanzelt erhalten,416 

der nun offenbar die Erlaubnis bekam, über den Umweg der Lagerkommandantur417 die 

Priester mit Hostien zu versorgen.418 Sie fand wohl noch vor dem Morgenappell um 5 

Uhr statt.419 Es wird sich um eine stille Messe gehandelt haben. Von Lenz wissen wir, 

dass dort zum ersten Mal gemeinsam das Lied „Christus vincit, Christus regnat, Christus im-

perat“ erklungen sein soll.420 Franz Zeuch berichtet 17 Jahre später etwas ausführlicher 

von der ersten Messfeier in Dachau. Demnach soll jeder Priester die unkonsekrierte 

Hostie in der Hand gehalten haben. Prabutzki habe zu Beginn der Feier erklärt, „daß er 

das Brot in der Hand der Priester mitkonsekrieren werde und nicht nur die Hostie auf 

                                                 
411 Vgl. Zámečnik. 173. 
412 Lenz. 80. 
413 Zámečnik. 173. 
414 Vgl. Lenz. 80; vgl. Chronik/EAM. . 
415 Lenz. 190. Vgl. auch die Lauretanische Litanei im Gotteslob Nr. 769, sowie das Salve Regina Nr. 570 
und 571.  
416 Vgl. WEILER, Eugen: Tut dies zu meinem Andenken. In: ders.: Die Geistlichen in Dachau (Band 2) 
sowie in anderen Konzentrationslagern und Gefängnissen. Nachlass von Pfarrer Emil Thoma. Lahr 1982. 
28-36. Hier 32. [Künftig zitiert: Weiler/WeilerII.] 
417 Vgl. Leopold Arthofer: „Hostien und Meßwein, Kerzen sowei die allernotwendigsten Gefäße erhielten 
wir durch das Pfarramt Dachau im Wege über die Lagerkommandantur. Diese Verbindung klappte meis-
tens nicht, weil es beim Lagerführer am guten Wille fehlte.“ Arthofer 49. 
418 Vgl. Frieling. 66. 
419 Vgl. Pies. 127; Vgl. Lenz. 80; Vgl. Zeuch. 2. 
420 Vgl. Lenz. 81. 
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dem Altar.“421 Auch sollen zwei Mitbrüder im Häftlingsgewand ministriert haben. Wei-

ter berichtet er:  

„’[I]ntroibo ad altare dei – Hintreten will ich zum Altare Gottes, der mich erfreut von Jugend auf’, er-
klang; wehmütig, aber doch froh, beteten wir es mit ihm. Da ging die Tür auf, drei SS-Scharführer tra-
ten ein; denn das mußten sie doch gesehen haben. Einer schritt während des Gottesdienstes mit knal-
lenden Stiefeln, Zigarre rauchend auf und ab vom Türeingang bis zum Altar. Bei der Heiligen Wand-
lung brüllte er im Kommando-Ton: ‚Fenster auf!’ Wir knieten im eisigen Durchzug. Aber was ver-
schlug’s, gleich sollte doch die Heilige Kommunion sein.“422 

 

Es ist zu vermuten, dass dennoch nicht alle Priester bei dieser ersten Messfeier zugegen 

waren. Nach Lenz sollen einige in den Wohnräumen geblieben sein, im Glauben es 

handle sich nur um eine „Parole“.423  

Seit diesem Tage versammelte sich nun die überwiegend klerikale Gemeinde all mor-

gendlich um 5:00 Uhr zur Eucharistiefeier. Allerdings auch da wiederum nicht unbe-

dingt alle Priester.  

Gottfried Engels: 

„Auf Block 26/3, wo ich von Anfang (Januar 1940 [1941; T.K.]) an war, wurde uns der Besuch der hl. 
Messe vom Stubenältesten Erwin Geschonek sehr schwer gemacht. Direkt konnte er nichts gegen uns 
unternehmen. Dafür setzte er aber für die Messbesucher besondere Dienste an, so daß zuletzt nurmehr 
fünf die hl. Messe besuchten. Ich war sein besonderer Freund, so daß ich zuletzt nicht einmal einen 
Strohsack und Decken bekam (mit 54 Jahren und Phlegmonebeinen). In der dritten Etage (Olymp) 
mußte ich schlafen und mir jeden Abend von einem Mithäftling eine Decke erbetteln.“424  

 

Richard Schneider: 

„Unter dem [tschechischen] deutschsprachigen Welt- und Ordensklerus waren viele laxe Elemente 
[…]. Kaum gingen sie sonntags zu hl. Messe, ‚Das wollen Pfarrer sein und gehen selbst nicht in die 
Kirche’, rief einmal ein kommunistischer Stubenältester.“425 

 

Johann Lenz:  

„Wohl aber gelang es den Gottlosen, viele Priester an der heiligen Messe zu hindern. Wir waren doch 
die ‚Kostträger’. Dadurch mußten viele ganz oder teilweise zu einzigen heiligen Messe zu spät kom-
men.“426  

 

                                                 
421 Zeuch. 2. – So hat man es auch schon in Sachsenhausen gehandhabt, wo seit dem 5. August 1940 von 
Prabutzki täglich eine Messe zelebriert worden war. Josef Steinkelderer: „Um Zeit zu sparen, empfingen 
wir die heilige Kommunion auf eine Weise, die den Eindruck einer Katakombenfeier noch verstärkte: je-
der nahm beim Eintritt eine Hostie von einem Teller (eine Zeitlang mußten wir uns sogar mit Lagerbrot 
behelfen) und hielt sie in der flachen Hand, die bei der Priesterweihe gleichsam zur Patene konsekriert 
war. Der Priester am Altar – nur ein und derselbe durfte täglich zelebrieren – verwandelte zugleich mit 
der seinigen auch alle anderen in Priesterhänden dargebotene Hostien, und bei der Kommunion reichten 
wir uns selbst den Herrn und Heiland in Brotsgestalt.“ Zitiert nach: Lenz. 85f. – Karl Leisner berichtet in 
einem Brief vom 25. August 1940 an seine Familie allerdings etwas anderes: „Seit 5. August haben wir je-
den Morgen Messe – und als Diakon darf ich Kommunion austeilen. Das ist ganz herrlich.“ Zitiert nach: 
Seeger. Rundbrief 50. 17.  
Die zwei müssen sich nicht widersprechen. Es hört sich vielmehr so an, als ob man anfangs, wie Leisner 
berichtet, die Kommunion ausgeteilt hätte und später dann zu der Version Steinkelderers übergegangen 
war.  
422 Zeuch. 2. 
423 Vgl. Lenz. 80.  
424 ENGELS, Gottfried. In: Weiler II. 290-296. Hier 290. 
425 Schneider. 41. 
426 Lenz. 82. 
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Die Regelung die Hostien jeweils selbst in den Händen zu halten, wo sie dann von 

Prabutzki konsekriert wurden, wurde vorerst beibehalten.  

Johann Lenz:  

„Beim Eintritt in die Kapelle nahmen wir aus einem grauen Teller, der auf dem Ofen stand, das kleine 
Hostienbrot. Auf der flachen Hand, die bei der Priesterweihe gleichsam zur Patene geweiht worden 
war, lag nun die Hostie. Bei der hl. Wandlung wurde sie mitkonsekriert. Bei der hl. Kommunion des 
Zelebranten empfingen wir gleichzeitig den Leib des Herrn aus eigener Hand.“427 

 

Hans Carls: 

„In der ersten Zeit erhielt jeder, der zur Kapelle kam, eine Hostie. Er hielt sie in seinen Händen wäh-
rend des hl. Opfers. Sie wurde während der hl. Handlung mit konsekriert vom Altar her, und dann gab 
sich jeder die hl. Kommunion.“428 

 

Emil Thoma:  

„Schwierig war das Austeilen der heiligen Kommunion bei so viel Kommunikanten, wo zudem für die 
Gottesdienste nur eine so knappe Zeit zur Verfügung stand. Das gab manches Kopfzerbrechen. Ein 
[sic!] radikale Lösung war diese, die auch im Anfang praktisch durchgeführt wurde. Am Eingang der 
Kapelle hielt ein Priesterhäftling […] einen Teller, auf dem zerkleinerte Hostien sich befanden. Wir 
mußten mit allem sparen und hatten nicht nur für jeden eine eigene Hostie. Jeder Priester oder Or-
densbruder, der zur heiligen Kommunion gehen wollte, nahm sich aus diesem Teller ein Stücklein un-
geweihten Brotes. Bei der heiligen Wandlung nahm man das Stücklein auf die offene Hand. Der kon-
sekrierende Priester am Altar betrachtete die Priesterhände mit dem Stückchen Hostie als eine Verlän-
gerung des Altares und konsekrierte all diese in der Kapelle zerstreuten Hostien mit. So konnte jeder 
beim Opfermahl sich selber die heilige Opferspeise spenden, und der Gottesdienst erlitt durch diese 
‚Kommunionausteilung’ keine Verzögerung.“429 

 

Ferdinand Maurath:  

„Wir standen dicht gedrängt, jeder hatte auf der linken Hand eine Hostie, die vom Alter aus konsek-
riert wurde. Bei der Kommunion des Zelebranten hat jeder die hl. Hostie sich selbst gereicht, daß da-
mit in einer halbe Stunde alles zu Ende war.“430 

 

Jean Bernard:  

„Nahe der Eingangstür steht ein Tellerchen mit winzigen, kaum zentimetergroßen Hostienstückchen, 
daraus jeder Eintretende sich eine Partikel holt.  
Es wird kein Ende mit Zusammenrücken, und zuletzt stehen wir gedrängt wie in der Trambahn bei 
Regenwetter.  
Die heilige Messe wird immer vom selben Priester zelebriert, einem früheren polnischen Militärpfarrer, 
der als einziger diese Erlaubnis besitzt. […]  
Der Priester betet die Meßgebete mit lauter Stimme, und die ganze Versammlung spricht sie flüsternd 
mit.  
Bei der Opferung heben wir die Hände mit der winzigen Hostienpartikel hoch. Vor der heiligen Wand-
lung zupft mich jemand am Ärmel.  
‚Proshe’, sagt er, d.h., „bitte“, Dann legt er sein Hostienteilchen auf meine Hand, zu dem meinen. Ich 
verstehe durchaus, daß er nicht Priester ist, vielleicht erst Seminarist oder Klosterbruder. Der zelebrie-
rende Priester konsekriert nämlich bei der heiligen Wandlung sämtlicher Hostienpartikel mit, die sich 
in Priesterhänden befinden.“431  

 

Josef Fischer:  

„Zu Anfang erhält jeder ein kleines Hostienpartikelchen. So können wir auch kommunizieren.“432 

                                                 
427 Lenz. 83. 
428 Carls. 96. – Wobei Carls die erste Zeit selbst noch nicht miterlebte. Vielleicht meint er auch seine eige-
ne „erste Zeit“, das wäre dann im Frühjahr 1942 gewesen.  
429 Thoma/Weiler. Kreuz. 836. 
430 Maurath/FDA. 138f. 
431 Bernard. 56f. 
432 Fischer in seinem ersten Terminbrief vom 14. Juni 1941. Zitiert nach: Fischer. Bd. I. 100. 
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Hier und da finden sich sogar Hinweise, dass man gemeinsam den Kanon sprach und 

bewusst konzelebrierte, was man damals eigentlich nur bei der Priesterweihe kannte und 

sonst unmöglich war.  

Oswald Haug:  

„Weil alles rasch gehen mußte, nahmen die Geistlichen die Species des Hostienbrotes in ihre Hand und 
beteten die Worte des Heiligen Meßopfers mit und spendeten sich selbst den eucharistischen Leib des 
Herrn.“433 

 

François Goldschmitt:  

„Die anwesenden Geistlichen beteten halblaut mit dem Zelebranten. Jeder hielt eine kleine Hostie in 
Händen und kommunizierte sich auch persönlich.“434 

 

Johann Hess:  

„Ich war mit vielen anderen der Ansicht, daß wir konzelebrieren durften. In unserer Abgeschlossenheit 
konnte eine Anfrage nach Rom nicht eingeleitet werden; deshalb setzten wir die Erlaubnis voraus und 
zelebrierten täglich mit, so wie am Tag der Priesterweihe. Wir hielten täglich Gemeinschaftsmesse, be-
teten auch den Kanon wegen der Konzelebration gemeinsam.  
Als später eine Eingabe möglich wurde, fragten wir an. Leider erhielten wir eine verneinende Antwort. 
Wir mußten unsere liebe Uebung aufgeben, taten dies auch, schlossen uns aber dem hl. Meßopfer so 
eng an, als dies für einen Priester möglich ist. Von da an wurde auch der Kanon nicht mehr gemeinsam 
gebetet, aber doch so vernehmbar, daß alle mitbeten konnten.“435 

 

Eduard Pesendorfer:  

„In der ersten Hälfte des Jahres 42 war die Konzelebration üblich. Nachher hat es aber aufgehört, da 
sie nicht immer Zeit hatten, an der Messe teilzunehmen. Man hat die hl. Messe kürzen müssen auf die 
drei Hauptteile und hatte gerade noch Zeit zum Kommunionausteilen.“436 

 

Ob die Konzelebration so stattgefunden hat, muss offen bleiben. 437 Jedenfalls scheint 

sie zur Diskussion gestanden zu haben:  

Eugen Weiler:  

„Die Zeit eilte, wir mußten wieder fort. Was sollten wir tun, damit wir nicht leer ausgingen? Liebe 
macht erfinderisch. Man hatte verschiedene Theorien ausgedacht, ob wir mit dem Celebranten in der 
Kapelle nicht eine Gemeinschaft bilden wie am Tage unserer Priesterweihe, da wir mit dem Bischof 
das erste hl. Opfer gemeinsam darbrachten.438 Wir wollten nichts, was die Kirche nicht billigen würde. 
Darum hatten wir den Altartisch verlängert und verbreitert. Darum haben wir am Eingang der Kapelle 
von einem Teller eine Hostie genommen und in unser Buch gelegt oder auf unsere Hände und haben 
den Celebranz gebeten, er möge mit seiner Hostie auch unsere konsekrieren, und so hatte er es getan. 
Und wir sind hingekniet und haben den Leib des Herrn empfangen.“439 

  

Josef Fischer:  

„Von einer Konzelebration weiß ich nichts, wohl aber vom Disput darüber. Man hat es scheinbar nicht 
gewagt; nur ein Priester hat zelebriert, alle anderen haben während der Messe kommuniziert. Erst hat-

                                                 
433 Haug/FDA. 282. 
434 Goldschmitt. 31. 
435 Hess. 101f. 
436 Pesendorfer. 74.  
437 Am 07. März 2005 sprach ich in einem Telefonat mit Karl-Heinz Seeger über die evt. anfängliche 
Konzelebration. Auch er hat bis heute keine Bestätigung gefunden. Auch die von Hess genannte angebli-
che Anfrage nach Rom lässt sich bis heute nicht nachweisen.  
438 Die Priesterweihe war vor den dem zweiten Vatikanischen Konzil die einzige Möglichkeit zur Konze-
lebration.  
439 Weiler/Weiler II. 35f.  
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ten sie die Hostien in der Hand (der zelebrierende Priester hat sie bei der Wandlung mitkonsekriert), 
später haben mehrer Priester die hl. Kommunion ausgeteilt.“440 

 

Am 13. April fand dann nach fünf Jahren das erste Osterfest im KZ Dachau statt. 

Leider wird kaum etwas davon berichtet. Nur Lenz ist es zumindest eine bescheidene, 

aber nicht besonders ergiebige Erwähnung wert:  

„Ostern nahte heran. Es folgten noch weitere Aufbesserungen – Sieg um Sieg des göttlichen Ostersie-
gers für seine Priester. Mit hoffnungsfreudigem Herzen konnten wir nun das Hochfest unseres Erlö-
sers feiern. Ein brausendes „Alleluja“ erschütterte unser einfaches Heiligtum, die Kapelle auf Block 
26.“441 

 

Wenige Tage nach Ostern, am 25. April, wurde der polnische Bischof Kozal in Da-

chau eingeliefert. Lenz berichtet, dass er bereits am 26. April im Anschluss an die mor-

gendliche hl. Messe am Sakristeitisch (Kredenz) einzeln den bischöflichen Segen ausge-

teilt habe.442 Seit dem 15. August 1941 wurde Kozal zugestanden, eine zweite Messe täg-

lich zu feiern. Der Grund hierfür mag in den gestiegenen Anzahl inhaftierter Priester ge-

legen haben. Die Chronik im Nachlass Faulhaber, wie auch Lenz nennen 900 Mann, 

weshalb man die Teilung schließlich vornahm. Auch soll, laut Bedřich Hoffmann, Kozal 

jeden Sonntag nach dem Appell das Hochamt gehalten haben, ob das allerdings schon 

vor oder erst nach dem 15. August gewesen sein soll, bleibt unklar.443  

So feierte man jeden Morgen Gemeinschaftsmesse, seit dem 25. August sogar zwei-

mal täglich, an Sonn- und Feiertagen auch Choralamt.444 Die Werktagsmesse „war 

durchwegs ganz schlicht und einfach“, der Sonntagsgottesdienst, „so feierlich wie mög-

lich.“445  

„[B]esonders im ersten Jahr“446 soll die Messe des öfteren von der SS bewusst gestört 

worden sein; sei es, dass ein SS-Mann einfach nur der Messe beiwohnte, oder auch 

plötzlich die liturgischen Handlungen unterbrach bzw. abbrach. 

François Goldschmitt:  

„Anfänglich stand während der hl. Messe öfters ein SS am Altartischlein. Mit der Mütze auf dem Kopf 
rauchte er. Ein Augenzeuge erzählte uns, dass einmal ein unflätiger SS-Bursche nach der Wandlung die 
hl. Hostie in die Hände nahm und gottesschänderisch laut in die Kapelle schrie: ‚Das Ding hier ist Eu-
er Gott. Dann soll er Euch doch befreien!’ Er warf die hl. Gestalten vor sich hin und rief: ‚Unsinn das, 
lauter Schwindel!’ Oftmals warfen die Nazi auch Rosenkränze und Medaillen auf den Boden, spuckten 
drauf und zertraten sie mit ihren Stiefeln. […] 
Ich selbst war manchmal Zeuge, wie man uns während der hl. Messe aus nichtigen Gründen aus der 
Kapelle zu Sonderappellen rief. Der amtierenden Priester legte überstürzt die Messgewänder ab und 
setzte erst nach dem Appell die hl. Handlungen wieder fort. […] Man liess die Geistliche gerade wäh-

                                                 
440 Pesendorfer. 152. 
441 Lenz. 92.  
442 Vgl. Lenz. 253.  
443 Vgl. HOFFMANN, Bedřich: Bischof Kozal. In: Weiler. 957-961. Hier 959. [Künftig zitiert: Hoff-
mann/Weiler.] 
444 Vgl. Fischer in seinem Terminbrief vom 14. Juni 1941. Zitiert nach: Fischer. Bd. I. 100. 
445 Fischer. Bd. I. 100.  
446 Lenz. 82. 
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rend der Sonntagsmesse aus der Kapelle rufen, um die Strafen zu verrichten, die über sie verhängt 
worden waren.“447  

 

Ähnliches berichtet Hans Carls:  

„Zwei Geschehnisse seien hier festgehalten: An einem Morgen erscheinen zwei SS-Männer, Mütze auf, 
Reitpeitsche in der Hand und Zigaretten im Munde, in der Kapelle. Der eine nahm einem Geistlichen 
die Hostie aus der Hand und rief in die Kapelle hinein: ‚Nun habe ich wohl hier euern Christus? Was 
geschieht mit mir, wenn ich ihn auf die Erde werfe?’ Wir schwiegen und beteten still unsere Gebete. 
Ein anderes Mal kamen SS-Männer durch die Reihen der betenden Priester bis vorn an den Altar. Der 
Geistliche hatte gerade das hl. Opfer beendet und kam vom Altar. Da schnauzte ihn der SS-Mann an: 
‚Nimm deine Knochen zusammen, du Hund, und grüße mich vorschriftsmäßig.’“448 

 

Johann Lenz:  

„Oft geschah es, daß diese Unholde sich ganz nach vorne zum Altar verirrten. Gewöhnlich sahen sie 
dann neugierig oder spöttisch zu – die Mütze auf dem Kopf. Endlich – als ihnen langweilig geworden 
war, zogen sie ab. Bisweilen griffen sie auch gewaltsam ein: ‚Schluß mit dem Hokuspokus!’ So schrien 
[sic!] sie drohend in die Versammlung der betenden Priester: ‚Auf, geht’s!’ – Der Zelebrant mußte 
sogleich vorzeitig das heilige Meßopfer beenden.“449 

 

Wenn auch von so mancher Störung durch die SS berichtet wird, konnte im Jahre 

1941 der Gottesdienst „mit verhältnismäßiger Ruhe“450 gefeiert werden, so dass die 

Messtexte und ihre ganze eigene Wirkung in der Umgebung Konzentrationslager entfal-

ten konnten.  

So berichtet z.B. Josef Fischer in einem Terminbrief vom 29. Juni 1941:  

„Gerade kommen wir vom Hochamt. Wie wirkungsvoll sind doch die Meßtexte und wie ergreifend die 
Meßfeier in unseren Verhältnissen!“451 

 

Bei einem Blick ins Messformular verwundert dieser Eindruck des wenige Wochen 

zuvor eingetroffenen Priesters (6. Juni) nicht. Es ist das Hochfest der Apostel Petrus 

und Paulus das begangen wurde. Die Lesung (Apg. 12, 1-11) erzählt von Petrus im Ker-

ker, der von einem Engel befreit wird, das Evangelium (Mt 16,13-19) von der Übergabe 

Schlüsselgewalt an Petrus, in der die Zusage erklingt: „Du bist Petrus (der Fels), und auf 

diesen Felsen will Ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht 

überwältigen.“ Die Orationen wecken Hoffnung, legen die Haltung und Gottesvertrau-

en der Apostel nahe und bitten um deren Fürsprache: Introitus: „Nun weiß ich in 

Wahrheit: Der Herr hat Seinen Engel gesendet. Er hat mich entrissen der Hand des He-

rodes / und aller Erwartung des jüdischen Volkes. Ps. Herr, Du prüfest mich und Du 

erkennest mich; Du kennst mein Ruhen und mein Auferstehn.“, Oratio: „Gott, Du hast 

den heutigen Tag durch das Martyrium Deiner Apostel Petrus und Paulus geweiht; gib 

Deiner Kirche, daß sie die Lehre jener Heiligen in allen Stücken befolge, denen sie den 

                                                 
447 Goldschmitt. 31f.  
448 Carls. 96. 
449 Lenz. 82f. – Angeblich dieser Störungen wegen, aber wohl nicht nur, wurde in der Allerheiligenlitanei 
die Anrufung „Daß Du die Feinde der heiligen Kirche demütigen wolltest“ dreimal gebetet. Vgl. Lenz. 83. 
Vgl. Bomm. 1115.  
450 Fischer. Bd. I. 100.  
451 Zitiert nach: Fischer. Bd.I. 100.  



981941   
 

 

 

 

GOTT FEIERN IN DACHAU –  EUCHARISTIE 

Beginn ihres Glaubens zu danken hat“, Secreta: „Herr, die Gaben, die wir Deinem Na-

men zum Opfer weihen, geleite das Gebet Deiner Apostel, durch das Du uns Entsüh-

nung und Schutz gewähren wolltest.“, Postcommunion: „Herr, da wir die Heilsgaben 

empfangen haben flehen wir mit der Fürbitte Deines heiligen Apostel Paulus zu Dir: 

Laß das Opfer, das wir zu seiner Verherrlichung gefeiert haben, uns zur Gesundung ge-

reichen.“.452 

Diese bewusste Wahrnehmung der liturgischen Texte mag nicht nur an der außeror-

dentlichen Situation des Lagers gelegen haben. Hinzu kam auch, dass „[m]an […] wäh-

rend des Tages immer noch das ein oder andere Stündchen herausschlagen [konnte], wo 

man sich auf die hl. Messe durch Breviergebet oder liturgische Lesungen vorbereiten 

konnte.“453  

Ebenfalls in einem Terminbrief, vom 10. August 1941, spricht Fischer von einer sak-

ramentalen Andacht, die jeden Nachmittag stattfand. Also vermutlich eine Andacht un-

ter Aussetzung der Eucharistie. In der Tat fanden zunächst im Mai abends Maiandach-

ten statt, die Abendandacht wurde dann fortgesetzt und waren offensichtlich auch wei-

terhin marianisch geprägt:  

„Unser Chor, aber auch die Gemeinschaft, singt schöne Marienlieder, meist lateinisch: ‚Omni die…’ ‘Sub 
tuum praesidium…’, ‘Salve Regina…’”454 

 

Zum seinem 70. Geburtstag im September455 wurde Josef Zilliken erlaubt, eine Hl. 

Messe zu feiern. Ob das eine zusätzliche, dritte oder eine der zwei Üblichen war, geht 

nicht klar hervor. Unter der Leitung von Pfr. Schneider soll, so Lenz zumindest, an die-

sem Tag zum ersten Male die deutsche Schubertmesse erklungen sein.456 Josef Moos-

bauer soll bereits Ende April, Anfang Mai einen Chor gegründet haben, der v.a. zu-

nächst die Maiandachten457 mitgestaltete. Als erste Lied erklang offenbar ein vierstimmi-

ges Tantum ergo. Etwa 40 Sänger sollen es gewesen sein, die gemeinsam Chorallieder (a 

capella) einübten. Zu Maria Himmelfahrt deutet Lenz an, dass der Chor unter Beglei-

tung des Harmoniums sang. Noch 1941 entstanden durch Moosbauer zwei Kompositi-

onen zur Eucharistie: ein „Marienlied nach der heiligen Kommunion“ und ein vier-

                                                 
452 Vgl. BOMM, Urbanus: Lateinisch-Deutsches Sonntagsmessbuch. Mit den Gedächtnissen aller Heiligen-
feste und des Kirchenjahres. Erläuterungen und einem Choralanhang. Einsiedeln 1959. 808-814. [Künftig 
zitiert: Bomm.] 
453 FISCHER, Joseph: Nacht und Licht. 2. Buch. In Fesseln frei. o.O. o.J. 20. [Künftig zitiert: Fischer: 
Nacht und Licht.] 
454 Fischer im Terminbrief vom 10. August 1941. Zitiert nach: Fischer. Bd. I. 101. Später ist nicht mehr 
von einer Andacht, sondern von einer Choralvesper mit eucharistischem Segen die Rede. 
455 Lenz nennt den 15. September, dem Verzeichnis Weilers zufolge wurde Zilliken allerdings am 17. ge-
boren. 
456 Vgl. Lenz. 141. 
457 Auf die Maiandachten und ähnliches kann in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.  
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stimmiger Hymnus „O esca viatorum“.458 Der Text von ersterem stammt von Leopold 

Arthofer:  

Marienlied nach der heiligen Kommunion459 
 
„Ich hab’ den Herrn empfangen, o Jungfrau rein, 
nach Sündennot und Bangen ins Herz hinein. 
Es ist zu mir gekommen Dein göttlich Kind 
Und hat von mir genommen all Leid und Sünd. 
 
Ich wollte selig sehen Ihn für und für 
und innig zu ihm flehen: Herr, bleib bei mir. 
Du, Mutter, hältst in Armen das heil’ge Wort; 
Zum göttlichen Erbarmen bist Du die Pfort! 

 
 
 
Du hieltst den Herrn umschlossen zum erstenmal, 
aus Dir ist Er entsprossen im Erdental. 
Für alle, die ihn lieben in Leid und Not, 
ist er bei uns geblieben als Himmelsbrot! 
 
O Trost in Leid und Schmerzen, sei Du mir gut, 
so oft in meinem Herzen mein Jesus ruht. 
O führe meine Seele an Deiner Hand, 
daß sie den Weg nicht fehle ins Vaterland.“460 

 

Lenz merkt zu diesen beiden Stücken an:  

‚Dem heiligsten Altarsakrament gilt vor allem „O esca viatorum“ – von Josef Moosbauer. Einer der ers-
ten kirchlichen Männerchöre in Dachau, geschaffen nach heimatlichen Weisen und im Lager mit Vor-
liebe gesungen. Ebenso ein Kommunionlied an Maria: „Ich habe den Herrn empfangen“ – die Worte 
von Pfarrer Leopold Arthofer, die Weise von Josef Moosbauer. Eine wundervolle Wehmut, gepaart 
mit verhaltener Kraft, spricht aus diesem Werk, das bezeichnenderweise in Moll ausklingt.’461 

 

Karl Schrammel, der in Wien und Salzburg Musik studiert hatte, übernahm wohl kurz 

nach seiner Einlieferung im November 1941 den Chor des Autodidakten Moosbauer.462 

Auch von diesem ist eine Kompositionen überliefert: das Graduale für Kirchweih „Lo-

cus iste“.463  

Anfangs sang die Gottesdienstgemeinde primär polnische und lateinische Lieder der Po-

len, was allerdings schließlich von der Lagerleitung verboten worden sein soll, so dass 

von nun an v.a. der deutsche Choral gepflegt wurde.464 Den Choral leitete zeitweise465 

ein Benediktiner aus St. Ottilien, Friedrich Wagner. Sein Nachfolger wurde am 22. De-

zember 1941 Alfons Duschak. Dieser berichtete später über diese seine Tätigkeit:  

„Mit viel Last und List hatte ich einen ‚liber usualis’ mit dem Druck aller feststehenden und wechselnden 
Choralgesänge der Hochämter, Vespern und festlicher Metten schicken lassen, und auch die Ausliefe-
rung erreichen können, genau an dem 22.12.1941, also drei Tage vor Weihnachten. […] Pater Wagner 
[der an diesem Tage entlassen wurde; T.K.] fuhr in die Freiheit – wenn auch nur in die des braunen 
Reiches, ich empfing seine Bücher, darunter oben genanntes Choralbuch.  
Es mußten nun für das ganze Kirchenjahr, für jedes Hochamt und für jede Vesper und für jede Matu-
tin – so weit wir auch diese singen wollten – das Proprium = die diesem Gottesdienst einmalig eigenen 

                                                 
458 Vgl. Lenz. 236f, 240; Vgl. PHILIPP, Eleonore: Priesterkomponisten im KZ Dachau. Musikalisches Wir-
ken 1941-1945. In: Amperland. Heimatkundliche Vierteljahresschrift für die Kreise Dachau, Freising und 
Fürstenfeldbruck. 31. – 32. Jahrgang. 1995-1996. 242-248. Hier: 243f. [Künftig zitiert: Philipp. Amper-
land.]; Vgl. diess.: Geistliche Musiker im Konzentrationslager Dachau. In: Musik im KZ. Focht, Josef / 
Nauderer, Ursula K. (Hrsg.): Musik in Dachau. Katalog zur Ausstellung „Musik in Dachau" im Bezirks-
museum und der Gemäldegalerie Dachau vom 22. November 2002 bis 4. Mai 2003, Dachau 2002. 193-
203. Hier: 194f. [Künftig zitiert: Philipp: Geistliche Musiker.] 
459 Vgl. Anhang: Dokument 36 
460 Lenz. 248; Philipp. Amperland. 244. 
461 Lenz. 240. 
462 Vgl. Philipp. Amperland. 244. 
463 Vgl. Anhang. Dokument 31. 
464 Vgl. Lenz. 236.  
465 Friedrich Wagner war wurde am 5. Juli 1941 in Dachau eingeliefert und bereits am 22. Dezember 1941 
wieder entlassen. Vgl. Weiler. 688. 
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Gesänge für den Chor und je zweimal für die Gemeinde (etwa 1.000 Priester) auf Plakate gebracht 
werden; denn der Raum des Gottesdienstes war 20 Meter lang, so weit kann man auch ein Plakat nicht 
lesen, weshalb in der Raummitte für die Gemeinde das Plakat noch einmal aufgestellt werden mußte. 
Wir mußten etwa 300 Notentafeln (Zeichenpapier) anfertigen. Das geschah in der kurzen Nacht. La-
gen alle auf den Pritschen, dann waren die Stubentische frei. Karl Leisner, ein junger Franziskaner [El-
pidius Markötter; Seeger], beide in oder kurz nach der Haft gestorben, leisteten die Vorarbeit mit gro-
ßen Linealen und nachher auch Stempeln, ich trug dann Text und Noten ein, Pater Karl Schmidt (Sale-
sianer, nach Dachau gestorben) ‚organisierte’ mir nach und nach Rollen Zeichenpapier (aus den Büros 
‚Messerschmit’), Tusche, Stempel und Federhalter, aus denen der Karl das Blechgehülse nahm, aus ‚or-
ganisierten’ Radiergummis (SS-Büros) das Stempelchen fertigte und die Stempel in die Federhalter ein-
fügte, die notwendigen Modelle Redisfedern für die Textgestaltung besorgte er mir auch, und so konn-
ten wir in der Nacht an die Arbeit gehen.“466 

 

Mit dieser mühsamen Arbeit hatte auch schon Friedrich Wagner zu seiner Zeit be-

gonnen, Duschak führte sie dann weiter.467 

Ende 1941 gelangten 20 Diözesan-Gesangbücher vom Ordinariat Linz ins Lager, 

vermittelt durch Leopold Arthofer. Weitere 100 Gesangsbücher „Kirchenlied“ gelang-

ten, dank Hermann Scheipers ins Lager. „So konnte neben dem Choral auch das deut-

sche Kirchenlied seine würdige Pflege und Verwendung finden.“468  

Mit den dem Ausschluss der Polen aus der Kapelle am 19. September 1941 kam auch 

der Chor in Bedrängnis. Nur langsam erholte er sich von den polnischen Verlusten. 

Gottesdienst feierten nunmehr nur noch die reichsdeutschen Priester von Block 26. 

„Eine Zeitlang“ soll noch zumindest die „Teilnahme von außen durch die Fenster“ ge-

duldet worden sein, wurde schließlich aber auch unterbunden.469 Zelebrant war konse-

quenterweise nicht mehr die Pole Prabutzki, sondern ab sofort übernahm der neue La-

gerkaplan Franz Ohnmacht dieses „Privileg“. Vielleicht schon im Oktober änderte sich 

daraufhin die Form der Kommunionausteilung. Nicht mehr jeder selbst hat von Anfang 

an kleine Hositenpartikel in der Hand, sondern einige Priester teilen die Kommunion 

aus.  
                                                 
466 Duschak, Alfons: Karl Leisner in der Choralschola der sterbenden Priester. Zitiert nach: Seeger. Rund-
brief 50. 49-51. – Man scheint unaufhörlich bzw. immer wieder neues Notenmaterial für den Choral pro-
duziert zu haben. So erbat sich Karl Leisner am 4. Juli 1943 in einem Terminbrief an seine Familie: „Mei-
ne Lieben! […] Für einiges Schreibzeug wäre ich sehr dankbar: 2-3 Federhalter, einige Stahlfedern (Ly 7 
und spitze), ein Lineal à 50 cm und eins à 20 cm, einige Aktendeckel (Papa Poethen hat sicher noch etwas 
Abfallkarton da in verschiedenen Farben), einige Schulhefte, Redisfedern je 1-2 à ½, 1,2,3 mm, einige 
Heftklammern und etwas Schreibpapier. Dazu, wenn möglich, einen Locher und je ein schwarzes und ro-
tes Stempelkissen. Euer Karl.“ Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 49.  
467 Vgl. Hess. 102. 
468 Lenz. 237. Wann und wie die Bücher über Scheipers ins Lager kamen, konnte ich bis dato nicht he-
rausfinden. Eigentlich geht bei Lenz nicht klar hervor, dass das noch 1941 geschah. Eleonore Philipp 
scheint es so einzuordnen. Als Quelle nennt sie allerdings auch nur Lenz. Vgl. Philipp. Geistliche Musiker. 
196; mit dem gemeinsamen Kirchenlied war das allerdings auch nicht so einfach: „Das Problem des Ein-
heitsliedes brannte uns in Dachau selbst auf den Fingern und im Herzen. Wir waren zusammengewürfelt 
aus fast allen Diözesen des deutschen Sprachgebietes. Oft und tief bedauerten wir, daß sich bei jedem 
Lied Unterschiede zeigten. In Text und Melodie! Nichtsagende Unterschiede! Aber die notwendige Ein-
heit war gestört, das Lied konnte nicht von allen gesungen werden. Wir empfanden es als dringend not-
wendig, daß innerhalb der deutschen Sprachgrenze in allen Diözesangesangbüchern eine möglichst große 
Anzahl von Einheitsliedern aufgenommen und diese eifrigst gelernt und gesungen werden, damit sich an 
sie das Heimatgefühlt bindet.“ Hess. 194f. 
469 Vgl. Hess. 190.  
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Johann Lenz:  

„Seit Oktober 1941 wurden jeweils mehrere Priester dazu bestimmt, die hl. Kommunion auszutei-
len.“470 

 

François Goldschmitt:  

„Die gemeinsam Konsekration hörte schon im Jahre 1942 auf. Wir kommunizierten wie die Laien.“471 

Emil Thoma:  

„Später wurde das Problem in altchristlicher Weise gelöst. Schon Justin der Märtyrer, […] erzählt uns 
in seiner ersten Apologie […]: ‚Nach der Danksagung des Vorstehers und der Zustimmung des ganzen 
Volkes teilen die, welche bei uns Diakon heißen, jedem der Anwesenden von dem konsekrierten Brot, 
Wein und Wasser mit und bringen davon auch den Abwesenden.’ So wurde es auch bei uns üblich, daß 
vier Priester, wohl im Häftlingskleid, aber doch mit der Stola geschmückt, nach der Opferhandlung, die 
Opferspeise durch die Reihen der Knienden tragend, jedem der es wollte, den Leib und das Blut des 
Herrn spendeten.“472 

 

Hans Carls:  

„Da nun öfter durch SS-Männer diese Handlung gestört worden war, ging man dazu über, durch vier 
Herren jeden Morgen die hl. Kommunion aufteilen zu lassen, indem diese durch die einzelnen Reihen 
gingen.“473 

 

Léon de Coninck:  

„Man teilte die Kommunion zu vieren aus und ging dabei durch die Reihen der Gemeinde.“474 
 

Josef Fischer:  

„Später hatten wir genügend hl. Gefäße. So konnten dann 4 Priester die hl. Kommunion austeilen.“475 

Möglicherweise aber liegt aber Lenz mit seiner Datierung nicht ganz richtig. So be-

richtet Fischer, dass er (noch) 1942 morgens vor dem Gottesdienst als erster in die Ka-

pelle strebte, um dort auf dem Kredenztisch aus der Hostienbüchse unbemerkt einige 

Partikel zu entnehmen, die dann in der Messe konsekriert und im Verlauf des Tages an 

seinen Freund Josef Kentenich im Zugangsblock weitergereicht wurde, um dort den 

Katholiken außerhalb des Messfeier die Kommunion spenden zu können. Er beschreibt 

weiter, dass dies dann schwieriger wurde, als die hl. Kommunion in der Messe ausgeteilt 

wurde und vermutet:  

„Ob man hinter meine Schliche gekommen war? Einige Priester vom Zugangsblock hatten davon ge-
sprochen, daß dort die hl. Kommunion täglich ausgeteilt würde. Auf diesem Wege erfuhr es sicher der 
Lagerkaplan, denn die Hostienbüchse war auf einmal vom Kredenztisch verschwunden.“476 

 

 

                                                 
470 Lenz. 83. 
471 Goldschmitt. 33. „Vom Jahre 1942 ab hörte die gemeinsame Konsekration auf.“ So findet es sich auch 
bei Johannes Neuhäusler in „Wie war das im KZ Dachau?“. Vermutlich zitiert hier Neuhäusler, der selbst 
nicht auf Block 26, sondern im Ehrebunker gefangen war (siehe auch Seite 150ff.) François Goldschmitt 
„Zeugen des Abendlandes“. Eine Kontrolle war bis zum heutigen Tage nicht möglich, da dieses Buch 
trotz diverser Bemühungen nicht aufzutreiben war. Vgl. Neuhäusler, Johannes: Wie war das im KZ Da-
chau?. Ein Versuch, der Wahrheit näher zu kommen. München 19646. 
472 Thoma/Weiler. Kreuz. 836f. 
473 Carls. 96. 
474 Coninck/Weiler. 878. 
475 Fischer: Nacht und Licht. 19. 
476 Fischer. Bd. I. 93. 
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Eduard Pesendorfer bestätigt diese Vermutung:  

„Später ist irgendetwas herausgekommen. Bei den Polen ist etwas gefunden worden, und die Lagerlei-
tung hat es erfahren. Daraufhin hat der Älteste, der Oberste der Geistlichen [Ohnmacht; T.K.] es mo-
natelang verboten, daß auf diese Weise Kommunion gereicht wurde. Nur die Geistlichen sollten die 
Kommunion bekommen, sonst niemand.“477 

 

Allerdings wäre es auch möglich, dass Lenz mit dem Oktober sehr wohl recht hat. 

Denn Fischer berichtet: 

„Es war damals ja noch die Zeit, da bei unseren Gottesdiensten beim Eingang zur Kapelle jedem Pries-
ter ein nicht konsekriertes Partikelchen überreicht wurde. So trug jeder Geistliche sein Teilchen von 
der Hostie bei der hl. Messe in der Hand, das bei der hl. Wandlung konsekriert wurde. Man wollte da-
mit Zeit sparen, denn sie war ja für den Gottesdienst kurz bemessen und das lange Kommunionaustei-
len unmöglich. Unser Priesterblock war ja Arbeitsblock geworden. Zudem gab es auch noch nicht ge-
nügend Speisekelche.“478 

 

Arbeitsblock wurde Block 26 aber erst im Frühjahr 1942, und gemäß Fischer gründet 

die Praxis, vor der Messe „jedem Priester ein nicht konsekriertes Partikelchen“479zu ü-

berreichen in der Zeitnot, mit der man nun in den wenigen Minuten zwischen Aufste-

hen und Frühstück konfrontiert war. Auch Albert Riesterer schreibt:  

„Da zur Zeit die Austeilung der hl. Kommunion in der Kapelle zuviel Zeit in Anspruch nimmt – we-
gen der Arbeitspflicht – nehmen wir bei der hl. Opferung eine Hostie in die Hand, lassen sie bei der hl. 
Wandlung konsekrieren und empfangen sie, indem wir sie uns selbst geben. Sie war unsere letzte Kraft 
und Stärke: Paratur nobis mensa Donimi adversus omnes, qui tribulant nos. Der Tisch des Herrn ist 
für uns bereitet gegen alle, die uns bedrängen (Brev.Fronl. II. N. ).“480 

 

Demnach wäre es durchaus wahrscheinlich, dass die Kommunionausteilung in der 

Tat schon 1941 bis zum Frühjahr 1942 Praxis gewesen war. Vermutlich wurde sie vom 

neuen Lagerkaplan Ohnmacht, kurz nach seiner „Amtsübernahme“ eingeführt. Es war 

nun auch genug Zeit gegeben, feierte man doch die nun wieder einmalige Messe (Bi-

schof Kozal dufte ja als Pole nicht mehr zelebrieren) nach dem Frühstück und nach 

dem Morgenappell. Riesterer nennt 8:00 Uhr, nach Hess schloss sie sich direkt an die 

Prim um 7:15 an.481 So bliebe genügend Zeit die Kommunion austeilen zu lassen. 

Als dann mit den Entzug der Privilegien für den Block 26, die Messe wiederum vor 

dem Appell gefeiert werden musste, blieb in der Tat recht wenig Zeit, so dass Ohn-

macht wieder auf die Vorgehensweise seines Vorgängers zurückgriff. Und wenn Fi-

schers Vermutung zutrifft, sah sich der ängstliche Ohnmacht veranlasst, dies später wie-

der zu ändern, um die Kommunionspendung (da war nämlich Fischer nicht der einzige) 

außerhalb der Messfeier zu erschweren, da die SS von dieser Praxis Wind bekommen 

hatte und Ohnmacht den Bestand der Kapelle gefährdet sah. Diese Reaktion wäre 

                                                 
477 Pesendorfer. 74.  
478 Fischer. Bd. I. 93. – Wenn Carls, wie in Anm. 15 bereits erwähnt, in dem obigen Zitat von seiner „ers-
ten Zeit“ spricht, dann bestätigt er zumindest Fischer insofern, dass in der Tat nach dem Entzug der Pri-
vilegien im Frühjahr 1942 nicht die Kommunionausteilung üblich war.  
479 Fischer. Bd. I. 93.  
480 Riesterer/FDA. 216. 
481 Vgl. Riesterer/FDA. 207; Vgl. Hess. 103. 
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Ohnmacht durchaus zuzutrauen, so berichtet Fischer auch, dass seine Bitte an Ohn-

macht, seinem Freund Josef Kentenich das „Allerheiligste“ zu bringen, begreiflicherwei-

se nur ab und zu, an besonderen Festtagen“ 482 auf Verständnis stoßen konnte.  

Dennoch fanden diejenigen, die wollten, auch nach diesem Entgegensteuern von Sei-

ten des Lagerkaplans Möglichkeiten, an mehrere Hostienpartikel zu gelangen, indem sie 

sich z.B. mit den austeilenden Priestern einfach im vornherein absprachen.483 

Josef Fischer: 

„Das geschah dann so: Wenn ich die hl. Kommunion empfangen hatte, legte der austeilenden Priester 
mir ein, auch zwei Partikelchen auf das vor mich hingehaltene Stück Papier. Ich faltete es und steckte 
es ein, um den eucharistischen Gott bei Gelegenheit weiterzugeben.“484 

 

Oder wie Josef Kentenich beschreibt:  

„Da haben die Betreffenden [die Priester; T.K.] teils die Hostie erst in den Mund genommen, dann he-
rausgenommen und zerteilt, haben Partikel davon in die Tasche gesteckt und sie gelegentlich den an-
dern auf den verschiedenen Blocks gegeben.“485 

 

Mit dem neuen Kirchenjahr begann offenbar für so manchen in der Atmosphäre des 

KZ eine sehr intensive Zeit - Advent und Weichnachten 1941. Johann Hess erklärt das 

wie folgt:  

„Die Hoffnung auf Freilassung ist sehr nahe der Adventsstimmung verwandt. Ich erlebte deshalb im 
KZ den Advent wie nie zuvor. P. Maurus Münch gab am Samstag vor dem ersten Adventssonntag eine 
gedankentiefe Einführung. Die Parallele lag auf der Hand: Damals eine gottferne Welt. Das Gottesvolk 
schrie nach dem Erlöser. ‚O komm, o komm, Emmanuel.’ Wir heute im Konzentrationslager, in einer 
Welt ohne Gott, wir riefen ohne Unterlaß: ‚Komm, komm, Erlöser aus aller Not, aus der Not der Ge-
fangenschaft! Führe uns, führe unser Volk wieder hinaus zum Licht, zur Freiheit, zu dir!’  
Jeden Adventssonntag sangen wir bei der Aussetzung das ‚Rorate caeli desuper…’ mit seiner gemüts-
tiefen Melodie. Wie tröstend klang in unseren Seelen die letzte Strophe: ‚Tröste dich, tröste dich, mein 
Volk! Bald nahet deine Erlösung … Ich werde dich retten. Fürchte dich nicht! Ich bin der Herr, dein 
Gott, der Heilige Israel, dein Erlöser.’ Die Texte der Adventsmessen und des Breviers waren uns aus 
der Seele gesprochen.“486  

 

Weihnachten 1941 war recht einfach – oder um es mit Pies und Lenz zu sagen 

„bethlehemitisch“. Relativ ausführliche Beschreibungen liegen hierzu von Otto Pies und 

Johann Hess vor.  

                                                 
482 Vgl. Fischer. Bd. I. 92. 
483 „Jetzt suchte ich mit einem austeilenden Priester zu sprechen, um von ihm das Allerheiligste wenigs-
tens für Pater Kentenich [der auf dem Zugangsblock war; T.K.] zu erbetteln. Das wurde mir auch jedes-
mal gewährt. So konnte er fast immer an bestimmten Festtagen kommunizieren. Ab und zu brachte ich 
auch einzelnen Laien den eucharistischen Heiland. Einer der austeilenden Geistlichen war bereit, mir das 
Allerheiligste zu geben.“ Fischer Bd. I. 93f. 
484 Fischer. Bd. I. 94. 
485 KENTENICH, Josef: Triumpf der Bündnistreue. Texte zum 20. Januar 1942. Patresedition Bd.II. 247. 
486 Hess. 127. – Infolge äußerst sich Hess noch weiter zum Officium des Advents: „Die Texte der Ad-
ventmessen und des Breviers waren uns aus der Seele gesprochen. Besonders tief empfanden wir die herr-
lichen O-Antiphonen, die Rahmengesänge zum Magnifikat in den Vespern der vorbereitenden Wei-
hanchstnovene. Beinahe in jeder fand P.Maurus Münch eine Beziehung zu unserer KZ-Not, als er sie uns 
allabendlich vor dem Schlafengehen erklärte. Eigens für das KZ gemacht erschien uns die von 20. De-
zember: ‚O Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel! Der du öffnest und niemand schließt, der du 
schließt und niemand öffnet, komm und befrei die Gefangenen aus dem Hause des Kerkers, die sitzen in 
Finsternis und Todesschatten.’ Wir betrachten diese Antiphon als unsere und sangen sie am nächsten Tag 
mit innerster Sehnsucht und Andacht.“ Hess. 127f.  
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Otto Pies: 

„Der Priesterchor hatte Lieder eingeübt und das Weihnachtsfest sollte in ganz großem liturgischen Stil 
begangen werden. Und wirklich, es gelang. Die Lagerleitung hatte am Heiligen Abend eine Stunde Ver-
längerung gegeben und den Appell früher halten lassen. Da reichte die Zeit, um feierlich die Mette zu 
singen und ein Levitenamt zu halten. Der Celebrans mit dem einzigen Meßgewand stand am Altar mit 
seiner Armut und Einfachheit unter dem an der Wand befestigten Weihnachtsbild und zu seiner Seite 
rechts und links zwei Assistenten in zwei weißen Alben, weil keine Gewänder für Diakon und Subdia-
kon vorhanden waren. Schöner hätte man sich die Ausstattung beim Weihnachtsgottesdienst kaum 
denken könne, als in langen, weißen Alben; und der Diakon, der den siebenhundert Priestern die 
Weihnachtsbotschaft kündete, war Karl Leisner. Strahlend und freudig vor Seligkeit sang er das Evan-
gelium von der frohen Botschaft, ‚die allem Volk zuteil werden sollte’. Unvergessen ist es vielen 
geblieben, die sahen, mit welcher ergreifender Andacht und Freude der Diakon an diesem Weihnachts-
abend seines heiligen Amtes waltete. Niemals früher oder später hatte Weihnachten für alle, die es hier 
erlebten, seinen eigentlichen, tiefsten Sinn so herrlich offenbart wie bei dieser eigenartigen Weihnachts-
feier mitten im KZ. Diese Armut, dieses verstoßene Dasein, diese Verlassenheit und dabei solch kin-
derselige Freude in aller Armut; so mochte es wohl in Bethlehem gewesen sein, der ersten kalten 
Weihnacht im kalten Stalle, wo das göttliche Kind in weißen Linnen gehüllt erschienen war, die Armut 
der Menschen zu teilen, um allen den Reichtum des Himmels zu bringen. Selten hat man so frohe, 
glückliche Menschen gesehen, wie diese Gefangenen, die sich in seliger Freud im Dunkel der Lager-
straßen und der Armut der Stuben umarmten und einander beglückwünschten. Der glücklichste aber 
unter den frohen Menschen war Karl Leisner. Hatte er doch dem göttlichen Kind unter Brotgestalt so 
nahe sein und das Geheimnis seiner Liebe mit ihm feiern dürfen.“487 

 

Johann Hess:  

„Unsere Feier begann schon in der Frühe des Hl. Abends. P. Maurus konnte sich im Gedächtnis noch 
die Ankündigung des Festes rekonstruieren, denn ein Buch stand uns nicht zur Verfügung. Er sang 
den Text einfach und schlicht, wie er im Kloster gesungen wurde: ‚Anno a creatione mundi, quando in 
principio Deus creavit caelum et terram, …. Im Jahre 5199 seit Erschaffung der Welt, da im Anfange 
Gott den Himmel und die Erde ins Dasein rief, im Jahre 2957 seit der Sintflut, im Jahre 2015 seit Ab-
rahams Geburt …., im Jahre 752 seit der Gründung Roms, im zweiundvierzigsten Jahre der Regierung 
des Kaisers Augustus, als die ganze Welt in Frieden lag, da wurde Jesus Christus, ewiger Gott und 
Sohn des ewigen Vaters …, in Bethlehem im Lande Juda von Maria, der Jungfrau, geboren.’ 
Als der Kantor bei den letzten Worten seine Stimme hob und alle ehrfürchtig und dankerfüllt in die 
Knie sanken, da konnte ich und viele andere die Tränen der Ergriffenheit nicht mehr zurückhalten. 
Solch gewaltige Wirkung hatte dieser einfache Text noch nie auf uns gemacht. Christus, der Erlöser ist 
geboren. Nicht in häuslicher Gemächlichkeit in Nazareth! Nein, in Bethlehem, in herzloser Fremde, in 
Armut, fern der Heimat, genau wie wir. Weshalb sollten wir noch traurig sein? Was konnten jene Men-
schen ohne Gott uns antun? Sie konnten wohl den Leib aushungern und töten, aber der Seele konnten 
sie nicht schaden. […] 
Mit echter Weihnachtsfreude im Herzen sangen wir gegen Abend des Vortages die Mette mit den herr-
lichen Lektionen und das Mitternachtsamt. Die Kapelle war an diesem Abend bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Nicht bloß mancher der polnischen Konfratres, auch mancher katholischer Laie hatte sich ein-
geschlichen, obwohl dies streng verboten war. Wir freuten uns mit ihnen. Viele aber standen draußen 
und konnten nur von Ferne mit Wehmut im Herzen die Weihnachtslieder hören.  
Hernach saßen wir einige Stunden in der Stube um unser brennendes Christbäumchen, sangen Weih-
nachtslieder: ‚Stille Nacht, heilige Nacht’ und andere. Konfrater Berchtold hielt eine packende Anspra-
che, und am Schluß kam es aus übervollem Herzen, als wir uns gegenseitig händeschüttelnd eine recht 
gnadenreiche Weihnacht wünschten.“488  

 

Bei Pies wie Hess finden sich in dieser doch schon etwas länger zurückliegenden Erin-

nerung (bei Pies sind es etwa 6 bei Hess 5 Jahre) bereits so manche Interpretation und 

vielleicht auch Idealisierung. Dennoch sei es hier zitiert, weil es ja gerade auch nicht aus-

zuschließen ist, dass im Lager Weihnachten tatsächlich so anders und intensiv, ja ur-

sprünglich wahrgenommen wurde. Aber dennoch seien die Fakten, die sie nennen, hier 

                                                 
487 Pies. 136f.  
488 Hess. 129-131. 
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noch mal herausgegriffen. Offensichtlich feierte man am 24. Dezember 1941 abends 

nach dem „vorgezogenen“ Abendappell (d.h. noch vor der Dämmerung489) und vor der 

Nachtruhe um 22:00 Uhr (sonst ja um 21:00 Uhr) die Christmette (missa in nocte). Da 

man nach der Mette noch etwas auf den Stuben feierte – Hess spricht sogar von mehre-

ren Stunden - vermute ich einmal, dass man mit den liturgischen Feierlichkeiten ca. um 

17:00 begonnen haben dürfte. Der Mette ging eventuell kurz zuvor die Messe der 

Weihnachtsvigil mit der Ankündigung des Festes bzw. vielleicht auch nur das Martyro-

logium voraus, die Maurus Münch offenbar aus dem Gedächtnis rekonstruiert hatte. 

Die Mette selbst, die, wie eigentlich üblich, ja nicht um Mitternacht gefeiert werden 

konnte, zog man vor. Man feierte sie als levitiertes Hochamt, d.h. mit einem Zelebran-

ten (Franz Ohnmacht) und die zwei Leviten, einem Diakon (nämlich Karl Leisner)490 

und einem Subdiakon. Der Zelebrant, trug das eine, vierfarbene Messgewand. Die Levi-

ten jeweils eine weiße Albe. Trotz des „strengen Verbotes“ hatten sich in die Festge-

meinde auch einige Laien eingefunden. Nach der Wandlung sang man gemeinsam das 

„Stille Nacht“ und zum Ausgang der vierstimmige Chor „Freut euch von Herzen, ihr 

Christen all…“491 Ansonsten dürfte die Mette den üblichen Verlauf genommen haben.  

Dass dieses Weihnachten in der noch bescheidenen Kapelle, gefangen im KZ, sehr 

ursprünglich empfunden wurde, davon gibt auch ein Gedicht von Heinz Römer, ge-

schrieben 1941 in Dachau, Zeugnis. Es gibt aber auch Einblick, was es für die Geistli-

chen hieß gerade in ihrer Armut und Gefangenschaft im „Opfer“ Jesus Christus nahe zu 

sein.  

 

Priesterweihnacht im K.L.D.  

 

Wie gestreut von Engelshänden, leise  
Rieselten zur Erde nieder weiße 
Flocken Schnees. Dem weiten stillen Land 
Woben sie ein schimmernd Festgewand. - - -  
 
Heimatschwer das Herz, am Fenster stand ich,  
Auf zum sternenhellen Himmel wandt’ ich 
Meinen Blick: In tiefster Seele flehte  
Ich zu Gott in innigem Gebete:  
 
„Herr, der Weihnacht Feierglocken klingen,  
Fern der Heimat muß ich sie verbringen.  
Tröstergott, laß Du mich Trost erlangen 
Samt den Brüdern, die mit mir gefangen!“ 
 

Plötzlich bot – o Wunder – meinen Blicken 
Sich ein Schauspiel, herrlich zum Entzücken.  
Keines Künstlers Pinsel könnte malen,  
Was ich sah, dies Leuchten, Funkeln, Strahlen! 
 
Offen stand des Himmels Tor mir weit,  
Wonnetrunken seiner Herrlichkeit 
Schau’ ich und, von Engeln sanft geleitet,  
Liebevoll die Arme ausgebreitet,  
 
Kam das Jesuskind herabgestiegen –  
Friedlich Lächeln lag auf seinen Zügen –  
Grad’ vor meinem Fenster hielt es an,  
Schaute tief ins Aug’ mir und begann:  
  

                                                 
489 Die Sonne ging in Dachau am 24. Dezember 1941 um 16:22:01 Uhr unter.  
490 Leisner trat ein zweites und drittesmal am Weihnachtsmorgen sowie zu Epiphanie als Diakon an den 
Altar. 
491 Vgl. Fischer in seinem Terminbrief vom 11. Januar 1942. Zitiert nach: Fischer. Bd. I. 101.  
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„Seid nicht traurig, wenn von fern und nah  
Klingt der Weihnachtsglocken Gloria!  
Denkt ihr auch daheim der fernen Lieben,  
Denkt: auch ich ward schon als Kind vertrieben.  
 
Mußte im Ägypterlande weilen,  
Der Verbannten Los – das eure – teilen.  
Denkt der Brüder, die im fernen Land 
Für die Heimat kämpfen, sei’s im Sand 
 
Afrikan’scher Wüsten oder sei’s 
Weit in Rußland, tief im Schnee und Eis.  
Müßt auf manche Freude ihr verzichten,  
Wollt den Blick zurück nach Bethlem richten:  
 
Mein Besitz am ersten Weihnachtsfeste 
War das harte Krippenholz; als Gäste, 
Wie ihr wißt aus heil’ger Schrift Berichte,  
Kamen Hirten nur, ganz arme, schlichte. –  
 
Glaubt ihr arm zu sein, ihr seid doch reich,  
Denn ich bin ja mitten unter euch, 
Und den Segen eurer Priesterhand 
Trag’ allabendlich ich übers Land.  
 
Meiner Gnaden reichste Fülle schütte 
Ich dann immer auf Palast und Hütte. –  
Könnt der Heimat Kanzel und Altar 
Ihr auch nicht besteigen, macht euch klar:  
 
Bethlehems Gesetz gilt allen Zeiten,  
Seelen retten, heißt für Seelen leiden. –  
Liebe ist das Zeichen der Erlösten,  
Meine Heilandsliebe wird euch trösten.  

Sprecht nur jederzeit gleich mir im stillen;  
„Vater, tu mir nach Deinem Willen!’  
Euer Schicksal ruht in Gottes Händen;  
Besser, als ihr denkt, weiß ER’s zu wenden.  
 
Einmal wird auch überm deutschen Land 
Leuchten Bethlems Stern in lichtem Brand.  
Drum als meine schönste Weihnachtsgabe 
Schenk’ ich euch das Beste, was ich habe:  
 
Neues, frohes Hoffen und die Kraft,  
In Geduld zu tragen eure Haft 
Bis zu jenem Tage, da dem Leben  
Ihr in Freiheit seid zurückgegeben.  
 
Heller als die hellste Christbaumkerzen 
Laßt in Liebe flammen eure Herzen! 
Singt ihr dann im Weihnachtsfestchoral 
Euer Gloria im Himmelssaal.  
 
Wird’s zugleich aus Engelsmund dann schallen:  
„Ehr’ sei Gott und euch ein Wohlgefallen!’“ 
Also sprach der Knabe, hob die Hand 
Über mich zum Segen und – entschwand.  
 
Von Kaplan Heinz Römer 
Dachau 1941492 

 

1942 

 

Im Januar 1942 sollen die ersten geheimen Predigten493 stattgefunden haben. Joseph Zil-

liken war, laut Emil Thoma, zu Neujahr der erste Prediger.494 Zur Fastenzeit hielt Otto 

Pies die Fastenpredigten, Maurus Münch gab sogenannte liturgische Einführungen.495 

Die Predigten fanden sonntags vor dem Choralamt statt.496 

Ein Höhepunkt des Jahres dürften die Osterfeierlichkeiten gewesen sein, war doch 

am Palmsonntag das neue von Johann Steinbock gefertigte Kreuz am Altar angebracht 

worden und zu Karfreitag der Korpus ergänzt worden. Womöglich wurde auf die

                                                                                                                                          
492 Abgedruckt in Lenz. 292-294. 
493 Streng genommen interessierten in dieser Arbeit die Predigten eigentlich nicht, da sie zur damaligen 
vorkonziliaren Zeit mit der Liturgie der Messfeier nichts zu tun hatte. Ihr Platz war außerhalb der Feier 
entweder davor oder zwischen zwei Messen. Heute ist sie integraler Bestandteil der Eucharistiefeier, auf 
den sonntags nicht ohne Weiteres verzichtet werden darf. Aus dieser unseren Perspektive will ich die Pre-
digt nicht einfach links liegen lassen. 
494 Vgl. Thoma/Weiler. 835.  
495 Vgl. Lenz 178. Siehe auch Seite 103. Anm. 484. 
496 Vgl. Hess. 102. 
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Kreuzverhüllung ab dem ersten Passionssontag verzichtet und statt der Kreuzenthül-

lung der Korpus ans Kreuz geschlagen. Vermutlich aber hielt man sich wohl aber an die 

Rubriken und brachte den Korpus schon vor der Karfreitagsliturgie an und verhüllte 

ihn, um ihn dann ordnungsgemäß zu enthüllen und zu verehren. Wie man sich die 

Kreuzverehrung vorzustellen hat, muss leider offen bleiben. Aufgrund der Enge ist es 

schwer vorstellbar, dass jeder einzeln oder zu zweit das dreimalige oder vielleicht auch 

nur einmalige Kniebeuge „in gehöriger Distanz“ zum Kreuz und das anschließende 

Küssen der Füße vollziehen konnte, auszuschließen ist es aber nicht.

Eine schweigende Verehrung am Platz unter Emporheben des Altarkreuzes klingt prak-

tikabler. Wohin am Gründonnerstag das Ziborium gebracht worden war, muss auch of-

fen bleiben, ob zur Kredenz oder sonst wo innerhalb der Kapelle, wird nirgends er-

wähnt. Dementsprechend lassen sich auch schlecht Aussagen zur Prozession am Grün-

donnerstag und am Karfreitag machen. Eigentlich durfte vor 1956 am Karfreitag nur 

der Priester kommunizieren. Ob in Dachau deshalb nur der Zelebrant kommunizierte 

oder auch die anderen Priester kommunizierten, muss ebenfalls unbeantwortet bleiben. 

Für Ostern selbst ist wohl anzunehmen, dass sie auch eine Osterkerze auftreiben konn-

ten. Ausdrücklich wird das allerdings nicht erwähnt. Auch bei Pfanzelts „Lieferschei-

nen“ findet sich keine Notiz, vielleicht auch deswegen, weil sie einfach unter der Be-

zeichnung „Kerze“ lief. Die Ostervigil fand wie damals üblich am Karsamstag, den 4. 

April, morgens statt. Zeremoniar bei diesem levitierten Hochamt war Otto Pies, der am 

selben Tage nachmittags dann noch als Diakon fungieren sollte.497  

Als dann Ende April 1942 auch die Priester von Block 26 wieder zur Arbeit herange-

zogen wurden, verschob sich auch der Gottesdienst nach vorne. Man stand eine halbe 

Stunde früher auf als das restliche Lager, um in aller Frühe (3:45 Uhr im Sommer bzw. 

4:20 Uhr im Winter)498 in der Kapelle zur Eucharistiefeier zusammenzukommen. Da die 

Zeit für die Messe recht kurz bemessen war ging man nun anscheinend dazu über die 

Vormesse wegzulassen und zelebrierte nur noch die drei Hauptteile der Opfermesse.499 

Wie oben bereits erwähnt, verzichtete man wieder auf die Kommunionausteilung, son-

dern jeder nahm schon vor der Messe sein Partikel, dass dann in der Hand der Priester 

vom Zelebranten konsekriert wurde.  

Mit der Arbeit verschlechterte sich auch die Situation der Priester. Der Hunger, der 

so manchen niederraffte, beeinflusste auch die gemeinsamen gottesdienstliche Feiern:  

                                                 
497 Vgl. Otto Pies am 3. April 1943 in einem Terminbrief an seine „Lieben“. Zitiert nach Seeger Rundbrief 
50. 39f. Bis heute konnte ich nicht herausfinden, welche Feier mit Diakon das am Nachmittag des Kar-
samstags gewesen sein soll. 
498 Vgl. Fischer. Bd. I. 99. 
499 Vgl. Pesendorfer. 74.; Vgl. Hess. 160. 
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Josef Fischer:   

„Meist wurde in Dachau die Gemeinschaftsmesse gebetet. Oft war das Beten ja nicht ganz vorbildlich, 
besonders im Hungerjahr, wo die Leute 17 Stunden auf den Beinen sein mußten und manche, ganz ge-
schwächt, nicht einmal mehr knien konnten.“500 

 

Johannes Sonnenschein:  

„Da dem Körper fast alle Grundstoffe fehlten, konnten wir zeitweise nicht mehr richtig denken. Ich 
erinnere mich, daß ich einmal mit zwei weiteren Priestern einen Rosenkranz beten wollte – wir hatten 
den Text vergessen! Auch die Namen meiner Geschwister waren mit zwischenzeitlich entfallen. Das 
einzige, was ich in dieser Zeit noch häufiger gebetet habe, war: ‚Lieber Gott, laß mich bald sterben.’“501 

 

Albert Riesterer:  

„Wir sind so schwach, daß wir bei der hl. Messe in der Kapelle am Boden liegen, manche an die Wand 
angelehnt.“502 

 

Josef Kentenich:  

„Dieser ganz primitive Existenzkampf, wie hat er unserer Kräfte ausgesogen, so dass vom Religiösen 
und Sittlichen wenig Raum übrig blieb!“503 

 

Johann Hess:  

„Viele freilich waren schon so entkräftet, daß sie nicht mehr stehen oder knien konnten. Sie saßen auf 
dem Boden, lehnten sich an die Wand und beteten um Kraft und Rettung aus schwerer Not. Von den 
Predigten waren uns die am liebsten, die ein paar Worte des Trostes für uns wußten.“504 

 

Leopold Arthofer:  

„Bei der Messe am Morgen konnten viele in der Kapelle nicht mehr stehen. Sie lagen auf dem Boden, 
Sterbende vor dem Altar. Und alle starben sie still, ergeben fast mit Selbstverständlichkeit.“505 

 

Gerade am Beginn dieser neuen schweren Phase, scheinen neben der Messe die Mai-

andachten mit ihren Predigten Quelle der Hoffnung gewesen zu sein. Immer wieder 

findet in der Erlebnisliteratur die Erinnerung an die sonntäglichen506 Maipredigten 1942 

Eingang, gehalten vom dem Pallotinerpater Albert Eise, der wenige Monate später (Sep-

tember) ein Opfer dieses Hungerjahres wurde. Mitschriften sind leider keine erhalten, 

nur das Thema findet bisweilen Erwähnung: „Inscriptio cordis in cor“507. Fischer erin-

nert sich später:  

„P. Albert Eise hatte die Maipredigten für das Jahr 1942 angenommen. Eigentlich sollte jeden Abend 
in der Maiandacht eine kleine Marienansprache gehalten werden. Mit viel Freude und Liebe hatte Al-
bert zugesagt. Infolge des Arbeitseinsatzes unserer Priester konnten nur an Sonn- und Feiertagen Pre-
digten sein. Die Predigten hinterliessen einen nachhaltigen Eindruck. P. Eise sprach mit viel Wärme 
und Innigkeit und Einfachheit, flocht manches entsprechende Beispielchen ein. Er zielte mit seinen 
Predigten dahin, dass die Confratres am letzten Maitag in die Weihe das hineinlegten, was wir in 

                                                 
500 Fischer. Bd. I. 99. 
501 Frieling. 64. 
502 Riesterer/FDA. 220.  
503 Predigt vom 2. März 1943. Zitiert nach: Fischer II. 5. Vgl. Anhang: Dokument 29. 
504 Hess. 161. 
505 Arthofer. 55. 
506 Johann Lenz: „Mai 1942 – Am Sonntag nachmittags ist einfache Mainandacht mit Predigt, nicht mehr 
täglich wie im Mai 1941. Wir sind alle in Arbeit und sind vor Hunger und Müdigkeit – besonders am A-
bend – nicht mehr fähig für eigene Andachten.“ Lenz. 151. 
507 Fischer. Chronik I. 15. 
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Sch[önstatt] Geist der Inscriptio nennen, Leidensbereitschaft, Leidensliebe. Noch im Jahre 1944 erinner-
ten sich manche Priester mit dankbarer Freude an diese Maipredigten.“508 

 

Und an anderer Stelle äußert sich derselbe:  

„P. Eise hielt also die Maipredigten. Inhaltlich stimmt er sie nicht so sehr auf das Vertrauen zur Got-
tesmutter ab, sondern betonte ganz entschieden die totale Hingabe und Preisgabe von unserer Seite an 
die Gottesmutter. Dies kam auch in der zum Schluß des Mai getätigten Marienweihe zum Aus-
druck.“509 

 

Am Sonntag den 16. August hielt Heinz Dresbach die Predigt zu Mariä Himmel-

fahrt.510 Wenige Tage vor Christkönig 1942 kam der Lagerkaplan Ohnmacht dann auf 

Josef Kentenich zu und bat ihn die Predigt zu halten. Kentenich nahm an; er hielt sie 

am 25. Oktober.511 Auch die darauffolgenden Sonntage übernahm Kentenich auf Bitten 

des Lagerkaplans diesen Dienst.512 Am 8. November hielt er seine erste Zykluspredigt, 

am 15. seine Zweite.513  

 

Als (im Oktober 1942) mit der Erlaubnis sich Lebensmittelpakete schicken zu lassen, 

die Hungersnot langsam wieder erträglich wurde, schöpfte man erneut Kräfte, die sich 

auch auf die Gestaltung des Gottesdienstes auswirken sollten.  

Bis Weihnachten 1942 waren aus Freiburg, Braniz und Ettal schon diverse Paramente 

und liturgische Geräte eingetroffen.514 Von nun an wurden die Gottesdienste allmählich 

feierlicher. Die Christmette (missa in nocte), wiederum abends nach dem Abendappell,515 

wurde vermutlich von Schelling gehalten, der den erkrankten Ohnmacht vertrat. Viel ist 

von diesem Weihnachten nicht berichtet worden, nur Lenz schwärmt noch von dem 

„stimmungsvollen“ Stille Nacht, das als Schlusslied erklungen sein soll.516  

                                                 
508 Fischer. Chronik I. 23f. 
509 Fischer. Bd. III. 6.  
510 Nachdem der 15. August ein Samstag war, mußte das Fest um ein Tag verschoben werden. 
511 Die Predigt ist als Skizze erhalten (siehe auch Anhang: Dokument 28). Kentenich knüpfte an diese Pre-
digt eine ganze Vortragsreihe an, in der er versuchte ein Leitbild für die KZ-Priestergemeinschaft zu ent-
wickeln. Dieser „Plan, die Priester von Dachau zu einer idealen Gemeinschaft zusammenzuschließen“, 
wurde laut Fischer, „nicht verstanden“. „Man hatte sich von verschiedener Seite dahin ausgesprochen, 
unter den gegenwärtigen Lagerverhältnissen brauche man nicht mehr als eine gewöhnliche Seelsorge. Es 
genügten die üblichen Sonntagspredigten. Man brachte kein Verständnis auf für ein intensiveres Gemein-
schaftsleben.“ Kentenich zog sich darauf hin aus der „großen Blocköffentlichkeit zurück.“ Fischer. Bd. I. 
203.  
512 Vgl. Fischer. Chronik I. 73. 
513 Vgl. Fischer. Chronik I. 80f. 
514 Vgl. Seite 65. 
515 Vgl. Lenz. 177. Weinmann spricht von einer Christmette am Morgen: “Wir haben heute morgen 
Christmette gefeiert – jawohl! Wir haben Hirtenmesse gefeiert…” Weinmann/FDA. 171. Die Christmette 
ist allerdings nicht die Hirtenmesse – irgendwie bringt Weinmann das durcheinander. Die Weihnachtsvigil 
in diesem Jahr findet keine Erwähnung. 
516 Mal abgesehen davon, das das ziemlich wahrscheinlich ist, darf man an dieser Erinnerung auch zwei-
feln. Ob sich Lenz da wirklich erinnert oder nur Wahrscheinliches in Erinnerung zu haben glaubt, bleibt 
wie so oft offen.  
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Das besondere an Weihnachten 1942 lag aber nicht nur in dem neuen Inventar, auf das 

man zurückgreifen konnte. Schelling war es wohl, der erlaubte, dass am ersten Weih-

nachtsfeiertag Otto Pies zelebrieren durfte,517 vermutlich das Hirtenamt (missa in auro-

ra)518. Das war neu und wäre unter dem übervorsichtigen Ohnmacht kaum möglich ge-

wesen.519  

Weihnachten war ein internationales Fest. Waren doch auf Anweisung Himmlers vom 

April 1942 im Dezember die Priester der anderen Nationen, mit Ausnahme der polni-

schen und der litauischen Geistlichen, auf Block 26 verlegt worden. So waren von nun 

an nicht mehr nur die „Reichsdeutschen“ unter sich.520  

Pies erwähnt, dass er auch die Feier für „unseren General“ gefeiert habe. Gemeint ist 

der am 13. Dezember 1942 in Rom verstorbene Jesuitengeneral Wlodimir Ledóchowski. 

Als die Jesuiten davon in Dachau erfuhren, war Schelling offenbar bereit, das Zelebrati-

onsverbot erstmals zu durchbrechen. Auch Léon de Coninck erwähnt, dass er für Lédo-

chowski das Requiem lesen durfte. Das dürfte ebenfalls noch im Dezember geschehen 

sein.521 Derselbe berichtet auch von einer offiziellen Jahresabschlussfeier, die allem An-

schein nach jedes Jahr stattfand und von „ganz eigener Prägung“522 gewesen sein soll. 

Die Feier baute sich in drei Teile auf: 1. Gedächtnis der Verstorbenen des Jahres, 2. 

Sühne für die Sünden des Jahres und 3. Danksagung für alle Wohltaten des Jahres. 

 

1943 

 

Dem milderen Regiment unter dem Lagerkommandanten Weiß und dem Lagerführer 

Redwitz und dem Mut zum Risiko eines Schelling, war es wohl zu verdanken, dass man 

von nun an einiges wagen konnte und manches geduldet wurde. War die Zelebration 

von Pies zu Weihnachten noch die große Ausnahme gewesen, so bot Schelling, der nach 

wie vor Ohnmacht vertrat, in der folgenden Zeit bei besonderem Anlass so manchem 

die Gelegenheit zur Zelebration.523 Im März fiel das Zelebrationsverbot mehr oder we-

nige offiziell mit der Ernennung Schellings zum neuen Lagerkaplan. Nach Hess verlief 

das folgendermaßen:  

                                                 
517 Vgl. Otto Pies am 10. Januar 1943 in einem Terminbrief an seine „Lieben“. Zitiert nach Seeger. Rund-
brief 50. 42. 
518 Vgl. Weinmann/FDA. 171. Zumindest lässt das Weinmann vermuten. Möglicherweise zelebrierte Pies 
auch das Hochamt (missa in die).  
519 Vgl. Weinmann/FDA. 171.  
520 Vgl. Zámeçnik. 177.  
521 Vgl. Coninck/Weiler. 878.  
522 Vgl. Coninck/Weiler. 879. 
523 Vgl. Léon de Coninck: „Von Weihnachten 1942 an wurde das Regiment milder. Bei besonderem An-
laß konnte der Zelebrant ersetzt werden.“ Coninck/Weiler. 878. 
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„In der Zelebration der hl. Messe führte der neue Lagerkaplan Schelling eine allseits begrüßte Neue-
rung ein. Nach dem damaligen Befehl der Lagerleitung durfte immer nur der Lagerkaplan den Gottes-
dienst halten, die anderen konnten, so sehr sie es wünschten, nie zelebrieren. Schelling aber erklärte: 
‚Wir wollen in Zukunft täglich wechseln. Wenn die Lagerleitung die alte Praxis fordert, kehren wir zur 
alten Ordnung zurück.’ Während der Quarantäne aber kümmerte sich die Lagerleitung um andere 
Dinge, und auch später erhob sie nie einen Einwand.“524 

 

Offiziell genehmigt wurde die Zelebration verschiedener Priester offensichtlich also 

insofern, da nun ein Verstoß von Seiten der Lagerleitung nicht mehr beanstandet wurde. 

Schelling konnte bei seinem Amtsantritt schon auf drei Monate Erfahrung mit der 

wechselnden Zelebration unter seiner Verantwortung zurückgreifen, die die SS aufgrund 

der Quarantäne vermutlich gar nicht wahrnahm. So löste sich das Zelebrationsverbot 

einfach langsam auf. Wenn auch die Anfänge noch in Amtszeit Ohnmachts liegen, darf 

wohl Schelling als Initiator gelten. Nach Lenz kam mit dem neuen Lagerkaplan von Sei-

ten der Lagerleitung525 nicht nur die Zelebrationserlaubnis, sondern es wurde nun auch 

Kapelle und Gottesdienst restlos dem Lagerkaplan unterstellt, d.h. das überwiegend 

kommunistische Blockpersonal hatte nicht mehr „dreinzureden“.526 

Offiziell fiel 1943, bereits im Januar (vermutlich 25.)527, auch das Predigtverbot.528 Je-

den Sonntag durfte von nun an irgendeiner der Priester nach dem Appell vor dem levi-

tierten Sonntagsgottesdienst das Wort ergreifen.529 Schelling ging jeweils auf die einzel-

nen zu und bat sie wenige Tage davor darum. Für gewöhnlich nahm man das Angebot 

gerne an, durfte man doch gewiss sein, in naher Zukunft zum Dank eine Messe zelebrie-

ren zu dürfen. Anderseits war es aber nicht besonders einfach im Alltag des Lagers eine 

Predigt vorzubereiten. Theodor Schwake erinnert sich an seine Nöte 1944, als er zu Os-

tern die Predigt halten sollte:  

„Die ganze Karwoche kam ich mir sehr eselig vor, weil Schelling mich verbindlich gemacht hatte, am 
Ostersonntag die Festpredigt zu halten. Einige gute Gedanken zu äussern wie am Ludgerustag, war 
nicht so schwer. Aber eine Osterpredigt vorzubereiten in diesem Gedränge, in diesem Milieu, ohne ein 
ruhiges Schreibplätzchen zu haben, ohne in die alten lieben Bücher schauen zu können, erschien mir 
menschenunmöglich. Aber sollte ich einem andern die Last aufbürden? Hatte ein anderer es leichter? 
Hatte ich nicht voriges Jahr in der Basilika von Maria Laach beim glänzenden Pontifikalamt im Namen 
von Abt Ildefons Herwegen die Festpredigt gehalten? Konnte ich sie nicht mit einigen Modulationen 
im Kreise des Dachauer Konventes halten?“530  

 

Am 2. März 1943 hielt wiederum Kentenich die Predigt. Dieses mal zum Jahrestag 

der Papstwahl Pius XII. Sein Ausgangspunkt war die Enzyklika „Ad Diem Illum Laetissi-

                                                 
524 Hess. 214.  
525 Lenz nennt den Lagerführer Redwitz.  
526 Vgl. Lenz. 215. 
527 Vgl. Chronik/EAM. . 
528 Vgl. EAM NL Faulhaber 6831/2. 
529 Vgl. SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. Februar 1944, Totentanz. In: Singt dem Herrn. 2/54. (6) 
530 Schwake. 54. 
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mum“ (vom 2. Februar 1904) von Pius X. Thema der Predigt: Kindliche Liebe zum Hl. 

Vater, Gründe, Motive, Praxis.531 

Kentenich übernahm auch die Fastenpredigten des Jahres 1943. Allerdings war ihm 

nur die Durchführung von einer gegönnt und die konnte er nicht einmal zu Ende brin-

gen. Sie fand am 14. März 1943 statt und wurde von der SS unterbrochen, die zum Ap-

pell antreten ließ und die Quarantäne offiziell beendete. Damit waren auch die weiteren 

Fastenpredigten gestorben.532 Kentenich aber hielt weiterhin diverse Vorträge auf Stube 

26/4, in denen er auch bisweilen die Liturgie der Tagesmesse thematisierte.533 

Zum Dank für seine Predigttätigkeit durfte Kentenich dann auch am 19. März, seinem 

Namenstag, zum ersten Male in Dachau zelebrieren,534 Josef Fischer ministrierte. Of-

fenbar fand diese Messe, eine stille Privatmesse, nicht in der Kommunität des Block 26 

statt, sondern „zu einer außergewöhnlichen Zeit“535 unter Anwesenheit der „KZ-

Schönstattfamilie“536, wozu auch Laien gehörten. Kentenich schrieb noch am selben Ta-

ge im Hinblick auf diese Messfeier folgendes Gedicht:  

 

St. Josef war’s zum erstenmale 
seit einem wechselreichen Jahre,  
dass ich an ärmlichem Altare 
in Hände nahm die Opferschale.  
 
Was Generationen fehlten 
an unserm heiligen Gnadenorte 
Durch Unterlassung, Werk und Worte,  
- obwohl sie Gott zum Erbteil wählten –  
 
liess ich durch Christi Blut verzehren,  
das sühnend quoll aus seiner Wunde 
in gnadenvoller Opferstunde, -  
des Himmelsvaters Ehr zu mehren.  
 
Er wandelt’ auf der Mutter Rufen 
durch sein allmächtig Wort: „Es werde!“ 
das Ödland unserer Heimaterde 
In reichgeschmückte Himmelstufen; 
 
Macht’ sie zum Denkmal seiner Güte,  
und führt’ auf gnadenvollen Wegen 
zu der Inscriptio Höh und Segen 
der Schönstattkinder Edelblüte.  

Als alles fiel zur Wandlung nieder,  
umgaben den Altar die Scharen,  
die je in Schönstatt heimisch waren.  
Sie sangen jubelnd Dankeslieder:  
 
Anbetung, Dank und Ruhm und Freude 
Dem Vater auf dem Himmelsthrone, 
dem hohen priesterlichen Sohne,  
- die Diakonin ihm zur Seite: -  
 
für göttlich-grosses Gnadenwalten 
an auserwählter Schönstattherde,  
dass sie auf hasserfüllter Erde 
besiegte teuflische Gewalten.  
 
Und bittend flehten Mutterhände:  
Inscriptio-Geist und -Kraft und -Leben 
wollst Schönstatt alle Zeit Du geben 
voll Huld bis an das Weltenende.  
 
Hell leuchteten des Heilands Male,  
sein Mund rief leis den Vaternamen,  
und machtvoll klang es: Amen, Amen! 
Vom Vaterthron im Himmelssaale.537 

 

                                                 
531 Vgl. Fischer. Chronik. I. 101. 
532 Vgl. Fischer. Bd. II. 4, 9. Vgl. Anhang: Dokument 29. 
533 Vgl. Fischer. Chronik I. 71.  
534 Vgl. Fischer. Bd. II. 11. 
535 Fischer. Bd. III. 24. 
536 Kentenich ist der Gründer der Schönstatt-Bewegung.  
537 Abgedruckt in: Fischer. Bd. II. 12.  
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Des Weiteren führte man nun im Jahre 1943 sonntags eine zweite Messe ein – zumin-

dest berichtet das de Coninck.538 Das genaue Datum ist nicht klar. Es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass diese Neuerung ebenfalls im Januar bereits vorgenommen worden war.  

Über Ostern 1943 liegen wenige Erinnerungen vor. Lenz erwähnt zumindest den 

neuen Osterleuchter. Eine Osterkerze stand also offensichtlich auch wieder zur Verfü-

gung. Fischer spricht von einem schönen Festgottesdienst. „Die Osterpredigt handelte 

von der verklärenden Wirkung der Ganzhingabe an den verklärten Gottkönig.“539 Den 

Prediger nennt er allerdings nicht. Geplant war der Ostergottesdienst für 8:00 Uhr mor-

gens, musste allerdings aufgrund eines verlängerten Morgenappells auf den Abend ver-

schoben werden:  

Hans Carls:  

„Es war einmal wieder ein Feiertag, der gestört wurde, wie so viele vorher. Trotzdem ließen wir uns die 
innere Freude des Osterfestes nicht rauben und sangen unsere heimatlichen Osterlieder. Wir Kölner 
z.B. ‚Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden…’ Und umgeben von Unglauben, 
Willkür und Haß klangen begeistert die Worte: ‚Schließt ihn der Unglaube selber ein, er wird ihn sieg-
reich sehn.’“540 

 

Ausführlich widmen sich die Erlebnisberichte der Madonnenstatue, die zum ersten 

Mai eingeweiht wurde.541 Ob das im Rahmen der Messfeier oder in einer Maiandacht 

stattfand, konnte ich nicht herausfinden. Mit der Weihe war eine Weihe aller Priester an 

die Gottesmutter verbunden. Adam Ott hatte hierfür ein eigenes Weihegebet verfasst, 

das laut Ludwig Hiller, in einer veränderten Formulierung vom Ordinariat in München 

offiziell approbiert wurde.542  

 

Gebet zu Unseren Lieben Frau von Dachau 

 

O Unsere Liebe Frau von Dachau, 

Obwohl wir selbst des Trostes bedürfen,  

bitten wir Dich doch, gehe auf heilige Wallerschaft  

Und tröste alle, die Deine Hilfe nötig haben.  

 

Es ist ja Krieg,  

Und Millionen leiden Tag und Nacht  

Gefahren für Leib und Seele.  

Zeige, daß du Mutter bist, und stärke sie.  

 

 

Millionen haben Haus und Heim verloren  

Und irren obdachlos unter fremden Menschen.  

Bei dem Leid, das du selbst in Ägyptens Verbannung getragen,  

Sei ihnen Zuflucht und Kraft. 

 

Und bei jenem großen Schmerz,  

Den Du unter dem Kreuz erduldet,  

Tröste die Kranken und Verwundeten,  

Gib den Gefangenen Kraft  

Und stehe in der Todesstunde allen bei,  

Die ihr Blut und Leben opfern müssen. 

                                                 
538 Vgl. Coninck/Weiler. 878.  
539 Fischer. Chronik I. 120.  
540 Carls. 167.  
541 Vgl. Lenz. 288; Vgl. Rieser. 314. 
542 Vgl. Seeger. Rundbrief 50. 48. 
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Viele Kirchen sind geschlossen,  

Viele Gotteshäuser zerstört,  

Viele Gemeinden ohne Seelsorger.  

Überall stürmen die Pforten der Hölle an  

Und suchen zu überwältigen.  

 

Zeige, daß du Mutter bist,  

Und erhalte deinem göttlichen Sohn  

Seine Hirten und seine Herde.  

Erhalte ihm auch die Priester,  

Die an den Fronten stehen oder  

In Lazaretten Samariterdienste leisten.  

 

Stärke die Priesteramtskandidaten,  

Die nach dem Priesterkranz sich sehnen.  

Erwecke Priesterberufe, trotz aller Hindernisse der Zeit,  

Und sorge dafür, daß die Flammen des Glaubens  

Und der Tugend nicht erlöschen;  

Daß nicht zerbreche die Treue zur heiligen Kirche.  

Segne und stärke unsere Bischöfe in ihrem schweren Amt.  

Schütze und stütze vor allem unseren Heiligen Vater,  

Dem das Herz so schwer sein muß,  

Weil sein Arm gelähmt ist,  

Die Not zu beheben, die Leiden zu lindern  

Und den Frieden herbeizuführen.  

 

Und kommst Du, Unsere Liebe Frau von Dachau,  

An die Stätten, wo unsere Eltern und Angehörigen,  

Unsere Pfarrkinder und Mitarbeiter  

Schon so lange um unsere Heimkehr beten,  

Dann sage ihnen, daß Du über uns wachst  

Im Leben und im Sterben.  

 

O, Unsere Liebe Frau von Dachau,  

Zeige, daß du Mutter bist,  

Wo die Not am größten ist.  

Amen!543 

 

Adam Ott hielt an diesem Tage auch die Predigt.544 Nicht unwahrscheinlich, dass er 

als Schöpfer des Weihegebetes dieses vor der Weihe in der Predigt thematisierte. 

Am Fest der Schutzpatronin Bayerns will Hermann Dümig seine erste und einzige hl. 

Messe in der Lagerkapelle gefeiert zu haben.545 Am 23. Mai übernahm Josef Fischer „im 

Sonntagsgottesdienst“546 die Predigt; sein marianischer Leitgedanke: „Ego diligentes me 

diligo: Marienleben und -lieben im dreifaltigen Gott, in der Christenheit, im eigenen Le-

ben.“547 Zur „Belohnung“ durfte er am Herz-Jesu-Freitag, dem 3. Juni, zum zweitenmal 

(er feierte bereits einmal am 25. März548) die Messe zelebrieren.549 Die letzte Predigt im 

Mai hielt am 31. Benediktus Wallouschek.550 

Am 6. Juni 1943 wurde feierlich das Silberjubiläum von Siegfried Würl begangen. Ü-

ber mehrere Ausgaben war dieses Fest Thema in den „Stimmen von Dachau“.551 Dem-

nach soll bereits am 30. Mai Schelling diese erste groß gefeierte Silberjubiläumsfeier an-

gekündigt haben. Zelebrant war selbstverständlich der Jubilar selbst, die Rolle des presby-

ter assistens übernahm Franz Doppelfeld, die Funktion des Diakons Hans Carls, die des 

                                                 
543 Lenz. 288ff; Vgl. Goldschmitt. 37; Vgl. Münch. 9f; Vgl. EAM NL Faulhaber 6187;  
544 Vgl. Barton an Josef Fischer in einem Brief vom Februar 1962. Zitiert nach: Fischer. Bd. III. 2. 
545 Allerdings datiert Dümig das Fest statt zum 1. zum 9. Mai; vgl. Manuskript Hermann Dümig. 64. Ko-
pie liegt dem Verfasser vor.  
546 Fischer. Chronik I. 125.  
547 Fischer. Bd. II. 31.  
548 Vgl. Fischer. Chronik I. 110.  
549 Vgl. Fischer. Chronik I. 125; Vgl. Fischer. Chronik II. 1.  
550 Vgl. Barton an Josef Fischer in einem Brief vom Februar 1962. Zitiert nach: Fischer. Bd. III. 2. 
551 Vgl. SvD. Nr. 7-9, Juni bis September 1947. Darin wurde auch die Predigt von Heinz Römer veröf-
fentlicht.  
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Subdiakons angeblich ein Kaplan Rümder.552 Die Predigt hielt im Voraus Heinz Römer. 

Beim anschließenden levitierten Hochamt leitete Alfons Duschak offenbar den Choral 

und Karl Schrammel den Männerchor, „der eine einfache, aber sehr weihevolle Messe“ 

sang. Am Harmonium soll ein gewisser Kalicinski gesessen haben.553 Im Anschluss an 

die Messfeier folgten noch in der Kapelle von Seiten Würls einige Dankworte.  

Der 15. August, Mariä Himmelfahrt, fiel dieses Jahr auf einen Sonntag. Über dem Al-

tar wurde die sixtinische Madonna angebracht. Der Marienaltar war mit Lorbeerbäumen 

und überwiegend weißen Gladiolen besonders geschmückt worden. Der „Chor sang ei-

ne mehrstimmige Messe von Adler.“ Die Predigt hatte zum Thema: „Selig bist Du, die 

Du geglaubt hast!“554 

Am 14. September scheint zu Kreuzerhöhung das neue Altarkreuz angebracht wor-

den zu sein. Der Korpus selbst wurde vermutlich beibehalten. Es ist anzunehmen, dass 

die liturgische Feier oder zumindest die Predigt, dies in irgendeiner Form thematisierte 

und das neuen Kreuz womöglich555 gemäß dem Rituale Romanum (Tit. VIII. cap. 24.) 

benediziert wurde.  

Am 24. Oktober durfte die Schönstattgemeinschaft des KZ am Nachmittag zwei 

Gottesdienste in der Kapelle feiern. Grund hierfür was das Jubiläum des 800-jährigen 

Bestehens Schönstatts. Zunächst zelebrierte Josef Kentenich um 16:30 Uhr, unter An-

wesenheit der anderen Schönstätter, privat eine stille Messe. Danach durfte auch Heinz 

Dresbach zelebrieren.556 Erstaunlich ist diese Erlaubnis von Seiten Schellings zunächst 

einmal deshalb, da Sonntags ja nur zwei Messen gefeiert werden durften. Offensichtlich 

wurde auch das im Oktober 1943 nicht mehr so ernst genommen. Josef Fischer schreibt 

später:  

„Zu dieser Zeit hatten wir es schon so weit ermöglicht, am Sonntag mehrere hl. Messen zu feiern. Es 
waren späterhin etwa 5 bis 10 hl. Messen. Die SS kümmerte sich um die Kapellen-Angelegenheiten in 
dieser Zeit recht wenig. Wir konnten uns darum schon manches leisten.“557 

 

Zu Christkönig, am 31. Oktober, steuerte Josef Moosbauer, für den vierstimmigen 

Männerchor gesetzt, eine Eigenkompositonen bei: „Introitus für Christkönig“ (Dignus 

est Agnus; Es-Dur).558 Auch sollen bis Anfang 1943559 von einem jungen Kapuziner na- 

                                                 
552 Vgl. SvD 7 (Juni 1947). 24. Allerdings konnte ich diesen Kaplan Rümder in den gängigen Verzeichnis-
sen der KZ-Geistlichen nicht ausfindig machen 
553 Auch diesen Namen konnte ich nicht ausfindig machen. 
554 Fischer. Chronik II. 15.  
555 Die Benediktion ist nicht geboten. Vgl. PROBST, Ferdinand: Kirchliche Benediktionen und ihre Ver-
waltung. Tübingen 1857. Da aber Lenz bei dem Nachfolger dieses Kreuzes von einer Weihe spricht, ist es 
bereits auch hier nicht unwahrscheinlich. Vgl. Lenz. 316.  
556 Vgl. Fischer. Chronik. 31f.  
557 Fischer. Chronik. 30.  
558 Vgl. Anhang. Dokument 32. 
559 Zöhren starb 1943 an Bauchtyphus.  
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mens Richard Zöhren mehrer „Franziskus-Kompositionen“ enstanden sein; das bericht-

tet zumindest Lenz, wobei nicht ganz klar ist, ob es sich dabei auch bzw. ausschließlich 

um Messgesänge handelt.560  

Am letzten Samstag oder Sonntag des Kirchenjahres 1943 (November) soll vom Ka-

puzinerpater Leonhard Montwe der Fugelkreuzweg eingeweiht561 worden sein.562 Wa-

rum die Wahl auf ihn fiel, wird nicht genannt. Womöglich durfte er am selben Tag ze-

lebrieren, und die Einweihung fand in irgendeiner Form während oder nach der Mess-

feier statt.   

Weihnachten 1943 begann am 24. „mit feierlicher Matutin und Choralamt“563 (d.i. die 

Christmette) um 5:30 Uhr. Der Tag selbst war arbeitsfrei gewesen. Die Hirtenmesse 

(missa in aurora) fand am 25. morgens um 9:00 Uhr statt, es folgte eine Predigt von Heinz 

Dresbach und danach das Königsamt (missa in die), eine Orchestermesse (von Huber).564 

Hans Carls beschreibt vier Jahre später dieses Hochamt folgendermaßen:  

„Am Festtage selbst wurde ein feierliches Hochamt gehalten, in dem der Chor unter Begleitung eines 
Orchesters sang. Die Kapelle war bis auf den letzten Platz besetzt. Auch Laienkameraden hatten sich 
trotz schärfster Kontrolle eingefunden. Auf dem Nachbarblock 28 standen die polnischen Priester auf 
der Blockstraße und hörten zu. Die Lagerstraße zeigte ebenfalls eine große Zahl von Zuhörern. Soweit 
mir erinnerlich ist, wurde dieser Festtag nicht von der SS gestört.“565 

 

Nachmittags um 14:00 Uhr zelebrierte der Pallotinerpater Josef Kentenich in der La-

gerkapelle eine hl. Messe.566  

 

1944 

 

Am 2. Januar war der Benediktiner Theodor Schwake, ein bekannter Vertreter des 

Volkschoral, in Dachau eingetroffen. Sein Können wurde von Beginn an für die Gestal-

tung der Liturgie fruchtbar gemacht. Bereits noch auf dem Zugangsblock wurde an ihn 

die Bitte herangetragen, zu Erscheinung des Herrn die Melodie der Festankündigung zu 

schreiben. Schwake ging der Bitte nach und ließ noch am selben Tag aus seinem Ge-

dächtnis „die Melodie der an Epiphanie gebräuchlichen, vom Kantor zu singenden 

Festankündigung auftauchen“ 567 und schrieb sie nieder.  

                                                 
560 Vgl. Lenz. 240.  
561 Vgl. Rituale Romanum. 128*-134*.  
562 Vgl. Lenz. 267. 
563 Fischer. Chronik II. 46. 
564 Vgl. Fischer. Chronik II. 46. 
565 CARLS, Hans: Weihnachten im K.-Z. In: SvD. Nr. 12, 15. Dezember 1947. 43-46. Hier 44. 
566 Vgl. Fischer. Chronik II. 43. 
567 Schwake. 17. 
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Seit dem 6. Februar übernahm er von den Alfred Duschak die Choralschola und somit 

die Leitung des Chorals. Über seinen ersten Auftritt diesem Sonntag Septuagesima be-

richtet Schwake:  

„Nach der Predigt, die jeden Sonntag dem Amt voranging, begann die vorne, in der Nähe der Evange-
lienseite, beim Harmonium stehende Schola den Introitus ‚Circumdederunt me gemitus mortis’. Wohl 
hatte ich im Klosterchor und bei nicht wenigen Pfarrchören diesen einzigartigen Introitus schon oft 
gesungen. Aber jetzt hier, in dieser von Leid, Hunger und Tod beherrschten Lagerenge zu singen ‚Es 
umgeben mich die Schmerzen des Todes, die Gefahren der Hölle umringen mich’, - das hätte einem 
das Herz brechen können… - hätte es nicht mitten im Introitus geheißen, in der frischen Psalmodie 
der 5. Tonart: ‚Ich will Dich lieben, Herr!’ So sangen wir, wie noch nie im Leben, den Introitus vom 
Sonntag Sexagesima, wo es heißt: ‚Warum schläfst Du, Herr. Es liegt auf der Erde unser Leib…’“568 

 

Die Fastenzeit des Jahres 1944 begann am 24. Februar. Nachdem unter der Woche 

nur morgens vor dem Appell Messe erlaubt war, muss man wohl davon ausgehen, dass 

dort auch die Asche ausgeteilt wurde. Ein Ritus, der im KZ eine ganz eigene Atmosphä-

re bewirkt haben dürfte. Schwake berichtet:  

„Wie eigentümlich berührten einen die Worte: ‚Gedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staube 
zurückkehren wirst.’ War doch in nächster Nähe hinter der Mauer das Krematorium, wo jede Leiche 
innerhalb weniger Minuten in Staub und Asche verwandelt wurde. Gedenke also, dass du hier in weni-
gen Minuten zum Staube zurückkehren kannst.“569  

 

Der erste Fastensonntag, am 27. Februar sollte die erste Hl. Messe unter dem neuen 

Altarkreuz aus Münster werden. Vermutlich wurde es im Rahmen des levitierten Hoch-

amtes nach dem Morgenappell eingeweiht.570  

Vom zweiten Fastensonntag liegt von Schwake eine detaillierte Beschreibung des 

Hochamtes vor:  

„Als wir Sonntag, den 5. März zum Hauptgottesdienst in der Kapelle versammelt waren, trat zuerst Al-
fons Duschak aus Dresden in seiner gewöhnlichen Häftlingskleidung in die Mitte und forderte die Ver-
sammlung auf, einige schöne alte Fastenlieder, die er auf grosse Blätter gemalt und an Ständern aufge-
hängt hatte, einzuüben. Er hatte dies in den Jahren zuvor mit grossem Eifer getan, hatte viele Lieder 
auf grossen, weit sichtbare Blätter gemalt, ebenso mehrere Choralmessen und die Choral-Eigengesänge 
für das ganze Kirchenjahr, hatte einen Schatz von Liedern eingeübt und die vornehmsten Kyrialstücke 
des Choralbuches, hatte die Choralvorsängergruppe vortrefflich geschult und nur zum Schluss den 
Fehler begangen, dass er die Leitung an mich abgab. Jetzt zeigte er mit wohlklingender Stimme, wie die 
Fastenlieder gesungen werden mussten: ‚Tu auf, tu auf, du junges Blut!’ und ‚O Traurigkeit, o Herze-
leid’ und ‚Da Jesus an dem Kreuze stund’. Die Probe war in wenigen Minuten beendet. Dann begann 
Friedrichs, mit schwarzem Talar, weissem Chorrock und schwarzem Kragen bekleidet, die Fastenpre-
digt. Er arbeitete untertags mit einigen Mitbrüdern und Kameraden anderer Blocks auf der Post, und 
wenn er seine Postarbeiten beendet hatte, konnte er sich dort in einen ruhigen Winkel setzen, studie-
ren, meditieren, seine Bibelstunden und Fastenpredigten vorbereiten. Heute wies er auf die zweite 
Kreuzwegstation hin: ‚Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern’. Er schilderte die Szene, wie 
sie von Fugel gemalt worden war. Er nahm das Wort hinzu: ‚Wer mir nachfolgen will, der nehme sein 
Kreuz auf sich.’ Mit väterlichen Worten wusste er zu mahnen, das Kreuz eines Konzentrationshäftlings 
geduldig zu tragen. Auf dem Berg der Verklärung habe Christus von Kreuz und Leid gesprochen, wie 
es das heutige Evangelium dartue. Alles christlich getragene Leid führe zu gnadenreicher, seliger Ver-
klärung.  
Nachdem das Weihwasser mit dem Gesang des Asperges ausgeteilt worden war, begann das levitierte 
Hochamt, wobei der Zelebrant ein violettes Messgewand trug. Die Choralisten sangen den Introitus 
Reminiscere: ‚Gedenke, Herr, deiner Barmherzigkeit, lass die Feinde nicht über uns herrschen; erlöse 

                                                 
568 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren: Februar 1944, Totentanz. In: Singt dem Herrn, 2/54. (6). 
569 Schwake. 34. 
570 Vgl. Lenz. 316. – Nachdem es sich dabei um ein Kruzefix handelte, wird vermutlich die große festliche 
Benediktion herangezogen worden sein. Vgl. Rituale Romanum. 89*-95*. 
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uns aus allen unserern Nöten. Mit welch eigentümlichem Klang musste das von diesem Terrain zu 
Gottes Thron emporsteigen! Das Harmonium wurde während des Amtes nicht gespielt, wie es sich für 
die Fastenzeit geziemte. Dann wurde das neunmalige Kyrie eleison in der flehenden Melodie der 17. 
Choralmesse abwechselnd zwischen den Vorsängergruppe und der ganzen anwesenden Gemeinde ge-
sungen. Ein ergreifendes und mächtiges und mannhaftes Flehen um Barmherzigkeit […]. So wurde die 
Opferfeier mit Gesang, Gebet und Kommunion vollzogen, endete mit einem kräftigen Passionslied 
und strahlte ihre Verklärung aus über die in der Kapelle anwesenden und die draussen in der nähe auf 
Block- und Lagerstrasse stehenden, heimlich mitfeiernden Kameraden.“571  

 

Ähnlich verliefen auch die anderen Fastensonntage bis zum Passionsonntag „mit den 

Melodien der 17. Choralmesse und den immer mehr in den Passionsgedanken eindrin-

genden Propriumsgesängen.“572 Friedrichs hielt auch die anderen sonntäglichen 

Fastenpredigten zum Fugelkreuzweg.  

Täglich hielt zu dieser Zeit auch Léon de Coninck morgens in einer Ecke der Stube 

3/26 Vorträge über theologisch-praktische Fragen, v.a. offenbar zur Liturgie der Hl. 

Messe.573  

Kentenich durfte auch dieses Jahr wieder an seinem Namenstag, dem 19. März, wie 

schon das Jahr zuvor, mit seiner Schönstattfamilie um 15:30 Uhr in der Kapelle eine stil-

le Privatmesse feiern. Allerdings war dieses mal den „Schönstättern“ von den anderen 

Blocks nicht gegönnt in die Kapelle zu gelangen, da Aufgrund einer Razzia am 8. und 9. 

März die Kontrollen am Kapelltor besonders streng waren.574 Josef Fischer ministrier-

te.575  

Schwake übernahm seit dem 25. März zusätzlich zur Chorleitung auch die Tätigkeit 

des Organisten. Er teilte diesen liturgischen Dienst mit Heinrich Hennen und Josef 

Moosbauer.576 Die Proben mit dem Choralchor fanden jeweils für den folgenden Sonn-

tag am Samstag statt.577 Schwake hatte eine recht bunte Truppe unter sich. Er nennt 

Deutsche, Holländer, Franzosen, Engländer, Italiener, Tschechoslowaken und sogar Po-

len. Zur Verständigung diente Latein.578 Stolz berichtet Schwake vom Passionssonntag, 

                                                 
571 Schwake. 34f.  
572 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren: März 1944, Gesegnete Passion. In: Singt dem Herrn. 3/54. (10); 
Vgl. Schwake. 40. 
573 Vgl. Schwake. 40. 
574 Vgl. Fischer. Bd. III. 24.  
575 Vgl. Brief von Josef Fischer vom Februar 1944: „Zum Namenstag am 19. wird also Theo [Josef Ken-
tenich] wieder nachmittags um ½ 4 Uhr das hl. Messopfer feiern. Simon [Josef Fischer] darf sicher minist-
rieren.“ Zitiert nach: Fischer. Chronik II. 51. Fischer informierte in seinen Terminbriefen die Schwestern 
in Schönstatt jeweils über die genaue Uhrzeit der Messe, damit diese zur selben Zeit „innig Anteil“ neh-
men konnten.  
576 Schwake. 47. 
577 Schwake. 26.  
578 Schwake. 47. – Allerdings diente auf dem Block Latein nur bedingt unter den Priestern der verschiede-
nen Nationen als „una vox“. Jean Kammerer: „…souvent les gens m’ont demandé si le latin ne nous servait pas de 
langue commune. Eh bien non! Sauf quelques expressions. Les meilleurs en latin pour s’en servir comme d’une langue vi-
vante étaient sans aucun doute les Polonais, mais leur accent slave rendait ce latin difficile à entendre. Les Allemands étaient 
moyennement bons et les Français – sauf le père abbé de Belloc – moyennement nuls…“ Kammerer. 110.  
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an dem offenbar dem Choralchor die Communio „Hoc corpus“ besonders gut gelang. 

Weiter schwärmt er von dem darauffolgenden Palmsonntag:  

„Unvergeßlich am 2. April der Palmsonntag und dann die Karwoche. Ein findiger Kamerad hatte blü-
hende Weidenzweige herbeigeschafft, die uns als Palmen dienten. Sie wurden mit den Gebete der Kir-
che geweiht, deren Kernsätze uns packten: ‚Wir wollen, Palmen und Ölzweige tragend, mit guten Wer-
ken Christus entgegen ziehen und durch Ihn eingehen in die ewige Freude. – Daß wir durch Ihn mit 
Ihm, zu dessen Gliedern Du uns gemacht hast, den Sieg über die Herrschaft des Todes erringen!’ Eine 
kleine Prozession bewegte sich auf schmalem Pfad durch die dichtgedrängten Reihen bis zum Ausgang 
der Barackenkapelle. Dort in vollen Tönen der Wechselgesang des Psalmenhymnus ‚Gloria, laus’, des-
sen Refrain die Baracke zum Zittern brachte: ‚Ruhm und Preis und Ehre sei Dir, Christkönig, Erlöser, 
- dem die kindliche Schar frommes Hosanna geweiht!’ Ein Hymnus, der um 800 im Gefängnis erdacht 
wurde! Dann das wehmütige Hochamt. Der Text der Matthäuspassion wurde lateinisch vom Diakon 
auf dem Pulte verlesen. Unsern Kommunionempfang begleiteten wir mit dem öfters und immer ein-
dringlicher vorgetragenen Kommuniongesang ‚Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, 
ohne daß ich ihn trinke, so geschehe Dein Wille!’ Was haben wir Katholiken eine herrliche Liturgie!“579 

 

Von der Karwoche und dem Osterfest berichtet er anschließend:  

„Das Dasein der liturgischen Karwoche wurde in jeder Weise durch die allgemeinen Zustände unter-
strichen. Die traurigen Nachrichten von den Fronten. Alles Leiden und Sterben unserer Soldaten um-
sonst! Im Lager eine gewisse Panikstimmung: Man läßt uns langsam verhungern. Zunehmende Bettelei 
und – Stehlerei. Meisterhafte nächtliche Einbrüche. Wir mußten Nachtwachen einrichten – gegen die 
eigenen Lagerkameraden. Wie ich einmal eine allgemeine kurze Probe der Ostergesänge in der Kapelle 
ansetze, kommen SS-Leute und werfen die von daheim erhaltenen Pakete, die wir auf den Spinden und 
unter den Bettgestellen aufbewahrten, durcheinander. Die älteren Kameraden wußten, daß regelmäßig 
vor einem hohen Fest ein ‚Wirbel’ gemacht wurde. Paßte ausgezeichnet zu den liturgischen Gesängen, 
wo es heißt: ‚Tribulatio proxima est, die Verwirrung die Trübsal, die Quälerei ist sehr nahe.’ […]  
Am Abend des Mittwoch feierten wir die Gründonnerstagsmette, am Abend das Gründonnerstages 
das Gründonnerstaghochamt, am Abend des Karfreitags, die Karfreitagsliturgie und am Abend des 
Karsamstages die etwas gekürzte Karsamstagsliturgie. Meist sangen wir Choral dazu. Bei der Kreuzver-
ehrung am Karfreitag sang der mehrstimmige Chor eine der klassischen Vertonungen des Popule meus 
sowie am Schluß das Ecce, quomodo moritur justus von Handl. Herrlich in der Karsamstagsfeier die froh-
lockende Exsultet-Ankündigung der seligen Osternacht mit Weihe der Osterkerze. Zur Kommunion-
feier wollte der Jubel des Allelujagesanges nicht enden. […]  
Unsere Musik am Ostersonntag? Amt mit Choralproprium; Sequenz von allen mitgesungen. Ordinari-
um mehrstimmig mit Begleitung des Harmoniums.“580 

 

In der Ostervigil am Karsamstagabend wurden auch die neuen „Ewigen Lichter“ zum 

ersten mal entzündet. Die Predigt hielt, wie oben schon erwähnt, an jenem Ostersonn-

tag Theodor Schwake.  

Am Weißen Sonntag durfte René Lanique dann sein 25-jähriges Priesterjubiläum fei-

ern. François Goldschmitt hielt die Festpredigt.581  

Das Pfingstfest (28. Mai) wurde von Christi Himmelfahrt an durch Exerzitien, gehal-

ten von Léon de Coninck, vorbereitet. Schwake berichtet von einer Schlussfeier, für die 

er seine erste Komposition zum Responsorium „Tu es sacerdos“ für den vierstimmigen 

Männerchor verfasste. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dieser Schlussfeier 

um eine Messfeier handelte.582 Ansonsten wird von Pfingsten nicht viel berichtet; ver-

                                                 
579 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren: April 1944, Ostern. In: Singt dem Herrn. 4/54. (14). 
580 Ebd.  
581 Vgl. Goldschmitt. 39. 
582 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. Mai 1944, Pfingsten. In: Singt dem Herrn 5/54. (18).  
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mutlich, wie auch sonst, levitiertes Hochamt mit Choralschola und des Festtages wegen 

mit dem vierstimmigen Männerchor. Hermann Stammschröer zelebrierte offenbar.583 

Am 30. Mai feierten die Franzosen das Fest ihrer Landespatronin Jeanne d’Arc. Ei-

nem gemeinsamen „Festessen“ ging, vermutlich unter ausschließlicher französischer Be-

teiligung, eine hl. Messe in der Kapelle voran.584  

Fronleichnam 1944 versuchte man zumindest die Prozession anzudeuten. Vier Altäre 

wurden in der Kapelle errichtet, an denen dann der Segen erteilt wurde.585  

Im Juli des Jahres 1944 führte man werktags nach dem Appell eine zweite hl. Messe 

ein. Grund hierfür war eine veränderte Arbeitssituation einiger Priester. Aus dem 

Schreibkommando waren die Priester entfernt worden. Ein großer Teil davon kam nun 

zum Kommando Messerschmitt, dabei handelte es sich allerdings um Nachtschichtar-

beit, so dass diese die erste hl. Messe vor dem Appell nicht hätten wahrnehmen können. 

Nach der Auflösung des Kommandos wurde diese zweite Messe dann beibehalten.586  

Zu Mariä Himmelfahrt komponierte Schwake am 11. August, einen Hymnus Dacho-

wiensis: „Regina Pacis“587 (B-Dur, vierstimmig). Am 14. September schrieb er „In Viam Pa-

cis“588 (Es-Dur; vierstimmig). Die Aufführung fand vermutlich am darauffolgenden 

Sonntag, dem 17. September statt.589 

Der nächste liturgische Höhepunkt fand am 24. September statt: Die Uraufführung 

der Dachauer Messe590. Theodor Schwake hatte sie im Lager komponiert, er erinnert 

sich:  

„Schon Ende August, nach den Friedenschören, wurde ich von priesterlichen Kameraden gebeten, ei-
ne Dachauer Messe zu komponieren. Karl Schrammel gab mir Notenschreibpapier und übernahm 
nach Fertigstellung meiner Niederschrift alles andere, die Vervielfältigung der Noten mit Lichtpause 
und das Einüben. Ich komponierte keine Konzertmesse für Chor allein, wodurch die kostbare, einzig-
artige, aktive Opfergemeinde des Dachauer Heiligtums zum Schweigen und Zuhören gebracht worden 
wäre. Es wurde eine ‚Missa antiphonaria’, eine Messe im Wechselgesang hin und her zwischen vierstim-
migen Chor und einstimmigem Volksgesang, genau wie wenn wir ein gregorianisches Ordinarium san-
gen. Aber die Tatsache, daß wir in der Kapelle nur eine kleines Harmonium, im Lager aber eine Menge 
von besten Blechbläsern hatten, brachte den Gedanken, alle Volksätze von vier Bläsern begleiten zu 
lassen. So wurde die Komposition in der heimlichen Tischecke unseres Plantagenbüros zu Papier ge-
bracht. Sonntag, den 24. September, erklang sie zum ersten Mal. Es war das an sich sehr kleine, aber 
für uns außerordentlich große Fest „Mariens vom Loskauf der Gefangenen“. Ehe das Hochamt be-

                                                 
583 Vgl. Frieling. 189. 
584 Vgl. Goldschmitt. 38. 
585 Vgl. Goldschmitt. 29.  
586 Vgl. Chronik/EAM. NL Faulhaber 6831/2. 
587 Vgl. Anhang. Dokument 38. 
588 Vgl. Anhang. Dokument 39. 
589 Nachdem am 14. September Kreuzerhöhung gefeierte wurde, ist auch nicht auszuschließen, dass am 
selben Tag der Chor dieses Stück schon zum Besten gab.  
590 Vgl. Anhang. Dokument 40. – Die Dachauer Messe war nicht die erste, die in Dachau geschrieben 
wurde. Bereits im Juli 1944 hatte Anton Krähenheide eine „Dachauer Singmesse“ mit deutschem Text 
und Harmonium-Begleitung geschrieben, die jedoch niemals in der Lagerkapelle zur Aufführung kam. 
Vgl. Philipp. 202. Siehe auch Anhang. Dokument 37. 
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gann, konnte ich die Mitbrüder aus allen Nationen in einer einfachen lateinischen Predigt über den 
Sinn unseres Vorhabens belehren.“591 

 

Zelebrant des levitierten Hochamtes mit presbyter assistens war laut Maurath de Co-

ninck, Diakon Josef Teulings, Subdiakon Albert Durand. Die Rolle des presbyter assistens 

übernahm Adam Ott.592 Schwake berichtet, dass noch am selben morgen eine zweite 

Messe stattfand, zu der er im Voraus „nochmals einige Gedanken der lateinischen Pre-

digt zu sprechen hatte“.593 Bei dieser Feier war auch zum ersten Mal der Bischof von 

Clermont-Ferrant, Piguet anwesend und spendet am Ende den Segen.594 Er war am 6. 

September in Dachau eingeliefert und nach den zwei Wochen Zugangsblock nun auf 

Block 26 einquartiert worden. Noch im Oktober machten sich die geistlichen Häftlinge 

daran „ihren“ Bischof würdig auszustatten, um in einem Pontifikalamt den „Gottes-

dienst bis zur höchsten Möglichkeit der Feierlichkeit“595 zu bringen.596 Am Christkönigs-

fest, damals noch am letzten Sonntag des Oktobers (29. Oktober 1944), war dann Pre-

miere. Schwake komponierte ein vierstimmiges „Ecce sacerdos magnus“, um den „Auftritt“ 

des Würdenträgers auch angemessen musikalisch zu untermalen. Es wurde wiederum 

die „Dachauer Messe“597 aufgeführt, wobei Schwake für den Schlussgesang noch einen 

Christkönigshymnus für den vierstimmigen Chor dichtete und komponierte:  

Jesu Christe, Rex caelorum,  
Rex terrarum, inferorum,  
Te laudamus Dominum.  

Ref :  Jesu Christo, jubilemus, 
 Regem regnum proclamemus, 
 Ave, Rex noster, Ave!598 

 

Der Refrain sang die ganze Gemeinde begleitet von Bläsern, die Strophen des Hymnus 

stimmte der vierstimmige Männerchor an. So kam am Christkönigsfest mit dem festlich 

gekleideten französischen Bischof ein Pontifikalamt „in der erhabenen Pracht der feier-

lichen Zeremonien, mit schwungvollem Choralproprium“ und einem „festlichen Klang“ 

599 zustande. Von nun soll, so Fischer, Piguet „an Sonn- und Feiertagen in seinem roten 

                                                 
591 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. September 1944, Dachauer Messe. In: Singt dem Herrn 9/54. 
(34). [Künftig zitiert: Schwake. Dachauer Messe.] 
592 Vgl. Maurath/FDA. 139. 
593 Schwake. Dachauer Messe.  
594 Vgl. Chronik/EAM.  
595 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. Oktober 1944, erstes Pontifikalamt. In: Singt dem Herrn 10/54. 
(38). [Künftig zitiert: Schwake. Pontifikal.] 
596 Siehe auch Seite 74ff. 
597 An anderer Stelle aber meint Schwake: „Weihnachten sangen wir sie [die „Dachauer Messe“] zum 
zweiten, Epiphanie zum dritten Mal“. Demnach wurde sie an Christkönig nicht gesungen.“ SCHWAKE, 
Theodor: Kirchenmusik im Konzentrationslager Dachau. In: Der Chorwächter. 1/71 (1946). 9-12 Hier. 
10. [Künftig zitiert: Schwake. Chorwächter.] 
598 Schwake. Pontifikal. 
599 Schwake. Pontifikal. – Piguet berichtet von einem Pontifikalamt (vielleicht sogar dem ersten) folgende 
Geschichte: „Die Schola hatte kräftig den traditionellen kirchlichen Gesang ‚Ecce sacerdos magnus’ ge-
sungen, dirigiert von einem österreichischen Benediktiner [Piguet meint Schwake, auch wenn dieser kein 
Österreicher war; T.K.], der hierfür eine eigene Komposition geschrieben hatte. Ein SS-Mann betrat zu-
fällig die Kapelle. Er ahnte nicht, daß der so festlich gekleidete Priester, der die Messe hielt, ein armer Ge-
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Bischofstalar, mit Ring und Brustkreuz geschmückt, auf einem rot überzogenem Bet-

schemel“600 der Messe beigewohnt haben. 

Bereits am 15. Oktober war in einem Festgottesdienst Lagerkaplan Georg Schelling, 

der ja von Faulhaber wenige Tag zuvor mit der Übergabe der Jurisdiktion zum Dekan 

ernannt worden war, offiziell in sein Amt als Lagerdekan eingeführt worden. Laut Lenz 

assistierte Bischof Piguet und zwei Dekane.601 Die Chronik im Nachlass Faulhabers gibt 

das spezifiziert wieder; demnach übernahm Piguet die Rolle des presbyter assistens und die 

zwei Dekane levitierten.602  

Mit der Ankunft des französischen Bischofs soll sich die Situation der französischen 

Geistlichen geändert haben. Bis dahin waren es, laut Jean Kammerer, in erste Linie die 

Reichsdeutschen, die zelebrieren durften:  

„Les Allemands ont gardé le privilège de la grand-messe jusqu'à l’arrivée au camp de Mgr Piguet. Il a bien fallu alors 
céder la place au seul évêque présent dans le camp.  
Mais peu à peu les Franais sont admis à célébrer telle messe de semaine – en principe par ordre d’arrivée dans le cam. Je 
ne l’ai donc gamais célébrée! Mais le 30 novembre [1944], pour le jour de sa fête, André Schumacher a pu célébrer la 
messe de semaine [morgens um 5:20 Uhr; T.K.]. “603  

 

Am 1. Oktober predigte Bischof Piguet in der Lagerkapelle zum ersten Mal auf Fran-

zösisch, wo bis dahin nur Deutsch und Latein vorgeherrscht hatte.604 Das Verhältnis 

zwischen den französischen und deutschen Priester scheint ohnehin ziemlich gespannt 

gewesen zu sein. Sonnenschein beklagt, dass gerade gegen Kriegsende „der Chauvini-

mus vor allem bei den Franzosen und Tschechen sichtbar“605 zunahm; das äußerte sich 

u.a. im Boykott der von deutschen Priestern gehaltene Messe. Die Predigt musste bis 

Mitte 1944 offenbar auf Deutsch gehalten werden. François Goldschmitt:  

„Bis zum Sommer 1944 predigte allsonntags ein Kollege in deutscher Sprache, die ausschliesslich ge-
duldet war. Als später die Geistlichen in grosser Zahl aus allen Herren Ländern in unser Lager ström-
ten, hörten wir öfters das Wort Gottes in lateinischer Sprache. Gegen Ende 1944 kümmerte sich kein 
Mensch mehr um die von den SS vorgeschrieben Kapellenordnung. Kamerad Schelling erlaubte jetzt 
getrennte Gottesdienste nach den einzelnen Nationen und die Predigten in jedweder Sprache.“606  

 

Aber wir finden auch Beispiele, wo in der Liturgie die nationalen Differenzen zur 

Einheit kamen. So berichtet z.B. Maurus Münch von einem Hochamt, an dem der Ze-

lebrant Josef Beran „[m]it Bedacht“ seine Assistenz wählte: 

                                                                                                                                          
fangener wie die anderen war, und begnügte sich damit, am Ende der Messe zu den deutschen Priester zu 
sagen: ‚Heute hatten Sie den Besuch einer hohen Persönlichkeit.’  
So ein Besuch wurde niemals erlaubt und von den hohen Persönlichkeiten, die in Freiheit lebten, aus gu-
tem Grunde nicht einmal erbeten.“ PIGUET, Gabriel: Mgr Gabriel Piguet, évêque de Clermont, Prison et 
déportation. Témoignage d’un Évêque français. Paris 1947. 100ff. Übersetzt in: Seeger. Rundbrief 50. 66. 
600 Fischer. Bd. III. 34. 
601 Vgl. Lenz. 317. 
602 So hat das auch Lenz gemeint, denn anders wäre es auch gar nicht denkbar gewesen.  
603 Jean Kammerer. 102.  
604 Vgl. Seeger. 65.  
605 Vgl. Frieling. 70. 
606 Goldschmitt. 35. 
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„Deutschland, die Nation, die ihn ins Lager gebracht hatte, stellte den assistierenden Priester, Frank-
reich den Diakon, Polen den Subdiakon, Akoluthen waren zwei junge Priester aus Belgien, das Rauch-
faß schwang ein junger holländischer Karmelit, und ein Seminarregens aus der Tschechoslowakei diri-
gierte den Chor.“607 

 

Wiederum zu Christkönig gab es von Josef Moosbauer eine Komposition für den 

vierstimmigen Männerchor. Diesmal ein Gesang zur Kommunion: „Communion für 

Christkönig“608 (Sedebit Dominus; Es-Dur). Anregung für seine Kompositionen soll er, so 

stellt das zumindest Lenz dar, von Hermann Kronsteiner aus Linz erfahren haben, der 

„zum Teil eigens für [die] Dachau-Priester geschaffen[e]“609 Werke sandte, darunter eine 

von ihm und seinem Bruder Josef komponierte Christkönigs-Messe, die wohl in Dachau 

auch Verwendung fand.610 Moosbauer schrieb im KZ Dachau auch viele bekannte Kir-

chenlieder aus dem Gedächtnis nieder, zahrleiche von Hand beschrieben Blätter in sei-

nem Nachlass bezeugen dies.611 Darunter fand Eleonore Philipp auch zwei weitere 

Kompostionen:  

„‚Mein Weg bist nur Du im Leiden und im Lieben, als göttliche Kraft bist Du mir verblieben’ (As-Dur, 
3 Strophen), ein Segenslied mit Text von Leopold Arthofer und ein ‚Graduale für den 10. Sonntag 
nach Pfingsten – Custódi me, Dómine’ (Behüte mich, o Herr; F-Dur) mit einem anschließenden ‚Alleluja-
Lied für die Priesterweihe’.“612 
 

Der November war liturgisch etwas ruhiger. Wohl war nun nach wie vor ein Bischof 

gegenwärtig, der sicherlich auch weiterhin das ein oder andere Pontifikalamt hielt; die 

Gottesdienst wurden also kaum weniger prächtig. Zumindest erfahren wir sonst recht 

wenig über den November. Nur Schwake kommentiert:  

„Aber es fehlte im November auch nicht an geistlichem Trost. In der Messe des Allerheiligenfestes 
mußte es uns lebhaft wie nie auffallen, daß beim Allelujagesang die Worte stehen: ‚Kommet alle zu mir, 
die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.’ Die Präfation des Allerseelentages breitete 
einen Glanz aus der Ewigkeit über unser, zu einem großen Sterben sich rüstendes Lager mit dem einen 
Satz: ‚Beim Sterben wird das Leben nicht geraubt, sondern nur neu gestaltet.’ […] Da an den letzten 
Sonntagen des November bei der Messe das gleiche Proprium öfters vorkam, vertonte ich es für vier-
stimmigen Chor, damit die Priestergemeinschaft die neue Praxis kennen lernte, das Ordinarium des 
Hochamtes von allen Opferteilnehmern, das Proprium mehrstimmig vom Chor singen zu lassen.“613 

 

Die letzten Novembertage brachten dennoch eine überraschende Wendung. Den 

polnischen Geistlichen wurde die Kapelle wiederum geöffnet. Laut Goldschmitt kam es 

dazu etwa so:  

„Als Vertrauensmann des Pfarrerblocks kam ich auch manchmal mit dem Lagerführer Redwitz zu-
sammen. Einst trug ich ihm mit kühner Begründung eine Bitte vor: ‚Die Zeitungen berichten, dass jetzt 
ein besseres Verhältnis zwischen ‚uns’ und der polnischen Bevölkerung erstrebt werde. Die Polen sol-

                                                 
607 MÜNCH, Maurus: Unter 2579 Priestern in Dachau. Zum Gedenken an den 25. Jahrestag der Befreiung 
in der Osterzeit 1945. Trier 1970. 187f.  
608 Vgl. Anhang. Dokument 33. 
609 Lenz. 240. 
610 Diese hat Lenz in seinem Buch abgedruckt. Andere Stücke erwähnt er nicht. Vgl. Anhang. Dokument 
34. 
611 Vgl. Philipp. 196f.  
612 Philipp. 197. 
613 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. November 1944, Cäcilientrost. In: Singt dem Herrn. 11/54. 
(42).  
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len zur Abwehr einer etwaigen russischen Invasion gewonnen werden. Ich möchte dem Herrn Lager-
führer Redwitz ein aussichtreiches Propagandamittel vorschlagen, das übrigens ins Gebiet meiner Be-
fugnisse gehöre. Fast 1000 polnische Geistliche wäre es immer noch verboten, Gottesdienst innerhalb 
ihres Blocks zu halten. Würde man endlich den polnischen Klerus allen andern Pfarrern gleichstellen, 
könnte man annehmen, dass diese Kameraden das Entgegenkommen mit Freuden ihren Angehörigen 
mitteilen. Ein solches Propagandamittel dürfte doch grossen Erfolg haben …’ Redwitz liess sich fan-
gen. Mein Bittgesuch wurde der Berliner Zentralstelle mitgeteilt. Redwitz versicherte mir später, dass 
wohl für Weihnachten die erbetene Erlaubnis ankäme. Sie blieb vorläufig aus. Doch wurde einem pol-
nischen Prälaten gestattet in der Kapelle sein 25-jähriges Priesterjubiläum zu feiern. Alle polnischen 
Geistlichen durften dem Hochamt beiwohnen. Dem diplomatischen Vorgehen unseres Kapellencapos 
Schelling gelang es schliesslich anfangs 1945, für den polnischen Klerus Gottesdienste organisieren zu 
dürfen. Redwitz erteilte wohl ohne Zustimmung Berlins die Genehmigung.“614 

 

So konnten auch sie nun ganz offiziell jeden Sonntag, praktisch (inoffiziell) täglich der 

Messe beiwohnen und auch feiern.615 Fischer führt diesen Erfolg allerdings auf die Initi-

ative eines polnischen Blockältesten zurück:  

„Die Polen hatten inzwischen einen Blockältesten aus ihren Reihen bekommen [Theodor Korcz;616 
T.K.]. Dieser sprach mutig beim Lagerführer vor und erhielt die Erlaubnis für eine hl. Messe am Sonn-
tag. Die Priester aber riskierten nun den Gottesdienst an jedem Tag. Viele Lockerungen waren einge-
treten. Man kümmerte sich von der Lagerleitung nicht um die Kapelle. Groß war die Freude. Die pol-
nischen Geistlichen erheilten festgesetzte Stunden für ihren Gottesdienst am Sonntag…“617  

 

Sonntags sah die Gottesdienstordnung für die Kapelle auf Block 26 laut Lenz nun fol-

gendermaßen aus: 618  

vormittags:  
ab 04:30 Uhr Hl. Messe 
(nach dem Appell) Predigt ca.30 min  
 Hochamt 
 Ansprache des Lagerkaplans: Verkündigung der Sonntagsordnung und des li-

turgischen Wochenkalenders etc. 
 Hl. Messe 
 Hl. Messe (Franzosen) 
 Gottesdienst der deutschen Protestanten 
  
nachmittags: Hochamt (Polen) 
 2 stille Messen 
 Hl. Messe (Italiener bzw. Tschechen) 
16:30 Uhr Choralvesper mit eucharistischem Segen 
 Deutsche Singmesse619 
 Stille Messe 
 Gottesdienst der holländischen Calvinisten 
 Gottesdienst der tschechischen Protestanten 

 

Dem vierstimmigen Chor wurde am 4. Dezember seine musikalische Leitung entris-

sen. Karl Schrammel wurde nach Buchenwald deportiert (und dort am 5. Februar er-

schossen). Seinen Platz übernahm ab sofort Josef Moosbauer.620 

                                                 
614 Goldschmitt 59f.  
615 Vgl. Lenz. 143.  
616 Vgl. Lenz. 143.  
617 Fischer. Bd. III. 63. 
618 Vgl. Lenz. 214f.  
619 Vgl. auch Schwake: „Sonntagnachmittags war meist Choralvesper, gemeinsam gesungen, danach sak-
ramentaler Segen. An einigen hohen Festen trat der mehrstimmige Chor mit Falsobordoni Hymnusstro-
phen, marianischer Antiphon und Tantum ergo hinzu. Danach war regelmäßig eine Abendmesse mit 
deutschen Liedern.“ Schwake. Chorwächter. 10.  
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Das Hochfest der Unbefleckten Empfängnis, das auf einen Freitag fiel, konnte natür-

lich unter der Woche schlecht morgens in der wenigen Zeit, die zur Verfügung stand, 

angemessen gefeiert werden, weshalb man auf den Abend des Vortages (7. Dezember) 

auswich. Das Hochamt fand um 18:00 Uhr statt.621 Am Sonntag danach, dem 10. De-

zember, durfte Josef Kentenich im internen Kreis wiederum nachmittags um 15:30 Uhr 

die hl. Messe feiern.622 

Weihnachten 1944 sollte das letzte und prächtigste Weihnachtsfest in der Gefangen-

schaft des KZ Dachaus werden. Am Abend des 24. fand wie die letzten Jahre auch vor-

gezogen die Christmette (missa in nocte) statt. Der Unterschied in diesem Jahr war freilich 

der, dass die Gemeinde weiter an Internationalität gewann, denn auch den Polen war 

nun der uneingeschränkte Zugang zur Kapelle wieder möglich. Allerdings hatten die Po-

len ihren eigenen Gottesdienste, was allein schon ihrer Anzahl wegen unumgänglich 

war. Lenz berichtet über die polnische Christmette:  

„Als November 1944 die Polen die Heilige Messe wieder erlaubt worden war, zählte man in der polni-
schen Weihnachtsmette über 1000 Laien. Die Priester hatten ihnen freiwillig den Platz überlassen.“623 

 

Lenz überliefert ein im Lager entstandenes Credo der Polen. Wenn er auch über Ver-

fasser und Verfassungsjahr schweigt, sei es dennoch an dieser Stelle angeführt. 

Credo der Polen 

Ich glaube an Gott, den Allmächtigen,  
Den Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Ich glaube, obwohl ich erniedrigt und gedemütigt bin. 
Ich glaube an Dich, lebendiger, dreieiniger Gott.  
Ich glaube an Dich, Abba, mein Vater. 
Ich glaube, obwohl ich hier nur eine Nummer bin 
Und aus dem Dasein ausgeschieden.  
Ich glaube an Dich, mein Gott –  
Stärke meinen Glauben.  

Mein Gott und Vater,  
Der Du die ganze Welt mit starkem Arm regie-
rest,  
Erlöse mich aus der Gefangenschaft! 
Und wenn es nicht Dein Wille ist,  
Dann sterbe ich –  
Aber erlöse mein Vaterland! 
 

 
Ich glaube, o Gott, ich glaube! 
Hungernd und verspottet,  
Des Vaterlandes verlustig und elend,  
Von der lieben Heimat und den Lieben getrennt,  
Der Zukunft ungewiß,  
Des kommenden Tages nicht mehr sicher –  
Mein Gott, o Gott, ich glaube an Dich. 

 
Befreie alle Völker aus der Knechtschaft,  
Gib uns allen den Frieden,  
Den die Welt nicht geben kann! –  
Ich glaube an Dich, lebendiger Gott,  
Ich glaube, ich hoffe, ich liebe Dich!  
 
Amen!624 

 

Am ersten Weihnachtsfeiertag konnte man, dank des anwesenden Bischofs, ein Pon-

tifikalamt mit presbyter assistens zelebrieren. Musikalisch erklang zum zweiten bzw. dritten 

Mal die Dachauer Messe.  

                                                                                                                                          
620 Vgl. SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. Februar 1945, Wille zum Leben. In: Singt dem Herrn. 
2/55. (6).  
621 Vgl. Kammerer. 121.  
622 Vgl. Brief von Josef Fischer vom November 1944: „Theo [Josef Kentenich] wird ja am 10.12. nachmit-
tags um 3.30 Uhr für die [Schönstatt-] Familie das hl. Opfer feiern.“ Zitiert nach: Fischer. Chronik II. 72. 
623 Lenz. 144.  
624 Lenz. 290. 
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Andreas Rieser:  

„So froh haben wir wohl noch nie das Credo gesungen: Die Una sancta, catholica et apostolica Ecclesia war 
in uns Priestern, die wir aus ganz Europa, ja aus der ganzen Welt stammten, um den Dachauer Opfer-
altar versammelt.“625 

 

Ansonsten ist neben den bescheidenen Angaben zur Ausstattung an diesem Tage relativ 

wenig berichtet (vgl.Kap ????), was nicht zuletzt daran liegen mag, dass diese weihnacht-

lichen Tag von einem ganz anderen liturgischen Ereignis überlagert wurde: DIE PRIES-

TERWEIHE KARL LEISNERS.  

Über die Priesterweihe im KZ Dachau ist viel geschrieben worden.626 Der ausführ-

lichste Beitrag ist wohl im vergangenen Jahr erschienen.627 Darin findet sich so ziemlich 

alles, was bis heute über die Priesterweihe herauszufinden war, v.a. Berichte der Überle-

benden kommen darin zu Wort. Es wäre töricht, dem im Rahmen dieser Arbeit noch 

viel hinzufügen zu wollen, andererseits erlaubt es das Thema dieser Arbeit nicht, diesen 

liturgischen Höhepunkt zu übergehen. In der Ausführlichkeit, wie das Seeger tut, will 

und kann ich mich hier nicht äußern, doch sei auf den folgenden Seiten zumindest in 

Auswahl das Ereignis skizziert und zitiert.  

Karl Leisner kam am 14. Dezember 1940 vom KZ Sachsenhausen nach Dachau. Als 

er eingeliefert wurde, lag seine Diakonweihe (25. März 1939) schon zweieinhalb Jahre 

zurück. Im Juni 1939 war der Münsteraner Priesteramtskandidat aus Kleve einer offe-

nen Tuberkulose wegen in St. Blasien in einem Lungensanatorium untergebracht. Als er 

gegenüber einem Mitpatienten das Misslingen des Attentat auf Adolf Hitler vom 8. No-

vember 1939 mit einem lapidaren Kommentar bedauerte, hatte das einen Tag später am 

9. November zunächst seine Verhaftung und schließlich die Internierung in Dachau zur 

Folge gehabt.  

                                                 
625 Rieser. 315.  
626 Thema ist die Priesterweihe zunächst in den Erlebnisberichten der KZ-Priester. V.a. Otto Pies widme-
te sich früh in eigenen Publikationen dann ausschließlich Karl Leisner: PIES, Otto: Stephanus heute. Karl 
Leisner, Priester und Opfer. 6.-8. Tausend. Kevelaer 1950;  ders.: Geweihte Hände in Fesseln. Priester-
weihe im KZ. Kevelaer 19605. Schließlich erschienen in den letzten Jahren, u.a. im Zusammenhang des 
Seeligsprechungsprozess Leisners, auch mehrere Biographien: HECKENS, Josef: Rote Rosen und Stachel-
draht. Der selige Märtyrer Karl Leisner. Leben und Zeugnis. Kevelaer 1996; FELDMANN, Christian: Wer 
glaubt, muss widerstehen. Bernhard Lichtenberg - Karl Leisner. Freiburg i.Br. 1996; LEJEUNE René: Wie 
Gold geläutert im Feuer. Karl Leisner (1915 - 1945). Hauteville / Schweiz 1997; SCHMIEDL, Joachim: Mit 
letzter Konsequenz. Karl Leisner 1915-1945. Münster 1999; GEBERT, Hermann: Geschichte einer Beru-
fung. Karl Leisner (1915-1945). Vallendar-Schönstatt 2001; MALHAM, Joseph M.: By fire into light: four 
Catholic martyrs of the Nazi camps. Leuven 2002. Außerdem wurde das letzte Tagebuch Leisners veröf-
fentlicht: SEEGER, Karl-Heinz (Hrsg.): Karl Leisners letztes Tagebuch. "Segne auch, Höchster, meine 
Feinde!". In Handschrift, in Druckschrift und kommentiert. Kleve 2000. 
627 Seeger.  
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Die Hoffnung wieder entlassen zu werden und endlich die Priesterweihe zu empfan-

gen – davon geben seine Briefe aus der Gefangenschaft Zeugnis628 – erfüllten sich vor-

erst nicht.  

Am 19. September 1941 lernte er in Dachau den Jesuitenpater Otto Pies kennen, sie 

teilten einen gemeinsamen Spind. Darüber schrieb später Pies:  

„Der Besitz des gemeinsamen Spindes und die Verantwortung für seine Pflege und Sauberkeit, was 
damals eine wichtige Rolle spielte, gab den Anlaß zu einer tieferen Gemeinschaft und Schicksalsver-
bundenheit, die mir diesen jungen, wertvollen Menschen nahe brachte und mich in sein Leben hinein-
schauen ließ, wie es wenigen vergönnt war.“629 

 

Im März 1942 verschlechterte sich der Zustand des nach wie vor an Tbc leidenden 

Leisner, so dass er auf das Krankenrevier umsiedeln musste und von da an nur noch sel-

ten in der Lage war, dieses wieder zu verlassen. Doch der Kontakt mit Pies blieb.630  

Als im Herbst 1944 der Bischof von Clermont-Ferrand auf Block 26 kam, bot sich 

die Möglichkeit Karl Leisner zum Priester zu weihen. Bischof Piguet war nicht der erste 

Bischof im KZ Dachau. Der polnische Bischof Michal Kozal war ja bereits 1941 in Da-

chau interniert worden. Aber einmal abgesehen davon, dass unter den damaligen Um-

ständen im Lager ein solches Unternehmen vorrausichtlich nicht möglich gewesen wäre, 

sah sich der 1943 verstorbenen polnische Bischof offenbar gar nicht in der Lage die 

Weihe zu spenden. Kazimierz Majdánski erinnert sich:  

„So erklärte uns […] der große Bischof, der Diener Gottes Michal Kozal, ausdrücklich, als er sich vor 
die Entscheidung gestellt sah, ob er den gefangenen Alumnen, die darauf vorbereitet waren, die Weihe 
erteilen solle: ‚Ich kann Euch nicht zu Priestern weihen; ein Mensch, der sein ‚Adsum’ sagt, muß dieses 
Wort im Bewußtsein der vollen Freiheit aussprechen. Ihr Gefangenen, die Ihr gezwungenermaßen zu-
sammen mit Eurem Bischof und Euren Erziehern mit den Fesseln der Unfreiheit gebunden seid, habt 
für ein solches ‚Adsum’ ohne irgendeine Schuld unsererseits nicht die nötigen Voraussetzungen.’“631 

 

Einige Priester632 sollen es gewesen sein, die Bischof Piguet um die Priesterweihe Karl 

Leisners baten. Es war eine kleine Gruppe, die das Vorhaben in aller Stille vorbereiteten. 

Karl-Heinz Seeger nennt Léon der Coninck den Wortführer dieser Gruppe. Das klingt 

plausibel, denn der französisch- und deutschsprachige Belgier konnte zwischen dem 

französisch sprechenden Bischof und den deutschen Priestern vermitteln.633 Piguet be-

richtet später über diese Anfrage:  

„Eines Tages im Oktober fragte mich Pater de Coninck, Jesuit, Professor an der Universität Löwen 
und Superior der Niederlassung in Brüssel, ob ich dazu bereit sei, einem deutschen Diakon aus der Di-
özese Münster das Sakrament der Priesterweihe zu spenden. Dieser sei bei all seinen Landsleuten, 
Priestern und Ordenschristen, sehr beliebt und leider trotz seiner kräftigen körperlichen Verfassung 

                                                 
628 Vgl. Seeger. 32f.  
629 Pies. 9f.  
630 Vgl. Seeger. 36.  
631 Zitiert nach Seeger. 47.  
632 Die Erlebnisberichte nennen in erster Linie Otto Pies. Hess erinnert sich außerdem noch an Reinhold 
Friedrichs. Eduard Allebrod sieht Schelling als Initiator. Josef Albinger nennt neben Pies außerdem noch 
Mitgefangenen aus der Diözese Münster.  
633 Vgl. Seeger. 50.  
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nach seiner langen sechsjährigen Gefangenschaft an Tuberkulose erkrankt. Und der Jesuitenpater fügte 
hinzu:  
‚Die Weihe eines Priesters in diesem Lager, das der Vernichtung von Priestern dient, wäre eine Vergel-
tung Gottes und eine Siegeszeichen des Priestertums über das Nazitum.’  
‚Pater’, antwortete ich, ‚ein Bischof könnte sich nicht entziehen, wenn es darum geht, das Priesteramt 
zu übergeben, und ich werde keinen Moment zögern, diese Priesterweihe zu spenden. Es gibt aller-
dings die Bedingungen, die zu erfüllen sind und die Sie so gut kennen wie ich: die Genehmigung des 
Bischofs, aus dessen Seminar er kommt, und die Genehmigung des Erzbischofs von München, in des-
sen Diözese die Priesterweihe stattfinden wird.’“634 

 

Offenbar überlegte man zunächst die Weihe auf der Krankenstation zu vollziehen. Zu 

schlecht war der Gesundheitszustand Leisners und zu riskant ihn heimlich auf Block 26 

zu bringen. Allerdings wäre das nicht ohne Beeinträchtigung der Weiheliturgie möglich 

gewesen – aber das war man offensichtlich bereit in Kauf zu nehmen.635  

Die notwendige Erlaubnis von Seiten des Münsteraner Bischofs von Galen, sowie des 

Münchner Ordinarius Faulhabers konnte tatsächlich an der SS vorbei eingeholt werden.  

In einem Terminbrief vom 23. September an seinen Bruder Willi Leisner, fügte Karl 

Leisner auf der ersten Seite ein Schreiben an seinen Bischof, das er seinem Bruder bat 

weiterzuleiten. Und in der Tat gelang es Willy Leisner die Genehmigung von Galens zu 

organisieren und sie über den offiziellen Postweg seinem Bruder zukommen zu lassen.  

„Mein Lieber Herr Karl Leisner! 
Auf die Anfrage vom 23. September, die ich heute erst erhielt, erwidere ich Ihnen, daß ich gerne meine 
Zustimmung gebe, daß die heilige Handlung dort vollzogen wird. Voraussetzung ist, daß alles sicher 
gültig und für später nachweisbar geschieht. Gott gebe seinen Segen dazu! Mit den besten Grüßen an 
alle lieben Mitbrüder und Segen, den 29. Oktober 1944. + Clemens August“636 

 

Der Versuch, eine positive Antwort von Faulhaber zu bekommen, ist nicht ganz 

durchsichtig. Die Erlebnisberichte erzählen recht unterschiedliche und widersprüchliche 

Dinge.637 Seeger vermutet, dass man mehrgleisig vorging.  

Im Pfarrarchiv Dachau befindet sich ein Schreiben, datiert zum 4. November 1944, 

von dem Seeger die Vermutung äußert, dass es sich dabei um die Genehmigung Faulha-

bers handle. Pfanzelt ließ es Schelling zukommen.  

„Hochwürden Herrn Georg Schelling – Dachau Kl/Block 26. Im Auftrage Seiner Eminenz übermittle 
ich Ihnen beifolgendes Schreiben betr. Geistliche Vollmachten und bitte um Empfangsbestätigung. 
Falls Sie für die Lagerseelsorge irgend etwas brauchen, stehe ich gerne zur Verfügung. Priesterlicher 
Gruß! 
Abschrift des Schreibens Seiner Eminenz an Schelling.  

München, 25. Oktober 1944. Wie ich gehört habe, besitzen Sie das Vertrauen der Kommandantur 
und sind mit der Ordnung des Gottesdienstes betraut. Da dieser, wie schon wiederholt zu vernehmen 
war, sehr eindrucksvoll ist, lege ich einem Paket, das gleichzeitig in Ihre Adresse gesandt wird, auch ei-
ne Mitra und ein violettes Birett bei, die Sie einem etwa anwesenden Bischof zur Verfügung stellen 
können.  

                                                 
634 Piguet. 102 f. Zitiert nach eigener Übersetzung in: Seeger. 54f. Seeger kommentiert: „Es war nicht 
selbstverständlich, daß Bischof Piguet ohne zu zögern zustimmte, als Franzose den deutschen Diakon zu 
weihen.“ Seeger. 55. 
635 Vgl. Seeger. 50.  
636 Zitiert nach: Seeger. 58. 
637 Vgl. Seeger. 61-64. 



1291944   
 

 

 

 

GOTT FEIERN IN DACHAU –  EUCHARISTIE 

Als Ihre seelsorgliche Aufgabe als Lagerdekan betrachte ich es, dass Sie jedem neueintretenden 
Priester, der von seinem Bischof zur Zeit seines Eintrittes Celebret und Jurisdikton hat, mitteilen, dass 
er für die Dauer seines Aufenthaltes Zelebrationserlaubnis und Jurisdiktion hat. Ich gebe Ihnen aber 
zugleich die Vollmacht, wenn es notwendig ist, beides zu widerrufen. Ich bin der Lagerleitung sehr 
dankbar, dass nunmehr seit einigen Jahren die Gottesdienstfrage so glücklich gelöst ist 
In Zukunft werde ich Ihnen, so weit es die Ordnung zulässt, gelegentlich Pakete schicken, von deren 
Inhalt Sie nach Belieben auch anderen mitteilen können. M. Card. Faulhaber.“638 

 

Allerdings will diese Zuordnung des Dokumentes nicht so recht zu der Aktion pas-

sen, die einen Monat später über Josefa Mack lief. Josefa Mack war Novizin bei den 

Freisingern Schulschwestern. Sie kam regelmäßig einmal in der Woche auf die Plantage 

zum „Einkaufen“. Heimlich lieferte sie an Ferdinand Schönwälder für die polnischen 

Geistlichen Hostien und Messwein. Nach der Aussage Schönwälders trat Otto Pies am 

23. November 1944 an ihn heran und klärte ihn über das Vorhaben der Priesterweihe 

auf. Man benötigte seine Kontakte zur Außenwelt. Josefa Mack empfing in der ersten 

Adventwoche 1944 über Schönwälder zwei Briefe von Otto Pies: der eine ging an Faul-

haber, der andere an den Jesuitenfrater Johannes Zawacki. Auch sei sie über das gehei-

me Vorhaben aufgeklärt worden.639 Mädi, wie Josefa Mack von Schönwälder genannt 

wurde, brachte von nun zweimal die Woche Lebensmittel und Arzneien ins Lager, um 

den kranken Diakon für seinen großen Tag so weit fit zu bekommen.640  

Den Brief an Zawacki schickte sie ab. Vermutlich bat Pies darin Zawacki, gemeinsam 

mit Josefa Mack bei Faulhaber den Brief Pies“ zu überbringen, „das Mädchen“ vorzu-

stellen und als „vertrauenswürdig“ zu empfehlen und so gemeinsam die Bitte der Häft-

linge vorzubringen.641 Die Jesuiten meldeten von Pullach aus den Besuch an. Am 7. De-

zember kam das Treffen zustande. Josefa Mack:  

„Am Donnerstag fuhren wir zusammen nach München und brachten die Bitte um die Priesterweihe 
für Karl Leisner bei H. H. Kardinal bescheiden vor. Freundlich gewährte er sie, und wir erhielten auch 
gleich das Öl und alles andere, was nötig war.“642 

 

An anderer Stelle führt sie die Begegnung etwas ausführlicher aus:  

„Der Kardinal begrüßte uns freundlich und fragte uns nach Namen und Tätigkeit. […] Das Gespräch 
dauerte ungefähr eine Stunde. Schließlich sagte der Erzbischof, wir sollten eine Weile warten, während 
er mit seinem Sekretär wegging. Nach etwa einer halben Stunde kehrten beide zurück. Der Kardinal 
übergab mir den Brief mit der Erlaubnis zur Priesterweihe. Der Sekretär brachte die Öle, die notwen-
digen Ritualbücher und eine Stola. Sehr ernst trug uns der Kardinal auf, dass wir über diese Sache 
strenges Schweigen bewahren müssten. Nach der Weihe müsse ich eine glaubwürdig Bestätigung brin-
gen und die eben erhaltenen Gegenstände wieder ins Palais abliefern.“643  

 

Von Faulhaber findet sich in seinem Nachlass ein Zettel mit folgender Notiz:  

                                                 
638 PAD 28-24. Pfanzelt/Faulhaber an Schelling. 
639 Vgl. MACK, Josefa Maria Imma: Warum ich Azaleen liebe. Erinnerungen an meine Fahrten zur Planta-
ge des Konzentrationslagers Dachau von Mai 1944 bis April 1945. St. Ottilien 1988. 78-84. [Künftig zi-
tiert: Mack.] 
640 Zumindest berichtet das Pies. Vgl. Pies. 155-157. 
641 Vgl. ZAWACKI, Johannes in: SvD. Rundbrief Nr. 10. Sommer 1968 (Veritati). 58-64. Hier 61. 
642 Pies. 162. 
643 Mack. 83f.  
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„{Donnerstag} 7.12.44 [begleitet] fr {Frater Johannes} Zawacki {SJ} persönlich Josefa Mack {zu mir 
ins Bischofspalais}: Münster hat durch litterae die Erlaubnis gegeben (dimiss. {dimissioriae}), Di-
ak{on} Karl Leisner zu weihen. Er wurde 39 kurz vor der Weihe hierher versetzt. {Ich habe} Gleich 
mitgegeben in weiser Ahnung: Pontificale, Kat.{Katechumenenöl}, viol. {violette} Strümpfe und 
Handschuhe (Schuhe war nicht möglich).  
Sowie 3 heilige Oele und 2 Chorröcke.“644 

 

Diese Gegenstände übergab sie, so erinnert sich zumindest Josefa Mack, persönlich 

an Otto Pies, der unter einem Vorwand zu Schönwälder ins Verkaufsbüro gekommen 

war, um den Verlauf des Gesprächs zu erfahren. Das geschah am Montag, den 11. De-

zember.645  

Ich vermute, dass Faulhabers Brief an Schelling vom 25. Oktober mit der Priester-

weihe gar nichts zu tun hat. Vielmehr scheint das die Reaktion Faulhabers daraufhin zu 

sein, dass sich nun ein Bischof im Lager befand. In dem Schreiben vom 25. Oktober 

bestätigt er nochmals Schellings Stellung als Lagerdekan und übermittelt für den Bischof 

Mitra und Birett. Seine Formulierung ist nicht uninteressant: „…Mitra und ein violettes 

Birett bei, die Sie einem etwa anwesenden Bischof zur Verfügung stellen können.“ Viel-

leicht drückt er sich damit einfach nur vorsichtig aus („etwa anwesenden Bischof“), um 

die SS nicht auf den irrtümlich auf Block 26 befindlichen Bischof aufmerksam zu ma-

chen. Möglich wäre auch, dass ihm zur Ohren gekommen war, dass ein Bischof in Da-

chau inhaftiert sei, er allerdings keine Gewissheit hatte und so zur Sicherheit mal Mitra 

und Birett mitgab. Ich habe den Eindruck, dass Faulhaber befürchtete der anwesende 

Bischof könnte die Stellung Schellings als Lagerdekan schwächen, was zumindest von 

französischer Seite durchaus denkbar gewesen wäre. Faulhaber überträgt klar und deut-

lich Schelling jegliche Befugnis und beschränkt die Funktion des Bischofs, ohne auch 

nur auf ihn näher einzugehen, auf die Liturgie.646 Die Zustimmung Faulhabers erfolgte 

demzufolge dann in der Tat erst am 7. Dezember, zehn Tage vor der Weihe.  

Am selben Tag begann unter Anleitung von Otto Pies, für Karl Leisner auf Block 13 

die zehntägigen Exerzitien.647 Die letzten Vorbereitungen wurden in Angriff genommen. 

Zwei Tage vor dem Weihetermin gelang es Leisner aufzustehen und in der Kapelle die 

Generalprobe zu halten.648 Die Priesterweihe fiel auf „Gaudete“, dem dritten Advents-

sonntag, was ja auch wirklich passte, denn Grund zur Freude, war sehr wohl angebracht. 

Johannes Sonnenschein äußerste 1997 gegenüber Hans-Karl Seeger einen weiteren plau-

siblen Grund. Offenbar feierte am Abend zuvor die SS ihr „Julfest“ („ein Sonnwendfest 

                                                 
644 Die Notiz befindet sich in Gabelsberger-Kurzschrift im EAM NL Faulhaber 6831/1. Seeger hat die 
Notiz „übersetzt“ abgedruckt. Seeger. 69f.  
645 Vgl. Mack. 84.  
646 Zugegebenerweise ist das recht spekulativ, aber auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen.  
647 Vgl. Seeger 85.  
648 Vgl. Pies. 167. 
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und NS-Ersatz für Weihnachten“), „so dass am anderen Morgen verständlicherweise 

keiner von denen ‚dienstfähig’ war, bzw. nicht kontrollierte“.649 

Die Weiheliturgie begann um 8:15 Uhr und dauerte bis 10:00 Uhr. „Die Gestaltung 

[…] war denkbar einfach.“650 Leisner hatte man offenbar durch Beziehung und/oder ei-

nem Vorwand aus dem Krankenrevier für einige Zeit entfernen können. Die Zahl der 

Teilnehmer651 war beschränkt worden; man wollte dem kranken Leisner nicht noch zu-

sätzlich schlechte Luft zumuten. Auch verzichtete man auf das Harmonium, Gesänge 

oder ähnliches.652 

Seeger, der sich seit langem mit Karl Leisner und seiner Priesterweihe beschäftigt, hat 

die Feier so weit möglich anhand der diversen Aussagen der Erlebnisberichte und noch 

lebender Zeitzeugen, die Feier rekonstruiert:  

„Es beginnt ein Pontifikalamt. Dazu ist es üblich, den Bischof von seiner Wohnung abzuholen. Die 
Dienste begeben sich in liturgischer Kleidung zum Bischofshaus und begleiten den Bischof zum Got-
teshaus, indem sie ihm Mitra und Stab, Buch und Leuchter voraustragen. Bei der Priesterweihe im KZ 
Dachau war Stube 2 neben der Kapelle auch die ‚Wohnung’ von Bischof Gabriel Piguet. In einem 
Dom findet das Bekleiden des Bischof mit den liturgischen Gewändern im Westchor oder Seitenschiff 
statt, die übrigen bekleiden sich in der Sakristei, in Baracke 26 geschah all dies in Stube 2.  
Die Vorschriften zur liturgischen Kleidung des Bischofs wurden genau beachtet. Das geschah auch als 
Zeichen des Widerstandes, um die im KZ so geschmähte menschliche und priesterliche Würde zum 
Ausdruck zu bringen. Über der ‚rosa-violett-farbenen’ Soutane trägt der Bischof das Schultertuch und 
die Albe, die mit dem Zingulum gegürtet wird. Darüber legt er die Stola und am linken Vorderarm 
trägt er den Manipel. Bevor er das Meßgewand anlegt, bekleidet er sich mit der Dalmatik, dem Gewand 
des Diakons, und der Tunicella, dem Gewand des Subdiakons, die für diese Zwecke aus sehr dünnen 
Stoffen hergestellt sind. Zu den bischöflichen Insignien gehören die Mitra und der Bischofsstab. Aber 
auch der Bischofsring und das Brustkreuz fehlen nicht, die Pontifikalstrümpfe und -schuhe sowie die 
liturgischen Handschuhe sind ebenso vorhanden.  
Der zu weihenden Diakon trägt über seiner Häftlingskleidung Schultertuch, Albe, Zingulum, Manipel 
und Stola; auf dem linken Arm trägt er ein zusammengelegtes Meßgewand, das am Ende der Weihe-
handlung entfaltet wird, wenn der Bischof die Vollmacht zur Sündenvergebung erteilt, und in der rech-
ten Hand eine brennende Kerze, die der Bischof bei der Gabenbereitung als Sinnbilder der Opferge-
sinnung entgegennimmt.  
Beim Einzug in die Kapelle geht der Diakon nach den liturgischen Diensten vor dem Bischof. Die Bi-
schöflichen Kapläne folgen dem Bischof.“653 

 

Wer die Levitendienste übernahm, ist nicht mehr sicher zu sagen. Heinz Römer hat 

Theodor Aversberg als Diakon in Erinnerung, Johannes Sonnenschein bestreitet dies 

allerdings.654 Seeger zitiert auch aus den Stimmen von Dachau eine Meinung, wonach 

Adam Ott und Josef Beran dem Bischof assistierten, wobei Seeger anmerkt, dass damit 

nicht die Leviten gemeint sein müssen, sondern auch die so genannten „Ehrendiakone“, 

                                                 
649 Seeger. 86.  
650 Seeger. 90. 
651 Anwesend waren alle Priester aus der Diözese Münster, alle Seminaristen, Vertreter der einzelnen Na-
tionen, sowie ein evangelischer Pfarrer, „der“, so Piguet, „die Zeremonien sehen wollte und der einem 
Priester geholfen hatte, meine liturgischen Sandalen anzufertigen“. Piguet. 104. Übersetzt in: Seeger. 96.  
652 Vgl. Schwake. Chorwächter. 11; mancher Häftling hatte noch ein schlichtes Harmonium in Erinne-
rung. Vgl. Berger, sowie Geiger. Beide zitiert nach: Seeger. 90; Sonnenschein erinnert sich, dass die Sän-
gerschola anwesend war. Vgl. Seeger. 91. 
653 Seeger. 97.  
654 Vgl. Seeger. 99. 
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die in der Weiheliturgie damals vorgesehen waren, in Betracht kommen können.655 Die 

„Priesterkameraden“ aus der Diözese Münster kam bei der Weihe am Altar eine hervor-

gehobene Stellung zu.  

Engelbert Rehling:  

„Welt- und Ordensgeistliche der Diözese Münster hatten die Ehre, bei der Weihe am Altare mitzuwir-
ken.“656 

 

Schwake:  

„Wir Priesterkameraden aus der Diözese Münster […] umstehen den Weihealtar zunächst. Irgendwie 
sind wir alle Ministranten des Bischofs bei den Weihefunktionen.“657 

 

Seeger beschreibt weiter:  

„Das Pontifikalamt beginnt mit dem Stufengebet und nimmt seinen üblichen Verlauf. Karl Leisner 
vermag nicht die ganze Zeit zu stehen. […]  
Die Priesterschola singt den Introitus, den Eingangsgesang, zum dritten Adventssonntag. Gaudete in 
Domino – Freuet euch im Herrn. Danach folgt das Kyrie. Nach dem Tagesgebet, das der Bischof betet 
oder singt, folgt die Lesung mit dem Motto des Sonntags, Phil 4,4-7: ‚Brüder! Freuet euch allezeit im 
Herrn. Noch einmal sage ich: Freuet euch. Laßt alle Menschen eure Güte erfahren; denn der Herr ist 
nahe. Um nichts macht euch Sorgen, sondern stets sollen in innigem Gebet und Flehen unter Danksa-
gung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, be-
wahre eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus, unserm Herrn!’“658  

 

Über den weiteren Verlauf lässt Seeger kurz Pies zu Wort kommen:  

„Feierlich und andächtig beginnt der Bischof die Weihemesse. ‚Freuet euch im Herrn immerdar; aber-
mals sage ich: Freuet euch. Denn der Herr ist nahe.’ In den Pontifikalgewändern kniet der Bischof mit 
den Assistenten und den Altardienern auf der Stufe des Altares.“659 

 

fährt allerdings dann fort:  

„Am Quatembersamstag sänge man nun den Tractus, eine lateinischen Gesang zwischen Lesung und 
Evangelium. Vor dem letzten Versikel des Tractus beginnt dann die Priesterweihe. Am 3. Advents-
sonntag wird statt dessen ein Gradual gesungen, ein Antwortgesang, der ursprünglich an den Stufen 
(gradus – Stufe) des Lesepultes (Ambo) gesungen wurde. Entsprechend erfolgte die Priesterweihe nach 
dem Graduale.660 
Der zu Weihende wird mit Namen aufgerufen. Der Gerufene antwortet: ‚Adsum – Hier bin ich’ und 
macht vor dem Bischof als dem Stellvertreter Christi eine Kniebeuge.  
Der Erzdiakon stellt den Weihekandidaten dem Bischof vor:  
‚Hochwürdigster Vater! Die heilige Mutter, die katholische Kirche begehrt, daß du diesen hier gegen-
wärtigen Diakon zur Bürde des Priestertums weihst.’ 
Bischof: ‚Weißt du, daß er würdigt ist?’ 
Erzdiakon: Soviel die menschliche Gebrechlichkeit es erkennen läßt, weiß und bezeuge ich, daß er 
würdig ist, die Bürde dieses Amtes zu übernehmen.’ 
Bischof:  
‚Gott sei Dank’ 
Als Erzdiakon fungierte Reinhold Friedrichs. […]  

                                                 
655 Vgl. Seeger. 97. 
656 REHLING, Engelbert: Priesterweihe und Primiz im KZ-Lager Dachau. In: Monatsblätter der Oblaten 
der Unbefleckten Jungfrau Maria. 47. (1946). S. 75-77. Hier 76. 
657 SCHWAKE, Theodor: Vor zehn Jahren. Dezember 1944. In: Singt dem Herrn. 12/54. (46). Zitiert nach: 
Seeger. 99. 
658 Seeger. 99f. 
659 Pies. 169. 
660 Seeger betont dies hier, weil Pies die Weihehandlung nach dem Tractus ansetzte. Vgl. PIES, Otto: Ge-
weihte Hände in Fesseln. Priesterweihe im KZ. Kevelaer 19605. 33. Seeger hierzu: „Entweder irrt sich Ot-
to Pies oder die Liturgie des Gaudete-Sonntages wurde verändert gemäß der Ordnung des Quatember-
sammstags.“ Seeger. 101. Anm. 481. 
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Es folgte der Gesang der Allerheiligenlitanei, bei der der Diakon normalerweise auf dem Boden liegt; 
der Bischof kniet auf der obersten Altarstufe. […] Da es für einen Lungenkranken äußerst anstrengend 
ist auf dem Bauch zu liegen, mag vermutlich eher die Schilderung von Heinz Römer zutreffen: ‚[…] 
Bei seiner Priesterweihe konnte er infolge seines geschwächten Zustandes keine ‚prostratio’ […] ma-
chen, statt dessen kniete er sich vor einen Hocker und stütze sein Gesicht auf die Ellbogen.’661 
In die übliche Allerheiligenlitanei werden drei Bitten eingeschoben, zu denen sich der Bischof erhebt, 
den Stab ergreift und den zu Weihenden feierlich segnet:  
‚Daß du diesen Auserwählten zu segnen dich würdigen wolltest!  
Wir bitten dich erhöre uns! 
Daß du diesen Auserwählten zu segnen und zu heiligen dich würdigen wolltest! 
Wir bitten dich, erhöre uns! 
Daß du diesen Auserwählten zu segnen, zu heiligen und zu weihen dich würdigen wollest! 
Wir bitten dich, erhöre uns!’ 
[…]  
Nach beendeter Litanei erheben sich alle und der Kandidat kniet vor dem Bischof nieder. Der Bischof 
– die Mitra auf dem Haupt – legt, ohne etwas zu sagen, während tiefes Schweigen im Gotteshause 
herrscht, dem Kandidaten beide Hände auf das Haupt. Dasselbe tun der Reihe nach die anwesenden 
Priester.  
Nach der Handauflegung halten alle, sowohl der Bischof als auch die Priester den rechten Arm über 
den Weihenden ausgestreckt, und der Bischof spricht ohne Mitra ein Gebet und die Weihepräfation. 
[…] 
Dann setzt sich der Bischof vor den Altar und erhält die Mitra; darauf zieht er dem Kandidaten die 
Stola über die rechte Schulter und legt sie kreuzweise vor der Brust zusammen, indem er spricht: 
‚Nimm hin das Joch des Herrn: denn sein Joch ist süß und seine Bürde leicht.’ […]  
Anschließend legt er ihm das Meßgewand mit den Worten an: ‚Nimm hin das priesterliche Gewand, 
das die Liebe sinnbildet; denn Gott ist mächtig, dir die Liebe zu vermehren und dein Werk vollkom-
men zu machen.’ 
Danach erhebt sich der Bischof, legt die Mitra ab und spricht ein Gebet.  
Der Bischof kniete nun auf der obersten Altarstufe [es gab nur eine; T.K.] nieder und stimmt den 
Hymnus Veni Creator an, den die Schola weitersingt. […] 
Nach der ersten Strophe setzt sich der Bischof mit der Mitra bekleidet vor den Altar und salbt mit Ka-
techumenöl zunächst beide Daumen und Zeigefinger, dann die inneren Handflächen des Weihekandi-
daten und spricht: ‚Weihen und heiligen mögest du, o Herr, diese Hände durch die Salbung unsere 
Segnung. Amen. Damit alles, was sie segnen werden, gesegnet sei, und was sie weihen werden, geweiht 
und geheiligt sei; im Namen unseres Herrn Jesus Christe. Amen.’ 
Darauf hin legt der Bischof dem Kandidaten beide Hände zusammen, die einer der Diener mit einem 
linnenen Tuch zusammenbindet, und so geht der Geweihte an seinen Platz zurück. […] Es folgt die 
ausdrückliche Mitteilung der erhabenen priesterlichen Gewalt, das unblutige Opfer des Neuen Bundes 
darzubringen.  
Der Bischof reinigt seine Hände und reicht dem zu Weihenden den Kelch mit Wein und etwas Wasser 
sowie die Patene mit der Hostie zur Berührung mit den Worten: ‚Erpfange die Gewalt, das Opfer Gott 
darzubringen und Messen zu lesen, sowohl für die Lebenden als auch die Abgestorbenen; im Namen 
des Herrn. Amen.' 
Hiermit ist die eigentliche Weihe beendet. Die gebundenen Hände werden gelöst und der Neupriester 
trocknet die mit dem heiligen Öl gesalbten Hände und kehrt an seinen Platz zurück.  
Das Evangelium des Sonntags Gaudete war damals Joh 1,19-28: Das Zeugnis Johannes des Täufers.  
Nach dem Offertorium, dem Gesang zur Gabenbereitung, setzt sich der Bischof wieder und nimmt 
aus der Hand des Neupriesters das Kerzenopfer als Sinnbild der Opfergesinnung entgegen.  
Der Neupriester konzelebriert nun mit dem Bischof, die sonst stille gesprochenen Gebete beten beide 
laut. Die Eucharistiefeier nimmt den gewohnten Verlauf. […]  
Nach der Kommunionausteilung und Händewaschung singt der Bischof: ‚Jam non dicam vos servos 
[…]’, und die Priesterschola fährt fort: ‚sed amicos meos, quia omnia cognovistis, quae operatus sum in 
medio vestri […].’ 
[…]  
Der Neupriester bekennt nun stehend vor dem Bischof und vor der Gemeinde den Glauben, den er 
von nun an zu verkündigen hat, indem er das apostolische Glaubensbekenntnis ablegt.  
Nun spricht der Bischof zu dem Neupriester die Worte, die ihm die Vollmacht zur Sündenvergebung 
verleihen, indem er ihm die Hände aufs Haupt legt. Dann entfaltete er das Meßgewand. Darauf erfragt 
er den Gehorsam und gibt dem Neupriester den Friedensgruß.  

                                                 
661 Heinz Römer am 10.7.1996 an Pfarrer Martin Nieder. Zitiert nach: Seeger. 102. – Mir gegenüber be-
richtete Karl-Heinz Seeger zudem, dass Johannes Sonnenschein ihm gegenüber die Version mit dem Ho-
cker mit ziemlicher Sicherheit bestätigt hätte. 
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Mit verschiedenen Gebeten, Segen und Schlußevangelium endet die heilige Handlung, die man genau 
nach den liturgischen Vorschriften vollzogen hat, obwohl Kardinal Faulhaber in gewisser Weise ‚Dis-
pens’662 erteilt hatte.[…] Am Ende der Weihehandlung war Karl Leisner erschöpft.“663  

 

Bevor der Gesundheitszustand Leisners es wieder erlaubte die Primiz zu feiern, durfte 

zunächst Weihnachten 1944 begangen werden. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag war 

Karl Leisner soweit bei Kräften, zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr seine Primiz zu ze-

lebrieren. Otto Pies assistierte und hielt die Predigt, Engelbert Rehling und Willy Meyer 

übernahmen den Dienst der Ministranten.664 Hans-Karl Seeger hat in seinem Buch zur 

Priesterweihe, einen Zettel aus dem Nachlass Leisner abgedruckt, der ihm zur Vorberei-

tung seiner Primiz diente. Darauf finden sich für die Primiz Oration, Secreta und Postcom-

munio, sowie die Gebete nach der Heiligen Messe.665 Leisner wich demnach vom Formu-

lar für das „Fest des heiligem Erzmärtyrers Stephanus“ ab, indem er aus der Rubrik 

„Gebet in verschiedenen Anliegen“ die Nr. 13 „In bedrängten Zeiten“ vorzog. Dieses 

Anliegen seiner Auswahl bekräftigte er, indem er nicht auf die „Gebete nach der stillen 

Messe“ verzichtete, was aufgrund der Feierlichkeit durchaus legitim und üblich gewesen 

wäre, sondern bewusst diese „Gebete um Hilfe in den Leiden und Verfolgungen der 

Kirche“666 verrichtete.  

Vom Verlauf, sowie seiner Primizpredigt, berichtet Otto Pies:  

„Am 26. Dezember 1944 war die Kapelle des Priesterblocks bis auf den letzten Platz gefüllt von den 
Bewohnern der drei667 Priesterbaracken und vielen Laienkameraden, die zu dieser Feier eingeladen wa-
ren. Der Gesang der lieben, innigen Weihnachtslieder begleitete die Opferfeier, in der der neugeweihte 
Priester Gott am Altar, Jesus Christus, das Opfer, darbrachte, und selbst Opferlamm mit seinem Herrn 
wurde. Aufrecht, gesammelt und andächtig, mit auffallender Sicherheit vollzog er am Altar die heilige 
Handlung, ein Schauspiel für Engel und Menschen, wie es etwa ähnlich nur in den Katakomben der 
verfolgten Kirche der Frühzeit gewesen war.  
Die Primizpredigt ging aus von dem Wort des hl. Stephanus (Apg. 7,56): ‚Ich sehe den Himmel offen 
und den Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen.’668 Mit gläubigem Angesichte hatte Karl all die Jah-
re seiner Vorbereitung immer wieder emporgeblickt. An den ewigen Dingen hatte er sich aufgerichtet. 
Im Glauben an die ewige Wahrheit Gottes, an die ewige Liebe unseres Herrn, für den Glauben an das 
Himmelreich auf Erden, die heilige Kirche, hatte er gekämpft und geblutet. Auch in aller Not und düs-
terer Verlassenheit hatte er vermocht, den Himmel offen zu sehen, und der Menschensohn war zu ihm 
gekommen, er hatte ihn beschützt und geführt, er hatte ihm die große Stunden geschenkt, die Stunde 
der intimsten Begegnung und innigsten Vereinigung mit seinem Gott und Heiland. Ein Mann wie Ste-
phanus, voll des Glaubens, hatte Karl vor allem in den Leidensjahren die Treue zu Christus zu seinem 
Leitmotiv des Lebens gemacht. Der starke Glaubensgeist und das heilige Feier des hl. Stephanus hatten 
ihn beseelt, als er fast sechs Jahre lang im KZ das herrliche, neuen Leben in Christus zu verwirklichen 
und anderen zu zeigen und zu schenken versuchte. Wie der Erzmartyrer wollte auch der Neupriester 
Karl sein junges, starkes Leben für Christus zum Opfer geben. Der Menschensohn zur Rechten des 
Vaters wollte diesem hochherzigen Jünger die treue, heiße Leidenschaft der Liebe mit seiner göttlichen 
ewigen Liebe vergelten.“669 

 

                                                 
662 Zumindest berichtet Imma Mack: „Er [Faulhaber] hat uns aufgetragen, die Häftlinge möchten die gan-
ze Weihehandlung sehr einfach gestalten, damit nichts bemerkt wird.“ Zitiert nach: Seeger 106.  
663 Seeger. 100–106. 
664 Vgl. Seeger. Rundbrief 50. 69.  
665 Vgl. Seeger. 113f. 
666 Bomm. 422. 
667 Im Dezember 1944 gab es nur noch zwei Priesterbaracken, nämlich 26 und 28.  
668 Vgl. Lectio, sowie Communio im Messformular vom 26. Dezember. 
669 Pies. 172f. 
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Der Gesundheitszustand Leisner erlaubte es nicht, die im Hochamt vom Zelebranten 

vorgesehenen gesungenen Teile zu singen; er las eine stille Messe.  

Die Opfermesse konnte der Primiziant mit einem eigenen Primizkelch feiern. Denn, so 

berichtet Seeger, „[n]ach Auskunft von Karl Leisners Bruder Willi hatte Johanna Wie-

land am 25. November 1944 einen Meßkoffer, in dem sich auch ein Kelch befand, als 

Spende von einer Frau Daniel an Karl Leisner ins KZ geschickt und dazu eine Stola, die 

sie selbst schenkte.“670 

Über die musikalische Umrahmung weiß wiederum Schwake Auskunft zu geben:  

„Das Harmonium, das ich spielen durfte, stand mit dem vierstimmigen Chor hinten in der Kapelle. 
Wir umkränzten die Meßfeier mit unseren herzlichsten, liebsten, frommsten Klängen, die wir anbieten 
konnten.“671 

 

Josef Moosbauers „Offertorium“ (B-Dur, für vier Stimmen), eigens für diesen Tag für 

Karl Leisner komponiert, wird vermutlich auch erklungen sein.672 Eleonore Philipp er-

wähnt im Zusammenhang mit dem Offertorium eine weitere Kompostion Moosbauers: 

ein „Segenslied“ (B-Dur, Es-Dur, vierstimmig), dessen Entstehungszeit sie allerdings 

nicht nennt und deswegen auch nicht ganz klar ist, ob sie dies ebenfalls der Primizmesse 

zuordnet.673  

Josef Albinger meint sich zu erinnern, dass Leisner während der Primiz so schwach 

gewesen sei, dass er „von anderen Priestern gestützt werden“674musste.  

Die evangelischen Geistlichen waren der Feier fern geblieben, um möglichst vielen kath. 

Geistlichen Platz in der Kapelle zu gewähren. 

Ernst Wilm:  

„[A]ber wir haben unsere Teilnahme an dieser Priesterweihe unseres Confratres und damit unsere Ver-
bundenheit mit ihn dadurch bezeugt, daß wir für einen kleinen Kreis der an der Weihehandlung unmit-
telbar Beteiligten in Stube 3 einen Tisch festlich (Blume, Tischtuch, Geschirr wurden dazu ‚organisiert’) 
deckten und den Feiernden ein Mahl bereiteten.“675 
 

Wie sich das für eine Primiz gehört, fertigt man auch Primizbilder an, drei an der 

Zahl, jedes ein Unikat. Das erste fertigt Bruder Raphael Tijhuis OCarm an. Es zeigt auf 

der Vorderseite gefesselte Priesterhände, die einen Kelch emporheben. Darunter steht 

geschrieben: „Sacerdotem oportet offerre“. Die Innenseite führt der Primizspruch an: „Dexte-

ra Domini fecit, virtutem, dextera Domini exaltavit me; non moriar sed vivam et narrabo opera Domi-

ni. Ps. 117.“ und „Priester des Herrn am Sonntag Gaudete Erstes hl. Opfer am Stephan

                                                 
670 Seeger. 116.  
671 Zitiert nach: Seeger. 117. 
672 Vgl. Anhang. Dokument 41.  
673 Mir scheint das allerdings wohl eher nicht der Fall zu sein.  
674 Zitiert nach: Seeger 117. 
675 Zitiert nach: Seeger. 120.  
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stag 1944 in der Lagerkapelle zu Dachau.“ Auf der Rückseite bittet der Künstler um 

das fürbittende Gebet des Primizianten: „ora pro fr. Raph. Tyhuis O.Carm.“676  

Das zweite Primizbild, angefertigt von Prof. Dr. Paul Riedmatter, zeigt jeweils ein 

Bild von Karl Borromäus, sowie dem heiligen Stephanus, dazu steht geschrieben: „Iste 

est, qui ante Deum magnas virtuetes poeratus est, et omnis terra doctrina eus repleta, Ut nominis sui 

coronam meruisset accipere, caritatem pro armis habebat, et per ipsam ubiqua vincebat.“ Die Innen-

seite trägt wiederum den Primizspruch und die Widmung: „Zur Erinnerung an den Tag 

der hl. Primiz zu Dachau am 26.Dez. 1944“677 

Das dritte Primizbild wurde in siebenfacher Auflage für die Schönstattgruppe ge-

schaffen, in der auch Karl Leisner gewesen war. „Auf der einen Seite befindet sich das 

Gruppensymbol – von Hand gezeichnet. Es zeigt mit Ketten gefesselte Hände, die sich 

nach oben strecken. Darüber erhebt sich eine Krone, darunter erscheinen die Buchsta-

ben MTA678, wobei das T zugleich ein Schwert und ein Kreuz darstellt.  

Auf die andere Seite hat Karl Leisner wie bei dem ersten und zweiten Primizbild den 

lateinischen Text seines Primizspruches aber mit dem Zusatz ‚Servus Mariae nunquam peri-

bit’ und einer persönlichen Widmung an die einzelnen Gruppenmitglieder geschrie-

ben.“679 

Ebenfalls von Raphael Tijhuis, dem Künstler des ersten Primizbildes, wurde die 

Weiheurkunde gestaltet:  

Gabriel Emmanuel Josef Piguet 
Dei gratia et auctoritate Sanctae Sedis 

Episcopus Claramontensis 
Notum facimus per has praesentes litteras 

Nos ex licentia Ordinarii loci 
Sacram Ordinationem Presbyteratus 

contulisse 
Rev. Domino Carolo Leisner 

Diacono dioecesis Monasteriensis, rite dimisso, 
 

in aedibus oratorii 
castrorum captivorum in Dachau 
die decima septima Decembris 

anno millesimo nongentesimo quadragesimo 
quarto. 

Datum in Dachau eadem die 
Ex mandato 

Excellmi ac Revmi Di Di 
Gabriel, Bischof Clermont 

G. Schelling   R. Friedrichs680 

 

1945 

 

Das neue Jahr begann mit einem feierlichen Hochamt, zelebriert von Georg Schelling.681 

Epiphanie wurde wieder feierlich Hochamt gehalten. Zum letzten Male erklang die 

„Dachauer Messe“ mit vier Bläsern, gesungen von Chor und Gemeinde. Unklar ist, 

                                                 
676 Zitiert nach: Seeger. 122f. 
677 Zitiert nach: Seeger. 125.  
678 MTA steht für Mater Ter Admirabilis – das ist der Titel unter dem die Gottesmutter Maria in der 
Schönstatt-Gnadenkapelle verehrt wird und auch von Karl Leisner verehrt wurde.  
679 Seeger 126.  
680 IKLK-Archiv. Abgedruckt in: Seeger. 127.  
681 Vgl. Chronik/EAM. Nachlass Faulhaber. 6831/2. 
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wann dieses Hochamt genau stattfand. Schwake spricht vom 6. Januar, Jean Kammerer 

vom 5. abends um 18:00 Uhr.682 Theoretisch ist beides möglich, es ist sogar davon aus-

zugehen, dass mehrere Gottesdienste zu Epiphanie gefeiert wurden, war doch nun seit 

Weihnachten auch den zahlreichen Polen der Gottesdienst in der Kapelle wieder erlaubt 

worden. Da der Samstagvormittag nicht arbeitsfrei gewesen sein dürfte, konnten am 

Vormittag nur bedingt Gottesdienst gefeiert werden. Von einer Predigt wird auch nichts 

berichtet, war diese ja nur sonntags erlaubt. Allerdings wurde diese am Sonntag, dem 7. 

Januar, dann offensichtlich nachgereicht. 

Jean Kammerer:  

„Sonntag, 7. Januar, deutsche Predigt von Seelig über die drei Geschenke der Heiligen Drei Könige.“683 

Josef Fischer berichtet für das Dreikönigsfest auch noch von einer Besonderheit:  

„Der Russe, Pietro geht zur ersten hl. Kommunion. Unser Schönstattpriester Wenzeslaus Soukuo hat 
ihn lange darauf vorbereitet.“684 

 

Die musikalische Gestaltung von Epiphanie sollte, so Schwake, vorerst die letzte gewe-

sen sein. Er begründet das mit dem Flecktyphus, der in dem gnadenlos überfüllten La-

ger zahlreiche Opfer forderte. Allein die Priesterschola scheint geblieben zu sein und 

übte nach wie vor samstags für das tags darauf folgende Choralamt.685  

Am 22. Januar wurde Bischof Piguet in Sonderhaft verlegt. Die Pontifikalämter soll-

ten dennoch nicht der Vergangenheit angehören. Anfang Januar war ein Benediktiner-

abt, Jean Gabriel Hondet, auf Block 26 gelangt.686 

Vom 11. Februar berichtet Pierre Humbert:  

„La fête de Notre-Dame de Lourdes fut particulièrement chère aux Français. A cette occasion, l’abbè Joran composa un 
hymne en musique.“687 

 

Es liegt nahe, dass die Franzosen diesen Hymnus in einer der Messen am Tage erklin-

gen ließen und vielleicht sogar einer der Franzosen zelebrieren durfte. 

Als mit dem 12. Februar die Kapelle auch als Arbeits- und Schlafraum herangezogen 

wurde, mußte die allmorgendliche Gemeinschaftsmesse vor dem Appell entfallen. Um 

den arbeitenden Priester dennoch die tägliche Messe zu ermöglichen, fand stattdessen 

nun auch jeden Abend eine Messe in der Kapelle statt.688  

Die Quadragesima begann am 14. Februar. Neben dem Violett prägten v.a. auch der 

Tod die österliche Bußzeit – zahlreiche Häftlinge fielen dem Flecktyphus zum Opfer. 

                                                 
682 Vgl. Schwake: Vor zehn Jahren. Januar 1945, vom Tode beherrscht. In: Singt dem Herrn 1/55. (2); 
Vgl. Kamerer. 124.  
683 Kamerer. 124.  
684 Fischer. Chronik. 78. 
685 Vgl. Schwake: Vor zehn Jahren. Januar 1945, vom Tode beherrscht. In: Singt dem Herrn 1/55. (2). 
686 Vgl. Schwake: Vor zehn Jahren. Januar 1945, vom Tode beherrscht. In: Singt dem Herrn 1/55. (2). 
687 Zitiert nach: Bernadac, Christian: Les sorciers du ciel. Paris 1969. 347.  
688 Vgl. Lenz. 383f. 
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Die Gottesdienste wurden wie je gefeiert. Statt der Vesper, die jeden Sonntag gesungen 

wurde, veranstaltete man, wie auch schon 1944, große Fastenpredigten.689  

Wiederum am 19. März war es Kentenich an seinem Namenstag möglich, eine stille 

Privatmesse im Kreise seiner „Schönstattfamilie“ zu feiern. Am 25. März stellte Kente-

nich seine „Werkzeugsmesse“690 fertig, eine Meßandacht, „wie sie vor dem Konzil üb-

lich war“691, also eine Andacht die die Gottesdienstbesucher während der vom Priester 

in Latein gelesenen Messe beteten. Kentenich versucht in Gedichtform dem Beter einen 

vertieften Zugang zu den einzelnen Teilen der Messe zu verschaffen; er „erschließt […] 

die Liturgie der Meßfeier aus der reichen Tradition der Kirche und verknüpft sie mit 

gewachsener Spiritualität Schönstatts, besonders mit dem Werkzeugsgedanken.“ 692 

Gründonnerstag scheint es dennoch möglich gewesen zu sein noch vor dem Appell 

die Kapelle zu benutzen und die Gründonnerstagsliturgie zu begehen. Denn von der 

Fußwaschung, die gemäß dem Messformular des Tages auf das Evangelium folgt, be-

richten zwei Zeugen.  

Joseph Haller:  

„Il êtait 4 h 30. Ce matin-là j’ai compis qu’être prêtre c’est être un servieteur. Les douze prêtres les plus âges étaient assis 
sur douze escabeaux. A l’example du Maître, un Abbé bénédictin, lui aussi prisonnier, s’agenouille, lave les pieds de ses 
confrères, les essuie et les baise. Environ six cents prêtres étaient témoins de la scène et chantaient la parole de l’Evangile. 
» Je vous ai donné un exemlple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.“693 

 

Maurus Münch:  

„Gründonnerstag 1945. Da saßen in frühester Morgenstunde – lange vor Arbeitsbeginn – die 14 ältes-
ten Priester unserer Lagergemeinschaft um den Alter unserer kleinen Kapelle, ausgewählt als Vertreter 
ihrer Nationen. Vor ihnen kniete der ehrwürdige Benediktinerabt Gabriel Hondet aus der Abtei Beloc 
im Baskenland. Immer wieder beugte sich die müde und abgezehrte Priestergestalt vor einem der Mit-
gefangenen, um an ihm dasselbe zu tun, was Christus an diesem Tage seinen Jüngern getan. Er wusch 
ihnen die Füße, trocknete sie und küßte sie, als einer, der dient. Da gab es keine Vertreter der ‚Achsen-
mächte’ oder der Alierten. Da gab es keinen Krieg. Es gab nur Brüder und dienende Liebe. Und immer 
wieder erklang das Lied: ‚Wo Liebe wohnt und Güte, da ist Gott. In eins verbunden hat uns Christ 

                                                 
689 Schwake: Vor zehn Jahren. Februar 1945, Wille zum Leben. In: Singt dem Herrn. 2/55. (6).  
690 Vgl. Anhang.  
691 WOLF, Peter: Gebetsschule „Himmelwärts“: geistlicher Kommentar zu den Dachauer Gebeten von 
Pater Josef Kentenich. Schönstatt 1995. 39-166. Hier 39. [Künftig zitiert: Wolf.] – Kentenich schrieb bzw. 
diktierte in Dachau mehrere tausend Stophen an Gebete – alles in Gedichtsform. Dieses Gesamtwerk 
nannte er „Himmelwärts“. Wenn auch nicht (ausschließlich) für die Lagergemeinschaft des KZ Dachau 
geschrieben, so nährt doch die Erfahrung der konzentrierten Welt Dachau dieses Werk. Wolf kommen-
tiert dieses Werk, allerdings geht er primär als Exeget auf die biblischen Grundmotive ein. Die Entste-
hungsumwelt „Dachau“ spielt weniger eine Rolle, wobei gerade diese Perspektive mir für ein angemesse-
nes Verständnis und Bewerten notwendig erscheint.  

Besonders erwähnenswert aus liturgiewissenschaftlicher Sicht, scheint mir, wenn auch es auch nicht 
Thema dieser Arbeit sein kann, ein eigenes „Officium“, das Kentenich auf Bitten der im Lager befindli-
chen „Schönstätter“ schrieb. Dabei handelt es sich um kurze Gedichtsstrophen für die einzelnen Horen, 
die vom Beter auswendig gelernt, im KZ immer und überall gebetet werden konnte. Die Horen, sowie die 
anderen Gebete des „Himmelwärts“ sind in der Schönstattgemeinschaft bis heute lebendige Quelle und 
Zeugnis der eigenen Spiritualität.  
692 Wolf. 39. Diese Meßandacht wurde nicht für Dachau geschaffen. Kentenich hatte vielmehr, die Laien 
der, von ihm gegründete Schönstatt-Gemeinschaft im Sinne.  
693 Zitiert nach: Bernadac 347f.  
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Liebe … weichen mögen Streit und jede Zwietracht und in unserer Mitte wohne unser Gott, Jesus 
Christus … denn nur wo Liebe wohnt und Güte, da ist Gott zugegen.’“694 

 

Am Karfreitag konnte die Liturgie, wie auch die Jahre zuvor, vermutlich erst am A-

bend begangen werden. Allerdings liegt von einem der geistlichen Häftlinge, der sich 

unter dem Arbeitskommando, das in der Kapelle tätig war, befand, folgender Bericht 

vor:  

„Um 15:00 Uhr machte ich meine mitgefangenen Mitbrüder auf die ernste Stunde aufmerksam. Ich 
zog den Vorhang vom Altar weg und alle, denen der Herr einmal bei der Priesterweihe gesagt hatte. 
[sic!] ‚Ich nenne Euch nicht mehr meine Knechte, sondern meine Freunde’, sanken in die Knie und 
Tränen rannen ihnen über die abgemagerten Wangen. In diesem Augenblick konnte nur jeder beten: 
‚Wir danken Dir, Herr, Jesus Christ, daß Du für uns gestorben bist, ach laß Dein Kreuz und Deine 
Pein an uns doch nicht verloren sein.’“695 

 

Am Ostersonntag (1. April) wurde Pontifikalamt gehalten, Abt Hondet zelebrierte. Vor-

aus ging eine fünfundvierzigminütige Predigt, ebenfalls von Hondet gehalten – ohne 

Manuskript auf Latein.696 Schwake, der selbst wieder am Harmonium saß, beklagt sich 

ein wenig über die musikalische Qualität des Choralpropriums, „weil gute Sänger entlas-

sen“697 worden waren.698 Das Ordinarium sei mehrstimmig gewesen.  

Am 9. April feierte um 4:45 Uhr morgens Josef Fischer mit seiner Schönstattgruppe 

eine Messe, offenbar unter sich. Alois Pawlus und Wenzel Soukup ministrierten.  

Nachdem am 10. April auch Schelling entlassen worden war, installierte man am 15. 

April in einer feierlichen Messe Andreas Rieser in das Amt des Lagerdekan. „Auf seine 

Anregung“ 699 wurde am selben Tag der Marienaltar mit einem Portatile versehen und 

dort die erste Messe gelesen. So waren es nun möglich parallel zu zelebrieren. Auch die 

Kredenz diente bald als Altar, damit möglichst viele Priester zelebrieren konnten. Nun 

mehr kam man auf bis zu 50 Messen in der Woche. Dementsprechend mußte auch die 

Gottesdienstordnung umgestellt werden. Vom 15. April findet sich eine solche im 

Nachlass Faulhabers: 700 

sonntags  
04:45 Uhr Austeilung der hl. Kommunion für die Arbeitskommandos 
06:00 Uhr Hochamt mit „Asperges“ für Stube 2 
07:15 Uhr Hochamt mit „Asperges“ für Stube 3 
08:30 Uhr Hochamt mit „Asperges“ für Stube 4 
10:00 Uhr Gottesdienst der Protestanten 
12:30 Uhr Konferenz der Theologiestudenten 
13-15 Uhr Drei hl. Messen an beiden Altären 

                                                 
694 Münch, Maurus: Unter 2579 Priestern in Dachau. Zum Gedenken an den 25. Jahrestag der Befreiung 
in der Osterzeit 1945. Trier 1970. 188. 
695 Seeger. Rundbrief 50. 76. Seeger nennt leider keine Quelle. 
696 Vgl. Bernadac 348f; Vgl. Kammerer. 110. – „Für manche Aufgeregte viel zu lang, so daß sie die Kapel-
le verließen, obschon sie Zeit genug hatten.“ Schwake: Vor zehn Jahren. April 1945, Ostern und Freiheit. 
In: Singt dem Herrn 4/55. (14). 
697 Schwake: Vor zehn Jahren. April 1945, Ostern und Freiheit. In: Singt dem Herrn 4/55. (14).  
698 Seit dem 27. März hatten man begonnen, sukzessiv die Priester zu entlassen.  
699 Vgl. Lenz. 385; vgl. Chronik/EAM. 
700 Vgl. EAM Nachlass Faulhaber 6831/2. Gottesdienstordnung. 
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15:00 Uhr Rosenkranz und hl. Segen 
15:30 Uhr 

- 
18:00 Uhr 

Hl. Messen, an jedem Altar zwei 

18:00 Uhr Gottesdienst der protestantischen Sekten 
19:30 Uhr Hl. Messe für die spät einrückenden Arbeitskommandos 

  
wochentags  

04:45 Uhr Austeilung der hl. Kommunion 
06:00 Uhr Communitätsmesse und hl. Messe am Nebenaltar 
17:30 Uhr Zweite Communitätsmesse und hl. Messe am Nebenaltar 
19:30 Uhr Messe für die spät einrückenden Arbeitskommandos 

 

Demnach feierte man fortan jeden Sonntag drei Hochämter, jede Stube für sich, und 

mehrere Messen, z.T. parallel an den beiden Altären. Die Arbeitskommandos, die auch 

sonntags ausrücken mussten hatten bereits vor Arbeitsbeginn die Möglichkeit zum 

Kommunionempfang, bei Rückkehr fand für sie eine eigene Messfeier statt. Werktags 

kam nun abends noch zwei Messen hinzu, eine am Haupt und eine am Marienaltar. Al-

lerdings scheint der Plan nicht ohne weiteres auf die anderen Tage übertragbar. So fand 

am 26. April abends um 18:00 Uhr eine hl. Messe statt.701 

Die letzte Messe in Gefangenschaft fand am 29. April 1945 statt. Zelebrant war der 

Luxemburger Michael Wealer. Heinz Römer berichtet, dass, als am Abend die Amerika-

ner die Kapelle betraten „das Messbuch aufgeschlagen [war] zum Fest der ‚Trösterin der 

Betrübten’“.702 Ein Fest, das an diesem Tag in der Diözese Luxemburg als „festa duplica I. 

classis“ gefeierte wurde. Also möglich das die letzten Messfeier, gefeiert von einem Lu-

xemburger, dieses Festformular benutzte? Möglich, aber sofern man sich an die liturgi-

sche Rangordnung hielt, unwahrscheinlich, feierte man doch an diesem Sonntag den 

vierten Ostersonntag.  

                                                 
701 Vgl. Fischer. Chronik II. 86.  
702 RÖMER, Heinz. In: SvD. Rundbrief 11. Sommer 1969 (Veritati!). 65f. 
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IM GEHEIMEN 

 

In den Erlebnisberichten begegnen zahlreiche Beispiele von heimlich gelesenen Messen. 

Vor allem die polnischen Priester, denen die Zelebration, sowie die Teilnahme am „lega-

len“ liturgischen Leben auf Block 26 nur zeitweilig erlaubt war, nahmen das Risiko auf 

sich, im Verborgenen, sei es auf der eigenen Stube oder irgendwo während des Arbeits-

kommandos, mit den primitivsten Mittel „Messe“ zu feiern. Als im Mai 1943 Block- 

und Stubenpersonal durch eigene Leute besetzt werden konnten, war es wohl üblich je-

den morgen in den einzelnen Stuben einen Gottesdienst zu feiern.703  

Die notwendigen Materien Hostien und Wein bekamen sie offenbar anfänglich von 

den deutschen Priester zur Verfügung gestellt:  

„Als die Privilegien aufgehoben wurden, blieb Bischof Kozal auch ohne heilige Messe und heilige 
Kommunion auf Block 30. Im März 1942 holte der tschechische Pfarrer Hoffmann die heilige Kom-
munion jeden Tag bis Jänner 1943. Als der Geistliche Ohnmacht Befürchtungen äußerste, die Kapelle 
könnte den deutschen Geistlichen weggenommen werden, wenn angezeigt würde, daß den Geistlichen 
auf Block 28 und 30 die heilige Kommunion gebracht würde, entschied Bischof Kozal mit bischöfli-
cher Autorität, es sei besser, sich der Gefahr des Verlustes der Kapelle auszusetzen als manche Geistli-
chen der Möglichkeit täglichen Kommunionsempfanges zu berauben.“704 

 

Aber man fand andere Wege. So gelang es z.B. im Laufe der Zeit über die Plantage an 

Hostien und Wein zu kommen, die bereits erwähnte Josefa Mack spielte hierbei eine 

zentrale Rolle: 

„In dieser Zeit bat mich Herr Schönwälder, auch einmal, wenn möglich, jede Woche etwa 700 Hostien 
für die polnischen Priester mitzubringen, damit diese während der Arbeit auf der Plantage in der von 
Rom erlaubten, sehr vereinfachten Weise heimlich zelebrieren könnten. Für Frau Oberin war es selbst-
verständlich, diesen Wunsch zu erfüllen. Ermöglicht wurde es ihr durch die Hostienbäckerei der Schul-
schwestern in Dorfen, wohin sie aus der Freisinger Landwirtschaft Mehl lieferte.“705 

 

Albert Riesterer:  

„Mein polnischer Kamerad Ferdinand Schönwälder stellte die Verbindung mit der Außenwelt her, und 
bald hatten wir Hostien, Meßwein und ein Missale, so daß wir miteinander in einer verborgenen Ecke 
des Raumes die hl. Messe feiern konnten.“706 

 

Aber auch die Schwestern von Schönstatt sandten ins Lager heimlich Hostien und 

Wein:  

„Herr Pater [Josef Kentenich; T.K.] schenkte meist alles, was ihm die Schwestern von Schönstatt für 
gottesdienstliche Zwecke ins Lager schickten, den Polen für ihre Katakombengottesdienste. So erhiel-
ten sie Meßwein, Hostien und Kerzen.“707 

                                                 
703 Vgl. Goldschmitt. 41.; Vgl. Lenz. 143. 
704 Hoffmann/Weiler. 959. 
705 Mack. 54. 
706 Riesterer/FDA. 220.  
707 Fischer. Bd. III. 63.  
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Nicht selten, wohl v.a. in der Anfangszeit nach der Isolierung, musste offenbar auch 

das gewöhnliche Lagerbrot, sowie wenige organisierte Tropfen Wein genügen.  

Es ist schwierig über etwas zu berichten, was im Verborgenen oft nur mit wenig Be-

teiligten stattfand. Wir sind hier ganz auf die Aussagen einzelner Zeugen angewiesen, 

deren Angaben kaum auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft oder mit anderen verglichen 

werden können. Die Phantasie mag das ein oder andere zu diesen Erinnerungen beige-

steuert haben. Hinzu kommt, dass mir der Großteil der Quellen von und über jene 

Priester, die nicht auf Block 26 untergebracht waren, aufgrund mangelnder Sprach-

kenntnisse nicht zugänglich ist. Allein schon die polnische Sprache würde gewiss noch 

Aufschlussreiches zu Tage bringen.  

Dennoch soll im Folgenden zumindest den Erinnerungen Raum gegeben werden, die 

in den mir vorliegenden Quellen auf solche verborgenen Messen Bezug nehmen. Die 

Aufzählung erfolgt ohne jede Systematik, wenn nötig bzw. möglich mit kurzen Kom-

mentaren. 

Johann Lenz:  

„Das gottlose Messeverbot wurde begreiflicherweise vom Anfang an durchbrochen. Freilich mit größ-
ter Vorsicht. Schrittweise entwickelte sich ein wahrer Katakomben-Gottesdienst im 20. Jahrhundert. 
Durch aufgestellte Wachen gesichert, feierten die Polen – seit Mai 1943 jede Stube – regelmäßig ihre 
Sonntagsmesse.“708 

 

Leopold Arthofer:  

„Hinter dem Ofen zelebrierte ein Priester [auf dem Polenblock; T.K.] die Heilige Messe auf einem 
Tischrande. Als einzige kirchliche Kleidung trug er eine selbstverfertigte Stola über dem Häftlingskleid. 
Messkelch war ein Wasserglas – Patene eine kleine Metallscheibe – Speisekelch ein Aluminiumbecher – 
Altarbild ein aufgeklebtes Bild aus einem alten Kalender. So feierten sie in tiefster Andacht das heilige 
Opfer.“709 

 

Hans Carls:  

„Es war streng verboten, Fremde in die nunmehr eingerichtete Kapelle in Stube des Blocks 26 hinein-
zubringen. Fremde, das waren alle, die nicht auf Block 26 wohnten. Dazu gehörten auch die vielen 
polnischen Geistlichen von Block 28 und 30[…]. […] So ließen sich die polnischen Priester von uns 
Hostien und Wein geben und nahmen beides mit hinaus auf die Arbeitstätten. Draußen im Freien der 
weiten Felder, in einem der Gewächshäuser oder in der verborgenen Ecke einr Werkstatt schafften sie 
sich, scheinbar zu Arbeit versammelt, oder zur Brotzeit zueinander und gaben sich den Anschein, flei-
ßig beschäftigt zu sein. Aber einer von ihnen nahm dann Hostien und Wein, und sie feierten arm und 
dürftig, aber doch gläubig und würdig die hl. Messe. Selbstverständlich hatte man kein Meßgewand an-
gelegt, weder Kerzen noch Schellen verrieten, was hier geschah. Als Kelch benutzte man nur ein Glas, 
aber der Heiland ließ es geschehen, er kam in die Gestalten von Brot und Wein herab, genau so, wie im 
herrlichsten Dom oder in einer schönen Kirche.“710 

 

Josef Fischer:  

„Am stärksten florierten diese Katakombengottesdienste nach einer gewissen Spanne Zeit stillverbor-
gen auf dem Polenblock. Zunächst fingen die polnischen Geistlichen ganz zaghaft an. Am Anfang war 
es ja auch für sie gefährlich. So erzählte mir einer von ihnen von Katakombengottesdienste im Schlaf-
saal der Stube. Hoch oben auf einem Bett des dritten Stockes lag der zelebrierende Priester. Andere sa-

                                                 
708 Lenz. 143.  
709 Zitiert nach Lenz. 143. 
710 Carls. 99. 
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ßen auf den Betten, so daß man nicht recht merken konnte, was vor sich ging und daß sich hier etwas 
Besonderes zutrug: Katakombengottesdienst in ganz mißlichen Verhältnissen, liegend ohne entspre-
chende Kleidung und die entsprechende heiligen Gefäße.  

Später bekamen die polnischen Priester mehr Mut. Als die Pakete Ende 1942 eintrafen, konnte man 
durch Spenden und Gaben schon manche Block- und Stubenälteste für den Gottesdienst gewinnen 
und auch zum Schweigen verpflichten. So feierten die polnischen Priester an Sonntagen die hl. Messe 
selbst unter dem Schutze von gottlosen Kommunisten, ihren Block- und Stubenältesten, auf der 
Blockstube. Jedoch auch jetzt noch ging alles recht primitiv zu. Als Kelch diente ein einfaches Wasser-
glas. Die Patene hatte man sich verfertigt, natürlich nicht aus Edlemetall, sondern aus Holz. Auf Meß-
gewänder verzichtete man. Kerzen brannten schon einmal. Hinter dem Kachelofen saß der zelebrie-
rende Priester. Er trug im günstigen Falle nur eine Stola. Die ganze Stube war angefüllt mit schweigen-
den und betenden Priester. Und draußen stellte man Posten auf, die die Block- und Lagerstraße im 
Auge behalten mußten, damit kein wüster SS-Mann die Priester bei ihrem Gottesdienst plötzlich über-
raschte. In der letzten Zeit des Lagerlebens feierten die polnischen Priester auf all ihren Stuben die hl. 
Messe. Auf einer war sogar für polnische Laien am Sonntagnachmittag ein eigener Geheimgottesdienst 
eingerichtet. Immer mutiger wurden sie. Sie sangen sogar schon einmal auf polnisch ein religiöses 
Lied.“711 
 
„Großer Segen ging zudem von den Katakombengottesdiensten aus, die in den letzten Monaten des 
Lagerlebens Ende 1944, Anfang 1945 in den Kranken- und Seuchenblocks gehalten wurden. Dort wa-
ren polnische Priester als Block- und Stubenälteste tätig, zumeist deswegen, damit sie den zahlreichen 
Sterbenden priesterliche Hilfe leisten konnten. […] Still hörten sie da und dort am Krankenbett Beich-
te, Ja, sie feierten selbst die heilige Messe auf der Stube, spendenten die hl. Kommunion und die hl. 
Wegzehrung und salbten die Sterbenden mit dem hl. Öl.712 

 

François Goldschmitt:  

„Polnische Priester erbaten sich vom Kapellencapo Hostien und Wein. Draussen in der Plantage arbei-
teten so viele polnische Pfarrer in Gewächshäusern. Während einer von ihnen Wache hielt und andere 
Kameraden sich mit Scheinarbeit beschäftigten, kniete der Polenpriester, der schon am längsten im La-
ger schmachtete, am Boden, das Gesicht in das Gewächshaus hineingerichtet, um den Schein zu erwe-
cken, als jäte er Unkraut. Droben vom Beobachtungsturm aus hätten ja SS-Posten etwas erspähen 
können. Der kniende Priester hatte einen kleinen Tragaltar in den Boden gedrückt und dort las er die 
hl. Messe. Und der Heiland kam in den Gestalten des Brotes vom Himmel herab, genau so wie im ho-
hen Münster von Strasbourg. Viele Kameraden eilten herbei mit Gras oder Pflanzen in der Hand, 
gleich als ob sie dort etwas zu schaffen hätten. Auch sie knieten nieder und kommunizierten sich 
selbst. Nie sind die Polen bei einer solchen heiligen Handlung in diesen modernen Katakomben er-
wischt worden.  
Von 1941 bis 1943 stellten die SS im Polenpriesterblock eigens glaubensfeindliches Personal an. Nach 
dem Fall von Stalingrad wurden aber die Block- und Stubenältesten durch Polenpriester ersetzt. Jetzt 
zelebrierte in jeder Stube ein Geistlicher morgens vor dem Appell ohne Messgewänder und ohne Ker-
zen. Wachposten sorgten dafür, dass kein Judas Verrat über konnte. Auch polnische Laien wohnten 
den Gottesdiensten bei. Mgr. Piguet zelebrierte im Polenblock seine erste hl. Messe geheim, nur mit 
der Stola angetan.“713  

 

Johann Hess:  

„Den Sonntag wollten die Konfratres [auf Block 28 und 30] keinesfalls ohne Gottesdienst vorüberge-
hen lassen. Aber gemeinsamer Gottesdienst konnte nur geheimgehalten werden. Wir machten eine 
Zeit aus und fanden uns zum Lesen auf der Stube ein, warteten, bis das Blockpersonal spazieren ging, 
und dann beteten wir Teile des Officiums und der heiligen Messe. Einer las die treffende Epistel und 
das Evangelium vor. Freilich, wir durften uns nicht erwischen lassen; deshalb mußte einer der Kon-
fratres vor der Türe Wache halten. SS und Blockpersonal durften uns nicht überraschen. Später wuß-
ten sich die polnischen Konfratres Wein und Hostien zu verschaffen. Jede Stube wurde zur Kapelle. 
Ohne Paramente und sonstiges Gerät, nur mit der Stola angetan, zelebrierte einer das hl. Opfer, und 
die übrigen wohnten andächtig bei. Arkandisziplin wie damals in Rom in den Katakomben!“714  

 

 

                                                 
711 Fischer. Bd. III. 64f.  
712 Fischer. Bd. III. 63.  
713 Goldschmitt. 47f. 
714 Hess. 95. 
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Ignacy Jez:  

„Ganz besonders im Gedächtnis blieb mir der erste Weihnachtsfeiertag 1944. Unser Block-Älteste war 
ein Mann mit dem Namen Baron, er stammte wohl aus der Gegend von Lubliniec (Lublinitz). Warum 
er ins KZ gekommen war, konnte ich nicht herausfinden. Er hatte immer Angst, seinen Posten zu ver-
lieren. An diesem Weihnachtstag sagt ich zu ihm: ‚Baron, du kannst jetzt schlafen gehen; es ist schon 
nach dem Sonntags-Appell. Ich bleibe hier und passe auf, daß nichts passiert. Und was immer ich auch 
tun mag; Du weißt von nichts!’ Baron ging schlafen und so bereitete ich in meiner Schlafkammer alles 
zur einer der Weihnachtsmesse vor. Zwar gab es nicht sehr viele Katholiken in meiner Baracke – die 
Häftlinge kamen aus allen Erdteilen – aber alle, die da waren, konnten mitfeiern. Ich las die heilige 
Messe, wir sangen dabei leise unsere schönen polnischen Weihnachtslieder, und dann spendete ich ih-
nen die heilige Kommunion. Diese Meßfeier war nur möglich unter den Bedingungen, die der Aus-
bruch des Typhus geschaffen hatte. Wir konnten uns fast ganz sicher fühlen. Doch es war immer noch 
eine gewisse Gefahr damit verbunden, weil man die Unberechenbarkeit der Aufseher einkalkulieren 
mußte.“715 

 

Poiess bestätigt dies:  

„Wir gingen noch zum Block 23, der wegen einer Seuche abgesperrt war. Hier hauste unser Gruppen-
bruder Ignatz J[ez] Er hatte sich freiwillig nach selbst überstandener Seuche wieder zur Arbeit in die-
sem Todesblock gemeldet, weil man annahm, daß solche, die sie schon einmal durchgemacht hatten, 
widerstandsfähiger gegen sie seien. Durch ein kleines Löchlein im Zaun begrüßte er uns. Wir tauschten 
Weihnachtsgrüße und Geschenke. Und er erzählte, wie er es diese Nacht gewagt und auf einer Stube 
Gottesdienst, die heilige Messe, gefeiert hatte zur übergroßen Freude der vielen armen Katholiken, von 
denen manche jahrelang nicht mehr der Messe hatten beiwohnen können.“716 

 

Josef Joos:  

„Abgesperrt in einem Sonderblock, der von der Benutzung der Kapelle ausdrücklich ausgeschlossen 
war, begannen die polnischen Priester schon vor 1944 im geheimen mit der Feier der heiligen Messe. 
Ohne Erlaubnis, nur unter stillschweigender Duldung des Blockpersonals – eine Duldung, die wohl 
immer wieder aufs neue erkauft werden mußte und jeden Augenblick gegenwärtig, dennoch verraten 
zu werden – feierten sie, noch bevor das Lager sich erhob, in einem Schlafzimmer dicht zusammenge-
drängt, unter primitivsten Umständen das heilige Meßopfer. Der Vertrauensmann der französische 
Häftlinge, der alltäglich mit Wissen der polnischen Geistlichen an dieser ‚Geheimmesse’ (4 Uhr mor-
gens) teilnahm, empfand sie eben wegen der damit verbundenen Gefahr an Inbrunst und Ergriffenheit 
der erlaubten Feier in der Kapelle bei weitem überlegen.“717 

 

Léon de Coninck:  

„Sorti de l’infirmerie après deux mois de séjour, je retrouvai la vie du camp notablement changée. La 
raideur de la discipline s’était sensiblement relâchée; les jeunes S.S. et ceux de la première heure – les 
fanatiques – avaient été envoyés au front. La vie religieuse du camp profita.  
Les prêtres polonais, par exemple, auxquels l’usage de la chapelle était refusé, ne se souciant pas de la 
défense d’exercer le culte, organisèrent, dans chaque chambre de leur block, des « messes dominicales 
clandestines », combien émouvantes. Ayant été invité à prêcher un Avent chez eux, je pus me rendre 
compte. C’était tout au matin, vers 5 h 30. Dans le « stube » tous sont assis autour des tables. Au milieu 
de la salle, un poêle en maçonnerie. A la table que masquait cette « construction » un prêtre ne portant 
que l’étole célèbre… A la communion, on circule de table en table et l’on porte aux assistants la Sainte-
Eucharistie. Dehors, des vigies montent la garde pour avertir de l’arrivée possible des S.S.“718 

 

Pierre Humbert:  

„Après vingt et un jours de quarantaine, nous fûmes répartis dans les blocks réservés aux ecclésiastiques. L lendemain, il 
y eut une messe clandestine au block 28. C’est peut-être la plus belle messe à laquelle j’ai jamais assisté.  
L’autel : une vulgaire table de bois blanc, une bougie à même la table, une timbale en aluminium pour calice, un missel 
de poche, un croix de chapelet, c’est tout. Un prêtre en habit de bagne se recueille pendant que les chrétiens arrivent. Les 
fenêtres sont calfeutrées. Un prêtre monte la garde à la porte : silence, obscurité, recueillement ; à quelques pas, le créma-
toire fume.  

                                                 
715 Jez. 65. 
716 Poiess. 137f. 
717 Joos. 176. 
718 Zitiert nach Bernadac. 280.  
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Tous répondent aux prières à voix basse. Je suis agenouillé dans un coin, anonyme, ignoré. Tous ces inconnus, affublés des 
costumes les plus sordides, ces têtes rasées, ces visages émaciés par la souffrance, ce ne sont plus des bagnards, mais des prê-
tres. Les premiers mots du sacrifice me révèlent leur sacerdoce. Toutes ces mains jointes sont des mains consacrées qui délè-
guent deux d’entre elles pour offrir et rompre le Pain de vie. Tout cela je viens de le sentir en une minute de plénitude uni-
que. Je n’aurais pas donné ma place pour un empire.  
Le prêtre élève l’hostie sur la paume de ses mains. Est-il patène plus digne que ces mains qui ont eu les menottes, qui ont 
manié la grosse pioche allemande, qui ont peut-être absout un typhique dans un coin d’infirmerie ? Dans son dépouille-
ment total, le sacrifice de l’autel ne laisse transparaître que les gestes essentiels.  
Le prêtre élève un peu la voix à la consécration. Je vois, avec les yeux de la foi, le pain devenir le Corps du Christ. Je cois 
l’hostie des déportés, lourde de tant de tortures, de morts lentes, devenir la Victime du Calvaire au milieu de ces forçats 
prostrés dans la nuit. Ici s’arrête la puissance formidable du nazisme. « Ici il n’y a pas de bon Dieu », avait hurlé un 
S.S. et il a suffi de quelques mots tombés des lèvres d’un prêtre pour apporter la présence réelle de Dieu dans cet enfer de 
la terre, pour qu’il ne soit plus un enfer.  
Le prêtre élève le sang du Christ dans la timbale d’aluminium. Laideur affreuse ou beauté sublime de ce calice ? Jamais 
la beauté du Mystère n’a été plus frappante qu’en cette simplicité sublime. 
Le prêtre passe au milieu des déportés avec une boîte servant de ciboire, et distribue le Pain de vie. La messe s’achève dans 
le silence. Il y a des intimités qu’on ne doit pas rompre.  
Un jour, un prêtre prolongera cette messe : il tombera fusillé en criant : «Ne me vengez pas ! »“719 

 

Joseph de La Martinière:  

„Die Letzten Wochen – April 1945. Im Laufe des Monats Februar 1945, an einem Datum, das ich ver-
gessen habe, wurde ich mit weiteren französischen Priestern gebeten, Block 26 zu verlassen und auf 
Block 28 überstellt. Es ging zweifellos darum, in Block 26 Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen.  
Block 28 ist der Block der polnischen Priester. Ich bin dort in Stube 1 oder 2 untergebracht und von 
Menschen umgeben, mit denen ich mich nicht im geringsten austauschen kann, außer mit einigen 
bruchstückhaften Formulierungen auf Deutsch. Ich habe nur eine einzige Erinnerung an meinen kur-
zen Aufenthalt in diesem Block: Die Messe.  
Wir stehen morgens sehr früh auf, etwa gegen 4.00 Uhr. Es ist dunkle Nacht. Wir ziehen uns schnell 
an und während wir noch die letzten Kleidungstücke überstreifen, hat im selben Raum bereits die Mes-
se begonnen. Der Zelebrant sitzt an einem Tisch, eine Stola hängt über seiner Brust. Vor ihm ein Be-
cher, der einige Tropfen Wein enthält, Hostien, die wir uns draußen durch Vermittlung der deutschen 
Priester besorgen können, und ein kleines Meßbuch. Natürlich spricht er Latein, denn der Gebrauch 
der nationalen Sprache ist in der Kirche noch nicht eingeführt. Rechts und links von ihm sitzen die 
Priester. Weitere schließen sich an, sobald sie fertig angezogen sind. Ein Priester befindet sich im Hof 
des Blockes vor der Tür, um Zeichen zu geben, falls sich ein SS-Mann nähert. Wir reichen uns das ge-
weihte Brot von Hand zu Hand. Es ist beendet. Hastig wird Kaffee in die Becher gegossen, und wir 
drängen uns zum Ausgang der Stube, um uns für den Appell aufzustellen. Eine weitere Messe hat in 
gleicher Weise in jeder Stube der polnischen Priester stattgefunden.  
[…]  
Ich glaube, es war René Fraysse, der es in Angriff nahm, eine heimliche Messe in einer der Stuben von 
Block 28 zu organisieren. Ein Tisch wurde in die Mitte der Stube gestellt. Da es kaum Platz gab, stand 
dieser Tisch über den auf dem Boden liegenden Kranken. Ich wurde gebeten, die Messe zu feiern, 
meine zweite Messe in Dachau, aber die erste unter so außergewöhnlichen Umständen. Weitere halb 
invalide Häftlinge waren aus den anderen Stuben gekommen, wir hievten sie auf die Schränke und ich 
reichte ihnen mit ausgestrecktem Arm die Hostie. Der Kelch war ein irgendwo gefundenes Senfglas. 
Die Priester ließen in sechs Sprachen beten, ich habe vergessen in welchen. Späher waren am Block-
eingang postiert. Der Fußboden war bedeckt von sitzenden und liegenden Menschen, die nicht stehen 
konnten. Viele waren keine Christen, aber sie hielten eine respektvolle Stille. In meinem Priesterleben 
habe ich nicht viele Stunden derartiger Fülle erlebt.“720  

 

 

Edmond Michelet:   

„Neben dem erbärmlichen Anblick, den die unterjochte Kirche in Block 26 bot, bildete die leidende 
Kirche von Block 28 einen Gegensatz durch den Trost und die Stärkung, die sie gab. Hier erlebten wir 
das, was die Atmosphäre der Katakomben unter Kaiser Diokletian gewesen sein muß. Die heimlichen 
Messen sonntags vor Sonnenaufgang in den mit Sträflingen überfüllten Räumen, ein lächerlicher Be-
cher aus Blech an Schmuckstelle des Kelches, eine Tablettenschachtel das armselige Ziborium mit win-

                                                 
719 Zitiert nach Bernadac. 345ff. (Seeger Rundbrief. 122f.) 
720 de la Marinière, Joseph: Mon témoignage de dèpportè NN, tome V: Dacha, le retour. 1993. Zitiert 
nach Seeger. Rundbrief 50. 123f.  
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zigen Hostien, der zelebrierenden Priester aus Vorsicht in seinen Alltagslumpen ohne den geringsten li-
turgischen Schmuck, das alles hatte Züge einer außergewöhnlichen, einer geradezu ergreifenden Majes-
tät. An jedem Ende der Baracke wachte ein Kamerad, damit nicht etwa ein SS-Mann im Übereifer die 
nächtliche Feier störte, wie es schon öfter geschehen und dann nicht ohne blutiges Gemetzel abgegan-
gen war.  
Entdeckten polnische Priester einen Christen, ganz gleich welcher Nationalität, wurde er brüderlich 
eingeladen, am eucharistischen Mahl in Block 28 teilzunehmen; genau das Gegenteil von dem, was sich 
gegenüber abspielte.“721 

 

Und noch ein weiteres Beispiel führt derselbe an: 

„Eine originelle Persönlichkeit war in Stube Drei von Block 23 gestrandet. Ich hatte ihn schon beim 
Einzug der ‚Zugänge’ bemerkt. Es war ein alter humpelnder Priester mit hellen Augen und schütterem 
Haar, der sich auf einen Stock stützte. Im Durcheinander des Einzuges hatte er einen kleinen Koffer 
retten können, der einen Tragalter enthielt, so einen, wie man ihn an die Feldgeistlichen ausgab. Es war 
tatsächlich der, den er aus dem ersten Kriege zurückgebracht hatte und an dem er deswegen wie an 
seinem Augapfel hing. Dieser Tragaltar hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Mit der ruhigen Sicher-
heit des Gerechten, der niemanden fürchtet außer Gott, hatte Abbé Goutaudier, Pfarrer einer kleinen 
Pfarrei im Charolais, es unternommen, am Tage nach seiner Ankunft zwischen zwei Stapeln von 
Strohsäcken am Ende des Blocks die Messe zu lesen. Man muß Deportierter gewesen sein, um die 
Kühnheit oder die Ahnungslosigkeit dieser Unternehmung richtig zu beurteilen zu können. Es war al-
lerdings ziemlich vorsichtig gemacht worden, so daß Ludwig, der Stubenälteste von den internationalen 
Brigarden, es erst bemerkte, als der Pfarrer nach Beendigung der heiligen Handlung die Gewänder ab-
legte.  
‚Deine Franzosen sind verrückt’, sagte er mir und zeigte mit einer bohrenden Bewegung des Zeigefin-
gers auf seine Stirn, eine Geste, die ich gut kannte. Es war nicht das erste Mal, daß man uns so als Irre 
behandelte. ‚Sag, deinem Pfarrer, daß, wenn ein SS-Mann erfährt, was eben hier geschehen ist, ich reif 
bin für das Krematorium, mach ihm klar, daß wir hier nicht in einem Kloster sind…’ Ich bemühte 
mich also, Abbé Goutaudier beizubringen, daß es tatsächlich unter den neuen Umständen von Ort und 
Zeit, in denen er sich jetzt befand, eine gewisse Gefahr war, solche äußeren Kulthandlungen vorzu-
nehmen.  
‚Warten Sie doch, bis Sie in den Block 26 versetzt sind’, sagte ich ihm.  
Er tat, als ob er einverstanden sei. Trotzdem wurde er am nächsten Morgen rückfällig. Ich erinnere 
mich, daß ihm an diesem Tage einer seiner jungen Landleute namens Michel Fonfrède bei der Messe 
diente, der sein Vergehen zu verbergen suchte, in der er sich hinter den aufgestapelten Strohsäcken 
verkroch. Da der Stubenälteste keine weiteren Bemerkungen gemacht hatte, dachte ich, er würde sich 
damit abfinden und das Unvermeidliche dulden. […] Da kam mit völlig unschuldigen Gesicht ein 
Krankenwärter des Reviers in den Block, um eine Sputumuntersuchung der Neuangekommenen vor-
zunehmen. Da sie zu zahlreich waren, traf er wie üblich eine willkürliche Auswahl und begnügte sich, 
den Auswurf von einem Dutzend der ‚Zugänge’ zu nehmen. Anscheinend war auch Abbé Goutaudier 
dabei. Zwei Stunden später wurde er in größter Eile geholt. Die Untersuchung des Auswurfs aber er-
geben, daß der alte Pfarrer in höchstem Grade tuberkulös sei. Ein Bett erwartete ihn in Block 13, wo-
hin er sich unverzüglich begeben sollte. Sofort! ‚Na denn also’, sagte er ruhig mit seiner etwas schlep-
penden Stimme und klaubt seine Klamotten zusammen. ‚Ich habe bis zum 68. Lebensjahre warten 
müssen, um zu erfahren, daß ich Tuberkulose habe. Werde ich wenigstens da in der Krankenabteilung 
meine Messe lesen können?’ Und er ging mit seinem Tragealtar humpelnd los.“722  

 

Und von Weihnachten 1944 weiß er zu berichten:  

„Weihnachten 1944: Der Typhus ist noch nicht offiziell bekanntgegeben. Pater Morelli, ein junger 
Dominikaner mit einem gütigen Lächeln, feiert, ehe er selber schwer erkrankt – wir hätten ihn beinahe 
verloren – eine unvergeßliche Mitternachtsmesse bei Roche. Ein ganz gewöhnliches Glas dient als 
Kelch, der Deckel einer Medikamentenschachtel als Patene. Einer von uns bewacht unruhig die Um-
gebung.“723 

 

Jean Bernard:  

‚Im Invalidenblock finde ich einen lieben Bekannten wieder. Pater de Coninck S.J., aus Brüssel, der mir 
von der katholischen Filmaktion her bekannt ist. Er ist erst vor kurzem gekommen und noch bei vol-
len Kräften.  

                                                 
721 Michelet. 116. 
722 Michelet. 146-148. 
723 Michelet. 228. 
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Mit M. de Backer schließt sich P. de Coninck ganz unserer Gruppe an und wir in diesem letzten und 
trostlosen Stadium der völligen Entkräftung unsere geistige und geistliche Stütze.  
Nunmehr finden wir uns jeden Morgen nach dem Frühstück in einer stillen Ecke der Blockstraße zu-
sammen und beten unauffällig ein gemeinsames Morgengebet. Kommt uns jemand zu nah, so spre-
chen wir von gleichgültigen Dingen.  
Dann legt uns P. de Coninck Betrachtungspunkte vor, die wir in zwanglosem Gespräch auszuwerten 
suchen. Wir sitzen dabei auf unsern Pantinen uns stützen uns zu je zweien mit den Rücke gegeneinan-
der ab. 
Danach beginnt die ‚hl. Messe’. Jeder von uns weiß etwas davon auswendig. Am liebsten beten wir die 
Luxemburger Muttergottesmesse ‚Aves spes nostra’. 

Eines Morgens zog P. de Coninck aus einer Falte seines Hemdes eine Cellophantüte hervor, mit der 
Aufschrift ‚Vitamin C’. In guten Zeiten konnte man in der Kantine solche Tabletten erstehen.  
Durch das Papier schimmerte hindurch ein kaum zentimetergroßes Stück konsekrierte Hostie. Wir hat-
ten alle Mühe, unserer freudig Erregung zu verbergen.  
‚Nur ja nichts merken lassen’, sagte de Coninck. ‚Ein deutscher Pfarrer von Block 26 hat uns den 
Herrgott geschickt.’ 
Wir beschlossen, das Allerheiligstes vorerst einige Tage bei uns zu behalten und es dann als Wegzeh-
rung unter uns aufzuteilen.  
Es waren Feiertage. Wenn wir nun zusammen die Meßgebete sprachen, dann hielt P. de Coninck den 
Herrgott unauffällig in der Hand. Was dabei an Trost, an Mut und Opferfreude in gequälte Priester-
herzen floß, läßt sich nicht in Worte kleiden.“724  

 

Die von Bernard berichtete „hl. Messe“ fand offensichtlich ohne Wein und Hostien 

und somit ohne Opfer statt, insofern trifft die Bezeichnung hl. Messe (wie das auch bei 

den anderen Berichten fraglich ist) natürlich auch nicht zu. Aber offensichtlich rekon-

struierte man aus dem Gedächtnis die einzelnen Teile der Messfeier und betete sie ge-

meinsam. Als de Coninck von einem Mitbruder den Teil einer konsekrierte Hostie 

heimlich zugesteckt bekommt, verzehren sie diesen nicht sofort, sondern lesen die dar-

auffolgenden Tage ihre „hl. Messe“ in dem Bewusstsein, dass Christus in dem einen 

Hostiepartikel wahrhaft unter ihnen ist. De Coninck erinnert sich ebenfalls an die Zeit 

auf dem Invalidenblock, allerdings spricht er nicht von einer „hl. Messe“, sondern von 

einer „Anbetung“:  

„…zwei schreckliche Monate lang teilte ich das Leben der ‚morituri’. Frisch im Lager angekommen, 
war ich beinahe der einzige Gesunde. Darin sah ich eine Verpflichtung, das möglichste zu tun, um die 
anderen aufzurichten. […] Ich wußte mir rasch die heilige Eucharistie zu verschaffen (außerhalb der 
Kapelle war jede Kulthandlung strengstens untersagt), die ich in kleinen Bruchstücken, 20 von einer 
Hostie, in Zigarettenpapier wickelte und verteilte. Dank dieser heiligen Reserve, dich ich Tag und 
Nacht bei mir führte, konnte ich das Sakrament ‚robur et auxilium’ spenden und auch bei mancher Ge-
legenheit solchen, die zur Hinrichtung gingen, die Wegzehrung geben. Ich organisierte dann auch acht-
tägige Exerzitien in lateinischer Sprache mit drei Betrachtungen täglich, bald stehend, bald sitzend und 
immer an anderen Orten. Wir hatten sogar jeden Tag eine kleine Anbetungsstunde. Das Ziborium war 
meine Brillenscheide und der Tabor mein Knie.“725 

 

Denkbar wäre, dass beide vom dem gleichen liturgischen Tun erzählen und unter 

Aussetzung eines Hostienpartikels aus der Erinnerung Teile der Messe gemeinsam gebe-

tet wurde.  

Otto Pies:  

„Viel ist gebetet worden auf den Arbeitsfeldern der berüchtigten Plantage, wo Jahre hindurch 400-500 
Priester arbeiteten, litten und starben. In kleinen und großen Gruppen hat man dort gemeinsam den 

                                                 
724 Bernard. 191-194. 
725 Coninck/Weiler. 880f. 
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Rosenkranz gebetet trotz SS, trotz Capo und Spitzel, hat gegen alle Lagervorschriften und Verbote so-
gar (es waren vor allem polnische Priester) das heilige Meßopfer gefeiert auf Dachböden und draußen 
im Freien auf den Stuben vor dem Schlafengehen oder im Dunkel des Schlafraumes Betrachtungs-
punkte gegeben und gemeinsam Gebete verrichtet;“726 

 

Die Niederländischen Priester berichten in einem gemeinsamen Brief: 

„Heroisch war es auch, wenn dann und wann einer es wagte in aller Stille auf seinem Bett die hl. Messe 
zu celebrieren – und von den deutschen Priestern es zu wagen Hostien und Wein dafür zu liefern.“727 

 

Albert Riesterer:  

„Am Sonntag, ich glaube es war der 23. oder 24. Januar 1943, abends ½ 9 Uhr […] kommt der Befehl: 
Riesterer (und noch ein Kamerad aus der Pfeffermühle), sofort antreten, Decken und Sachen mitneh-
men! Wir gingen ins Bad und waren insgesamt 56 Mann, darunter wir 2 deutsche Priester, polnische 
waren mehrere dabei. […] Um Mitternacht verließen wir auf 10 Wochen das Lager und kampierten in 
der Plantage. Ein eigener Arzt ging mit. Wir bekamen Vitamin-C-Zulage, gutes Essen, wuschen selbst 
unsere Wäsche und hatten keinen einzigen Typhusfall. Kommandoführer Kohn, ein SS-
Hauptscharführer, war ein vernünftiger Mann und wohnte mit etwa acht SS-Posten in einem benach-
barten Raum.[…] Mein polnischer Kamerad Ferdinand Schönwälder stellte die Verbindung mit der 
Außenwelt her, und bald hatten wir Hostien, Meßwein und ein Missale, so daß wir miteiander in einer 
verborgenen Ecke des Raumes die hl. Messe feiern konnten.“728  
 
„In der Typhuszeit verbrachte er [Anton Fränznik; T.K.] mit mir etwa zehn Wochen außerhalb des La-
gers, wir waren damit auch vom Quell der Gnade, dem Tabernakel , abgeschnitten. Durch eine gehei-
me Verbindung mit der Außenwelt gelang es uns, die heiligen Geheimnisse zwischen den Bettgestellen 
doch feiern zu können, und ich brachte meinem geistlichen Mitbruder, der nicht dabei sein konnte, die 
heilige Kommunion.“729 

 

Ein weiteres Beispiel liefert derselbe: 

„Da ich den ganzen Sonntag früh und mittags Dienst habe, halte ich meinen Gottesdienst mit Messe 
draußen in der Plantage unter meinen Blumen. Ein Kreuz habe ich mir selbst gemalt. Als Märtyrergrab 
legte ich einen Brief meiner Mutter unter, auf den die Tränen beim Schreiben gefallen sind. Als ich spä-
ter durch die Besuche des neuen badischen SS-Kommandoführers in meiner Behausung nicht mehr si-
cher bin, flüchte ich mit meinem Meßköfferchen und dem altare vere portatilie in meine hohe Weizen-
versuche, als Notkapelle gar nicht zu verachten.“730 
 
„Durch die Gitter des Stacheldrahtzaunes hindurch reichte uns eine mutige Frauenhand Weizenbrot 
und Wein. In einem wogenden Ährenfeld versteckt, feierte ich die heilige Messe, da ich an Sonn- und 
Feiertagen zuweilen Dienst hatte. Der Wind übernahm das Spiel der Orgel, die Lerchen jubelten die 
Responsorien, für das Memento mori war auch gesorgt. Priesterkameraden stiegen über eine wackelige 
Leiter auf den Speicher eines Geräteraumes, hefteten ein Kreuzbildchen an einen Dachsparren und 
flüsterten zwischen Blumenkörben, Drahtgestellen und Schilfmatten das Hoc est corpus meum – oft 
genug klopfenden Herzens, wenn unter ihnen die polternde Stimme eines der SS-Männer hörbar wur-
de. So ward unser Tagwerk ein wahres sacrum convivum – ein heiliges Zusammenleben mit Chris-
tus.“731 

 

Christian Frieling732 über Heinrich Hennen:  

„Über sein weiteres Leben im Lager ist lediglich bekannt, daß er [Hennen] Ostern 1944 als Pfleger auf 
Block 13/4, dem ehemaligen Block 11/4 tätig ist. Hier faßt er den Plan, mit den katholischen Häftlin-
gen (Polen, Deutschen und Österreichern) zusammen einen Ostergottesdienst abzuhalten. Jeder Laie 
sollte während der Opferung eine Hostie in seiner Hand halten, welche er dann mitkonsekrieren woll-
te. Da sich aber auf der Stube zwei sogenannte ‚gefallene Engel’, ehemalige SS-Leute, befinden, scheint 

                                                 
726 Pies. Stephanus heute. 127. 
727 Gemeinsamer Brief niederländischer Geistlicher. Eine Abschrift befindet sich im Pfarrarchiv Dachau. 
PAD 28-46. 
728 Riesterer/FDA. 220. 
729 Riesterer. 24. 
730 Riesterer/FDA. 233f. 
731 Riesterer. 20. 
732 Bei Christian Frieling handelt es sich um keinen Häftling. 



149  
 

 

 

 

GOTT FEIERN IN DACHAU –  EUCHARISTIE 

der Plan zu gefährlich und muß zum Bedauern Kaplan Hennens fallengelassen werden. Dennoch ge-
lingt es ihm, das Sakrament am Ostersonntag in aller Stille im Verborgenen auszuteilen.“733 

 

                                                 
733 Frieling. 104. 
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IM „BUNKER“ 

 

 

Die Kapelle auf Block 26 war nicht der einzige Ort im Lager, in dem mit Genehmigung 

der Lagerleitung die Eucharistie gefeiert werden durfte. Im so genannten Kommandan-

turarrest (KA), in der Lagersprache einfach „Bunker“ genannt, befand sich eine kleine 

Gruppe „Ehrenhäftlinge“ denen dieses Privileg ebenfalls zugestanden wurde. Der 

„Bunker“ war ein vom Schutzhaftlager separater Komplex, der sich direkt hinter den 

Wirtschaftgebäuden anschloss. Hier wurden Einzelhaft, Folter, Exekutionen und Ver-

höre vollzogen. Auch die Stehzellen befanden sich in diesem langen Gebäude.  

„Ehrenhäftlinge“ das waren prominente Gefangene, denen eine privilegierte Behand-

lung zukam. Sie trugen ihre Zivilkleidung, der Kopf wurde nicht rasiert, sie bekamen die 

SS-Verpflegung und mussten nicht arbeiten.  

Zu diesen „Ehrenhäfltinge“ gehörten auch vom 11. Juli 1941 an drei Geistliche: der 

evangelische Pastor und „Kopf“ der „bekennenden Kirche“ Martin Niemöller, sowie 

die katholischen Priester Domkapitular Johannes Neuhäusler und Michael Höck. Sie 

nahmen nochmals eine Sonderrolle unter den Sonderhäftlinge ein, da sie gemeinsam in 

einem eigens, mittels einer Bretterwand abgetrennten Bereich am Ende des Bunkers un-

tergebracht waren. Jeder war in eine Einzelzelle inhaftiert, die allerdings tagsüber geöff-

net war, so dass diese drei gemeinsam die Jahre der Gefangenschaft verbringen mussten 

bzw. durften.  

Michael Höck:  

„Sonderhaft im KZ und was war das? Da wir mit niemand zusammenkommen sollten, wurde im sog. 
Zellenbau eine Abteilung eingerichtet und jeder von uns erhielt eine enge Zelle mit Pritsche, Hocker 
und Tisch. Da uns die anfänglich zugeteilte Arbeit (‚Umschläge kleben’) wieder entzogen wurde, konn-
ten wir uns im Rahmen des Gefängnisses eine ‚Lebensordnung’ selbst geben. Außer den gemeinsamen 
Tischzeiten in einer gemeinsamen Zelle verbrachten wir den Tag mit Beten, Lesen und Freizeit mit 
Hofgang. Was uns zu einer Gemeinschaft machte, war ‚gelebte Ökumene’.“734 

 

Im Dezember 1941 stieß Domkapitular Nikolaus Jansen aus Aachen noch zu den 

Dreien hinzu. Nach dessen Verlegung im März 1944 auf Block 26 folgte Mitte April 

1944 der Abt vom Kloster Metten, Corbinian Hofmeister in diese „Sonderabteilung“. 

Einen kurzen Aufenthalt hatte auch der Dechant Stefan Singer aus Kappel bei Klagen-

furt. Angeblich eines Irrtums wegen war er bei seiner Inhaftierung im Januar 1943 in 

Einzelhaft genommen worden, allerdings wurde er erst im Juli 1943 in eine Zelle im Be-
                                                 
734 HÖCK, Michael: Die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Gedenken an meinen Freund Martin Nie-
möller +6.3.1984. In: Münchener Katholischen Kirchenzeitung, Nr. 13. 25.3.1984. 2. 
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reich der geistlichen Ehrenhäftlinge übersiedelt. Seine Entlassung erfolgte noch im De-

zember desselben Jahres. 735  

Martin Niemöller:  

„Ich bin vom 1. Juli 1941 bis 24.4.1945 im ‚Zellenbau’ des Konzentrationslagers Dachau gewesen. 
Vom Eingang aus nach rechts gesehen in der viertletzten Zelle auf der linken Seite. In der Zelle neben 
mir war mein späterer Freund, der katholische Priester Dr. Michael Höck. In der folgenden Zelle lebte 
der Domkapitular und spätere Weihbischof von München Dr. Johannes Neuhäusler, und die letzte 
Zelle im Gang gehörte uns ‚gemeinsam’. Dort bildete sich in [sic!] Lauf der Jahre so etwas wie eine 
theologische Bibliothek; dort konnten wir unsere ‚Mahlzeiten’ gemeinsam einnehmen und auch tags-
über miteinander sprechen, lesen und uns unterhalten. – Gegenüber hatten die beiden katholischen 
Pfarrer zusammen mit dem gleichfalls bei uns lebenden Domkapitular Nikolaus Jansen aus Aachen ih-
re ‚Kapelle’ […].“736 

 

Die „Kapelle“ war eigentlich nur eine kleine Zelle bestückt mit einem Messkoffer. Faul-

haber hatte offenbar erreicht, dass sein Münchner Domkapitular und der Schriftleiter 

des Münchner Sonntagszeitung wie die Priester auf Block 26 die Messe täglich feiern 

durften. Die Erlaubnis wurde jedoch erst im Dezember 1941 erteilt.  

Johannes Neuhäusler:  

„Mitten in die Stille der letzten Adventstage kam das schönste Christgeschenk, das ich je empfing, aus 
der Hand von Kardinal Faulhaber, unseres treubesorgten Oberhirten, selbst: ein Meßkoffer mit allem 
Bedarf für das hl. Opfer. So konnte ich gerade am Heiligen Abend 1941 nach 322 Tagen ohne hl. Mes-
se wieder an den Altar treten. Es war wie eine Primiz. Freilich waren nicht Tausende Mitbetende um 
mich, wie es sonst bei Primizen der Fall ist, sondern nur die zwei mitgefangenen Brüder im Herrn 
[Höck und Jansen]. Aber das Christkind selbst war nun wirklich und wahrhaftig zu uns gekommen und 
blieb die weiteren Jahre bei uns.“737  

 

Von nun an feierten sie jeden Tag in einer eigens dafür zur Verfügung gestellten Zelle 

die hl. Messe.  

Michael Höck:  

„Wir konnten von da an zwar täglich zelebrieren und so unserer Haftzeit den tiefsten Sinn geben, aber 
an den Werktagen mußte die hl. Messe in aller Frühe gefeiert werden, weil es die Lagerordnung so na-
helegte. An Sonn- und Feiertagen hielten wir jeweils um 8 Uhr oder 9 Uhr eine Art Gemeinschaftsgot-
tesdienst mit Predigt […].“738 

 

Die katholischen Geistlichen des Kommandanturarrest hielten in ihrer „Notkapelle“ 

nicht nur einfach für sich ihre Messe. Man wirkte bewusst seelsorgerisch nach außen. So 

berichtet z.B. Neuhäusler wie er für einen Todeskandidaten die Messe las:  

„Im gleichen Bunker, der uns beherbergte, waren auch SS-Leute, die irgend etwas verbrochen hatte. 
Mit ein paar von ihnen hatte ich ein merkwürdiges Erlebnis.  
Am 3. März 1943 abends sagte mir ein ‚Hausl’ (ein Mitgefangener, der als Hausdiener im Bunker des 
KZ Dachau tätig, war, wurde so genannte): ‚Morgen früh um 7 Uhr wird ein SS-Mann aus Wien in 
Zelle…erschossen.’ Daraufhin bat ich ihn: ‚Sagen Sie bitte einen schönen Gruß, ich werde um 7 Uhr 
die hl. Messe für ihn lesen und für ihn aufopfern.’ Die Antwort des Hausls war: ‚Ach, diese Leute spot-
ten ja nur über die Religion.’ Trotzdem bat ich ihn aufs neue: ‚Sagen Sie es ihm, ich werde für ihn be-

                                                 
735 Vgl. SCHWAIGER, Georg (Hrsg.): Das Erzbistum München und Freising in der Zeit der nationalsozia-
listischen Herrschaft. Sonderdruck. Zürich 1984. 174. [Künftig zitiert: Schwaiger.] 
736 Martin Niemöller am 5. Dezember 1972 an G. Walraeve. Zitiert nach: Seeger. Rundbrief 50. 131.  
737 NEUHÄUSLER, Johannes: Amboß und Hammer. Erlebniss im Kirchenkampf des Dritten Reiches. 
München 1967. 174. [Künftig zitiert: Neuhäusler: Ambos und Hammer.] 
738 HÖCK, Michael: Nec laudibus nec timore. Mit Abt Corbinian Hofmeister im KZ Dachau. Sonderdruck 
aus Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg. Band 15 . 1981. 364. [Künftig zitiert: Höck.] 
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ten.’ Eine Stunde später brachte mir der Hausl bereits folgenden Zeilen aus der Hand des Todeskandi-
daten:  
‚Mein lieber Gottesdiener! Für die Messe von morgen früh herzlichen Dank. Ich bin ein schwerer Sün-
der. Ich vertraue auf Gott und will in den Himmel. Bitten Sie für mich. Ein armer Sünder. Mein Jesus 
hat für mich mehr gelitten am Kreuz. Ich bin aber nicht würdig, ich Sünder. Ich Sünder, ich Sünder. 
Ach, was muß meine Mutter leiden! Nicht ich, meine Mutter ist alles. Was hat die Muttergottes gelitten 
um ihren Sohn! Bitten Sie recht herzlich für mich. Denn nur vor Gott habe ich gesündigt und Gott 
wird mein Richter sein. Vergelt’s Gotte tausendmal! Ich leide gern, wenn ich Jesus sehe.’ 
Nach seinem Tod schickte ich seiner Mutter eine Abschrift dieser Worte ihres Sohnes. Daraufhin 
sandte sie mir die Abschrift des letzten Briefes, den der Sohn selbst noch, wenige Stunden vor der Er-
schießung, an sie geschrieben hatte.“739  

 

Und Höck erinnert sich später:  

„Wie ja bekannt ist, gingen fast alle Todeskandidaten durch das KA [Kommandantur-Arrest; T.K.]; so 
daß wir oft Zelle an Zelle mit ihnen ihre letzten Tage verbrachten. Meist waren wir ja über ihr Schick-
sal in Kenntnis gesetzt durch die Kalfaktoren und Mitgefangenen. Der Unterzeichnete wurde einmal 
sogar von einem gut eingestellten Wachmann früh morgens aus der Zelle geholt, um einen italieni-
schen Todeskandidaten seelsorglich zu betreuen. In seiner Zelle konnten ihm so die hl. Sakramente ge-
spendet werden. Dank der Mithilfe von verschiedenen gut eingestellten Aufwärtern konnte den Ge-
fangenen, worunter oft auch die Todeskandidaten waren, regelmäßig der Trost der hl. Sakramente 
vermittelt werden. Die hl. Beichte wurde auf Vereinbarung in der Form der Generalabsolution gespen-
det, die hl. Kommunion wurde in Briefumschlägen oder in kleinen Dosen sorgfältig eingehüllt und in 
die einzelnen Zellen vorsichtig hineingereicht. Jeder Sonn- und Feiertag waren wenigstens 6-8 Katholi-
ken, die auf diese Weise ihr religiöses Leben vertiefen konnten.“740 

 

Auch für Weihnachten ließ man sich etwas einfallen, um die Gefangenen im Bunker 

alternativ zur Christmette die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes zu Ohren kommen 

zu lassen: 

„Unsere Gefängniswärter zeigten auch in anderer Weise, daß sie noch guter Regungen fähig waren: Sie 
brachten uns einen Tannenbaum, den wir dann zu einem schönen Christbaum gestaltete. Wir durften 
ihn in dem 100 m langen Gang des Gefängnisbaues aufstellen und – für ein KZ unerhört – dort dann 
laut die drei Weihnachtsevangelien verlesen und über eine Stunde lang Weihnachtslieder singen. Die 
Wachleute öffneten auf unsere Bitten hin sogar die Klapptürchen der Zellen, durch die sonst das Es-
sen gereicht wurde, damit die Eingeschlossenen die frohe Botschaft von der Geburt der Herrn und die 
weihnachtlichen Lieder hören konnten. Was wir an Weihnachtsliedern kannten und konnten, sangen 
wir bis zur letzten Strophe. Wir wollten uns selber Freude ins Herz singen, wir wollten Weihnachtsge-
danken, Weihnachtsfreude und Weihnachtstrost hineinsingen ins Herz aller ‚Brüder in Fesseln’, die 
keine Gottesdienst hatte, keine Weihnachtsbotschaft vernahmen, keine Weihnachtsglocken hörten, 
keinen Christbaum sahen, nur mit wehem Herzen an frühere Weihnachten, meist wohl an jene der 
Kindheit zurückdenken konnten. Manches Herz mag dabei aufgetaut und manche Hand sich zum Ge-
bet gefaltet haben. Der ‚Hausl’, ein Mitgefangener, der das Essen austeilte und dabei mit einzelnen 
Mitgefangenen kurz ins Gespräch kommen konnte, übermittelte uns tags darauf jedenfalls viele ‚Ver-
gelt’s Gott!’ So blieb es auch bei den folgenden drei Weihnachtsfesten im ‚Bunker’.“741  

 

Hans Carls, der über Weihnachten 1943 (seit dem 22. Dezember) im „Bunker“ in 

Zelle 54 eingesperrt war, berichtet über Weihnachten im KA folgendes:  

„Am hl. Abend erklangen durch den ganzen Bau die Weihnachtslieder; die Ausländer sangen ihre 
Weihnachtsweisen. Es waren nämlich zurzeit auch Italiener, Jugoslawen, Belgier und Franzosen in Ar-
rest; meist waren es höhere Offiziere oder Diplomaten. […] Der erste Weihnachtstag war schon fast 
vorüber, als nachmittags um 5 Uhr die Klappe in der Türe geöffnet wurde. Es erschien das Gesicht 

                                                 
739 Neuhäusler: Ambos und Hammer. 183. 
740 HÖCK, Michael. Bericht vom 3.4. 1947. In: Weiler II. 275-278. Hier 277. 
741 Neuhäusler: Ambos und Hammer. 175. – Höck berichtet auch von Gaben die verteilt wurden: „Un-
vergessen bleiben sicher bei vielen, die die Freiheit erlangten, die Heiligen Abende 1942-1944 mit der Ga-
benverteilung von Zelle zu Zelle, währen die Gefangenen Weihnachtsgesänge tief ergriffen anstimmten.“ 
Zitiert nach: PFISTER, Peter: Zeuge der Wahrheit. Johannes Neuhäusler. Ein Leben im Zeichen des Kreu-
zes. Herausgegeben anläßlich der 100. Wiederkehr des Geburtstages von Weihbischof Johannes Neuhäus-
ler unter Mitarbeit von Sr. Hildegard Lermer OCD, Karmel Hl. Blut, Dachau. Dachau 1988. 17. 
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von Domkapitular Neuhäusler, und ich hörte die Worte: ‚Carls, morgen früh ½ 7 Uhr hl. Messe lesen.’ 
Dann war die Klappe wieder zu. Hatte ich richtig gehört? Hl. Messe lesen? Wie wäre denn das mög-
lich? Hl. Messe. Seit 2 Jahren hatte ich keine hl. Messe mehr lesen dürfen. Und nun sollte dies ausge-
rechnet im Lagerarrest möglich sein? Ich war elektrisiert, und ich habe in der Nacht kaum geschlafen. 
Um 4 Uhr am anderen Morgen wurde die Zellentür aufgemacht, ein kleiner SS-Wachmann kam in die 
Zelle und sagte mir in Kölner Dialekt: ‚Ihr sollt den Herren eine hl. Messe lesen.’ Wir unterhielten uns 
noch eine Zeitlang in Kölner Mundart, und dann führte er mich zu eine kleinen Kapelle, die in einer 
Zelle eingerichtet war. Hier feierte ich still und tief ergriffen die hl. Weihnachtsmesse, bei der mir Neu-
häusler diente. Nach der Danksagung hatten die Herren einen schönen Kaffee für mich bereitet, und 
ich konnte noch einige Stunden bei ihnen bleiben. Dann holte mich der Wachposten wieder ab und 
führte mich in meine Zelle. In mir war seliger Weihnachtsjubel. Meine Zelle erschien mir viel heller 
und freundlicher. Ich hatte mir einige Hostien mitgenommen und konnte so jeden Morgen zu hl. 
Kommunion gehen.“742 

 

Die Messfeiern fanden von Ende 1941 an zunächst nur unter der Teilnahme der drei 

katholischen Geistlichen Neuhäusler, Höck und Jansen statt. Es ist anzunehmen, dass 

sie in der Zelebration sich jeweils abwechselten. Zu Ostern 1943 wurde zudem dem be-

reits oben erwähnten Dechant Singer „erstmals gestattet, in der Zellenkapelle unserer 

Abteilung die hl. Messe zu feiern.“743 Mit seiner Übersiedlung im Juli war er dann auch 

wohl täglich mit dabei. Mitte 1943 wurde, laut Höck, auch italienische Sonderhäftlinge 

zum Sonntagsgottesdienst zugelassen. Und etwa ein Jahr später „als Abt Corbinian […] 

kam, wurde es auch anderen Katholiken des Kommandantur-Arrestes gestattet, ihre re-

ligiöse Sonntagspflicht zu erfüllen. Allmählich kam ein ganz internationales Kirchenvolk 

zusammen: Italiener, Tschechen, Irländer, Franzosen und Deutsche.“744  

Neuhäusler datiert den ersten Messbesuch der Italiern erst zu Weihnachten 1943: 

„Weihnachten 1943 wurde es einigen Italienern, die seit ein paar Monaten im K.A. als Sonderhäftlinge 
untergebracht waren, gestattet, unter Postenbegleitung an einem Gottesdienst in der Zellenkapelle teil-
zunehmen. Etwas später wurde dieses Privileg auch auf andere katholische Sonderhäftlinge ausge-
dehnt. So hatten wir dann regelmäßig jeden Monat und an den höchsten Festtagen Gemeinschafts-
Gottesdienst.“745 

 

Demnach war der Messbesuch für die anderen katholischen Häftlinge des Komman-

danturarrest nicht jeden Sonntag sondern nur „regelmäßig jeden Monat und an den 

höchsten Festtagen“ möglich.  

Als am 22. Januar 1945 der französische Bischof Piguet von Block 26 in den „Bun-

ker“ übersiedelte, befand sich seine Einzelzelle nicht in den für die Geistlichen abge-

trennten Sonderbereich. Auch der Messbesuch wurde ihm verwehrt. Die Wende kam 

erst einige Tage später:  

„Am Abend des 26. Januars 1945 kam der Wachmann Lechner, der nicht bloß von München stammte, 
sondern ein Münchner Herz hatte, zu mir [Neuhäusler; T.K.] und sagte: ‚Morgen wollen verschiedene 
Sonderhäftlinge, denen Sie immer zu essen gaben, zu Ihnen kommen, um zum Geburtstag zu gratulie-
ren. Und ich möchte mitkommen.’ Zu seiner Verblüffung sagte ich: ‚Herr Lechner, von Ihnen nehme 
ich keine Geburtstagswünsche an, wenn Sie mir nicht ein Geburtstagsgeschenk bringen.’ ‚Ja, was soll 
denn ich Ihnen geben?’ ‚Sehr einfach: Die Erlaubnis, daß der Erzbischof Piguet, dessen Zelle nur we-

                                                 
742 Carls, Hans: Weihnachten im KZ. In: SvD Nr. 12. 15. Dezember 1947. 43-46. Hier 44f. 
743 Schwaiger. 174. 
744 Höck. 363. 
745 Schwaiger. 175. 
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nige Meter von uns entfernt ist, in unsere Notkapelle zum Zelebrieren kommen darf, ebenso der mit 
ihm befreundete General Delestraint.’ ‚Aber, das kann ich doch nicht erlauben.’ ‚Aber Sie können mei-
ne Bitte dem Herrn Lagerkommandanten vortragen und dabei vorschlagen, daß der Bischof nur unter 
Aufsicht eines Wachmannes kommt, meinetwegen sogar außerhalb der Kapelle mit uns nicht redet.’ 
Lechner bestand darauf: Das kann ich nicht.’ ‚Dann brauchen Sie auch nicht zum Gratulieren kom-
men.’ 
Eine Stunde später kam Lechner wieder und verkündete mit froher Miene: ‚Ich bringe das Ge-
burtstagsgeschenk: Bischof Piguet darf zur Messe in die Kapelle kommen, der französische General 
mit ihm.’ Das war eine große Geburtstagsfreude, die größte für Bischof Piguet selber. Schon am nächs-
ten Tag, am 27. Januar, durfte er mit dem General in unsere ‚Kapelle’ kommen; und so jeden Tag, bis 
zu unserem Weggang von Dachau.“746  

 

Hostien, Wein, Kerzen etc. für die Messfeiern lieferte Pfanzelt, der offensichtlich mit 

Neuhäusler im Briefverkehr stand. Im Pfarrarchiv Dachau findet sich ein solcher Brief, 

datiert zum 4. Februar 1943, dem offensichtlich eine Beschwerde Neuhäuslers über die 

Qualität des Messweins voranging:  

„Hochwürdigster Herr Prälat! Lieber Freund![…] 1.Was den Terlaner-Meßwein betrifft, ist ganz und 
gar unverständlich, wie derselbe ‚schon in wenigen Tagen trüb und schlackig’ wird; ich habe eigens 
jetzt eine Flasche probiert, die schon seit fünf Tagen offen ohne Abfüllung in der Sakristei aufbewahrt 
und von mir allein benützt wird, aber keine Trübung wahrgenommen! Nun, mein Lieber, sei unbe-
sorgt: ich habe Dir heute bereits einen ‚Burgunder-Chablis’ (drei Flaschen) übermittelt und hoffe, daß 
Du keine Klage mehr hast. Sollte jedoch auch dieser Wein trübe, werden, dann erbitte ich gütige Nach-
richt. Im übrigen rechne ich es mir persönlich und der Pfarrgemeinde zur Ehre an, daß wir für Euch 
die Meßutensilien besorgen dürfen! Darum kein Wort wegen des Kostenpunktes; in dieser Beziehung 
kennst Du mich doch zur Genüge! 
2. Bei der letzten Lieferung am 3. November 1942 habe ich laut Bestätigung durch persönliche Unter-
schrift des Boten an Dich geschickt: drei Flaschen Meßwein, einhundert große Hostien und sechs Ker-
zen. Warum nur 50 Hostien und überhaupt keine Kerzen in Deine Abteilung gelangten, ist mir ein 
Rätsel. Fordere nur Deinen Bedarf an –  ich besorge Alles! 
[…] Gelt, mein verehrter, lieber Freund, laß mich Deine Wünsche immer wissen und sei mit meinem 
pfarrherrlichen Priestersegen, den ich mit meinem Gebetsgedenken so oft Dir und all Deinen Kamera-
den schicke, herzlich und priesterlich-brüderlich gegrüßt!“747 

 

Die Antwort auf diesen Brief erreichte Pfanzelt allerdings nicht direkt, sondern über 

das Ordinariat in München:  

 „Sehr verehrter Herr Geistliche Rat! Unser guter Herr Prälat Neuhäusler hat in einem Brief vom 
1.3.43 folgende Zeilen für Sie beigefügt, die wir Ihnen leider wegen der Katastrophe [schweres Bom-
bardement Münchens; T.K.] vom 10.3.43 erst heute übermitteln können: ‚Pf. Pfanzelt: Der neue 
Messwein hält sich gut. Inniges ‚Vergelts Gott!’ für Deine brüderliche und pfarrliche Sorge! Hoffent-
lich ists Dir auch weiterhin möglich, uns so grossmütig zu bedienen. Gruss von meinen Mitbrüdern 
und an Deine Mitbrüder, bes. v.D. Johannes Neuhäusler’ 
Mit recht freundlichem Gruss. Grasel“748 

 

Ein unmittelbarer Briefkontakt war Neuhäusler offenbar nicht möglich, so dass er die-

sen Umweg gehen musste. Vermutlich musste er das tun, weil der Kontakt zu Pfanzelt 

nur gestattet war, um die Bestellungen aufzugeben, ein Dankschreiben konnte diesen 

Weg anscheinend nicht gehen. Dass eine Bestellung direkt möglich war, zeigt ein Brief 

von Michael Höck vom 19. März 1945:  

„Als ‚Messner’ unserer kleinen Kapelle möchte ich Ihnen eine Bitte unterbreiten: Wäre es möglich, bis 
zu den Kartagen ein Korporale (mit Portatile) zu besorgen, wie es die Feldgeistlichen benutzen? Viel-

                                                 
746 Neuhäusler: Ambos und Hammer. 188f.  
747 PAD 28-9. Pfanzelt an Neuhäusler, 4. Februar 1943. 
748 PAD 28-11. Grasel an Pfanzelt, 23. März 1943. 
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leicht können Sie uns auch einen kleinen Kelch mit Patene leihweise überlassen. Sonst sind wir mit al-
lem Nötigen versehen.“749 

 

Vielleicht lässt sich dieser Umweg Neuhäuslers aber auch einfach mit Leopold Artho-

fer erklären. Demnach hatten bisweilen auch die Geistlichen auf Block 26 Probleme mit 

ihrem „Lieferanten“ Pfanzelt in Kontakt zu treten:  

„Diese Verbindung [zwischen Lagerkommandantur und dem Pfarramt St. Jakob in Dachau] klappte 
meistens nicht, weil es beim Lagerführer am guten Willen fehlte. Erst als es später gelang, Briefe hin-
auszuschmuggeln und auf diese Weise unseren stets hilfsbereiten Gönner Stadtpfarrer Planzelt [sic!] 
von Dachau und andere Freunde richtig zu informieren, erhielten wir viele schöne Dinge für unser 
Heiligtum.“750 

 

Und Niemöller? – war der bei all diesen katholischen liturgischen Aktionen ganz au-

ßen vor? Die Quellen schweigen hierzu. Die ökumenische Zwangsgemeinschaft verlief 

durchaus sehr freundschaftlich. Man betet gemeinsam und feierte auch offensichtlich 

schon mal einen gemeinsamen Gottesdienst:  

„Drei Wochen nach Weihnachten, am 14. Januar 1942, beging unser lieber Mitbruder Martin Niemöl-
ler seinen 50. Geburtstag. Wir Mitgefangenen versuchten diesen Tag für ihn so schön wie möglich zu 
gestalten, vor allem durch eine schöne religiöse Feier in unserer Notkapelle. Ich hielt dabei die nach-
stehende Predigt, die zum großen Teil eine Betrachtung für unsere ganze Gemeinschaft sein sollte.“751 

 

Aber von einer Teilnahme Niemöllers an einer hl. Messe ist nie die Rede. Es wird 

weder verneint noch bejaht. Eigentlich kaum vorstellbar, dass er in dieser kleinen Glau-

bensgemeinschaft nicht zumindest einmal anwesend war. Aber was hilft schon Spekula-

tion – die Quellen verraten nichts.  

Dabei war es für ihn erst Ende 1944 wieder möglich mit evangelischen Glaubensbrü-

dern Gottesdienste zu feiern, als das Ansuchen des ebenfalls gefangenen holländisches 

Kriegsministers van Dyk Gehör fand. Der erste ev. Gottesdienst fand an Weihnachten 

1944, abends zwischen 18 und 19 Uhr statt. Von nun an war auch den protestantischen 

Ehrenhäftlingen alle vier Wochen eine Gottesdienst genehmigt.752  

Wohl im April 1945753 wurde aufgrund der Überfüllung des Kommandanturarrestes 

die Ehrenhäftlinge auf Block 31, das ehemaligen Bordell, verlegt. Man begann auch hier 

Räumlichkeiten für den Gottesdienst einzurichten. Gemäß den kanonischen Vorgaben 

                                                 
749 PAD 28-16. Höck an Pfanzelt, 19. März 1945. Die erbetetenen Gegenstände wurde am 28. März gelie-
fert. Vgl. PAD 28-24. Lieferscheine. – Warum benötigte Höck dies? Kelch wie Patene waren ja bereits 
vorhanden. Eine Möglichekeit wäre die, dass jeweils parallel Messe gefeierten werden sollte. Aber darüber 
verraten die Quellen nichts, außerdem wäre das in der kleinen Zelle kaum möglich gewesen, außer man 
wäre auf eine andere Räumlichkeit noch ausgewichen.  
750 Arthofer. 49.  
751 Neuhäusler. Ambos und Hammer. 176. 
752 Vgl. NIEMÖLLER, Martin: „…zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn!“ Sechs Dachauer Predigten. 
München 1946. 4. 
753 Vgl. Lenz. 338. Michael Höck und Corbinian Hofmeister waren im März bereits entlassen worden, aus 
welchem Grund weiß eigentlich niemand. Schwester Benedicta vom Karmel in Dachau meinte am 
20.12.2004 mir im Gespräch gegenüber, dass Neuhäusler mal erzählt habe, er hätte mit Höck entlassen 
werde sollen. Neuhäusler allerdings sei freiwillig bei Niemöller geblieben.  
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wurde der „geschändete“ Raum erst einmal mit einer liturgischen Reinigung „ent-

sühnt“.754 

Gabriel Piguet:  

„Der Block, den wir bewohnten, hatte sündigen Zwecken gedient. Als ich das erfuhr, besprengte ich 
ihn mit Weihwasser und feierte eine Sühnemesse für die an diesem Ort begangenen Sünden. Ich weise 
auf folgendes hin: War es nicht göttlich gefügt, daß eine heilige Sühne, nämlich die des erlösenden Op-
fers vom Bischof persönlich in diesem Lager der Leidens und des Todes vollzogen wurde, das zu ge-
wissen Stunden durch schändliche sexuelle Ausschweifung beschmutzt worden war?“755 

 

Dort wurde nun täglich unter Teilnahme der anderen katholischen Gefangenen auf 

Block 31 täglich Gottesdienst gefeiert.  

Die letzte Messe, die noch vor der Befreiung ausdrücklich Erwähnung findet, las Pi-

guet am 19. April. Während er noch zelebrierte wurde sein Ministrant, General De-

lestraint, von einem Wachmann aufgefordert wurde, seine Sachen zu packen. Er wurde 

noch in derselben Stunde erschossen.756 

 

 

                                                 
754 Vgl. CIC/1917 1174-1177. 
755 Piguet. 139. Übersetzt in Seeger. Rundbrief 50. 132; Vgl. Joos. 196. 
756 Vgl. Neuhäusler: Ambos und Hammer. 189. 
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SCHLUSS 

 

 

So absurd es damals wie heute klingen mag, die konzentrierte Welt Dachau bot der Li-

turgie und somit der römisch-katholischen Messfeier gewisse Freiräume. War es zu-

nächst der Dachauer Pfarrer Friedrich Pfanzelt, der es von außen verstand diese Räume 

zeitweise zu öffnen und zu nutzen, so sind es dann seit 1941 die inhaftierten Geistli-

chen, die das gewährte Privileg Gottesdienst nach ihren Möglichkeit beginnen auszuges-

talten und den Umständen anzupassen. Man versuchte sich, so weit es der Rahmen 

Konzentrationslager zuließ, sich an die Rubriken zu halten, kam aber an Kompromisse 

oft nicht vorbei. War es anfangs v.a. die Ausstattung, die zu wünschen übrig liess, so 

hatte man bis zu guter letzt vor allem um Raum und Zeit zu kämpfen. Kürzungen der 

vorgeschriebenen Formulare, waren nicht zu vermeiden und nicht jedes Fest konnte zur 

gewohnten Zeit auf gewohnte Weise begangen werden. Zelebration wie Teilnahme war 

nur wenigen vorbehalten. War erstere mit Ausnahme des Kapellcapos den Priestern bis 

1943 gar nicht und bis zu guter letzt kaum möglich, so zeigte sich ein ähnliches Bild für 

die Laien hinsichtlich der Teilnahme.   

Natürlich kommt man an der Frage nicht vorbei, ob allem Widerspruch zum trotz, 

die Konzentration von Geistlichen und Liturgie auf Block 26 (bzw. 28 und 30) nicht 

doch ein kluger Schachzug von Seiten der SS war. Vermutlich konnten die „Pfaffen“ in 

der Tat auf diese Weise am wenigsten ausrichten. Die Kapelle eignete sich bei einem 

Großteil der Klerus als hervorragendes Druckmittel, um eine unerwünschte seelsorgerli-

che Einflussnahme auf die anderen Häftlinge wenn auch nicht zu unterbinden, so doch 

einzuschränken. Liturgie also als Instrument des Terrors? Man sei hier vor einer all zu 

naiven Kritik gewarnt. Ein Konzentrationslager zeichnete sich ja gerade durch seine 

Perversion aus und wenn ein Priester einen Laien daran hindert, seine Sonntagspflicht 

zu erfüllen, dann mag das absurd sein – aber gerade deshalb für diese Welt des KZs ty-

pisch, um nicht zu sagen normal. Dachau zeigt in der Gottesdienstgemeinde viele 

menschlich Allzumenschliches, aber gerade darin wurzelt ja, wenn auch erst sekundär, 

Liturgie. Wenn Dachau wirklich eine konzentrierte Welt sein will, dann muss gerade die 

Unzulänglichkeit des Menschen auch da zum Ausdruck kommen, wo der Gottesdienst 

der Kirche seinen Platz hat. Damit soll kein Urteil über die Priester im KZ Dachau ge-

fällt sein. Diese Kompetenz kommt mir nicht zu. Das Gesagte sei allein auf die Liturgie 
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hin ausgerichtet. Denn es ist immer der sündige Mensch, der von Gott angerufen, seine 

Grenzen dankend vor Gott bringt.  

Zu den geheimen Messen ist abschließend zu sagen, dass nach streng dogmatischem 

Verständnis, wohl in den wenigsten Fällen das hl. Messopfer vollzogen worden ist. Die 

Voraussetzungen für einen gültigen Vollzug waren wohl kaum gegeben. Um dies aller-

dings näher und sachgerecht auszuführen, müsste man sich noch mal eigens mit der 

polnischen Literatur auseinandersetzen.  

Wenn diese Arbeit auch nur das „Wann“, „Wie“ und „Wo“ der katholischen Messfei-

er beschreibt, so sei doch zumindest an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass Liturgie 

noch ganz andere, vielleicht sogar interessantere Formen hervorbrachte. So war es, um 

nur ein markantes Beispiel zu nennen, bei den Geistlichen bisweilen üblich, die Marter 

des Appellstehens insofern zu durchbrechen und fruchtbar zu machen, indem kurze Be-

trachtungspunkte gegeben wurden, die dann während der zermürbenden Prozedur des 

Stillstehens, meditiert werden konnte.  

Neben der weiteren Beschreibung diversen liturgischen Tuns wäre aber gerade die 

Frage nach dem „Was?“ aller Liturgie zu stellen. Was drückt sich, unter Berücksichti-

gung von Umgebung und dem theologischen Vorverständnis, in Wort und Gestalt aus? 

Gerade diese Welt „Dachau“ könnte in vielem zeigen, was Liturgie in ihrem innersten 

Kern ist und bedeutet. Ich denke, es ist falsch, Liturgie hier nur als Fluchtpunkt, als 

Festhalten an Gewohnten, als Überlebensmethode zu beschreiben. Wenn sie auch er-

möglichte in einer unmenschlichen Umgebung Mensch zu bleiben, vielleicht sogar zeigt, 

dass ein Mensch nur da Mensch bleibt, wo er in gewisser Weise, wenn auch nicht im ex-

plizit christlichen Sinne, als liturgischer Mensch zu leben sucht, so ist vor einer Funktio-

nalisierung dennoch zu warnen, wäre diese doch immer auch Reduzierung, die einer Li-

turgie, die als transzendentes Geschehen ja gerade Potenzierung des Menschen ist, stets 

widerspräche.  

 

 

 

 


