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Was nützt es, wenn ein Chamäleon Farbe bekennt? Michael Rumpf
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tur. Verha� ungen, Deportationen in 
den stalinistischen Gulag und Über-
wachung durch den berüchtigten 
Geheimdienst folgten. Im Januar 1941 
verließen alle Jesuitenpatres mit Aus-
nahme von Pro� � lich und zwei ande-
ren das lebensgefährlich gewordene 
Land. Die sowjetischen Kommunisten 
gingen brutal besonders gegen die 
estnische Führungsschicht vor; es kam 
„zu einem unglaublichen Terror, in 
dessen Folge mehr als 60.000 Men-
schen verha� et, deportiert, gefoltert 
und ermordet wurden“, (Lambert 
Klinke-Stamer). 
Am 27. Juni 1941 wurde Bischof Pro-
� � lich unter fadenscheinigen Vorwür-
fen verha� et und verschleppt. Keiner 
wusste wohin – man ließ Bekannte 
und Verwandte bewusst in bedrü-
ckender Ungewissheit. Erst nach der 
Wiedererlangung der estnischen 
Unabhängigkeit 1990 kam Licht in 
das Dunkel der Verfolgungszeit: Dr. 
Dr. Pro� � lich SJ war im November 
1941 zum Tode verurteilt und in ein 
Lager bei Kirow fast 1.000 km östlich 
von Moskau verbracht worden, wo er 
am 22. Februar 1942 infolge „Entkräf-
tung“ umkam. In einem Brief ha� e er 
go� ergeben über den Tod für Chris-
tus geschrieben: „Das wäre wohl der 
schönste Abschluß meines Lebens.“
Das Oberste Gericht in Estland reha-
bilitierte ihn 1990 vollständig von den 
Vorwürfen der stalinistischen Justiz. 
2002 wurde ein Seligsprechungsver-
fahren für ihn eingeleitet. Im März 
2019 wurden die Unterlagen in Rom 
eingereicht. Möglicherweise wird der 
standha� e Priester eines Tages der 
erste katholische Heilige Estlands. Ω
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Der am 11.09.1890 geborene Eduard 
Pro� � lich, Sohn des Landwirts Markus 
Pro� � lich und dessen aus Andernach 
gebürtiger Ehefrau Dorothea Seiwert, 
war das achte von zehn Kindern einer 
seit dem 17. Jahrhundert in Birresdorf 
(heute Grafscha� /LK Ahrweiler) nach-
weisbaren Familie. Eduards Schulbil-
dung begann in der Volksschule in 
Leimersdorf. Auf Rat seines Lehrers so-
wie des Pfarrers wurde der intelligente 
Bauernsohn auf das Progymnasium 
in Ahrweiler vorbereitet, in das er als 
Quartaner eintrat. Ab der Oberstufe 
besuchte er das Gymnasium in Linz, wo 
er mit 21 Jahren Abitur machte. Dass 
Eduard Pro� � lich Geistlicher werden 
wollte, war nach Ansicht des Grafschaf-
ter Heima� orschers O� mar Prothmann 
nicht verwunderlich; er verwies dar-
auf, dass es in dessen Verwandtscha�  
viele Geistliche gab, an denen sich 
Eduard orientieren konnte – darun-
ter sein Bruder Peter (1878 – 1915), 
der Jesuitenmissionar in Brasilien war. 
Obwohl Eduard sofort dem Jesuiten-
orden beitreten wollte, begann er auf 
Wunsch der Eltern zunächst ein � eo-
logiestudium in Trier, beharrte aber 
auf seinem Ordenswunsch. „Die Eltern 
waren bi� er en� äuscht über diesen 
Entschluß, glaubten sie doch, von ihm 
als Weltgeistlichen in ihren � nanziellen 
Nöten ein wenig unterstützt werden zu 
können“ (O. Prothmann). Im April 1913 
trat Pro� � lich ins Noviziat der Jesuiten 
im holländischen Heerenberg ein, ein 
Jahr später schickte der Orden ihn auf 
die Jesuitenhochschule nach Valken-
burg, wo er – unterbrochen von seiner 
Kriegsdienstzeit als Krankenp� eger – 
bis 1922 blieb.
1923 kam Pro� � lich erstmals in den 
europäischen Osten, der zu seinem 
Schicksalsraum wurde. Der General-
obere der Jesuiten, Graf Wladimir Le-
dóchowski, wollte für die Missionierung 
des marxistisch gewordenen Russland 
neue Krä� e gewinnen – Pro� � lich folg-
te seinem Aufruf. Er begab sich zum 
Weiterstudium nach Krakau, wo er 1923 

zum Doktor der Philosophie und 1924 
zum Doktor der � eologie promoviert 
wurde. Weitere Stationen als Volksmis-
sionar und Seelsorger führten ihn nach 
Oppeln und Hamburg. Nach Ablegung 
seines jesuitischen Ordensgelöbnisses 
1930 wurde er durch den Apostoli-
schen Administrator für Estland zum 
Pfarrer von St. Peter und Paul in Tallinn/
Estland berufen; er trat sein Amt im Mai 
1931 an. Bereits ein Jahr später wurde 
Pro� � lich selbst Apostolischer Adminis-
trator und stand damit an der Spitze der 
estnischen katholischen Gemeinden. 
Der Ei� er Jesuit befand sich bei seiner 
Tätigkeit in Estland in einem dem Ka-
tholizismus fernstehenden Land. Die 
Esten wurden erst im Hochmi� elalter 
mit kriegerischer Gewalt christianisiert 
und gehörten später zu den ersten, 
die sich der Reformation anschlossen. 
Katholiken stellten auch im 20. Jahrhun-
dert nur eine ganz kleine Minderheit 
der Bevölkerung. In den 1930er Jahren 
gab es neben dem dominierenden Pro-
testantismus und etlichen Glaubenslo-
sen sogar eine erstarkende heidnische 
Glaubensbewegung. Im Dezember 
1936 wurde Pro� � lich in Tallin zum Ti-
tularerzbischof konsekriert; er war der 
erste estnische katholische Bischof seit 
der Reformationszeit. Seinen Ämtern 
und Aufgaben entsprechend versuchte 
er, die Katholiken im Land zu stärken. Er 
konnte Erfolge erzielen: Nach Angaben 
von P. Christoph Wrembek SJ entstan-
den neue Pfarreien und katholische 
Einrichtungen, und die unter Pro� � -
lichs Leitung stehende Kirchenzeitung 
„Kiriku Elu“ fand viele Leser, nicht zuletzt 
unter den estnischen Intellektuellen. 
Der Hitler-Stalin-Pakt 1939 und der 
Weltkrieg zerstörten blitzartig diese 
friedliche Welt. Bereits im Oktober 
1939 marschierten Sowjetsoldaten in 
Estland ein, im Folgejahr wurde das klei-
ne, stolze Land von der marxistischen 
Sowjetunion annektiert. Damit befand 
sich Erzbischof Pro� � lich, der freiwillig 
geblieben war, nun im Machtbereich 
einer aggressiv antichristlichen Dikta-

Eduard Profittlich
Erzbischof und Märtyrer aus Birresdorf
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▶ Die CDU hatte mit einem kämp-
ferischen Mike Mohring einen res-
pektablen Spitzenkandidaten – und 
verlor trotzdem. Im Morning Brie-
fi ng Podcast sagt er:

„Das Wahlergebnis zwingt uns 
zum Nachdenken. Das geht nicht 
von heute auf morgen, sondern es 
verlangt Besonnenheit, Klugheit, 
Ruhe.“

„Wenn ein Land so gespalten ist, 
dann ist es auch der Auftrag der 
CDU, dafür zu sorgen, dass die-
se Spaltung überwunden werden 
kann, dass es stabile Verhältnisse 
gibt und dass wir dafür sorgen, 
dass wir das Land wieder zusam-
menführen.“

Die Bundespartei warf gleich meh-
rere Knüppel zwischen Mohrings 
Beine. Aus einem möglichen AKK-
Effekt ist ein Defekt geworden. Der 
CDU-Bundesparteitag in Leipzig 
dürfte eine ungemütliche Veran-
staltung für Parteichefi n Annegret 
Kramp-Karrenbauer werden. Fried-
rich Merz hat intern bereits eine 
Rede angekündigt – die K-Frage 
ist virulent.

▶ Ein Mann, der vom „total be-
siegten Volk“ spricht, das Holo-
caust-Mahnmal als „Denkmal der 
Schande“ bezeichnet und „eine er-
innerungspolitische Wende um 180 
Grad“ fordert, ist für einen großen 
Teil der Wähler in Thüringen wähl-
bar. Der Rechtsaußen Björn Höcke 
ist kein Problemkandidat, sondern 
Zugpferd für eine diffuse Gruppe 
von Protestwählern, Frustrierten 
und Rechtsextremen. 
 
▶ Die AfD in Thüringen zog nach 
vorläufi gen ARD-Angaben über 
80.000 Nichtwähler an, rund 
37.000 wählten zuvor die CDU, 
8.000 sozialdemokratisch. Die AfD 
gewinnt in fast allen Altersgrup-
pen – nur bei den Über-60-Jährigen 
führt die Linke klar. 

Fazit: Die Linke und die AfD kom-
men zusammen auf mehr als 50 
Prozent. Die Mitte zerbröselt – ein 
besorgniserregender Befund für 
dieses Land. Der Weg zu einer Re-
gierung in Thüringen führt nur über 
einen historischen Kurswechsel in 
der CDU. Die Konservativen wer-
den sich einem Bündnis mit dem 
pragmatischen Linken Ramelow 
nicht verweigern können. Franz 

Kafka wusste: „Wege entstehen 
dadurch, dass man sie geht.“ 

Ramelow hat Zeit. Die thüringische 
Landesverfassung erlaubt eine 
Minderheitsregierung, bis ein neu-
er Regierungschef gewählt ist. Das 
kann dauern. Der Landeshaushalt 
für 2020 ist bereits beschlossen.

AfD: 
6 Gründe für ihren Aufstieg
Wenn der von CDU, SPD, Grünen 
und FDP ausgerufene „Kampf ge-
gen Rechts“ wirklich ein Kampf 
sein soll und nicht nur Selbst-
vergewisserung, dann kann man 
nach dieser Thüringen-Wahl nur 
feststellen: Dieser Kampf ging mit 
Pauken und Trompeten verloren. 
Wenn die etablierten Parteien so 
weiterkämpfen, katapultieren sie 
die AfD noch ins Bundeskanzler-
amt. 

Die erklärten Gegner von Björn 
Höcke waren in Wahrheit seine 
engsten Verbündeten. Der Mann 
wurde nicht nieder-, sondern groß-
gekämpft. Monatelang bekam er 
mehr Aufmerksamkeit, dadurch 
mehr Gewicht und schließlich 
über 100 Prozent mehr Wähler-
stimmen als bei den vergangenen 
Wahlen. Jeder nur halbwegs unzu-
friedene Thüringer musste doch 
denken: Eine Medizin, die so bit-
ter schmeckt, wirkt bestimmt. Die 
„Nazi Raus“-Rufe waren in den 
Ohren der Unzufriedenen die Hym-
ne für einen Mann, der gegenüber 
der etablierten Politik maximales 
Nervpotenzial versprach.

Wenn es in der Politik gerecht 
zuginge, müsste Höcke nicht nur 
seinen Wählerinnen und Wählern, 
sondern auch vielen Journalisten 
danken. Die nämlich agieren, als 
seien sie spät berufene Mitglieder 
des Widerstandskreises Weiße 
Rose und nicht Teil einer Berufs-
gruppe, die den Prinzipien von 
Unabhängigkeit und Aufklärung 
verbunden ist.

„Schreiben, was ist.“

Das war nach den fi nsteren Hitler-
Jahren das Vermächtnis von Rudolf 
Augstein.

„Verhindern, was nicht passt.“

Das ist das Motto vieler der heu-
tigen Journalisten. In zahlreichen 
Redaktionen wurde von Journalist 
auf Aktivist umgeschult.

Doch die effektivste Waffe gegen 
die AfD ist womöglich nicht die 
laute Stimme, sondern das scharf 
gestellte Gehör. Hier die sechs 
Gründe für den Aufstieg der AfD:

▶ Die Migration aus Afrika, La-
teinamerika und den nahöstlichen 

Kriegsgebieten stößt in nahezu 
allen westlichen Staaten auf er-
hebliche Widerstände, auch in 
Deutschland. Die Politik versagt 
bei der Durchsetzung des gültigen 
Aufenthaltsrechts. 

▶ Die Integration in den Arbeits-
markt kommt kaum voran. Von den 
seit 2016 rund 1,2 Millionen Men-
schen, die aus Nicht-EU-Staaten in 
Deutschland Asyl beantragt haben, 
hatten laut Bundesagentur für Ar-
beit im Sommer dieses Jahres Zwei-
drittel keinen Job. Nur die Integra-
tion in den Sozialstaat funktioniert 
reibungslos.

▶ Viele Bundesbürger sind in Sorge 
um die ökonomische Zukunft. Zu 
Recht: Die Sozialsysteme werden 
überdehnt. Die Zukunftsfi rmen des 
Digitalzeitalters sind in China und 
den USA angesiedelt. Neun Millio-
nen Menschen arbeiten inzwischen 
laut DIW im Niedriglohnsektor – 
und zwar nicht in Indien, sondern 
bei uns.

▶ Die Politik lässt Lehrer, Eltern 
und Kinder mit vorsätzlicher Läs-
sigkeit im Stich. Der Lehrermangel 
ist chronisch. Der Zustand der Bil-
dungseinrichtungen hat vielerorts 
das Niveau eines Drittweltlandes 

erreicht. Die Kredit-
anstalt für Wieder-
aufbau beziffert den 
Investitionsstau mit 
42,8 Milliarden Euro.

▶ Die Stabilität der 
Sparguthaben ist im 
Zeitalter der Nega-
tivzinsen nicht gesi-
chert. Laut DZ Bank 
haben sie dem Spa-
rer seit 2010 einen 
Zinsschaden von 358 
Milliarden Euro zuge-
fügt, weil die Infl ation 
über der Verzinsung 
liegt.

▶ Die Bevölkerung 
sorgt sich um den 
Klimawandel, die 
Hysterie aber teilt 
sie nicht. Die Bürger 
wissen: Deutschlands 
Anteil am weltweiten 
CO2-Ausstoß beträgt 
zwei Prozent. Unter 
den 20 Unternehmen, 
die in den vergange-
nen Jahrzehnten das 
meiste CO2 ausgesto-
ßen haben, fi ndet sich 
kein einziges deut-
sches (siehe Grafi k). 

Sie können das Morning Brie� ng 
von Gabor Steingart auch gerne 
abonnieren. Es kommt dann jeden 
Montag bis Freitag – völlig kosten-
los – per E-Mail bei Ihnen an. Präzi-
se. Humorvoll. Und garantiert un-
abhängig. Hier die Kontaktdaten: 
www.gaborsteingart.com/kontakt/ 
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Gabor Steingart 
Journalist & Buchautor Ω

Eine 16-Jährige darf hysterisch 
sein, eine Bundesregierung nicht.

Fazit: Der Aufstieg der AfD mani-
festiert das Versagen der anderen. 
So gesehen ist die AfD eine Defi zit-
Partei. Die Volksparteien haben 
erkennbar den Begriff der Mitte 
mit Mittelmäßigkeit übersetzt. Die 
Große Koalition regiert nicht links 
und nicht rechts, sondern ambiti-
onslos. „Die politischen Primärfar-
ben sind vergraut“, schreibt Peter 
Sloterdijk. Seit über einer Dekade 
moderiert Kanzlerin Angela Merkel 
das Gleichgewicht der ungelösten 
Probleme. Und die AfD? Ist nicht 
die Partei der Abgehängten, son-
dern die Partei der Unerhörten, die 
deshalb am Wahltag das Unerhörte 
tun. Ω


