Doch die Erinnerung, die bleibt mir stets gewiss …
Böhmerwäldler gedenken bei Jakobitreffen der Vertreibung – Messe an der Neumann-Kapelle – Kundgebung mit Bernd Posselt am Dreisesselplateau

Von Otto Draxinger

Dreisessel. Mühsam geht es oft
schon den steilen Berg hinauf,
Frauen, Männer, Senioren, aber
auch schon wieder die jüngere Generation, Träger der Fahnen der
Heimatverbände und -pfarreien.
Oft treffen sich alte Bekannte, begrüßen und umarmen sich spontan. Der böhmische Akzent ist immer noch unüberhörbar. Alle streben sie dem Dreisessel und dem
Hochstein zu. Vor der BischofNeumann-Kapelle versammeln sie
sich, mehrere immer noch in der
traditionellen Tracht, zum Gedenkgottesdienst. Bergwanderer
gesellen sich dazu. Es ist das Jakobitreffen der Böhmerwäldler, das
im zweijährigen Wechsel mit der
Patenstadt Passau diesmal wieder
in der Dreisesselregion stattfand.
Dort oben haben sie sich oft getroffen seit ihrer Vertreibung nach
dem 2. Weltkrieg, um mit vagen
Blickkontakten über eine Jahrzehnte lang unüberwindliche
Grenze die Sehnsucht nach der
verlorenen Heimat und der ihrer
Vorfahren ein wenig zu stillen.

Was für eine Idylle, was für ein Ausblick, was für ein Gemeinschaftsgefühl: Die Menschen hatten in
großer Zahl die Bischof-Neumann-Kapelle umringt.

Militärdekan Siegfried Weber zelebrierte den
Gedenkgottesdienst.
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„Uns kann die Welt nicht
gleichgültig sein“

„Ehre sei Gott in der Höhe“ erschallt es über Zeiten überdauernde Felsformationen, abgestorbenes Holz und frisches Grün, wo
sich die Gläubigen vor der Kapelle
einfanden, die dem Heiligen Bischof Nepomuk Neumann, dem
großen Sohn des Böhmerwaldes,
gewidmet ist. Fahnenträger umrahmen das Kirchlein, in dem Militärdekan Siegfried Weber den wieder von der Blaskapelle Neureichenau mit der Schubertmesse
umrahmten eindrucksvollen Gottesdienst zelebriert.
Auch Kanonikus der Kathedrale
von Budweis ist der Militärdekan,
der in seiner Predigt auf die harte
Zeit nach der Vertreibung, an den
Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, an friedliche Jahrzehnte,
auch an kritische politische Situationen erinnerte, die aber für Deutsche immer nur ein Randproblem
bedeuteten.
„Es wurde hart gearbeitet, warum nicht auch das Recht haben,
jetzt zu genießen?“ – „Du Narr“
aber sage die Wirklichkeit des Lebens:
Flüchtlingsmillionen,

Kundgebung zum Jakobifest 2016 am Dreisesselplateau: Stellvertretender Bundesvorsitzender Franz Payer
(von links), Militärdekan Siegfried Weber, Hauptredner Bernd Posselt, Grußwortsprecherin Bundestagsabgeordnete Rita Hagl-Kehl und Philippsreuts Bürgermeister Helmut Knaus.

Als Geste des Dankes für die Unterstützung und die bestehende
Verbundenheit überreichte der Kapellmeister der Blaskapelle Neureichenau, Roland Müller (v.l.) , zusammen mit Julia Mertl ein Bild an
den Vertreter der Stiftung Böhmerwald, Andreas Hartauer

einmal die Welt geteilt hat, existiere nicht mehr, weil Menschen sich
nicht Ich-bezogen abgeschottet,
sondern diesseits und jenseits des
Eisernen Vorhangs die Chance genutzt haben, diese Grenze zu überwinden. Aktuelle Flüchtlingsbewegung und Terrorgefahr verlange
aber auch gerechtes und friedliches Handeln sowie Verantwortung für andere Menschen und
Völker, damit diese eine Chance
auf Zukunft in ihrem Land haben,
denn: „Die Welt ist nicht weit weg
und Sicherheit in geordneten Verhältnissen ist nicht unser Besitz“,
so der Prediger.
Vorne am Dreisesselplateau war
es dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Franz Payer „ein

dafür aus, für den Frieden einzutreten, und dass es nie wieder solche
unüberwindliche Grenzen in Europa und nie wieder Flucht und
Vertreibung geben dürfe.
Von besonderer Bedeutung sei
es angesichts der gegenwärtigen
Lage in Europa, sich wieder verstärkt auf unseren christlichen
Glauben und die daraus resultierenden Werte zu besinnen und denen entgegenzutreten, die diese
nicht teilen und unsere Art, in Freiheit zu leben, bedrohen, so der
Bundesvorsitzende des Deutschen
Böhmerwaldbundes, Ingo Hans,
in seinem Grußwort. Aufnahme
und Integration von Flüchtlingen
anderer Sprache und aus anderen
Kulturkreisen werde ein langwieri-

schmutzige Geschäfte mit Despoten in der Türkei, Attentate, Nizza,
ermordete Priester, Würzburg,
Ansbach. „Der Narr“ sei, wer aus
purer Egozentrik nur sich selber
und nicht die Not der anderen
sehe. Nicht Blickweiten nur für
sich, sondern soziale Gemeinschaften, eingebettet in der Welt,
wolle Christus.
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen und von dem Willen beseelt,
dem Frieden der Welt zu dienen“,
habe sich das deutsche Volk auch
sein Grundgesetz gegeben. Damit
könne uns die Welt nicht gleichgültig sein, nicht als Christ und nicht
als Mensch. Auch dieser ganz besondere Ort an der Grenze, welche

Herzensanliegen, dass ihr alle da
seid“ und namentlich begrüßte er
nach dem Gedenkgottesdienst den
Militärdekan Siegfried Weber, dem
er riet, seine beeindruckende Predigt Politikern zukommen zu lassen, auch den Bundesvorsitzenden
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und Sprecher der
Böhmerwäldler, Bernd Posselt, die
Bundestagsabgeordnete und Mitglied des Sudetendeutschen Rates,
Rita Hagl-Kehl, sowie zudem Philippsreuts Bürgermeister Helmut
Knaus.
Nach der würdigen Totenehrung
und der von Trommelwirbel begleiteten Melodie vom guten Kameraden sprach sich MdB Rita HaglKehl für das Recht auf Heimat und

ger Prozess sein, der nur gelingen
könne, wenn die beiderseitige Bereitschaft vorhanden sei, sich auf
individuelle und gesellschaftlich
andere Lebensentwürfe einzulassen und sie zu respektieren.
Ausdrücklich sprach er sich für
bestehende Bestrebungen zur Verjüngung der Vertriebenenverbände aus, was die intensive politische, historische und auf Augenhöhe betriebene Auseinandersetzung und die direkte Begegnung
mit jungen Tschechen beinhalte.
Dazu gehöre aber auch eine faire
und befriedigende Lösung aller
Fragen, die durch die Vertreibung
noch offen geblieben sind.
Auf historischem Boden, der
einmal so etwas war wie das Ende
der Welt, freue er sich, in besonderer Zeit Grüße sowohl von sudetendeutscher als auch von tschechischer Seite überbringen zu dürfen. Europa sei nämlich mehr, als
was Dummheit des 20. Jahrhunderts zerstört habe und was heute
wieder zusammengefügt würde, so
der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Bernd Posselt in einer kenntnisund umfangreichen Rede in Erinnerung an die tiefe kulturelle Verwurzelung.

Historische Annäherung
in strittigen Fragen

Nicht im Krieg seien die meisten
Deutschen geflohen. Sie seien erst
nach Kriegsende vertrieben worden, um eine ethnisch homogene
Bevölkerung zu haben. Jetzt aber
zeige sich, dass nicht alle Verbindungen zerstört seien. Trotz mancher Rückschläge erlebe man aktuell eine historische Annäherung in
bisher strittigen Fragen. Das, was
in dieser Hinsicht auf tschechischer Seite bislang eine Minderheit gemacht habe, das mache jetzt
eine Mehrheit. Und für die Zukunft habe man bereits weitere
konkrete Schritte besprochen. Als
gewaltigen Irrtum aber bezeichnete Bernd Posselt eine frühere
„Schlussstrich-Theorie“, ohne das
Thema Vertreibung hinreichend
aufzuarbeiten.
Die gemeinsam gesungenen
Deutschland- und Bayernhymnen
sowie das Böhmerwaldlied beendeten die beeindruckende Kundgebung zum Jakobifest 2016.

