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Inleiding
“Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd”.

Elk jaar viert het Pfarrcäcilienchor Wyler (Sankt 
Cäcilienchor Wyler) zoals elk katholiek kerkkoor 
eind november het feest van de heilige Cecilia. Op 
dit feest zijn de leden, de ereleden en natuurlijk 
ook pastoor/deken Christoph Scholten aanwe-
zig. Natuurlijk is zo’n avond uitermate geschikt 
om te drinken, te eten en te dansen, maar ook 
om onderwerpen diepgaander te bespreken. Ik 
sneed het onderwerp Karl Leisner aan en daar-
mee kreeg ik pastoor Scholten werkelijk op zijn 
praatstoel. Later begreep ik dat hij voorzitter was 
van de Schönstatt-Familie am Niederrhein en 
Karl Leisner al helemaal in zijn hart gesloten had. 
Verschillende thema’s passeerden de revue, zoals 
de onbekendheid van de zalige Karl Leisner aan 
Nederlandse zijde; het vakantiekamp voor jon-
gens uit Kleve onder leiding van Karl Leisner dat 
in Groesbeek in 1934 plaatsvond; de vraag of Karl 
Leisner mogelijk Titus Brandsma in het concen-
tratiekamp Dachau ontmoet zou kunnen hebben. 
Eigenlijk was dit gesprek het begin van een reeks 
activiteiten rond Karl Leisner:

2017 Feestelijke onthulling van een groot informa-
tiebord op de hoek Knapheideweg-De Ruyterstraat 
in Groesbeek. Karl Leisner organiseerde hier in 
de periode 14 – 25 augustus 1934 een groot 
tentenkamp voor Kleefse jongens. Het is onvoor-
stelbaar dat iemand die zo geweldig en positief 
over Groesbeek heeft geschreven niet eerder 
uitgebreid in beeld is gekomen. Er waren die 
middag toespraken van, in willekeurige volgorde, 
pastoor em. en auteur van de Lebens-Chronik over 
Karl Leisner: Hans-Karl Seeger; pastoor te Leiden: 
Jeroen Smith; pastoor van Kranenburg, Niel, Wyler 

en Zyfflich: Christoph Scholten; woordvoerder Ver. 
Behoud Dorpsgezichten Theo Giesbers; burge-
meester van Berg en Dal:  Mark Slinkman; toen 
kapelaan van de parochie Groesbeek, nu pastoor 
van Millingen a.d. Rijn: Rudo Franken; Propst van 
Kleve Johannes Mecking, bisschop van ’s-Her-
togenbosch Gerard de Korte. Het infobord werd 
onthuld door Mark Slinkman, plaatsvervangend 
burgemeester van Kleve Josef Gietemann en bur-
gemeester van Kranenburg Günther Steins. Twee 
kleine infopanelen voor de Cosmas en Damia-
nuskerk werden onthuld door pastoor em. Ernst 
Geerkens en secr. IKLK: Stephan Rintelen. Andere 
kleine infopanelen werden in de Mariëndaalka-
pel onthuld door een nicht en een neef van Karl 
Leisner: Monika Kaiser-Haas en Benedikt Haas; 
voorzitter van St.Groesbeek Airborne Vrienden: 
Piet Janssen; nazaten van Kersten en Kouws van 
het land waarop Karl Leisner het vakantiekamp or-
ganiseerde: Marieke Kersten en Sjaak Kouws. Het 
Sankt Cäcilienchor uit Wyler zong liederen die Karl 
Leisner zeer aan het hart lagen. Er waren tentoon-
stellingen over Karl Leisner in Mariëndaal en in het 
toenmalige Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
1945. De film over Karl Leisner “Christ als LEIDEN-
schaft” van Max Kronawitter werd non-stop in het 
Bevrijdingsmuseum gedraaid. Er is bovendien een 
brochure gemaakt over het tentenkamp die nog 
steeds gratis verkrijgbaar is.

2019 De officiële ingebruikname van de Grenzü-
berschreitende Pilgertour/Grensoverschrijdende 
Pelgrimstocht: Auf den Spuren Karl Leisners/
In de voetsporen van Karl Leisner. Tegelijkertijd 
verscheen een brochure met daarin opgenomen 
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de noveen, geschreven door Monika Kaiser-Haas, 
die een gids wil zijn naar de negen ontmoetings-
plaatsen waar Karl Leisner gewoond, geleerd, 
gewerkt, gekampeerd etc. heeft. De brochure 
is nog steeds gratis verkrijgbaar. De Neder-
lands-Duitse route van zo’n 50 kilometer voert 
van Kleve naar Kranenburg en Groesbeek en weer 
terug naar Kleve. De noveentocht leidt langs de 
volgende plaatsen: 1. Het ouderlijk huis aan de 
Flandrische Straβe 11, 47533 Kleve; 2. Het huidige 
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Römerstraβe 9, 
47533 Kleve; 3. De Stifts- und Wallfahrtskirche St. 
Peter und Paul, Kirchplatz 1, 47559 Kranenburg; 
4. De grensovergang tussen de Bondsrepubliek 
Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden; 5. 
Het Vrijheidsmuseum, Wylerbaan 4, 6561 KR 
Groesbeek; 6. Het voormalige klooster Mariëndaal 
met de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel, Stationsweg 
9t, 6561 BZ Groesbeek; 7. Mariakapel van de H.H. 
Cosmas en Damianuskerk, Pannenstraat 1, 6562 
AC Groesbeek; 8. Het WOII-informatiebord op de 
hoek Knapheideweg/de Ruyterstraat in Groes-
beek over het grote kindervakantiekamp dat Karl 
daar van 14 tot 25 augustus organiseerde; 9. De 
Propstei- und Stiftskirche St. Mariä Himmelfahrt, 
Kapitelstraβe, 47533 Kleve en het Karl-Leisner-her-
inneringsmonument van de kunstenaar Bert 
Gerresheim.

2022 Titus Brandsma en Karl Leisner worden 
bij elkaar gebracht in de voorliggende brochure. 
Eigenlijk wilden we in 2020 reeds een symposi-
um organiseren en een brochure maken met als 
thema: hebben Karl Leisner en Titus Brandsma 
elkaar ontmoet in het concentratiekamp Dachau 
en wellicht zelfs al eerder? Helaas moesten de 
werkzaamheden in verband met het coronavirus 

worden neergelegd en kon ook het symposium 
niet georganiseerd worden. Ondertussen is er 
door de hiervoor opgerichte Karl Leisner/Titus 
Brandsma-werkgroep  wel verder gewerkt aan de 
totstandkoming van de brochure die nu voorligt. 
De werkgroep bestaat uit de volgende personen: 
Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur van het 
Titus Brandsma Instituut; Christoph Scholten, 
pastoor van Kranenburg, Niel, Wyler en Zyfflich, 
deken van het dekenaat Kleve, tevens lid IKLK; 
Marieke Rijpkema, o.carm. beheerder van het 
Titus Brandsma Memorial; Henk Keukens, voorzit-
ter van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten, lid 
IKLK; Marco Cillessen, secretaris van de Stichting 
Groesbeek Airborne Vrienden; Theo Giesbers, 
persvoorlichter van de Vereniging Behoud Dorps-
gezichten en lid IKLK.

Dit jaar zijn we voornemens een symposium te 
organiseren, gewijd aan Titus Brandsma en Karl 
Leisner. Het zijn twee grote figuren die hun leven 
op het spel wilden zetten in hun verzet tegen de 
dictatuur van het Nationaal Socialisme. Beiden 
kwamen in Dachau terecht, Titus Brandsma kwam 
daar om het leven, Karl Leisner overleefde het 
kamp slechts korte tijd. Beiden waren ze werk-
zaam tussen Nijmegen en Kleve. Op deze dag 
staat hun engagement centraal en worden hun 
motieven en idealen voorgesteld, elk met hun 
eigen stijl en middelen, maar met een gemeen-
schappelijk verlangen naar vrijheid. Het symposi-
um zal plaatsvinden in de Karl-Leisner-Mariëndaal-
kapel in Groesbeek met een kleine verplaatsing 
(per bus) naar het Titus Brandsma Memorial in 
Nijmegen.

Theo Giesbers

Karl Leisner 1915-1945, brochure over het leven van Karl Leisner en het kindervakantiekamp in Groesbeek, samengesteld door Christoph 
Scholten en Theo Giesbers, 29 oktober 2017. Druk: DHD Groesbeek.
Auf den Spuren Karl Leisners/In de voetsporen van Karl Leisner. Grenzüberschreitende Pilgertour/Grensoverschrijdende Pelgrimstocht, 17 
maart 2019, samengesteld door Christoph Scholten en Theo Giesbers met teksten Karl Leisnernoveen van Monika Kaiser-Haas. Lay-out en 
druk: DHD Groesbeek.
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Begegnungen von 
Titus Brandsma und Karl Leisner

Die beiden Seligen Prof. Dr. Titus Brandsma 
OCarm und Karl Leisner sind sich wahrscheinlich 
im März 1939 an der Universität Nijmegen und 
– wie aus drei Briefen Karl Leisners hervorgeht – 
während Brandsmas Inhaftierung im KZ Dachau 
vom 19. Juni bis zu seinem Tod am 26. Juli 1942 
begegnet.

a. Von Donnerstag, 9. März bis Samstag, 11. 
März 1939 in Nijmegen:

Karl Leisner hat zwischen seiner Weihe zum 
Subdiakon am Samstag, 4. März 1939 und seiner 
Weihe zum Diakon am Samstag, 25. März 1939, 
die ihm jeweils Bischof Clemens August Graf 
von Galen in Münster gespendet hat, zusammen 
mit den Subdiakonen Heinrich Daams und Paul 
Wesemann drei Tage in Nijmegen verbracht, um 
an einem Kursus der Universität Nijmegen teilzu-
nehmen, der wahrscheinlich von Prof. Dr. Titus 
Brandsma geleitet worden ist.

Dazu gibt es folgende Aussagen:

Gerrit Paanakker aus Nijmegen (1920 – 2002), 
Sohn von Corry Paanakker (1889 – 1955), die 
50 Jahre lang mit Karl Leisners Mutter Amalia 
(1892 – 1983) befreundet war, sagt über eine 

Begegnung von Titus Brandsma und Karl Leisner 
folgendes:
„Ich besitze eine Ausgabe der Heiligen Schrift 
des Neuen Testamentes in niederländischer 
Sprache, die Karl meiner Mutter geschenkt hat 
und in die er eine Widmung geschrieben hat am 
11. März 1939. Daraus geht hervor, daß er mit 
zwei anderen Subdiakonen [Heinrich Daams und 
Paul Wesemann] drei Tage in Nijmegen verbracht 
hat. Die drei haben damals an einem Kursus der 
Universität Nijmegen teilgenommen. 

Nach meiner Erinnerung hat diesen Kursus 
Pater Titus Brandsma [OCarm] geleitet. Die drei 
wohnten nach meiner Erinnerung im Pius-Kolleg 
[Piusconvict] in Nijmegen.“ 1

Karl Leisner notiert am Donnerstag, 9. März 1939 
in seinem Jungmannkalender 1939: „Gegen Wind 
zu Tante Corry [Paanakker] nach Nijmegen. 11.30 
Uhr da – Brevier. – Nachmittags Pr. B. [? Prof. 
Titus Brandsma] und Mr. v. [? d.] Rijswijk.“ 2

Karl Leisner notiert am Freitag, 10. März 1939 in 
seinem Jungmannkalender 1939: „Ich: Verpennt! 
Morgens Uni [in Nijmegen]. Funds! [Großartige 
Sache] Nachmittags dto. Bei Fräulein v. d. Salm. 
Fein. Abends toll aufgelegt.“ 3

1 Zitiert nach: Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band II, 1935 – 1939, 
Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 1817. Die Angaben zu Karl Leisners Lebenslauf und Familie Leisner beziehen sich auf Band V, S. 
3798 - 3800, die Angaben zu Familie Paanakker sind ebd. auf Seite 3953 nachzulesen.
2 Zitiert nach: Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band II, 1935 – 1939, 
Verlage Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 1816. In der Fußnote zum Zitat heißt es dort: „P. Rudolph Th. M. van Dijk OCarm, Titus Brandsma 
Institut Nijmegen, am 23.6.1999 an Hans-Karl Seeger:
Vorlesungen von Prof. Dr. Titus Brandsma 1938/39: Donnerstags 15.00 Uhr Het nationaal-socialisme wijsgerig beschouwd [Der Nationalsozia-
lismus philosophisch betrachtet], 16.00 Uhr Middeleeuws en huidig thomisme [Mittelalter und Thomismus], 17.00 Uhr Metafysische vraagstuk-
ken [Metaphysische Fragestunde].“
3 Ebd., S. 1816.
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Unter Samstag, 11. März 1939 notiert Karl Leis-
ner nur die Rückfahrt von Nijmegen.

b. Im Juni und Juli 1942 im Konzentrationsla-
ger Dachau:

Bei der Beerdigung von Karl Leisners Mutter 
Amalia zitiert Propst Viktor Roeloffs den mit Karl 
Leisners Eltern befreundeten P. Wilhelm Vollme-
rig MSC wie folgt:
„ (…) und sie besuchten im Gefängnis an der 
Krohnestraße Pater Titus Brandsma [OCarm] 
1942, bevor dieser im KZ Dachau umkam.“ 4

Karl Leisner schreibt am Samstag, 27. Juni 1942 
aus dem KZ Dachau einen Brief an seine Familie 
in Kleve. Darin gratuliert er seiner Mutter vorweg 
zu ihrem Namenstag am 10. Juli und richtet u.a. 
Grüße an Gerrit und Mutter [Corry Paanakker] 
aus. Außerdem bestellt er Grüße „auch [von] Pro-
fessor P. Titus [Brandsma OCarm]“, der am 19. 

Juni 1942 im KZ Dachau angekommen war. 5

Karl Leisner schreibt am Samstag, 11. Juli 1942 
aus dem KZ Dachau an seine Familie und an 
Propst Jakob Küppers in Kleve einen Brief, in 
dem er u.a. dem Propst zum Namenstag gratu-
liert und Grüße ausrichtet: „Übermitteln Sie bitte 
auch Hochwürden Herrn Regens [Arnold] Fran-
cken und allen hochwürdigen Confratres treue 
Grüße. Bei Gelegenheit bitte auch dem hochwür-
digsten Herrn [Bischof Clemens August Graf von 
Galen] ergebenste Grüße. Kaplan Daimler [Lud-
wig Deimel] beste Grüße, auch [von] Professor P. 
Titus [Brandsma OCarm] in Dankbarkeit.“ 6

Karl Leisner schreibt am Sonntag, 9. August 
1942 aus dem KZ Dachau einen Brief an sei-
ne Familie in Kleve, dass „P. Titus [Brandsma 
OCarm] (…) also am 25.7. gestorben“ ist. 7

Autor: Christoph Scholten

4 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band IV, Weitere Dokumente, Register 
Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2802.
5 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band III, 1940 – 1946, Verlag Butzon 
und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2102.
6 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band III, 1940 – 1946, Verlag Butzon 
und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2104.
7 Ebd., S. 2108. Karl Leisner vertut sich mit dem Todesdatum. Prof. Dr. Titus Brandsma OCarm ist am 26. Juli 1942 umgebracht worden.
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Ontmoetingen tussen 
Titus Brandsma en Karl Leisner

De twee zaligverklaarden prof. dr. Titus Brands-
ma OCarm en Karl Leisner hebben elkaar waar-
schijnlijk in maart 1939 ontmoet op de Universi-
teit van Nijmegen en - zoals uit drie brieven van 
Karl Leisner blijkt - tijdens Brandsma’s gevangen-
schap in het concentratiekamp Dachau van 19 
juni tot aan zijn dood op 26 juli 1942.

a. Van donderdag 9 maart tot zaterdag 11 
maart 1939 in Nijmegen: 

Tussen zijn wijding tot subdiaken op zaterdag 
4 maart 1939 en zijn wijding tot diaken op za-
terdag 25 maart 1939 door bisschop Clemens 
August Graf von Galen in Münster, is Karl Leisner 
samen met de subdiakens Heinrich Daams en 
Paul Wesemann drie dagen in Nijmegen geweest 
om deel te nemen aan een cursus aan de Uni-
versiteit van Nijmegen die waarschijnlijk werd 
gegeven door prof. dr. Titus Brandsma.

Daarover zijn de volgende uitspraken bekend: 

Gerrit Paanakker uit Nijmegen (1920 – 2002), 
zoon van Corry Paanakker (1889 – 1955), die 50 
jaar lang bevriend was met Karl Leisners moeder 
Amalia (1892 – 1983), zegt over een ontmoe-
ting tussen Titus Brandsma en Karl Leisner het 
volgende:

„Ik bezit een uitgave van de Heilige Schrift van 
het Nieuwe Testament in het Nederlands die Karl 
aan mijn moeder heeft geschonken en waarin hij 
op 11 maart 1939 een opdracht heeft geschre-
ven. Daaruit blijkt dat hij met twee subdiakens 
[Heinrich Daams en Paul Wesemann] drie dagen 
in Nijmegen is geweest. Ze hebben destijds alle-
drie aan een cursus aan de Universiteit Nijmegen 
deelgenomen. 
Voor zover ik me kan herinneren, werd deze cur-
sus geleid door pater Titus Brandsma [OCarm].
Verder kan ik me herinneren, dat de drie in het Pi-
uscollege [Piusconvict] in Nijmegen woonden.” 1 

Karl Leisner noteert op donderdag 9 maart 1939 
in zijn Jungmannkalender 1939: „Tegen de wind 
in naar tante Corry [Paanakker] naar Nijmegen. 
11.30 uur gearriveerd – Brevier. – ʼs Middags Pr. 
B. [? Prof. Titus Brandsma] en Mr. v. [? d.] Rijswijk.

Karl Leisner noteert op vrijdag 10 maart 1939 
in zijn Jungmannkalender 1939: „Ik: verslapen! 
ʼs Morgens uni [in Nijmegen]. Funds! [iets gewel-
digs] ʼs Middags dto. bij mejuffrouw v. d. Salm. 
Fijn. Mooie avond.“ 2

Onder zaterdag 11 maart 1939 noteert Karl Leis-
ner alleen de terugreis vanuit Nijmegen.

1   Geciteerd uit: Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band II, 1935 – 1939, 
Verlage Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 1816. In der Fußnote zum Zitat heißt es dort: „P. Rudolph Th. M. van Dijk OCarm, Titus Brandsma 
Institut Nijmegen, am 23.6.1999 an Hans-Karl Seeger:
Vorlesungen von Prof. Dr. Titus Brandsma 1938/39: Donnerstags 15.00 Uhr Het nationaal-socialisme wijsgerig beschouwd [Der Nationalsozia-
lismus philosophisch betrachtet], 16.00 Uhr Middeleeuws en huidig thomisme [Mittelalter und Thomismus], 17.00 Uhr Metafysische vraagstuk-
ken [Metaphysische Fragestunde].“
2 Ebd., S. 1816.
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b. In juni en juli 1942 in het concentratiekamp 
Dachau:

Op de begrafenis van Karl Leisners moeder 
Amalia citeert proost Viktor Roeloffs, P. Wilhelm 
Vollmerig MSC die bevriend was met de ouders 
van Karl Leisner, als volgt:
„ (…) en ze bezochten in de gevangenis aan de 
Krohnestraße pater Titus Brandsma [OCarm] 
in 1942, voordat hij in het concentratiekamp 
Dachau omkwam.“ 3

Karl Leisner schrijft op zaterdag 27 juni 1942 
vanuit concentratiekamp Dachau een brief aan 
zijn familie in Kleve. Daarin feliciteert hij zijn 
moeder alvast met haar naamdag op 10 juli en 
doet de groeten aan o.a. Gerrit en moeder [Corry 
Paanakker]. Bovendien doet hij de groeten „ook 
[van] professor P. Titus [Brandsma OCarm]“ die op 
19 juni 1942 was aangekomen in concentratie-
kamp Dachau. 4

Karl Leisner schrijft op zaterdag 11 juli 1942 een 
brief vanuit concentratiekamp Dachau aan zijn 
familie en aan proost Jakob Küppers in Kleve. 
Hierin feliciteert hij o.a. Jakob Küppers met zijn 
naamdag  en doet hij de groeten: „Breng ook 
alstublieft uw groeten over aan de heer Regens 
[Arnold] Francken en aan alle gerespecteerde 
medebroeders. Bij deze gelegenheid wil ik ook 
de meest toegewijde groeten overbrengen aan 
de eervolle heer [bisschop Clemens August Graf 
von Galen]. Kaplan Daimler [Ludwig Deimel] Met 
vriendelijke groet, ook [van] professor P. Titus 
[Brandsma O-Carm] in dankbaarheid.“ 5

Karl Leisner schrijft op zondag 9 augustus 1942 
vanuit het concentratiekamp Dachau een brief 
aan zijn familie in Kleve dat „P. Titus [Brandsma 
OCarm] (…) op 25 juli is gestorven“. 6

Auteur: Christoph Scholten
Vertaling: Erwin Reijngoudt

3  Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band IV, Weitere Dokumente, Register 
Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2802.
4 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band III, 1940 – 1946, Verlag Butzon 
und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2102.
5 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band III, 1940 – 1946, Verlag Butzon 
und Bercker, Kevelaer 2014, S. 2104.
6 Ebd., S. 2108. Karl Leisner vertut sich mit dem Todesdatum. Prof. Dr. Titus Brandsma OCarm ist am 26. Juli 1942 umgebracht worden.

Geschilderd portret van Karl Leisner 
Kunstenaar en datum onbekend



9

Leven en werk van Titus Brandsma 
Afkomst
Titus Brandsma werd geboren op 23 februari 
1881 als Anno Sjoerd Brandsma in Ugoklooster 
vlakbij Bolsward in Friesland. Titus was zijn 
kloosternaam, maar het was ook de 
voornaam van zijn vader. Hij was het 
vijfde van zes kinderen in het gezin, 
dat kwam uit een oud katholiek 
boerengeslacht. Zijn Friese afkomst 
zou hij zijn hele leven lang met de 
nodige trots blijven uitdragen. Zijn familie 
was sterk geïnspireerd door de spiritualiteit
van de Franciscanen in Bolsward en het was 
dan ook geen toeval dat de jonge Anno Sjoerd 
op 12-jarige leeftijd naar het gymnasium van de 
Franciscanen in Megen (Noord-Brabant) werd 
gestuurd. Daar verbleef hij tussen 1892 en 1898. 
Het zag er enige tijd naar uit dat hij zou intreden 
bij de Franciscanen, maar hij koos toch voor de 
Karmelorde. Op 17 jarige leeftijd trad hij in bij de 
Karmelieten in Boxmeer en nam daar zijn kloos-
ternaam Titus aan. In oktober 1899 legde hij zijn 
kloostergeloften af. 

Studie
In de Karmelorde studeerde Titus Brandsma 
filosofie en theologie. In 1905 werd hij in de ka-
thedraal van Den Bosch priester gewijd. In 1906 

vertrok hij naar Rome, om daar te promoveren in 
de wijsbegeerte. In de jaren die daaraan vooraf 
gingen had Titus Brandsma al artikelen ge-
schreven over de Katholieke Sociale Leer, onder 

andere in het Katholiek Sociaal Weekblad. 
In Rome schreef hij nog verschillende ar-
tikelen rondom dezelfde thematiek. Hij 
ontwikkelt een maatschappijvisie die 
het midden houdt tussen socialisme en 

liberalisme, met bijzondere aandacht 
  voor de eigen plaats van de persoon in 

         het geheel van de werkelijkheid. 

Docent
Na terugkeer uit Rome in 1909 vestigde pater 
Titus Brandsma zich in het karmelietenklooster 
in Oss, waar hij les ging geven aan de filosofie 
opleiding van jonge karmelieten. Samen met 
medebroeder Hubertus Driessen, met wie hij in 
zijn leven veel heeft samengewerkt aan het 
vernieuwen van de Kar-
melorde, probeerde Titus 
Brandsma dit onderwijs op 
een hoger peil te brengen. 
Ook zette hij zich in voor 
de oprichting van een 
katholieke HBS in Oss, het 
huidige Titus Brandsma 
Lyceum, en een openbare 
bibliotheek. In deze periode raakte hij ook nauw 
betrokken bij de journalistiek. Hij werd medeo-
prichter van het tijdschrift Carmelrozen. In de 
loop der jaren schreef hij daar talloze artikelen 
voor, over diverse religieuze onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld de Mariaverering. Hij gaf een nieu-
we impuls aan het nieuwsblad De Stad Oss en 
werd daar zelfs hoofdredacteur van. 

De jonge Anno 
Sjoerd Brandsma

Familie Brandsma

Titus als jonge pater
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Hoogleraar
In 1923 werd Titus Brandsma één van de eerste 
hoogleraren van de in dat jaar opgerichte Katho-
lieke Universiteit Nijmegen. Als hoogleraar 
filosofie mocht hij ook de geschiedenis van de 
mystiek, ‘met name de Nederlandse mystiek’ tot 
zijn leeropdracht rekenen. Het was vooral op dit 
gebied dat hij zich ontwikkelde tot een niet 
onbelangrijke wetenschapper. Met name op het 
gebied van de studie van de Moderne Devotie 
(een invloedrijke Nederlandse spirituele bewe-
ging in de 14e tot 16e eeuw) maakte professor 

Titus Brandsma zich 
zeer verdienstelijk. 
In het academisch jaar 
1932-1933 was Titus 
Brandsma rector magni-
ficus van de Nijmeegse 
universiteit. In dat jaar 
sprak hij ook de Dies-re-
de uit. Die ging over het 
Godsbegrip. Hij geeft 
daarin onder meer aan 

hoe het beeld en het begrip dat mensen van God 
hebben in verschillende tijden verschillend is. Je 
moet nadenken over hoe je in elke tijd op een 
passende manier over God kunt spreken. “Nieu-
we tijden vragen nieuwe vormen.” 

Maatschappij betrokken
Ook in zijn jaren als hoogleraar zette hij zich 
in voor talloze maatschappelijke en kerkelijke 

onderwerpen. Zo werd hij in 1935 geestelijk 
adviseur van de Nederlandse Katholieke Journa-
listen¬vereniging, was hij voorzitter van de Bond 
van Besturen voor het Rooms-katholieke Voorbe-
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en zette 
hij zich als bestuurslid van verschillende Friese 
organisaties in voor de Friese taal, cultuur en na-
tuur. Ook bleef hij zelf journalistiek actief. Zo had 
hij vanaf april 1938 een bijna wekelijkse column 
in de krant De Gelderlander. 

Verzet
Al vanaf de jaren ’30 waarschuwde Titus Brandsma 
via colleges en publicaties tegen de gevaren van het 
opkomend Nazisme, rassenhaat en oorlogszucht, 
die hij onverzoenbaar achtte met het katholieke 
geloof. Hij werd ook lid van het Comité van Waak-
zaamheid tegen het nationaal socialisme en was 
actief in de Vredesbeweging. Na overleg met 
kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, 
maakte Titus Brandsma op het einde van 1941 en 
het begin van 1942 een reis langs de redacties van 
verschillende katholieke kranten en weekbladen 

Titus als rector

Titus in gesprek met journalisten

Titus aan het werk
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van Besturen voor het Rooms-katholieke Voorbe-
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs en zette 
hij zich als bestuurslid van verschillende Friese 
organisaties in voor de Friese taal, cultuur en na-
tuur. Ook bleef hij zelf journalistiek actief. Zo had 
hij vanaf april 1938 een bijna wekelijkse column 
in de krant De Gelderlander. 

Verzet
Al vanaf de jaren ’30 waarschuwde Titus Brandsma 
via colleges en publicaties tegen de gevaren van het 
opkomend Nazisme, rassenhaat en oorlogszucht, 
die hij onverzoenbaar achtte met het katholieke 
geloof. Hij werd ook lid van het Comité van Waak-
zaamheid tegen het nationaal socialisme en was 
actief in de Vredesbeweging. Na overleg met 
kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht, 
maakte Titus Brandsma op het einde van 1941 en 
het begin van 1942 een reis langs de redacties van 
verschillende katholieke kranten en weekbladen 

met als doel hen ervan te overtuigen zich te verzet-
ten tegen het Duitse bevel advertenties op te nemen 
van de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) of 
aanverwante organisaties. Deze actie werd door de 
Duitse inlichtingendienst gezien als een daad van 
verzet. Op 19 januari 1942 werd hij gearresteerd en 
na een kort verblijf in Arnhem werd hij naar het 
‘Oranjehotel’, de gevangenis van Scheveningen, 
gebracht. Daar schreef hij onder andere het ge-
schrift dat in 1944 is uitgegeven met als titel: Het 
laatste geschrift van Prof. Dr. Titus Brandsma. 
Geschreven op last van de Gestapo in de Strafge-
vangenis te Scheveningen. Daarin geeft hij duidelijk 
aan waarom hij zich tegen het Nationaal Socialisme 
verzet. Hij geeft daarbij niet de hoop op om als 
Duitsers en Nederlanders in vrede samen te leven. 
Zo eindigt hij dit geschrift met de bede: “God 
zegene Nederland. God zegene Duitsland. Geve 
God, dat beide volkeren weldra weer in volle vrede 
en vrijheid naast elkander staan in zijn erkenning en 
tot zijn eer tot heil en bloei van beide zo na verwante 
volken.”

Concentratiekamp en dood
In maart 1942 werd Titus Brandsma overge-
bracht naar kamp Amersfoort, een gevangen-
kamp waar de omstandigheden vreselijk waren. 
Toch is hij daar voor veel mensen tot hulp en 
steun geweest. Er 
ging een grote rust 
van hem uit, die ook 
te zien is in de teke-
ning die  mede-ge-
vangene John Dons 
(1915-1942) daar van 
hem maakte. 
Uiteindelijk werd 
hij veroordeeld tot 
opsluiting in con-
centratiekamp Dachau. Via een kort verblijf in 
de gevangenis van Kleef, kwam hij op 19 juni in 
Dachau aan. Na enkele weken van zware ontbe-
ringen stierf hij daar op 26 juli 1942. 

Gedachtenis
Al kort na de dood van Titus Brandsma begon er 
een verering voor hem op gang te komen. Dit re-
sulteerde onder andere in een gedachteniskapel 
in de binnenstad van Nijmegen, dicht bij de plaats 
waar hij gewoond had. Deze gedachtenisplaats is 
in 1998 overgebracht naar de toenmalige Joseph-
kerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen, die nu 
Titus Brandsma gedachteniskerk heet en met het 

Tekening door John Dons

Laatste geschrift De Titus Brandsma gedachteniskerk in Nijmegen
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Meer weten
Teksten van Titus Brandsma zelf: www.titusbrandsmateksten.nl.
Over het Titus Brandsma Memorial: www.titusbrandsmamemorial.nl. 
Over het Titus Brandsma Instituut: www.titusbrandsmainstituut.nl.
Boeken:
• Titus Brandsma. Een blijvende bezieling, uitgave van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, 

2020 
(Een boekje met citaten van Titus Brandsma),

• Titus Brandsma, door K. Waaijman, uitgave van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, 2017; 
verkrijgbaar in het Nederlands en in het Duits. 
(Een boek met foto’s, teksten over en teksten van Titus Brandsma)

• Titus Brandsma. Spiritualiteit dichtbij in veertien teksten. Redactie: A. Bos, medewerker van het 
Titus Brandsma Instituut), uitgegeven door Adveniat, 2018

• ‘Als het goede maar gebeurt’. Titus Brandsma, adviseur in vrijheid en verzet, 
• door J. Hemels, uitgegeven door Kok, 2008
• Titus Brandsma. De man achter de mythe, door T. Crijnen, uitgegeven door Valkhof Pers, 2008
• Innerlijke reis Dachau, voorbij de grens, door R. Tijhuis, uitgegeven door Discovery Books, 2004
• (Dagboek van mede-Karmeliet en medegevangene Rafael Tijhuis, over zijn ervaringen in concentra-

tiekamp Dachau, inclusief zijn ervaringen met Titus Brandsma in Dachau) 
• De weg van Titus Brandsma, door C. Dölle, uitgegeven door Ten Have, 2002
• Titus Brandsma, door H.W.F. Aukes, uitgegeven door Het Spectrum 1985 (3e druk)
• Titus Brandsma, door B. Meijer, uitgegeven door Paul Brand, 1951; ook te lezen op:  

www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl/wp-content/uploads/2018/02/Brocardus_Meijer.pdf 

ernaast gelegen bezinningscentrum en klooster 
het Titus Brandsma Memorial vormt.    
De Katholieke Universiteit Nijmegen richtte 
in 1968 samen met de Karmelorde het Titus 
Brandsma Instituut op dat in zijn geest onder-
zoek doet naar mystiek en spiritualiteit.

Ook internationaal won Titus Brandsma aan 
bekendheid en waardering. 
In 1985 werd Titus Brandsma door paus Johan-
nes Paulus II zalig verklaard. Het proces van 
heiligverklaring is in volle gang. 

Auteurs Inigo Bocken en Marieke Rijpkema

Boek over Titus Brandsma
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Der selige Karl Leisner (1915 – 1945)
Der selige Karl Leisner ist nur 30 Jahre alt gewor-
den. Doch es war ein bewegtes, erfülltes Leben, 
geprägt von seinem leidenschaftlichen Zeugnis 
für Jesus Christus - besonders unter der Jugend 
- , das er schließlich mit seinem Leben bezahlte.1  

Kindheit und Jugend – Jugendbewegung, 
Schönstatt-Apostolat und beginnende Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus
Karl Leisner wurde am 28. Februar 1915 in Rees 
als ältestes der fünf Kinder der Eheleute Wilhelm 
(1886 – 1964) und Amalia Leisner (1892 – 1983) 
geboren. Er wurde am 13. April 1921 in Rees 
eingeschult, doch schon am 17. Dezember 1921 
zog die Familie nach Kleve um – dort wohnten 
sie seit 1929 in der Flandrischen Straße 11. 1925 
wechselte Karl Leisner auf das Gymnasium, wo 
er 1934 sein Abitur machte. Der Priester und 
Religionslehrer Dr. Walter Vinnenberg (1901 – 
1984) gründete am 3. Februar 1927 die Gruppe 
St. Werner, mit der Karl Leisners Begeisterung 
für die katholische Jugendbewegung begann. 
Karl Leisner engagierte sich als Schriftführer der 
Gruppe St. Werner – damit war auch die Grund-
lage dafür gelegt, dass er später als Jugendlicher 
und Erwachsener mit Hingabe Tagebuch ge-
schrieben hat.
Die Gruppe unternahm neben wöchentlichen 
Gruppenstunden mit religiöser Prägung, Gesang 
und Geländespielen im Reichswald zahlreiche 

Aktivitäten wie Aufführungen mit Handpuppen 
(Kaspertheater) zur Aufbesserung der Gruppen-
kasse2,  vor allem aber viele Halbtagesausflüge 
(wie im Dezember 1928 mit dem Fahrrad ins 
niederländische Groesbeek)3  und viele Zeltlager-
Wochenend- und Ferienfreizeiten. 4 

Diese führten u.a. 1928 nach Aachen und in 
die Eifel sowie ins Münsterland und 1929 nach 
Rügen mit Stationen in Hamburg und Berlin, 
sowie 1933 nach Baltrum. Als 19jähriger orga-
nisierte Karl Leisner im August 1934 das „Große 
Jungenlager“, das aus Sicherheitsgründen nicht 
in Deutschland, sondern in Groesbeek stattfand, 
um sich und den ihm anvertrauten 31 Jungen im 
Alter von zehn bis 15 Jahren in den Niederlanden 
zwei Wochen frei von nationalsozialistischer Be-
vormundung und Bedrohung bieten zu können.5 
Exemplarisch der Tagesablauf vom 18. August 
1934:6 

1  Ein tabellarischer Lebenslauf Karl Leisners ist nachzulesen in: Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und 
Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band V, Glossar, Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 3799.
2 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band V, Glossar, Verlag Butzon und 
Bercker, Kevelaer 2014, S. 3682 – 3686.
3 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band I, 1928 – 1934, S. 100f.
4 Vollständige Auflistung der Fahrten Karl Leisners: Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Le-
bens-Chronik, Band V, Glossar, Verlag Butzon und Bercker, Kevelaer 2014, S. 3440.
5 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band I, 1928 – 1934, S. 802 – 832.
6 Zitiert nach: ebd., S. 817f.

Amalia Leisner geb. Falkenstein und Wilhelm Leisner mit ihren 
Söhnen Willi (links) und Karl, 1917
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„Das Lagerbrett am Hauptmast meldet:
6.15 Uhr   Aufstehen, Leibesübungen, Waschen.
7.10 Uhr   Antreten zum feierlichen Morgengebet.
7.35 Uhr   Kirchgang.
7.45 Uhr   Stille heilige Messe. Nachher: Flaggenappell.
9.00 Uhr   Kaffee.
9.30-10.30 Uhr   »Religiöse Stunde«:
    Praktische Auswirkung des Apostolats.
10.30-13.00 Uhr  Ausscheidungskämpfe für die Lagermeisterschaften.
13.00 Uhr   Mittagessen.
Bis 15.00 Uhr   Lagerruhe.
15.00-16.30 Uhr  Wanderung.
16.30-17.15 Uhr  Aufräumen des Lagers. (Generalreinigung für Sonntag!)
17.20-18.00 Uhr  Geschichten und Lieder.
18.05-18.55 Uhr  Wir bereiten den Sonntag vor!
19.00 Uhr   Abendessen.
19.30-20.00 Uhr  Schuhputzen – sauber waschen und Zähneputzen für den Sonntag!!
20.00-20.40 Uhr  „Sturmschar [aus Kleve zu Besuch] da!“ – Frische Empfangsstunde.
20.45 Uhr   Feierliches Abendgebet – Lagerruhe.
Voranzeige für Montag: Bei gutem Wetter Tageswanderung mit Schwimmen!!

Das Dokument trägt auβer der Unterschrift den Stempel: Der Bürgermeister 
als Ortspolizeibehörde in Cleve. Von der Rückfahrt stammt der Stempel mit 
Unterschrift N.N. Zollamt Wyler, Wylerberg über Cleve, 26. August 1934

W
yl

er
ba

an

“Unser Klever Jungenlager!”

“Das Leben in der Küche”
“Butterbrotfabrik”!
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PS Ganz so ideal wie auf dem Papier wird´s ja nie. 
Es wird schon mal etwas länger Kaffee getrunken 
und dafür ist dann die religiöse Stunde etwas 
kürzer. Aber die Ordnung hält den Tag der Jungen-
kameradschaft zusammen.“
In seinem Brief vom 11. September 1934 an Dr. 
Walter Vinnenberg schwärmte Karl Leisner vom 
„milch-, käse- und bouillonreiche[n] Land von 
Groesbeek“. 7

Weitere Fahrten mit dem Fahrrad, mit dem Zug 
oder per Anhalter führten den Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen über Deutschland und die 
Niederlande hinaus u.a. in die Schweiz (1932 und 
1936), nach Belgien (1935), Italien (1936) und 
Frankreich (1937). Das förderte auch sein Inter-
esse an Fremdsprachen – in seinem Reisepass 
wurden 1936 „Schulkenntnisse in (…) Englisch, 
Französisch, Italienisch und Holländisch“ ver-
merkt.8

Der Bischof von Münster, Clemens 
August Graf von Galen (1878 – 
1946), ernannte ihn 1934 zum Diö-
zesanjungscharführer – somit war 
er für die katholischen Jungen zwi-
schen 10 und 15 Jahren zuständig, 
die in der Jungschar organisiert 
waren. Sie suchte er für Jesus 
Christus und das Reich Gottes zu 
begeistern statt für Adolf Hitler 
und den Nationalsozialismus. 9 

Bereits ein Jahr vor seinem Abitur 
lernte Karl Leisner bei einem Gymnasiastentreffen 
in den Osterferien 1933 die Schönstatt-Familie 
kennen. Diese neue geistliche Bewegung geht auf 

Pater Josef Kentenich (1885 – 1968) zurück. Als 
Spiritual (geistlicher Begleiter) für die Schüler 
der Pallottiner-Gymnasiums in Schönstatt bei 
Koblenz hatte er 1914 eine Gruppe von Schülern 
angeregt, unter dem Schutz Mariens sich selbst 
zu erziehen und apostolisch tätig zu werden.10  
Karl Leisner war sofort von der Anregung be-

geistert, die Evangelisierung nicht 
den Klerikern bzw. Missionaren 
als deren Spezialgebiet zu über-
lassen, sondern alle Getauften zu 
ermutigen, im eigenen Lebensum-
feld den Glauben zu bezeugen. 
So notierte er zwei Jahre nach 
dem Kennenlernen Schönstatts in 
einem Rückblick: „Ostern 1933 die 
herrlichen Schönstattexerzitien. – 
Von da ab Wende zum Apostolat 
in der Jugend.“ 11

Nach der nationalsozialistischen Machtergrei-
fung am 30. Januar 1933 hatte Karl Leisner 
den Mut, in der Schule gegen den Strom zu 

7 Zitiert nach: ebd., S. 827.
8 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band II, 1935 – 1939, S. 1201.
9 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band V, Glossar, Verlag Butzon und 
Bercker, Kevelaer 2014, S. 3665.
10 Vgl. ebd., S. 4121.
11 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band I, 1928 – 1934, S. 430.

Karl Leisner mit seinen Jungen auf der Pannenstraat in Groesbeek 
auf den Rückweg von der Hl. Messe in St. Cosmas und Damianus 

zum Zeitlager.

“Unser Bischof Clemens August  
Graf von Galen”, Xanten (10.6.34)
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schwimmen. So notierte er am 2. Mai 1933 in 
sein Tagebuch: „Tag des Schulbeginns! 8.00 Uhr 
Hitlergeburtstagsnachfeier. (…) Beim Horst-Wes-
sel-Lied [Die Fahne hoch] alles die »Flossen« 
hoch [zum Hitlergruß]. Vom Chor nur Jupp [Ger-
lings], Hermann [Mies] und ich nicht! »Die Hände 
hoch« beim Deutschlandlied finde ich direkt 
geschmacklos. Als ob den D. [Deutscher] gleich 
Nazi wäre! Nein!“12 
In einem Nachtrag vom 12. Januar 1935 schrieb 
Karl Leisner unter 1933 in sein Tagebuch: „Aber 
wie soll ich mich zu [Adolf] Hitler und den Nazis 
stellen? Soll ich mitlaufen, mitschreien, mitzie-
hen? Nein, das tu ich nicht; es sei denn, daß man 
mich mit Gewalt oder durch Staatsgesetz dazu 
zwingt, aber innerlich folge ich ihnen nicht. Den 
Drill, die Schnauzerei, die Lieblosigkeit gegen die 
Gegner, ihre fanatische, tamtamschlagende Natio-
nalitätsbesessenheit kann ich nicht teilen. Ich bin 
aber trotzdem Deutscher und liebe mein Vater-
land und meine Heimat. Aber ich bin auch und an 
erster Stelle Katholik, will es wenigstens durch 
langen Kampf gut werden. Und da kann ich diesen 
Militärtamtam, diese freche Art jedem Gegner 
gegenüber nicht leiden. (…) Ich bleibe deutscher 
Katholik, bin für ehrliche, friedliche Außenpolitik 
und gegen jeden Drill. Für notwendige Ordnung 
bin ich selbstverständlich, aber nicht für Gesin-
nungsknebelei und Unterdrückung. Für die wohl-
verstandene Ordnung und freudigen Gehorsam 
und für echte Freiheit kämpfe ich. Amen.“13

Bzgl. einer Diskussion mit zwei Klassenkame-
raden schrieb Karl Leisner am 25. oder 26. Juni 
1933 in sein Tagebuch: „An [Adolf] Hitler glaube 
ich nicht, weil er mir eben nicht glaubhaft er-
scheint. Ich vertraue nicht auf seine Worte. Er 

macht ihrer eben zuviel. (…) Aber zwingen laß ich 
mich nicht, denn ich bin frei!“14

Am 22. Juli 1935 machte Karl Leisner in seinem 
Tagebuch folgenden Nachtrag unter 1933: „In der 
Schule immer stärkere Auseinandersetzungen im 
Verfolg [Gefolge] der NS-Revolution. Wir werden 
als katholische Aktivisten als Staatsfeinde ver-
schrieen. Besonders Dr. [Wilhelm] Verleger tut 
sich hervor in der Katholikenfresserei. Wir wer-
den aber nur immer stolzer und – wenn´s auch 
manches trübe Stündlein, wo es einem schon 
mal bange wurde, gab – wir hielten das katholi-
sche Banner der Jugendbewegung hoch (…) Die 
Jugendarbeit forderte alle Kraft. – Und immer 
mehr ging ich in der inneren und äußeren Not zum 
Heiland in der heiligen Eucharistie. Trotz aller Un-
ordnung und allem Aufgeriebenwerden waren´s 
herrliche Tage. (Stunden der Berufung!).“15 
Am 9. Februar 1934 hielt Karl Leisner in seinem 
Tagebuch u.a. fest: „Ich möchte doch gerne – 
Priester werden!“16 

Theologiestudium und Reichsarbeitsdienst – 
Ringen um die Berufung – Beschlagnahme der 
Tagebücher durch die Gestapo
Nach dem Abitur am 22. März 1934 trat Karl 
Leisner am 1. Mai 1934 in das Theologenkon-
vikt Collegium Borromaeum in Münster ein, 
um an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Katholische Theologie zu studieren und Pries-
ter zu werden. In seinem Tagebuch notierte er: 
„Christus, Du bist meine Leidenschaft Heil!“17  Er 
schloss sich mit elf weiteren Studienanfängern 
unter der Leitung des späteren Bischofs von 
Münster, Heinrich Tenhumberg (1915 – 1979), 
der Schönstattgruppe an, die sich das Leitwort 

12 Zitiert nach: ebd., S. 437f. 
13 Zitiert nach: ebd., S. 439f.
14 Zitiert nach: ebd., S. 463f.
15 Zitiert nach: ebd., S. 476f.
16 Zitiert nach: ebd., S. 593.
17 Zitiert nach: ebd., S. 635.
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gab: „Sacerdotem oportet offerre“ („Der Priester 
muss opfern“) 18  – nach Karl Leisners Verhaf-
tung (siehe unten) ergänzten sie ihr Ideal: „Sa-
cerdotem oportet offerre et offerri“ („Der Priester 
muss opfern und geopfert werden.“). 19 
Am 16. Juni 1934 schrieb er in sein Tagebuch: 
„Ich denke an alle meine Lieben in Kleve und an 
alle Freunde, an unser Jugendreich, Deutsches 
Reich und Gottesreich, besonders aber an das 
Schönstattreich Mariens.“20

Ende März 1936 trat Karl Leisner sein Außen-

semester in Freiburg i. Br. an. Er studierte dort 
Katholische Theologie an der Albert-Ludwigs-
Universität. Zu den Höhepunkten seiner Außen-
semester gehörte die Romfahrt mit zwei Stu-
dienkollegen vom 22. Mai bis 8. Juni 1936, bei 
der Karl Leisner im Rahmen einer Privataudienz 
Papst Pius XI. (1857 – 1939) aus erster Hand 
über die Lage der katholischen Jugend und ihrer 
Bedrängnis durch den Nationalsozialismus be-
richten konnte.21

Karl Leisner geriet nach zwei Jahren als Diöze-
sanjungscharführer spätestens im Oktober 1936 
in das Visier der Gestapo (Geheime Staatspoli-
zei), die seine Post überwachte.22

In den Ferien zwischen dem Sommersemester 
1936 und dem Wintersemester 1936 / 1937 
erkrankte Karl Leisner an einer Rippenfellent-
zündung – er deutete das in seinem Tagebuch 
so: „ (…) ich werde stolz und übermütig, ich sehe 
meine Grenzen nicht mehr! – Es kommt die Stra-
fe: Krankheit! – Vier Wochen krank und schlapp 
(…).“23 
Wieder zurück in Freiburg i. Br., lernte Karl 
Leisner im Wintersemester 1936 / 1937 die 
kinderreiche Familie Ruby kennen. Nach einer 
Theologentagung in Schönstatt zog Karl Leisner 
wahrscheinlich am 6. Januar 1937 zu Familie 
Ruby, die regelmäßig Zimmer an Priesteramts-
kandidaten vermietete. 
Während seiner Erkrankung wurde er liebevoll 
von der ältesten Tochter, Elisabeth Ruby (1914 
– 1993), gepflegt – und beide verliebten sich 
ineinander. In seinem Tagebuch notierte er unter 
dem 2. Februar: „Ich bin krank vor Liebesleid und 
innerem Weh.“24

Fast zwei Jahre rang Karl Leisner um seine Be-
rufung zu Ehe und Familie oder zum Zölibat und 
zum Priestertum. So schrieb er am 9. März 1937 
in sein Tagebuch: „Und doch singe ich das heim-
liche Lied einer namenlosen Sehnsucht. – Eine 
Seele ist mir aufgesprungen. – Tödliches Rin-
gen.“25

18 Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band I, 1928 – 1934, S. 725.
19 Vgl. ebd., S. 726. 
19  Zitiert nach: ebd., S. 731.
20 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band II, 1935 – 1939, S. 1209.
21 Vgl. ebd., S. 1247 – 1264.
22 Zitiert nach: ebd., S. 1245.
23 Zitiert nach: ebd., S. 1293.
24 Zitiert nach: ebd., S. 1304.
25 Zitiert nach: ebd., S. 1323. Das Kürzel „(Oh) gr. des.“ wiederholt Karl Leisner regelmäßig - vgl . ebd., S. 1339, S. 1341, S. 1351, S. 1352, S. 26 
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Sein Theologiestudium musste Karl Leisner nach 
seiner Rückkehr aus Freiburg i. Br. zunächst 
unterbrechen – vom 1. April 1937 bis zum 23. 
Oktober 1937 leistete er in Sachsen und im Ems-
land (Moor!) den halbjährigen Reichsarbeitsdienst 
(RAD) ab. Bzgl. seiner Zugfahrt nach Sachsen no-
tierte er am 1. April 1937 in seinem Tagebuch die 
Kürzel „O my El.! O gr. Des.! [grande desiderium – 
O meine Elisabeth Ruby! O große Sehnsucht!].” 26 

Im Reichsarbeitsdienst wurde Karl Leisner am 5. 
April 1937 vom Dahlener NSDAP-Ortsgruppen-
leiter in ein zweistündiges Gespräch verwickelt: 
„»Was halten Sie von konfessioneller Schule? 
Judenfrage? Kirche und Staat etc.« Ich gebe ehr-
lich und freiweg ohne jede Hemmung Bescheid. 
– Etwas zu sehr will ich imponieren und lasse 
mich dadurch zu weit aus (…). Im Lager heiß ich 
bald allgemein »Der Pascht(o)r«. Na ja, ich freu` 
mich drüber. Es ergeben sich die interessantesten 
Gespräche. Traurig, was die Sachsen eine Ahnung 
von Christusreligion haben. Bodenlos! Aber trotz-
dem: Es sind alle meine Kameraden!“27

In ökumenischer Hinsicht ist hervorzuheben, dass 
Karl Leisner während des Reichsarbeitsdienstes 
nicht nur den Kontakt zu den katholischen Geist-
lichen der dortigen (Diaspora-) Gemeinden suchte 
und fand, sondern von Georgsdorf im Emsland 
aus auch den Kontakt zum altreformierten Pastor 
von St. Johannes in Veldhausen, Egbert Kolthoff 
(1870 – 1954): „Feine Gespräche. Herrliches Ge-
bet vor und nach Tisch. – Ich »erbe« das holländi-
sche Psalmenbuch [von Andreas Glotzbach] und 
kaufe mir das deutsche.“28 
Nach Beendigung des Reichsarbeitsdienstes 
setzte Karl Leisner sein Theologiestudium in 

Münster fort. Er wohnte wieder – wie vor den 
Außensemestern – im Theologenkonvikt Colle-
gium Borromaeum. Dort nahm er vom 23. – 28. 
Oktober 1937 an Exerzitien (Besinnungstage) teil. 
Dazu notierte er in sein Tagebuch: „Am 25. und 
26. klang noch einmal das letzte tiefe Heimweh 
der Seele auf nach dem unendlich Schönen, was 
ich im Wintersemester 1936/37 [in Freiburg i. Br.] 
erleben durfte (…). Aber nein – das letzte bedin-
gungslose Opfer, die unerhörte Bereitschaft zu 
jeglicher Art von Zeugenschaft für Jesus Christus, 
der als Junge einmal meine Leidenschaft war (…) 
und nun, so hoffe ich, meine einzige große Liebe 
geworden ist und bleibt.“29

Bei einem kurzen Heimatbesuch in Kleve wurde 
Karl Leisner am 29. Oktober 1937 am bisher ein-

26 1362, S. 1363, 1366, S. 1376, S. 1377, S. 1378, S. 1382, S. 1410f., S. 1423, S. 1464, vgl. ähnlich auch S. 1365, S. 1371, S. 1390, S. 1412, S. 
1415, S. 1421, S. 1424. 
27 Zitiert nach: ebd., S. 1333; Hans-Karl Seeger hebt hervor, dass dies die einzige Stelle in den erhalten gebliebenen Tagebüchern ist, an der Karl 
Leisner Juden erwähnt. Seinem evangelischen Schulfreund Hermann Ringsdorf zufolge habe Karl Leisner 1936/1937 zu Willi Joosten gesagt: 
„Du hast doch im Geschichtsunterricht gelernt, daß die Gottesmutter Jüdin war. Was sollte ich gegen sie und ihr Volk haben?“
28 Zitiert nach: ebd., S. 1411.
29 Zitiert nach: ebd., S. 1433. Vgl. auch Tagebucheintrag vom 12. November 1937, ebd., S. 1453.

Karl Leisner als Reichsarbeitsdienstmann



19

schneidendsten mit der nationalsozialistischen 
Diktatur konfrontiert: Zwei Gestapo-Beamten 
musste er nach der Rückkehr von der Frühmesse 
in seinem Elternhaus gut drei Stunden Rede und 
Antwort stehen. Sie beschlagnahmten seine Tage-
bücher und die seines Bruders Willi aus den Jah-
ren 1928 – 1935. Besonders sein 
Bericht über das „Große Jungenla-
ger“ von 1934 wurde mit vielen An-
strichen gekennzeichnet. In seinem 
Tagebuch notierte er: „Das Heiligs-
te, Persönlichste, Feinste - - - nein, 
ich darf nicht dran denken, sonst 
überkommt mich tiefe Trauer, daß 
solches geschehen kann im deut-
schen Volk, das doch immer tiefe 
Achtung und Ehrfurcht vor dem an-
dern und seiner Person und seinem 
innersten Leben hatte. (…) Was ich 
mit Gott und den Brüdern und Schwestern (…) er-
lebte an feinsten Stunden – die Taufrische dieser 
feinsten Dinge, das gewaltige innere Ringen um 
Reife und Beruf, um Christus, Kirche und Volk, es 
wird zertreten; beschämend!“30

Die Gestapo hatte ihn weiter im Blick – so sollte 
er im Nachgang zu einer Silvesterfeier mit Grup-
penführern der katholischen Jungmänner in Kle-
ve verhaftet werden, was nicht gelang, da er am 
2. Januar 1938 bereits nach Münster zurückge-
kehrt war.31 Karl Leisner wurde am 9. April 1938 
von der Gestapo in Münster verhört, das Verfah-
ren schließlich am 15. Juli 1938 eingestellt.32

Auch 1938 ging das Ringen um seine Berufung 
weiter: „Da ist´s wieder angestoßen die Wunde 
des Leides, des innersten Verstummens und der 
tiefsten Traurigkeit in mir. Stumm liege ich eben 
auf dem Bett und die namenslose Sehnsucht 
überkommt mich: Quid faciam? [Was soll ich 

machen?] Was will Gott von mir? 
Kann ich es?“33 
„Was hat mich die liebe Gottes-
mutter doch in den Jahren zum 
Priestertum geführt. Telgte, 
Kevelaer, Marienbaum, Schönstatt 
– o wenn ich an diese Gnaden-
stunden, die großen und kleinen 
denke. Dank dir, liebe himmlische 
Mutter!“34

„Ja, es ist so: immer wieder hat 
sich die liebe Gottesmutter, die 
gütige heilige Jungfrau, ihrer 

Schönstätter als Werkzeuge bedient, um mich 
zu führen zu meinem einzig wahren Selbst, zum 
höchsten persönlichen Ideal, das da in meinem 
Herzen brennt: Priester Jesu Christi, ihres gött-
lichen Sohnes zu werden. (…) Jeden Tag näher zu 
Christus hin – dem Leben meiner Seele! (…) Wage 
dein Leben, dich fordert die Zeit! Du wagst 
es für eine Ewigkeit. (…) 
Und dies eine gewaltige 
Wagnis deines Lebens 
heißt: Christus! (Und 
das ist alles, dafür 
heißt es auf alles ver-
zichten, um dafür frei 
zu sein.) 35

30 Zitiert nach: ebd., S. 1435. 
31 Vgl. ebd., S. 1490.
32 Vgl. ebd., S. 1495 – 1497.
33 Tagebucheintrag vom 16. Januar 1938, zitiert nach: ebd., S. 1535. Vgl. auch S. 1560.
34 Tagebucheintrag vom 27. Januar 1938, zitiert nach: ebd., S. 1543f.
35 Tagebucheintrag vom 11. Februar 1938, zitiert nach: ebd., S. 1561f.

In Sankt Blasien
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Am 21. oder 25. Mai 1938 schrieb Karl Leisner 
schließlich einen Brief an Elisabeth Ruby, den 
er in sein Tagebuch übertrug: „Ave Elisabeth! Es 
war entsetzlich schwer. Glaube und Vernunft, 
Kopf und Herz hätte ich dabei verloren, wenn mir 
nicht die himmlische Mutter geholfen hätte. (…) 
Ich glaube, Dein Gebet gespürt zu haben. Nie hab 
ich so für Dich gebetet wie in den vergangenen 
Wochen. Dein Schweigen hat mir wohlgetan. Ich 
danke Dir für Deine Güte und schwesterliche Lie-
be, die Du mir seit den Tagen unserer Begegnung 
schenktest. Dir danke ich viel, und Christus ist mir 
in Dir begegnet, wie Er mir noch nie entgegentrat. 
Introibo ad altare Dei ad Deum qui laetificet iuven-
tutem nostram! [Zum Altare Gottes will ich treten, 
zu Gott, der unsere Jugend erfreue!] Kannst Du 
mir verzeihen? Halte Dich für frei von mir! Karl“36

Weihe zum Subdiakon und Diakon – Lungentu-
berkulose – Verhaftung, Gefängnis
Am 30. Juni 1938 empfing Karl Leisner die Ton-
sur und wurde damit Kleriker. 37  Am Tag darauf 
empfing er die Weihe zum Ostiarier und zum Lek-
tor, 38  am 2. Juli 1938 die Weihe zum Exorzisten 
und Akolythen.39 
Eine Woche vor der Weihe zum Subdiakon, mit der 
damals das Zölibatsversprechen verbunden war, 
schrieb Karl Leisner am 25. Februar 1939 bzgl. 
der Mitfeier der Hl. Messe im Marienwallfahrts-
ort Telgte in sein Tagebuch: „Bei der Opferung 
lege ich alles Schwere und Schöne auf die Patene 
und bringe es durch die Hand Mariens Gottvater 
im Himmel dar: allen Dankesjubel des Herzens 
für die Freuden der Jugend(bewegung), die zum 

großen Teil immer wieder um dies Heiligtum der 
Muttergottes kreisten. (…) Für meine liebe Mutter 
und meinen treuen, starken Vater, für alle meine 
Geschwister danke ich Gott. Für meine Kame-
raden, die Jungen und die Jungführer, für meine 
Erzieher und Lehrer, denen ich so sehr viel verdan-
ke. Für die Geliebten der Jugend, besonders für 
Elisabeth [Ruby], für die guten Frauen und Männer, 
die mir so viel und großherzig wohlgetan in Krank-
heit und Not. Für die großen Priestergestalten, 
die mich so gewaltig beeinflußten. Für die Groß-
fahrten im mitteleuropäischen Raum, für meine 
Heimat. – Gott hat mir soviel Gaben und Neigun-
gen, Kraft und Hilfe gewährt, einen so großen 
Reichtum an natürlichen und Gnadengaben – es 
ist nicht zu sagen und auch nicht dafür angemes-
sen zu danken! Jetzt ist es an mir, zu antworten 
auf die Großtaten der göttlichen Liebe. In Freiheit, 
denn Gott zwingt niemand (…). Ich kann und will 
nicht mehr anders und koste es das Leben des 
Kreuzes; und das kostet es ganz sicher mehr als 
ich es aussprechen kann. Aber ich ahne es. Herr, 
ich entscheide mich frei für Dich, Dir gehört mein 
Leben und Sterben!“40

Am 4. März 1939 wurde Karl Leisner von Bischof 
Clemens August Graf von Galen zusammen mit 
61 anderen Seminaristen des Münsteraner Pries-
terseminars und zehn anderen Klerikern zum 
Subdiakon geweiht, zwei Kapuziner wurden zu 
Diakonen geweiht.41 
Zwischen der Subdiakonweihe und der Diakon-
weihe nahm Karl Leisner mit zwei weiteren 
Subdiakonen vom 9. bis 11. März 1939 in Nij-
megen an einem Kursus der Universität teil, der 

36 Tagebucheintrag von Samstag, 21. Mai 1938, zitiert nach: ebd., S. 1667f.
37 Vgl. ebd., S. 1697. Bischof Clemens August Graf von Galen schnitt mit der Schere jeweils ein Haarbüschel des Scheitels der Seminaristen ab.
38 Vgl. ebd., S. 1699. Die sogenannten „niederen Weihen“ in Vorbereitung auf die Priesterweihe wurden 1972 von Papst Paul VI. abgeschafft.
39 Vgl. ebd., S. 1712.
40 Tagebucheintrag vom 25. Februar 1939, zitiert nach: ebd., S. 1798 – 1800.
41 Vgl. ebd., S. 1811 – 1815.
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vermutlich von Prof. Dr. Titus Brandsma gehalten 
wurde.42

Am 25. März 1939 wurde Karl Leisner von Bi-
schof Clemens August Graf von Galen zusam-
men mit den oben genannten anderen Sub-
diakonen und mit vier Kamillianern zum Diakon 
geweiht. 
Am folgenden Tag notierte er in sein Tagebuch: 
„Im ¾ Jahr bist du Christi Priester, denke täglich 
daran. Sei dankbar und bereite dich durch ein 
heiliges, würdiges Diakonat (…).“43

Allerdings kam es ganz anders, als Karl Leisner 
dachte – bei einer Untersuchung Ende Mai 1939 
stellte der Münsteraner Facharzt für Lungen-
krankheiten, Dr. Alexander Theben, die nieder-
schmetternde Diagnose „Offene Tbc“, 44  Karl 
Leisner fuhr zum letzten Mal in seinem Leben 
nach Kleve, um dann Anfang Juni in das Lungen-
sanatorium Fürstabt-Gerbert-Haus in St. Blasien, 
Schwarzwald, aufzubrechen, das von Vinzenti-
nerinnen geleitet wurde. Der Aufenthalt dort tat 
ihm gut. 
In einem Brief an Dr. Walter Vinnenberg teilte Karl 
Leisner am 14. September 1939 voll Freude mit: 
„Bin seit drei Wochen »negativ«. – Das ist der 
erste entscheidende Erfolg, den ich nun bis Ende 
Oktober zu erhalten und vertiefen hoffe. (…) Habe 
jetzt »schon« täglich eine halbe Stunde Spazier-
gang, den ich mit Wonne in den herrlichen Wäl-
dern ringsum auskoste. (…) Habe dazu das Glück, 
täglich im Hause der heiligen Messe beiwohnen 
zu können. (…) Und so hoffe ich mit Zuversicht, 
die heilige Weihe an Weihnachten [23.12.] zu emp-
fangen. Dann heißt´s allerdings: ein Jahr äußerste 

Schonung und noch ein Jahr »langsam treten«.“45

Am 1. Oktober 1939 konnte Willi Leisner seinen 
Bruder in St. Blasien besuchen – es war ihre 
letzte Begegnung.
Am 30. Oktober 1939 schrieb Karl Leisner in 
einem Brief an Elisabeth Ruby u.a.: „Deine Mutter 
hat mir nun aufgetragen, Dir für eine Albe mei-
ne Maße mitzuteilen. (…) In einem Monat hoffe 
ich gesund von hier ins [Priester-] Seminar nach 
Münster heimzufahren“,46  um am 23. Dezember 
zum Priester geweiht zu werden. Daraus wurde 
nichts … 
Am Abend des 8. November 1939 detonierte 
während der Gedenkfeier für Hitlers gescheiter-
ten Putschversuch von 1923 im Bürgerbräukeller 
in München eine Bombe, die der mutige Einzeltä-
ter Georg Elser (1903 – 1945) in minutiöser 
Kleinarbeit in einem Pfeiler installiert hatte. 
Durch die Bombenexplosion wurden acht Men-
schen getötet, aber sie verfehlte ihr Ziel – wegen 
Nebels hatte Adolf Hitler seine Rede gekürzt und 
war vorzeitig aufgebrochen, um mit dem Zug 
statt mit dem Flugzeug von München nach Berlin 
zurückzukehren.47 Am 9. November 193948 nahm 
Karl Leisner um 6.00 Uhr an der Schwesternmes-
se in der Hauskapelle teil, er begleitete die Lieder 
am Harmonium. Um 6.45 Uhr frühstückte er auf 
seinem Einzelzimmer. Sein Zimmernachbar 
Johann Krein (1911 – 1947) schrieb am 12. März 
1946 an Pater Otto Pies SJ: „In jenem furchtba-
ren November erfuhren wir auf der Terrasse die 
Nachricht vom mißglückten Attentat auf Hitler. 
Ich (…) [war] ehrlich glücklich, daß Hitler nichts 
passiert ist. In dieser Stimmung trat ich auch in 

42  Vgl. ebd., S. 1816f.
43 Tagebucheintrag vom 26. März 1939, zitiert nach: ebd. S. 1824.
44 Vgl. ebd., S. 1835, und das Kapitel „Karl Leisner als Tbc-Kranker“, ebd., S. 1836 – 1867.
45 Zitiert nach: ebd., S. 1857.
46  Zitiert nach: ebd., S. 1862.
47 Vgl. ebd., S. 1866.
48 Der rekonstruierte Tagesablauf wird ebd., S. 1867 – 1883, im Kapitel „Karl Leisner auf dem Weg ohne Umkehr“ geschildert.
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das Zimmer von Herrn Leisner. Er sagte dann: 
»Schade, daß er nicht dabei gewesen ist.« (…) Ich 
verließ erregt das Zimmer. (…) Einige Zeit später 
– ich lag auf der Terrasse – unterhielten sich 
einige Nachbarn über das Attentat. (…) Schließ-
lich fiel den übrigen meine Nichtteilnahme an der 
Debatte auf und einer fragte mich auch um 
meine Meinung. Ich erwiderte ohne lange Über-
legung, es seien nicht alle der gleichen Meinung 
wie sie und auch ich, wobei ich mit dem Kopf 
nach dem Zimmer von Herrn Leisner wies.“49

Nun überschlugen sich die Ereignisse – ein 
Mitpatient hakte nach und lief zum NSDAP-Orts-
gruppenleiter von St. Blasien, Adolf Wehrle (1895 
– 1983), der telefonisch den fanatischen Kreislei-
ter der NSDAP in Neustadt, Benedikt Kuner (1889 
– 1945) informierte. Bereits um 9.30 Uhr erschie-
nen beide NS-Funktionäre mit zwei Beamten im 
Fürstabt-Gerbert-Haus und verhörten Karl Leisner 
und Johann Krein. Leisners Bitte, noch beichten 
zu können, wurde abgelehnt. Karl Leisner wurde 
aus dem Fürstabt-Gerbert-Haus abgeführt und 
im Laufe des Tages von St. Blasien ins Gefängnis 
nach Freiburg i. Br. gebracht, wo um 18.30 Uhr 
sein „Zugang“ und als Haftgrund die zynische 
Angabe „Schutzhaft“ vermerkt wurden. Hans-Karl 
Seeger kommentiert in der Lebenschronik Leis-
ners „Tagebuchsituation“ im Gefängnis: „Vom 12. 
Lebensjahr an hatte ihm sein Tagebuch geholfen, 
sich alles von der Seele zu schreiben. Aber nun 
hatte er keine Schreibutensilien. Da man ihm sein 
Brevier (Herbstband) und sein Missale gelassen 
hatte, nutzte er darin freie Seiten für Einträge. 
Schon aus Platzmangel kürzte er vieles ab.“50

So notierte er am 14. November 1939 in seinem 
Brevier: „Ich bin vollkommen ruhig, ja froh; denn 
ich bin mir meines reinen Gewissens und [meiner] 
sauberen Gesinnung bewußt. Und wenn ich vor 
Gottes klarem Richterblick bestehen kann, was 
können Menschen mir dann schon antun! Gott, ich 
danke Dir für alle Wohltaten, die Du so reichlich 
über mich ausgegossen. Ja, ich danke Dir für die 
Tage der schweren Krankheit, und jetzt wiederum 
für die Tage der Unfreiheit und Gefangenschaft. 
Alles hat seinen Sinn, Du meinst es überaus gut 
mit mir. Aus ganzem Herzen bitte ich Dich für alle, 
die mir nicht gut gesinnt, und bitte Dich um Ver-
zeihung für sie (…).“51

49 Zitiert nach: ebd., S. 1872.
50 Ebd., S. 1889. Das Brevier ist das damalige Gebetbuch der Kleriker, heute Stundenbuch genannt, das Missale ist das Messbuch.
51 Zitiert nach: ebd., S. 1890. 

Gefängnis Freiburg
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Am 17. November 1939 schrieb er in sein Brevier: 
„Noch nie waren mir die himmlischen Dinge so 
nahe und vertraut! Die Tage äußerer Unfreiheit 
sind herrliche Tage des inneren Freiwerdens für 
Gott, der allein der Hort und die Burg der Freiheit 
ist. – Das große Wartenkönnen ist die göttliche 
Kunst!“52

Im Januar 1940 besuchte Amalia Leisner ihren 
Sohn Karl im Gefängnis, durfte aber nicht allein 
mit ihm sprechen.53

Am 15. Februar 1940 wurde Karl Leisner vom 
Gefängnis in Freiburg i. Br. ins Gefängnis nach 
Mannheim verlegt, ebenfalls in die Krankenabtei-
lung.54 Am selben Tag ordnete „der Reichführer-
SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs-
ministerium des Innern [Heinrich Himmler] gegen 
Leisner Schutzhaft auf längere Zeit und seine 
Unterbringung im Konzentrationslager Sachsen-
hausen“ an.55

KZ-Häftling Nr. 17520 in Sachsenhausen und 
KZ-Häftling Nr. 22356 in Dachau
Am 16. März 1940 wurde Karl Leisner ins KZ 
Sachsenhausen gebracht, wo er die Häftlings-
nummer 17520 erhielt. Die in den vergangenen 
vier Monaten gewährleistete Pneumothorax-Be-
handlung wurde bald eingestellt.56 Da der Brief-
verkehr der Zensur unterlag, ist nicht sicher, ob 
Karl Leisners Brief vom 13. Mai 1940 an seine 
Familie in Kleve nicht eine geschönte Sicht wie-
dergibt: „Gesundheitlich braucht Ihr Euch keinerlei 
Sorge um mich zu machen. Es geht mir wirklich 
gut, und es wird in ärztlicher Hinsicht gut für mich 
gesorgt.“57

Der spätere Erzbischof von Stettin-Cammin, Dr. 
Kazimierz Majdanski (1916 – 2007), berichtete 
über seine Einlieferung ins KZ: „Ein starker Ein-
druck: Er [Karl Leisner] nahm als Hilfsschreiber 
die Personalien auf, und als er erfuhr, daß er es 
mit einem Kleriker zu tun habe, stellte er sich 
selbst als Diakon vor, doch vor allem stellte er 
sich mit seinen Worten und seiner Haltung als 
Mensch vor. An diesem ersten Tag unseres Auf-
enthaltes unter Leuten, die toll von Haß und einer 
Massendämonie unterlegen waren, war das sehr 
viel.“58

Ein Gesuch von Amalia Leisner, ihren Sohn aus 
der Schutzhaft zu entlassen, wurde von der 
Gestapo abgelehnt und „weitere Gesuche“ als 
„zwecklos“ bezeichnet.59

Am 13. Dezember 1940 wurde Karl Leisner viel-
mehr ins KZ Dachau verschleppt, wo er mit der 
Häftlingsnummer 22356 auf Block 28, Stube 1 
eingewiesen wurde.60

Am 15. Dezember 1940 schrieb er an seine Fami-
lie in Kleve: „(…) ich schreibe Euch in bester Stim-
mung und Gesundheit. Die Höhenluft wird meiner 
Lunge ein angenehmer Wechsel sein.“61

Hatte Bischof Clemens August Graf von Galen 
sich bereits im März 1940 an Bischof Heinrich 
Wienken (1883 – 1961) gewandt, der als Leiter 
des Kommissariats der Fuldaer Bischofskon-
ferenz in Berlin den Kontakt zum Reichssicher-
heitshauptamt hielt, so bat Wilhelm Leisner am 
8. April  und am 19. Mai 1941 Bischof Wienken 
schriftlich, sich für seinen Sohn einzusetzen. Wil-
helm Leisner schrieb am 9. April 1941 auch ein 

52 Zitiert nach: ebd., S. 1891.
53 Vgl. Hans-Karl Seeger und Gabriele Latzel (Hg.), Karl Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-Chronik, Band III, 1940 - 1946, S. 1917.
54  Vgl. ebd., S. 1920 – 1924.
55  Zitiert nach: ebd., S. 1920f.
56 Vgl. ebd., S. 1924 – 1966.
57 Zitiert nach: ebd., S. 1942.
58 Zitiert nach: ebd., S. 1954.
59 Vgl. ebd., S. 1957.
60 Vgl. ebd., S. 1967ff.
61 Zitiert nach: ebd., S. 1969.
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Entlassungsgesuch an die Gestapo in Berlin.62

Am 22. Mai 1941 antwortete ihm Bischof Wien-
ken, dass ihm das Reichssicherheitshauptamt 
einen abschlägigen Bescheid gegeben habe.
Karl Leisner freute sich inzwischen über die 
Ankunft seiner Gitarre, um die er seine Familie 
gebeten hatte: „Die Gitarre macht uns allen seit 
10 Tagen Freude.“ Im selben Brief 
wandte er sich an seinen Freund 
Heinrich Tenhumberg: „Unsere 
gute Mutter [Mta] sorgt für uns 
alle, für den verlorenen Sohn 
besonders. Beim Blankoscheck 
bleibt´s.“63

Als am 19. September 1941 die 
deutschen und polnischen Geist-
lichen getrennt und Karl Leisner 
auf den Priesterblock 26, Stube 
3, kam, teilte er fortan mit Pater 
Otto Pies SJ seinen Spind. Dar-
aus entwickelte sich eine intensi-
ve Freundschaft.64

Das Jahr 1942 brachte einschneidende 
Änderungen – die Häftlinge durften keine Pakete 
mehr empfangen, es herrschte deshalb Hunger 
und Krankheiten grassierten.65

In seinem Brief vom 6. März 1942 an seine Fami-
lie in Kleve deutete Karl Leisner zum ersten Mal 
die Verschlechterung seines Gesundheitszustan-
des an: „Was Ihr mir von meinem lieben Vetter Fr. 
Wilh. [Friedrich Wilhelm = Karl Leisner] schreibt, 
gefällt mir nicht ganz. Hoffentlich geht bei ihm 
nicht dieselbe Geschichte [offene Tbc] wie vor 

drei Jahren lost. Tante Gertrud [die Gestapo] 
sollten ihren Jungen [Karl Leisner] doch bald sich 
erholen lassen [für eine Kuraufenthalt freilassen]. 
(…) Am 25.3. bin ich drei Jahre Diakon. Würdet Ihr 
bitte in Kevelaer drei Kerzen anzünden: Die 1. als 
Dank fürs Amt, die 2. für den bisherigen Schutz, 
die 3. mit der Bitte um baldige Freiheit und Pries-

tertum. Euer dankbarer Karl“66

Karl Leisner kam aufgrund 
eines Blutsturzes ins Kranken-
revier.67 Pater Otto Pies SJ 
gelang es, bis März / April 1944 
als Pfleger im Revier tätig zu 
sein und danach – durch Be-
stechung eines sozialdemokra-
tischen Revierpflegers – „eine 
Dauer-Einlaß-karte für die Kran-
kenbaracken zu erwirken“.68 
Dreimal konnte Karl Leisner aus 
dem Revier entlassen werden,69 

Otto Pies SJ hebt hervor: „Zwei-
mal hat man ihn [Karl Leisner] 

heimlich aus dem Revier herausgeholt, in den 
Listen seinen Namen gestrichen und ihn auf dem 
Priesterblock buchstäblich versteckt, weil durch 
das Revier eine Kommission von Ärzten ging, die 
unheilbare und arbeitsunfähige Häftlinge fest-
stellte“,70 um sie auf Schloss Hartheim zu ver-
gasen. „Diese Vergasungsaktion endete für die 
reichsdeutschen Geistlichen am 13. August 1942 
nach einer mutigen Intervention von Anna Schei-
pers im Reichssicherheitshauptamt in Berlin für 
ihren Zwillingsbruder Hermann. (…) Unter den 

62 Vgl. ebd., S. 1984 und 2001.
63 Brief vom 6. April 1941 an seine Familie in Kleve, zitiert nach: ebd., S. 1992. Mit dem „Blankoscheck“ ist in der Schönstatt-Spiritualität ge-
meint, alles aus Gottes Händen anzunehmen, auch Kreuz und Leid.
64 Vgl. ebd., S. 2024 – 2043.
65 Vgl. ebd. S. 2045.
66 Zitiert nach: ebd., S. 2057f.
67 Vgl. ebd., S. 2059.
68 Zitiert nach: ebd., S. 2076. Zur Bestechung siehe auch S. 2074 und S. 2075.
69 Vgl. ebd., S. 2076. 
70 Zitiert nach: ebd., S. 2079.

“Unser Bischof Clemens August  
Graf von Galen”, Xanten (10.6.34)
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über 3.166 vergasten Dachauer Häftlingen waren 
336 Priester.71

In seinen Briefen vom 27. Juni 1942 und vom 11. 
Juli 1942 an seine Familie richtete Karl Leisner 
jeweils auch Grüße von Pater Prof. Dr. Titus 
Brandsma OCarm aus, den seine Eltern im Ge-
fängnis in Kleve besucht hatten, bevor er am 19. 
Juni 1942 ins KZ Dachau verschleppt wurde.72 
Schon im übernächsten Brief vom 9. August 
1942 musste Karl Leisner seiner Familie den Tod 
von Pater Prof. Dr. Titus Brandsma OCarm mit-
teilen.73

Am 6. August 1942 wurde Willi Leisner für seinen 
Bruder im Reichssicherheitshauptamt in Berlin 
vorstellig. Der Inspektor schimpfte „Diese Pfaf-
fen, schwarze Brut …“ und sagte ihm, ein Ge-
such sei zwecklos, außer an Heinrich Himmler.74 

Daraufhin schickte Wilhelm Leisner ein weiteres 
Gesuch für seinen Sohn an Heinrich Himmler.75

Ab September 1942 waren wieder Paketsendun-
gen an die Häftlinge erlaubt,76 ab November 1942 
ohne zeitliche und gewichtsmäßige Beschrän-
kungen.77

Außergewöhnlich offen schrieb Karl Leisner am 
16. Oktober 1943 an seine Familie: „Wir sind täg-
lich vom Tod bedroht. Aber nie, meine ich, hätten 
wir auch so die mächtige Hand des Herrn ver-
spürt. Gerade jetzt im Rosenkranzmonat sind wir 
ja so oft miteinander verbunden und bei unserer 
Himmelsmutter vereint. Manchmal fällt mir Elisa-
beths »Der die Hoffnung in uns verlieben wolle« 
ein. Und unsere schöne, heimelige, warme Küche 
mit dem feinen Herrgottswinkel. Und dann bin ich 

daheim. Und vor allem sind wir ja fast jeden Tag in 
der seligen Gemeinschaft des Brotbrechens [der 
Eucharistiefeier].“78

Neben seiner Münsteraner Schönstattgruppe, 
mit der er brieflich in Kontakt blieb, schloss sich 
Karl Leisner auch der Schönstattgruppe im KZ 
Dachau unter der Leitung von Hermann Richarz 
(1907 – 1985) an, 
die sich „Victor in 
vinculis“, „Sieger in 
Fesseln“, nannte.79 Sie 
war eine von mehreren 
Schönstattgruppen 
im KZ – der Gründer 
der Schönstattfamilie, 
Pater Josef Kentenich, 
war seit dem 13. März 
1942 ebenfalls im KZ 
Dachau.80

Am 16. Mai 1944 fuhr Josefa Mack (1924 – 
2006), „Kandidatin der Armen Schulschwestern 
im Angerkloster in München, die später von den 
KZ-Häftlingen den Decknamen Mädi bekam,“ und 
als Ordensschwester nachher den Namen Maria 
Imma trug, „zum ersten Mal zum KZ Dachau, um 
in der Verkaufsstelle der Plantage Pflanzen für 
das Kloster zu holen. Dabei erwarb sie das Ver-
trauen des Priesterhäftlings Dr. Ferdinand Schön-
wälder [1912 – 1980], der in der Verkaufsstelle 
der Plantage Dienst tat. Damit begann eine große 
Hilfsaktion“,81 die „Mädi“ durch ihre Kurierdienste 
ermöglichte. 

71   Ebd., S. 2078. Hermann Scheipers (1913 – 2016) überlebte das KZ und starb im Alter von 102 Jahren als einer der letzten Geistlichen, die 
im Priesterblock inhaftiert waren.
72  Vgl. ebd., S. 2102 und 2104 sowie bzgl. des Besuchs der Eltern bei Titus Brandsma im Gefängnis in Kleve Band IV, Weitere Dokumente, 
Register, S. 2802.
73  Vgl. Band III, 1940 – 1946, S. 2108. Prof. Dr. Titus Brandsma OCarm wurde am 26. Juli 1942 im KZ Dachau zu Tode gespritzt.
74  Zitiert nach: ebd., S. 2107.
75 Vgl. ebd., S. 2107.
76 Vgl. ebd., S. 2112.
77 Vgl. ebd., S. 2122f.
78 Zitiert nach: ebd., S. 2202.79 Vgl. ebd., S. 2122f.
79 Vgl. ebd., S. 2252.
80 Vgl. ebd., S. 2083.
81  Ebd., S. 2281.

Karl Leisner, das “Pulloverbild” 
15.12.’44
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Karl Leisners letztes Lebensjahr – seine drei 
Wünsche: die Priesterweihe, die Freiheit und die 
Gesundheit
„Im KZ Dachau hatte Karl Leisner drei Wünsche: 
die Priesterweihe zu empfangen, in die Freiheit 
entlassen zu werden und seine Gesundheit wie-
derzuerlangen.“82

Im Sommer 1944, so berichtete Herman Schei-
pers, habe der Mithäftling Reinhold Friedrichs 
(1886 – 1964) zu ihm gesagt: „Hermann, wir 
müssen beten, daß mal ein Bischof hier einge-
sperrt wird, damit der arme Karl zu seiner Pries-
terweihe kommt.“ 
In der Nacht vom 6. auf den 7. September 1944 
traf der Bischof von Clermont, Gabriel Piguet 
(1887 – 1952), im KZ Dachau 
ein. Priesterhäftlingen, die als 
Sekretäre arbeiten mussten, 
gelang seine Aufnahme ins 
Revier und von da auf den 
Priesterblock 26, wo Priester 
aus über 20 Nationen – mit 
Ausnahme der auf Block 28 
isolierten Polen – inhaftiert 
waren.84

Am 23. September 1944 – fünf 
Jahre nach der vorgezogenen 
Priesterweihe seiner Münste-
raner Kurskollegen – schrieb 
Karl Leisner an seinen Bischof 
Clemens August Graf von Galen 
in Münster: „Heute möchte ich 
(…) eine große Bitte vorlegen. Es sind jetzt fünfein-
halb Jahre, daß ich [am 25.3.1939] Diakon wurde. 
Mein Sehnen und Beten geht nach dem Priester-

tum. Es ist, nachdem der Krieg unserer Heimat 
sein drohend Antlitz zuwendet, nicht gewiß, ob 
und wann ich die Weihe erhalten kann aus Ihren 
Händen, wie ich es am liebsten hätte. Es besteht 
zur Zeit die Möglichkeit, mich hier ausweihen zu 
lassen. Geben Sie mir bitte über meinen Bruder 
[Willi] schriftlich Ihren Bescheid.“85

Im KZ begannen die Vorbereitungen: „Zahlreiche 
künstlerische Tätigkeiten nicht nur aus Anlaß der 
Priesterweihe waren für die KZ Häftlinge »Über-
lebensmittel«. So wurde gebastelt, geschneidert, 
komponiert, gedichtet, gezeichnet und gemalt.“86 

So wurden für den Bischof „rote Soutane, Mozet-
ta, Birett, [Bischofs-] Ring, Brustkreuz (Pektorale) 
und Bischofsstab“ hergestellt, versehen mit dem 

Leitwort von Karl Leisners 
Schönstattgruppe „Victor in 
vinculis“.87

Unterdessen hatten am 7. 
Oktober 1944 beim bisher 
größten Bombenangriff auf 
Kleve 649 Menschen den Tod 
gefunden, darunter Propst 
Jakob Küppers (1873 – 1944), 
Kleve wurde zu 80% zerstört.88

Am 30. Oktober 1944 antwor-
tete Bischof Clemens August 
Graf von Galen auf die erst 
beim zweiten Versuch bei 
ihm eingetroffene Bitte: „Mein 

lieber Herr Leisner! Auf die An-
frage vom 23. September, die 

ich heute erst erhielt, erwidere ich Ihnen, daß ich 
gern meine Zustimmung gebe, daß die heilige 
Handlung dort vollzogen wird. 

82  Ebd., S. 2338. Vgl. ebd., . 2472.
83  Zitiert nach: ebd., S. 2338.
84  Vgl. ebd., S. 2338 – 2340.
85  Zitiert nach: ebd., S. 2350.
86  Ebd., S. 2353.
87  Ebd., S. 2355.
88  Vgl. ebd., S. 2360.

In KZ schnitzte der Benediktiner P. Spitzig den 
Bischofsstab mit den Wappen und der Inschrift: 

“Victor in vinculis”- “Sieger im Fesseln”
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Voraussetzung ist, daß alles sicher gültig und für 
später nachweisbar geschieht. Gott gebe seinen 
Segen dazu! Mit den besten Grüßen an alle lie-
ben Mitbrüder und Segen, den 29.Oktober 1944 + 
Clemens August“89

Am 11. Dezember 1944 schmuggelte „Mädi“ 
„ein Pontifikale, das zur Priesterweihe 
nötige Katechumenenöl und darü-
ber hinaus die Tunicella und die 
[Pontifikal-] Handschuhe, die die 
liturgischen Gewänder unserer 
Sakristei vervollständigten“, 90 ins 
KZ.
Wie geplant fand die Priesterweihe 
am 3. Adventssonntag »Gaudete«, 17. 
Dezember 1944, von 8.15 Uhr bis 10.00 
Uhr in der Lagerkapelle statt.91

Pater Otto Pies SJ schreibt über den Einzug in 
die Lagerkapelle: „Nun trug er über der Häftlings-
kleidung die weiße Albe, auf dem linken Arm das 
zusammengefaltete Meßgewand, in der rechten 
[Hand] die brennende Kerze. Der Bischof hatte in-
zwischen auch schon die für diese Feier heimlich 
hergestellten bischöflichen Gewänder angelegt. 
Unter dem Ornat schauten die Häftlingshosen 
hervor. […] Dem Kirchenfürsten folgte bleich und 
erwartungsvoll der junge Diakon an den Altar (…). 
Es war ein erschütterndes Bild. (…) Der Weihe-
kandidat, bleich, aber aufrecht und gesammelt, 
sitzt auf einem Holzschemel vor dem einfachen 
Notaltar mit dem schönen aus Holz geschnitz-
ten Kruzifix. Es war wie in den Katakomben, 
ergreifender als in einem festlich geschmückten 
Dom.“92 (…) „Nun erhebt sich auch der Diakon. Er 

kniet vor dem Bischof nieder, der Nachfolger der 
Apostel legt ihm schweigend die Hände auf. Der 
große Augenblick ist da. Es ist still. Der Heilige 
Geist senkt sich herab. Er wandelt diesen gefan-
genen, kranken Menschen zu einem Werkzeug 

der Allmacht Gottes und zum sakramentalen 
Repräsentanten des Hohenpriesters und 

einzigen Mittlers zwischen Gott und 
den Menschen, Jesus Christus. 
Auch die gefangenen Priester der 
Diözese Münster treten einzeln 
herzu und legen dem Knieenden 

schweigend die Hände auf.“93

Pater Otto Pies SJ schreibt über das 
Ende der Feier: „Die heilige Weihehand-
lung war vorüber. Mit ihr war auch die 

Kraft des Neugeweihten fast zu Ende. (…) Nur 
den Primizsegen hatte er in der Kapelle noch 
erteilt. (…) Ermattet, um Luft ringend, lag er auf 
dem harten Strohsack in seiner erschreckenden 
Armut und Verlassenheit, umgeben von dem 
Lärm der 150 ahnungslosen und verständnislo-
sen Kranken der Stube.“94

Mithäftling Bruder Raphael Tijhuis OCarm (1913 
– 1981) gestaltete künstlerisch die von Bischof 
Gabriel Piguet, Lagerdekan Georg Schelling und 
Pfarrer Reinhold Friedrichs unterzeichnete 
Weiheurkunde,95 das sogenannte erste Primiz-
bild, das zwei in Ketten gelegte Priesterhände bei 
der Erhebung des Kelches zeigen, beschriftet mit 
dem Ideal von Karl Leisners Münsteraner Schön-
stattgruppe,96 und eine Glückwunschkarte mit 
einer Farbzeichnung der Lagerkapelle.97 In einer 
mit Buchdeckel und künstlerischer Gestaltung 

89 Zitiert nach: ebd., S. 2376.
90 Ebd., S. 2414.
91 Vgl. ebd., S. 2431 – 2452.
92 Zitiert nach: ebd. S. 2440 und 2442.
93 Zitiert nach: ebd., S. 2445.
94 Zitiert nach: ebd., S. 2450.
95 Ebd., S. 2452f.
96 Ebd., S. 2492
97 Ebd., S. 2457. 

Karl Leisner im Meβgewand
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versehenen Glückwunschmappe finden sich die 
Unterschriften von 209 Gratulanten.98 Die Glück-
wunschkarte der evangelischen Geistlichen 
umfasst 30 Unterschriften.99

Am zweiten Weihnachtstag, dem Fest des 
Erzmärtyrers Stephanus, 26. Dezember 1944, 
„herrschte eisige Kälte. Von 8.30 Uhr bis 10.00 
Uhr fand die Feier der Primizmesse Karl Leisners 
in der Lagerkapelle des KZ Dachau statt. Ohne 
um den Primiztermin zu wissen, feierten Karl 
Leisners Eltern in seiner Taufkirche St. Mariä 
Himmelfahrt in Rees den Gottesdienst mit. Für 
Karl Leisner wurde der lateinische Sinnspruch 
Realität: »Sicut prima, sicut unica, sicut ultima. 
– Der Priester soll jede heilige Messe feiern wie 
seine erste, wie seine einzige, wie seine letz-
te«.“100

Mithäftling Matthias Mertens (1906 – 1970) hob 
folgende ökumenische Geste hervor:  „In der Stu-
be III waren inzwischen die evangelischen Pfarrer 
liebevoll bemüht gewesen, einen den Umständen 
nach glänzenden Frühstücktisch herzurichten. 
Nicht nur ein weißes Tischtuch und Porzellan 
zierten ihn – vorher nie gekannter Luxus im 

Lager -, sondern kostbarste Leckerbissen, die die 
Pfarrersfrauen geschickt hatten, luden den Neu-
priester, den Bischof und den engsten Freundes-
kreis zu einer wohlverdienten Stärkung. Danach 
wurde es bald schon die höchste Zeit, dass der 
Kranke wieder zur Krankenstube und damit zur 
Ruhe kam.“101

In den letzten Kriegsmonaten und -wochen be-
gann Heinrich Himmler damit, Geistliche aus der 
KZ-Haft zu entlassen. So entstanden insgesamt 
vier Namenslisten, darunter auch eine 33seiti-
ge Liste mit 374 Namen, die Bischof Heinrich 
Wienken für das Reichssicherheitshauptamt 
zusammengestellt hatte und auf der auch Karl 
Leisner und Hermann Scheipers verzeichnet wa-
ren102 - vermutlich scheiterte seine Entlassung an 
seinem Aufenthalt im Krankenrevier.“103

Am 27. März 1945 wurde z.B. Pater Otto Pies 

SJ ohne Begründung und ohne Auflagen entlas-
sen,104 am 29. März 1945 auch Hermann Ri-
charz.105 Beide besuchten sofort den Erzbischof 
von München und Freising, Michael Kardinal von 
Faulhaber, um ihn um seine Unterstützung für die 

98 Ebd., S. 2461 – 2466.
99 Ebd., S. 2467f.
100 Ebd., S. 2476.
101 Zitiert nach: ebd., S. 2501.
102 Vgl. ebd., S. 2546 – 2548.
103 So die Vermutung von Karl Leisners Mithäftling Hermann Scheipers, vgl. ebd., S. 2549.
104 Vgl. ebd., S. 2554.
105 Vgl. ebd., S. 2559.

Karl Leisner mit Pater Dr. Onno Pies, 15.12’44

Inneres der Lagerkapelle
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Freilassung Karl Leisners zu bitten. Der Kardinal 
schrieb am 31. März 1945 ein entsprechendes 
Gesuch an die Gestapo in München.106

Am 9. April 1945 wurde der Hitler-Attentäter vom 
8. November 1939, Georg Elser, im KZ Dachau 
auf Anordnung von Heinrich Himmler erschos-
sen.107

Am 12. April 1945 schrieb Karl Leisner als 
Schwarzpost einen Brief an Pater Otto Pies SJ in 
Pullach: „Osterwoche war fein. Äußerlich viel die 
üblichen Beschwerden, aber Osterfriede drinnen. 
Vorgestern erfolgte Durchbruch des Eiters durch 
die Pleura. (…) Bitte um Formalin gegen den Eiter-
gestank (…).“108

Am 20. April 1945 schrieb Karl Leisner ebenfalls 
als Schwarzpost einen Brief an Pater Otto Pies 
SJ: „Viel schlimmer plagt mich die Diarrhö. Seit 
10 Tagen. In einer Woche 4 (!) kg ab. Hab noch 
60 kg! Bin sehr abgespannt und schwach, hätte 
sonst längst eher und mehr geschrieben. Daß 
ich seit dem 27.3. [, dem Tag Deiner Entlassung 
aus dem KZ,] das Beste hier verloren hab`, weißt 
wohl nur Du zu ermessen. (…) Laß meine Sache 
[Betreibung der Entlassung] jetzt laufen, es hat 
keinen Zweck! (…) Die verfl … Diarrhö will und will 
nicht weg, es ist zum Verzweifeln. Gefastet, sämt-
liche Medizinen probiert – nix. (…) eine Nacht 
mit Schlaf gibt`s noch immer nicht! (…) Fieber 
morgens 36,5° - 37,4°; abends 36,9° - 37,9°. Ganz 
sprunghaft. Nachts manchmal mehr und Schweiß. 
Aber hier [im Tbc-Revier Block 13] kann ich doch 
wenigstens dauernd im Bett bleiben. (…) Seelisch 
bin ich sehr matt, aber geduldig (trotz gelegent-
licher »Ausfälle«). Heut` nacht sind mir die dicken 

Tränen die Backen runtergelaufen, wo ich an mein 
Befinden und Geschick dachte. Es ist nicht leicht, 
gerade jetzt so schwer geplagt zu sein. (…) Sei bit-
te nicht traurig, es wird schon wieder! (…) Er [der 
Auferstandene] wird uns heilen und erretten.“109 

 Neben der Krankheit verschärfte sich auch die 
Gesamtlage im KZ angesichts des Heranrückens 
der Amerikaner: Lagerkommandant SS Ober-
sturmbannführer Eduard Weiter (1887 – 1945) 
setzte sich am 26. April 1945 von Dachau nach 
Tirol ab, wo er sich einen Tag später erschoss. Die 
SS begann damit, KZ-Häftlinge auf sogenannten 
Todesmärschen von Dachau wegzuführen. Hein-
rich Himmler hatte per Telegramm folgenden Be-
fehl erteilt: »Die Übergabe kommt nicht in Frage. 
Das Lager ist sofort zu evakuieren. Kein Häftling 
darf lebend in die Hände des Feindes fallen.«“110

Auch wenn Karl Leisner vor der Befreiung des KZ 
hier und da tagebuchartige Notizen gemacht hat 
– was streng verboten war -, ist aus der KZ-Haft 
kein Tagebuch erhalten – nur das Letzte, das er 
von Ende April 1945 bis zum 25. Juli 1945 führ-
te.111 So schrieb er am 29. April 1945 über die 
Befreiung des KZ: „Morgens in der Bettruhe Ein-
schläge schwerer Artillerie in der Nähe. Maschi-
nengewehr- und Gewehrfeuer. Die Nacht zuvor 
schon gute Schießerei. Große Hoffnung! »Der 
Tag für Freiheit und für Brot bricht an« - singe ich 
spaßhaft und doch ernst. Es wird so. Die weiße 
Fahne auf Kommandantur etc. – Was wird ge-
schehn? Um 17.30 Uhr die ersten amerikanischen 
Soldaten. (Vorher Gerücht, das Lager sei über-
geben). Riesiger Jubel im Lager, Freudenausbrü-
che bis an die Grenzen des Möglichen. (…) Polen 

106  Vgl. ebd., S. 2561f.
107 Vgl. ebd., S. 2581.
108 Zitiert nach: ebd., S. 2583.
109Zitiert nach: ebd., S. 2586.
110 Ebd., S. 2591.
111 Vgl. ebd., S. 2599 – 2601.
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stürmen Jourhaus, zertrampeln das Hitlerbild, zer-
schmettern die SS-Gewehre. Eine Stimmung, un-
beschreiblich. In zehn Minuten flattern die Fahnen 
der befreiten Nationen. Herrlich! Ich liege schwer 
krank da. Höre das alles nur von weitem und vom 
Erzählen. Ziehe mir die Decke übers Gesicht und 
weine zehn Minuten vor überwältigender Freude. 
Endlich frei von der verdammten Nazityrannei! Bis 
auf zehn Tage waren`s fünfeinhalb Jahre hinter 
Gittern [9.11.1939 bis 29.4.1945]. Ich bin über-
glücklich. Heil unseren Befreiern! Die Aufregung 
auf der Tbc-Station [im Block 13] ist groß. Jeder 
Halbgesunde rennt ins Lager und erzählt hinter-
her.“112

Am 30. April 1945 beging Adolf Hitler im Führer-
bunker der Reichskanzlei in Berlin Suizid. Am 
Freitag, 4. Mai 1945 schrieb Karl Leisner in sein 
Tagebuch: „Herz-Jesu-Freitag im Marienmonat. 
Habe großes Vertrauen grad` wegen der absolu-
ten Not und Schlappheit. Bete mit Mutter Monika 
und meiner Mutter um baldige Wende. (Holocaus-
tum!) 18.00 Uhr abends [kommt P.] Otto [Pies SJ] 
mit Pfarrer von Dachau [Friedrich Pfanzelt (1881 
– 1958, seit 1930 Pfarrer von Dachau)]. (…) Otto 
nimmt mich mit. Schnell Verband bei Wenzel 
[Schulz (1891 – 1951, Provinzial der Barmherzi-
gen Brüder in Prag)]. Lokus. Anziehen. Allernötigs-
tes gepackt. Los! Otto muß mich durchs Revier 
führen. Schlapp bin ich! Über den Appellplatz. (…) 
Abschied vom Lager! Gut durchs Tor [des Jour-
hauses] und Entlassung. – Ins Auto! Deo gratias!!!! 
[Dank sei Gott] Keine Autokontrolle. Der Heiland 
bei uns! Etwas gebrochen nach der Aufregung 
und Anstrengung. Nach Dachau [zum Pfarrhof 
von St. Jakob]. Der gute Pfarrer [Friedrich Pfan-

zelt] läßt mir Weiheurkunde rahmen. (…) Morgen 
Dankmesse. (…) An großen Anlagen, Apfelblüte 
vorbei, über Ampersteg. (Die große Brücke durch 
SS gesprengt!) Richtung München. Allach. Zer-
störte Straßen. O – weites Land! Freiheit!! Abends 
beim Dämmerschein im Waldsanatorium gelan-
det. (…) Freundliche Aufnahme durch die Oberin 
[Schwester Virgilia Radlmair (1890 – 1963)] und 
Chefarzt [Dr. Bernhard Cramer]. Zimmer 76. Im 
Bett. Oh - -! Tct-Opii [Tinctura Opii]. Kleiner Tee mit 
Ei. Überglücklich!! Danken, danken, Eucharistia! 
[Danksagung P.] Otto [Pies SJ] mit mir! (…) Allein 
in einem eigenen Zimmer. Welche Seligkeit!“113

Die letzten drei Monate im Waldsanatorium 
Planegg – Segensbitte für die Feinde – Tod und 
Vollendung
Am 5. Mai 1945 schrieb Karl Leisner in sein Tage-
buch: „Mit Dankes- und Freudentränen war ich 
eingeduselt. O wie wohl ist mir. Wie ist Gott so 
unendlich gut. Wenn die Not am größten, hilft Er. 
Nur die Ganzhingabe wollte Er vorher. [P.] Otto 
[Pies SJ] kommt nach der heiligen Messe zu mir. 
Wir sind so glücklich. Zu mir kam der Eucharisti-
sche Heiland auch schon in der Frühe. Die Pflege 
der guten Schwestern tut so gut. Die Dachauer 
düsteren Bilder fallen langsam von der Seele. Ich 
bin ein freier Mensch, Alleluja! Wiedergeboren! 
Wieder zur Menschenwürde gelangt. Blumen auf 
dem Tisch. Das Cruzifix an der Wand. Die Schwes-
ter bringt noch das Kölner Dombild von Stephan 
Lochner von Unserer Lieben Frau. Alles empfehle 
ich Ihr, meiner geliebtesten heiligen Mutter. Mhc! 
Oft grüße ich sie mit Tränen in den Augen. Der 
Chefarzt [Dr. Bernhard Cramer] kommt schauen. 

112 Zitiert nach: ebd., S. 2603f. Die Liedzeile „Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an“ stammt aus der zweiten Strophe des Liedes „Die Fahne 
hoch“ von SA-Mann Horst Wessel (1907-1930), das in der NS-Diktatur mit der Nationalhymne, dem Deutschlandlied, verbunden wurde. Vgl. 
ebd., S. 2603.
113 Zitiert nach: ebd., S. 2624 – 2627. Der 4. Mai war damals der liturgische Gedenktag der hl. Monika.
114 Zitiert nach: ebd., S. 2633f. „Mhc“ ist die Abkürzung für „Mater habebit curam – Die Mutter wird sorgen“. „NDer“ ist die Abkürzung für „Bund 
Neudeutschland“, der zur katholischen Jugendbewegung gehörte.
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Der Oberarzt Dr. [Wilhelm] Corman aus Aachen 
wird mich behandeln. (…) Durchleuchtung. Unter-
suchung. Röntgenaufnahme. – Ein feiner Arzt und 
Mensch [Dr. Wilhelm Cormann]. Hat gleich mein 
volles Vertrauen und Sympathie. – ich vergehe 
fast vor Freude und Dankbarkeit. Nachmittags 
kommt er zur Visite. Hört mich an über das KL. 
Läßt mich erzählen. Den Dreck von der Seele 
wegspülen. Das Mittagessen ist prächtig. So fein 
serviert alles und weiße Wäsche. Ich bin über 
alles so froh. Der Wald schaut zu mir herein. Eine 
frische Birke. Ein grüner Buchenbusch. Und frisch 
ausgeschlagene mächtige Fichten. Ich schaue, 
döse, träume, danke, streife Dachau ab. - -  Wie 
wonnig. Hier kann sich leib und Seele erholen. Ich 
kann wieder recht beten. – Aus der Stille spricht 
Gott -, obwohl ich so schlapp bin.“114

Am 6. Mai 1945 notierte Karl Leisner in seinem 
Tagebuch: „Tiefe Rührung beim Hören (Radio) 
der heiligen Messe in der Schwesternkapelle. (…) 
Überhaupt ist alles so gut und lieb, wie im Para-
dies!“115

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die Wehrmacht, in 
Europa war der Zweite Weltkrieg vorbei. 
In Karl Leisners Krankenakte wurde am 11. Juni 
1945 vermerkt. „Die Temperatur war in letzter 
Zeit immer sehr hoch und erreichte fast 39°. Öde-
me an Füßen und Beinen. Ständig Durchfall.“116

Am 16. Juni 1945 schrieb Karl Leisner in sein 
Tagebuch: „Gott, führe mich bald wieder mal an 
deinen heiligen Altar, daß ich Dir, geliebtester Va-
ter, Deinen herzlieben Sohn darbringen darf. O wie 
verlangt es mich! Ich will wieder gesund werden 
für Christus und Sein Reich; und Seine innigstge-
liebte Mta wird mir helfen. Pius X. hab` ich mir als 

Schutzpatron von einer guten Schwester [erbeten] 
(…). Zwischendurch schaue ich herrliche Bilder 
aus Dr. [Wilhelm] Cormans »Europa«-Buch des 
Atlantisverlages – Zürich. Ich bin auf Fahrt und 
staune, und freue mich. Nur eins: Du armes Euro-
pa, zurück zu Deinem Herrn Jesus Christus! (Dort 
ist Deine Quelle für das Schönste, was Du trägst.) 
Zurück zu den frischen Quellen an göttlich wah-
rer Kraft!! Heiland, laß mich ein wenig Dir dabei 
Instrumentum sein, o ich flehe Dich an!“117

Karl Leisners Eltern hatten Ende Mai / Anfang 
Juni 1945 von ehemaligen Dachauer KZ-Häftlin-
gen erfahren, dass ihr Sohn Karl noch lebt.118 Am 
24. Juni 1945 machten sich Wilhelm und Amalia 
Leisner um 7.30 Uhr auf den abenteuerlichen Weg 
nach Planegg, wo sie am 29. Juni 1945 um 21.00 
Uhr eintrafen.119 Karl Leisner notierte am 29. Juni 
1945 in seinem Tagebuch: „21.15 Uhr abends: 
Schwester Arsenia: Es ist noch Besuch da (…) 
Mutter und Vater stehen am Bett und küssen und 
begrüßen mich. Tiefe Rührung. – Wir sind zusam-
men – Deo gratias [Dank sei Gott]!“120 

Wilhelm Leisner konnte knapp eineinhalb Wo-
chen bei seinem Sohn bleiben, Amalia Leisner 
bis zu seinem Tod. 
Am 22. Juli 1945 schrieb Karl Leisner in sein Ta-
gebuch: „Schwere Woche voll Schlappheit hinter 
mir. (…) Sehr heiß, heißester Tag des Jahres. Von 
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Bäche Kopfschweiß. 
»Münchener Zeitung [Nr.] 7« gelesen. Konferenz 
der »Großen Drei« in Potsdam. Gott leite die Be-
schlüsse! (…) Ein Bild von Görings Vernehmung 
(…). Dieser dumm-blöd-satanisch grinsende 
Herr mit linker Hand in der Hosentasche – diese 
Bankrotteure! Diese furchtbarsten Volksbetrüger 

115  Zitiert nach: ebd., S. 2635.
116  Zitiert nach: ebd., S. 2652.
117  Zitiert nach: ebd., S. 2657f.
118  Vgl. ebd., S. 2640. 
119  Vgl. ebd., S. 2662f.
120  Zitiert nach: ebd., S. 2664.
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aller Zeiten! (…) Durchfall und Magenbeschwerden 
erhöhen sich wieder. Sehr schade, aber Mut! Bei 
meinem herzlieben Otto [Pies SJ] kann ich mein 
armes Buben- und Menschenherz so gut erleich-
tern wie bei keinem.“121

Am 23. Juli 1945 notierte Karl Leisner in seinem 
Tagebuch: „Der Durchfall wird immer böser. -Mut, 
Vertrauen, mein Junge. (…) O wiedergefunde-
ne Liebe und Würde des Menschen! Wir armen 
KZ´ler. Sie wollten unsere Seele töten! O Gott, 
wie danke ich Dir für die Errettung ins Reich der 
Liebe und Menschenwürde. Ja, es ist in Dachau 
viel echt und unter Leid Liebe und Würde erwie-
sen worden, und doch, wie arm waren unsere 
äußeren Möglichkeiten. – Und wie gräßlich Haß 
und Stumpfheit, die einen wider Willen umgaben. 
HERR, gib, daß ich immer mehr Dich liebe! Liebe 
und Sühne!“122

Am 25. Juli 1945, dem Fest des hl. Jakobus, 
schrieb Karl Leisner seinen letzten Tagebuch-
eintrag, in dem er u.a. seine Freude über die Hl. 
Messe zum Ausdruck brachte, die Pater Otto Pies 
SJ auf dem Flur vor Karl Leisners Krankenzim-
mer feiern durfte: „Etwas Übelkeit in der Frühe, 

sonst gute Nacht nach dem furchtbaren »Dauer-
stuhl« abends. – Gewaschen mit Mutter Hilfe. (…) 
Seit sieben Monaten die erste heilige Messe, an 
der ich »praesentia corporali« [körperlich anwe-
send] teilnehmen darf. Die Primizmesse war am 
26.12.1944 die letzte. Wie bin ich froh. (…) Mein 
Bett stand zur Tür. (…) Es gab starken Bohnen-
kaffee mit Brot und Leberpaste und Marmelade 
und Butter. Alles reichlich. Fröhliche Festtafel. Ich 
aß Teller Schleim und Tee mit Zwieback. Gut! War 
nach der Anstrengung sehr müde – Zum Essen 
zu müd`, so daß Mutter mich mittags fütterte mit 
drittem Teil des Breies. Nachmittags von 14.00 
bis 17.00 Uhr mit Mutter über die leibe zerstörte 
Heimat und ihre Menschen geplaudert. Zu lang! 
So jetzt schlafen, es ist 21.20 Uhr abends. Gut` 
Nacht, Ewiger, Heiliger Gott, liebe Mta, liebe Hei-
ligen alle, alle lieben Lebendigen und Toten nah 
und fern! Segne auch, Höchster, meine Feinde!“123 

Pater Otto Pies SJ hielt bzgl. des Zustands am 
9. August 1945 fest. „Er spürt, daß ihm niemand 
mehr helfen kann. Viel betet er zur Dreimal 
Wunderbaren Mutter und zum heiligsten Herzen 
Jesu. (…) Er freut sich auf die Ewigkeit und ist 
ganz einverstanden, wenn Gott ihn heimholt.“124

Gegen 21.00 Uhr trafen Maria, Paula und Elisa-
beth Leisner im Waldsanatorium Planegg ein, 
konnten aber erst am nächsten Morgen zu ihrem 
Bruder.125

Elisabeth Haas berichtete darüber: „Freitagmor-
gen – 10.8.1945 – sahen wir Karl gegen 9.00 Uhr 
wieder. Als wir in das Krankenzimmer eintraten – 
ich kam zuerst hinein – sagte er nach sechsjähri-
gem Wiedersehen zu mir: »Du siehst ja genauso 
aus wie ich. Das hab` ich nicht gewußt.« Nach 
herzlicher Begrüßung meinte er: »Jetzt müßt Ihr 

121   Zitiert nach: ebd., S. 2673f.
122  Zitiert nach: ebd., S. 2675.
123  Zitiert nach: ebd., S. 2678.
124  Zitiert nach: ebd., S. 2689.
125  Ebd., S. 2690.

Im Lungensanatorium Planegg bei München
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mir etwas Schönes erzählen, nochmal Klever 
Dialekt sprechen und herzlich lachen.« Karl lag 
da, völlig ausgemergelt, der Eiter brodelte durch 
eine Drainage aus seinem Körper. Aber er war 
froh und glücklich, daß wir wieder vereint waren. 
Er raffte seine letzten Kräfte zusammen, um 
sich mit uns zu freuen. Gegen 12.00 Uhr hörten 
wir seine für uns noch verständlichen Worte: 
»Kinderkes – ich muß leiden wie der Heiland am 
Kreuz!« Danach konnten wir uns nicht mehr mit 
ihm unterhalten. Nur P. Otto Pies [SJ] konnte ihn 
noch verstehen.“126

In „Stephanus heute“ schilderte Pater Otto Pies 
SJ Karl Leisners Sterben wie folgt:
„Am Sonntag, dem 12. August, kurz vor 5 Uhr 
wurde der Sterbende etwas unruhig. Der bei ihm 
wachende Priester [Otto Pies] betet die Sterbe-
gebete und reicht ihm das Kreuz zum Kuß. Er 
versteht, betet mit und reicht die Hände zum 
Abschied. Bald wird der Atem kurz und schwach, 
Mutter und Schwestern begleiten seine Seele 
mit ihren Gebeten über die Schwelle des anderen 
Lebens, wo er die Herrlichkeit Christi schauen 
soll, die er in seinem kurzen und doch so starken 
Leben so geliebt, die er immer und überall dar-
stellen wollte.“127

Amalia Leisner und ihre Töchter bezeugen aller-
dings, dass ihr Sohn und Bruder schon tot war, 
als sie zu ihm gerufen wurden.128

In Karl Leisners Krankenakte wurde vermerkt: 
„12.8.1945. Morgens 5.45 Uhr erfolgt der exitus 
letalis [das tödliche Ende]. Todesursache ist eine 
ausgedehnte Lungen- und Darmtuberkulose.“129

Amalia Leisner sagte im Seligsprechungsprozess 
aus: „Die Schwestern des Sanatoriums in Pla-
negg haben Karl ein rotes Meßgewand angelegt, 

um anzudeuten, daß er wegen seiner Glaubens-
überzeugung vorzeitig den Tod erdulden mußte 
und so ein Blutzeuge im weiteren Sinne gewesen 
ist.“130

Im Rahmen einer der Transporte, die der ehema-
lige Mithäftling Josef Neunzig organisierte, konn-
te Karl Leisners Leichnam überführt werden. Eli-
sabeth und Paula Leisner fuhren per Autostopp 
heim und „erreichten am späten Abend [des 16.8] 
Vater in Kleve, dem wir Karls Tod und die Über-
führung seines Leichnams mitteilen konnten. Wir 
erledigten mit ihm alle Vorbereitungen für die 
Beerdigung. Die einzige in Kleve erhaltene Kirche 
befand sich im Kapuzinerkloster [Spyckkloster]. 
Dort vereinbarten wir das Requiem (…).“ 
Elisabeth Haas fasste die Beerdigung ihres 
Bruders Karl so zusammen: „Montag – 20.8.45 
– feierten drei Karl bekannte Priester [mit] Ka-
plan Paul Dyckmans die heilige Eucharistie [als 
Levitenamt] für den Primizianten. Kaplan [Bern-
hard] Wormland hielt die Predigt. Die Kirche war 
überfüllt, am Ende der Messe sangen die Gläubi-
gen »Großer Gott, wir loben dich«. Nach der Meß-
feier geleitete eine große Menschenmenge den 
jungen Martyrerpriester zur Ruhestätte auf dem 
Klever [neuen] Friedhof. Bürgermeister Dr. [Josef] 
Stapper sprach eine eindrucksvolle Grabrede.“131

Karl Leisners priesterlicher Freund und späterer 
Xantener Propst Bernhard Wormland (1907 – 
1961) begann seine Predigt mit Karl Leisners 
letztem Tagebucheintrag, der Bitte um Gottes 
Segen für seine Feinde. Er ging auf die Gestal-
tung der Heimatprimiz, wie sie sonst üblich wäre, 
ein, um dann festzustellen. „Auch heute hat ein 
Neupriester seine Einkehr in seine Heimatpfarre 
gehalten. (…) Wohl läuten die Glocken, doch ach, 

126 Zitiert nach: ebd., S. 2690.
127 Zitiert nach: ebd., S. 2691.
128 Vgl. ebd., S. 2692f.
129 Zitiert nach: ebd., S. 2693.
130 Zitiert nach: ebd., S. 2699.
131 Zitiert nach: ebd. S. 2707f.
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es sind Totenglocken. Wohl steht die Gemeinde 
da, doch es ist eine Trauergemeinde. Die Jugend 
ist angetreten, doch ihre Banner senken sich zur 
Trauer. Der Primizkelch ist da, doch er steht auf 
dem Sarg des Primizianten. Und der Altar, der 
Primizaltar sein sollte, ist Opferaltar im wahrs-
ten Sinne geworden. Häuser und Straßen, die 
Stadt, die Festesgewand anlegen sollte, das alles 
liegt in Trümmern. (…) Während wir in unserem 
Schmerz Gott und die Zeit nicht begreifen, tritt 
unser Karl vor uns hin und gibt uns die Antwort 
und weist uns den rechten Weg. Er tut es durch 
die letzten Worte seines Tagebuches: »Liebe, 
Sühne … Gott segne alle auch meine Feinde!« 
»Gott ist die Liebe … Lasset uns einander lieben 
(…).« Gott will, daß diese Liebe in der Welt bleibe, 
die Welt durchdringe und von jedem einzelnen 
Menschen gelebt werde. (…) Liebe und Sühne! 
Wie mochte Karl gerade auf die Sühne kommen? 
Das ist sicherlich erst die Frucht langer Leidens-
jahre. (…) Es mag einer langen Umwandlung be-
durft haben, bis er erkannte: Gott braucht unsere 
Kräfte und Fähigkeiten nicht, bedarf nicht unserer 
Aktivität. Für Gott kann man letztlich nicht kämp-
fen, für ihn kann man nur lieben. (…) Gott lenkt 
auch unsere Zeit. Das mag das letzte sein, was 
unseres lieben Karls Lebensschicksal uns sagen 
will: Wenn auch alles so verwirrt und hoffnungs-
los aussieht, Gott weiß die Schicksalsfäden zu 
entwirren und alles zu wunderbarer Harmonie zu 
gestalten. Für uns gilt nur das eine: Bereit sein 
für Gottes und Christi Ruf! (…).“132

„Sie haben dem Himmel einen Heiligen ge-
schenkt!“ - Ausblick
Unter den vielen Kondolenzschreiben an Familie 
Leisner oder einzelne Familienmitglieder ist das 
Schreiben des Münsteraner Bischofs Clemens 
August Graf von Galen vom 4. September 1945 

an Wilhelm Leisner als eines der wichtigen 
ersten Zeugen für die Verehrung Karl Leisners 
hervorzuheben, die schließlich zum Seligspre-
chungsprozess und zur Seligsprechung führten:
„Sehr geehrter Herr Leisner!
Zum Tode Ihres lieben Sohnes, des hochwürdi-
gen Herrn Karl Leisner, möchte ich Ihnen, Ihrer 
Frau und Ihren Kindern meine herzliche Teilnah-
me aussprechen, - oder eigentlich meinen Glück-
wunsch: denn ich glaube sicher, Sie haben dem 
Himmel einen Heiligen geschenkt! So sagen alle, 
die mit ihm in Dachau waren, daß seine fromme 
und frohe Tapferkeit dort in all dem Leid ihnen 
Erbauung und Trost und Vorbild gewesen ist. Wie 
gütig hat Gott ihn geführt, so daß er trotz seines 
schweren Leidens die lange Haft ausgehalten 
hat, um schließlich doch noch das ersehnte Ziel 
des Priestertums zu erreichen! Ich freue mich, 
daß ich durch Erteilung und Gestattung der hl. 
Weihen habe beitragen können zu seinem Glück 
und seiner Glorie.
Mit Gruß und Segen für die ganze Familie
+ Clemens August, B. v. M. [Bischof von Müns-
ter]“133

Der heilige Papst 
Johannes Paul II. 
(1920 – 2005) bestä-
tigte die Überzeugung, 
die der selige spätere 
Kardinal von Galen in 
seinem Kondolenz- 
oder besser Glück-
wunschschreiben zum 
Ausdruck gebracht 
hatte, fast 51 Jahre später durch die feierliche 
Seligsprechung am 23. Juni 1996 im Olympiasta-
tion in Berlin.134

132 Zitiert nach: ebd., S. 2708 – 2714.
133 Zitiert nach: ebd., S. 2726.
134  Vgl. ebd., S. 2788.
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Bereits am 30. August 1966 waren die Gebeine 
Karl Leisners auf dem Klever Friedhof exhumiert 
und am 3. September 1966 in der Märtyrerkrypta 
des Xantener St. Viktor-Domes beigesetzt wor-
den.135

Der Priesterrat des Bistums Münster bat am 17. 
Dezember 1973 – 28 Jahre nach der Priester-
weihe – um die Einleitung des Seligsprechungs-
prozesses. 
Am 3. Oktober 1975 wurde der Internationale 
Karl-Leisner-Kreis (IKLK) gegründet, der das 
Ziel hat, „Sorge zu tragen für die Erhaltung des 
Andenkens an Karl Leisner“ und sich um Völker-
verständigung bemüht. „Er hat nationale Vertre-
tungen in Frankreich, Großbritannien, den Nieder-
landen, Polen und Spanien.“136

Der Seligsprechungsprozess wurde 1977 einge-
leitet und 1980 eröffnet. 1982 wurde der Prozess 
in Münster beendet und die Akten in Rom über-
geben. 1990 wurde der Prozess unter dem Titel 
eines Martyrers fortgesetzt und 1991 die Akten 
in Rom übergeben. Am 12. Januar 1996 wurde 
die bevorstehende Seligsprechung verkündet.137 
„Am 25. April 2007 wurde in Münster ein Heiligs-
prechungsprozeß eingeleitet, der jedoch nicht zu 
Ende geführt werden konnte, weil bei der auf die 
Fürsprache des Seligen Karl Leisner als geheilt 
erklärten Person der Krebs erneut aktiv wurde.“138

Zum Jubiläumsjahr „70 Jahre Priesterweihe und 
Primiz“ konnte Pfarrer Hans-Karl Seeger, von 
1993 bis 2009 Präsident des IKLK, als Frucht 
20jähriger intensivster Recherchen 2014 das 
fünfbändige, fast 4400 Seiten starke Werk „Karl 
Leisner. Tagebücher und Briefe. Eine Lebens-
Chronik“ zusammen mit Gabriele Latzel im 
Auftrag des IKLK (unter besonderer Mitarbeit von 
Christa Bockholt, Hans Harro Bühler und Her-
mann Gebert) herausgeben.

In der Familie Leisner-Haas-Kaiser und bei den 
Weggefährten aus Karl Leisners 30 Lebensjahren 
von der Kindheit über die Jugendarbeit bis hin 
zum KZ, im IKLK und in seinen nationalen Ver-
tretungen, in der Schönstattfamilie und in deren 
Gliederungen – angefangen bei den Mitbrüdern 
seiner beiden Schönstattgruppen bis hin zu 
Initiativen wie der von 2003 bis 2019 von Pfarrer 
em. Ernst Geerkens (1929 – 2020) im Elternhaus 
in Kleve geführten Karl-Leisner-Begegnungsstät-
te, dem von den Priesterbrüdern Norbert (1926 
– 2006) und Theo Hoffacker (geb. 1926) 1994 
initiierten und seitdem fortgesetzten monatli-
chen Gebetsrufen um Priesterberufe im Xantener 
Dom und dem seit 1999 zwanzigmal durchge-
führten jährlichen „Karl-Leisner-Pilgermarsch“ 
von Priestern, Diakonen und Priesteramtskandi-
daten nach Kleve, Kevelaer und Xanten, schon 
seit Karl Leisners Tod oder erst in den letzten 
Jahren „entdeckt“ wie in Groesbeek und dem 
dort 2017 gefeierten Karl-Leisner-Gedenken, der 
2019 eröffneten Karl-Leisner-Pilgerroute Kleve-
Kranenburg-Wyler-Groesbeek-Kleve mit Texten 
der Karl-Leisner-Novene von Monika Kaiser-Haas 
und dem jüngsten Projekt, das dem seligen Pater 
Professor Titus Brandsma OCarm und dem seli-
gen Karl Leisner und deren Begegnung gewidmet 
ist: Unzählige Menschen - Gläubige und Suchen-
de, überzeugte Katholiken und Christen aus der 
weiten Ökumene, kirchlich nicht Gebundene oder 
Nichtchristen, an Lokal- und/oder an Weltge-
schichte Interessierte, junge und alte, kranke und 
gesunde Menschen – sie alle haben Karl Leisner 
als Vorbild und Weggefährten für ihr Leben ent-
deckt!

Christoph Scholten

135 Vgl. ebd., S. 2784 – 2786.
136 Band V, Glossar, S. 3627.
137  Vgl. Band V, Glossar, S. 4146f
138 Ebd., S. 3570.
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Het Titus Brandsma Memorial 
in Nijmegen

Titus Brandsma Memorial
Het Titus Brandsma Memorial (TBM) is een Kar-
melitaans centrum voor spiritualiteit in Nijmegen. 
Het omvat de Titus Brandsma Gedachteniskerk, 
met kerkplein en tuin, en een bezinningscentrum. 
In het TBM wordt de persoon, de spiritualiteit en 
het gedachtegoed van Titus Brandsma levend 
gehouden. Het Titus Brandsma Memorial is een 
project van de Karmelorde (de kloosterorde waar 
ook Titus Brandsma deel van uitmaakte). Aan 
het TBM is ook een communiteit van broeders en 
zusters Karmelieten verbonden. 

Gedachteniskerk
De Titus Brandsma Gedachteniskerk is elke dag 
open van 10.00 – 16.00 uur. De grote koepelkerk 
in het midden van de stad (aan het Keizer Ka-
relplein) ademt een sfeer van rust en bezinning. 
Dagelijks lopen mensen binnen voor persoonlijke 
bezinning, om een kaarsje aan te steken in de  
Titus Brandsma kapel of bij de beeltenis van 
Maria, om deel te nemen aan de vieringen of om 
rond te kijken. Ieder is van harte welkom.
In deze kloosterkerk zijn op de meeste dagen van 
de week vier vieringen. 

(Voor de tijden, zie de website: www.titusbrands-
mamemorial.nl/vieringen/#overzicht.)
In de kerk hangen 6 grote wandpanelen, gemaakt 
door kunstenaar Arie Trum (geb. 1946), die iets 
weergeven over het leven van Titus Brandsma 
(zijn Friese oorsprong, zijn keuze voor de Karmel- 
orde, zijn mystieke gevoeligheid, zijn werk aan de 
universiteit, zijn inzet voor de journalistiek, en zijn 
gevangenneming en dood). Ook zijn er 7 vitrines 
met voorwerpen uit het leven van Titus Brandsma.

Artikel door Marieke Rijpkema.
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In de speciale Titus Brandsmakapel hangt een 
bijzondere afbeelding van Titus Brandsma: een 
vergroting van een tekening gemaakt tijdens zijn 
gevangenschap in kamp Amersfoort in 1942, 
door medegevangene John Dons (1915-1942). 
Ook staat er een urn met grond en asresten uit 
kamp Dachau, ter gedachtenis aan allen die in de 
Tweede Wereldoorlog en in andere tijden door 
oorlog, geweld en onderdrukking zijn omgeko-
men. 
Enkele andere bijzonderheden in deze kerk zijn: 
een groot gebrandschilderd raam gemaakt door 
de kunstenaar Jan Toorop (1858-1928) met 
een afbeelding van Christus en de 12 apostelen 
en schilderingen en ramen gemaakt door Joep 
Nicolas (1897-1972).  
De kerk is een ontwerp van architect B.J. Claase 
(1862-1942) en is in 1909 in gebruik genomen 
als parochiekerk en kreeg de naam Jozefkerk. 
In 1995 heeft de parochie de kerk afgestoten 
en heeft de Karmelorde de kerk als kloosterkerk 
overgenomen. Sindsdien draagt de kerk haar 
nieuwe naam.
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Kerkplein
Midden op het plein voor de kerk staat een bijzonder 
kunstwerk van Arie Trum: een pyloon met afbeeldin-
gen van Titus Brandsma aan de buitenkant en zijn 
handschrift aan de binnenkant. 
Het plein wordt omsloten door twee muren. Aan 
de ene kant zijn op de muur tegels geplaatst van 
gemeenschappen uit heel de wereld die de gedach-
tenis van Titus Brandsma ondersteunen. Aan de an-
dere kant staat dag en nacht de Wereldvredesvlam 
te branden als een herinnering om waakzaam te zijn 
voor de vrede. Elke eerste donderdag van de maand 
is er om 20.00 uur een kleine samenkomst rondom 
de vredesvlam. (Meer over de Wereldvredesvlam:  
www.wereldvredesvlamnijmegen.nl en 
www.worldpeaceflame.org.) 
Op de muur bij de vredesvlam zijn tegels aange-
bracht met tot bezinning oproepende teksten over 
vrede. 

Het kerkplein heeft aan de kant van het Keizer 
Karelplein prachtige oude poorten. Die zijn enkele 
jaren geleden door leerlingen van het Titus Brands-
ma lyceum in Oss onder leiding van een 
meestersmid gerestaureerd. 
Vlak bij de poorten hangt een plaquette 
ter ere van Titus Brandsma bij gele-
genheid van zijn verkiezing in 2005 tot 
grootste Nijmegenaar aller tijden. De 
plaquette is gemaakt door Jos Mertens. 
Titus staat afgebeeld als verbindende 
persoon te midden van symbolen van 
de grote religieuze tradities. 
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Bezinningscentrum
In het naast de kerk gelegen bezinningscentrum 
(ingang: Stijn Buysstraat 11) worden gespreks-
groepen, cursussen en lezingen georganiseerd, 

aansluitend bij levensthema’s, de Schrift en de 
mystieke traditie, steeds met het oog op concre-
te, geleefde spiritualiteit.
Geïnspireerd door Titus Brandsma is er ruimte 
voor ieder die zoekt naar zin en verdieping, naar 
dragende Grond in het leven van alledag. 
Eén of twee keer per jaar is er een reeks bijeen-
komsten waarin samen teksten gelezen worden 
van Titus Brandsma. 
De zalen en spreekkamers kunnen ook worden 
gehuurd. 
Voor het actuele bezinningsaanbod, zie: www.ti-
tusbrandsmamemorial.nl/programma-overzicht. 

Informatie

Adres:
Titus Brandsma Memorial
Stijn Buysstraat 11
6512 CJ Nijmegen

Ingang kerk:  
Keizer Karelplein 19
Nijmegen

Telefoon:  024 – 3602421
Website:  titusbrandsmamemorial.nl 
Facebook:  ‘Titus Brandsma Memorial’ en  
 ‘Signalen van Spiritualiteit’
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De geschiedenis van het klooster Mariëndaal in Groesbeek en 
de band die Karl Leisner met de Barmhartige Zusters van de 
Heilige Carolus Borromeus had

Op 23 november 1662 beginnen de Barmhar-
tige Zusters als “Maison de la Sainte Famille” 
in Nancy. In de volksmond blijft men echter de 
Zusters van de H. Carolus Borromeus zeggen. 
Hun huizen worden tijdens de Franse Revolutie 
in beslag genomen en de zusters worden ver-
dreven. Uiteindelijk komen ze in de door Franse 
troepen bezette stad Trier terecht en kunnen daar 
hun werk voortzetten.
Op 31 mei 1875  resulteert de Kulturkampf in een 
wet die religieuze gemeenschappen uit Duits-
land verjaagt. De zusters die het onderwijs (voor 
meisjes) verzorgen aan de Marienschule aan de 
Tiergartenstrasse in Kleve komen naar Groes-
beek. Dat is geen toeval: er is gezocht naar een 
plaats in Nederland die vlakbij de Duitse grens 
moet liggen. Deze plaats moet tevens een goede 
verbinding hebben met het Duitse achterland. In 
1865 is de spoorlijn Nijmegen-Kleve geopend. 
Om die reden koopt de generaal overste Xaveria 
Rudler het Groesbeekse hotel Bellevue met het 
oog op verplaatsing van het pensionaat.
Op 24 juni 1875, de feestdag van de H. Johannes 
de Doper, arriveren zes zusters met 11 pensio-
naires onder leiding van de eerste huisoverste Zr. 
Angelika Hannappel. Behalve de zusters van de 
Marienschule worden ook de leraressen van de  
“Münze” door het bestuur te Trier aangewezen 
om verbonden te worden aan het nieuwe pensio-
naat met de naam Marienthal.
Maar liefst 60 meisjes krijgen hier direct al in het 
begin onderdak en onderwijs. Er wordt voort-
durend bijgebouwd o.a. ook een kapel en een 
Herz-Jesu-Grotte. 

In 1925 bij het 50-jarig bestaan van Marienthal 
krijgen de zusters een cadeau van de bevolking 
van Groesbeek bestaande uit een groot gouden 
schild met daarop de tekst (letterlijk overgeno-
men uit de kronieken van de zusters):

Wij bieden u ons hart en hand

Op Neerlands vrijen grond,

de plek waar elk in zijne stand

Door ’t Recht bescherming vond.

Wat Onrecht elders ook geschied’

Op Neerlands bodem huist ’t niet.

Herz-Jesu- Grotte

Zo moet de kapel er in 1934 hebben uitgezien
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De zusters beperken zich niet slechts tot onder- 
wijs, zo hebben ze voor de lokale bevolking een 
zogenaamde spijskokerij waar zij voor de armen 
koken, zijn werkzaam in de kraamzorg en de 
wijkverpleging en helpen waar mogelijk arme 
gezinnen.
Uit de dagboeken van Karl Leisner blijkt dat hij 
graag op bezoek gaat bij de zusters in Groes-
beek. 

Enkele citaten uit Band I (1928 – 1934):
21. Dezember 1928, Beginn der Weihnachtsfe-
rien. (Karl Leisner, 13 jaar oud)
“Fahrt nach Groesbeek zum Kloster [Mariental] 
der deutschen Schwestern [Borromäerinnen]. 
Wir fuhren mit den Rädern um 14.00 Uhr ab. Es 
ging nach Groesbeek zum Kloster der deutschen 
Schwestern. Hier bekamen wir zuerst ein wun-
derbares Essen, das uns allen gut bekam. Nach 
dem Essen sangen wir in der Kapelle das Lied: 
“Meerstern, ich dich grüβe”. Dann besichtigten 
wir den Klostergarten und die Hühnerfarm. Wir 
verabschiedeten uns von den guten Schwestern 
mit dem Lied: “Sankt Jürg, [der frumbe Reiters-
mann]”. Dann schwangen wir uns auf unsere 
Stahlrösser und entschwanden bald den Augen 
der Schwestern.”

Juli 1934: (Karl Leisner, 19 jaar oud)
“Besprechungen mit der wirklich hervorragenden 
und aufgeschlossenen Schwester Oberin [Elisa-
beth Kaβenmeyer] des Klosters Mariental [in 
Groesbeek], die uns half, wo es nur ging. – Ein-
kaufsstelle (Groβhändlerpreise!) und Quatier für 
unsere weibliche Garnisonsbegleitung “Annema-
rie” – Anna Kempkes und ma soeur Marie [meine 
Schwester Maria] – zwei Prachtmädchen!) Kurz 
vorher dann noch mit Hermann (Hachmann) zur 
Beschaffung eines günstigeren Lagerplatzes und 
zur Orientierung über den Groβeinkauf und – das 
Groesbeeker Lager stand!”
Het vakantiekamp voor Kleefse jongens vindt 

plaats van 14 tot 25 augustus1934.

Groesbeek, Freitag, 24.August 1934:
Deze hele dag staat in het teken van slotactivitei-
ten zoals: gezamenlijk ontbijt, nog één keer sport 
en spel, eten,  een Ständchen brengen als dank-
je-wel voor de staanplaats van het kamp, en …

“Dann zum Kloster Mariental. Alle sind begeis-
tert. Schwester Oberin [Elisabeth Kaβenmayer], 
die liebe, groβherzige Frau stiftet eine Büchse 
“Bröck” [Bonbons] (feinste Sorte!) und einen Korb 
Bohnen. Um 18.00 Uhr ist feierliche Schluβan-
dacht in der Kapelle des Schwesternklosters. 
Allen Dank und alle Freude legen wir in unser 
Singen und Beten. Worte der Sendung sangt uns 
der Priester. – Unsere Wohltäter! – Die Kapelle 
ist fast zu klein für unser jubelndes Dankgebet. 
– Und dann segnet Christus im Sakrament uns 
noch einmal fürs Leben durch des Priesters 
Hand. Still bete ich: “Herr, laβ die Tage für die 
Jungen fruchtbar werden, Dank, Dank Dir tau-
sendmal, guter König!” “Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Eheren” schallt es durchs 
Kapellchen aus dankbaren Jungenherzen.”
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Later schrijft Karl Leisner in een brief, gedateerd 
11 september 1934, aan Walter Vinnenberg o.a. 
het volgende:

“Weiβt Du noch, wie wir im Kloster Mariental 
bei den Borromäerinnen dort zu Mittag “gesch-
lemmt” haben vor “etzlichen” Jahren [hij bedoelt 
21 december 1928, zie boven], als wir Jungens 
noch klein waren und Du – als unser Häupt-
ling – für uns noch Herr Doktor hieβt? – Also in 
jenes milch-, käse- und bouillonreiche Land von 
Groesbeek startete ich eine Woche und mehr 
tagaus, tagein, um ein rechtes Jungenlager auf 
die Beine zu bringen, trotz aller Hindernisse etc. 
pp – scis {wie Du weiβt]! – Mit Hilfe der Pfarr-
geistlichkeit von Groesbeek und der liebenswür-
digen Schwester Oberin [Elisabeth Kaβenmeyer] 
des Kloster Mariental, wo wir einst Bouillon 
schlürften und schlemmten, gelang das Stück.”

In 1940 wordt een nieuwe (huidige) kapel ge-
bouwd. Op het priesterkoor vinden we links de 
eerste steen die gelegd is op het feest van de 
heilige Maria Magdalena, 22 juli 1940.

Vanaf 21 juni 1943 wordt een groot gedeelte van 
Mariental door de Duitsers gevorderd voor de 
Luftschutzschule, waardoor het onderwijs aan de 
meisjes elders in het dorp ondergebracht moet 
worden. Seyss Inquart komt notabene zelf het 
gebouw inspecteren.

Vanaf 6 september 1944 worden deze ruimtes 
gevorderd voor inkwartiering van Duitse soldaten 
die op de vlucht zijn en vanaf 14 september 1944 
wordt er zelfs een Lazarett voor gewonde Duitse 
soldaten ingericht.

Op 17 september 1944, het begin van Market 
Garden, worden de ruimtes in gebruik genomen 
als ziekenhuis voor Amerikaanse soldaten. In de 
kronieken van de Barmhartige Zusters is bo-
vendien het volgende te lezen: “Tijdens Market 
Garden op 17 september landt een Amerikaanse 
parachutist/aalmoezenier SJ op Klein Amerika 
en begeeft zich meteen naar het klooster om de 
hosties die hij bij zich had in het tabernakel van 
de kapel te leggen”.

In september 1944 nemen de zusters veel vluch-
telingen op uit Breedeweg en De Horst die in de 
kelders van het klooster worden ondergebracht.
Op 1 oktober 1944 vindt de evacuatie plaats van 
de zusters (naar Uden) en alle andere bewoners 
van Mariental.

De eerste steen

Zo moet de kapel er in 1940 hebben uitgezien
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Vanaf april tot oktober 1945 breekt een moeilijke 
tijd aan voor de teruggekeerde zusters door de 
onverkwikkelijke houding van oud-burgemeester 
Van Grotenhuis. Hij wil geen Duitse zusters terug 
in het klooster en speelt om dat doel te berei-
ken een uiterst kwalijke rol. Zelfs nadat hij door 
bisschop W. Mutsaerts meerdere malen terecht 
is gewezen, blijft hij de zusters, waar mogelijk, 
dwarszitten.

In september 1945 wordt het Mulo-internaat 
geopend met 30 meisjes.

In 1950 wordt de wederopbouw van het klooster 
eindelijk voltooid.

De zusters richten zich steeds meer op de be-
jaardenzorg, om die reden worden de wijkverple-
ging en de naaischool overgedragen.

In 1968 verdwijnt het mulo-pensionaat. In de ja-
ren ’70 en ook in deze eeuw is er veel nieuwbouw 
gepleegd. De laatste zusters gaan weg in het jaar 
2008. Toch werd daarmee de kapel niet aan de 
erediensten onttrokken. Priesters van de paro-
chie Groesbeek bleven er missen verzorgen.
Op 19 december 2017 wordt de kloostervleugel 
met kapel van het voormalige klooster Mariën-
daal aangewezen tot gemeentelijk monument op 
voordracht van de Vereniging Behoud Dorpsge-
zichten.

In 2017 neemt Stichting Kringloop Sint Michael 
de huur van de kapel voor haar rekening en 
wordt de naam van de kapel: Karl-Leisner-Mari-
endaalkapel. Op 29 oktober 2017 worden kleine 
infopanelen over Karl Leisner onthuld. In 2018 
wordt een schilderij van Karl Leisner geplaatst in 
de “Herrgottswinkel” van Karl Leisner, geschon-
ken door Monika Kaiser-Haas, een nicht van Karl 
Leisner. Dit schilderij heeft altijd in de woning van 
de moeder van Karl Leisner gehangen. In 2019 
wordt de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel opgeno-
men in de grensoverschrijdende pelgrimstocht: 
“In de voetsporen van Karl Leisner”. Elke eerste 
vrijdag van de maand om 19.00 uur is er een spe-
ciale eucharistieviering gewijd aan Karl Leisner 
en sinds 2021 ook aan Titus Brandsma.

In juni 2021 werden 50 tegels uit de Dom van 
Xanten door de kunstenaar Mika Springwald 
voorzien van het portret van Karl Leisner. De Ver-
eniging Behoud Dorpsgezichten heeft ook zo’n 
tegel weten te bemachtigen. Op vrijdag 1 oktober 
2021 werd deze tegel door Henk Keukens en 
Theo Giesbers aangeboden aan pastoor Aloys 
van Velthoven om geplaatst te worden voor het 
altaar van de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel.

Theo Giesbers

De Karl-Leisner-Mariëndaalkapel zit op de eerste etage Overzichtsfoto van de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel vanaf het koor
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Karl-Leisner-Erinnerungsmal. Kleve. Bert Gerresheim
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Colofon 
Afb. omslag brochure; blz. 2; blz. 39 (eerste 
steen); blz. 40; blz.41: Peter Hendriks.
Afb. blz. 8; blz.13; blz.19; blz. 21; blz. 25; blz. 27; 
blz. 28 (Lagerkapelle); blz. 32: Internationaler 
Karl-Leisner-Kreis (IKLK) e.V., Archiv. 
Afb. blz. 9; blz.10; blz.11; blz.12: Titus Brandsma 
Memorial. 
Afb. blz. 14; blz. 15; blz.17; blz. 19 (dagboek 13); 
blz. 24; blz. 38: rechtstreeks met toestemming 
gefotografeerd vanuit originele dagboek 13 door 
Peter Hendriks.
Afb. blz. 22: Frank Thron, Freiburg/Br.
Afb. blz. 26: Monika Kaiser-Haas, Münster.
Afb. blz. 28: Eike Pies, Sprockhövel. 
Afb. blz. 34: Der heilige Papst Johannes Paul II. 
Afb. blz. 36: Mgr. Heinrich Mussinghoff.
Foto’s blz. 37 – 40: Marieke Rijkema /  
Titus Brandsma Memorial
Foto’s blz. 41 – 44: Archief o.a. kronieken van de 
Barmhartige Zusters van de H. Carolus Borro-
meus

Vormgeving en drukwerk: 
www.dhddrukkerij.nl 

Voor meer informatie:
www.karl-leisner.de
www.titusbrandsmateksten.nl 
www.titusbrandsmamemorial.nl
www.titusbrandsmainstituut.nl
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"In der Kranenburger Stifts- und Wallfahrtskirche St. Peter und Paul wird im goti-
schen Kreuztürmchen das Wundertätige Heilige Kreuz zur Verehrung aufbewahrt 
und ausgestellt. Nach den Zerstörungen in Folge des Zweiten Weltkriegs blieb 
das Kreuztürmchen zunächst nur als Ruine erhalten. Von 1999 an hieß das Kreuz-
türmchen zehn Jahre lang offiziell Stele für Europa - dazu wurden sechs Sandstein- 
figuren des Kölner Künstlers Hans Karl Burgeff (1928 - 2005) in den Nischen des 
Kreuztürmchens aufgestellt, die sechs europäische Selige bzw. Heilige darstel-
len: Edith Stein, Titus Brandsma, Arnold Janssen, Maximilian Kolbe, Karl Leisner 
und Frédéric Ozanam. Dann fassten Pfarrer Christoph Scholten und der Kirchen-
vorstand den Beschluss, das Kreuztürmchen in seiner Vorkriegsgestalt wiederauf-
zubauen und ihm den traditionellen Namen zurückzugeben. Im Zuge der Vollen-
dung der originalgetreuen Rekonstruktion, die 2013 erfolgte, wurden die sechs 
Sandsteinfiguren entfernt. Für sie wird immer noch nach einem repräsentativen Ort 
für die Neuaufstellung in der Kirche gesucht, um das wichtige Anliegen aufzug-
reifen, für die Einheit Europas und das missionarische Zeugnis des christlichen 
Glaubens in Europa und der Welt zu beten und einzustehen. Die beiden Figuren von 
Titus Brandsma und Karl Leisner wurden für den Fototermin eigens aus dem Depot 
der Kranenburger Kirche geholt und von Fotograf Peter Hendricks gut in Szene ge-
setzt. Da zu ihren Lebzeiten offensichtlich kein gemeinsames Foto erstellt wurde, 
war dies eine schöne Gelegenheit, beide auch optisch zu vereinen."

Christoph Scholten

Vereniging Behoud Dorpsgezichten

Sint Michael
Kringloop
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