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Vorwort
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr, ein Vorwort für die Publikation über das
Wirken von Pfarrer August Froehlich zu schreiben, der ebenfalls aus Königshütte
O/S stammt, sogar aus jener St. Barbara-Pfarrgemeinde, in der meine Eltern vor Gott
den Bund der Ehe geschlossen haben.
Nach seiner Priesterweihe im Dom zu Breslau nahm der junge Priester Froehlich
die besondere Aufgabe an, als Diasporapfarrer in Berlin, Pommern und Rathenow zu
wirken, welche besonders in jener Zeit der großen wirtschaftlichen Not und politischen Machtverhältnisse eine große Herausforderung an jeden gläubigen Katholiken
stellte.
Zur Linderung der Not setzte er sein persönliches Vermögen ein, sein Pfarrhaus
war als „Das Gasthaus zum Guten Hirten“ bekannt. Jeder Notleidende – gleich welcher Nationalität – konnte sich seiner offenherzigen Hilfsbereitschaft sicher sein,
denn für August Froehlich galt das Wort Christi: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).
Den Hitler-Gruß verweigert er standhaft als klares christliches Bekenntnis, da
„Grüß Gott“ bei Christen ein alter deutscher Gruß ist.
Als gelebtes Zeichen der Nächstenliebe setzte er sich für misshandelte polnische
Zwangsarbeiterinnen ein, denn er wollte das christliche Gebot der Nächsten- und
Feindesliebe nicht nur schöne Worte bleiben lassen. Als er von Misshandlungen
erfährt, besitzt er aus Liebe und Verbundenheit zu seinem Vaterland den Mut, diese
zur Anzeige zu bringen. Als ehemaliger Frontsoldat des Ersten Weltkrieges war er
stets bereit, seinem Vaterland zu dienen – ohne Verleugnung seiner christlichen
Überzeugung. Falsche Kompromisse waren ihm fremd.
Pfarrer Froehlichs ganzes Leben und Wirken war geprägt von Aufrichtigkeit und
Nächstenliebe – bis zu seinem Tod als Blutzeuge für Christus. Pfarrer August Froehlich stellt somit auch für die Menschen in der heutigen Zeit ein Vorbild dar, denn das
„Martyrium ist das erhabenste Zeugnis, das man für die Wahrheit des Glaubens
ablegen kann“ (Katechismus der Katholischen Kirche, 2473).

+ Dr. Walter Mixa
Bischof von Augsburg
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Geleitwort
Papst Johannes Paul II. sollte eine große Ernte einfahren, als er in seinem Apostolischen Schreiben Tertio millennio adveniente aus dem Jahre 1994 die Weltkirche
dazu aufrief, die Martyrologien auf den jüngsten Stand zu bringen: „Am Ende des
zweiten Jahrtausends ist die Kirche erneut zur Märtyrerkirche geworden. Die Verfolgung von Gläubigen – Priestern, Ordensleuten und Laien – hat in verschiedenen
Teilen der Welt eine reiche Saat von Märtyrern bewirkt. Das Zeugnis für Christus
bis hin zum Blutvergießen ist zum gemeinsamen Erbe“ geworden (Nr. 37).
Ich erinnere mich noch gut an das Konsistorium der Kardinäle im Jahre 1994,
als der Heilige Vater mit uns beriet, wie das Heilige Jahr 2000 vorbereitet und
durchgeführt werden sollte. Die Versammlung der Kardinäle empfahl, es müsse
„von den Ortskirchen alles unternommen werden, um durch das Anlegen der notwendigen Dokumentation nicht die Erinnerung zu verlieren an diejenigen, die das
Martyrium erlitten haben“ (Nr. 37).
Während der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1995 in
Fulda haben wir Bischöfe miteinander überlegt, wie der Auftrag des Heiligen Vaters
am besten umgesetzt werden könne. Als Vorsitzender der Liturgiekommission der
Deutschen Bischofskonferenz wurde ich gebeten, dafür Sorge zu tragen, das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts ebenso spirituell wie historisch seriös
erarbeiten zu lassen, damit es den Gläubigen im Heiligen Jahr als Lebens- und Glaubenshilfe vorgestellt werden kann.
Rechtzeitig vor dessen Beginn konnte das zweibändige Werk „Zeugen für Christus - Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts“ (Paderborn 1999) mit seinen über 700 Glaubenszeugen Papst Johannes Paul II. im Vatikan persönlich überreicht werden. Das ist, so sagte ich bereits im Kölner Dom, die eiserne Ration, die
wir über die Schwelle ins neue Jahrtausend mitnehmen, die wir besonders unserer
Jugend in die Hand drücken können. Mit dieser „Wolke von Zeugen“ (Hebr 12,1)
können wir wirklich mit geradem Rücken und erhobenen Hauptes in das neue Jahrtausend hineingehen. Wer diese beiden Bände aufschlägt und die Lebensbilder
durchliest, erkennt, in welchen Situationen der Glaube gesiegt hat in den Jahren, die
manche von uns noch erlebt haben. Das ist das Fazit in diesen beiden Bänden: „Das
ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube“ (1 Joh 5,4).
Unser Heiliger Vater hat die Blutzeugen eingebunden in eine „Pädagogik der
Heiligkeit“. Die Wege der Heiligkeit, so der Papst in seinem Apostolischen Schreiben Novo millennio ineunte aus dem Jahre 2001, „erfordern eine wahre und eigene
Pädagogik der Heiligkeit, die sich den Rhythmen der einzelnen Personen anzupassen
vermag. Diese Pädagogik wird den Reichtum dessen, was allen vorgelegt wird,
verbinden müssen mit den überkommenen Formen der Hilfe durch Personen und
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Gruppen sowie mit den jüngeren Formen, die sich in den Verbänden und den von
der Kirche anerkannten Bewegungen finden“ (Nr. 31).
Es freut mich unter den Lebensbildern etlicher Glaubenszeugen aus der Zeit des
Nationalsozialismus auch jenes von Pfarrer August Froehlich zu entdecken, der 1921
durch Kardinal Bertram im Dom zu Breslau zum Priester geweiht wurde. Er lehnte
aus christlicher Überzeugung den vorgeschriebenen Hitlergruß ab und setzte sich für
misshandelte polnische Zwangsarbeiterinnen ein, wofür er am 22. Juni 1942 im KZ
Dachau grausam sterben musste.
Die vierte, vermehrte und aktualisierte Auflage von „Zeugen für Christus“ mit
ihren 800 Glaubenszeugen dient nicht nur historischem Interesse. Das Gedenken und
die Verehrung dieser Märtyrer wirft deren Glaubenszeugnis auch in die Waagschale
der Gegenwart. Sie bewahren unsere gegenwärtige Generation davor, eine Diktatur
über die Glaubensvergangenheit in der Gegenwart der Kirche auszuüben. Die Verehrung dieser großen Vorbilder unseres Glaubens sichert zugleich die geistliche Priorität in der Kirche, indem wir in den Problemen der kirchlichen Gegenwart die Lösungsversuche der Generationen gläubiger Menschen vor uns mit berücksichtigen.
Mit diesen Bänden über Leben und Sterben unserer Glaubenszeugen, die ich allen
nachdrücklich empfehle, darf die katholische Kirche in Deutschland dankbar und
vertrauensvoll in die Zukunft schauen.
+ Joachim Kardinal Meisner
Vorsitzender der Liturgiekommission
der Deutschen Bischofskonferenz
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August Froehlich, Priestergestalten aus dem Bistum Berlin von Josef
Mörsdorf aus dem Jahre 1947
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DAS LEBENSZIEL
Pfarrer August Froehlich entstammte einer angesehenen Kaufmannsfamilie
aus K ö n i g s h ü t t e in Oberschlesien. Als das zweite von sechs Kindern
wurde er am 26. Januar 1891 geboren. Schon als Kind schwebte ihm das Priestertum als Lebensziel vor Augen; aber er wurde dreißig Jahre alt, bevor er
dieses Ziel erreichte. Er brauchte schon längere Zeit, um das Gymnasium zu
Liegnitz zu absolvieren, und sein Studium wurde dann durch eine lange Militärzeit unterbrochen, da er kurz nach Beginn des ersten Weltkrieges eingezogen
wurde. So wurde er erst Soldat und Offizier, bevor sein Wunsch, Priester zu
werden, in Erfüllung ging.
Von Jugend auf nahm August Froehlich das Leben sehr ernst. Er war kein
Musterknabe, erst recht kein Musterschüler. Dem nicht besonders begabten
Jungen fiel das Lernen schwer. Halb im Ernst, halb im Scherz sagte er später
einmal ermunternd vor Kindern, er sei in seinem Leben nicht weniger als siebenmal durchgefallen. Aber so schwer ihm das Lernen wurde, so war er doch
fleißig und immer eifrig bestrebt, sein Ziel zu erreichen. Dabei hatte er, ohne
überängstlich zu sein, ein sehr zartes Gewissen. Schon als Schüler nahm er
lieber einen Nachteil in Kauf, als dass er sich durch Unehrlichkeit oder
Schmeichelei einen unverdienten und daher ungerechten Vorteil gesichert
hätte.
Was ihm an verstandesmäßigen Kräften abging, machte er wett durch eine
ausgeprägte willensmäßige Begabung, die freilich leicht zu übertriebenem
Geltungsbedürfnis und Eigenwillen, ja sogar zu Trotz und Jähzorn führen
konnte. Froehlich war daher für seine Lehrer kein leicht zu nehmender Schüler.
Wenn er auch keine bösartigen Eigenschaften besaß, so musste er sich doch
sein ganzes Leben lang gegen die gerade in seiner Willensstärke schlummernden Schwächen zur Wehr setzen, um sie zu zügeln.
Wie sehr er zu kämpfen hatte, ergibt sich aus Aufzeichnungen, die aus seiner Studienzeit erhalten sind. Er deckt darin schonungslos seine F e h l e r auf:
„Wie dumm aufbrausend bin ich, vom Unwillen bis zum Zorn. Wie bin ich
eitel selbstgefällig, so fein versteckt, dass ich fürchte, bald grob zu fallen!
Wie nachlässig im Gebet, in Andacht und Betrachtung bin ich oft, ich, ein
Theologe!
Wie gehe ich so nachlässig um mit der kostbaren Zeit!“
Er notiert seine V o r s ä t z e :
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„Sprich nie von dir selbst. Wenn du Gutes von dir reden willst, so erzähle
es so, als sprächest du von einem anderen. Rede auch nie Schlechtes von dir.
Entweder wird man es dir nicht glauben oder für selbstgefällige Demut halten.
Wer du wirklich bist, wird dein Gesicht, dein Mund und deine Hand nur zu
bald offenbaren.
Sei lieber undurchdringlicher Panzer als schwer verwundender Pfeil. Beleidige nicht! Leide lieber, wenn du dadurch die Seele des Nächsten vor weiterem Sündenschmutz bewahren kannst. Beachte, dass du wohl sicher in Sünde
fällst, wenn du zugefügtes Leid mit gleicher Münze vergiltst, angeblich, um den
Gegner mit Recht zu bestrafen, in Wirklichkeit aber, um dich eitel selbstgefällig
zu rächen. Lobe immer, wenn du nicht schadest, tadle nimmer, wenn du nicht
besserst. Bessere du dich, sorge für dich allein. Dadurch wirst der beste Lehrer
du der andern sein.“
Und er b e t e t :
„Mein lieber, guter Gott! Ich glaube an Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe
Dich. Du aber weißt, wie oft ich ungläubig, hoffnungslos und lieblos bin. Mein
Heiland, hilf mir! Ich habe sehr viele Fehler, viele kenne ich davon. Zahlreich
sind meine Vorsätze, und so schwach ist mein Wille, sie zu befolgen. Mein Herr
und mein Gott! Ich bete darum, ich flehe zu Dir und klopfe bei Dir an, so leise
und so mild, so heftig und so stark, hilf mir!“
Wie oft gerade in Menschen mit einer rauhen Schale ein überaus gütiges,
mitfühlendes und liebevolles Herz schlägt, so auch in August Froehlich. Schon
als Student erkannte er klar die Lebensweisheit: „Stete, innige Liebe erwärmt
auch das kälteste Herz!“ Danach richtete er sein Leben aus, lebte es praktisch
vor und empfahl es zur Nachahmung. Besonders der heranwachsenden weiblichen Jugend stellte er die Werke der Liebe als höchstes Ziel und reichsten
Inhalt des Lebens vor Augen. So schrieb er später seinen Schülerinnen gern
diese Worte zur Erinnerung und Beherzigung in ihre Alben:
„Hier ein liebes Wort, da ein freundlicher Blick, dort eine Liebestat, vielleicht nur ein Händedruck. Ab und zu einen Ärger, eine Beleidigung einfach
hinuntergeschluckt: Wenn du das täglich übst, wirst du den Menschen wie eine
kleine Sonne und Gott ein lieber Engel.“
Der Schüler August reifte mit den Jahren zu einem Mann heran, den sein
hoher Wuchs und aufrechter Gang zu einer stattlichen Erscheinung machten.
Die gestrafften Gesichtszüge ließen den Willensmenschen erkennen, doch
wurde die Strenge seines Ausdruckes durch eine innere Heiterkeit gemildert;
denn bei allem Lebensernst machte Froehlich seinem Namen doch alle Ehre.
So schildern ihn seine Kursgenossen als einen aufgeschlossenen, lebensnahen,
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lebensbejahenden und lebensmutigen Menschen. In zielbewusster, zäher Arbeit
wuchs in ihm die Zuversicht, den hohen Anforderungen seines Berufes gerecht
zu werden. Schon sah er sich dem Ziele seiner Wünsche nahe. Nur wenige
Monate trennten ihn noch von dem Empfang der heiligen Weihen. Da brach
der erste Weltkrieg aus, und Froehlich wurde Soldat.
In den Augen Gottes mochte dem jungen Theologen noch manches zum
Gottesmann im prophetischen Sinne des Wortes fehlen. Dem Sturm und Drang
seiner jugendlichen Manneskraft mangelte noch die Abgeklärtheit und Ausgeglichenheit des erfahreneren und reiferen Menschen. So nahm ihn Gott in eine
lange und harte Schule, in der sein Eigenwille durch Gehorsam, sein Geltungsdrang durch Unterordnung, sein Ungestüm durch Zucht und Zurückhaltung,
sein Mut durch Vorsicht und Klugheit, seine Begeisterung durch Ausdauer,
sein gelegentlicher Ärger und Unwille durch Gleichmut, sein Hang zum Eigenleben durch den Zwang zur soldatischen Gemeinschaft gezügelt wurden.
Es war für den jungen Theologiestudenten gewiss keine Weihnachtsfreude,
als er am Heiligen Abend des Jahres 1914 seinen Gestellungsbefehl bekam. Er
wurde dem Kaiser-Alexander-Grenadierregiment Nr. 1 zugeteilt und erhielt
seine militärische Grundausbildung in Berlin. Das Soldatsein fiel ihm äußerst
schwer. Der Unterschied zwischen dem Priesterseminar und dem Kasernenhof
war allzu krass. Zudem wurde er als „Einjähriger“ und katholischer Theologiestudent besonders hart angepackt. Die Eintönigkeit des Kasernenlebens, der
Drill und die Schikanen der Ausbildungszeit, die ganze Atmosphäre und der
Ton dieser Umwelt waren ihm innerlich zuwider. Aber das eine Gute hatte die
Berliner Rekrutenzeit für Froehlich immerhin gehabt: er lernte die Stätte seines
späteren Wirkens und auf den ausgedehnten Märschen auch ein gutes Stück der
Berliner Diaspora kennen.
Im Juni 1915 kam der junge Soldat an die Ostfront und erhielt schon in den
ersten Gefechten am 3. Juli eine schwere Verwundung. Nach seiner Genesung
an die Westfront geschickt, nahm er dort an den Kämpfen bis fast zum Ende
des Krieges teil. Im Frühjahr 1918 wurde er zum Leutnant befördert. Bei einem
Fliegerangriff wurde er zum zweiten Mal verwundet und geriet in englische
Kriegsgefangenschaft, aus der er erst ein Jahr nach Kriegsende heimkehrte.
Nach der fünfjährigen Unterbrechung seines Studiums durch ein bewegtes
Soldatenleben bedurfte Froehlich einer Pause, um das Erlebnis des Krieges zu
überwinden. Sollte, konnte, durfte er noch Priester werden? Während seiner
Soldatenzeit hatte er sich stets als Theologe gefühlt und geführt. Oft hatte er in
Stunden höchster Gefahr oder zu Weihnachten, wenn die Kameraden besonders
zugänglich waren, Offiziere und Mannschaften durch Beispiel und Worte
religiös zu beeinflussen und zu bereichern gesucht. Auch jetzt wieder fühlte er
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in sich den Ruf Gottes, und er folgte ihm um so williger, als der Tod der geliebten Mutter, die kurz vor seiner Heimkehr gestorben war, ihn tief erschüttert
hatte. Im Herbst des Jahres 1920 kehrte er ins Alumnat nach Breslau zurück,
und am 19. Juni 1921 wurde August Froehlich zum Priester geweiht.
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ALS KAPLAN IN BERLIN
Die Zeit der priesterlichen Wirksamkeit August Froehlichs liegt zwischen
den beiden großen Kriegen. Es war eine Zeit politischer Hochspannung, gesellschaftlicher Umwälzungen, wirtschaftlicher Depression und tiefster religiöser
Not. Äußerlich gliedert sich seine 21-jährige priesterliche Tätigkeit in seine
Wirksamkeit als Kaplan in mehreren Gemeinden Groß-Berlins und seine Seelsorgearbeit als Diasporapriester, zunächst als Kuratus von Dramburg in der
pommerschen und dann als Pfarrer von Rathenow in der brandenburgischen
Diaspora. Das Schwergewicht seiner Wirksamkeit lag in der Diaspora. Die
große Linie seiner späteren Entfaltung zeigte sich aber schon in der Lehr- und
Wanderzeit seiner Kaplansjahre.
Nicht wenig überrascht war der Neupriester August Froehlich, als ihn nach
der Feier seiner Primiz in der Heimatpfarrei St. Barbara in Königshütte ein
Anstellungsdekret zum 1. September 1921 an die Pfarrei St. Eduard in BerlinNeukölln berief. Der junge Kaplan brachte eine freudige Bereitschaft mit, den
Pfarrer auf jegliche Weise zu entlasten. Er übernahm gern die Krankenbesuche
und Versehgänge und widmete sich den Vereinen. Die größte Freude aber
machte ihm die Schule. Die Religionsstunde beim Kaplan Froehlich war für die
Kinder stets ein Erlebnis; denn er wusste sie mit allerlei lustigen Geschichten
zu würzen.
Das anfänglich gute Einvernehmen mit dem Pfarrer verschlechterte sich
mit der Zeit. Der Pfarrer war vor allem mit der Predigttätigkeit seines Kaplans
nicht ganz einverstanden; er erzähle zu viel und predige zu wenig, so meinte er.
Froehlich war in diesem Punkte nicht zu belehren und berief sich auf das Beispiel des Heilandes. Der Gegensatz führte schließlich zur Versetzung Froehlichs in die angrenzende größere Pfarrei St. Bonifatius. Dort widmete er sich in
erster Linie der männlichen Jugend. Er verstand es, den Jungen Achtung abzunötigen und sie in Zucht zu halten. Er ging ganz in der Jugendseelsorge auf und
opferte sogar seinen Urlaub, um mit der Jugend auf Fahrt zu gehen.
Am 6. Februar 1928 wurde Kaplan Froehlich nach St. Marien, Spandau,
versetzt, und am Allerheiligentag 1929 trat er zu St. Thomas in Charlottenburg
seine vierte und letzte Kaplanstelle an. Mit dem dortigen Pfarrer, dem heutigen
Kanonikus Kusche von Herz-Jesu, Charlottenburg, stand der durch manche
Prüfung und Läuterung gereifte Kaplan stets im besten Einvernehmen. Das
gute Verhältnis beruhte auf dem Verständnis und der Wertschätzung, die beide
einander entgegenbrachten, und bewirkte ein frohes und erfolgreiches Zusammenarbeiten.
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Neben den vielen Aufgaben der Berliner Seelsorge interessierten Froehlich
lebhaft die Vorgänge des öffentlichen Lebens. Er setzte sich für die katholische
Presse ein, vertrieb Schriften und Broschüren und erweiterte durch seine Werbetätigkeit die Leserkreise des Kirchenblattes, der „Märkischen Volkszeitung“
und der „Germania“. Er bekümmerte sich auch um die Anliegen der Politik und
bekleidete selbst zeitweise den Posten eines Vorsitzenden des Zentrumsvereins.
Den Nationalsozialismus lehnte er von vornherein ab, ja, er war ein unerbittlicher Feind jeglicher nationalsozialistischer Tendenzen, gleich, wo sie aufzukommen und sich breitzumachen suchten.
Über allem aber stand ihm das Apostolat der werktätigen Nächstenliebe,
das er in hervorragender Weise selbst praktisch übte. Noch heute erzählt man
sich in den Gemeinden Wunderdinge, die der junge Kaplan in der großen wirtschaftlichen Not der Inflation zustande brachte. In großen Mengen verteilte er
Mehl aus dem väterlichen Unternehmen. Einmal konnte er sogar ein fettes
Schwein schlachten lassen, um es den Armen zuzuwenden. Aber auch sonstige
Dinge des täglichen Bedarfs wie Kohlen, Kartoffeln, Wurst, Stoffe und Kleider
- damals wie heute begehrte Mangelwaren - wusste er zu beschaffen. Selbst
von seinem Mittagsmahl pflegte er regelmäßig Notleidenden abzugeben. Für
alle hatte Kaplan Froehlich ein mitfühlendes Herz und eine stets offene Hand,
ganz besonders für unterernährte und schlecht gekleidete Kinder. Er scheute
keine persönlichen Mühen und Opfer, um die Kinder in ihren Ferien gut unterzubringen. Liebevoll nahm er sich auch der Ausstattung der Erstkommunionkinder an. Über seine Einnahmen und Ausgaben führte er, wie er es als Kaufmannssohn gewöhnt war, genau Buch. Für den Monat Oktober 1924 finden
sich in seinem Notizbuch z. B. folgende Angaben:
Einnahmen:
Schulgeld . . .

RM 49,15

Gehalt . . . .

RM 193,42

Stipendien . . .

RM 86,—

Ausgaben:
Neben den Beträgen für die persönliche Lebenshaltung
an Familie J. . . . RM 40,—
an Familie H. . . . RM 40,—
an Familie G. . . . RM 10,—
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