Kirche
undWelt

AufdenSpuren
eines
Märtyrers
inAtbanien
Reise an den Wirkungsort des Worringer Priesters Josef Marxen, dessenSeligsprechungvorbereitet wird

Wundeausundverbandsie.Am
T\er 1906 in Worringen als mit eigenen Händen renoviert
I-,fviertes von neun Kindem hat. Schmunzelnderzählen die
Hinterkopf des heute 7z-J'ahigeborene Josef Marxen kam altenEinwohner,wie wichtig es
gen ist noch ein tiefes Loch zu
1936als Priesterund Missionar ihm war, Kirche und Haus ,ljeertasten.
nach Albanien. Ohne Sprach- perpasle", ,,ziemlichsaubef ' ,zu
In einem Dorf nahe der Hakenntnisse,abermit gutem me- halten. Die Kirche war während
fenstadt Durrös war Marxens
dizinischem Wissen ausgerüs- des Kommunismus als Grundzweite Pfarrei. Hier hatten die
tet, ließ sich der in München schule,späterals Schweinestall
Besatzungsmächte leichteren
Geweihtein dassüdosteuropäi- genutztworden.Heuteist sieeiZugangalsim gebirgigenPerlat
sche Land senden,wo damals ne halbverfalleneRuine voller
so dass in den vergangene
wie heutehauptsächlichMusli- MüII.
Jahrhundertenein Großteil der
me, einige orthodoxe Christen
Ein 75-jähriger Mann, der
Bevölkerung muslimisch geund nur zehn Prozent Katholi- damals ein Kleinkind war, als
worden war. Als JosefMarxen
ken lebten.
Josef Marxen nach Perlat kam.
im Februar1945von den KomWährend der kommunisti- erinnertsich:Wenn,,DomZef ',
munisten unter Enver Hoxha
schenDiktatur (1944-199l) w ar wie der deutscheMissionargeverhaftet wurde, schriebendie
jegliche
Religionsausübung nanntwurde,gepredigthat,wat
AltestenderMuslime, Orthodoverboten und konnte mit dem esganzstill. NachderMesselud Erlitt in Albanien seinMartyri- xen undKatholikengemeinsam
Tod bestraft werden. Trotzdem er die Gemeindein seinHausein um: Der Pries ter Josef Marx en. an den Gerichtshof in Durrös
entschiedensich viele Priester und einmal schenkteer denKin,,Wir erklären,dasser für alleein
bewusstdafür, im Land zu blei- dem sogareinenBall. Die Au- muss.Der Ablauf des Erschie- wertvoller Helfer war. ohneAnben.Fastalle von ihnenwurden gen des Mannesleuchtennoch ßensist genausofestgeschrieben sehender Religion. Er hat uns
in den Gefüngnissenund Ar- heute:,,Da konntenwir endlich wie die Möglichkeit, eine ,,be- mit allen seinenKräften geholbeitslagern bruIal za Tode ge- Fußballspielen!"
sa",Versöhnung,auszuhandeln. fen, viele Personenvor der Erfoltert. Ffu 40 dieserGlaubensUm eine besazu erwirken, be- schießungnJretIen, und durch
zeugen,darunter JosefMan<en,
Zeitzeugenberichten
darf es vieler Männer beider seineVermittlung hat er Plündeführt die AlbanischeBischofsFamilien - oder eines einzigen rungen, Brandsetzulrgenund
konferenz zurzeit ein SeligspreEin weiterer Zeitzeuge:Frog Priesters,dem alle Beteiligten andereSchädengestoppt."
chungsverfahren durch. Im MarkHasanijist 96 Jahrealtund vertrauen.Nur wenigen PriesTatsächlich gelang es den
Oktober sollen die Akten in kannnicht mehr aufstehen.Sein ternwird die Aufgabe,einebesa Dorf?iltesten,ihren Dom Zef frei
Rom übergebenwerden.
Zimmer wird von einer fla- auszuhandeln,übertragen.Die zu bitten. Doch nach wenigen
Wie hat dieser aus dem Erz- ckemdenGlühbimeerhellt.Alle meisten Blutfehden können Wochen wurde er emeut verbistum Köln stammendePries- Familienmitgliederstehenehr- nicht beigelegtwerden.
haftet und diesmalnach Tirana
ter in Albanien gewirkl? Die fürchtig um seinBett herum, als
Dom Zef besuchtedie weit gebracht.Längstwussteer, dass
Spur führt zu den Menschenin er von JosefMarxenerzdltlt:,,Er auseinanderliegenden Häuser die kommunistischenMachthaPerlat, seinerfrüheren Pfarrei.
korurtesogardie Blutnahmebe- zu Fuß, an Ostern,am,,Häuser- ber Albanien zum ,,erstenathePerlat ist ein abgelegenes, enden!" Die Blutnahme ist im fesf im Juli undnatürlichauch, istischen Land der Welt" masehr armesBergdorf. Die Ein- Kanun,dem,,Gesetz
derBergeoo, wenn er einem Sterbendenbei- chen wollten und begonnen
wohner sind seit jeher katho- verankert. Sie besagt,dass für stehensollte.Eine Regelin Per- hatlen, die Kirchen in Verpülisch.Nebender kleinenKirche einen verletzten oder getöteten lat besagt,dassein Mensch,der gungsstättenumzuwandelnund
stehtdasalte Pfanhaus"dasJo- Mann ein Mann aus der Täter- nachder,,letzten
Ölungi'wieder die Priesterzu ermorden.
sef Marxen vor seinemEinzus familie erschossen werden gesundwird, nie mehr dasHaus
Am 16.November1946turohne Schuhe verlassen darf: deJosefMarxenabendsausdern
SeineFüßesinddurchdie Ölung Gefängnisgeholt,in einen\\-ald
schonfür denWeg zum Himmel nahe Tirana gebrachtund don
bestimmt und sollen die Erde zusammen mit zyvei andere"
nicht mehr berühren.
Männemerschossen.
Als er auEs gibt auchnochZeugensei- seiner Zelle abgeführt uurde.
ner medizinisclienFähigkeiten. sagteer zu seinemMithäftling:
Ein damalszweijährigerJunge ,,Ich bin glücklich. Ich u'erde
bekamam Hinterkopf eine gro- nun sterbenundmanrr,irdsichin
ße Eiterbeuleund hohesFieber. Albanien daran erimern. d:-rs
Die
verzweifelte Familie ich ein-Zeugeflh Chdsnli rr:: "
brachtedasKindzum Pfarrhaus,
CACILIA GIEBER\LI\\
denn die medizinischenKenntnissedes deutschenMissionars
hatten sich auch schnell herumUnsereAutorin, Dr. med.
gesprochen.
Cäcilia Giebermann, Lic.
Alle, auchJosefMarxen, beiur. can.,ist Arztin und Defürchteten, der Junge werde
fensorin am ErzbischöfliDie Kirche in Perlat, wo Marxenwirlcte, ist heuteeinehalbvedal- sterben.Ein halbes Jahr lang
-.\.
chenOffizialat in Kö.ln.
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leneRuine voller Müll.
Giebermann) schälte Dom Zef täglich die

