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Gewöhnlich kam Kardinal Francois Xavier Nguyen van Thuan seinen Besuchern mit einem 
freundlichen Lächeln und ausgestreckten Armen entgegen. Oft war dieses Lächeln eher seiner 
Schüchternheit zuzuschreiben als seiner Heiterkeit. Doch auch wenn er nicht lächelte, hatte 
sein Blick etwas Wertschätzendes. Man fühlte sich wohl in seiner Gegenwart. Er sprach 
langsam und wählte jedes Wort mit Bedacht. Der Klang seiner Stimme war weich, seine 
Redeweise bei aller Schlichtheit doch wortgewandt. Seine einfachen Gedanken kamen aus 
innerer Tiefe. Viele die ihn reden hörten, waren seine Worte Anstoß, über ihr eigenes Leben 
nachzudenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Als Thuan geboren wurde, war Phu Cam auf den südlichen Hügeln der alten Hauptstadt eine 
dünn besiedelte Gemeinde mit weniger als 100 Häusern, umgeben von weiträumigen 
Parkanlagen und Obstgärten. Das einzige was diesen Ort von den anderen unterschied, war, 
dass seine Bewohner zum größten Teil Katholiken waren – ein kleines Wunder, bedenkt man, 
dass noch bis Ende der 80’er Jahre des 19. Jahrhunderts die Katholiken im ganzen Land 
verfolgt wurden. Insgesamt 150000 Christen verloren ihr Leben: Bischöfe, Priester, 
Ordensleute und viele Gläubige, Männer wie Frauen. Mehr als 3000 katholische Kirchen 
wurden niedergebrannt, ganze Christliche Gemeinden ausgelöscht, ihre Häuser geplündert 
und angezündet. 
Doch selbst nach den schlimmsten Verfolgungen unter den Kaisern Ming Mang (1820-1841) 
und Thu Doc (1847-1883) existierte die Gemeinde in Phu Cam immer noch. 
Sie bezeugte die Widerstandskraft der vietnamesischen Katholiken. Für Thuan und seine 
Eltern war das Überleben dieser Gemeinde auch ein Zeugnis für die Kraft ihres gekreuzigten 
und auferstandenen Herrn. 
 
 
Durch das Leben in An Ninh wurde sich Thuan stärker seiner geistlichen Wurzeln bewusst. 
Seine Mutter hatte ihn bereits mit drei Jahren zu beten angeleitet, mit acht Jahren hegte er 
bereits eine besondere Verehrung der Gottesmutter Maria, mit zehn war er zur ersten hl. 
Kommunion gegangen. Für Thuan war das Konvikt in An Ninh nicht einfach eine höhere 
Schule. Dort entfaltete sich seine Persönlichkeit und vertiefte sich sein spirituelles Leben. 
Neben dem Lebensbeispiel seiner geistlichen Lehrer fand er insbesondere in drei Heiligen ein 
persönliches Vorbild für seinen Weg mit Gott: in Therese von Lisieux, im Pfarrer von Ars 
und in seinem Namenspatron Franz Xaver. 
Schon als Kind hatte Thuans Mutter ihm von Therese von Lisieux erzählt. In An Ninh 
vertiefte sich Thuan in ihre Schriften. Besonders beeindruckte ihn ihr „kleiner Weg“ des 
Vertrauens und vollkommener Hingabe. Jahre später, während seiner Gefangenschaft, sollte 
er merken, wie sehr er ihre Gedichte und Gedanken verinnerlicht hatte. 
Jean Marie Vianney, der Pfarrer von Ars, wurde in An Ninh besonders geschätzt. Der Pfarrer 
von Ars war gewiss kein Intellektueller, aber er war ein Mensch mit einem unbeugsamen 
Willen. Von ihm lernte Thuan Demut, Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer und die Fähigkeit 
einen Menschen allein dadurch zu verstehen, dass man ihm das eigene Herz öffnet.  
Diese beiden Heiligen bestärkten in Thuan den Glauben an die Kraft des Gebets auch in den 
Leiden und Schwierigkeiten. Zudem näherte das Beispiel des Pfarrers von Ars in Thuan den 
Wunsch, ein einfacher Gemeindepfarrer zu werden.  
Durch den Jesuitenmissionar Franz Xaver verstand Thuan wie wichtig es ist, die Arbeit im 
Dienst Gottes zu planen. Trotz des drängenden Eifers, in ferne Länder aufzubrechen, um das 
Evangelium zu verbreiten, hatte dieser Heilige sich die Zeit genommen, seine Reisen und 
Aktivitäten gut vorzubereiten. Doch die wichtigste Lektion, die er von diesem großen Apostel 
Asiens lernte, war die innere Unabhängigkeit von Erfolg oder Misserfolg. Franz Xaver war 
zutiefst davon überzeugt, dass es letztlich von Gott abhängt, ob das eigene Mühen Frucht 
bringt. Thuan war immer sehr betroffen bei dem Gedanken, dass dieser Heilige an einem 
einsamen Strand gestorben ist, ohne sein Ziel, China, erreicht zu haben, das doch ganz nahe 
vor ihm lag. War er also gescheitert? Thuan glaubte es nicht, denn Franz Xaver war ohne 
Bitterkeit gestorben, er hatte darin den Willen Gottes angenommen.  
Auch Maria, die Mutter Jesu, verehrte Thuan sehr – seine drei bevorzugten Vorbilder waren 
glühende Marienverehrer gewesen. Thuan selbst erklärte einmal: „ Meine Mutter hat mir die 
Liebe zu Maria ins Herz gelegt, seit ich ein Kind war.“ Aus dieser Beziehung schöpfte er 
Kraft. 
 



Seit 1939 wütete in Europa der 2. WK. Den meisten Kindern in Vietnam war dies kaum 
bewusst. Anders verhielt es sich in der Familie des 11 jährigen Thuan. Da sie politisch 
interessiert und engagiert war, war man äußerst hellhörig hinsichtlich der zu erwartenden 
Veränderungen. Aufmerksam wurde die Presse verfolgt und die weltpolitische Situation 
diskutiert. 
 Thuan hatte sich sein eigenes Bild vom Krieg gemacht. Er kehrte mit der Überzeugung nach 
An Ninh zurück, dass der Krieg ein grauenvolles Übel sei: Durch ihn wurden Menschen 
getötet oder zu Krüppeln; er verursachte Armut und Hungersnöte. Diese Eindrücke 
verstärkten Thuans Liebe zum Frieden. Jeden Tag betete er für den Weltfrieden und für ein 
Ende des Krieges in seinem Land. 
Im Sommer 1943 war Thuan 15 Jahre alt, und auch für ihn begann die schwierige Phase des 
Heranwachsens. Nicht anders als die meisten jungen Leute seines Alters versuchte er sich 
durchzusetzen und stellte die Meinung der Erwachsenen in Frage. Er brauste leicht auf und 
wurde schnell ärgerlich. Früher wäre es ihm nie in den Sinn gekommen seinen Eltern zu 
widersprechen, doch nun musste er sich sehr zusammennehmen, wenn sein Vater wieder 
einmal eine kritische Bemerkung machte. Gewiss wollte sein Vater ihn nicht verletzten oder 
ungerecht behandeln, doch Thuan viel es schwer nicht die Geduld zu verlieren, sondern offen 
zu bleiben für manche wertvolle Lehre seines Vaters. Tuan las noch mehr als früher, vor 
allem Heiligenbiografien und betete viel. Insbesondere der betrachtende Rosenkranz half ihm 
seine Ängste zu besänftigen. Die tägliche Eucharistie gab ihm neue Kraft. 
 
 

Die ersten 3 Jahre im Priesterseminar führten Thuan zu einer tiefen geistliche Reife. In dieser 
Zeit klärten sich seine Vorstellungen über seinen weiteren Weg. Immer war er davon 
ausgegangen, dass er eines Tages Diözesanpriester würde – sein größter Traum war, wie der 
Pfarrer von Ars zu werden.  
 
Thuan konnte kaum an sich halten vor Freude, als er in Anwesenheit seiner Eltern, 
Geschwister und Verwandten in der Kathedrale von Phu Cam sein erste heilige Messe feierte. 
Normalerweise hatte er sich gut in der Gewalt, doch an diesem Tag war er vor Rührung oft 
den Tränen nahe. Er war Priester für immer – die Endgültigkeit dieses Schrittes hatte ihn 
stark beeindruckt, als er am 11.06.1953 von Bischof Urrutia die Priesterweihe empfing. 
Thuan war sich der besonderen Gnade und Verantwortung seines Dienstes bewusst; er war 
von Gott berufen worden, jeden Tag neu den Tod und die Auferstehung Christi zu feiern, Brot 
und Wein zu konsekrieren und Leib und Blut Christi auszuteilen. 
 

 



 
Thuan bekam regelmäßig am Nachmittag anhaltenden Husten, hohes Fieber und 
Schüttelkrämpfe. Der Pfarrer riet Thuan, einen Arzt aufzusuchen, aber er schob den Termin 
immer wieder hinaus. Erst als er schließlich Blut hustete, befolgte er den Rat des Pfarrers. Die 
Diagnose war niederschmetternd: Tuberkulose im fortgeschrittenen Stadium. Vielleicht hatte 
Thuan seine körperlichen Kräfte überschätzt und während seines Abschlussjahres im 
Priesterseminar zu hart gearbeitet. Erst 3 Monate zuvor hatte sich sein Traum von einem 
Leben mit einfachen Gemeindemitgliedern zu erfüllen begonnen. Laut Aussage der Ärzte 
musste Thuan wohl operiert werden; in diesem Fall aber musste er nach Saigon verlegt 
werden, sollte nur die geringste Chance auf Erfolg bestehen. Dies kam fast einem Todesurteil 
nahe, doch Thuans Eltern waren sehr gefasst. 
Einmal versetzte seine Mutter ihm einen Schock mit der Aussage: Selbst wenn er jetzt sterben 
müsste, hätte er zumindest das erreicht, was er sich so sehr gewünscht hatte – Priester zu 
werden. Seine Mutter sagte ihm: „ Nach Meinung der Ärzte wirst du vielleicht für den Rest 
deines Lebens Invalide sein, vorausgesetzt du überstehst den Eingriff.“ Thuan brauchte einige 
Sekunden, um diese Nachricht zu verarbeiten, doch die Gefasstheit seiner Mutter stärkte ihn. 
Wie auch immer das Urteil der Ärzte ausfiel – er überließ sich ihrer Entscheidung. 
Im Dezember 1953 bestieg Thuan zum zweiten Mal in seinem Leben ein Flugzeug – diesmal 
nach Saigon. Nie zuvor hatte er Zentralvietnam verlassen, nie zuvor war er in einer Großstadt 
gewesen. Im Krankenhaus stellten die Ärzte nach einigen Tagen fest, dass der erforderliche 
Eingriff dort nicht durchgeführt werden konnte. 
Er hatte nie Angst vor dem Tod gehabt, und jetzt akzeptierte er diese Möglichkeit ganz 
einfach als Gottes Willen. Seine Vorbilder im geistlichen Leben waren alle jung gestorben: 
Pater Jose Ramon, Pater Vérnard, Therese von Lisieux. Pier Giorgio Frassatti. Ihm Tat nur 
leid, dass er nicht mehr dafür getan hatte, heilig zu werden wie sie, und er bat Gott um 
Vergebung. Während sich Thuan im St. Paul Krankenhaus mehr oder weniger auf den Tod 
einstellte, nahm der Pastor der St. Franziskus Kirche in Hue mit Thuans Eltern Kontakt auf. 
Er fragte sie, ob sie einverstanden seien, wenn er seine Verbindungen zum französischen 
Militärkrankenhaus in Saigon für Thuan einsetze. Im April 1954 wurde Thuan dort 
eingewiesen. Am Tag der Operation fragte sich Thuan; ob dieser kühle Maitag wohl sein 
letzter sei. Er wartete darauf dass ihn jemand in den Operationssaal fuhr. Stattdessen 
beschloss einer der Ärzte vor der Anästhesie noch einmal eine Röntgenaufnahme der Lunge 
zu machen. Anschließend wurde Thuan ins Zimmer zurückgebracht. Lange Zeit geschah 
nichts. Schließlich betrat einer der Ärzte den Raum und sagte: „Es ist unglaublich!“ Thuan 
vermutete, der Arzt beziehe sich damit auf einen weiteren Rückschlag und fragte: „ Was ist? 
Hat die Tuberkulose nun auch noch den anderen Lungenflügel angegriffen?“ Der Doktor 
verneinte: „Das wäre keinesfalls so unglaublich. Es ist völlig unglaublich, dass wir jetzt in 
keinem der beiden Lungenflügel auch nur die Spur von Tuberkulose gefunden haben. Ich 
begreife nicht, wie das geschehen ist.“ Nach einer Weile sagte Thuan schlicht: „ Es ist ein 
Wunder.“ Der Arzt nickte: „ Das werden sie wohl sagen können. Ihre Lunge ist vollkommen 
frei. Sie sind geheilt. Wenn sie wollen, können sie heute Nachmittag das Krankenhaus 
verlassen.“ Thuan dankte Gott für die wunderbare Heilung. Wer konnte wissen, was Gott mit 
ihm noch vorhatte, und betete darum, dem zu entsprechen, was Gott von ihm erwartete. 
In den Sommerferien 1957 reiste er nach Dublin, wo er einige Zeit mit Frank Duff, dem 
Gründer der Legio Mariae verbrachte. Dort las er die Schriften des belgischen Priesters und 
späteren Kardinals Leo Suenens und vertiefte so sein Verständnis von der katholischen 
Charismatischen Bewegung, die auch Maria einen besonderen Platz gab. Die Gespräche mit 
Duff weckten in Thuan den Wunsch, einmal Fatima zu besuchen. Doch zunächst fuhr er nach 
Lourdes in Südfrankreich. 
Während Thuan vor der Grotte verharrte, kam ihm in den Sinn, wie Maria zu Bernadette 
gesagt hat: „ Ich verspreche dir nicht, dich in deinem Leben glücklich zu machen, aber im 



ewigen.“ Plötzlich begriff er, dass diese Worte auch ihm galten: die Botschaft war ganz 
deutlich. Ohne genau zu wissen, was er sagte, betete er: „ Aus Liebe zu deinem Sohn und zu 
dir, Maria, will ich alle Prüfungen und Leiden annehmen.“ Selbst als ihm dieser Gedanke so 
richtig zu Bewusstsein kam, verspürte er keine Angst. Er hatte deutlich den Ruf zum 
Martyrium gespürt und sein Ja gegeben, auch wenn er keine Ahnung hatte, welcher Art die 
Prüfungen und Leiden sein würden. Im Sommer 1958 reiste Thuan wieder nach Lourdes und 
erneuerte seine Bereitschaft zum Leiden. Jahre später nahmen die Prüfungen und Leiden, die 
er in Lourdes vorausgeahnt hatte, Gestalt an: Tragödien, die seine Familie trafen, all die 
Unwahrheiten, die über seine Onkel verbreitet und nach ihrem Tod ausgeweitet wurden; der 
Fall Südvietnams; seine 13 jährige Gefangenschaft. 
In Hue war Thuan der letzte der Familie. Diem und Nhu waren tot, Can im Gefängnis und 
Erzbischof Thuc und Luyen im Exil (alles seine Onkel) und seine Eltern gezwungenermaßen 
in Saigon. Er klammerte sich an die tägliche Eucharistie, an das Rosenkranzgebet und an 
seine Pflichten als Leiter des Hoan Thien Konvikts, um nicht in völlige Hoffnungslosigkeit zu 
versinken. 
Am 13. April 1967 wurde Thuan zum Bischof von Nha Trang ernannt. Er hatte nicht damit 
gerechnet und auch nicht danach gestrebt. Als seine Mutter die Nachricht erfuhr, sagte sie zu 
ihm: „ Priester ist Priester. Die Kirche ehrt dich mit dieser umfassenden Aufgabe, doch als 
Mensch bleibst du derselbe. Du bist Priester; das ist das Wichtigste, woran du dich erinnern 
musst. 
Seine Mutter Hiep weinte bei der Bischofsweihe, so wie einst ihre Mutter geweint hatte als 
(Thuans Onkel) Thuc 1938 zum Bischof geweiht worden war. Sein Vater Am war sehr stolz 
auf seinen Sohn und konnte seine Bewegung kaum verbergen. In seinem Bischofsring hatte er 
die Worte „TODO PASSA“ eingravieren lassen. In diesem Wort der heiligen Teresa von 
Avila (Alles vergeht, Gott allein genügt) waren für ihn alle schrecklichen Ereignisse der 
Vergangenheit enthalten. 
1971 wurde Thuan zum Konsultor (Berater) des Päpstlichen Laienrats in Rom ernannt. Er 
hatte immer die Rolle der Laien gestärkt und empfand den Laienrat als große Ermutigung und 
Hoffnungszeichen. Während seiner Aufenthalte in Rom in seiner Eigenschaft als Konsultor 
machte Thuan die Bekanntschaft des Erzbischofs von Krakau, Karol Wojtyla, der Mitglied 
derselben Päpstlichen Kommission war. Er war 1967 zum Kardinal ernannt worden, als 
Thuan Bischof von Nha Trang wurde. Thuan bemerkte sofort die besondere Verehrung des 
Kardinals für Maria. Er konnte nicht ahnen, dass Wojtyla, mit dem er ab und zu auf Piazza 
San Castillo eine Pizza aß, einmal eine besondere Bedeutung in seinem Leben haben würde. 
Am 23. April 1975 erfuhr Thuan, dass er zum Erzbischof Koadjutor von Saigon ernannt 
worden war. Am 8. Mai brach Thuan auf; sein einziges Gepäck war ein kleiner Koffer. 
 
Am 13. August 1975 wurde Thuan davon in Kenntnis gesetzt, dass die kommunsistischen 
Behörden alle Priester Saigons aufgefordert hatten, sich am 15. August um 15 Uhr im alten 
Parlamentsgebäude zu versammeln. Thuan musste schmunzeln. Am 15. August feiert die 
katholische Kirche die Aufnahme Marias in den Himmel, seit seiner Kindheit eines seiner 
Lieblingsfeste. Wenn die Behörden ausgerechnet an diesem Tag etwas gegen ihn im Schilde 
führten, konnte er das nur als persönliche Aufmerksamkeit der Gottesmutter betrachten. Ein 
Regierungsbeamter führte das Verhör. Er warf Thuan vor, Ärger zu machen, ein Helfershelfer 
der Imperialisten und ein Werkzeug des Vatikans zu sein: „ Es ist ganz eindeutig, dass ihre 
Ernennung für Saigon ein Komplott des Vatikans ist. Geben sie zu, dass ihre Ernennung zum 
Erzbischof  Koadjutor ein Komplott des Vatikans und der Imperialisten ist?“ Als Thuan 
schwieg, schrie der Beamte: „Haben sie nicht gehört? Sie sollen gestehen!“ Thuan schüttelte 
den Kopf: „Ich werde nichts dergleichen gestehen, weil es nicht wahr ist. Meine Ernennung 
ist weder ein Komplott des Vatikans noch der Imperialisten, noch irgendeines anderen.“ Dann 
sagte der Wortführer: „Sie stehen unter Arrest. Folgen sie den Sicherheitsbeamten vor der 



Tür, die sich um sie kümmern werden. Thuan nickte höflich und verließ den Raum. Die 
Funktionäre wirkten voller Hass. Doch er empfand keine Furcht. Während Thuan still betete, 
schoss ihm plötzlich durch den Kopf, dass man ihm nicht gesagt hatte was mit ihm geschehen 
würde, wenn sie Nha Trang erreichten. Ganz bewusst sagte er sich: „Ich bin am Fest der 
Aufnahme Mariens in den Himmel inhaftiert worden. Dieses Fest sagt uns, was uns in der 
Ewigkeit erwartet. Maria also wird auch mir sagen, was ich in der verbleibenden Zeit hier auf 
der Erde machen soll.“ 
Während der 400 km langen Fahrt auf schlechter Straße, machte sich Thuan Gedanken über 
seine Zukunft. Dann nahm er seinen Rosenkranz aus der Tasche – dass einzige, was er jetzt 
noch besaß und betete für die Kirche in Vietnam, für Erzbischof Binh und Bischof Hoa, er 
betete für die Männer, die ihn eskortierten und für die Funktionäre, die seine Verhaftung 
angeordnet hatten. Er betete für Vietnam und für die Weltkirche. 
 
Bischof Hoa und der Ortspfarrer wurden davon in Kenntnis gesetzt, dass Thuan unter 
Hausarrest stand. Es war ihm verboten mit den Pfarrangehörigen zu sprechen, und er musste 
die Messe allein feiern. Vom Gemeindepfarrer erhielt Thuan die Bücher für das 
Stundengebet; abends betete er den Rosenkranz. Er war froh festzustellen, dass die 
Einsamkeit das Gespräch mit Gott erleichterte. Doch in seinen schlaflosen Nächten plagten 
ihn Zweifel und Kummer. Nie mehr für Gott arbeiten dürfen? Wie sollte er ein so „nutzloses“ 
Leben ertragen? Er war empört über seine ungerechte Haft. 
Thuan musste an ein Wort seines Onkels Diem denken: „Als wir arm waren, hatte ich kaum 
Papier zum Schreiben. Ich übte die chinesischen Schriftzeichen auf Bananenblättern und auf 
der Erde.“ Thuan selbst hatte nur einen Bleistift und einige Blätter Papier. Das aber reichte 
nicht für sein Vorhaben. Während er überlegte, fiel sein Blick auf die Wand. Dort hing ein 
Abreißkalender für jeden Tag. Das war die Lösung. Er würde seine Gedanken auf die Blätter 
schreiben. Er winkte am nächsten Morgen einen Jungen namens Quang zu sich heran und 
sagte ihm er brauche einige unbenutzte Kalender. „ Den Behörden wird es nicht gefallen, 
denn ich darf keinerlei Kontakt mit Personen haben.“ Quang bekam große Augen: „ Sie 
wollen ein Buch drucken? Das können wir nicht.“ „Wenn das Manuskript fertig ist, werde ich 
dir sagen, wem ihr es geben müsst, damit es gedruckt werden kann.“ Der Junge war sichtlich 
erfreut, an einem geheimen Komplott beteiligt zu sein. Einige Tage später kam Quang mit 
denn Kalendern. 
Einige Tage konzentrierte sich Thuan auf Konzept, Inhalt und Stil seines Buches. Seine 
Gedanken gingen zur Nachfolge Christi. Dort fand er wichtige Anstöße. Thuan gab seinem 
Buch den Namen Hoffnungswege und begann mit den Worten: „ Ich bin ein Stück Weg 
gegangen, habe Freude und Leid erfahren. Doch stets war ich voller Hoffnung, weil Gott und 
Maria, unsere Mutter, an meiner Seite waren.“ 
Einige Monate später war das letzte Kapitel „Von der Hoffnung leben“ fertig. Quang brachte 
das Notizbuch heimlich einem von Thuans Freunden, und innerhalb kürzester Zeit gingen 
gedruckte Exemplare mit Thuans Botschaften aus der Gefangenschaft in den katholischen 
Gemeinden Vietnams von Hand zu Hand. Groß war der Zorn der Funktionäre, als sie 
entdeckten, dass das Buch auch nach Frankreich und in die USA gelangt war. 
 
Am 19. März 1976, sieben Monate nach Thuans Ankunft in Cay Vong, hielt ein Polizei 
Konvoi vor dem Pfarrhaus und holte ihn ab. Man brachte ihn in das Gefangenenlager Phu 
Khanh, wo er in eine enge fensterlose Zelle gesteckt wurde. Während der 8. Monate sah 
Thuan keinen einzigen Insassen. Die Männer waren kräftig und unbarmherzig und peinigten 
ihn bei der geringsten Provokation. Sie schienen besonderes Vergnügen daran zu finden, ihn 
zu demütigen und zu quälen. Dann kam Thuan in absolute Isolationshaft, wo er nicht einmal 
Kontakt mit den Aufsehern hatte. Alles was Thuan Tag und Nacht sah waren die schmutzigen 
vier Wände seiner feuchten Zelle. Eine nackte Glühbirne hing an einem fransigen Kabel von 



der Decke und verbreitete ein dumpfes gelbliches Licht. Thuan schlief auf einer harten 
Unterlage, die mit Stroh bedeckt war. Wegen der starken Feuchtigkeit waren Matte und 
Zellenboden voller Schimmel; es wuchsen sogar kleine weiße Pilze. Aller Zeichen 
menschlicher Nähe beraubt, sehnte er sich nach irgendwelchen Geräuschen... nur keine Stille. 
Die Gefängniswärter bedienten sich auch der Dunkelheit, um ihn zu quälen. Ohne Warnung 
oder ersichtlichen Grund wurde das Licht in der Zelle ausgeschaltet – manchmal für Tage. 
Dann wusste er weder ob es Tag oder Nacht war. Er fühlte sich als gehöre er nicht mehr zur 
Welt der Lebenden.  
Mehrmals am Tag und nur einmal während der Nacht durfte er zur Latrine, die in der Nähe 
seiner Zelle lag. Vom beißenden Gestank wurde ihm regelmäßig schlecht. In der Hitze des 
Sommers wurde seine Zelle zu einem glühenden Ofen. Feuchtigkeit und Luftmangel machten 
ihm das Atmen schwer. Oft legte er sich flach auf den Boden, mit dem Gesicht ganz nah an 
dem Spalt unter der Tür, um etwas frische Luft zu bekommen. Doch er atmete nur den 
grässlichen Gestank der Latrine.  
Anfangs fand Thuan noch Trost im Gebet. Doch selbst das fiel ihm mit der Zeit immer 
schwerer. Der ganze Körper schmerzte von der Feuchtigkeit, und er litt permanent Hunger 
und Durst. Das einst so ausgezeichnete Gedächtnis versagte selbst bei den vertrautesten 
Gebeten. Wenn ihm bestimmte Worte nicht mehr einfielen, geriet er in Panik, so etwa, als er 
das Vater unser und Gegrüßest seist du Maria laut sprechen wollte und es nicht fertig brachte. 
Er war kurz davor den Verstand zu verlieren. Die Isolation zeigte noch eine andere Wirkung 
bei Thuan. Er begann zu fragen, warum Gott es zuließ, dass er all die Zeit im Gefängnis 
verlor, wo er doch viel für das Reich Gottes hätte tun können. Als er wieder einmal beim 
Beten seine Untätigkeit beklagte, ging ihm plötzlich etwas auf: Eines sind die Werke Gottes, 
etwas anderes ist Gott selbst. Thuan verstand, dass er Gott immer lieben konnte, auch wenn er 
daran gehindert wurde, für ihn zu arbeiten. Und Gott lieben war wichtiger, als seine Werke zu 
lieben. Er dachte an Jesus am Kreuz, angenagelt und im Todeskampf. In dieser äußersten 
Hilflosigkeit hat er das größte Werk vollbracht; im Augenblick äußerster Schwäche hat er die 
Menschheit erlöst. Thuan kamen die Heiligen in den Sinn, die seine Freunde geworden waren: 
Therese von Lisieux in ihrer Klosterzelle, Theophane Vernard in seinem Käfig, Franz Xaver 
an einem einsamen Strand vor China. Er erkannte, dass er Gott seine Schmerzen und Leiden 
schenken konnte als Ausdruck seiner Liebe. Jetzt kam ihm seine Gefängniszelle wie 
verwandelt vor: In diesem feuchten schmutzigen Loch, in dem er fast umgekommen wäre, sah 
er nun einen Aspekt des Leidens Christi, sein Antlitz. Der Schmerz machte der Freude Platz, 
das Leid wurde zur Quelle der Hoffnung. 
 
Am 29. November 1976, dem Montag nach dem ersten Adventssonntag, wurde Thuan aus 
seiner Zelle geholt und zusammen mit anderen Gefangenen auf einen Lastwagen verfrachtet. 
Am 1. Dezember wurden die Gefangenen jeweils zu zweit aneinandergekettet, und zum 
„Neuen Hafen“ von Saigon transportiert. 
Thuan fand sich im Laderaum eines alten Kohlenfrachters wieder. Dort waren bereits 1500 
Menschen zusammengepfercht. Eine einzige Öllampe brannte. 1954 war er als Kaplan 
zuständig gewesen für die Seelsorge in den Haftanstalten der Provinz Hue; jetzt war er selbst 
ein Gefangener der seinen Leidgenossen Gottes Wort bringen konnte. 
Thuan und die anderen Gefangenen wurden ins Gefangenenlager Vinh Quang in den Bergen 
der Provinz Vinh Phu gebracht. Die Gefangenen sollten auf dem Feld arbeiten. Bei dieser 
Vorstellung musste Thuan schmunzeln, denn nachdem die Franzosen seinem Großvater Kha 
alle Titel genommen hatten, waren er und seine Söhne, Thuans Onkel, Bauern geworden. Es 
hatte ihnen nicht geschadet. Weil einige Wachen vorgaben, nichts zu wissen, konnte sich 
Thuan von einem Angehörigen etwas Wein als „Medizin für den Magen“ schicken lassen, 
dazu etwas Brot, das in einer Taschenlampe versteckt war. So konnte er die Eucharistie feiern 



und den katholischen Gefangenen die Kommunion reichen. Nun da die tägliche Eucharistie 
möglich war, war Thuan voller Freude. 
 
Nach 15 Monaten beschlossen die Kommunisten, Thuan an einen Ort zu bringen, wo sie ihn 
besser unter Kontrolle hatten und er sich keine Freunde machen konnte. Thuan wurde ins 
Pfarrhaus von Giang Xa gebracht, und ein Posten wurde bestimmt, der ihn Tag und Nacht 
bewachen sollte. Der letzte Dorfpfarrer war vor zehn Jahren gestorben. Kirche und Pfarrhaus 
waren baufällig; bei Regen leckte das Dach wie ein Sieb. Den Pfarrangehörigen war das egal, 
sie gingen längst nicht mehr zur Kirche. Die antichristliche Stimmung die von der Regierung 
systematisch geschürt wurde, hatte auch sie erfasst. 
Thuan durfte jeden Tag für sich allein die heilige Messe feiern, und zwar als 
Vorsichtsmaßnahme – um vier Uhr in der Früh. Er konnte auch im Dorf spazieren gehen, 
solange er niemanden ansprach. Die Kommunisten hatten die Bevölkerung vor dem 
„blutrünstigen Verräter“ gewarnt. Thuan hatte keine Ahnung, was über ihn verbreitet worden 
war. Er bemerkte nur, dass die Leute ihm aus dem Weg gingen, wenn er im Dorf unterwegs 
war. Er hätte rund um die Uhr bewacht werden sollen, doch der Wachmann schien seine 
Aufgabe nicht allzu Ernst zu nehmen. Obwohl Thuan zu niemandem aus dem Dorf Kontakt 
haben durfte, schaute der Wächter weg, wenn er bemerkte, dass Thuan mit jemandem sprach. 
Mit der Zeit wurde Thuan in Giang Xa mutiger; er unternahm noch riskantere Aktivitäten als 
das Schreiben „umstürzlerischer“ Bücher, die er aus dem Land schmuggeln ließ. Er wurde im 
Dorf seelsorgerisch tätig. Auch Giang Xa hatte seine Spitzel, die jede Bewegung der 
Pfarrangehörigen beobachteten und den Behörden meldeten. Die schlimmsten unter ihnen 
waren zwei Eheleute, die gleich neben der Kirche wohnten. Sie waren gefürchtet und verhasst 
und hatten wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Kommunisten den ironischen Spitznamen 
„die Heiligen“ bekommen. 
Doch selbst „die Heiligen“ erlagen schließlich Thuans Güte. Gelegentlich schickten sie Thuan 
einen Topf Suppe oder gekochte süße Kartoffeln. Einmal sagte der Wächter zu Thuan: „ 
Schicken sie diese Gaben zurück. Diese Menschen sind böse. Vielleicht haben sie Gift 
darunter gemischt?“ Doch Thuan lachte ihn aus: „ Warum geben wir ihnen nicht eine zweite 
Chance? Wer weiß, was aus ihnen wird, wenn wir gut zu ihnen sind?“ Die Zeit sollte Thuan 
recht geben. Eines Tages kamen „die Heiligen“ zu Thuan mit der Bitte, bei ihm beichten zu 
dürfen. Heimlich setzte er sich mit dem Erzbischof von Hanoi in Verbindung und bat um die 
Erlaubnis, die Exkommunikation des Ehepaares aufzuheben. Die beiden fanden zurück zur 
Kirche und passten mit dem Wachposten auf, dass nichts passierte, wenn Thuan mit 
inzwischen Hunderten von Besuchern die heilige Messe feierte. Bald wandten sich auch 
andere reumütige Spitzel an Thuan. Sie kamen aus den umliegenden Pfarreien, dann auch aus 
den entferntesten Provinzen, um bei Thuan zu beichten und um die Wiederaufnahme in die 
Kirche zu bitten. Als Nguyen Tu Ha wieder einmal zu einer Inspektion ins Dorf kam, hörte er 
nur Gutes: Thuan habe sich sehr ruhig verhalten. Er feiere keine Gottesdienste mehr für 
andere und erhalte keinerlei Besuch. 
 
Es war früh am Morgen des 5. November 1982, als ein Regierungsfahrzeug in Giang Xa 
vorfuhr. Nach Jahren in diesem Dorf verschwand Thuan spurlos von der Bildfläche. Thuan 
saß im Wagen ohne jede Ahnung, wohin sie ihn diesmal bringen würden. Nguyen Tu Ha 
schaute ihn nicht an, als er schroff sagte: „ Sie haben die Großzügigkeit der Regierung 
missbraucht! Da wo sie jetzt hinkommen werden sie keinen mehr aufhetzen!“ Die zweite 
Isolationshaft war von anderer Art. Er lebte zusammen mit einem Offizier in einem der 
Apartments. Während der Offizier Dienst hatte, wurde Thuan von zwei Wächtern 
beaufsichtigt. Er durfte seinen kleinen Raum nicht verlassen, außer um sich in der Küche 
etwas zum Essen zu richten oder auf die Toilette zu gehen. Er durfte weder auf den Balkon 
noch ans Fenster treten. In den nächsten sechs Jahren wechselte er mehrmals den Ort, blieb 



aber völlig abgeschirmt. Doch diese Isolation schreckte ihn nicht länger; er hatte sich ganz 
Gott übergeben. 
Weder der Offizier, bei dem Thuan wohnte, noch die Wachposten durften mit ihm sprechen, 
aber immer wieder gelang es ihm, sie doch dazu zu bewegen. Wenn er schließlich ihr 
Vertrauen gewonnen hatte und ein menschlicher Kontakt entstanden war, musste er in ein 
anderes Apartment mit einem neuen Bewohner wechseln. Thuan fühlte sich wie ein 
hochinfektiöser Kranker: Als Gefahr für das sozialistische Paradies des Landes konnte er 
womöglich anderen  mit seinen „konterrevolutionären“ Ansichten anstecken. 
Mochte Thuan auch nur wenige Wochen in ein und derselben Wohnung bleiben, gelang es 
ihm dennoch, die Auffassungen der Wachen und Bewohner zu beeinflussen. Das beunruhigte 
die dienst älteren Offiziere für Öffentliche Sicherheit. Sie standen vor einem Dilemma: Wenn 
Thuan zu lange an einem Ort blieb, brachte er selbst beinharte kommunistische Funktionäre 
von ihren Überzeugungen ab. Wurde er zu oft verlegt, kamen umso mehr Personen unter 
seinen subversiven Einfluss. Mitteilungen, dass Thuan Mitgliedern der Geheimpolizei 
lateinische Hymnen wie das „Te Deum“ oder „Veni Creator“ beibrachte, wurden entsetzt zur 
Kenntnis genommen. Gelegentlich kam es in der Behörde zu Streitigkeiten, in deren Verlauf 
sich einige Thuans Argumentationsweise bedienten. Schließlich kamen die Verantwortlichen 
zu der Ansicht, Thuan habe in der Abteilung für Öffentliche Sicherheit genug Schaden 
angerichtet. Er musste aus ihrem Umkreis entfernt werden, und zwar so weit wie möglich. 
Thuan wurde zum Gefängnis in der Nguyen Du Straße in Hanoi gebracht und bekam 
„klassische Einzelhaft“. Zunächst hatte er Angst, denn ihm kam in den Sinn, wie er damals 
fast den Verstand verloren hatte. Doch inzwischen hatte er sich ein wenig an das 
Gefangensein gewöhnt. Er war durch die Hölle gegangen und geläutert worden. Jetzt fiel es 
ihm leichter, alles, was geschehen würde, aus Gottes Hand anzunehmen. Wieder bat er die 
Gefängniswachen um die Erlaubnis, von Freunden ein wenig „Medizin für den Magen“ zu 
bekommen. Und wieder wurde ihm diese Arznei – es war Messwein – zugestanden. Die 
Möglichkeit jeden Tag heimlich die Eucharistie zu feiern, gab ihm große Kraft. 
Wieder wurde Thuan in ein anderes, strengeres Sicherheitsgefängnis verlegt; erneut kam er in 
Isolationshaft. Inzwischen machte es ihm nichts mehr aus , allein zu sein. Einmal schrieb er: „ 
Dein Leben, Herr, ist ein aufrichtiges und schlichtes Gebet zum Vater.“ Thuan wollte nichts 
anderes, als dass auch sein Leben in der Nachfolge Christi ein Gebet zum Vater sei. 
 

 
 
Den Termin für die Heiligsprechung von 117 vietnamesischen Märtyrern hatte Papst Johannes 
Paul II. auf den 19. Juni 1988 festgesetzt. Als die Regierung in Hanoi sah, dass ihre Proteste 
nichts genützt hatten, schwenkte sie um und erlaubte der katholischen Kirche in Vietnam, in 
begrenzter Zahl Veranstaltungen zur Feier dieses historischen Ereignisses zu organisieren. 



Thuan beging dieses Fest in der Gefängniszelle auf seine Weise: Er feierte die Eucharistie, 
sang das „Te Deum“ und betete zu den Märtyrern um die nötige Kraft, ihrem Beispiel zu 
folgen – bis zum Ende. 
Ohne Angst und Bitterkeit blickte er in die dunkle Zukunft. Die Schar von Märtyrern aus 
seiner Heimat, die für ihren Glauben gestorben waren, war ihm nahe, und er war stolz darauf, 
in gewisser Weise zu ihnen zu gehören. Er war bereit zu dem, was unvermeidlich schien: den 
Rest seines Lebens im Gefängnis zu verbringen. 
 
Einige Monate später wurde er in eine größere Zelle verlegt, in der er sich seine eigenen 
Mahlzeiten zubereiten konnte – eine ganz neue Situation. 
 
Der 21. November 1988 war ein trüber Tag. Thuan lauschte dem Regen, der auf das Dach 
trommelte; er spürte, wie die Feuchtigkeit durch die Wände kroch. Die Glühbirne an der 
Decke schien heller zu brennen als sonst. Irgendwo läutete ein Telefon. Er war früh 
aufgewacht an diesem Morgen; für ihn war es ein besonderer Tag. Die katholische Kirche 
gedachte Marias, die nach der Tradition als Kind von ihren Eltern im Tempel Gott anvertraut 
wurde. Thuan dachte über sie nach: Von Ewigkeit her war sie von Gott auserwählt, die Mutter 
seines Sohnes zu werden; Gott selbst hatte das Geheimnis seiner Erlösung an ihre 
Entscheidung gebunden, und sie hat Ja gesagt. So wurde Gottes Sohn in ihrem Schoß Mensch. 
Die Mutter Jesu war auch für Thuan wie eine Mutter, an die er sich immer wenden konnte. 
Der 21. November war auch noch aus einem anderen Grund ein wichtiges Datum für ihn: Es 
war der 63. Hochzeitstag seiner Eltern. Zuletzt hatte er sie vor 13 Jahren in Saigon gesehen. 
Er betete: „ Maria, Muttergottes, mach, dass ich meine Eltern noch einmal sehe, bevor sie 
sterben. Gib ihnen die Kraft innerlich durchzuhalten.“ Erneut läutete in der Nähe ein Telefon. 
Plötzlich durchzuckte Thuan der Gedanke, dass dieser Anruf vielleicht ihm galt. Ohne jede 
Bitterkeit betete er weiter: „Mutter, wenn ich der Kirche hier im Gefängnis von Nutzen sein 
kann, dann gewähre mir die Gnade und die Ehre, hier zu sterben. Doch wenn du meinst, dass 
ich der Kirche noch auf eine andere Weise dienen kann, dann sorge dafür, dass ich 
freigelassen werde.“ Die Zellentür wurde aufgestoßen, und zwei Wachen hasteten herein. 
„Sind sie fertig mit dem Essen?“ Thuan nickte. „Machen sie sich fertig“, befahl ihm einer der 
Männer. „Wir müssen sie zu einem hohen Beamten der Regierung bringen.“ Thuan stand auf 
und sagte schlicht: „Ich bin fertig.“ Dabei vermied er jeden Ausdruck von Neugier, wer dieser 
hohe Beamte sein könnte. Der Wächter schaute ihn von oben bis unten prüfend an und sagte 
kopfschüttelnd: „ Haben sie nichts besseres zum Anziehen?“ Thuan lächelte: „Das sind meine 
besten Sachen. Wenn sie es genau wissen wollen: Ich trage sie nur bei wichtigen Festen.“ 
Unterdessen versuchte er das aufkommende Gefühl törichter Hoffnung auf baldige Freiheit zu 
unterdrücken: Vermutlich würde es ein kurzes Verhör, und dann ging es wieder zurück in die 
Zelle. Aber ein Wunder war an diesem Tag schon geschehen: Nach endlosen Monaten in 
einer künstlich beleuchteten Zelle fuhr er nun durch die Straßen der Hauptstadt der 
sozialistischen Republik Vietnam. „Sie werden den Innenminister treffen“, sagte der Mann 
auf dem Beifahrersitz. Thuan stockte der Atem. Er schloss die Augen und gab vor zu 
schlafen. So konnte er in Ruhe Beten. Er flehte zum Himmel, dass man ihn heute an diesem 
Gedenktag Marias, freilassen möge. 
 
Der Innenminister fragte Thuan: „Wissen sie, warum sie hier sind?“ Thuan schüttelte den 
Kopf und sagte: „ Ich weiß es nicht.“ Er sah Thuan an und lächelte: „ Haben sie einen 
Wunsch?“ Ohne groß nachzudenken antwortete er wie aus der Pistole geschossen: „ Ich 
möchte frei sein.“ „Sie möchten frei sein, einfach so?“ 
Thuan nickte; er wusste nicht, was er noch sagen sollte. „ Nun, wann möchten sie frei sein?“, 
fuhr der Innenminister sachlich fort. Thuan nahm allen Mut zusammen: „ Heute.“  Darauf war 
der Innenminister nicht gefasst gewesen, denn er wurde sichtlich angespannt. Thuan bekam 



ein flaues Gefühl im Magen und dachte: „ Jetzt habe ich meine Chance verdorben, hier 
herauszukommen.“ Er sagte: „ Ich bin schon lange im Gefängnis, unter den Pontifikaten von 
3 Päpsten; und unter 4 Generalsekretären der sowjetischen Kommunistischen Partei. Der 
Innenminister lachte lauthals: „ Das stimmt allerdings.“ Und an seinen Sekretär gerichtet 
sagte er im Befehlston: „ Tun sie alles nötige um seinen Wunsch zu erfüllen.“ 
Thuan verließ den Raum und fragte sich, ob diese Begegnung wohl ein Traum oder ein 
Scherz gewesen sei. Als er wieder im Auto saß und die Wachmänner ihm gratulierten, wurde 
ihm klar, dass er nicht träumte. Sie sagten, bis Mittag sei er frei. 
 
Sein Herz strömte über vor Dankbarkeit; er betete: „ Heilige Maria, an deinem Festtag komme 
ich frei. Das habe ich dir zu verdanken!“ Ihm war als habe sie ihn befreit, und er bat sie, ihm 
zu verstehen zu geben, was er tun solle. Er dachte an seine Eltern, die all die Jahre gewiss für 
ihn gebetet hatten: „ Auch ihnen habe ich meine Freiheit zu verdanken! Sie sollen es bald 
erfahren und es als mein Geschenk zu ihrem Hochzeitstag betrachten.“ 
Am Himmel wichen die letzten grauen Wolken einem schönen blau. Tränen traten Thuan in 
die Augen und voller Dankbarkeit gingen seine Gedanken im Gebet erneut zu Maria. Ein 
langer Leidensweg war zu Ende, er hatte ihn überlebt – physisch und psychisch, und vor 
allem innerlich, geistlich gereift. 
Während der Jeep durch die Straßen von Hanoi fuhr, dachte er: „ Ich muss mich 
zusammennehmen. Nur nicht allzu euphorisch sein.“ Doch es war ihm unmöglich, seine 
Freude zu zügeln. Von großer Hoffnung erfüllt dachte er wieder voller Dankbarkeit an Maria. 
 
Er zog seine Soutane an, setzte das Birett auf und zog los – einfach um wieder unter 
Menschen zu sein. Verwundert stellte er fest, dass der Gedanke an die Zeit im Gefängnis 
keinen Schmerz in ihm verursachte. Tatsächlich weckte keine Erinnerung an seine 13 jährige 
Haft Angst oder Zorn in ihm. 
Lediglich der Anblick eines Polizisten flößte ihm noch Furcht ein. Denn er wusste, dass „Sie“ 
ihn jeden Augenblick wieder festnehmen konnten. 
 
Im Dezember 1991 bestieg Thuan ein Flugzeug nach Rom. Er musste sein geliebtes Vietnam 
verlassen. Gezwungenermaßen musste er ins Exil gehen. 
 
Im Juni 1993 starb Thuans Vater Nguyen Van Am. Thuan verbrachte Stunden in der 
Erinnerung an seinen Vater, an sein entbehrungsreiches Leben und an seine aufrichtige 
Vergebung all denen gegenüber, die seiner Familie so viel Schmerz zugefügt hatten. Als die 
Familie von Thuans Mutter Hiep zu Ansehen und Macht kam, stand Am im Schatten seiner 
Frau; doch das hatte ihm nie etwas ausgemacht. Er hatte Hiep verehrt wie sie ihn. Bei jedem 
Schicksalsschlag, der ihre Familie traf, war Am an ihrer Seite, um ihr zu helfen, die Scherben 
aufzusammeln und das Leben neu zu ordnen. Nie hatte er sich beklagt. Nie hatte Thuan 
seinem Vater gesagt, dass er ihn liebte. Er hätte es gewollt, doch die asiatische Tradition und 
seine eigene Schüchternheit hatten es nicht zugelassen. Nun brauchte er keine Rücksicht mehr 
nehmen. Beim Requiem betete er: „ Finde Ruhe in den Armen Gottes, ruhe in Frieden: Vater 
ich liebe dich.“ 
 
 
 
1994 kam seine Mutter im Alter von 91 Jahren mit ihrer Tochter Ham Tieu und 14 jährigen 
Enkelin Tanja nach Frankreich. Thuans Mutter brannte darauf nach Lourdes zu kommen. Sie 
wollte Maria danken für all die Gnaden, die ihrer Familie und nicht zuletzt Thuan zuteil 
geworden waren. Die Energie seiner Mutter überraschte Thuan; schließlich war sie 91. 
Stundenlang kniete sie an der Grotte. Thuans Dank an diesem Ort für die vielen wunderbaren 



Momente in seinem Leben galt sowohl der Mutter neben ihm als auch derjenigen zu der sie 
beide beteten.  
 
Der nächste Aufenthalt war Rom. In Castel Gandolfo empfing Johannes Paul II. Sie in 
Audienz. Beim päpstlichen Segen hatte Hiep Tränen in den Augen. Thuan erlebte diese Tage 
wie im Traum. Endlich konnte er seiner Mutter etwas schenken – als Dank für alles, was sie 
für ihn getan hatte. 
 
Am 24. Juni 1998 wurde Erzbischof Thuan zum Präsidenten des Päpstlichen Rates „ 
Gerechtigkeit und Frieden“ ernannt. 
 
Thuan hat – so darf man wohl sagen – ein Leben geführt, das bis zum Rand erfüllt war von 
Liebe. Ein Leitgedanke für ihn war, dass jeder Moment wichtig ist. Auf bestimmte Ehren oder 
Positionen zu spekulieren, hat er als Zeitverschwendung betrachtet. Im Gegenwärtigen 
Augenblick tun, was er als den Willen Gottes erkannte, sein Werk voranbringen und ihn nach 
Kräften lieben, darauf kommt es an. 
 
Am 21. Februar 2001 wurde Thuan von Papst Johannes Paul II. zum Kardinal ernannt. Die 
Kardinalsernennung war für ihn auch ein Anlass, auf sein bisheriges Leben zurückzublicken: 
die Priesterweihe, das Studium in Rom, den Ruf zum Leiden, den er in Lourdes vernommen 
hatte, die tragischen Ereignisse in seiner Familie, die Bischofsweihe. Der Fall Südvietnams 
und seine Verhaftung und Gefangenschaft kamen in allen Einzelheiten wieder in den Sinn. 
Seit langem erschauderte er nicht mehr bei dem Gedanken, an die enge Zelle und an die 
Isolationshaft, an den Kampf ums Überleben und an das Aufbäumen dagegen, verrückt zu 
werden. Er empfand keine Bitterkeit, wenn er an sein Exil dachte, und war dankbar für die 
Jahre, in denen er für den Päpstlichen Rat „ Gerechtigkeit und Frieden“ gearbeitet hatte. Was 
sollte er Gott sagen, der ihn aus Asien nach Rom geführt und Schritt für Schritt bis dorthin 
gebracht hatte, wo er nun stand? „Danke Vater“, das war alles, und darin war alles enthalten. 
In der abendlichen Stille seiner Hauskapelle blickte er auf die Muttergottesstatue: langsam 
betete er das „Salve Regina“ Das er so oft in seiner engen Gefängniszelle laut gesungen hatte. 
 
Am 21 Februar 2001 in der Kirche Santa Marta erreichte Thuan eine Mitteilung seiner Ärzte. 
Bei der jüngsten Untersuchung hatte sich gezeigt, dass schwere Komplikationen im Magen- 
Darm Bereich vorlagen und er sich bald einem Eingriff unterziehen musste. Thuan dachte: „ 
Nie habe ich ein schönes Geschenk bekommen, das nicht von einem schlechten begleitet 
war.“ 
Am Tag der Inkardination erhielt Thuan aus der Hand Johannes Pauls II. das Kardinalsbirett. 
Thuan war sehr bewegt. Der Papst sagt: „Zur Ehre des allmächtigen Gottes empfange das rote 
Birett als Zeichen der Kardinalswürde und bleibende Mahnung, bereit zu sein, mit erneuerter 
Kraft zu handeln und notfalls dein Blut zu vergießen für die Ausbreitung des christlichen 
Glaubens.“ Thuan wiederholte im Geiste: „ mein Blut zu vergießen für die Ausbreitung des 
christlichen Glaubens.“ In seinem Herzen wusste er, dass dieser Ruf schon Jahre zuvor an ihn 
ergangen war. 
 
 



 
 
Jemand fragte Thuans Mutter, ob sie stolz sei auf die neue Würde ihres Sohnes. „ Ich war 
immer stolz auf ihn“ , gab sie zur Antwort. „Ob Kardinal, Erzbischof, oder Priester – das ist 
doch kein großer Unterschied. Er hat Gott zu dienen mit all seinen Fähigkeiten. Wenn durch 
die Aufnahme ins Kardinalskollegium Gottes Name weiter verherrlicht wird, dann bin ich 
selbstverständlich glücklich.“ 
 
Am 16. September 2002 starb Kardinal Francois Xavier Nguyen van Thuan an einer seltenen 
Krebserkrankung. 
 
In der Predigt zum Requiem sagte der Papst: „ Während seiner letzten Tage, als er nicht mehr 
sprechen konnte, hielt er seinen Blick auf das Kreuz vor ihm gerichtet. Er betete schweigend 
und vollzog sein letztes Opfer; es war die Krönung eines Lebens, das gekennzeichnet war von 
einem heroischen Gleichgestaltet werden mit Jesus am Kreuz. Der Herr hat ihn erprobt, wie 
Gold im Schmelzofen und angenommen, als vollgültiges Opfer. Wir können wirklich sagen, 
dass seine „Hoffnung voll Unsterblichkeit“ war. Er war erfüllt von Christus, der das Leben 
und die Auferstehung für alle ist, die auf ihn vertrauen. Wenn wir nun diesem heroischen 
Boten des Evangeliums Christi die letzte Ehre erweisen, danken wir dem Herrn, dass er uns in 
ihm ein leuchtendes Vorbild christlicher Entschiedenheit bis zum Martyrium gegeben hat. 
Von sich selbst behauptete er mit Schlichtheit: „ Im Abgrund meines Leidens..... habe ich 

niemals aufgehört, alle zu lieben. Niemanden habe ich aus meinem Herzen ausgeschlossen.“ 

Er hat uns verlassen, doch sein Beispiel bleibt. Der Glaube versichert uns, dass er nicht tot, 
sondern ins ewige Leben eingegangen ist, das kein Ende kennt.“ 
 

 


