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Vergessene Kapitel der Seelsorge im Bistum Berlin

Mit einem Geleitworr von Georg Kardinal Sterzinsky
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Abb6 Girquder -freiwilliger Arbeiterpriester für christus

Der bekannteste lJntergrundpriester Berlins unter den französischen Zwangsarbei-

tern war Abb6 Ren6 Giraudet (1,907-1945). Sein Einsatz für Gott und die Men-

schen in Berlin darf ohne Übertreibung a1s heroisch bezeichnet werden.

Ren6 Giraudet kam am 24. Aprll 1943, einem Karsamstag, aus Paris im Arbeiter-

durchgangslager Potsdam-Rehbrücke an. r23 Die Ostertage waren fiir ihn alles ande-

re als persönliche geistliche Höhepunk-

te. Giraudet langweilte sich geradezu'

Er konnte weder zelebrieren noch kom-

munizieren. Sein einziger geistlicher

Begleiter war sein Rosenkranz. ,,Der

Rosenkranz ist mein Wrbindungsglied mit

der streitenden Kirche in Frankreich",hat er

einmal geschrieben. Um das völlig un-

bekannte Pflaster seiner neuen Lebens-

welt etr,vas kennenzulernen, fuhr er mit

der S-Bahn zu einem Besuch des Zoo-

logischen Gartens nach Berlin.An einem

anderentg streifte er durch die Sehens-

würdigkeiten von Potsdam. In derTäsche

hatte er stets ein kleines Deutsch-Fran-

zösisches Lexikon. Denn mit der deut-

schen Sprache hatte er beträchtliche

Schwierigkeiten.

Aber das alles berührte nicht im Gerings- Abb6 Ren6 Girauclet

ten seine einmal getroffene Entschei-

dung, seinen Landsleuten im NS-Staat zur Seite zu stehen. Nachdem der Bischof

von LuEon,Antoine Marie Cazauxdie Priester seines Bistums zum pastoralen Ein-

satz in Deutschland aufgerufen hatte, meldete er sich freiwillig. Da die deutschen

Behörden französischen Priestern die Einreise auf legalem'Weg verwehrten, blieb

nur die Möglichkeit, als ,,Fremdarbeiter" getarnt nach Deutschland zu gehen. A1s

sich Giraudet diese Genehmigung von seinem Bischof bei einem Besuch erbat,

zögerte dieser zunächst. Aber der eindringlichen Bitte des jungen Priesters mit den

'W'orten 
,,Wrschonen Sie mich nicht. Gott hat auch seinen eigenen Sohn nicht geschont"

wollte er sich dann doch nicht verschließen'

123 Alle DetoiLs der folgenden biogrophischen Dorslellung slÜlzen sich ouf dos Buch von Gu6ry, L': Volontoire pour le

Chllst. L'Abb6 Ren6 Giroudet, Angers i94B
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Ullstein-Redaktionsgebäude in der Kochstraß e 23/24,erster Arbeitsplatz von Abb6 Giraudet

In der Reichshauptstadt fand Giraudet zunächst einenArbeitsplatz beim Deutschen
Verlag im Zeitungsviertel in der Kochstraße. ImVertrieb war er als Falzer eingesetzt,
sowohl für die Tägeszeitungen ,,Berliner Morgenpost", ,,Deutsche Allgemeine Zei-
tung" und die NS-treue'Wochenzeitung für Intellektuelle ,,Das Reich", als auch für
den Versand diverser Zeitschriften und Drucksachen. Gearbeitet wurde in drei
Schichten imAcht-stunden-Rhythmus. Der Geheimpriester wohnre in der 7. Etage
eines Arbeitslagers in der nahegelegenen Enckestraße in der Nähe des Belle-Allian-
ce-Platzes, dem heutigen MehringplatztnKreozberg. Hier blieb er bis zum Oktober
jenesJahres. Eine winzige Dachbodenkammer über einem Fahrstuhi, die außer dem
Bett nur Platzfür zweibis drei Personen bot, war sein neues Zuhause. Da ein Schrank
fehlte, mußte er aus dem Koffer leben. In dem Miniraum zelebrierte er heimlich in
den späten Abendstunden, ohne daß die Mehrheit seiner Landsleute seine Identität
kannte.Allerdings ahnten einige nach gewisse r Zeit daß er Priester sei, zumal er Iiir
junge französische Arbeiter Freundschaftsgruppen (groupe d'amiti6) ins Leben rief
und dabei seine eigene Glaubensüberzeugung offen bekannte.
WenigeTäge nach seinerAnkunft nahm Giraudet Kontakt mitAbb6 Hadrien Bous-
quet auf, der vom Pariser Kardinal Suhard zum Leiter der Seelsorge für französische
Zwangsarbeiter in Berlin und Umgebung ernannt worden war. Bousquet arbeitete
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in den Daimler-Benz-Werken in Genshagen und wohnte in einem Lager in Lud-
wigsfelde. Er war begleitet vonAbb6 Marcel Manche aus dem Erzbistum Besanqon.

Letzterer sollte später einen Arbeitsplatz in Spandau finden. Die drei Priester trafen
sich am 2.Mai 1943 arn BrandenburgerTor und begrüßten sich herzlich wie alte

Freunde. Giraudet stellte sich dem Mitbruder bedingungslos zurVerfrigung ,,Wr-
langen Sie,was Sie wollen (...) Sie sind der Che;f, Ich uerspreche lhnen, zumWohl unserer

Jungs' uefügbar zu sein. Denn für sie bin ich gekommen. " Bousquet gab seinem Mit-
bruder Adressen von französischen Zwangsarbeitern in Berlin, die er teilweise von
der Zentralstelle für katholische ,,Fremdarbeiter" in Paris erhalten hatte.

Giraudet besuchte sonntags die Gottesdienste in der nahegelegenen St. Clemens-
Kirche oder in der St.Agnes-Kirche in Kreuzberg. Einen großenTeil seiner Freizeit
widmete er der umfangreichen Korrespondenz t;r::;,t seiner französischen Heimatge-
meinde St. Hilaire*du-Bois. Durch heimlicheVermittlung vonJocisten in der fran-
zösischen Dienststeile fijr ZivlTarbeiter in der Standartenstraße imTiergartenviertel,
der heutigen Flerbert-von-Karajan-Straße, gelangten viele Briefe unzensiert nach

Frankreich. Schon am 3. Mai hatte er dort den für wenige Täge aus Paris nach Ber-
lin gereisten Abb6 Rodhain aufgesucht und mit ihm über seine zukünftige Arbeit
gesprochen. Rodhain war von den französischen BischöGn mit derVerantwortung
für die Pastoral in Deutschland betraut worden, hatte aber seinen Sitz in der franzö-
sischen Hauptstadt. Er hielt deshalb auch den großen Franzosen-Gottesdienst am

16. Mai 1943 in der St. Pius-Kirche.

Da westliche Zwangsarbeiter Pakete empfangen durften, gab Giraudet nach Frank-
reich detaillierte Hinweise, was für denVersand geeignet war und was nicht. Haupt-
sächlich sollten Brot und Backwaren geschickt werden. Nach Möglichkeit sollten
die Brote in der Mitte durchgeschnitten werden, um dadurch unnötige Beschädi-
gungen bei den Kontrollen zu vermeiden. Die zahlreichen Pakete aus der Heimat,
die Giraudet während seiner Berliner Zeit erhielt, waren willkommene Geschenke

fiir bedürftige Kameraden, mit denen er dadurch in manches gute Gespräch kam.

Stadt und Umland von Berlin war von den französischen Arbeiterpriestern in vier
Regionen aufgeteilt worden. Giraudet erhielt dieVerantwortung fiir das Stadtgebiet

und das südliche Umland. Dazu gehörten u. a. die Lager im Raum Trebbin, Lud-
wigsfelde und Genshagen. Die dort wohnenden Zwangsarbeiter waren über-wie-
gend in dem Daimler-Benz-Flugzeugmotorenwerk in der Genshagener Heide
beschäftigt. Drei andere Geistliche hatten die Seelsorge über Lager im nördlichen,
westlichen und östlichen Umland übernommen. Da Berlin während des Krieges die
dichteste Konzentration von Rüstungsbetrieben besaß, war auch die Zahl der

,,Fremdarbeiter" entsprechend hoch.Viele ehemalige Festsäle,Ausflugslokale und
Hallen hatte man provisorisch zu Gemeinschaftsunterkünften umfunktioniert.
Hinzu kamen Barackenanlagen, die in der Regel von Stacheldraht umgeben waren.
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Die Iiifrastruktur der großflächigen spreemetropole begünstigre clie seelsorge u,terkonspirative. Bedingunge,' U- u,cl s-Bahnverbindungen. -Bus- und StraI3e.bahn-ii,ien quer dttrch clie stadt forderte, clie Kontaktaufnim. ,rr.,t.r.i.ander. Das er-

ftJ:T:.le 
Arbeit von Giraudet erheblich, rveit sein ;;';.;:;;#;'*,

Dern Bischof seines Heimatbistums schrieb der Ärbeiter
"wir leben irt eir*Atttosphäre wie im zweite,Jdhrhunrlert.nlfiZ'ir'rrlir:rr!:):,:ri:;
phietendes Heidentum ntit allen Laste,t, au;f cler anderen. seite ein uerbor,gener sauerteig leschristentums Die heilige Eucharistie tt'age ich bei ntir. Ich habe die Kommr.miort im crune-wald' auf der snqfe, du;f einem Platz gespertrlet, dort, wo sie ruissen, tlaJ; sie mich zu einerhestirnmten Sntnde-finrlen ' "Ein bei vielen französische, Katholiken bekannterTretT-ptrnkt rvar das BrandenburgerTor, in des-se, Nähe häufig J., r.ri]rak.arlent gespen_det wurde' Der priester im urtergrund fügte drnn ,h.-n.rrrgsvorl hinzu : ,,wenrt siecin'esTäqes nichts merry uo, mir hören, danrL u.,issen sie,wo ich hin.,Beten sie-fiir mich!,,Inr Sommer 19'13 begannen verstärkt Gerneinschaftstreffen französischer Zr,vangs-arbeiter' stets abseits von cler Öffentlichk.it. Ln'w'ald bei Rangsdorf hatten lrfadfirr-der ei,e Lichtung ausgekundschafiet, die ftr ei, Trefren geradezu ideal war. Dortfand aIn'1'Juli eine Begegnung statt, bei der jerler r.ir..Ali.gserfahrung ei,brach-te' sie sta,d ganz unter dem Eindruck der ,,g.r,.r,. x..t .i.t t.r, über den ariiertenvornlarsch inr Mittehneerraunl. In Tunesien hatte, die ietzten deutschen Ti-uppenkapit,lieren müssen.Auf Betreibe, de Gaujres war das -ir"rrrorir.},e Kor,itee fürdie nationale Refieiung" gegrti,det r.vorde,. Die pausenlosen rJornbardenrents aufsiziiien und a,f den südzipfel Italiens 1ießen .uf .i,,r" bril;. Landung derAlrirer-ten in süditalie, schließen' (Jnter den Zwangsarbeitern b..it.t. sich die Hoffnungauf ein baldiges Kriegsencle aus, aber es bega,nen auch Ko,troversen über derrzukünftigen p olitisch en 

.W.eg.

Giraudet vermied jede politische Parteinahme und schrieb am 31.Juli I 943 in seineHeinrat in eineni unzerrsierten Bricf: ,,Ich bin nicht ltierher g:,spen1tilen) um Politik zuruachen'' wed,' für noclt,qqqen' ( .) kh bin,gekomnten., secren =, irrrrn uncr ich uerwende da-rauf meine Freizeit, souier ich krtt,.,, In der l{eger rvurde die Korrespondenz der,,Frenrdarbeirer" dsp6]1 ein Netz von ,,Auslandsbriefprüfitelren.. äberwacht und in

:T:?::ämrtgelesen 
Aber so nrancher Z*.,rg,r.b.it.. ,.,trt. die Geiegenheit,

a u f d i e R ei s e z u äIäT',ä;lä: fi :::.:,ff :. # :ii,::::ä., :;i 1T5J,.,;Tseinenl ?ruftag' wieder i, seine Heinrat zurückzukeh.e.. Naclrder.n diese Hoflirtrngzu,ichte gervorden rvar, nahllr er auch clie neue Situatio, als priesterliche Fleraus-forderung an.

Inr Novernbet 1913 wechselte Giraudet vonr l)eutschen Verlae z,r AEG i, derFIofrm:rnnstruße 15_24 in Trepto'v in cler Nähe der Spree und arbeitete in clen clor_
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tigen Apparatewerken als Metaller. ,,Gott wollte, daJ3 kh zur Wruollständigung meiner

ArrrT"riUllaung Metallarbeiter werde",schrieb er halb scherzhaft seinem Bischof in

einem zensierten Brief am 5' Novembet 1'943'

Das Lager in Kreuzberg wurde im oktober 1943 wegen der ständigen Luftangriffe

zunächst in das Lager ,",P".adi.,g*.ten.. evakuiert, einem ehemaligen kleinen Thea-

ter und cafä. 130 jvnge zwangsarbeiter waren hier in einem großen Saal unterge-

bracht. Giraudet empfand den ,,Paradiesgarten" als Vorgeschmack der Hölle' Es

herrschren entsetzliche ztstände, nicht zuletzt durch die Lagerkriminalität' So

mußte der französische priester am Morgen feststellen, daß ihm ljnbekannte nachts

den.Weckergestohlenhatten.Glücklicherweisekonnteerdiesensehrirdischen

,,Paradiesgarten" bald wieder verlassen und bezog Quartier in der Neuköllner Berg-

straße 1.37 der heutigen Karl-Marx-Straße'

Da französische Zwangsarbeiter in bestimmten Fällen auch in Privatunterkünften

wohnen durften, ko.rri" Giraudet später in das SchönebergerVinzenzheim in der

PotsdamerStr.8lcumziehen,einHeimfiirberußtätigeDamen,schräggegenüber
derSt.Ludgerus-Krrche.DiedortigeOberinSr'Hedwig'eineausBelgienstam-
mende, tatkräftige vinzentinerin mit der damals üblichen großen weißen Flügel-

haube, hatte er bereits im Mai kennengelernt. Schnell hatte sich ein engesVertrau-

ensverhältnis entwickelt. Mit ihr konnte er sich in seiner Muttersprache unterhalten'

Als der Hausgeistliche des Vinzenzheimes fiir sechs 
.Wochen 

abwesend war, über.

nahm Giraudet dessenvertretung.Am Morgen feierte er mit denvinzentinerinnen

die Eucharistie, ging dann an seinen arbeitsplatz und entfaltete am Feierabend eine

ausgedehnte Seelsorgstätigkeit für seine Landsleute und ebenso auch für Belgier'

sowohl Flamen als auch'w.allonen. Er hörte Beichten inTelefonzellen und spendete

in der schwesternkapelle das Sakrament der Täufe. Eine Zeitlang hörte er abends

Beichte in unmittelbarer Nähe des Polizeigeftingnis amAlexandetplatz,aber auch in

ca{äs und früher auch in seinem beengten Schlafraum. Dreimal wöchentlich stand

er seinen Landsleuten ab 18 Uhr auf einem u-Bahnhof als Beichtvater zurVefi-

gung.UmkeinenVerdachtzuerregen,fanddieBeichteinderRegelinderZeitbis
nvEinfahtt des nächsten Zuges statt'

Als Leiter dgr Katholischen Aktion im Stadtgebiet Berlin, zs det etwa 600 bis 700

aktive Mitglieder gehörten, liefen bei Abb6 Giraudet viele Fäden der Seelsorge

zusammen. Bei aller Heimawerbundenheit hatte er auch einen unbestechlich kriti-

schen Blick fiir die deutschenVerhältnisse. ,,Für die streitende Kirche in Dewtschland ist

immer Karfreitag,,,|autete sein tjrteil. Zweirna| hat er den Berliner Bischof Konrad

vonPreysingbesucht.ErschriebseinemBischofnachLuqondavonundteiltemit,
der Berliner oberhirte habe ihn am 16.Juli 1943 ,,sehr gut" empfangen' ,,Er spricht

bewundernswert Französisch und wir konnten ausfühilich über die geistigen lnteressen disku'

tieren.wir waren der Meinung, daJS wit nach ilem Kriege eine besserewelt in I'Jächstenliebe
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r!=!t::i+f/

lili.; '

1',ari I,

i e r.i.:

P.i..,
oit:1.'

\lr,

Bo'-.,,

Bcr',- -

Blr.--
- _i.- - _

ff'.- -- --

Z:'.: -

sri::
Inz .'. -

.'1t: '-

..F:':-r

\ .,:-,- -

7..-'

-. -.,- :-

\ itl -l

I{:.,
i.r.: -:
... : -
.11- !-- -

In:.
nt'.,:,'
fI :\\ -r .

-\;,-..,-
IJt',.:-
I r'..: -
i -.- --,.

in -r-.

:!----

:

\;,, -:

,\: -- -

iirr:-. . . '

B,'--,.

tr'

P:rstor:rlcs Zentmrrr fiir fl-attziisischc Zuarrssarbejtcr in []erlin t rr clasVinzcnzlrcirr i1 Sclrörcberq.
Potsdarrrer Strallc rrrit der d:rrraligerr HaustrunnreL 8l c.

76 Abb6 Giroudet -freiwilliger Arbeiterpriester für Christus

tih

*



Lrnd (jcrcchtiskcit bant:n ni[issten, nachdern tlie altc in dicsan.'lhQut in. cirtcm Scluucl:tie,qcl
uon Lcid urLd Blut aulgeht. "L)as I):rtunr der zneiten l)r:evsing-Ar,rclicnz ist nic[t prehr
genau festzrtstellcr-r.Aber.;edenftlls nrr-rll cler Berliner Bischof von Abb6 Clirauclet bei
beiclerl Besuchen selrr beeindruckt gervesen sein. l)enn er hat lrach dem l{rieg
gescnüber Besr-tchern aus Fraukreich gc:iuf3ert, Girauclet sei ein sehr groiJnrütiger
Priester geweselr, cler jecloch über: die Moglichkeit cies Apostolats in Rerlin rricht
ohrtc Visiorrcr) gc\\ c\(.n \ci.

Änr Ner-r;ahrstag 19'tr'{ stattete der französische Arbeitc-rpricster zusauuuep lrit
13or,tsc1uet ar-ich dem Apostolischen Nuntius Orsenigo in der l\auchstraf3c eileir
Besucll :ib. Darr-iber berichtete er seincr.n französischen Heinratbischof in eineur
Rrief Iediglich rnit clenr eineu satz: ,, Wir hdben einen seltr trauri1ut tnrd scltr rtietlcr.qc-

sclilagcnen Mdrtn angctrttfu, der alles sclntar: sieht." Giraudet hatte geracle eine vier-
r'vöchige Krankschreibuns rvcsen einer Gastritis hinter sich. Er r,vohnte in clicser
Zeit bercits ständig bei denVinzentinerinnen in Schöncberg, da der clortise Haus-
gcistliche alrwcsen d r,var.

lnzrvischen r'varcn zrveiJocisten inr Spandar,rer Lager irr dcr Rr-r]rlebener Straße v91
cler Ciestapo eingchend verhijrt ttordcn. I)ie Verantrvortlicher-r cler fralzösischen
,,Frellrdarbeiter" sahen darin cin Warnsignal, bc-i zukünftrger-r TretTcn noch nrehr
Vorsicht r,valten zu lasscn. ljnrso r.,,ichtiger iiir die Pastoral rvurdc jetzt clie sichere
Zuflr-lchtsst:ittc tler Virizentinerinneri in der I)otsclarirer Straße. Hier versarlrreltc
sich betspielsrveise ant 1'l.Januar 7914 eine Clruppe julrger Franzosen unter Leitunl;
von Abb6 Giraudet. Sie teicrten die heilige Messe uncl hiclten anschlie[]end eirie
Rckollektio, eine Besinnunssstundc, ir-nTiergarten. Bei klirrencler Kä1te beteten sie
flist inr,,Laußchtitt" setneinsitnr dcn Rosr:nkranz.Auch dasTretTen anr 25.Jar-ruar,
an detrt 1 5() jurrge Franzosen teiinahlnen, fancl im Schr-rtz einer: Berliner Kirche statt.
Iir den Berichter-r ist dabei von einer Orclenskirche in Mariendorf clie Recie.Ver-
rnr-rtlich hanclelte cs sich.jedoch r:rr clie St.Alfons-I(irche in MarienGlde.
Wie geflihrlich die utterlaubte Gcheirnscelsor:ge inz-uvischen gern,orrlen \var, lvurde
Anlang l9'1'1 cler-rtlich.Wie ein Lar-rfleuer sprach sich die Nachricht herunr: Äbb6
13ousqr-iet lvurdc arn 7. Febrr-rar irr seinern Betrieb in (lenshagen verhaftet. l)er erste
französische Pricster, clcr: a1s Arbeiter nach llerlin gekonrnren r.v:rr und ciic Leitlurg
clcr fi'anzösischen Seelsorge irn Berliner Großraunr innehatte, seriet aucl'r a1s erstel
irr clie Fänge der: Cicstapo. Er rvurde zunächst nach potsdanr gebracht. IJei ,,vcr-
schärilertVerhören" rvurc'le er schrver nrillhancJelt. Hunger trncl Kälte machten aus

clenl qesuncletr Martn in kurzer Zeit cin menschliches Wrack. Botschafter Cieorges
Scapini in Berlin intervenicrte. ßor,rsqr-ret lvurde darauflrin in clas Kraukelrevicr des
Arbeitslagers der Firnra ßosch in l)reilinden eingerviesen.Viele seincr: Landsler:tc
konnten il'rn hier besuchcn, auch Scapini. Scliließlich vcrhängte clie Gestapo übcr
BouscFret die Ausweisllnq aus I)er-rtscl-rland. Nach einenr kurzen Abschiecjsbesuch

r
I

l

l
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L)ic unrgeb,ng clcs J3randcrrb,rgerTores rvar hcrnlicherTrcf$urkt zur restgcleuteu stuncle für katholischeZrvanesarLrciter aus Frarkrei ch

bei den Schrvestern i,rvinzenzheirn fuhr er anl 5.Apr il 1941vom potsdanrer Bahn-hof nach Fr:ankreich zlrrück.
l{en6 Giraudet wlrrde Nachfolger von Bouscluet turd clarnit Hauptverantwortlicher
für die Seelsorge der französischen Arbeiter i, Berlin unci LJmgebLlng. Insgesamt
waren zu diesenr Zeitpunkt rund 30 französische Geistliche inr (]r-ol]raum Berlin a1sArbeiter tättg' Zur Katholischen Aktion, in die inzwischen die pfadfincler und dieMitglieder derJoc integrier:t waren, zählten jetzt etwa 1000 aktrve Mitglieder r-rndei,ige Tar-rsend, die ihr ,:ihe standen. Noch stärker wurde dasvinze,zheir., in Schö-
neber:g ein HaupttretTpr-urkt fiir fiaDzösische christen in Berlin. So h-rd Abb6 Girau-det seine Kertrgerneinde in cler Nacht vom 14. zunr 15. Mai 7g41zu einer Gebets-
stunde in dieses Haus ein. Dabei versprachen die juneen Männer feierlich, sichchristus und dern Heil ihrer Freuncle zu r,veihen. wie bei einer priestenveihe lagen
sie dabei ar-rsgestreckt im Altarraunr der Kapelle. Es versta,d sich vo, selbst. dall rjievinzentinerinnen fiir das leibliche'wohi sorgten. Sie übten diese Gastfreundschaft,
obu'ohl clas F{aus bei LuftangritTen nrehrfach getroffen und arn 29.Aprll194,1 sogar
bis zr,un zrveiten Stockwerk ausgebrannt r,var.
rleliebte TretTpunkte bliebe, aullerclem nröglichst abgelegene waidgebrete ir:i der:unreebung von Erkner uncl in der Nlihe von Birkenrve.der. Dalrei riskierte. dielranzösischen Arbeiter Sedesrual clen plötzlichen Zugrifr der c;estapo. Durch Infor-
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mationen der bei der Beriiner Scapini-Dienststelle arbeitenden Jocistinnen rvar
inzwischen bekannt geworden, daß Spitzel auf die Äktivitäten der geheimen Arbei-
terpriester angesetzt waren. Französische Kollaborateure mit den deutschen Behör-
den gab es nicht nur im besetzten Frankreich, sondern auch in der deutschen
Reichshauptstadt.

Im Mai 1944 verstärkte sich der Über-wachungsdruck der Gestapo auf die organi*
sierten französischen Christen in Berlin.Am 1.Juni 1944 wurde der Pfadfinderlei-
ter Pierre Pinault auf seinerArbeitsstelle verhaftet. Er hatte zuletzt ebenfalis ljnter-
kunft imVinzenzheimgefunden, nachdem seine Frau nach Frankreich zurückgekehrt
war und wichtige lJnterlagen über die Pfadfinder in Berlin mitgenommen hatte.
Tiotzdem fand die Gestapo bei Pinault noch außchlußreiche Papiere über die pla-
nungen der ietzten Geheimtreffen im Grunewald. Pinault kam zunächst in eine
Gestapodienststelle schräg gegenüber vomVinzenzheim in der Potsdamer Straße.
Beamte fragten ihn, wer in einem bestimmten Zrrnn:'er des gegenüberliegenden
Hauses wohne. Pinault antwortete, er wisse es nicht. Es handelte sich um das Zin-
mer von Giraudet, das ihm natürlich wohlbekannt war. Danach wurde der ftanzö-
sische Pfadfinder in das Polizeigefingnis amAlexanderplatz transportiert. Die Gesta*
po hielt die französischen Pfadfinder fiir eine paramilitärische Organisation und
versuchte deshalb mit allen Mitteln, die Hauptverantwortlichen hinter Schloß und
Riegel zu bringen.
Bereits nach wenigen Stunden erfuhr Giraudet von PinaultsVerhaftung. Er verließ
sofort seine Arbeitsstelle und fuhr in das Haus der Christkönigs-Schwestern in Alt-
Lankwitz 37-39, wo sein enger MitarbeiterJean Durix wohnte. Mit ihm besprach
er die neue Situation. Botschafter Scapini wurde eingeschaltet.Aber seine Interven-
tion bei den deutschen Sicherheitsbehörden blieb ohne Erfolg. Giraudet fuhr selbst
zum Polizeigeflingnis amAlexanderplatz,konnte aber nicht bis zu Pinault vordrin-
gen. Letzterer ließ jedoch dem besorgten Abb6 durch einen entlassenen Häftling die
dringendeWarnung übermitteln, alle verdächtigen Unterlagen sofort zu vernichten.
Inzwischen waren weitere führende französische Pfadfinder in Berlin und LJmge-
bung festgenommen worden.Am Abend des 7.Juni 1944 fuhr Giraudet erneut in
das Haus der Lankwitzer christkönigs-schwestern, um zusammen mit Durix und
Abb6 Bescon über das'Wie der weiteren Arbeit zu beraten. Giraudet machte sich
keine Illusionen und erklärte: ,,Das ist die Antwort Christi auf das celöbnß, das wir am
t4, Mai abgelegt haben.wir müssen darau;f gefaJ3t sein, demnächst uerhaftet zu werden.,,
Giraudet soll diese Perspektive ohne Nervosität und mit souveräner Zuversicht ge-
sehen haben.

Drei Tage später trafen sich acht Führungskräfte der französischen Christen in der
Nähe von Spandau. Darunter befanden sich neben Giraudet auch der Leiter des Sek-
tors Südost derJoc, Lucien croci, und MarcelTouquet, der den Sektor Spandau
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von der Zensur des KZ Sachsenhausen abgestempelter Brief, den Giraudet imJanuar 1945 geschrieben hat

leitete.Alle drei sollten schon in wenigenTägen derverfolgungsstrategie der Gesta_
po zum opfer fallen. Man überregte, was bei den zu erwartenÄnverhören zogege_
ben und was verschwiegen werden sollte. Giraudet forderte jeden einze rnen daru
auf alleverantwortung auf ihn abzuschieben. Diese Täktik der stellverrretung wur-
zelte bei ihm in der priesterlichen überzeugung. jerzr ganz und bedingungslos fiir
andere dasein zu müssen.

Am nächsten Tag, am Sonntag dem 11.Juni, nahm Giraudet an einem Gottesdienst
teil, der in einem ehemaligen Schießstand in Blankenfelde b. Berlin stattfand. Diejüngsten Nachrichten von mehreren Verhaftungen belasteten verständlicherweise
schwer die Atmosphäre dieses Zusammenseins. Man verabschiedete sich zu einem
neuen Treffen der Führungskräfte am nächsten Tag, soweit nicht Gestapomaßnah_
men dazwischen kämen. Giraudet meinte ahnungsvoll, vielleicht sehe man sich im
Gefängnis wieder. und er fügte hinzu: ,Jedenfark machen wir uns krin, tlrrrionrn. i,
wird KZ geben und dann ,AufWiedersehen, im Himmel.,,
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Gebet uon Reruö Giraudet

Herr Jesus,

Du hast die Unsicherheit des Exils kennenlernen wollen
Und die Mühsal der Handarbeit.

Und du hast, nachdem du auf StraJlen undWegen gekämpft hast,
SchlieJllich unter Leiden

Dein Lebenfür das Heil der Menschen hingegeben.

Schenk uns die Gnade, mit groJjzügigem Herzen
Die Ti'ennung uon unserer Familie und unserem vaterrand dnzunehmen,
Ohne zu klagen, die uns au;fgeladene Arbeit zu ertragen
(Jnd unser Kreuz mit dir zu tragen.

Wreine

Llnsere kleinen l-eiden
(J n d uns ere b e s cheidenen Verdi ens te

Mit deinen unbezahlbaren Leiden

Und mit den unendlichenWrdiensten uon Kaluaria.
Dir übergeben wir
Llnseren Kummer,

Llnseren SchweiJS,

LJnsere Wrletzungen durch Bombenterror,

Ja selbst unser Leben, wenn du es uerldngst

Für den Freikauf unserer Brüder.

Dein Reich komme

In die Lager und in die Llmzäunungen!

ItJimm unsereTiten an

Llnd schenke uns, daJ3 wir bald die Freude der Rückkehr eileben
In ein Frankreich,

Das wir in ein christliches Land uenuandeln wollen.Amen

In den Mittagsstunden des 12.Juni 1944 wurde Giraudet an seinemArbeitsplatz ver-
haftet.Am Morgen hatte er noch um 5.30 Uhr zelebriert und dann beim Frühstück
der Oberin Sr. Hedwig seinen voraussichtlichen TägespTan erzählt. Die beiden
Gestapobeamten fuhren unmittelbar nach derVerhaftung zusammen mit Giraudet
zumYinzenzheim in der Potsdamer Straße. Noch bevor die Beamten auftragsgemäß
mit der Flaussuchung begannen, konnte der französische Priester den Schwestern
ein Zeichen geben, alle auf seinem Schrank liegenden Aufzeichnungen und Listen
zu verbrennen. Obwohl damit viele Verdachtsspuren beseitigt waren, lautete die
Anklage: illegale religiöse Tätigkeit.
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l)ie Vinzentinerinnen versuchten, nrit
denr verhafteteu Abb6 Girauclert I{on_
takt zu haltcn. Sr. Berthildis suchre meh-
rere 1lehiirden auf uuter clemVorr,vand.
dern Verhafteten ein p:ickchen über:_
bringen zn rvollen. Mehrfach rvurcle sie
abgew-iescn. Aber einnral clufte sie cjas
Päckchern abgeben und er:l.rielt clanu
sogar die Geriehmiguns, clcrn Häfrlins
rvöchentlicl-r ein päckchen zu überbrinl
gen. Nur ein einziges Ma1 gelang es der
Vinzenrinerin, (]iraudet persitnlich zu
sprechen. Er bat sie, bein-r n:ichstc-n Mal
die heilige Konrnrunion mirzubringen.
I)er lSerliner Bischof Konrad von prev_
sing erteilte ihr: cjafür die Erlaubnis. Äls
sie clas nächste Mal den franzcisischen
l)riester nrit der heiligcn Konrnrurrion
aL1ßuchen wollte, verbot ihr cJer Ciefüng_
nisbeanrte die übergabe. Widerspruch
und Arser der Schrv-ester ntüssen schon
recht lautstark geu,esen sein. Jedenfalls

(;edenktrlcl il cier Krrpta cler Kirche Maria Recina
Martu'unt irr Clh:ulotteuburg Nord tiir clie Oplir
uirtcr der fl-lnzäsischor Zrl.:uigsrrbcitcnr l,ährend
dcr NS-Zeir

t2,1 Briei c-.r Ob,.rin cle: St Vtrzerzireines, Sr il_-d,ri.q ,.,on g S_-premb_-r 1g4.5
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Als die Rote Ärmee mit einer Großoffensive Ende Janua r 1945 bis an die Oder vor-
drang, brachte die SS zahlreiche Häftlinge aus Sachsenhausen nach Bergen-Belsen,
darunter auch Ren6 Giraudet. In diesem Horror-camp in der Lüneburger Heide,
in dem Zehntausende aus anderen frontnahen KZ's ,,in einem übermaJ| unsagbarer lti-
den und Entbehrungen, in tausend;fachem qualuollen Sterben und in tiefster menschlicher Ent-
wärdigung "t25 dem Kriegsende entgegenharrten, erkrank te der französische Geistli-
che anTyphus. Nach seiner Befreiung durch die britische Armee am 15.April wurde
er von einer bischöflichen Kommission aus Frankreich in einer fürJuden reservier-
ten Baracke aufgefunden. Er wog, zum Skelett abgemagert, nur noch 33 Kilogramm.
Einem Mitbruder in dieser Kommission gegenüber bat er: ,,Ich habe nur noch einen
Wwnsch, in meine Cemeinde heimzukehren, um dort zu sterben." Ein Sanitätsflugzeug
brachte ihn schließlich in seine Heimat zurück.
Im Pariser Krankenhaus Kremlin Bicötre gab es ein tränenreiches W'iedersehen mit
seinem ehemaligen Berliner Gefihrten Abb6 Bousquet. Der todgeweihte Giraudet
fragte nach vielen Namen. Zumeist konnte Bousquet gute Nachrichten von den
einzelnen französischen Zwangsarbeitern erzählen. Nur von vier Ehemaligen mußte
er sagen, daß sie noch nicht heimgekehrt seien. Zum dan-talieen Zeitpunkt wußte
man noch nicht, daß die vierverhafteten in deutschen Lagern ums Leben gekom_
men waren.'wiederholt sagte Giraudet bei den Berichten: ,,wie zufrieden bin ich.,,
Am 12.Juni gegen 20 uhr, zwölf Stunden nach der Landung des Sanitätsflugzeuges
in Paris und genau einJahr nach seinerVerhaftung, starb Abb6 Giraudet. Seine E1tern
trafen erst karze Zeit nach demTod im Krankenhaus ein.
Im Invalidendom fand eine große Trauerfeier statt. Der Pariser Kardinal Suhard hielt
die Absolutio ad tumbam, die Einsegnung des Sarges. Mehrere Generäle, zahlreiche
Priester,vertreter der F6d6ration der Gefangenen, ehemalige Zwangsarbeiter und
viele Gläubige nahmen an demTrauerakt teii.Am lg.Juni 1945 wurdeAbb6 Girau-
det in seiner südfranzösischen Gemeinde St. Hrlaire beigesetzt. In Anwesenheit
des Bischoß von Luqon hielt sein Freund aus Berliner Tägen, Abb6 Bousquet, den
Nachruf.

125 Kolb, Eberhord: Berger-Belsen Vom,,Aufentholtsloger" zum Konzenkorionsroger rg43' 1g45
Göllinqen 1956,5.45
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