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Ansprache im Requiem für P. Hubert Socha SAC am 6. August 2021 in Limburg 

P. Heribert Niederschlag 

 
Hubert Socha wurde am 21. Juli 88 Jahre alt. Nur wenige Tage danach, am 1. Au-
gust, dem Fest des großen Juristen und Moraltheologen Alfons von Liguori starb 
er. Wie der hl. Alfons entschieden für die Gerechtigkeit eintrat, so auch Hubert. 
Auch in ihrer Bescheidenheit waren sie einander ähnlich. Darum verwundert es 
nicht, dass die Schülerinnen und Schüler, die Freunde und Kollegen von Hubert 
Socha ihrem verehrten Lehrer zur Vollendung seines 65. Geburtstags im Juli 1998 
eine Festschrift gewidmet haben mit dem Titel „Justitia et Modestia“, „Gerechtig-
keit und Bescheidenheit“, - eine noch heute, 33 Jahre danach, lesenswerte Schrift! 
Jedoch war es nicht leicht, Hubert die Festschrift zu überreichen. Er hatte den dafür 
vorgesehenen Festakt strikt abgelehnt, wollte auch keine Festschrift. Dafür sei er 
nicht würdig! Ich war Rektor der Hochschule und wollte sie an seinem Geburtstag 
überreichen. Ich wusste, dass Hubert in der Regel an seinen Geburtstagen das Haus 
in aller Frühe verließ, dass er aber vorher unsere Unterkirche besuchte. Dort traf ich 
ihn. Er und ich, - wir waren allein, als ich ihm die Festschrift vor dem Tabernakel 
überreichte, - mehr an Ehrung ließ er nicht zu. Sich still zurückzuziehen war ihm 
lieber als eine Feier, die es von ihm verlangt hätte, im Mittelpunkt zu stehen, - und 
das wollte er partout nicht. Seine Art war es, sich zurückzuziehen und in Stille seine 
Wege zu gehen. Er liebte es, am Rande zu sein. 
Zurückhaltend und behutsam begann er auch seine Vorlesungen in Trier, wohin er 
von 1975 bis 1990 als Professor für Kirchenrecht berufen worden war. In den ver-
gangenen Tagen sprach ich mit zwei Priestern, die ihn als Studenten in Trier erlebt 
haben. Sie hatten von Tode P. Sochas gehört. Beide, der eine in leitender Stellung 
im Trierer Ordinariat, der andere Krankenhausseelsorger in Koblenz, sprachen mit 
großer Hochachtung von ihm „P. Socha kam ganz leise in den Vorlesungsraum und 
entschuldigte sich fast, dass ihm nun aufgetragen sei, ihnen, den Studenten, das 
Kirchenrecht näherzubringen.“ Hubert Socha verstand es, den tieferen Sinn der Nor-
men und Regeln zu erschließen. Die Studenten spürten rasch, dass für ihn die „salus 
animarum“, das „Heil der Seelen“ immer an erster Stelle stand. Er wollte Suchenden 
Wege weisen, wie ihnen im konkreten Alltag geholfen werden könne. 
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Ich kenne Hubert Socha seit über 50 Jahren. Als er nach seiner Promotion in Mün-
chen unsere Hochschule besuchte, schätzten wir Studenten seine schlichte, unkom-
plizierte und freundliche Art, mit uns umzugehen. Er trieb mit uns Sport, spielte Fuß-
ball und besonders gut Tischtennis. Gerade hier blitzte sein Ehrgeiz auf. Noch in 
den 90er Jahren mussten sogar unsere jungen indischen Mitbrüder erfahren, dass 
gegen P. Hubert Socha im Tischtennis nicht zu gewinnen war. Allmählich verlagerte 
sich sein Bewegungsdrang auf das Fahrrad. Mit Vorliebe an Sonntagen schwang er 
sich auf sein Rad und radelte stundenlang bis zum späten Nachmittag. Auch seinen 
Jahresurlaub verbrachte er auf dem Rad. Die Ziele führten ihn quer durch Deutsch-
land, etwa nach Wilhelmshaven, wo die Familie wohnte, und über die Grenzen 
Deutschlands hinaus, - bis hin nach Rom und nach Polen. Noch vor wenigen Jahren 
fuhr er mit dem Rad in seine frühere schlesische Heimat. Dort erlitt er einen schlim-
men Unfall, von dem er sich nie ganz erholte. Trotzdem: Sobald seine Schmerzen 
nachließen, radelte er weiter. Die Bewegung empfand er als einen willkommenen 
Ausgleich zu den Studien und zu den vielfältigen Aufgaben, die ihn während der 
Woche an den Schreibtisch zwangen. Er konnte sich der Anfragen an ihn von Mit-
brüdern in der Provinz- und Generalleitung, von den Leitungsgremien der „Unio“ 
nicht erwehren. Auch Einzelpersonen wandten sich an ihn. Das Neinsagen hat er 
bis in hohe Alter nicht gelernt, abgesehen von festlichen Ehrungen, die seine Person 
betrafen. 
Die Wertschätzung von uns Studenten Ende der 60er Jahre steigerte sich, als wir 
seine Vorlesungen hörten. Auch sein Nachfolger auf dem kirchenrechtlichen Lehr-
stuhl, der jetzige Weihbischof von Paderborn, Dominicus Meier, war voll des Lobes. 
Als er von Huberts Tod erfuhr, schrieb er mir: „Sein hohes Fachwissen, seine Analy-
sen der Situation, seine Stellungnahmen und Lösungsansätze für ein Problem blie-
ben sachlich und qualifiziert. Bei aller rechtlichen Gründlichkeit ging es ihm dabei 
um den konkreten Menschen, auf den das Recht anzuwenden sei.“ Ob es die For-
schungsarbeiten waren, die an ihn herangetragen wurden, ob die regelmäßige Teil-
nahme an Professorenkonferenzen war, ob es Artikel waren, die von ihm erbeten 
wurden, - P. Socha war zur Stelle. Er erfüllte präzise seine Zusagen und seine Pflich-
ten als Hochschullehrer, und er hat sich auch und gerade als Pallottiner in Dienst 
stellen lassen. Im Jahr 2000 veröffentlichte er seinen 900seitigen Kommentar zum 
Gesetz der Pallottiner, - ein außerordentlich hilfreiches Werk für uns Mitbrüder. Wür-
den wir leben, was wir dort lesen, - möglicherweise würde sich vieles in unseren 
pallottinischen Kommunitäten zum Besseren wenden. 
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Eines seiner Großprojekte war die Vorbereitung der kirchlichen Anerkennung der 
pallottinischen Familie, der „Unio“, dem Kernanliegen Vinzenz Pallottis. Hubert 
Socha wollte die missionarischen und pastoralen Bemühungen der Kirche auch 
strukturell verankern. Er hat sich dieser schwierigen und zeitaufwendigen Aufgabe 
angenommen, wegweisende Artikel zu diesem Thema geschrieben und sich mit 
Unio-Gruppen aus der ganzen Welt ausgetauscht. Nicht viele Pallottiner sind auf 
Weltebene so bekannt geworden wie er, obwohl er sich nie in die Mitte drängte. 
Schließlich durfte er am 28. Oktober 2003 die offizielle Anerkennung der Unio erle-
ben. Wer weiß, ob sie ohne ihn so schnell möglich geworden wäre. Die Vereinigung 
des Katholischen Apostolates versteht sich als eine „Art, Kirche zu sein“, die sich, 
analog zu einer Bewegung, berufen weiß, in der Nachfolge Jesu und seines univer-
salen Apostolates „Kirche zu leben“. P. Socha lag an dem Ziel Vinzenz Pallottis, alle 
Gläubigen zu befähigen – wie er es formulierte – „zur von Gott geschenkten Vollen-
dung in der Liebe zu gelangen, indem sie entsprechend ihrer Berufung und Lebens-
ordnung ein apostolisches Ziel verfolgen.“ In diesem Zitat von Hubert Socha ver-
birgt sich das Programm für sein wissenschaftliches und seelsorgliches Wirken und 
für sein persönliches Leben. Im Nachdenken über das Verhältnis von Apostolat und 
Recht hat er sich große Verdienste erworben. 
Bescheidene Zurückhaltung, hohe Kompetenz, Hingabe und Güte prägten das Le-
ben dieses sensiblen und vorbildlichen Pallottiners, Priesters und Hochschulleh-
rers. Er hatte eine besondere Begabung, sich der Menschen mit Schwächen und 
Einschränkungen anzunehmen. Er nahm sie alle ernst und alle an. 
Seine Art, jedem unkompliziert und echt seine Wertschätzung entgegenzubringen, 
half ihm im Umgang mit den Mitbrüdern in unserer Kommunität, mit den Gästen und 
den ausländischen Pallottinerstudenten auch mit den Menschen, denen er in der 
Seelsorge vorwiegend in den Westerwälder Gemeinden begegnete. Er konnte Span-
nungen aushalten und abbauen, er konnte Brücken schlagen. In den spannungsge-
ladenen Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Groß-und Kleinmaischeid und in Isen-
burg, als viele Kirchgänger sich von der Kirche verabschieden wollten, - da war er 
es, der nach dem Gottesdienst mit verunsicherten und frustrierten Gottesdienstbe-
suchern sprach und die äußerst spannungsgeladene Phase überbrücken half. Viele, 
auch die Kommunionkinder aus diesen Gemeinden erinnern sich gern an ihn. Sie 
mochten ihn. 
Hubert hatte auf den Rat eines Priesters 1950 von Wilhelmshaven aus Schönstatt 
besucht und sich dann entschieden, Pallottiner zu werden. Er war und blieb dankbar 
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für die Verbundenheit mit diesem besonderen Ort. Er hat die Gräben zwischen Pal-
lottinern und Schönstättern nicht vertieft. Er hat sie zu überbrücken versucht. In 
regelmäßigen Abständen feierte er den Gottesdienst in der Schönstattkapelle und 
nahm sich nachher auch dort Zeit für Gespräche. Seine fromme und freundliche Art 
beeindruckte. Er war, wie mir scheint, ein Mann nach dem Herzen Pallottis: Still, 
bescheiden und herzlich und immer darauf ausgerichtet, alle Menschen guten Wil-
lens zu gewinnen und zu befähigen, wie Apostolinnen und Apostel zu wirken, damit 
der Glaube neu an Kraft und Stärke gewinnt und Liebe von neuem aufflammt. 
Er war ein Mann des Gebetes, der pflichtbewussten Arbeit und ein Mann des fried-
lichen Ausgleichs. Für sich beanspruchte er nur das Allernötigste: Sein Arbeitszim-
mer glich eher einer äußerst kargen Mönchszelle: Stuhl, Schreibtisch, den Computer 
auf dem Tisch, rund herum an den Wänden Fachliteratur und in den Regalen Zettel-
kästen. 
Sein Zimmer betritt er nicht mehr. 
Ist das alles nun vorbei? In einem gewissen Sinn schon. Wir sehen ihn nicht mehr 
in unserer Mitte, hören nicht mehr seine Stimme. Aber: Wer ein solches Leben ge-
führt hat wie er, wird von Gott mit dem ewigen Leben beschenkt. Denn der Herr will 
unser Leben nicht beenden, er will es vollenden. Liebe will ewige Gegenwart. Darum 
ist das Wort des hl. Augustinus für mich ein großer Trost:  
„Unsere Toten sind nicht abwesend, sondern nur unsichtbar.  
Sie schauen mit ihren Augen voller Licht in unsere Augen voller Trauer.“  
Danken wir dem Herrn für seine unendliche Liebe! Danken wir ihm dafür, dass er 
den Verstorbenen schon auf Erden in sein Lieben hineingenommen hat und dass er 
diese Liebe vollenden will. Bitten wir ihn, dass wir alle immer mehr in seiner Liebe 
leben und auf ein Wiedersehen hoffen dürfen. Amen. 


