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Von Ingeborg Schödl

Es war sicher nicht der repräsen-
tativste Raum des Erzbischöf-
lichen Palais in Warschau, aber 
doch der sicherste, in dem der 
polnische Primas, Kardinal Ste-

fan Wyszyński, im Winter 1956 die Besu-
cherin aus Wien empfing. Obwohl er nach 
drei Jahren Hausarrest die Abhörmetho-
den der Geheimpolizei kannte, riskierte 
er es, einen Gedanken auszusprechen, der 
ihn sehr beschäftigte: „Lasst uns nicht al-
lein, helft uns, die geistige Isolation zu 
überwinden. Unsere Intelligenz darf den 
Anschluss an das Denken und Tun jenseits 
des Stacheldrahts nicht verpassen.“

Mit dieser Bitte im Reisegepäck fährt 
Lonny Glaser  nach ihrem Besuch bei 
Verwandten wieder zurück nach Wien, in 
das damals bereits freie Österreich. In ihr 
hatte der Kardinal die genau richtige An-
sprechpartnerin gefunden, die nicht nur 
den für die Realisierung des Vorhabens 
notwendigen Mut besaß, sondern sich so-
wohl in Österreich wie in Polen beheima-
tet fühlt. Der Vater kommt aus Graz, die 
Mutter aus Bielsko-Biała (Beskiden). Nach 
dem Tod der Mutter kommt die Achtjähri-
ge zu polnischen Verwandten nach Maków 
und wächst dort auf. Als Zwanzigjährige 
flieht sie 1945 vor der heran rückenden 
Roten Armee nach Österreich. 1956 rei-
st sie erstmals nach ihrer Flucht zu ihren 
Verwandten nach Polen, wo es dann zu der 
entscheidenden Begegnung mit dem pol-
nischen Kardinal kommt.

Ein Konzept zeigt Erfolg
Lonny Glaser versucht mit Freunden vor-

erst ein Konzept zu entwerfen, wie man der 
Bitte des polnischen Primas entsprechen 
könnte. Dann nimmt sie Kontakt mit dem 
neuen Erzbischof von Wien, Franz König, 
auf, der sich sofort interessiert zeigt und 
meint, man solle es doch einmal probieren. 
Geplant war, dass ausgesuchten Personen 
aus den verschiedensten wissenschaft-
lichen und kulturellen Bereichen durch ein 
Stipendium ein befristeter Aufenthalt in 
Österreich zur Weiterbildung ermöglicht 
werden soll. 

Lonny Glaser, inzwischen Generalsekre-
tärin der österreichischen Sektion der in-
ternationalen katholischen Friedensbewe-
gung Pax Christi, beginnt mit ihrem Team, 
die Fäden zwischen Österreich und Polen 
zu knüpfen. Unterstützt wird sie dabei auch 
vom Erzbischof von Krakau, Karol Woj tyła, 
dem späteren Papst Johannes Paul II. Mit 
großem persönlichen Einsatz gelingt Glaser 
dieser „Brückenschlag“ zwischen dem frei-
en und dem unterjochten Europa.

Bei den Einladungen musste mit groß-
er Vorsicht vorgegangen werden, denn der 
Arm der Geheimpolizei reichte bis Öster-
reich. Nie durfte die Kirche als Einladende 
aufscheinen. Lonny Glaser beginnt, einen 
Kreis, bestehend aus Privatpersonen, Uni-
versitätsinstituten und sonstigen Organi-
sationen, aufzubauen, über die dann die 
Einladung erfolgte. Die Stipendiaten wur-
den sorgfältig ausgewählt. Sie mussten 
nicht katholisch sein, aber auf christlichem 

Fundament stehen. Das Programm des auf 
drei Wochen begrenzten Aufenthaltes war 
sehr intensiv. Zum Abschluss musste ein 
Leistungsnachweis erbracht werden. 

Ein großes Problem war die Finanzierung. 
Unterstützung gab es von der Österreichi-
schen sowie der Deutschen Bischofskonfe-
renz, aber das reichte nicht aus. Lonny Gla-
ser gelang es immer wieder, sowohl private 
Sponsoren wie kostenlos zur Verfügung ge-
stellte Gastwohnungen aufzutreiben. 

Als 1989 die politische Wende kam, waren 
es gerade diese Menschen, die sich mit ih-
ren Fachkenntnissen für den Neuaufbau Po-
lens zur Verfügung stellten. Der Historiker, 
Publizist und Politiker Władysław Barto-
szewski bezeichnete die Arbeit von Lonny 
Glaser als eine „Investition in die Waffen 
des Geistes und einen wesentlichen Beitrag 
zur Sicherung des Friedens in Europa“.

Beitrag zur Völkerverständigung
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

ging die Arbeit durch das inzwischen ge-
gründete Institut „Janineum“ weiter. Die Sti-
pendiaten kamen nun aus 17 Ländern. Der 
Nachholbedarf auf allen Gebieten und die 
persönliche Kontaktaufnahme mit dem We-
sten waren in vielen Ländern des Ostblocks 
groß. Ein Aufenthalt in Österreich ermög-
lichte den Studierenden außerdem, beste-
hende Ressentiments zwischen den sla-
wischen Völkern aufzuarbeiten. Mehr als 
6000 Stipendiaten konnten auf diese Weise 
nicht nur wertvolle fachliche, sondern auch 
wichtige menschliche Kontakte knüpfen.

Als Dank für die Hilfe „während der 
langen Nacht der totalitären Herrschaft“ 
(Bartoszewski) erhielt Lonny Glaser das 
Ehrendoktorat der Krakauer Jagiellonen- 
Universität und wurde mit dem „Komman-
deurkreuz des Verdienstordens der Repu-
blik Polen“ ausgezeichnet. In Österreich 
wurde ihr für ihr Lebenswerk 1997 der 

„Kardinal-König-Preis“ verliehen“. 
Der Wiener Weihbischof Helmut Krätzl, 

der ein großer Förderer des „Janineums“ war, 
reihte Lonny Glaser unter jene Frauen der 
Kirche ein, „die nicht um ihre Rechte gestrit-
ten haben, sondern einfach zur Tat geschrit-
ten sind und unbeirrt ihre Ideen in der Kir-
che durchgesetzt haben ...“. Sie selbst meinte 
einmal in einem Vortrag: „In jedem Volk, in 
der Kirche und den Parteien gibt es einen 
Prozentsatz von Menschen, die Verantwor-
tung auf sich nehmen und bereit sind, sich 
über die eigenen Interessen hinaus für das 
Gemeinwohl einzusetzen. Sie sind es, wel-
che die Kontinuität einer Religionsgemein-
schaft, eines Volkes oder Staates garantie-
ren …“ Lonny Glaser, die 96-jährig in Wien 
verstarb, gehörte zu diesen Menschen.

GLAUBENSFRAGE

Hoffnungsschimmer Ostern

In der frühen Kirche, von der das Neue Tes-
tament erzählt, finde ich die Zeit nach Os-
tern besonders inspirierend. Zunächst do-

minieren abgrundtiefe Verzweiflung und ein 
Grauen angesichts des unfassbaren Folter-
todes am Kreuz. Die Jüngerinnen und Jünger 
bleiben trostlos zurück. Mit Jesus wurden ihre 
Hoffnungen gekreuzigt und alles, was ihr Leben 
zuvor zum Aufblühen brachte. Der Schmerz 
sitzt tief, er bohrt so sehr, dass er alles zu ver- 
nichten droht.

Aber dann kommen unbegreifliche Geschich-
ten in Umlauf. Der Stein am Grab ist wegge-
wälzt. Wie kann das sein? Jener Rollstein, der 
dem Leben den Tod vom Leib halten sollte. Gibt 
es neues Leben im Tod? Schöpfung durch Ver-
lust? „Doch als sie aufblickten, sahen sie, dass 
der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 
groß.“ (Mk 16,4)

Der Auftritt Jesu zu Ostern ist vor allem eines: 
unscheinbar. Kein lautes Getöse. Kein prunk-
volles Erscheinen. Kein überlegenes Triumphie- 

ren. Es sind die kleinen 
Zeichen, die intimen Be-
gegnungen, die zum Hoff-
nungsschimmer werden. 

Das Erstaunliche: Die 
Jüngerinnen und Jünger setzen auf diese un-
scheinbaren Zeichen. Obwohl sie selbst verzwei-
felt sind, machen sie einander Mut. Obwohl sie 
davonlaufen wollen, bleiben sie zusammen. Ob-
wohl ihnen die Sprache zerbricht, erzählen sie ei-
nander von dem, was sich Überraschendes zeigt.

Kann eine Katastrophe belebend wirken, ge-
rade weil sie vom Tod gezeichnet ist? Haben 
Menschen auch heute diese unbändige Kraft, 
die das Leben will und auf das Leben setzt? Im 
zweiten Frühling der Corona-Pandemie leuch-
tet das Osterfest in eine schwierige Zeit hinein. 
Unscheinbar. Aber dennoch nicht zu über sehen. 

Ostern – ein Hoffnungsschimmer.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitäts
forscherin an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

 „ In jedem Volk und in der  
Kirche gibt es einen Prozentsatz  
von Menschen, die Verantwortung  
auf sich nehmen und bereit  
sind, sich für das Gemeinwohl  
einzusetzen. “ Lonny Glaser

Der Brückenschlag zum Westen
Das von der im März verstorbenen Lonny Glaser gegründete kirchliche Institut „Janineum“ hat über den Eisernen Vorhang hinweg Jahrzehnte 
einen wichtigen Beitrag zum geistigen Austausch und zur Völkerverständigung zwischen Österreich und den Ländern des Ostens geleistet.

Maria Harmer 
porträtierte Lon-
ny Glaser und 
das „Janineum“ 
am 3. 2. 2000, 
nachzulesen un-
ter „Begegnung 
beim Studieren“ 
auf furche.at.

Einer der aus dem Licht / mir entgegenkam / küsste seine Namen 
auf meine Lippen. Diese Zeilen aus dem Gedicht „Ankunft“ kön-
nen als poetische Interpretation von Ostern gelesen werden. 

 Huub Oosterhuis, der heute 87-jährige Erneuerer religiöser Sprache, 
dessen Liedtexte und Gebete auch im deutschen Sprachraum verbrei-
tet sind, erweist sich in seiner neuen Gedichtsammlung „Wartezeiten“ 
erneut als Meister poetischer Gottesrede. In den von Cornelis Kok aus 
dem Niederländischen übersetzten Texten ist Oosterhuis lakonischer 
und gleichzeitig unmittelbarer geworden – über Gott sprechen und 
dennoch das Wort „Gott“ sparsam in den Mund nehmend (respektive 
zu Papier bringend). Und immer wieder politische Anklänge – etwa an 
Europas Flüchtlingsschande: Ich bin abgereist / zum leeren Land der 
Verlorenen / fremdsprachigen Ertrunkenen … Und es ist immer wieder 
die Liebe(serfahrung), über die Oosterhuis mit seinen Sprachbildern 
die Beziehung zu Gott verständlich macht: Ich warte auf nichts / als 
Frühlingslicht / und Fingerspitze. // Lippen gingen auch. (ofri)

Wartezeiten 
Neue Gedichte 
über Gott und 
die Welt
Von Huub  
Oosterhuis  
Patmos 2021
88 S., geb.,  
€ 12,40

Lonny Glaser 
Geboren am 25.  
Jänner 1925 in Bielsko- 
Biała (PL), gestorben 
am 16. März 2021 in 
Wien. Das Requiem 
findet am 12. April,  
10 Uhr, im Stephans-
dom statt.

Gedichtete Gebete
NEUERSCHEINUNG
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