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Ein Stück Berliner Mauer in den Gärten des Vatikans – 

Johannes Paul II. und Solidarność  

 

Impuls zur Wochenmitte, 13. Mai 

Warschau, Pfingstsonntag 1979: Vergeblich versucht das kommunistische Staatsfernsehen,die 

Kameras so zu führen, dass der Skandal verdeckt wird: Die Menge der Menschen, die 

herbeiströmt. Einhundert, Zweihundert, schließlich 300.000 Menschen versammeln sich auf 

dem Siegesplatz, um Gottesdienst zu feiern. Am Ende der Predigt die Bitte an Gott, „das 

Angesicht dieses Landes zu verändern“. Der Prediger ist Johannes Paul II. Es ist der erste Tag 

der bis heute vielleicht folgenreichsten Papstreise der jüngeren Geschichte. Vom 2.-10. Juni 

1979 zieht der Papst durch Polen, die Menschen fluten die Städte, etwa ein Viertel der 

Gesamtbevölkerung begegnet ihm in diesen wenigen Tagen und danach ist dieses Land ein 

anderes geworden. 

Schon im Herbst zuvor, als Karol Wojtyła, Bischof von Krakau, zum Papst gewählt wird, ahnen 

die polnischen Machthaber Gefahr. In ganz Polen läuten die Glocken, und dann die berühmten 

Sätze seines Amtsantritts in Rom: "Habt keine Angst! Reißt die Tore weit auf für Christus, 

öffnet seiner rettenden Macht die Grenzen der Staaten und die wirtschaftlichen und politischen 

Systeme!" 

Wie als Beleg dafür lädt der Papst sich kurz darauf selbst in seine Heimat ein. Unliebsamer 

Besuch - allen Warnungen Moskaus zum Trotz wird er doch empfangen, zu groß ist der Druck 

von innen wie außen. Möglichst kontrolliert und kanalisiert soll die Gefahr werden. Doch alles 

vergeblich: Als der Papst am Ende der Reise zum Gottesdienst nach Krakau lädt, feiern zwei 

Millionen Menschen mit ihm. Und begreifen: Polen ist nicht vergessen. Der Aufbruch hat 

begonnen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Solidarno%C5%9B%C4%87
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Schon 1980 dann der Polnische August: Als die Kranführerin Anna Walentynowicz entlassen 

werden soll, kommt es zu den Streiks auf der Danziger 

Leninwerft (Bild nebenan). Die Gewerkschaft 

Solidarność entsteht – eine Arbeiterbewegung, begleitet 

von regiemekritischen Intellektuellen und der 

katholischen Kirche, an der Spitze Lech Walesa. Die 

Strömung gegen das kommunistische Regime erfasst 

das Land, Millionen schließen sich an, ihre Kraft strahlt 

auch in andere Länder des Ostblockes. Mühsam, und 

doch unaufhaltsam: Der Weg zum Fall des Eisernen 

Vorhanges hatte begonnen. 

In wenigen Tagen, am 18 Mai, ist der 100. Geburtstag von Johannes Paul II. Wohl werden uns 

in diesen Tagen manche Bilder, Facetten dieses Lebens noch einmal begegnen – einige davon 

gewiss auch, über die sich nicht nur als Protestantin und Protestant diskutieren ließe. 

Für viele jedoch bleibt vor allem die Bewunderung für dieses Lebenswerk, das vielleicht mit 

jener Predigt von Warschau begann. Es war ausgerechnet Pfingsten. Fest der Befreiung. 

Mauern – innere wie äußere – niedergerissen. Gottes Geist, der aufbricht: Gewohnheiten, 

Grenzen, Gefängnisse.  

Wie heute ein Stück geschenkte Berliner Mauer – alles Trennende verloren - in den Gärten des 

Vatikans steht. Es erinnert an die Menschen, die aufbrachen, in Polen und an sovielen Orten. 

Es erzählt von einem Papst, der darauf vertraute, dass Glaube die Welt verändern kann. Und es 

weist auf eine Kraft, die nicht von dieser Welt ist: Deren Liebe zur Freiheit tiefer und gewaltiger 

ist als alle Panzer und Despoten. 

Wie Johannes Paul II. in jener Pfingstwoche seinen polnischen Landsleuten in Krakau zurief - 

wohl spontan und frei: 

"Ich bitte euch, verliert niemals das Vertrauen, lasst euch nicht niederschlagen und nicht 

entmutigen. Und ich bitte euch, niemals die Wurzeln zu kappen, aus denen wir entstanden sind.  

Ich bitte euch, traut euch, trotz all eurer Schwäche, eure Kraft bei dem zu suchen, bei dem schon 

so viele Generationen unserer Väter und Mütter sie gefunden haben. Trennt euch niemals von 

ihm! Verliert nie die Freiheit des Geistes, mit der er den Menschen befreit!" 

 

Jeremias Gollnau 

Bild Seite 1: Johannes Paul II. mit Lech Walesa und dessen Familie, @KNA-Bild 

Bild Seite 2: Streiks auf der Danziger Leninwerft, August 1980, @wikipedia 

Hinweis: Der Verfasser hat sich beim Erstellen des Beitrages u.a. anhand eines Radiobeitrages des Senders 

„Domradio“ vom 31.Mai 2019, „Wie der Papst die Kommunisten das Fürchten lehrte“ informiert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Walentynowicz

