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MIGUEL PRO: MÄRTYRER IN MEXIKO

Ohne  eine  Spur  von  Angst  oder  Zögern,  ganz  ruhig   ging  er  zur   Wand   gegenüber  dem
Erschießungskommando. Er streckte seine Hände in der Form eines Kreuzes aus, weigerte sich eine
Augenbinde anzunehmen  und rief: "Mit ganzem Herzen verzeihe ich meine Feinden." Dann, kurz bevor
der Befehl zum Feuern gegeben wurde, rief er aus:„ Viva Cristo   Rey! " -  „Es lebe Christus der König!"
Fünf erhobene Gewehre,  eine scharfe Explosion, schweigend aufsteigender weißer Rauch und der
geliebte Pater Jose Ramon Miguel Agustin Pro Juárez, SJ, Idol des mexikanischen Volkes, fiel von
Kugeln durchsiebt zu Boden. Dieses traurige Ereignis fand  am Morgen des 23. November 1927 statt.

Miguel Agustín Pro Juárez wurde am 13. Januar 1891 in Guadalupe de Zacatecas (Mexiko) als drittes
von elf  Kindern eines Mineningenieurs geboren. Als 16-jähriger verlässt er die Schule, um im Büro
seines Vaters zu arbeiten. 1911 im Alter von 18 Jahren entscheidet er sich, in die Gesellschaft Jesu
einzutreten.  Die Zeit  der  Revolution (1910-1929) war für  die katholische Kirche in Mexiko eine der
härtesten  Kirchenverfolgungen  des  20.  Jahrhunderts.  Die  neue  Revolutionsregierung  hetzte  die
Bevölkerung auf, die Klöster zu stürmen. 160 Priester wurden ermordet. 
Die jungen Jesuiten wurden ins Ausland zum Studium geschickt,  nach Kalifornien, dann nach Granada
in  Spanien,  1920-22  arbeitet  Pro  als  Lehrer  und  Erzieher  an  einer  Jesuitenschule  in  Nicaragua,
Theologie  studiert  er  ab  1922  in  Barcelona  (Spanien),  zeitweise  hält  er  sich  auch  zu  einem
Sozialpraktikum in Enghien (Belgien) auf. Am 31. August 1925 empfängt er die Priesterweihe.
Pro kehrt nach Mexiko zurück und meldet sich im Juli 1926 bei seinem Provinzial, der ihn zur Arbeit in
Mexiko-Stadt bestimmt. In dieser Zeit spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Staat und Kirche
immer mehr zu. 
Der  Widerstand  des  weitgehend  katholischen  Volkes  gegen  die  Repressionsmaßnahmen  des
laizistischen Staates war vielfältig, besonders in
der   "Nationalen  Verteidigungsliga  der
religiösen Freiheit“ (1925 gegründet). In dieser
LIGA ist auch Pro tätig, besonders im religiösen
und  karitativen  Bereich.  Er  lebt  und  wirkt  im
Untergrund, oft  in Verkleidung unterwegs, um
nicht  von  Polizeiagenten  erkannt  zu  werden.
Zwar wird er zweimal festgenommen, kann sich
aber jedes Mal rechtfertigen. Als Priester feiert
er  Messe  in  Privathäusern,  hört  Beichte  und
steht den Gläubigen geistlich bei (durch Einzel-
gespräche  und  Besinnungstage).  Für  in  Not
geratene Personen und Familien organisiert er
eine Art soziales Netz. 
Am  13.  November  1927  wird  ein
Bombenattentat auf General Alvaro Obregón, den früheren Präsidenten verübt. Die Familie Pro ist zwar
in  keiner  Weise  darin  verwickelt,  doch  war  Miguels  Bruder  Humberto  der  Vorbesitzer  des  für  das
Attentat verwendeten Autos. Das genügt, um die drei Brüder Roberto, Miguel und Humberto Pro am 18.
November zu verhaften. Obwohl die Täter die Unkenntnis und Unschuld der Gebrüder Pro bestätigen,
wird  Miguel  Pro  auf  persönlichen  Befehl  des  Präsidenten  Calles  (ohne  Gerichtsverfahren)  am 23.
November 1927 hingerichtet. 
Eine Episode, die den Wagemut Miguels beschreibt. Er hat selbst seinem Oberen mitgeteilt, wie er zwei
auf ihn angesetzte Spione überlistete.
"Ich bemerkte  zwei  Personen, die mich anstarrten; Sie warteten auf mich an der Straßenecke. Ich
begriff sofort, dass sie Spione waren. Ich sagte mir: "Jetzt kannst du deiner Haut Lebewohl sagen."



Aber ich erinnerte mich an den alten Spruch - "Es gibt doppelt, der als erster gibt." Ich ging auf sie zu
und fragte nach einem Streichholz. "Sie können es in einem Geschäft bekommen", antworteten sie.
"Ich ging, sie folgten mir. War es reiner Zufall? Ich drehte mich in eine Richtung, dann in eine andere;
sie tun, was ich tue. "Meine Tante!" sagte ich zu mir, "wenn ich nur mein Fahrrad hätte! Irgendetwas
muss geschehen! Ich nahm ein Taxi, sie auch. Mein Fahrer war glücklicherweise ein Katholik. Als er
sah, in welcher Lage ich war, stellte er sich mir zur Verfügung.
"Höre, mein Sohn", sagte ich zu ihm. "Wenn du an eine Straßenecke kommst,  werde langsam,  und ich
werde hinausspringen. Du fährst weiter, als hättest du gar nichts bemerkt. "
"Ich steckte meine Mütze in die Tasche, zog meine schwarze Weste aus und zeigte stattdessen ein
weißes Hemd  und sprang. Ein paar Sekunden später fuhren die zwei so nahe an mir vorbei, dass sie
mich mit ihrem Kotflügel aufkratzten hätten können. Sie sahen mich mit Sicherheit, aber es kam ihnen
nicht in den Sinn, dass ich der sei, hinter dem sie her waren." 

Bei einer anderen Gelegenheit, als er merkte, dass er von zwei Agenten beschattet wurde, ging er um
eine  Ecke  und  sah  eine  junge  katholische  Dame,  die  er  von  der  Kirche  kannte.  Mit  einem
Augenzwinkern machte er ihr seine missliche Lage klar, nahm ihren Arm, und die beiden schlenderten
Arm in Arm als „Liebespaar“ direkt an der Polizei vorbei, die nie vermutet hätten, dass der flirtende
Liebhaber der Priester war, hinter dem sie her waren.
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Weitere Namenstage: Flora, Marinus und Anianus

Wallfahrts-  und  Grabeskirche  von  Marinus  und  Anianus  in  Wilparting.  Häufig
wiederkehrendes Bild in der beliebten TV-Serie „Rosenheim-Cops“
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