
 

Gemeinsame Wallfahrt 2010 
 
 

1. Station (an den Kirchen: Liebfrauen / St. Engelbert)   

 

Nikolaus Groß, am 30. September 1898 als Sohn eines Zechenschmiedes 

in Niederwenigern geboren, ging von 1905 bis 1912 in die örtliche 

katholische Volksschule. Nach seiner Schulzeit war er zunächst in einem 

Blechwalzwerk tätig. Als Schlepper, später als Hauer, arbeitete er dann 

fünf Jahre lang “unter Tage” in einer Kohlengrube.  

In seiner knappen Freizeit war er um intensive Weiterbildung bemüht. 

1917 trat er dem Gewerkverein christlicher Bergarbeiter bei, wurde 1918 

Mitglied der Zentrumspartei und schloss sich 1919 dem Antonius-

Knappenverein (KAB) Niederwenigern an. Schon mit 22 Jahren wurde er 

Jugendsekretär in der christlichen Bergarbeitergewerkschaft, bereits ein 

Jahr später Hilfsredakteur der Zeitung “Bergknappe”. Seine weitere 

Gewerkschaftstätigkeit führte ihn nach Waldenburg in Schlesien und 

über Zwickau wieder zurück an die Ruhr nach Bottrop. 

In der Zwischenzeit hatte er Elisabeth Koch aus Niederwenigern 

geheiratet, die ihm im Verlauf einer glücklichen Ehe sieben Kinder 

schenkte. Seine Familie liebte er über alles und war ein vorbildlicher 

Vater in seiner Verantwortung für die Erziehung und die Vermittlung des 

Glaubens. In seinem Büchlein “Sieben um einen Tisch” schreibt er: “Die 

tiefen Sorgen kreisen unablässig um die Sieben, aus denen tüchtige, 

aufrechte und seelenstarke Menschen werden sollen.” Bei seiner ganzen 

Familienliebe kennt Groß keinen Rückzug in die Familienidylle. Er bleibt 

wach für die großen gesellschaftlichen Probleme gerade auch in der 



Verantwortung für die Familie. Arbeit und gesellschaftliche 

Verpflichtungen sind für ihn der Ort, an dem er seinen christlichen 

Auftrag verwirklicht. In seiner 1943 verfassten Glaubenslehre schreibt er:  

 

“Die meisten großen Leistungen entstehen aus der täglichen 

Pflichterfüllung in den kleinen Dingen des Alltags. Dabei gilt unsere 

besondere Liebe immer den Armen und Kranken”.  

 

Gebet: 

 

Heiliger Gott, 

du siehst nicht auf die Person, 

sondern dir ist in jedem Volk willkommen, 

wer dich fürchtet und tut, was recht ist. 

Zeige uns täglich neu deinen Willen 

und gib uns die Kraft, 

ihn immer mehr zu erfüllen. 

Schenke uns deinen Geist, 

damit wir in der Heiligkeit wachsen 

und so verbunden bleiben mit deinem Sohn, 

Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

 

 

 

 Wie steht es um unseren Glauben? 

 Welchen Stellenwert hat das Gebet in unserem Leben? 

 

 



 

2. Station  (Diekmannshof / Schwimmbrücke) 

 

Zu Beginn des Jahres 1927 wurde Groß Hilfsredakteur bei der 

Westdeutschen Arbeiterzeitung, dem Organ der Katholischen Arbeiter-

Bewegung (KAB), und schon bald ihr Chefredakteur. In dieser Funktion 

vermittelte er den katholischen Arbeitern Orientierung in vielen Fragen 

der Gesellschaft und der Arbeitswelt. Dabei wurde immer wieder 

deutlich, dass für ihn die politischen Herausforderungen einen sittlichen 

Anspruch enthalten und dass die sozialen Aufgaben ohne geistliche 

Bemühungen nicht zu lösen waren. Der Redakteur wurde zu einem 

Boten, der auch hier seinen Glauben bezeugt.  

Als Nikolaus Groß 1929 in seiner Eigenschaft als Chefredakteur ins Kölner 

Ketteler-Haus einzog, hatte er sich bereits ein klares Urteil über den 

heraufziehenden Nationalsozialismus gebildet. Ausgehend von der 

Leitidee Bischof Kettelers, dass eine Reform der Zustände in der 

Gesellschaft nur durch eine Reform der Gesinnung erreicht werden kann, 

sah er in den Erfolgen der Nationalsozialisten in der Gesellschaft 

“politische Unreife” und “mangelnde Urteilsfähigkeit”. Schon damals 

betitelte er die Nazis als “Todfeinde des heutigen Staates”. Als Redakteur 

des KAB-Organs schrieb er am 14. September 1930: “Wir lehnen als 

katholische Arbeiter den Nationalsozialismus nicht nur aus politischen 

und wirtschaftlichen Gründen, sondern entscheidend auch aus unserer 

religiösen und kulturellen Haltung entschieden und eindeutig ab.”  

Schon einige Monate nach Hitlers Machtergreifung 1933 nannte der 

Führer der Deutschen Arbeiterfront, Robert Ley, die Westdeutsche 

Arbeiterzeitung der KAB “staatsfeindlich”. Groß versuchte in der 



Folgezeit, die Zeitung vor der Vernichtung zu bewahren, ohne inhaltliche 

Zugeständnisse zu machen. Er verstand es fortan, “zwischen den Zeilen” 

zu schreiben, so dass Eingeweihte es verstanden. Im November 1938 

erfolgte das endgültige Verbot der inzwischen in “Kettelerwacht” 

umbenannten Arbeiterzeitung. 

 

Gebet: 

 

Liebender Gott, 

 

du willst, dass alle Menschen gerettet werden 

und Anteil erhalten an deinem Reich. 

 

Rüttle wach, die dich nicht suchen. 

Zeige dich denen, die dich nicht finden. 

 

Treibe deine Kirche an, 

dass sie tatkräftig und glaubwürdig 

Zeugnis gibt vor deiner Gegenwart. 

 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, dienen Sohn, 

in dem diene Menschenfreundlichkeit erschienen ist. 

Mit ihm sei Lob und Ehre in der Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes jetzt und allezeit bis in Ewigkeit. 

 

 Wie gelingt es uns, berufliche Verpflichtungen und konkrete Sorge 

für die uns anvertrauten Kinder, deren Familien und unseren 

Freunden und Familien zu verbinden? 



 

3. Station (Campingplatz) 

 

Nikolaus Groß, der seine Qualifikation sehr hart hatte erarbeiten müssen, 

war kein großer Redner. Doch er sprach eindringlich, warmherzig und 

mit Überzeugungskraft. Dass Nikolaus Groß sich dem Widerstand in 

Deutschland anschloss, erwuchs aus seiner katholischen 

Glaubensüberzeugung. Für ihn galt, “dass man Gott mehr gehorchen 

muss als den Menschen”. “Wenn von uns etwas verlangt wird, was 

gegen Gott oder den Glauben geht, dann dürfen wir nicht nur, sondern 

müssen den Gehorsam (gegen Menschen) ablehnen”, schrieb Nikolaus 

Groß 1943 in seiner Glaubenslehre. Ihm wurde immer deutlicher, dass 

dieser Zustand in Deutschland unter dem Hitler-Regime erreicht war.  

Die gemeinsamen Überlegungen hielt Groß in zwei Aufzeichnungen fest, 

die später der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in die Hände fielen: “Die 

großen Aufgaben” und “Ist Deutschland verloren?”. Sie führten mit zu 

seiner Verurteilung. Ab 1940 musste er Verhöre und 

Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen. Nach dem Verbot der 

Verbandszeitung gab er eine Reihe von Kleinschriften heraus, die helfen 

sollten, Glaubens- und Wertebewusstsein bei den Arbeitern zu stärken. 

Für Groß war das Vertrauen auf Gott das Fundament seines Lebens.  

 

 

Gebet:  

 

Starker Gott, 

 



du liebst das Recht und hasst das Unrecht. 

 

Darum ist dein Sohn in die Welt gekommen, 

um dein Reich zu verkünden und die Welt 

vor dem Untergang zu bewahren. 

 

Stärke uns im Kampf gegen das Böse. 

 

Mach uns mutig, wo wir Wahrheit, 

Gerechtigkeit und Freiheit verteidigen können. 

 

Erhalte uns in der Nachfolge deines Sohnes, 

der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

 

 

 Wo hören wir in den aktuellen Fragen der Gegenwart die 

Stimme unseres Gewissens und wie folgen wir ihr? 

 Was lassen wir uns Wahrheit und Wahrhaftigkeit kosten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Station (an der Kirche St. Mauritius)  

 

Nach dem fehlgeschlagenen Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944 

überschlugen sich die Ereignisse. Groß, der an der Vorbereitung und 

Ausführung selbst nicht beteiligt war, wurde am 12. August 1944 gegen 

Mittag in seiner Wohnung verhaftet und zunächst in Gefängnis 

Ravensbrück und dann ins Zuchthaus nach Berlin-Tegel gebracht. Seine 

Frau Elisabeth kam zweimal nach Berlin, um ihn zu besuchen. Sie 

berichtete über deutliche Folterspuren an seinen Händen und Armen. 

Seine Briefe aus dem Gefängnis bezeugen eindrucksvoll, dass für 

Nikolaus Groß das beständige Gebet der Kraftquell in seiner schwierigen 

und am Ende aussichtslosen Lage war. In fast jedem Brief bat er seine 

Frau und seine Kinder um das beständige Gebet, wie er selbst auch Tag 

für Tag für seine Familie betete.  

Am 15. Januar 1945 erging das Todesurteil durch den 

Volksgerichtshofvorsitzenden Roland Freisler. Seine protokollierte 

Schlussbemerkung und eigentlich einzige Urteilsbegründung: “Er 

schwamm mit im Verrat, muss folglich auch darin ertrinken!” Die Nazis 

machten keine Märtyrer. Ein Grab gönnten sie den Erhängten nicht. Für 

die Anhänger von Lüge und Hass gab es nur die brutale Vernichtung. Ein 

christliches Begräbnis verwehrten ihm die damaligen Machthaber. Seine 

Leiche wurde verbrannt und die Asche über die Rieselfelder verstreut. 

 

 

 

 



 

Gebet:  

 

Gott, Schöpfer der Welt, 

in dir leben wir, bewegen wir uns und sind wir. 

Du hörst uns, auch wenn wir dich nicht sehen. 

Du bist bei uns, auch wenn wir dich nicht spüren. 

 

Halte deine Hand über uns und unsere Angehörigen. 

Halte deine Hand über unsere Gemeinde und deine Kirche. 

Halte deine Hand über unser Land und über die ganze Welt. 

 

So rufen wir zu dir im Heiligen Geist 

durch unseren Herrn Jesus Christus, 

deinem Sohn, unserem Bruder und Herrn, 

dem die Ehre sei in Ewigkeit. 

 

 

 

 

 Was bedeuten uns Aufrichtigkeit und Treue in der Begegnung 

mit anderen Menschen? 


