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Aufgabe: - Wählt einen Vorleser aus und hört ihm zu 

- Was ist das für ein Mensch, der hier schreibt  
- Was unterscheidet diesen Menschen von jungen Leuten heute  

 
Anmerkungen zu den Briefen (Wir kennen 48 seiner Briefe aus dem KZ)  
 
I. Schreibweise des Vornamens: Aloys, Alois, Alojs, Aloisius, Aloysius 
   des Nachnamens: Andritzki, Andricki 
Befasst man sich intensiver mit unserem künftigen Seligen fällt irgendwann auf, dass 
Vorname und Familienname (auch von ihm selbst) unterschiedlich geschrieben werden. Das 
hängt zunächst mit seiner Herkunft zusammen. Geboren in Radibor bei Bautzen, sprach er als 
erste Sprache Sorbisch. Erst in der Schule und später beim Studium brauchte er vorwiegend 
die deutsche Sprache. Viele seiner schriftlich vorliegenden Gedanken hat er in sorbischer 
Sprache verfasst. Seinen Namen schreibt man sorbisch Alojs Andricki (das „c“ vor dem „k“ 
wird wie „tz“ gesprochen). Als alleinige Amtssprache galt in der Schule wie in allen 
öffentlichen Ämtern, so auch bei der Kirchenbuchführung, die deutsche Sprache. So steht im 
Taufbuch in Radibor Aloys Andritzki. Richtet man sich nam dem Taufbuch, so muss er also 
immer Aloys Andritzki geschrieben werden. Aloys selbst hat seinen Namen unterschiedlich 
geschrieben: Aloys und Alojs. Nach dem Machtantritt Hitlers wurde die sorbische Sprache 
verboten. Sorbische Bücher und Zeitungen wurden beschlagnahmt und verbrannt. Viele ältere 
Leute erzählen heute noch davon, wie sie in der Schule geschlagen wurden, weil sie sich mit 
Freunden sorbisch unterhielten. In Niederschriften über Aloys Andritzki findet man auch 
Aloysius (Firmbuch), oder Alois.   
 
II. Warum Briefe aus dem KZ und warum schreibt er „Aloys“ und nicht Alojs  
Seine Briefe aus dem KZ sprechen in einer Weise über seinen Glauben, dass wir heute 
staunen dürfen und uns an ihnen freuen. Beeindruckend ist, dass er, der selbst in der 
Bedrängnis war, stets den Adressaten seiner Briefe Hoffnung machte und nicht klagte, 
obwohl er doch dazu allen Grund gehabt hätte.  
  Wie schon erwähnt, Sorbisch war verboten. Selbst mit seinen Eltern und Geschwistern 
durfte Aloys weder sorbisch sprechen noch ihnen Sorbisch schreiben. In einigen Briefen 
findet man allerdings einzelne sorbische Worte, wie z. B. Kmótra, für Patentante. Manchmal 
sieht es auch so aus, als ob Aloys seinen Vornamen sorbisch schreiben wollte, dann findet 
man über dem „y“ einen Punkt als handele es sich um ein „verunglücktes j“.  
 
 
 
III. Orte über die Aloys Andritzki vorrangig schreibt 
Dresden: - die Stadt seiner ersten und einzigen Kaplanstelle 

- Stadt der Menschen, mit denen er durch seinen Dienst verbunden war (Probst 
Beier, Kapellknaben, Kolpingverein, Freunde)  

Rosenthal: - Wallfahrtsort, Stätte der Heimat seiner Marienfrömmigkeit, Stätte seiner 
Verbindung mit allen sorbischsprachigen Menschen   
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Brief  vom 1. Adventssonntag 1941 an Propst Wilhelm Beier in Dresden 
(30. November 1941) 

 

 

Hochwürden, lieber Herr Propst, liebe Eltern und all Ihr Lieben!  

Advent! Das Herz und das ganze Gemüt erzittert in seliger Erwartung des Herrn, wenn wir 

jetzt die Gebete und Lieder der Kirche singen, beten und betrachten. „Zu Dir erheb ich meine 

Seele“ (Ad Te levavi). Voll innerer Freude haben wir heute nach der Choralmelodie dies 

Eingangslied gesungen. Dank sei dem Herrn, daß wir diese Zeit so ganz tief, lebendig  und 

wirklichkeitsnah feiern dürfen. Ja, es ist  doch schön, lieber Herr Propst, daß der Benjamin, 

wie die ehrwürdige, liebe Schwester Canisia immer sagte, jetzt in Gemeinschaft mit seinem 

Mitkaplan, dem Bob, Benno und Hans, dem Otto und all den anderen, die der Herr aus der 

Diaspora zusammengeführt hat, so wie es in der heiligen Schrift steht, damit sie gemeinsam 

dem Herrn dienen, in klösterlichen Einsamkeit leben. Der ehrwürdigen Schwester Oberin, die 

den Tisch mit den Gaben Gottes deckt, sei es mit Sauerkraut, Möhren und Kohlgemüse, mit 

dem dazugehörigen Stückchen Fleisch, wobei hinterher der Tropfen aus dem Keller nie fehlt, 

wünsche ich zum Namenstag einen lichten Tag – St. Luzia bitte für uns! Ebenso erbitte ich 

Gottessegen für meinen Paten Nikolaus, der bei Tante Susi wohnt, der ich auch am Feste der 

Unbefleckt Empfangenen besonders gedenken will. Schwestern, liebe Maria und Martha, 

werden meiner bei der Gottesmutter nicht vergessen. Vettern Franz und Ambrosius, den 

jungen Soldaten, Gotteskraft. Den lieben Eltern, meinen Hausgenossen, besonders den 

Kapellknaben frohen Adventsgruß. – Es ist uns nicht gestattet zu Weihnachten Pakete oder 

Päckchen zu empfangen. Schickt daher keine Pakete oder Päckchen, sie werden ungeöffnet 

zurückgeschickt. 

 

      Herzlich grüßt Euer Aloys.  
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Brief  vom 04.04.1942 an Propst Wilhelm Beier in Dresden 
 

"Am Abend des Sabbats eilte Maria Magdalena und ihre Freundin zum Grabe, um es zu 

schauen. Alleluja." 

 

 

Es ist gerade um diese Zeit. Kurz vorher haben wir mit der Schola die herrlichen 

Ostergesänge geprobt. - Ich habe sie dabei mit durch betrachtet und wurde froh dabei; sodass 

das Alleluja wirklich aus einem österlichen Herzen emporwuchs - und all diese kommenden 

Tage auch durch nichts getrübt werden können - eben erhielt ich auch den Brief vom 1.4. mit 

all den lieben Grüßen und Wünschen und Nachrichten: 

Was ist mit Gefreiten Johann aus Ostro? Ist er dem lieben Bruder Alfons nachgefolgt? Ich 

gedenke besonders seiner; der auferstandene Herr tröste die Eltern und Kmótra. Dank Dir, 

Vater, für Deine lieben Gedanken. Das freut mich, daß Du die mystische Gemeinschaft so tief 

erkennst. So wird wahrlich jeder Lebenshauch zum Quell göttlicher Gnaden an jedem Ort, zu 

jeder Zeit. Alleluja. Dank Ihnen, lieber Herr Propst, mit Ihrer Jugend für Grüße und Wünsche; 

ebenso dem lieben Confrater Werner, der wohl auf Urlaub ist. - Von „Sollen“ ist hier keine 

Rede, nur: es ist und wäre mir weiterhin recht, wenn Sie mir das Geld so weiter schicken: 

monatlich vierzig RM. Das ist meine schriftliche Bitte. „Christ ist auferstanden und hat uns 

befreit aus Leid und Banden“ - so laßt uns jubeln einer dem andern. 

 

Uns ist es nicht erlaubt Päckchen und Pakete zu empfangen. Schickt daher keine Päckchen 

und Pakete. Sie werden ungeöffnet zurückgeschickt.  

 

Allen Lieben herzliche Ostergrüße Euer Aloys. 
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Brief  vom 18.04.1942 an Propst Wilhelm Beier in Dresden 
 

Friede sei Euch! Alleluja.  

Denn Erlösung hat der Herr seinem Volke gebracht. Immer wieder bringt uns die Kirche 

diesen Gedanken zum Bewußtsein, damit wir ihn immer tiefer erfassen. So werden wir 

unseres Lebens immer froher trotz aller Leiden, die die Welt uns bereitet. Ihr dürft sicher sein, 

daß ich mich darum alter Frische und Gesundheit erfreue leiblich als auch geistig. Trotzdem 

bin ich mir meiner Lage bewußt und empfinde es immer wieder neu, was es heißt, von allen 

getrennt in Haft zu leben, ein jeder fühlt es so und im Austausch der Gedanken kommt das 

immer deutlich zum Ausdruck. Das muß aber wohl so sein, sonst würde man die Wirklichkeit 

nicht sehen und dementsprechend den inneren Wandel nicht vollziehen. Die Wiedergeburt 

muß aber stattfinden, sonst ist das Leben vergeblich. Aber noch eine kleine Weile, dann wird 

sich unser Herz freuen ob dieser Neugeburt. Der Herr will uns ja ewige Freude geben. 

Alleluja! Am Weißen Sonntag gedachte ich besonders unserer 1. Kommunionskinder und 

Firmlinge. Im Monat Mai bekommt jeder Tag seine besondere Note, wie in der Hofkirche 

durch die Predigt: so werden wir einander ganz nahe sein. - Dank für den Brief aus Rosenthal. 

Die liebe Maienkönigin nehme uns alle unter ihren Schutz. - Martha möge besonders gut zu 

Ehren der Mutter Gottes im Mai das Orgelspiel gelingen und die beiden kleinen Nichten 

Angela und Christa werden wohl auch ihr Liedlein probieren.  

Euch alle grüßt im Herrn Euer Aloys. 
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Brief  vom 28.06.1942 an Propst Wilhelm Beier in Dresden 
 

Der Herr sei mit Euch, Ihr Lieben!  

Dank für den lieben Brief aus Rosenthal und Dresden. Ja, wahrlich zur eigenen Beschämung 

muß ich gestehen, daß ich den Sankt Benno-Tag u. Woche zu wenig beachtet habe. Beim 

Lesen des Briefes erinnerte ich mich wiederum all der Feierlichkeiten, die wir neu zu 

gestalten versuchten zu Ehren unseres großen Diözesan Patrons. Man ist eben nicht zu Hause. 

Und heute am Vorabend Peter u. Paul, was für Vorbereitungen. Es klingt mir im Ohr das 

gewaltige „Tu es Petrus“, „Du bist der Fels“, es rauscht und wogt in mir voll der Klänge des 

Orchesters, der Orgel, der Stimmen des Chores und der Kapellknaben. Ich möchte schon 

dabei gewesen sein bei all den Feiern, die Ihr erleben durftet. Aber der Herr will, daß wir 

noch mehr wachsen und uns Ihm, dem Herrn des Alls, mehr noch hingeben, auf alles 

verzichten lernen, ganz entblößt von Hab und Gut, Ihm nur leben. Es erfüllt mich immer wohl 

aber mit ganz großer Freude - es ist eben menschlich - wenn ich höre, daß auch Ihr alle noch 

unser eingedenk seid inmitten der vielen Arbeit und Feierlichkeiten. Das Herz wird mir nicht 

schwer, der Mut wird mir nicht sinken, weiß ich mich doch ganz in der Hand Gottes! Und 

solange ich immer noch einige Minuten Gelegenheit habe, die heilige Schrift aus dem 

Messbuch oder Brevier betend zu betrachten, fühle ich mich geborgen und bin glücklich. Wie 

stärken doch wiederum die Petrusworte am heutigen 5. Sonntag nach Pfingsten unsere 

Haltung als Christen, ja speziell als Priester des Allerhöchsten, da wir Eiferer für das Gute 

sein wollen und allzeit sein sollen. Heil Euch! und uns zusammen.  

 

Gruß u. Segen an den verwundeten Georg - an alle, Euer Mitbruder, Bruder, Neffe und Sohn 

Aloys. 
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Brief  vom 23.01.1943 an Propst Wilhelm Beier in Dresden 
 

Meine Lieben!  

Die Herrliche Weihnachtszeit ist vorbei, aber nicht vorbei die Erinnerungsreichen Tage! Jetzt 

die Weltgebetsoktav für die Wiedervereinigung im Glauben - da werden Schwager Max und 

der Bruder Johann im Osten viel daran denken. Und dann der 21.1.!  Was knüpfen sich da 

nicht doch für manche Hoffnungen. - Herzlichen Dank für den lieben Brief der Martha. Man 

ist wirklich erfreut über den frischen Ton, der in ihm lebt. So kann ich eben von hier nicht 

schreiben. Erfreut war ich natürlich über das Paket von Ihnen Herr Propst, Vergelts’ Gott! 

Liebe Eltern Ihr habt mir auch schon wieder geschickt. Außerordentlich froh war ich über den 

Rosenkranz. Aber seid versichert ich habe nun schon Guten genug - bin satt und schickt mir 

viel weniger - vor allem was Brot anbelangt, bis ich wieder anders schreiben sollte. Dann 

könnte ich einen Schal, Hemd, Unterhosen und alte Strickjacke noch gut gebrauchen. Für 

alles „Vergelts“ Gott!  

In der Liebe unseres Herrn   Euer Aloys 
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Feldpostbrief  vom 13.08.1942 an Bruder Johann Andritzki 
 

Mein lieber Bruder Johann! 

Gerade habe ich Dein lieben Brief im Spint gefunden, da ich jetzt mittags von der Arbeit kam. 

Das war mir eine große Freude, vor allem, weil wir dieser Tage auch die Möglichkeit erhalten 

haben, die Feldpostbriefe an nächste Verwandte zu beantworten. So sende ich Dir meinen 

ersten Feldpostbrief: Der Kyrios Kyriou möge Dich segnen und als heilender Sohn Davids in 

Deiner Arbeit unterstützen. – Viel Zeit steht mir ja nicht zur Verfügung Dir vieles und 

schönes zu schreiben, darum entschuldige bitte auch meine weniger schöne Schrift – zu lesen 

ist sie ja noch. Des Primiztages habe ich ja gedacht, ebenfalls gestern an St. Klara, da ich im 

Wittichenauer Krankenhaus den kranken Vater besuchen durfte – er dort die Primiz feiern 

konnte – ja, wie Du sagtest: Glück und Leid – beides so dicht beieinander. Ja, wie ich gerade 

an diesem St. Klara Tage  - dem Tag der Kranken - einen Mitbruder hintragen durfte zu seiner 

letzten Ruhestätte – der Blick des brechenden Auges – ja so etwas kann man nicht vergessen. 

Ewigkeitsgedanken kommen da auf – Taborgedanken – jetzt noch alles verhüllt in Schleier – 

dann enthüllt in herrlichem Licht. Mancher hat den Glauben an Himmel, Hölle – Gott – Geist 

verloren. Wenn es dies wirklich nicht gebe – ja was dann? Aber mit Worten kann man ja sehr 

oft die Menschen kaum überzeugen – ja oftmals genügen nicht die sichtbarlichen Taten und 

Beweise – hier kann nur Gnade helfen – unser Gebet – stilles Harren auf das Wehen des 

heiligen Geistes. Ja, lieber Bruder, ich danke Dir für Deine inhaltstiefen Gedanken. Schreibe 

mir ruhig so weiter – natürlich höre ich auch gerne etwas von draußen – von zu Hause oder 

was es eben für mich bemerkenswertes sein kann. Mir geht es – Dank sei Gott – gut, bin noch 

wohlauf und harre der Stunde, in der wir uns wiedersehen werden dürfen. Der Herr wird wohl 

alles uns Boshaftes und Sündhaftes verziehen haben – er läßt ja nicht umsonst diese Bußzeit 

uns durchkosten – in der Sicht Gottes steht alles schon gut eingeordnet – seinen Segen und 

Reichtum wird er uns nicht verschließen. Drum laßt uns den Herrn Preisen.  

Vetter Stani hat schon mir geschrieben – nur noch nicht Schwager Max – Grüße Sie mir alle – 

Otto - Bruder von Gerard, Benno, Johannes, Bernhard – 

 

in Liebe u. Treue  

Dein Bruder Aloys. 
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Feldpostbrief  an Johann Andritzki 12.10.1942 
 

Friede sei Dir!     Mein lieber Bruder Johann! 

Mit Dank und Freude habe ich bis jetzt regelmäßig Deine Briefe erhalten, auch den letzten vom 5.10. 

Gestern, am Feste der Mutterschaft der lieben Gottesmutter Maria habe ich schon an diesem Brief 

geschrieben, da es Sonntag war und man eine gewisse Muße zum Betrachten und Gottesdienstfeiern 

hat. An diesem Fest habe ich mit besonderer Liebe als Bruder Deiner gedacht und fühle mich so ganz 

verbunden mit Dir und den Lieben zu Hause, vor allem der lieben Mutter, die sich so um uns gesorgt 

und jetzt noch mehr. Habe selbst heute ein Zeichen auch Ihrer Liebe empfangen, das was Sie mit 

eigenen Händen zusammengepackt wie ein schönes, kleines und feines Geschenk. Sie grüße darum 

von mir mit besonderer Herzlichkeit und danke Ihr – der liebe Vater hat die Adresse geschrieben, das 

habe ich gesehen – ich ge- 

denke ja unserer lieben Eltern täglich bei der heiligen Kommunion, wie sie es ja auch ihrer-seits tun. 

So sind wir ja nicht nur durch leiblich – blutmäßige Banden verknüpft, sondern viel inniger durch die 

gnadenhafte übernatürlich – göttliche Gemeinschaft in Christus. Das gibt uns ja den stärksten Halt, da 

wir uns ja so sicher und geborgen finden bei Gott selbst und darum nie verloren gehen können. So 

wollen wir nie aufhören im Danksagen und sich dem Herrn allzeit anvertrauen! Grüße mir auch den 

lieben Bruder Gerard, die lieben Schwestern Maria und Martha. Doch schreibe, daß die geschäftige 

und sich allzeit bemühende Martha auch recht bald von Ihrer Kunst, die sie in Haag erlernt hat, mit 

unter Beweis stelle. Sie kennt sich ja nun nach einer solchen Schule gerade in den Dingen gut aus, die 

notwendig sind und auch eine gewisse Dauer besitzen. Ein bekanntes Wort heißt: Es wird Euch ein 

dreifach, ja fünffach geschütteltes und gerütteltes, übervolles Maß zuteil werden. Und paß auf, der 

Benjamin ist dieser Tage nun schon ein ganzes Jahr auf seinem neuen Posten und konnte nicht auf 

Urlaub wie Du fahren. Er möchte das auch, vorerst muß er aber noch warten. Aber Du weißt ja was 

Du selbst brauchst, vor allem was die tägliche Bitte ausdrückt. Hoffentlich hält der Vater sein 

Schwarzbrot, was der Benjamin auch so gern gegessen. So ein schöner Laib mit dem notwendig 

Geräucherten wird dem Benjamin über die gedachte Urlaubszeit hinweg-helfen. Sonst weiß der 

Benjamin nichts weiter zu berichten als eben immer das ewig alte Lied: auf dem Posten sein, in der 

Reserve ist erst Ruh! Sonst ist er, Gott sei Dank, wohlauf und freut sich, daß er sich öfter mit seinen 

Kameraden aus der Heimat treffen kann und so einander Altes und Neues austauschen kann in der 

trauten Mundart der Heimat. Herzliche Grüße auch an Blasius Nauke, Peter Wolff, Michel Räde, die 

mir geschrieben. Daß meine Sachen geregelt sind freut mich doppelt und bin unbesorgt! In 

brüderlicher Liebe Dein Aloys. 

 


