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Mit den 
besten Wünschen 
aus Kaufering

Ihr Hubert Gindert

Christen feiern an Ostern Tod 
und Auferstehung Christi, ein 
Ereignis, an dem unsere ganze 
Hoffnung hängt, dass auch wir 
nach unserem Tod in das ewige 
Leben bei Gott hinein genommen 
werden.

Aber trägt der Glaube an das 
Weiterleben nach dem Tod mitt-
lerweile bei vielen, die sich noch 
als Christen bezeichnen? Dem 
Glaubensartikel „Hinabgestie-
gen in das Reich des Todes und 
aufgefahren in den Himmel“ 
geht der erste Satz voraus: „Ich 
glaube an Gott, den allmächtigen 
Vater“. Vielleicht liegt die Hoff-
nungslosigkeit, die manche mit 
dem Tod verbinden darin, dass 
sie den ersten Artikel des Credo 
nicht mehr glauben. „Hoffnung 
ist gleichbedeutend mit Glaube“, 
wie Papst Benedikt XVI. in sei-
nem Schreiben „Die christliche 
Hoffnung“ zum Ausdruck bringt. 

Die heutige Hoffnung vieler 
ist innerweltlich. Sie richtet sich 
auf die Resultate des Zusammen-
wirkens von Wissenschaft und 
Technik, insbesondere der Medi-
zintechnik. Von ihr erwarten sie 
ein langes und schmerzfreies Le-
ben. Leiden ist für sie kein Mittel 
menschlicher Reife mehr. Deswe-
gen gibt es auch eine hohe Zu-
stimmung zum „selbstbestimm-
ten Freitod“, aber auch dafür, 
dass Embryonen mit Behinde-
rung und Krankheit nicht über-
leben dürfen. Die Präimplan-
tationsdiagnostik (PID) schafft 
dafür die Voraussetzungen. Der 
so geartete Mensch rechnet nicht 
mit Sympathie, d.h. Mitleiden, 
sondern mit der Sozialhilfe der 
Gesellschaft. Der Rückfall in das 
Neuheidentum stellt sich indivi-
dualistisch dar. Zuwendung wird 
käuflich. Die Sehnsucht nach 
menschlicher Wärme ist noch da 
– Treue wird gerade von jungen 
Leuten sehr geschätzt – aber sie 
trägt vielfach nicht mehr weit, 

wie die grassierende Scheidungs-
rate bzw. die Weigerung, sich le-
benslänglich zu binden, zeigen. 
Wenn Karriere vor Kind geht, ist 
das nur ein Symptom für ein Aus-
einanderfallen der Gesellschaft. 
Das Gleiche gilt, wenn sich 
Bankmanager und Wirtschafts-
kapitäne nicht mehr am Gemein-
wohl, sondern an der Profitmaxi-
mierung orientieren.

In dieser Krisensituation tritt 
Papst Benedikt XVI., entkräftet 
unter der Last des Alters und der 
Bürde seiner Aufgabe, ab. Be-
nedikt XVI. war nicht nur das 
Oberhaupt der Katholiken, Spre-
cher der Christenheit und erste 
moralische Autorität dieser Welt. 
Dieser Papst hat im Nebel der 
Zeitirrtümer das Schifflein Petri 
auf Kurs gehalten. Er hat auch 
liebevoll und eindringlich dar-
gelegt, dass die Menschen einer 
drohenden Katastrophe entgehen 
können, wenn sie wieder zu Gott 
zurückkehren. Man kann es als 
providentiell ansehen, dass sei-
ne letzte Aufgabe als Papst dar-
in bestand, die Menschen an den 
Sinn der Fastenzeit, nämlich der 
Umkehr und Buße zu erinnern. 

Mit dem Abgang großer Ge-
stalten der Geschichte ist auch 
ein Epochenwandel verbunden. 
Wir stehen davor.

Auf diesen Papst traf der Satz 
zu: „Aliis lucendo consumor – 
Ich verbrauche mich im Leuchten 
für andere“. Papst Benedikt hat 
seine Kraft für die Kirche und für 
alle Menschen guten Willens ein-
gesetzt. Wir Katholiken sind ihm 
dankbar dafür!

Für Katholiken ist der Papst 
Stellvertreter Christi auf Er-
den. Wir standen in Loyalität zu 
Papst Benedikt XVI.. Wir werden 
in gleicher Loyalität zu seinem 
Nachfolger stehen!

Das Redaktionsteam wünscht 
frohe und gesegnete Ostern!
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Papst Benedikt XVI. legt sein Amt 
nieder, der zweite Papst in der Ge-
schichte der Kirche, der lebend aus 
dem Amt scheidet. Ich hatte damit 
gerechnet, seit sein Bruder Georg vor 
nicht allzu langer Zeit andeutete, es 
sei durchaus denkbar, dass sein Bru-
der zurücktrete, wenn seine Kräfte 
nachlassen.

Als ich dem Heiligen Vater am 31. 
Oktober 2012 gegenüber stand, war 
ich getroffen von seiner Zerbrech-
lichkeit. Er schien nur noch Geist zu 
sein, der mit äußerster Anstrengung 
und völliger Hingabe seine Pflicht 
erfüllte,  einige Dutzend Menschen 
persönlich zu begrüßen. 

Dennoch habe ich gehofft, dass er 
noch bleibt. Sein Glaube, sein über-
ragender Geist, der splendor veri-
tatis seiner Sprache, seine Demut, 
seine Standhaftigkeit, seine Bereit-
schaft, das schwere Kreuz zu tra-
gen, das dieses Amt ihm auferlegte, 
waren ein Licht, das über die ganze 
Erde leuchtete und weiter leuchten 
wird. Dass sein eigenes Volk ihn mit 
ununterbrochenem medialem Trom-
melfeuer bekämpft und geschmäht 
hat, daran dürfte der überaus fein-
fühlende Mensch Joseph Ratzinger 
mit am meisten gelitten haben. „Er 
kam in sein Eigentum, aber die Sei-
nen nahmen ihn nicht auf“, heißt es 
im Johannes Prolog über den Sohn 
Gottes. Als dessen Stellvertreter hat 
er sein Schicksal geteilt. Wie Jesus 
hat er Verrat erlitten durch einen, den 
er „wie einen Sohn“ geliebt hat.  In 
seiner Rücktritterklärung sagt Papst 
Benedikt: „Ich bin mir sehr bewusst, 
dass dieser Dienst wegen seines 
geistlichen Wesens nicht nur durch 
Taten und Worte ausgeübt werden 
darf, sondern nicht weniger durch 
Leiden und durch Gebet.“ Natürlich 
hat er zu allen Zeiten seines Lebens 
gewusst, was es verlangt, mit voll-

Gabriele Kuby:

Splendor veritatis

Kommentar zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI.

ständiger Hingabe in der Nachfolge 
Christi zu stehen. Das Leiden wird 
dadurch nicht weniger schmerzhaft, 
aber das Wissen um seine Fruchtbar-
keit gibt die Kraft, es zu tragen. 

Papst Benedikt XVI. hat die Gläu-
bigen unermüdlich dazu aufgerufen, 
in eine lebendige Beziehung zu Jesus 
Christus einzutreten, aus dieser Lie-
besbeziehung tatsächlich zu leben. 
Das ist ohne Gebet, ohne Wissen, 
was wir glauben, nicht möglich. Sein 
letzter großer Versuch, in den Men-
schen die Bereitschaft zu wecken, 
dem Herrn, der anklopft, die Tür zu 
öffnen (Off 3,20), war die Ausrufung 
des Glaubensjahres. Aber es ist in 
Deutschland ein Ruf ohne Echo. Die 
Kirche, gelähmt durch staatlich ga-
rantierten Reichtum, bürokratische 
Apparate, Lavieren mit der Wahr-
heit und Heidenangst vor den Medi-
en, scheint nicht mehr durchlässig zu 
sein für die inspirierten Wegweisun-
gen ihres obersten Hirten. Verweltli-
chung – was ist das?, fragen jene, die 
in der Welt sind und von ihr. 

Dies war ein Papst,  dessen Geist 
in einem ununterbrochenen Strom als 
„cooperator veritatis“ mit Milde und 
Güte die Menschen auf den schmalen 
Weg zu Gott gewiesen und gezeigt hat, 
dass dieser Weg tatsächlich begehbar 
ist. All die Kritiker und Reformer, die 
die Kirche dem Zeitgeist anpassen 
möchten, rufen die Menschen auf den 
breiten Weg. Dieser hat nur den einen 
Nachteil: er führt nicht zu Gott.  Der 
Philosoph Dietrich Hildebrand sah 
dies „als den großen säkularen Irrtum 
unserer Zeit: die Vorstellung, dass die 
Religion dem Menschen angepasst 
werden sollte und nicht der Mensch 
der Religion.“ 

Wenn es einen Menschen gibt, der 
die Pflicht erfüllt, die er als Willen 
Gottes erkennt, dann ist das Joseph 

Ratzinger. Auch diese revolutionäre 
Entscheidung hat er, nachdem er sein 
Gewissen wiederholt vor Gott ge-
prüft hat, ganz gewiss nur getroffen, 
weil er zu der Erkenntnis gekommen 
ist, so der Kirche am besten zu die-
nen. Er tritt von der sichtbaren Bühne 
ab und lässt uns wissen, dass er in der 
Verborgenheit mit gleicher Hingabe 
sein Leben für die Kirche aufopfert. 
„Was mich betrifft, so möchte ich 
auch in Zukunft der Heiligen Kirche 
Gottes mit ganzem Herzen durch ein 
Leben im Gebet dienen.“ Den Urbi 
et Orbi-Segen an Ostern werden wir 
von einem neuen Papst empfangen. 
Es wird kein Deutscher sein, und das 
ewige überhebliche Genörgel deut-
scher Katholiken wird ins Leere ge-
hen. Wie schade, dass wir die Chance 
verpasst haben, uns an diesem großen 
Papst aufzurichten.  q
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An Ostern kommt das Ganze 
Gottes mit seiner Welt und 

dem von ihm geschaffenen Men-
schen in den Blick. Wir feiern den 
dritten und endgültigen Anfang mit 
uns. Dem gehen zwei andere voraus. 

1. Gottes erster Anfang: 
Die Schöpfung

Die österliche Liturgie beginnt in 
der Osternacht nicht zufällig mit der 
Verkündigung des biblischen Schöp-
fungsberichts. An ihrem Anfang 
sprach Gott: „Es werde Licht. Und 
es wurde Licht“ (Gen 1, 3). Papst 
Benedikt XVI. zog in seiner ersten 
Predigt als Papst am 20. April 2005 
daraus die Konsequenz: „Wir sind 
nicht das zufällige und sinnlose Pro-
dukt der Evolution. Jeder von uns ist 
Frucht eines Gedankens Gottes. Je-
der ist gewollt, jeder ist geliebt, je-
der ist gebraucht“1. Wir glauben also 
an einen Schöpfergott, der die Welt 
um des Menschen willen und den 
Menschen als den verantwortlichen 
Gestalter seiner Schöpfung geschaf-
fen hat. Der frühere Verfassungsrich-
ter Paul Kirchhof hat einmal gesagt: 
„Die Lehre von der Gottebenbild-
lichkeit des Menschen ist der wich-
tigste Freiheits- und Gleichheitssatz 
der Rechtsgeschichte“. Es gibt keine 
größere Aussage über die Würde des 
Menschen, als dass er Gottes Eben-
bild ist. Das gilt für jeden Menschen 
vom ersten Augeblick seiner Entste-
hung bis zu seinem natürlichen En-
de.2 Deshalb sind alle Menschen mit 
der gleichen Würde ausgestattet. Gott 
hat dem Menschen die Welt überge-
ben, damit er sie in seinem Auftrag 
„bebaue und hüte“ (Gen 2, 15).

Aber wir wissen aus der biblischen 
Urgeschichte auch, dass der Mensch 
sich nicht an Gottes Weisung gehal-
ten hat. Schon im ersten Buch be-

Gebote missachtet und ein goldenes 
Kalb als Gott anbetet. Gottes Stra-
fe für diesen und alle weiteren Bun-
desbrüche war nach der Überzeu-
gung der biblischen Schriften die 
Zerstörung Jerusalems 586 v. Chr., 
der Verlust des Heiligen Landes und 
der Weg in die babylonische Gefan-
genschaft. Dort trat der Prophet Eze-
chiel auf und erklärte: Die Israeliten 
haben nicht auf Gott gehört, und ih-
re von Gott eingesetzten „Hirten“ 
versagten. In dieser hoffnungslosen 
Lage verheißt Gott dem „heiligen 
Rest“ seines Volkes durch den Pro-
pheten Ezechiel: „Denn so spricht 
Gott, der Herr: Jetzt will ich meine 
Schafe selber suchen und mich sel-
ber um sie kümmern. Wie ein Hirt 
sich um die Tiere seiner Herde küm-
mert, an dem Tag, an dem er mitten 
unter den Schafen ist, die sich ver-
irrt hatten, so kümmere ich mich um 
meine Schafe und hole sie zurück 
von all den Orten, wohin sie sich am 
dunklen, düsteren Tag zerstreut ha-
ben. Ich führe sie aus den Völkern 
heraus, ich hole sie aus den Län-
dern zusammen und bringe sie in ihr 
Land“ (Ez 34, 11-13). Weiter sagt 
Gott durch den Propheten: „Ich set-
ze für sie einen einzigen Hirten ein, 
der sie auf die Weide führt“ (Ez 34, 
23), und schließlich: „Ihr seid mei-
ne Schafe, ihr seid die Herde meiner 
Weide. Ich bin euer Gott – Spruch 
Gottes, des Herrn“ (Ez 34, 31). Dass 
es sich letztlich um keinen politi-
schen, sondern einen „geistlichen“ 
Neuanfang handelt, deutet der Pro-
phet mit den Sätzen an: „Ich schen-
ke euch ein neues Herz und lege ei-
nen neuen Geist in euch ... ihr werdet 
mein Volk sein, und ich werde euer 
Gott sein“ (Ez 36, 26-28). Gott sel-
ber wird also der Hirte sein, der sein 
Volk führt, nachdem die bisherigen 
Hirten versagt haben (vgl. Ez 36, 
16-28), wie es uns die Liturgie in 
der Osternacht sagt.4

Lothar Roos:

Vom Schöpfungslicht zur Ostersonne

Gottes dreifacher Anfang mit dem Menschen

richtet die Bibel vom Brudermord, 
und etwas später, dass die Menschen 
in Babel einen Turm bauen wollten, 
der bis zum Himmel reicht. In der 
Sprache der Bibel heißt das: Wir bau-
en eine Stadt ohne Gott! Wir brau-
chen Gott nicht! Die Folge war: Der 
Turm blieb eine Bauruine (vgl. Gen 
11). Denn wenn die Menschen nicht 
mehr auf Gott hören, dann fehlt ih-
nen auch die Grundlage ihres Zusam-
menlebens. Die Gesellschaft droht zu 
zerbrechen, weil man sich nicht mehr 
auf die Grundwerte einigen kann. Die 
Menschen verstehen einander nicht 
mehr, es gibt Unfrieden und Krieg, 
die Moral wird brüchig.3 Insofern 
kann man sagen: Der erste Anfang 
Gottes mit den Menschen scheitert.

2. Gottes zweiter Anfang: 
Der Bund mit seinem Volk

Aber dann beginnt Gott einen 
zweiten Anfang mit dem Menschen: 
Er ruft aus der gesamten Menschheit 
den Abraham heraus und gibt ihm die 
Verheißung, dass aus ihm ein gro-
ßes Volk hervorgeht, dem er ein be-
stimmtes Land zuweisen wird, und 
dass Abraham einen Nachkommen 
erhalten wird, durch den alle Völker 
der Erde gesegnet werden (vgl. Gen 
12). Damit handelt Gott zum zwei-
ten Mal an der Menschheit, indem 
er ein Volk schafft und mit ihm einen 
Bund schließt. In der schrittweisen 
Erfüllung der Verheißung Gottes, be-
freit er sein Volk durch Mose aus der 
Knechtschaft Ägyptens. Dieses größ-
te Wunder der Geschichte Israels ist 
der Grund, warum fromme Juden bis 
heute Ostern feiern, eben als Fest ih-
rer Befreiung aus Ägypten und des 
Einzugs in das „gelobte“ Land. Aber 
das Volk Gottes wird Gott immer 
wieder untreu. Es bricht den Bund, 
den Mose zwischen Gott und ihm 
geschlossen hat, indem es die Zehn 
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3. Gottes dritter Anfang: 
Die Auferstehung Jesu

Und damit sind wir beim dritten 
und letzten Anfang Gottes mit sei-
ner Welt, nämlich bei dem, der ge-
mäß der Verheißung des Propheten 
Ezechiel von sich selber sagt: „Ich 
bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt 
sein Leben hin für die Schafe“ (Joh 
10, 11). Dieser Hirt ist unser Herr Je-
sus Christus, der Mensch gewordene 
Gottessohn. Der dritte Anfang Got-
tes mit seiner Welt ist nicht mehr zu 
überbieten. „Viele Male und auf vie-
lerlei Weise“, so heißt es im Hebrä-
erbrief, „hat Gott einst zu den Vätern 
gesprochen durch die Propheten; in 
dieser Endzeit hat er zu uns gespro-
chen durch den Sohn“ (Hebr 1, 1 f.). 
Dieser Sohn ist gekommen, um un-
ser Leben zu teilen, bis hin zu dem 
schmählichen Tod am Kreuz. Und 
er hat dies getan, ohne den Glauben 
an den Vater aufzugeben (vgl. Lk 22, 
42). Er nahm unsere Schuld auf sich, 
um so die Welt zu heilen, die Schöp-
fung und das Volk Gottes. Zugleich 
wird er das Haupt des neuen Gottes-
volkes, das mit ihm untrennbar ver-
bunden bleibt. Diese Verbundenheit, 
die durch seinen Tod am Kreuz zer-
stört erscheint, wird seinen Jüngern 
dadurch kund, dass ihnen Jesus als 
der von den Toten Auferstandene er-
scheint und von ihnen als der Leben-
de „gesehen“ wird. Es sind Frauen, 
die als erste Zeugen seiner Auferste-
hung werden: Sie gehen zu seinem 
Grab – und finden es leer. „Ein En-
gel des Herrn ... sagte zu den Frau-
en: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, 
ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er 
ist nicht hier; denn er ist auferstan-
den, wie er gesagt hat. Kommt her 
und seht euch die Stelle an, wo er 
lag. Dann geht schnell zu seinen Jün-
gern und sagt ihnen: Er ist von den 
Toten auferstanden“ (Mt 28, 1-7). 
Das ist es, was wir an Ostern feiern. 
Das ist der letzte Anfang Gottes mit 
der Welt, ein Anfang, der für immer 
bleibt, aber keineswegs vollendet 
ist. Die entscheidende Wende in der 
Menschheitsgeschichte liegt damit 
bereits hinter uns. Wir brauchen uns 
nur diesem Christus anzuschließen, 
an ihn zu glauben, den Weg seiner 
Nachfolge zu gehen, dann schenkt 
uns Gott Vergebung aller Schuld und 
das ewige Leben. Wir sind erlöst aus 
Sünde und Tod. Das ist die frohe Bot-
schaft von Ostern, die das neue Got-

Schöpfung: Himmel und Erde, Tiere und Menschen sind Werke des dreifalti-
gen Gottes. Er hat alles durch sein Wort geschaffen und so der Schöpfung eine 
Ordnung gegeben, die die Menschen erkennen können und in die sie sich in 
der Anerkennung Gottes einfügen dürfen. – Illumination zu Gen 1 und 2 aus 
der Bibel von Savigny, spätes 12 . Jhdt.
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1 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
Nr. 168: Der Anfang. Papst Benedikt XVI. 
Joseph Ratzinger. Predigten und Anspra-
chen April/Mai 2005, hrsg. von: Sekretari-
at der Deutschen Bischofskonferenz Bonn
2 Vgl. hierzu Manfred Spieker, Christian 
Hillgruber und Klaus Ferdinand Gärditz: 
Die Würde des Embryos. Ethische und 
rechtliche Problem der Präimplantationsdi-
agnostik und der embryonalen Stammzell-

tesvolk durch die Jahrhunderte „bis 
an die Grenzen der Erde“ (Apg 1, 8) 
verkündet. 

Die Taufe ist für jeden von uns der 
Anfang dieses Weges, deshalb wur-
de sie in der frühen Kirche in der Os-
ternacht gespendet. In der Osternacht 
hören wir aus dem Brief des Apostels 
Paulus an die Römer die Botschaft: 
„Wir wissen, dass Christus, von den 
Toten auferweckt; nicht mehr stirbt. 
Der Tod hat keine Macht mehr über 
ihn“ (Röm 6, 3-9). Auch nicht über 
uns, wenn wir an ihn glauben, wenn 
wir uns taufen lassen und den Weg 
gehen, den er uns vorausgegangen ist. 
Und so gehört zum Osterfest immer 
auch die Erneuerung der Taufe. Die 
Osterkerze, die wir in der Osternacht 
entzünden, und die uns an jedem Sonn-
tag im Gottesdienst entgegenleuch-
tet, ist das Zeichen für den auferstan-
den Herrn. Das Licht der Ostersonne, 
das in der Dunkelheit leuchtet, wird 

nicht mehr erlöschen. In der Liturgie 
der Osternacht tauchen wir die Kerze 
dreimal in das österliche Wasser, das 
Wasser der Taufe, und lassen uns mit 
diesem Wasser besprengen, und brin-
gen so zum Ausdruck: Wir gehören zu 
ihm. Deswegen bezeichnen wir uns 
auch, wenn wir eine Kirche betreten, 
mit dem geweihten Wasser.

4. Die Vollendung im alles 
umfassenden Reich 

  des Vaters

Die Welt ist nicht gottverlassen, sie 
ist Schöpfung Gottes. Ihr von Gott ge-
schenktes Licht wird zwar durch die 
Schuld des Menschen verdunkelt, aber 
es erlischt nicht. Denn Gott bleibt sei-
ner Schöpfung auch nach dem „Sün-
denfall“ treu. Er ruft ein Volk aus allen 
Völkern heraus, um es in den Dienst 
am „Heil der Welt“ zu nehmen. Gottes 
Licht leuchtet seinem Volk auf seinem 

Weg von Ägypten durch die Wüste in 
das von ihm verheißene Land. Dem 
ersten Anfang Gottes, der Erschaf-
fung der Welt, folgt also der zweite: 
Die Berufung des Gottesvolkes und 
seine Begleitung durch Gottes Geist 
in der Geschichte. Auch der immer 
wieder erfolgte „Bundesbruch“ von 
Seiten dieses Volkes kann Gott nicht 
davon abhalten, sich selbst und sei-
nem Bund treu zu bleiben. So kommt 
es zum dritten, letzten und endgülti-
gen Anfang Gottes mit seiner Welt: 
der Menschwerdung, dem Leiden 
und Sterben, der Auferstehung sei-
nes Sohnes. In diesem Sinne lautet ei-
ne Oration der Weihnachtszeit: Gott, 
du hast den Menschen wunderbar er-
schaffen und noch wunderbarer er-
neuert. Dies geschieht, indem er einer 
von uns wird, den Weg des Glaubens 
bis in den Tod geht und „am dritten 
Tag“ aufersteht und sich zur Rech-
ten des Vaters setzt. Unser Weg mit 
ihm zum Vater beginnt in der Taufe. 

forschung, Veröffentlichungen der Joseph-
Höffner-Gesellschaft, hrsg. von Lothar 
Roos, Manfred Spieker, Werner Münch, 
Bd. 1, Paderborn 2012
3 Vgl. dazu aktuell Andreas Püttmann: 
Führt Säkularisierung zum Moralverfall? 
Eine Antwort auf Hans Joas, Bonn 2013, 
48 S., EUR 5, zu beziehen beim Online-
Buchversand „Media Maria“ oder über 
andreas.puettmann@web.de; siehe auch 

die Rezension in: DER FELS, 44. Jahr 
Februar 2013, S. 62
4 Zum zweiten Anfang Gottes vgl. auch 
Lothar Roos: Der Eine für Viele. Die 
Pastoral Jesu und die Neuevangelisie-
rung heute, in: Reinhard Dörner (Hrsg.): 
„Fürchte dich nicht, du kleine Herde“ 
(Lk 12, 32), Stadtlohn 2012, S. 10-34, 
bes. I. Pastoral auf Jesus hin, S. 10-16 
(zu beziehen über kvgk@kvgk.de).
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„Wir alle“, so sagt der Apostel Pau-
lus im Brief an die Römer, „die wir 
auf Christus Jesus getauft wurden, 
sind auf seinen Tod getauft worden. 
... wenn wir ihm gleich geworden 
sind in seinem Tod, dann werden wir 
mit ihm auch in seiner Auferstehung 
vereinigt sein“ (Röm 6, 4 f.). Für uns 
alle gilt das Wort, das er seinen Jün-
gern in den „Abschiedsreden“ sagte: 
„Ich gehe also hinweg zu meinem Va-
ter und zu eurem Vater“ (Joh 20, 17), 
und schließlich: „Wenn ich gegangen 
bin und einen Platz für euch vorberei-
tet habe, komme ich wieder und wer-
de euch zu mir holen, damit auch ihr 
dort seid, wo ich bin“ (Joh 14, 3). In 
diesem Glauben beten wir in jeder 
Heiligen Messe nach der Wandlung: 
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit“. Dann 
vollendet Gott durch seinen „einge-
borenen Sohn, unseren Herrn Jesus 
Christus“ seinen dreifachen Anfang 
mit uns Menschen, wie es die Präfati-
on des Christkönigssonntags verheißt: 
„Wenn einst die ganze Schöpfung sei-
ner Herrschaft unterworfen ist, wird 
er dir, seinem Vater das ewige, alles 
umfassende Reich übergeben: das 
Reich der Wahrheit und des Lebens, 
das Reich der Heiligkeit und der Gna-
de, das Reich der Gerechtigkeit, der 
Liebe und des Friedens.“ Dann wird 
Ostern vollendet sein.  q

Links: Das Volk Gottes lagert am Sinai. Gott ruft Mose  auf den Berg und gibt 
ihm die Zehn Gebote als Bundesurkunde. Mose wird sie dann dem Volk als Bun-
desurkunde vorlesen. Das Volk leistet einen Eid: „Alles, was der Herr gesagt 
hat, wollen wir tun“ (Ex 24,3). – Moses empfängt die Gesetzestafeln auf dem 
Berg Sinai. Gemälde aus dem Kreis Raffaels, in den Loggien des Vatikan

Mitte: Während Mose auf dem Sinai von Gott alle kultischen Anweisungen 
zur rechten Anbetung und Verehrung Gottes  erhält – die Bibel spricht  von 40 
Tagen und Nächten – , wird das Volk unruhig. Ihm fehlt mit Mose die religi-
öse Führung. Jetzt sucht es sich einen eigenen Gott. Aaron lässt sich von der 
demokratischen Mehrheit drängen, passt sich dem Willen der Masse an und 
lässt aus dem Schmuck der  Menschen in Erinnerung an die ägyptischen Göt-
ter ein Goldenes Kalb gießen, das in feierlicher Weise verehrt wird. Das Volk 
propagiert die Parole: „Das sind deine Götter, die dich aus Ägypten heraus-
geführt haben“(Ex 32,4). 

Unten: Jesus Christus allein hat die Macht des Todes gebrochen. Er ist aus 
dem Grab erstanden. An Ostern feiern wir die Nacht, die Christus durch sei-
ne Auferstehung strahlend hell erleuchtet hat. „Dies ist die Nacht, die auf der 
ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lastern dieser 
Welt, dem Elend der Sünde entreißt, im Reich der Gnade heimführt und ein-
fügt in die heilige Kirche“ (Exsultet). 
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Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn!

Zunächst ein herzliches Danke-
schön für Ihr tapferes Aushalten im 
winterlich kalten Dom zu Regens-
burg! Danke, dass Sie mit mir gefei-
ert und mit mir und für mich gebetet 
haben!

Hoffentlich ist es Ihnen gegangen 
wie mir: Wenn auch die Füße 
langsam kalt und die Hän-
de eiskalt wurden – im 
Herzen, von innen her, 
ist es uns warm gewor-
den in dieser herrli-
chen Feier! Vergelts 
Gott den Zelebranten 
Kardinal Marx, Erzbi-
schof Gerhard Ludwig 
und Bischof Franticek. 
Vergelts Gott dem Chor 
der Regensburger Dom-
spatzen unter der Leitung 
von Roland Büchner und Herrn 
Prof. Stoiber an der Orgel. Vergelts 
Gott für Ihr / für Euer aller Mitfeiern 
und Mitbeten, auch denen, die in den 
benachbarten Kirchen St. Johann, in 
der Alten Kapelle und in der Nieder-
münsterkirche mitgefeiert haben und 
den vielen, die über das Fernsehen 
mit dabei sind.

Liebe Schwestern und Brüder!
Es ist für mich ein außerordent-

lich bewegender Moment, zum ers-
ten Mal mit der Mitra vor Ihnen 
zu stehen als neuer Bischof, und in 
der Hand als Stab den so genannten 
Wolfgangstab, der in seiner Krümme 
den großen heiligen Vorgänger zeigt.

Vom heiligen Wolfgang habe ich 
zum ersten Mal von meiner Mutter 
gehört – liebe Mutter, ich freue mich 
sehr, dass Du unter uns sein kannst, 

Rudolf Voderholzer:

„Unsere wichtigste Aufgabe: Gott groß schreiben 
und groß sein lassen“

Ansprache nach der Bischofsweihe

zusammen mit meinen Geschwistern 
und den Nichten und Neffen –, Du 
hast uns erzählt vom heiligen Wolf-
gang, im Zusammenhang mit der 
Gründungslegende Deines Heimat-
ortes Kladrau in Böhmen. Der hei-
lige Wolfgang, so wird erzählt, hatte 
auf seinem Weg nach Prag im Wald 
bei einer Gruppe von Waldarbeitern 

Rast gemacht. Er schnitzte aus 
einem gefällten Baum ein 

Kreuz, rammte es in die Er-
de und verhieß: An jener 
Stelle werde einmal der 
Hochaltar einer großen 
Kirche stehen. Die Kir-
che des 1115 gegrün-
deten Klosters Kladrau 
versteht sich als Erfül-

lung dieser Verheißung.
Es war dieser Bischof 

Wolfgang, der im Jahr 
973 Ja sagte zu einem 

neuen Bistum, das aus 
den böhmischen Gebie-
ten der Diözese Regens-
burg entstehen sollte. 
Die Einwände des Re-
gensburger Domkapi-
tels ließ er nicht gelten. 
Wirtschaftliche Beden-
ken waren für ihn zweit-
rangig. Er dachte, wie 
ein Bischof denken muss, 
nämlich als leidenschaftli-
cher Seelsorger. Sein Argument 
ist überliefert:

„Wir sehen im Boden jenes 
Landes eine kostbare Perle ver-
borgen, die wir nicht gewinnen 
können, ohne unsere Schätze 
zu opfern. Deshalb hört: Gern 
opfere ich mich selbst und das 
Meinige auf, damit dort die 
Kirche erstarke und das Haus 
des Herrn festen Boden ge-
winne“.

Unter dem Elternhaus meiner Mut-
ter in Kladrau endete ein Silber-Stol-
len aus dem verzweigten Stollennetz 
des benachbarten Mies (zu Tsche-
chisch: Stribro = Silber).

Nehmen Sie mich, liebe Regens-
burger, als eine kleine Silber-Mün-
ze aus dem geistigen Bodenschatz 
Böhmens, gleichsam, wenn ich das 
einmal augenzwinkernd sagen darf, 
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als eine späte Entschädigung für die 
großherzige Freigabe des Bistums 
Prag durch den heiligen Bischof 
Wolfgang.

Lieber Bischof Franticek aus dem 
nach der Wende neugegründeten Bis-
tum Pilsen, zu dem Kladrau nunmehr 
gehört und mit dem Regensburg ei-
ne Partnerschaft pflegt: Seit etli-
chen Jahren schon darf ich in Klad-
rau jährlich das Patrozinium „Mariä 
Himmelfahrt“ feiern genau an dem 
Ort, an dem Wolfgang der Legende 
nach das Kreuz in die Erde stellte – 
vor ein paar Jahren auch einmal mit 
Ihnen, meinem Vorgänger, Bischof 
Manfred. Darüber hinaus feiere ich 
im Heimatort meines unvergessenen 
Lehrers Pater Victricius Berndt in 
Waltsch, ebenfalls zu Pilsen gehörig, 
jedes Jahr das Patrozinium „Johannes 
der Täufer“. Es ist für mich immer 
wie eine Rückkehr zu den Wurzeln 
meines Glaubens. Dieser Glaube hat 
getragen, auch damals in schlimmen 
Zeiten, als die Brücken zwischen den 
Menschen und den Völkern nieder-
gerissen wurden. Ohne das Zeugnis 
dieses auch in schweren Zeiten be-
währten Glaubens stünde ich heute 
nicht hier. Dieser Glaube hat auch 
geholfen, neu Brücken zu bauen zwi-
schen unseren Völkern. Lieber Bi-
schof Franticek, unsere Verbunden-
heit hat bereits eine lange persönliche 
Geschichte. Dass Sie mir heute die 
Hände aufgelegt haben, bewegt mich 
tief. Ich fühle mich heute an Ihre Sei-
te gerufen, damit wir weiterhin Brü-
cken bauen, viele Brücken. Brücken, 
die uns Europäer zueinander führen. 
Brücken, die uns im Gebet vereinen. 
Brücken, die den Menschen den Weg 
öffnen zu Jesus Christus und seiner 
Frohen Botschaft – in Bayern wie in 
Böhmen.

Wer seine Her-Kunft in Christus 
sieht, der wird auch die Zu-Kunft ge-
stalten können.

Liebe Schwestern und Brüder im 
Herrn,

mit dem Bischofsamt wird mir ei-
ne besondere Verantwortung für den 
Glauben anvertraut; nicht Asche zu 
hüten, sondern der Fackel des Glau-
bens eine Brücke in die Zukunft zu 
bauen, ein Feuer weiterzugeben, das 
in unseren Herzen brennt und uns zu 
leben hilft – darum geht es: den Glau-
ben an den lebendigen Gott zu be-
zeugen, der uns in Jesus Christus als 
Menschenbruder nahe gekommen ist.

Glauben heißt: Gott groß zu 
schreiben, ihn groß sein zu lassen. 
Darin sehe ich die erste und wich-
tigste Aufgabe für uns Christen in 
der Gegenwart unseres Landes und 
in seiner Zukunft. Das ist der wich-
tigste Dienst, den wir als Kirche den 
Menschen anzubieten haben.

Liebe Väter, liebe Mütter, lassen 
Sie Gott groß sein in der Mitte Eurer 
Familien, damit Ihre Kinder in der 
Geborgenheit Seiner Liebe aufwach-
sen können.

Liebe Priester und Ordensleute, 
die Sie so zahlreich gekommen sind, 
und die Sie schon durch Ihre Lebens-
form ein Zeugnis geben für die Frohe 
Botschaft: Stärken Sie die Menschen 
im Glauben und seien Sie mit mir 
Brückenbauer für Gottes Gegenwart 
hinein in unsere Welt.

Liebe Schwestern und Brüder, die 
Sie Ihre Arbeit tun als Handwerker, 
Industriearbeiter, Bauern, Beamte, 
Politiker, Unternehmer oder wo auch 
immer: lassen Sie Gott groß sein in 
Ihrem Arbeitsalltag zur Ehre Gottes 
und zum Wohl der Menschen.

Sie alle haben durch Taufe und Fir-
mung Anteil am Leib Christi und an 
seiner Sendung als Lehrer, Hirte und 
Priester. Alle hat er uns berufen und 
befähigt, Zeugnis zu geben für ihn; 
und zwar dort, wo der Herr uns hin-
gestellt hat: im Beruf, in der Familie, 
in der Wirtschaft, im öffentlichen Le-
ben und eben auch im Bischofsamt: 
Verschiedene Dienste, eine Sendung, 
dafür zu sorgen, dass Gott groß ge-
schrieben wird. In dieser gemeinsa-
men Sorge sind wir alle Kirche!

Ich bin bereit, als Ihr neuer Bi-
schof voranzugehen als erster Beter 
und als erster Glaubensbote. Aber ich 
brauche Euch, ich brauche Sie alle. 
Ohne Euch geht es nicht.

Mit Ihnen aber, dann, wenn wir an 
einem Strang ziehen, kann ich mei-
nen Dienst entfalten. Als Kirche, die 
eins ist in Christus, werden wir den 
Menschen auch unserer Tage die 
Botschaft gewinnend weitersagen 
können, das Evangelium, das ich in 
den Worten des Apostels so wunder-
bar zusammengefasst sehe, die Sie 
fortan auf meinem Wappen werden 
lesen können und die ich Ihnen ab-
schließend zurufe:

Christus ist unter Euch; Er ist die 
Hoffnung auf Herrlichkeit!  q
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Im Oktober 2012 wurde in der 
Diözese Augsburg die In-

itiative „Priester 2025“ gegründet. 
Die Priester dieser Initiative wollen 
bewusst die oft kritisierte Pastoral-
planung von Bischof Konrad Zdar-
sa mittragen. Sie setzen sich darü-
ber hinaus auch auf vielfältige Weise 
für eine Erneuerung der Kirche aus 
dem Geist des Gebets, der Umkehr 
und der unverkürzten und gleichzei-
tig menschenfreundlichen Verkündi-
gung der Botschaft Jesu Christi ein. 
„FELS“-Mitarbeiter Raymund Fobes 
sprach mit Pfarrer Klaus Bucher, ei-
nem der Sprecher der Initiative.

Der FELS: Laut einem Artikel in „kath.
net“ wurde „Priester 2025“ schon lan-
ge Zeit vorbereitet. Können Sie uns et-
was über die Entstehungsgeschichte 
der Gemeinschaft erzählen? 

Pfarrer Klaus Bucher: Vor einem Jahr 
veröffentlichte die Bistumsleitung 
die Eckpunkte der Pastoralplanung 
der Diözese Augsburg. Die Kommu-
nikation lief anfangs recht unglück-
lich. Dadurch entstanden bei vielen 
aktiven Gläubigen Ängste und Un-
sicherheiten. Von manchen wurde 
auch bewusst Stimmung gegen den 
Bischof gemacht.

Raymund Fobes:

In Einheit mit Papst und Bischof

Interview mit Pfarrer Klaus Bucher

Nach der Chrisammesse in der 
Karwoche kamen einige Priester, Ka-
pläne, Pfarrer und Dekane über diese 
Situation ins Gespräch. Schnell war 
klar, dass alle in der Runde das Anlie-
gen des Bischofs teilten. Spontan kam 
der Wunsch nach weiterem Austausch 
und gegenseitiger Bestärkung. Aus ei-
nem Treffen im Sommer entstand im 
Oktober 2012 dann „Priester 2025“.

Was waren Ihre persönlichen Motive, 
die Initiative zu gründen, ihr beizutre-
ten? Welche Erfahrungen spielten hi-
nein? 

Die Medien vermittelten den Ein-
druck: Bischof Zdarsa fällt einsame 
Entscheidungen. Ein Zeitungskom-
mentar bezeichnete ihn als „Bischof 
im Elfenbeinturm“. Die veröffentlich-
ten Stellungnahmen von Priestern wa-
ren ebenfalls sehr einseitig. Da woll-
ten wir zeigen: Wir sind gerne Priester 
in der Diözese Augsburg! Es gibt auch 
Priester in der Diözese Augsburg, die 
Bischof Konrad nicht für den Zerstö-
rer blühender Glaubenslandschaften 
halten, sondern ihm dankbar für sei-
nen Mut sind, eine unpopuläre, aber 
richtige Entscheidung zu treffen. Es 
gibt auch Priester, die einfach katholi-
sche Priester in Einheit mit dem Papst 

und dem Bischof sein wollen. Es gibt 
Priester, die den Reformstau nicht 
beim Frauenpriestertum und beim 
Zölibat sehen, sondern in der eigenen 
Umkehr und der Neuevangelisierung 
der Kirche unseres Landes. 

Gleichzeitig haben manche von 
uns die Erfahrung gemacht: Allein ist 
es schwer. Schon der Herr sandte die 
Apostel zu zweit aus. Die Dekana-
te als Ort gelebter Mitbrüderlichkeit 
tragen nur sehr beschränkt. Wenn wir 
heute als Menschenfischer Netze aus-
werfen wollen, müssen wir selber ein 
tragfähiges Netz haben und einander 
helfen, so gut wir können, auch bei 
ganz praktischen Dingen.

Sie sehen es laut dem oben schon 
genannten Beitrag auf „Kath.net“ als 
wichtig an, „auf die individuellen Nöte 
der Menschen einzugehen, ohne da-
bei die Lehre Christi aus den Augen 
zu verlieren. Diese Balance immer zu 
schaffen, sei schwierig“, aber die ge-
genseitige Hilfe und Unterstützung sei 
in diesem Zusammenhang eine „groß-
artige Sache“. Können Sie konkrete 
Beispiele nennen, wo der Austausch 
unter Seelsorgern gerade hier eine 
Hilfe ist? 

Das geht bei ganz praktischen Din-
gen los. Der eine hat ein gutes Firm-
konzept ausgearbeitet, ein anderer ei-
nen Kinderbeichtspiegel. Der dritte hat 
Erfahrungen mit Bibelkursen usw… 
Warum nicht einmal einen Mitbruder 
zur Predigt über ein spezielles Thema, 
in dem er fit ist, einladen? Vor allem 
aber der gute Rat, den man sich geben 
kann, stärkt. Es tut gut, in schwierigen 
Situationen Mitbrüder zu haben, die 
man um Rat fragen oder um Hilfe bit-
ten kann. Jeder von uns ist in der Seel-
sorge aktiv. Jeder kennt die Probleme 
und die Brüche der Menschen, die uns 
anvertraut sind.

Dazu wollen wir auch Fortbil-
dungsangebote mit guten Referen-
ten anbieten, gerade auch zu den Fel-
dern, die heute umstritten sind. 

Auch das Fördern von geistlichen 
Berufungen ist Anliegen der Initiati-
ve. Welche Wege scheinen Ihnen hier 
sinnvoll? 

Vor allem müssen wir dem Herrn 
in den Ohren liegen mit unserem Ge-
bet. Wir müssen sein Wort ernst neh-

Die drei Sprecher der Initiative „Priester 2025“:  (v. li.)  Pfarrer Stephan Spie-
gel, Pfarrer Jürgen Eichler und Interviewpartner Pfarrer Klaus Bucher.
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men: „Bittet den Herrn der Ernte!“ 
Der Priesterdonnerstag und der Herz-
Jesu-Freitag darf in keiner Pfarreien-
gemeinschaft ausfallen. Dann natür-
lich die Frage: Sind wir als Priester 
Vorbilder? Signalisieren wir, dass wir 
gerne Priester sind? Sprechen wir jun-
ge Menschen noch auf einen kirchli-
chen Beruf an? Zeigen wir, dass man 
trotz aller Belastungen und Schwie-
rigkeiten als Priester keine verbitterte 
Randexistenz werden muss, sondern 
ein zufriedener Mensch sein kann? 
Mir haben junge Menschen erzählt, 
dass ihnen Priester abgeraten haben, 
ins Seminar zu gehen. Wie soll da ein 
Funke überspringen?

Sie schreiben in Ihrem Positionspa-
pier, dass Sie die Anliegen der Pasto-
ralplanung von Bischof Konrad Zdar-
sa aus Überzeugung mittragen. Was 
hat Sie an dem Konzept des Bischofs 
überzeugt, warum sind Sie überzeugt, 
dass sein Weg der richtige ist? 

In der Herder-Korrespondenz wur-
den die Eckpfeiler der „Weichenstel-
lung 2025“ als „sakramentalistisch 
und klerikalistisch“ kritisiert. Der 
Kritiker hat aber verstanden, worum 
es im Letzten geht. Nach der Litur-
giekonstitution des II. Vaticanums 
ist die heilige Messe „Quelle und 
Ziel“ allen kirchlichen Lebens. Re-
form kann nur vom Altar aus gesche-
hen. Bischof Konrad will die heilige 
Messe wieder in die Mitte der Kir-
che stellen. Der eucharistische Herr 
baut die Kirche auf. Und der Priester 
ist nur durch den Priester ersetzbar. 
Der Pfarrer muss Leiter der Gemein-
de sein, nicht weil er Macht ausüben 
will, sondern weil er von Christus in 
der Weihe Voll-Macht bekommen 
hat, zu führen und zu leiten. 

Wie sehen Sie – auch aus Ihrer Erfah-
rung in Ihren Pfarrgemeinden – die zu-
künftige Entwicklung des kirchlichen 
Lebens im Bistum Augsburg und in 
Deutschland? Wird das Interesse am 
Christentum weiter abnehmen oder 
wachsen? Welche Aufgabe werden 
die Priester hier haben, welchen Bei-
trag kann dazu jeder einzelne Christ 
leisten? 

Grundsätzlich müssen wir so be-
ten, als ob alles von Gott abhängt, 
und so handeln, als ob alles von 

uns abhängt. Nüchtern betrachtet, 
werden die nächsten zwanzig Jahre 
das Gesicht der Kirche in unserem 
Bistum nachhaltig verändern. Der 
Priestermangel und erst recht der 
Christenmangel werden sich mas-
siv verschärfen. Wir werden weni-
ger und die Einheiten werden größer 
sein. Die überkommenen Strukturen 
werden zusammenbrechen. Aber das 
zwanghafte Festhalten an Strukturen 
des 19. Jahrhunderts oder an For-
men, die vor vierzig Jahren erprobt 
wurden, ist auch eine Form von Tra-
ditionalismus. Auch uns gilt das Wort 
Jesu: „Fürchte dich nicht, du kleine 
Herde, denn euer Vater hat beschlos-
sen, euch  das Reich zu geben.“

Schon jetzt ist nicht nur Nieder-
gang, sondern auch Aufbruch zu er-
leben. Menschen bringen sich in 

Pfarrgemeinden in einem Umfang 
ein, der früheren Generationen fremd 
war. Wer heute den Gottesdienst mit-
feiert, tut es nicht mehr aus sozialem 
Zwang, sondern aus Überzeugung. 

Der Christ der Zukunft, ob Laie 
oder Priester, wird ein bewusster 
Christ sein. Er muss wissen, was er 
glaubt. Er wird betend sein. Nur wer 
in einer lebendigen Beziehung zu 
Christus lebt, wird Christ bleiben. Der 
Christ der Zukunft wird beweglich 
sein. Der „Ortsschildkatholizismus“ 
ist auch eine Sekte. Vor allem wird 
der Christ der Zukunft begeistert sein. 
Wer nicht Feuer und Flamme ist, lockt 
keinen hinter dem Ofen hervor. Be-
wusst, betend, beweglich, begeistert: 
das sind sicher entscheidende Voraus-
setzungen für die Zukunft der Kirche 
in unserem Bistum! q

Versprechen der Priester
Bischof: Liebe Brüder! Bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der 
ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst bereitwillig auf euch neh-
men wollt. So frage ich euch:
Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs aus-
zuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des 
Herrn umsichtig zu leiten?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Dar-
legung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und ge-
wissenhaft zu erfüllen?
Weihekandidaten:  Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der 
Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum 
Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern?
Weihekandidaten:  Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufge-
tragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimat-
losen und Notleidenden zu helfen?
Weihekandidaten: Ich bin bereit.
Bischof: Christus, unser Hoherpriester hat sich um unseretwillen dem Vater 
dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger 
zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben?
Weihekandidaten: Mit Gottes Hilfe bin ich bereit.

Die Kandidaten treten einzeln vor den 
Bischof, knien nieder und legen ihre 
gefalteten Hände in die Hände des Bi-
schofs.
Bischof: Versprichst du mir und meinen 
Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam?
Weihekandidaten: Ich verspreche es.
Bischof: Gott selbst vollende das gute 
Werk, das er in dir begonnen hat.
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Der Maler liest den Glaubenssatz von rück-
wärts. Er zeigt die drei Ereignisse, von 

denen im Credo berichtet wird, im Rückblick: 
Christus wird im Bild begraben, zuvor wurde er ge-
kreuzigt (man sieht noch die Kreuze auf Golgotha) 
und zuvor ließ ihn Pilatus martern und verurteilte 
ihn zum Kreuzestod (man sieht noch, wie sich Pila-
tus seine Hände in Unschuld wäscht). 

In der richtigen zeitlichen Reihenfolge kommt zu-
erst: Gelitten unter Pontius Pilatus. Auf einer Treppe 
sind die Arma Christi zu sehen. Das sind Geißelsäu-
le, Geißel, Dornenkrone und Rohr, wie sie Mathäus 
bei Christi Geißelung und Dornenkrönung erwähnt 
(Mt 27, 26 – 29) und ein Schwamm auf einem Hy-
sopstab sowie eine Lanze, von denen Johannes beim 
Sterben Jesu berichtet (Joh 19, 28 und 34). Der Le-
gende nach soll der römische Soldat, welcher Chris-
tus kurz vor seinem Tod in einem Schwamm Essig 
reichte, Stephaton geheißen haben, 
und der Name des römischen Haupt-
manns, welcher Christus mit seiner 
Lanze in die Seite stieß, um den Tod 
festzustellen, war Longinus. Seit dem 
frühen Mittelalter gehört diese heili-
ge Lanze übrigens zu den Reichs-
kleinodien des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation. 

An der Stufe lehnt ein Fascis oder 
Liktorenbündel, ein Rutenbündel in 
dem ein Beil steckt. Es ist ein Amts-
symbol des Präfekten Pontius Pila-
tus, welcher in Judäa die römische 
Macht vertritt. Dieser steht in aus-
holender Bewegung hinter der Gei-
selsäule und wäscht seine Hände in 
Unschuld (Mt 27, 24). Zwei Diener 
halten ihm dabei Wasserkanne und 
Lavabobecken. Pilatus trägt römi-
sche Kleidung und einen türkischen 
Turban. Der Maler dürfte damit fol-
gende Aussage machen wollen: Wie 
damals ein Römer Christus zum Tode verurteilte, 
so sind heute – der Stich stammt von 1730! – die 
Türken die Feinde der Christenheit.

An Christi Tod am Kreuz erinnern die drei leeren 
Kreuze im Hintergrund. Mit ihm wurden zwei Ver-
brecher gekreuzigt (Lk 23,32). Die Legende nennt 
den linken Schächer (Lk 23, 39) meist Gesmas 
und den rechten Schächer (Lk 23, 40 – 43) Dis-
mas. Letzterer wurde schon von den Kirchenvätern 
verherrlicht, da seine „Heiligsprechung“ schon im 
Evangelium steht (Lk 23, 43).

Im Mittelgrund sieht man die Grablegung 
Christi. Der Jude Joseph von Arimathäa und der 
Apostel Johannes tragen den toten Christus in das 
neue Grab des Joseph (Mt 27, 60). Zwischen bei-
den steht trauernd Maria, die Mutter Jesu und die 
neue Mutter von Johannes (Joh 19. 27). Die Frau 
hinter der Mutter Gottes nennt sich ebenfalls Ma-
ria, die Mutter des Joses (Mk 15, 47). Im Grabe 
wartet Maria Magdalena. Vor ihr steht ein Gefäß 
mit Myrrhe und Aloe. Sie wollte den Leichnam 
salben, wie es jüdischer Brauch beim Begräbnis 
ist. (Joh 19, 40). Gleichzeitig weist dieses Salb-
gefäß darauf hin, dass sie es gewesen sein soll, 
die Christus im Haus des Pharisäers in Bethanien 
die Füße salbte (Mt 26, 6 – 13). Vielleicht ist der 
grünende Baum im kahlen Felsen über dem Grab 
ein Hinweis auf das neue, auferweckte Leben an 
Ostern. 

Interessant ist die Beleuchtung des Bildes. Der 
Hintergrund mit Golgotha ist unbeleuchtet. Die 
Grabszene erhält ihr Licht von rechts oben. Bei der 
Pilatusszene ist die Lichtquelle weiter nach außen 
gerückt. Dass der wassergießende Diener trotz-
dem im Dunkel liegt zeigt, dass mit der Verteilung 
von Licht und Dunkelheit auch die Bedeutung der 
Personen gewichtet, die Dramatik des Geschehens 
hervorgehoben und die Plastizität und Tiefe des 
Bildes gesteigert  werden soll. 

 Alois Epple

	 	 	 	 	 passus sub Pontio Pilato, 
     crucifixus, mortuus et sepultus
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denn da waren – außer der intellek-
tuellen Begabung – auch die anderen 
Voraussetzungen für wahren Humor 
und ansteckende Fröhlichkeit: Liebe 
zur freimachenden Wahrheit und der 
Mut, ihr zu dienen, gepaart mit Men-
schenliebe.
Zum Christentum führten ihn die An-
griffen der Glaubensgegner: Was aus 
so vielen, einander widersprechenden 
Gründen bekämpft wurde – das muß-
te doch etwas Besonderes sein, und 
es weckte den Verdacht: „Vielleicht 
ist letztlich das Christentum normal 
und alle seine Gegner sind verrückt – 

auf verschiedene Art.“  Sich mit den 
Irrtümern seiner Zeit auseinanderset-
zend und dabei seine eigenen korri-
gierend, stellte er schließlich fest, 
daß alle von ihm entdeckten Wahr-
heiten wiederentdeckte Wahrheiten 
waren, daß sie längst in der Lehre der 
katholischen Kirche enthalten waren. 
Daraus zog er 1922 die Konsequenz, 
und er wurde katholisch.
Schon vor seiner Konversion war 
Chesterton weithin bekannt – so folg-

Friedrich Hoh / 
Heinz Froitzheim:

Reformer und 
Wegbereiter
in der 
Kirche: 

Gilbert Keith Chesterton
1874 - 1936

Der Engländer Gilbert Keith Ches-
terton (1874 -1936) ist nicht nur der 
Autor unterhaltsamer Kriminal-
geschichten mit dem Priester-De-
tektiv „Pater Brown“, die heute in 
„entschärften“ Verfilmungen über 
das Fernsehen angeboten werden. 
Wir können ihn und seine Aktua-
lität kaum besser vorstellen als mit 
den folgenden Auszügen aus einem 
Beitrag von Friedrich Hoh, der 
1986 im „Fels“ erschien:
Chesterton war ein Journalist par ex-
cellence, und weit mehr: ein klarsich-
tiger und kritischer Kommentator po-
litischer Ereignisse seiner Zeit mit 
prophetischen Ausblicken, ein geist-
reicher und tiefgründiger Schriftstel-
ler, der in amüsant geschriebenen 
Abhandlungen, in fantastischen Ro-
manen, in Gedichten und Balladen 
und nicht zuletzt in seinen kunstvol-
len, poetischen Kriminalgeschich-
ten seinen Lesern kulturelle, sozia-
le, philosophische und theologische 
Probleme vorzuführen und für sie zu 
lösen verstand (…)..
An Aufgaben mangelte es nicht. Er 
nahm den Puritanismus, den Nati-
onalismus, den Imperialismus, den 
Marxismus, den Kapitalismus, al-
le modernen Ersatzreligionen aufs 
Korn : „Die Welt war eingeschlafen 
und mußte wieder wachgerüttelt wer-
den. Die Welt war verrückt geworden 
und mußte mit Gewalt wieder zur 
Vernunft gebracht werden. Dass sei-
ne Heilmethoden manchen ärgerten, 
kann nicht bestritten werden, aber er 
zwang die Menschen zum Denken, 
selbst wenn sie wütend wurden, weil 
die ungeübten Muskeln, die er wie-
der in Bewegung setzte, schmerz-
ten“. – So Maisy Ward in ihrer Bio-
graphie über ihn.
Nun, es waren oft auch die Lachmus-
keln, die das „Genie des Humors“ 
in Bewegung setzte. Er konnte es, 

ten ihm viele andere, die er aufgerüt-
telt, von Vorurteilen befreit, zum Se-
hen, zur Vernunft und zum Glauben 
gebracht hatte, auf dem Weg in die 
Kirche. Vielen Gläubigen, die bereits 
in der Kirche waren, machte er bes-
ser bewußt, was sie besaßen; er hol-
te sie aus ihrer Einschüchterung, er-
munterte und stärkte sie. Das alles 
nicht nur in England, sondern in der 
ganzen Welt, denn seine wichtigsten 
Schriften wurden bald in alle Welt-
sprachen übersetzt. Auch als Schrift-
steller macht er Schule. (…)
„Ein begnadeter Verteidiger des ka-
tholischen Glaubens“ – so wurde er 
in dem Kondolenz-Telegramm ge-
nannt, das Papst Pius XI. 1936 zum 
Tode Chestertons dem englischen 
Volk übermitteln ließ.
Defensor fidei – Verteidiger des 
Glaubens – , das ist in der Tat der 
Ehrentitel, der Chesterton vor allem 
zukommt. So wendet er sich – um 
ein Beispiel anzuführen – gegen den 
Rationalismus, der nichts gelten las-
sen will, was die Fassungskraft der 
menschlichen Vernunft übersteigt 
und auch alles Übernatürliche leugnet 
(...) Aus Chestertons Worten spricht 
seine Erfahrung mit dem Glauben: 
„Mit den Glauben verhält es sich wie 
mit der Sonne: man kann nicht hin-
einsehen, aber in ihrem Lichte erken-
nen wir alles.“ (…)

Soweit die Auszüge aus dem  Fels-
Beitrag von 1986. Zu der Wiederent-
deckung Chestertons, die seit einiger 
Zeit bemerkbar ist, sagt Erzbischof 
Reinhart Marx im Vorwort zu einer 
Neuausgabe von Chestertons Werk 
„Der unsterbliche Mensch“: „Ich 
freue mich, dass Chesterton wieder 
da ist … G. K. Chesterton ist einfach 
gut und er tut uns gut“.
(Quellenhinweise und Literaturan-
gaben auf Seite 94  dieses Heftes)
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Das Allensbacher Institut 
für Demoskopie fragte 

jetzt einen repräsentativen Bevölke-
rungsquerschnitt bei Vorlage eines 
Kartenspiels: „Hier sind noch ein-
mal die Karten mit den Persönlich-
keiten, von denen Sie schon einmal 
gehört haben. Welche davon können 
Ihrer Meinung nach heute ein Vor-
bild sein? Bitte nennen Sie mir nicht 
mehr als drei Namen.“ Auf Rang 1 
gelangte mit 39 Prozent Mutter Te-
resa, gefolgt von Nelson Mandela 
(30%), Helmut Schmidt und Mahat-
ma Gandhi (29%), Albert Schweitzer 
(26%) und dem Dalai Lama (23%). 
Es folgen Willy Brandt und Kon-
rad Adenauer (22%), Sophie Scholl 
(18%), Barack Obama (17%), Martin 

Luther (16%) und John F. Kennedy 
(13%). Papst Benedikt XVI. landet 
mit 9 Prozent deutlich abgeschlagen 
auf Rang 15 von 20 möglichen Anga-
ben, knapp hinter dem IT-Unterneh-
mer Bill Gates und der Kommunistin 
Rosa Luxemburg (10%), knapp vor 
Steffi Graf (8%) und Michael Schu-
macher (7%).

Betrachtet man nur die 16-29jäh-
rigen, so schieben sich Barack Ob-
ama (31%) und Nelson Mandela 
(29%) vor Mutter Teresa (27%), Wil-
ly Brandt (15%) vor Konrad Adenau-
er und Michael Schumacher (11%), 
Che Guevara (10%) und Steffi Graf 
(8%) vor den deutschen Papst (7%). 
Das zeigt die Richtung an, in die es 
geht: eher nach links, weiter weg von 
der Kirche – auch Luther sackt durch 
den Altersfilter von 19 auf 13 Pro-
zent ab – und hin zu medienpräsen-
ten Stars. Das Verhältnis der religiö-
sen Autoritäten ist klar: fast dreimal 
mehr Stimmen für den Dalai Lama 
(19%) als für das Oberhaupt der ka-
tholischen Kirche. 

Wenn das Christentum bei den Jün-
geren überhaupt noch punkten kann, 
dann mit christlich-humanistischen 
Vorbildern wie Mutter Teresa oder 
Albert Schweitzer (16%). Vermutlich 
schon aus Mangel an Bildung landet 
Sophie Scholl (15%), eine christli-
che Märtyrerin der Freiheit, hinter 
zwei SPD-Kanzlern, die die osteuro-
päischen Freiheitskämpfer oder chi-
nesische Menschenrechtler im In-
teresse einer Verständigung mit den 
herrschenden Diktatoren eher gemie-
den haben. Am dramatischsten ist 
übrigens die Generationenkluft bei 
Adenauer, den die Jüngeren nur zu 
11 Prozent nennen – während Willy 
Brandt, so hebt Allensbach in seinem 
datengestützten Kommentar hervor, 
posthum mehr Menschen vorbildlich 
erscheint als zu seinen Lebzeiten.

Benedikt XVI. weit hinter 
Margot Käßmann, Enter-
tainern und Sportlern

Da in der Allensbacher Umfrage 
nur die „Top 3“ der Befragten zäh-
len, darf man keineswegs den Schluss 
ziehen, der Papst erschiene nur 9 
Prozent der Deutschen als vorbildli-
cher Mensch. Offenere Fragen fallen 
in den Proportionen allerdings nicht 
viel anders aus: Als In fratest im Juli 
2010 für den SPIEGEL fragte: „Wer 
verkörpert ein Deutschland, wie Sie 
es sich wünschen?“, nannten 35 Pro-
zent Benedikt XVI., das ist Rang 16 
von 23 Persönlichkeiten, knapp vor 
Wolfgang Joop, Mario Barth und Hei-
di Klum, hinter Andrea Berg (36%), 
Alice Schwarzer (41%), Stefan Raab 
(44%), Günter Grass und Till Schwei-
ger (50%), weit abgeschlagen durch 
Charakterschwergewichte wie Chris-
tian Wulff (61%) und Karl-Theodor 
zu Guttenberg (66%), Entertainer 
wie Thomas Gottschalk (59%), Hape 
Kerkeling (64%) und Günther Jauch 
(Rang 1 mit 84%) sowie Sportstars 
wie Mesut Özil (52%), Franz Becken-
bauer (65%), Bastian Schweinsteiger 
(77%) und Joachim Löw (82%). Auch 
Bischöfin Margot Käßmann, die we-
nige Monate zuvor schwer angetrun-
ken in geheim gehaltener männlicher 
Begleitung eine rote Ampel überfah-
ren hatte, ließ als geeignete Verkörpe-
rung Deutschlands Papst Benedikt mit 
51 Prozent deutlich hinter sich. 

Auch bei einer STERN-Umfrage 
im Januar 2012 zum Vertrauen in In-
stitutionen landete der Papst mit 29 
Prozent im unteren Drittel einer 34er-
Liste, zwar vertrauenswürdiger als 
seine katholische Kirche (21%), aber 
weit hinter der evangelischen (43%), 
den Krankenkassen (46%) und Un-
ternehmern (48%), der Stadtverwal-
tung (56%) und den Meinungsfor-

Andreas Püttmann:

Was Vorbilder verraten

Anmerkungen zu einer neuen Allensbacher Umfrage

„Zeige mir Deine Freunde, 
und ich sage Dir, wer Du bist“, 
lautet ein Sprichwort. Man 
kann es auch auf Vorbilder 
beziehen, um dem geistigen 
und moralischen Profil von 
Menschen und Gesellschaf-
ten auf die Spur zu kommen. 
Zwar bedeutet die Auswahl 
nicht unbedingt, dass der 
Auswählende die gleichen 
Merkmale wie sein Vorbild 
verkörpert, aber zumindest 
die kognitiven Voraussetzun-
gen dafür scheinen mit der 
Auswahl gegeben zu sein. 
Was ich bewundere, muss 
in mir selbst in irgendeiner 
Weise auch schon angelegt 
sein, ohne dass das Ideal im-
mer hinreichend handlungs-
leitend wirken muss. In ge-
wissem Sinne gilt also: Jede 
Gesellschaft hat die Vorbil-
der, die sie verdient. 
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schungsinstituten (62%), dem Radio 
(65%) und den Umweltschutzorgani-
sationen (69%) sowie den Spitzen-
reitern Polizei (82%), Universitäten 
(77%) und Ärzteschaft (75%). 

Der in Deutschland 
verkannte Papst: 
Ein Déjà-vu

Die Imageschwäche Benedikts 
XVI. als Vorbild und Vertrauensper-
son der Deutschen und insbesonde-
re ihrer Jugend ist nicht singulär in 
der Geschichte der „Papstdemosko-
pie“, und sie ist auch nicht nur den 
antikatholischen Medienkampagnen 
der Jahre 2009 und 2010 zuzuschrei-
ben. Als die Allensbacher Demosko-
pen im März 1999 die 18-24jährigen 
Deutschen fragten: „Hier sind ein-
mal einige Personen aufgeschrieben. 
Bei welchen würden Sie sagen: Das 
sind echte Vorbilder, Leute, die man 
bewundern kann?“, landete Papst Jo-
hannes Paul II. mit 11 Prozent der 
Nennungen auf Platz 26, knapp vor 
Verona Feldbusch und Michael Jack-
son, weit hinter Lady Di und Bill 
Gates, Michael Schumacher, Boris 
Becker, dem Dalai Lama und Ste-
ven Spielberg, Thomas Gottschalk 
und Madonna. Auch Bill Clinton und 
Joschka Fischer, Gerhard Schröder 

und Wolfgang Schäuble galten als 
bewunderungswürdiger.

Der Anteil der Deutschen aller Al-
tersgruppen, denen Johannes Paul II. 
„ausgezeichnet“ oder „gut“ gefiel, 
sank laut Allensbach in den ersten 
elf Jahren seines Pontifikats von 70 
auf 30 Prozent – auf das heutige Po-
pularitätsniveau seines Nachfolgers. 
Nur „einigermaßen“ oder „wenig/gar 
nicht“ gefiel der polnische Pontifex 
am Anfang 12 Prozent der Deutschen, 
1989 aber 57 Prozent. Die Ursachen 
des drastischen Sympathieschwundes 
erhellt ein anderer Befund: Schätzten 
1978 noch 60 Prozent Karol Wojtyla 
als „eher fortschrittlich“ ein, so waren 
es 1989 nur noch 24 Prozent, während 
die Einschätzung, dass er „konserva-
tiv“ sei, von 22 Prozent auf 55 Prozent 
stieg. Selbst der Hälfte der Katholiken 
gefiel ihr posthum als „der Große“ be-
wunderte Papst 1989 nur „einigerma-
ßen“ (26%) oder „wenig/gar nicht“ 
(24%); nur jeder dreizehnte deutsche 
Katholik fand ihn „ausgezeichnet“, 
bei den unter 30-jährigen sogar nur 
2 Prozent. Vom Idol der katholischen 
Jugend in Deutschland keine Spur.

„Wenn Sie jetzt einmal an Papst Jo-
hannes Paul II. denken, und was Sie 
über ihn als Mensch wissen“, frag-
te Allensbach im Dezember 1995, 
„Würden Sie sagen, Papst Johannes 

Paul II. ist für Sie persönlich in ir-
gendeiner Hinsicht ein Vorbild, oder 
würden Sie das nicht sagen?“ 64 Pro-
zent aller Deutschen und 51 Prozent 
der Katholiken meinten: „Würde ich 
nicht sagen“, obwohl die Formulie-
rung „in irgendeiner Hinsicht“ ein 
breites Spektrum an vorbildlichen 
Attributen eröffnete. Nur 18 Prozent 
aller Deutschen und 33 Prozent der 
Katholiken sprachen dem Pontifex in 
diesem weiten Sinne Vorbildcharak-
ter zu. Selbst unter den kirchennahen 
Katholiken, die regelmäßig den Sonn-
tagsgottesdienst besuchen, fiel 41 
Prozent nichts Vorbildliches an ihrem 
Kirchenoberhaupt ein.

Demoskopische, 
historische und 
wahre Größe 

Man tut also gut daran, demosko-
pische Wasserstandsmeldungen nicht 
mit der tatsächlichen historischen 
Größe zu verwechseln, auch nicht 
mit dem letzten Wort der Geschichts-
schreibung – und erst recht nicht mit 
wahrer Größe „sub specie aeternita-
tis“. In einer Gesellschaft beliebt zu 
sein, kann unter bestimmten Umstän-
den geradezu beunruhigend erschei-
nen und fragen lassen, was man wohl 
falsch gemacht habe. 
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Ägypten – unser be-
l i e b t e s t e s 

Urlaubsziel. So werben Reiseagen-
turen im Internet mit Billigpreisen, 
zum Beispiel knapp fünfhundert Eu-
ro für eine Woche im Luxushotel ein-
schließlich Flug. Sehr beliebt scheint 
das frühere Tourismus-Land am Nil 
aber nicht zu sein. Die Hotels sind 
ziemlich leer, trotz Winter in Europa. 
Nur wenige wollen nach Ägypten, 
aber viele wollen von dort weg. Vor 
allem Christen denken über Auswan-
derung nach. Von den rund 76 Milli-
onen Einwohnern Ägyptens sind ca. 
12 Millionen Christen. Die Mehrheit 
von ihnen gehört der koptisch-or-
thodoxen Kirche an. Knapp 250.000 
sind Katholiken. Seit dem Sturz Mu-
baraks vor zwei Jahren haben rund 
zweihunderttausend Christen das 
Land verlassen, Tendenz steigend. 

Die katholischen Bischöfe machen 
sich über die Lage keine Illusionen 
(zur koptischen Kirche siehe FELS 
Dezember 2011). Die neue Verfas-
sung Ägyptens sei ein „Wegbereiter 
eines islamischen Kalifats“, meinte 
Bischof Kyrillos William, Stellver-
treter des Oberhaupts der koptisch-
katholischen Kirche im Februar 
gegenüber dem weltweiten katho-
lischen Hilfswerk „Kirche in Not“. 
Gemeinsam mit dem koptisch-katho-
lischen Bischof von Luxor, Johannes 
Zakaria, und dem koptisch-katholi-
schen Bischof von Gizeh, Antonios 
Aziz Mina, verurteilte er das Doku-
ment als „fundamentalen Angriff auf 
die Menschenrechte“. Die Bischö-
fe zeigen sich tief enttäuscht über 
die am 26. Dezember letzten Jahres 
in Kraft getretene Verfassung. Diese 
gewähre „nur extremistischen Musli-
men“ Rechte und gefährde besonders 
„Frauen, junge Menschen und religi-
öse Minderheiten“. Bischof Kyril-
los William erklärte: „Wir haben 
eine Verfassung erwartet, die ganz 

Die Aussicht, sich einmal vor 
Gottes Richterstuhl verantworten 
zu müssen, mag frühere Generati-
onen mit Furcht erfüllt haben. Für 
heutige Christen tritt angesichts der 
emotionalen Schnellgerichte moder-
ner Mediengesellschaften eher die 
trostreiche Dimension einer höheren 
Gerichtsbarkeit hervor, die frei ma-
chen kann von aller Sorge um „Zeit-
gemäßheit“, „Anschlussfähigkeit“ 
und „in“ oder „out“-Sein, oder wie 
die gängigen Konformitätsvokabeln 
sonst lauten mögen. Der „entwelt-
lichte“ Christ darf sich im Blick auf 
das maßgebliche Vorbild Jesu unab-
hängig fühlen vom säkularisierten 
„Hosianna“ und „Kreuzige ihn“, die 
historisch ja sehr nahe beieinander 
liegen können. Ist diese innere Unab-
hängigkeit von der Gunst der „Welt“ 
schon überall im deutschen Katholi-
zismus angekommen? 

Wenn nicht: Man wird sich daran 
gewöhnen müssen. Übrigens auch im 
Blick auf das Reformationsjubiläum 
2017. Dann wird ein transzendenz-
verdünnter Mainstream-Kulturprotes-
tantismus, schon jetzt politisch domi-
nant und personifiziert durch Pastor 
Gauck, Pastorentochter Merkel und 
Luther-„Botschafterin“ Käßmann, als 
„Konfession der Freiheit“ vollends 
zur inoffiziellen deutschen Staatsre-
ligion avancieren, indes die tief ge-
spaltene „Papstkirche“, unter einem 
wahrscheinlich nicht mehr deutschen 
Pontifex vom Tropf des National-
gefühls getrennt und als ökumeni-
sche Spielverderberin verpönt, sich 
ihrer „aschenputtelhaften Existenz“ 

(Jan Roß) im Land der Reformation 
schmerzlicher bewusst werden dürfte 
als je zuvor.

Deutschlands Gründe,
stolz zu sein auf einen 
großen Pontifex

Beim dritten Deutschlandbesuch 
Benedikts XVI. sagte ein im Fernse-
hen interviewter Jugendlicher: „Die 
Botschaften dieses Papstes sind nicht 
von gestern, sondern er ist seiner Zeit 
weit voraus!“ Der 84-Jährige sei in 
den sechs Jahren seines Pontifikats 
zwar nun auch sichtlich gealtert, aber: 
„Er wird immer besser“, meinte ein 
anderer. So sehr, dass nach dem mar-
kantesten der drei Heimatbesuche von 
„il Papa tedesco“ eine Sorge aus dem 
April 2005 wiederkehren konnte: An-
gesichts des eindrucksvollen Pontifi-
kats Johannes Pauls II. und der „subi-
to santo“-Rufe bei seinem Begräbnis 
hatte man sich damals gefragt, wer 
überhaupt in seinen großen Schuhen 
als Nachfolger würde bestehen kön-
nen. Nach den wunderbaren Büchern, 
Katechesen und Enzykliken und den 
grandiosen Auftritten Benedikts XVI. 
auf so schwierigem Terrain wie in der 
Türkei, in Frankreich, Großbritannien, 
Israel oder im Libanon, im Berliner 
Reichstag und in einem Konzerthaus 
voller „Memorandums“-seliger Ka-
tholiken kommt man ins Grübeln, wie 
die intellektuelle, geistliche und cha-
rakterliche Klasse dieses Papstes ei-
gentlich noch einmal von einem künf-
tigen Pontifex erreicht werden könnte. 

Mehr denn je tun Christen – nicht 
nur katholische – deshalb gut daran, 
Gott für diesen „einfachen Arbeiter 
im Weinberg des Herrn“ als Gnaden-
geschenk zu danken. Deutschland 
aber hätte Grund, jenseits aller Natio-
nalfolklore („Wir sind Papst“) vor der 
Welt stolz zu sein auf einen Mann, der 
wie kein anderer die besten seiner Tra-
ditionen verkörpert: wissenschaftli-
che Exzellenz, Bildung, Sprachkunst, 
Tapferkeit, Fleiß, Bescheidenheit, Gü-
te, Frömmigkeit – und Besorgnis und 
Scham zu empfinden über die Indiffe-
renz, Ignoranz und Intoleranz, die ihm 
aus weiten Teilen seines Heimatlan-
des, ja sogar als „sprungbereite Feind-
seligkeit“ aus seiner eigenen Kirche 
entgegenschlägt.  q

Der Papst, der Bischof von 
Rom und Nachfolger des hl. 
Petrus, ist „das immerwäh-
rende und sichtbare Prinzip 
und Fundament für die Ein-
heit der Vielfalt sowohl von 
Bischöfen als auch von Gläu-
bigen“ (LG 23). „Der Römi-
sche Bischof hat kraft seines 
Amtes, nämlich des Stellver-
treters Christi und des Hirten 
der ganzen Kirche, die volle, 
höchste und allgemeine Voll-
macht über die Kirche, die er 
immer frei ausüben kann“ 
(LG 22).
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Jürgen Liminski:

Auf dem Weg zum islamischen Kalifat

Ägypten in der Hand der Muslimbrüder / 
Leidtragende sind vor allem die Christen

wand verhaftet und in Gefängnissen 
einem „Jungfrauentest“ unterwor-
fen. Auch Massenvergewaltigungen 
sind so häufig geworden, dass politi-
sche Beobachter davon ausgehen, sie 
würden gezielt von Islamisten ver-
übt, um vor allem junge Frauen von 
Demonstrationen und Protesten ab-
zuschrecken. Einer der bekanntesten 
Prediger, Tag el Din Hilali, begrün-
det dieses Phänomen so: „Wenn ihr 
Fleisch auf der Straße lasst, ohne es 
zu bedecken, und die Katzen kommen 
und fressen es auf: Wer ist Schuld? 
Würde die Frau zuhause bleiben, in 
ihrer Kammer, hinter ihrem Schleier, 
dann gäbe es keine Probleme.“ Leute 
wie dieser Mullah predigen auch die 
Beschneidung der Frau, die de facto 
eine Genitalverstümmelung bedeu-
tet. Die Muslimbrüder wollen in der 
Tat das Gesetz, das diese barbarische 
Praxis verbietet, abschaffen. Frauen 
sollen wieder wie in anderen islamis-
tischen Ländern schlicht unterjocht 
werden oder, wie es im Koran heißt, 
als „Saatfeld des Mannes“ dienen. 
Ägypten droht in finstere Zeiten zu-
rückzufallen. Die Islamisten drehen 
die Uhren zurück, und das nicht nur 
in Ägypten, sondern auch in Tunesi-
en und in Libyen. 

Diesen Weg zurück will der li-
berale Teil des ägyptischen Volkes 
nicht gehen. Und wenn die Straße, 
das Volk, außer Kontrolle gerät, dann 
ist das Ergebnis offen. Denn das Volk 
ist, wie der französische Diplomat 
und Dichter Lamartine nach einigen 
revolutionären Erfahrungen schrieb, 
„eine elementare Urgewalt“. Man 
kann davon ausgehen, dass es auch in 
Ägypten nicht mehr ohne Zugeständ-
nisse zu bändigen sein wird. Das um-
so mehr, als die Armee nicht in den 
Konflikt eingreifen will – er könnte 
sie zerreißen. Mursi versucht, die Ar-
mee mit Privilegien und Polizeivoll-
machten auf seine Seite zu ziehen. 

Aber das Denken der Muslimbrüder 
ist im Kern totalitär, die Armee wür-
de über kurz oder lang zum Dolch 
des Propheten. 

Es gehört zu den großen histori-
schen Leistungen, dass Persönlich-
keiten wie der von den Muslimbrü-
dern 1981 ermordete ägyptische 
Präsident Anwar el Sadat oder auch 
der türkische Staatsgründer Kemal 
Atatürk über den langen politischen 

Ägypten repräsentiert, aber stattdes-
sen repräsentiert sie nur einen Teil 
der Bevölkerung. Wir glauben, dass 
die religiöse Ausrichtung dieser Ver-
fassung einem islamischen Kali-
fat den Weg bereitet. Überall in der 
Verfassung finden sich Sätze, in de-
nen steht, dass alles dem islamischen 
Recht folgen sollte.“

Die liberalen, demokratisch ge-
sinnten Teile der Bevölkerung trauen 
dem Präsidenten nicht mehr, sie füh-
len sich von Mursi und den Muslim-
brüdern hintergangen, und wer den 
Verfassungsentwurf halbwegs auf-
merksam liest, der kann das leicht 
nachvollziehen. In Artikel 219 sind 
die Prinzipien der Scharia dargelegt, 
die „die Hauptquelle jeder Gesetz-
gebung bildet“. Dazu gehört wie seit 
1400 Jahren die Todesstrafe für Ehe-
bruch und Gotteslästerung, das Aus-
peitschen, Steinigen und Handabha-
cken. Ferner ist zu befürchten, dass 
die Verfassung nichtmuslimische 
Frauen dazu zwingen wird, Kopftü-
cher zu tragen und die Verheiratung 
minderjähriger Mädchen legitimiert. 
Denn die Verfassung erlaubt in Über-
einstimmung mit der Scharia, dass 
alle „geschlechtsreifen“ Frauen hei-
raten dürften – eine Formulierung, 
die den Schutz von Minderjähri-
gen untergräbt. Mit Menschenrech-
ten, der Hauptquelle demokratischer 
Staatenbildung, vor allem mit Reli-
gions- und Meinungsfreiheit, hat das 
nichts mehr zu tun.

Am schlimmsten trifft es die Frau-
en. In der Verfassung steht nichts 
über die Gleichheit von Mann und 
Frau vor dem Gesetz. Viele Frau-
en und Bloggerinnen sind verhaftet 
worden, nicht wenige wurden gefol-
tert. Sexuelle Belästigungen auf offe-
ner Straße sind keine Seltenheit, sie 
gehören zum Alltag. Auch die Polizei 
beteiligt sich daran. Vielfach werden 
junge Frauen unter irgendeinem Vor-

Schatten des Islam gesprungen sind 
und, im ersten Fall, die Versöhnung 
mit dem Gegner auf gleicher Augen-
höhe gesucht oder, wie im zweiten 
Fall, die Trennung von Religion und 
Staat vollzogen haben. Denn die Do-
minanz der Religion auch in den poli-
tischen Dingen, gehört zu den Grund-
sätzen des orthodoxen Islam. Dafür 
gibt es auch einen Fachbegriff, din 
wa daula, der eben besagt, dass Staat 

Mann der Mission in christen-
feindlichem Umfeld: Bischof Ibra-
him Isaac Sidrak, der neue Patri-
arch der katholischen Kopten. 
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und Religion untrennbar verknüpft 
sind. Und die Verknüpfung hat ihre 
Hierarchie. Die Scharia schlägt al-
lemal die säkularen Gesetze. Gegen 
diese religiöse Dominanz rennen die 
Menschen in Suez, Port Said, Alex-
andrien und in Kairo an, das Land ist 
in Aufruhr, Panzer sichern Plätze, die 
Zahl der Toten und Verletzten steigt, 
die Wirtschaft liegt danieder, der 
Tourismus ist am Boden. Immer wie-
der kocht die Verzweiflung vor allem 
der jungen Menschen hoch, vorwie-
gend am Freitag nach den Gebeten. 

Mursi beschwört im Westen (in ei-
nem Interview mit der FAZ), es wer-
de keinen Gottesstaat geben, Rechts-
staat und Demokratie blieben am Nil 
erhalten. In Berlin schenkt man ihm 
Glauben – mit erhobenem Zeigefin-
ger. Mit „lupenreinen“ Demokraten 
hat man so seine Erfahrungen. Bei 
Mursi kommt hinzu, dass die Fakten 
gegen ihn sprechen. Die von Mursis 
Glaubensbrüdern durchgeboxte Ver-
fassung ist eindeutig islamistisch, sie 
fußt auf der Scharia. Gibt es für einen 
islamischen Gottesstaat eine andere 
Grundlage? Auch die Religionsfrei-
heit ist nicht gewährleistet. Wäh-

rend Mursi in Berlin Treueschwüre 
auf die Demokratie ausstieß, wurden 
in Ägypten wieder koptische Chris-
ten überfallen, Kirchen in Brand ge-
steckt. Und am Fest der Taufe Jesu 
wurde eine achtköpfige Familie zu 
15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil 
sie vom Islam zum Christentum kon-
vertierte.

Christen haben generell in Ägypten 
ein Leben zweiter Klasse. Sie haben 
ein anderes Personenstatut, das heißt 
nicht die gleichen Rechte wie Mus-
lime. Sie dürfen zum Beispiel kei-
ne Muslima heiraten, es sei denn sie 
konvertieren zum Islam. Auch beruf-
lich sind sie deutlich diskriminiert. 
Manche Studiengänge an den Uni-
versitäten sind ihnen untersagt, etwa 
Gynäkologie, und sie werden in der 
Regel auch strenger benotet. Bei Be-
förderungen werden sie benachteiligt. 
Leitungsposten sind ihnen in öffentli-
chen Ämtern und Unternehmen eben-
so verwehrt wie die Offizierslaufbahn 
in der Armee. Eine Integrationspolitik 
gibt es nicht. Diese Umstände zwin-
gen die Christen zu freien Berufen, 
was in einer vom Koran und der Scha-
ria beeinflussten Gesellschaft auch 

nicht ohne Risiken ist. Viele Christen 
leben in Armut. Die Lumpensamm-
ler und „Müllarbeiter“, die mit bloßen 
Händen in Kairo den Müll durchwüh-
len und wegschaffen, sind geradezu 
symbolisch für die Lebensumstän-
de der Kopten in Ägypten. All das ist 
gewollt, so dass selbst muslimische 
Intellektuelle – freilich im Ausland 
– von einer „Komplizenschaft der 
staatlichen Behörden“ (Magdi Kahlil) 
bei der Diskriminierung und Verfol-
gung der Christen sprechen.

Noch wehren sich die Christen. 
Das massive Beharren Mursis und 
der Muslimbrüder auf der Scharia, so 
die katholischen Bischöfe, untergra-
be die Glaubwürdigkeit von Artikel 
3 der Verfassung, in dem die Rech-
te von Christen, Juden und Musli-

Die Synode der mit dem Hei-
ligen Stuhl unierten kop-

tisch-katholischen Kirche hatte An-
fang Januar den erst 57-jährigen 
Bischof Ibrahim Isaac Sidrak von 
Minya zum Nachfolger Kardinal An-
tonius Naguibs erwählt, der krank-
heitsbedingt zurückgetreten ist. Die 
Amtseinführung des neuen Patriar-
chen wird am 12. März erfolgen. Pa-
ter Andrzej Halemba, zuständig bei 
„Kirche in Not“ für den Nahen Osten, 

bezeichnete den neuen Patriarchen 
als einen Mann der Vision. „Ich habe 
ihn als einen dynamischen Bischof 
erlebt, der an die Zukunft denkt und 
sie gestalten möchte“. Neben Kir-
chenbauten setzt der neue Patriarch 
sich besonders für soziale Projekte 
ein. Die koptisch-katholische Kirche 
gleicht der koptisch-orthodoxen Kir-
che des Landes in Liturgie und Spi-
ritualität, steht aber in Gemeinschaft 
mit dem Heiligen Stuhl in Rom. Das 

Ägyptens Katholiken
Patriarchat wurde 1899 unter Papst 
Leo XIII. errichtet. Unionsbemühun-
gen reichen schon in die Zeit des 
Konzils von Florenz im 15. Jahrhun-
dert zurück. Derzeit gehören der Kir-
che, die über eine kleine Diaspora 
verfügt, etwa 200.000 Gläubige an. 
Sie sind in sieben Diözesen organi-
siert und werden von etwa 240 Pries-
tern betreut. Etwa 50.000 weitere Ka-
tholiken in Ägypten gehören anderen 
Riten an.

Feier der heiligen Messe im koptischen Ritus im katholischen Sankt-Leo-Se-
minar in Kairo: Die Kopten gelten als die Ureinwohner Ägyptens, in ihrem 
Alphabet haben mehrere Buchstaben hieroglyphische Wurzeln. Ursprünglich 
hießen sie „Het Ka Ptah“, unter griechischem Einfluss wurde daraus „ai-
guptios“. Die Araber machten daraus Kupt. Das Wort Kopte bedeutet also 
ursprünglich Ägypter. 
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men niedergelegt sind. Bischof Za-
karia beschreibt die Verfassung als 
das „Werk fundamentalistischer 
Muslime“ und sagt: „Es war schon 
zu Zeiten von Präsident Mubarak 
schwierig, die Erlaubnis zur Repa-
ratur einer Kirche zu erhalten, aber 
jetzt wird es noch schwieriger sein. 
Und es wird noch schlimmer für die 
schiitischen Muslime, die Bahai, die 
Buddhisten und andere, die von der 
Verfassung noch nicht einmal aner-
kannt werden.“ Aus Protest gegen 
die islamistischen Inhalte hatte sich 
die koptisch-orthodoxe Kirche im 
April 2012 von den Gesprächen über 
die Verfassung zurückgezogen. Die 
Vertreter der koptisch-katholischen 
und der protestantischen Kirche und 
säkulare ägyptische Parteien folg-
ten diesem Beispiel. Aus Sicht der 
Bischöfe werde die in diesem Jahr 
stattfindende Parlamentswahl ein 
Vertrauensvotum sein über die neue 
Verfassung und den Umgang der Re-
gierung damit. Bischof William be-
tonte: „Die Menschen sollten für ih-
re Rechte kämpfen. Die Kirche kann 
nicht in ihrem Namen sprechen, aber 
wir können die Menschen mit Hilfe 
unserer Komitees für Gerechtigkeit 
und Frieden auf diese Themen auf-
merksam machen.“

Mursi und die Muslimbrüder lü-
gen, wenn sie der Demokratie das 
Wort reden. Aber nach den Geboten 
des Koran handeln sie mit diesen Lü-
gen korrekt. Ein halbes Dutzend Su-
ren gebietet die Täuschung, wenn es 
dem Islam nutzt. Die Kunst der Ver-
stellung und Täuschung hat einen Na-
men: Taqiyya. Diese Kunst ist nach 
den großen islamischen Gelehrten an-
zuwenden, um Versöhnung zu stiften 
unter Muslimen, im Krieg gegen die 
Ungläubigen und um die Frauen zu 
besänftigen. Nichts anderes hat Mur-
si bei seinen Gesprächen mit westli-
chen Politikern versucht. Am Nil aber 

kennt man das. Die Unruhen sind 
noch lange nicht vorbei. Sie sind auch 
keine Eigenheit der Ägypter. Auch in 
den anderen Ländern, in denen der 
„arabische Frühling“ zu Umstürzen 
geführt hatte, sind Islamisten an die 
Macht gekommen. Sie versuchen ei-
nen Gottesstaat oder wenigstens eine 
„islamistische Demokratie“ zu errich-
ten. In Tunesien, wo der „arabische 
Frühling“ seinen Ausgang nahm, sind 
die Unruhen und Straßenkämpfe nach 
dem Mord an dem liberalen Oppositi-
onsführer wieder aufgeflammt. Wie in 
Ägypten wollen vor allem die jungen 
Menschen keine islamistische Dikta-
tur.

Ägypten steht an der Kreuzung. 
Ein Weg führt in die Freiheit der De-
mokratie, ein anderer in die islamis-
tische Diktatur, ein dritter ins Chaos. 
Der Verfassungsprozess, der das größ-
te und militärisch stärkste arabische 
Land demokratisch ordnen und eini-
gen sollte, droht diktatorisch zu schei-
tern und das Land zu spalten. In dieser 
Situation kommt dem Westen, insbe-
sondere Washington, vielleicht eine 
entscheidende Rolle zu. US-Präsident 
Obama aber hat in der „Arabellion“ 
auf die Muslimbrüder als künftigen 
Ordnungsfaktor in der Region ge-
setzt. Die Bruderschaft ist in der Tat in 
Ägypten gegründet worden, 1928 von 
Hassan al Banna, und verfügt über 
Zellen und Netze in allen arabischen 
Ländern. Aber ihr Einfluss wird über-
schätzt. Und der Einfluss des Internets 
in den Städten, insbesondere bei den 

jungen Leuten mit ihren Handys und 
Laptops, wird unterschätzt. Informa-
tion wirkt auf Dauer befreiend. Das 
geschlossene Denken der Muslim-
brüder führt in die Diktatur, das offe-
ne der Informationsgesellschaft sucht 
die Demokratie. Das schmeckt vielen 
arabischen Potentaten nicht. Aber vor 
dieser Alternative steht Ägypten und 
steht, mittelfristig, auch die arabische 
Welt. 

Es wäre nicht das erste Mal, dass 
Washington in Nahost wieder völ-
lig daneben liegt. Hier stößt auch die 
Realpolitik an die bekannten Gren-
zen zwischen vordergründigem In-
teresse und Menschenrechten. Denn 
was man über die Verfassung heute 
schon weiß, genügt allemal, um zu 
sagen, dass die Menschenrechte am 
Nil demnächst nur noch als fixe Idee 
der Ungläubigen gelten sollen. Ge-
gen diese Entwicklung rennen die 
wahren Revolutionäre der „Arabelli-
on“ nun an. Sie dürften in den großen 
Städten die Mehrheit haben, auf dem 
Land sind die Muslimbrüder vermut-
lich stärker verwurzelt. Noch meiden 
die Islamisten die direkte Konfron-
tation. Zwar ist ein syrisches Szena-
rio unwahrscheinlich und jedenfalls 
weit entfernt. Aber kampflos werden 
die Islamisten ihre Beute nicht mehr 
aus der Hand geben. Jedoch auch die 
wahren Revolutionäre haben nichts 
mehr zu verlieren. Ein Leben unter 
der Peitsche des radikalen Islam und 
in wirtschaftlichem Elend ist in der 
Tat nicht erstrebenswert.  q

Für die Muslime sind die „Leute der 
Schrift“ (Christen und Juden) besten-
falls Bürger zweiter Klasse: Kommu-
nionausteilung in der heiligen Messe 
in Deir Dronka, Diözese Assiut.
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Die französischen Sozialisten 
von 2013 sind Nachfah-

ren der Revolutionäre von 1789. Die-
sen ging es damals unter den Phrasen 
von Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit vor allem um totale Gleich-
heit. Heute geht es ihnen um eine 
„Reform der Zivilisation“, so die Jus-
tizministerin Christine Taubira. Kon-
kret heißt das, um die totale Gleich-
stellung der so genannten Homoehe, 
einschließlich des Adoptionsrechts 
für Kinder, mit der Ehe von Mann 
und Frau. Gegen dieses Projekt stan-

Hubert Gindert:

Wann werden die Katholiken 
in Deutschland kampagnefähig?

teilgenommen, ebenso wie der Kar-
dinal Vingt-Trois von Paris. Die Pro-
testdemonstration wurde von Frigide 
Barjot angeführt. Bezeichnend ist der 
Satz eines Studenten: „Jeder von uns 
kommt aus einer Familie mit einem 
Vater und einer Mutter. Und diese 
Väter und Mütter hatten auch Väter 
und Mütter, und die wieder. Es ist ein 
Naturgesetz. Wer es verletzt, verletzt 
die Familie und damit das natürliche 
Fundament unserer Gesellschaft“ 
(Tagespost 15.1.2013).

Das Großereignis von Paris ver-
suchten die Medien in Deutschland 
klein zu reden. Gänzlich verschwei-
gen konnten sie es nicht. Die Nach-
richten darüber erinnerten in ihrer 
Uniformität an die totalitärer Syste-
me. Sie sprachen von „einigen Zehn-
tausenden“. Die tatsächlichen Zah-
len konnte man aus französischen 
Zeitungen und in Deutschland aus 
der Tagespost, aus Kathnet oder aus 
Nachrichtenportalen wie Medrum, 
erfahren.

den 800.000 Menschen in Frankreich 
auf und gingen am 13. Januar in Pa-
ris auf die Straße. Es war eine „zi-
vile Protestaktion“ von Katholiken, 
Protestanten, Juden, Muslimen, Par-
lamentsabgeordneten, Bürgermeis-
tern, Vertretern des kulturellen Le-
bens und „ungezählter Verbände“. 
Selbst Homosexuelle reihten sich in 
die Protestaktion ein.

Der Erzbischof von Lyon, Kardi-
nal Philipp Barbarin, hatte zur Kund-
gebung in Paris aufgerufen und daran 

Die „Reformer der Zivilisation“ ga-
ben sich mit ihrer Mehrheit im Parla-
ment siegessicher und voller Arroganz 
und Kaltschnäuzigkeit gegenüber An-
dersdenkenden. Der sozia listische Ab-
geordnete Alain Touret pöbelte bei der 
Anhörung zum Gesetzesvorhaben den 
Erzbischof von Paris an: „Eigentlich 
sind sie nur ein Lobbyist“. Er warnte 
den Erzbischof davor, die Debatte auf 
die Straße zu tragen: „Sie schicken 
Ihre Truppen, Ihre Bischöfe und Ihre 
Katholiken, wenn es denn noch wel-
che gibt“. Es gab sie noch!

Von Teilnehmern gab es begeis-
terte Kommentare. Gabriele Ku-
by sprach von „einem Funken, der 
überspringen wird auf ganz Europa“. 
Auch nach Deutschland?

Der Erfolg von „Manifpourtous“ 
(Manifest für alle) vom 13. Januar ist 
das Ergebnis des Engagements meh-
rerer Bischöfe, die die vorhandene In-
frastruktur der Pfarreien mobilisieren 
konnten. Aus ganz Frankreich fuhren 
Busse nach Paris. Die Demonstration 
hatte mit Frigide Barjot eine überra-

Eine Frau mit Courage!
Frigide Barjot ist der strategische 
Kopf der Demonstration vom 13. Ja-
nuar von Paris. Ihr gelang es, unter-
schiedliche Gruppen und Gemein-
schaften für ein gemeinsames Ziel 
zusammenzuführen, um so die Be-
deutung von Ehe und Familie für die 
Gesellschaft in den Mittelpunkt zu 
rücken. 
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gende Führungsfigur mit der Fähig-
keit „unzählige“ Gemeinschaften zu 
vernetzen und zusammen zu führen, 
weil auf Maximalforderungen ver-
zichtet, dafür aber die Zukunft von 
Ehe und Familie in den Mittelpunkt 
gerückt wurde.

Wie steht es mit 
einer ähnlichen Demo
in Deutschland?

Die katholische Kirche in Deutsch-
land bietet auf den ersten Blick min-
destens ebenso gute Voraussetzungen 
für eine Massendemonstration wie in 
Frankreich: Das religiös-kirchliche 
Leben ist, gemessen am sonntägli-
chen Gottesdienstbesuch mit rund 10-
12 % gegenüber 7 % in Frankreich, 
eher besser. Die Kirche in Deutsch-
land hat mit den Ordinariatsappara-
ten, den Massenorganisationen wie 
BDKJ, Frauenverbänden, Kolping 
etc., den Laienorganisationen von 
Pfarrgemeinderäten, Diözesanräten 

lichung“ und den Bischöfen Freiheit 
verschafft. Die deutschen Bischö-
fe fühlen sich dem Staat wesentlich 
stärker gebunden. Sie haben sich vom 
Staat in seine Vorhaben viel stärker 
„einpflichten“ lassen als in Frank-
reich. Das gravierendste Beispiel war 
die Mitarbeit bei der Schwangeren-
konfliktberatung, die nur durch die 
Intervention von Papst Johannes Paul 
II. beendet wurde. Man könnte noch 
weitere Beispiele anführen, etwa die 
Duldung des Sexualkundeunterrichts, 
um den Pflichtunterricht für Religion 
nicht zu verlieren, oder die Zusam-
menarbeit von Caritas mit staatlichen 
Stellen. Die deutschen Bischöfe sind 
noch nicht bereit, zu einer Demo ge-
gen staatliche Maßnahmen aufzu-
rufen oder daran teilzunehmen, wie 
sich u.a. bei Demonstrationen gegen 
die Abtreibung zeigt.

Durch dieses Verhalten der Bi-
schöfe erklärt sich auch, dass sich die 
Pfarrer gegenüber solchen Aktionen 
zurückhalten. Die vorhandene Pfarr-

schen und antipäpstlichen Positionen 
des ZDK sind bekannt. Dieser (Un)
Geist ist längst in die angeschlosse-
nen Mitglieds- und Laienorganisati-
onen eingesickert. Ein Aufruf oder 
eine Unterstützung von Aktionen à la 
„Manifpourtous“ ist deswegen nicht 
zu erwarten. 

Bleiben noch die Gemeinschaf-
ten von Laien, die treu zur Lehre 
der Kirche, zu Papst und zu Rom als 
Zentrum der Universalkirche stehen. 
Sie werden von der Kirche als Hoff-
nungsträger bezeichnet. Wie steht es 
mit der Wirksamkeit der neuen Lai-
engemeinschaften? Zunächst bleibt 
festzuhalten, dass sie zahlenmä-
ßig klein sind und in der Kirche in 
Deutschland eher geduldet  als  groß-
zügig gefördert werden. An ihrer be-
grenzten Wirksamkeit sind sie nicht 
unschuldig. Diesen Gemeinschaften 
muss man fairerweise viel Gutes be-
scheinigen. Sie sind missionarisch, 
sie beten, sie sind treu gegenüber der 
Lehre der Kirche und gegenüber dem 

und dem ZDK einen hohen Organi-
sationsgrad. Schließlich verfügt die 
Kirche durch das Kirchensteuersys-
tem über gewaltige finanzielle Mit-
tel, um Großereignisse (z.B. Katholi-
kentage) organisieren zu können.

Warum ist ein Ereignis wie „Ma-
nifpourtous“ – bis jetzt! – in Deutsch-
land nicht möglich? Die Demonstra-
tion in Paris richtete sich gegen ein 
Gesetzesvorhaben der Regierung. 
Die Trennung von Kirche und Staat in 
Frankreich hat der Kirche „Entwelt-

struktur liegt brach. Sie wird nicht, 
wie in Frankreich, mobilisiert.

Die gut organisierten Großverbän-
de (Jugend, Frauen, Sozialverbände) 
sind alle im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) organisiert. 
Das ZDK ist das von den Bischö-
fen anerkannte und finanzierte Gre-
mium zur Vertretung der Katholiken 
gegenüber Gesellschaft und Politik. 
In seiner Führungsspitze sind alle 
politischen Parteien, mit Ausnahme 
der Linken, vertreten. Die antirömi-

Papst. Was sie vermeiden ist, sich 
selbst in die unumgängliche Ausein-
andersetzung in Kirche, Gesellschaft 
und Politik einzumischen. Sie haben 
ihre eigene Gemeinschaft im Blick. 
Das genügt ihnen. Eine Demonstra-
tion, wie in Paris, mit „ungezählten“ 
Gemeinschaften, die nicht ihr beson-
deres Charisma, ihre Symbole in den 
Vordergrund geschoben haben, son-
dern sich in die gemeinsame Aufga-
be eingereiht haben, ist (derzeit) bei 
uns noch kaum vorstellbar. Das Den-
ken mancher dieser neuen Gemein-

Hunderttausende am Eiffelturm
Eine unüberschaubare Menge von 
über 800.000 Menschen, die zur 
Großdemonstration aus ganz Frank-
reich nach Paris kamen. Dieses Er-
eignis zeigt, dass es auch heute mög-
lich ist, beeindruckende Zahlen für 
große Ziele zu mobilisieren.
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schaften in Deutschland gegenüber 
Staat und Gesellschaft lässt sich etwa 
so charakterisieren: „Diese Gesell-
schaft und dieser Staat sind so ma-
rode, dass sie ohnehin nicht mehr zu 
retten sind, konzentrieren wir uns auf 
die Kirche!“ Wenn aber Gesellschaft 
und Staat zugrunde gehen, wird es 
dann die Kirche noch geben? Im Üb-
rigen wäre ein solches Denken unhis-
torisch, weil es in der Kirchen- und 
Profangeschichte schon immer Zei-
ten des Niedergangs und des Neube-
ginns gegeben hat, und weil es auch 
der Lehre der Kirche widersprechen 
würde und die Kirche hat sich immer 
auch der konkreten Probleme der 
Menschen angenommen.

Wir klagen zurecht, dass der Ein-
fluss der Christen in Gesellschaft 
und Politik ständig zurückgeht. Die 
Päpste rufen die Katholiken immer 
neu auf, sich in diesen Bereichen zu 
engagieren. Der frühere Nachwuchs 
aus den  katholischen Sozialverbän-
den ist längst versiegt. Wer springt 
von den  Gemeinschaften, die noch 
zur Kirche stehen, in die Bresche?

Die Kirche ist 
immer wieder 
neu aufgeblüht

Als Papst Gregor der Große im 
Oktober 590 zum Papst gewählt wor-
den war, schrieb er an den Patriar-
chen Johannes von Konstantinopel: 
„Ich habe – persönlich unwürdig 
und schwach – ein altes und von den 

Wellen arg mitgenommenes Schiff 
übernommen, denn von allen Seiten 
dringt das Wasser ein, und die mor-
schen Planken, vom täglichen hef-
tigen Sturm gepeitscht, verkünden 
schon ächzend den Schiffbruch“. Der 
Schiffbruch trat nicht ein.

Der Kirchenhistoriker und heutige 
Kardinal Walter Brandmüller erin-
nerte in seinem Vortrag auf dem Kon-
gress „Freude am Glauben“ 2002 an 
ähnliche schwierige Situationen der 
Kirchengeschichte. Ich zitiere: „Was 
der hl. Bonifatius, eben in Germani-
en angekommen, erlebt hat, muss ein 
wirklicher Schock gewesen sein. An 
das geistig, kulturell, religiös hoch-
kultivierte Milieu seiner englischen 
Heimat gewöhnt, fand er sich hier in 
barbarischen Verhältnissen wieder: 
Bischofssitze in den Händen Geld-
gieriger, dem Wucher und der Un-
zucht frönender Männer. Priester, 
Diakone mit vier oder gar mehr Kon-
kubinen, die dennoch Priester oder 
sogar Bischöfe wurden. Trunksüch-
tig, der Jagdleidenschaft ergeben und 
faul im Amte, waren sie ein einziges 
Ärgernis. Keine fünfzig Jahre später 
war die Situation völlig anders: Bis-
tümer und Klöster als geistliche und 
kulturelle Zentren waren entstanden, 
Schulen wurden eingerichtet, das re-
ligiöse Leben war neu aufgeblüht.

Nachdem die Kirche in der triden-
tinischen Reform neu aufgeblüht war 
und das eindrucksvolle Werk der in-
neren Erneuerung und der Mission 

nach außen in den neu entdeckten 
Erdteilen durchführte, kam es in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
zu einer Erschlaffung, einer Verbür-
gerlichung der Kirche mit dem Be-
streben, nationalkirchliche Wege zu 
gehen und zwar nicht nur in Frank-
reich (Gallikanismus). Die Prälaten 
waren oft mehr Reichsfürsten als 
Seelsorger und papstloyale Bischöfe. 
Dann kam die französische Revolu-
tion und in ihrem Gefolge die Säku-
larisation von 1803. Die Kirche war 
scheinbar dem Untergang geweiht. 
Eine Zeitung (FAZ) schrieb: „Die 
katholische Kirche ist nur mehr ein 
stinkender Kadaver, der nur noch 
nicht verwesen kann“. Trotzdem kam 
es zu einem Neuaufbruch. So wurden 
im Verlauf des 19. Jahrhunderts 43 
Priesterkongregationen und priester-
liche Gemeinschaften, zehn Brüder-
institute und zweihundertsiebzig Lai-
envereinigungen gegründet.

Die Kirche darf den Menschen 
nicht im Stich lassen, und wenn es ei-
ne Chance des Neubeginns gibt, dann 
haben wir sie auch zu nutzen. Es gibt 
sie auch heute! Wir hoffen auf die 
Neuaufbrüche, die vom Weltjugend-
tag, vom Eucharistischen Kongress 
in Köln und von Initiativen von Pries-
tern und Laien ausgehen. Es geht da-
rum, Bischöfe, Priester und Laien zu 
ermutigen, die notwendigen Initiati-
ven zu ergreifen, die Kräfte zu bün-
deln und mit dem Papst an der Spit-
ze unseren Glauben zu zeigen, wenn 
notwendig auch auf der Straße!  q

Liebe Leser! – Spenden für den Fels
Seit vielen Jahren erscheint der Fels auf Spendenbasis. Das funktioniert natürlich nur, wenn so vie-
le Spenden eingehen, wie die Produktion und der Versand kosten. Manche Leser spenden nicht nur 
für ihren Bezug unserer Zeitschrift pro Jahr 40 Euro, was etwa den Herstellungs- und Versandkosten 
entspricht. Sie legen noch ein gutes Scherflein drauf, z.B. für Missionare, oder Mittellose, die selbst 
kein Geld haben und daher gar nichts spenden können.
Zur Zeit sind wir in einer schwierigen Lage, und können, wie es momentan aussieht, nur noch die 
nächsten fünf Ausgaben des „Fels“ finanzieren. Daher bitten wir Sie ganz herzlich um Ihre Hilfe.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott für Ihr Wohlwollen. Ihre Fels-Redaktion

Weitere Bankverbindungen siehe Impressum Seite 95
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Irgendwo in der Welt, 
nicht nur in 

Amerika: ein Amokläufer schoss wild 
um sich, tötete willkürlich Menschen 
und dann sich selbst. Die Details va-
riieren, das Grundschema ist immer 
das gleiche. Das ritualisierte Protokoll 
des Reagierens wird dann abgespult: 
so viel wie möglich werden biogra-
phische Daten des Täters erhoben und 
publiziert – in der Hoffnung, aus der 
Kenntnis seiner Biographie die Tat er-
klären zu können, und zugleich wird 
die Unerklärlichkeit und das Unbe-
greifbare dieser Untat hervorgeho-
ben; – es wird gefragt: Hätte man es 
nicht vorauswissen können, dass die-
ser Mensch so was tun wird, oder war 
es unvorstellbar? Die obligatorischen 
politischen Debatten hängen sich dann 
an das Geschehen an: mehr Kontrolle 
über Waffen, denn der Amokläufer tö-
tete ja mit einer oder mehreren Waf-
fen, während die Berufspsychologen 
für mehr soziale Kontrolle plädieren, 
um potentielle Täter frühzeitig erken-
nen zu können. Und irgendwie sind 
selbstredend immer die Massenme-
dien schuld ob ihrer gewaltverherrli-
chenden Unterhaltungsfilme.

Wenden wir uns ab von diesem 
Ritual: dasselbe Procedere wie letz-
tes Jahr? Fragen wir uns, ob nicht die 
Theologie dazu auch etwas zu sagen 
hätte. G. Theißen schreibt in seiner 
soziologisch fundierten Studie über 
den Umgang mit Aggressionen im 
Urchristentum: „Es wird nicht mit ei-
nem Aggressionstrieb gerechnet. Alle 
Aggression ist sozial durch Frustrati-
on, organisch durch Angstreaktionen 
des Menschen vermittelt.“1 Der natür-
liche Mensch ist ohne Aggression ge-
gen sich und andere; erst durch sein 
soziales Umfeld entstehen solche Ne-
gativeinstellungen. Jeder Täter ist so 
in erster Linie ein Opfer von sozialen 
Kontexten, die ihn zum Täter werden 
ließen. Rousseau kann als Vater dieses 

Glaubens an das von Natur aus gute 
und erst durch eine negative soziale 
Umwelt zum Bösen hin verkommene 
Menschsein angesehen werden. Sein 
großer Gegenspieler, de Sade, wie er 
ein radikaler Aufklärungsphilosoph, 
gilt uns Modernen heute nur noch 
als Beleg dafür, dass Menschen, psy-
chisch erkrankt, Böses um des Bösen 
willen tun können, aber dabei nicht 
Täter sind, sondern nur Opfer, weil sie 
Erkrankte sind.

Der Glaube an das Gutsein des Men-
schen evoziert den Gedanken, dass es 
keine Täter geben kann, die verant-
wortlich sein könnten für ihr Tun, son-
dern nur Erkrankte, die einer Therapie 
bedürften. Das Böse wird nun nicht 
einfach wegphilopsophiert, etwa mit 
der Meinung, das Böse sei nichts, son-
dern nur ein Mangel an Sein und Gut-
sein, sondern umgedeutet zu der Vor-
stellung, böses Tun sei immer nur eine 
Folge eines erkrankten Seins. 

Christian Lay:

Amokläufe erschüttern die Welt

Ein Ereignis und der ritualisierte Umgang mit ihm

Wahnerkrankung
Affektstörung

Intoxikation
Persönlichkeitsstörung

Psychose
ohne psychische Erkrankung

Untersuchung von 196 Amokläufen (Adler et. al)

0          20         40         60         80        100

Wenn jeder Mensch von Geburt an 
nur gut ist und es dennoch Amoktä-
ter gibt, dann muss die Erkrankungs-
geschichte des Täters diagnostiziert 
werden, um den vermeintlichen Tä-
ter zum Opfer seiner Familie, sei-
ner näheren sozialen Umwelt, ein-
schließlich der von ihm genutzten 
Massenmedien  zu stilisieren. Er war 
nicht Täter, sondern Opfer, das wie-
der andere zu Opfern machte, weil er 
selbst ein Opfer ist. Dass die Tat ei-
ne im Amokzustand war, betont dann 
noch aufs eindringlichste, dass hier 
der Täter nicht verantwortlich für 
seine Tat ist – dass er, wenn er denn 
seine Untat überlebte, nicht der Stra-
fe, sondern einer Therapie bedürfe, 
und wenn diese auch lebenslänglich 
an ihm zu applizieren wäre, er nur als 
das erste Opfer zu betrachten sei.

Für den Fall des Amokläufers hat 
sich dabei als besonders beliebt die 
Erzählung der negativen Sozialkarri-
ere erwiesen. Gemeint ist damit, dass 
Kinder schon erlernt haben, dass sie 
nicht ob guter Leistungen und sozial 
angemessenem Verhalten positive Zu-
wendung erlangen, sondern Aufmerk-
samkeit von Eltern und Lehrern durch 
sozial negatives Verhalten. Nicht dem 
Musterschüler, sondern dem Verhal-
tensauffälligen gilt die Aufmerksam-
keit von Eltern, Erziehern, Lehrern 
und der Öffentlichkeit. Verhalte dich 
negativ, und man beachtet dich. Wenn 
auch der fleißigste Tellerwäscher in 
Amerika es nicht mehr zum Millionär 
bringt, dann bringt es jeder Massen-
mörder zum Titelhelden auf allen Sei-
ten Eins der Massenmedien. Einmal 
im Mittelpunkt stehen, das ist in einer 

Qu.: Th. Knecht: Amok und Pseudo-Amok/Thieme eJournals
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Massengesellschaft nur noch wenigen 
vergönnt. Durch positive Leistungen 
ist das fast eine Unmöglichkeit, außer 
im Sport, aber durch negative jedem 
möglich. Und so sei das Grundsche-
ma des Amokläufers entstanden: der 
von niemandem Beachtete wolle nur 
einmal im Leben im Blitzlichtgewit-
ter der Weltaufmerksamkeit stehen 

nun den Täter zum Opfer mangelnder 
sozialer Anerkennung, gerade weil 
unerschütterlich an dem humanisti-
schen Glauben an das Gutsein jedes 
Menschen festgehalten werden soll.      

Das hat Folgen für das theologi-
sche Denken: wenn es keinen ver-
antwortlichen Täter mehr gibt, dann 

und für seine Sozialisation ist – wer 
auch immer sie zu verantworten hat 
– der Sozialisierte nicht verantwort-
lich.So vergibt Gott auch nicht, denn 
ein Vergeben setzt einen für sein Tun 
und Unterlassen Verantwortlichen 
voraus. Was bleibt für Gott dann 
noch übrig? Nur noch die Rolle ei-
nes supranaturalen Therapeuten, der 
im Wissen darum, dass alles einstig 
als Sünde verurteilte Tun des Men-
schen einzig seinen Grund in einem 
zuwenig Geliebt werden entspringt, 
ausruft: Ich bin die bedingungslose 
Liebe, die jeden Sünder therapieren 
würde, öffnete er sich für meine be-
dingungslose Liebe. Diese göttliche 
bedingungslose Liebe Menschen er-
fahrbar zu machen, das sei nun die 
einzige Aufgabe der Christen, gerade 
auch dem Gewaltverbrecher gegen-
über, denn der mordete ja nur, weil er 
ein Zuwenig an Geliebtwerden und 
„So anerkanntwerden, wie er ist“, er-
lebt hat. Das soll dann Jesus auch mit 
seiner Feindesliebe gemeint haben.

Nachdem so der Sündenbock ge-
funden ist, nicht im Täter, sondern in 
seinem sozialem Umfeld, wenn fest-
gestellt wurde, dass er therapierbar 
ist oder unheilbar erkrankt, endet das 
Ritual mit dem unerschütterlichen 
Bekenntnis des Glaubens an das Gut-
sein jedes Menschen. Die christliche 
Seelsorge mutiert dann zur Psycho-
therapie, die nur noch völlig befrem-
det auf mittelalterliche Zeiten zu-
rückblickt, in denen von Schuld und 
Vergebung geredet wurde, und das 
noch in der Kirche.

Wer sich nun fragt, wie diese Kon-
fusion sich direkt in der kirchlichen 
Verkündigung auswirkt, der möge 
insbesondere am Karfreitag den Pre-
digten aufmerksam zuhören. Wel-
cher Prediger fühlt sich dann nicht 
verpflichtet dazu, den großen Theo-
logen Anselm von Canterbury abzu-
strafen für dessen Kreuzesinterpre-
tation, dass Jesus stellvertretend für 
uns den Tod erlitt um der Gerech-
tigkeit Gottes willen. Das sei ferne: 
Gott zeige hier nur seine Liebe. Aber 
warum und wie offenbart sich Got-
tes Liebe gerade darin, dass Gott den 
Tod seines Sohnes zulässt oder bib-
lisch katholisch sogar wollte? Das 
muss dann völlig im Dunkeln blei-

Meißen 09.11.2000Ein 15-jähriger Schüler bedroht eine Klasse und ersticht die Lehrerin.

Emsdetten

Erfurt

Meißen

Winnenden

Freising

Freising 19.02.2002
Ein ehemaliger Schüler er-
schießt zwei Schüler und 
den Direktor. Dann tötet er 
sich selbst

Winnenden 11.3.2009

Ein 17-jähriger Schüler 

erschießt 16 Menschen 

bevor er von der Polizei 

erschossen wird.

Erfurt 26.04.2002
Ein 19-jähriger ehemali-
ger Schüler am Gutenberg 
Gymnasium täötet 16 men-
schen und dann sich selbst.

Emsdetten: 20.11.2006
Ein bewaffneter Schüler 
stürmt eine Realschule. Er 
verletzt 11 Kinder und er-
schießt sich selbst.

Brannenburg
Brannenburg 16.03.2000

Ein 16 Jahre alter Inter-

natsschüler bedroht sei-

ne Kollegen und erschießt 

seinen Heimleiter. 

und so mordet er, um endlich ein Held 
zu sein, wenn auch nur ein negativer. 
Typisch an dieser Metaerzählung ist 
das Insistieren darauf, dass auch und 
gerade der Böses getan Habende ei-
gentlich nur etwas Gutes wollte, dass 
man ihm Aufmerksamkeit und Beach-
tung schenke, und da er nie erfahren 
und erlebt habe, wie dies durch Gutes 
Tun erreichbar sei, so wende er sich 
dem Negativen zu, um so wenigstens 
einmal im öffentlichen Mittelpunkt zu 
stehen. Gerade diese Deutung verklärt 

kann die Sünde auch, weil sie keine 
Schuld mehr ist, nichts von Gott Be-
strafbares mehr sein; es kann dann 
aber auch nichts Vergebbares mehr 
sein, weil es den für sein böses Tun 
Selbstverantwortlichen nicht mehr 
gibt. Ein strafender Gott wird somit 
zu einer vormodernen, jedem hu-
manistischen Denken unzumutbaren 
Vorstellung, denn Gott müsse doch 
– auf der Höhe heutiger Sozialmili-
eutheorien  –  wissen, dass nur Fehl-
sozialisierte Sünder werden können, 
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ben, denn das Kreuz Christi ist nicht 
in Einklang zu bringen mit einer Got-
tesvorstellung, die nur noch den lie-
benden Gott kennt.    

Wir müssen nun doch metaphy-
sischer fragen: Kann es denn in der 
von Gott geschaffenen und regier-
ten Welt Böses geben? Schließt nicht 
Gottes Allmacht und sein Gutsein es 
aus, dass Böses sein kann und dass  
so wirklich böses Tun sich ereignet? 
Das Gerede von der Unerklärlichkeit, 
der Unbegreifbarkeit solcher Ge-
schehnisse, verbunden mit dem gut 
gemeinten Ratschlag, hier sei jedes 
gesprochene Wort deplatziert, man 
könne und solle nur noch mit den 
Betroffenen schweigen, ist die Reak-
tion auf das Unvermögen, den guten 
Menschen, den guten Gott, die gute 
Welt mit dem Ereignis in Einklang 
zu bringen. Man schweigt, weil man 
nichts zu sagen hat, was über das Ge-
rede hinausgeht: An allem ist die Ge-
sellschaft irgendwie schuld, nur wir 
nicht. Es ist die schweigende Ma-
nifestation  des Willens, unbedingt 
an dem Glauben an das Gutsein des 
Menschen festhalten zu wollen.           

Lassen wir einfach den anthropo-
zentristischen Humanismus hinter 
uns, wagen wir uns hinauf zum theo-
logischen Denken. Und das würde 
heißen, dass wir den Abschied vom 
Bösen, vom Teufel, wie er heute 
weitestgehend in der Kirche vollzo-
gen worden ist, revozieren. Die Vita-
lität und die Macht des Bösen evo-
ziert geradezu den Gedanken, dass 
all das Böse seinen letzten und ersten 
Grund im Bösen an sich hat. So wie 
wir Christen alles Gute letztendlich 
als von Gott her geschehen denken, 
so müssten wir angesichts des Bösen 
in der Welt auch an den ersten Urhe-
ber alles Bösen denken, den Bösen 
selbst. 

Lassen wir uns von Jesus selbst 
belehren, wie er den Glauben an den 
Bösen in das Gespräch einbringt. Er 
weiß, dass Juden ihn töten wollen. 
Vergleiche Joh 8, 30-47. Was sagt er 
über diese Menschen? Er urteilt, sie 
haben den Teufel zu ihrem Vater, denn 
sie wollen das, was er will, der von 
Anfang an ein Mörder war und ist. 

Modernistische Exegeten könn-
ten es uns nun leicht, zu leicht mit 
dieser Aussage Jesu machen: das sei 
kein echtes Jesuwort sondern ein ihm 
von johanneischen Theologen in den 
Mund gelegtes Wort, das nicht ganz 
frei von antijüdischen Ressentiments 
sei  und sich wohl einer Überreakti-
on der christlichen Gemeinden auf 
den Ausschluss aus dem Judentum 
verdanke. Das zitiere man heute bes-
ser nicht mehr um des christlich-jüdi-
schen Dialoges willen. 

Aber dieses Votum Jesu sollte 
ernstgenommen werden, weil sich in 
ihm eine tiefe Wahrheit verbirgt. Der 
Mensch hat einen Vater, und nicht nur 
einen leiblichen, sondern einen, in 
dem er sich geistig beheimatet weiß 
und sich beheimaten lässt. Und dieser 
geistige Vater kann auch der Böse sein 
– er adoptiert sozusagen seine Kinder, 
die von ihrer Erschaffung her zwar al-
le Kinder Gottes sind, die sich aber 
von Gott abwenden und einen Stief-
vater, den Satan selbst, sich erwäh-
len können. Jesus sieht hier tiefer als 
modernistische Sozialmilieutheorien. 
Er stimmt mit ihnen in einem Punk-
te überein, dass der Mensch trotz all 
seiner Vorliebe für eine egozentrische 
Weltdeutung eine exzentrische Exis-
tenz ist, der sein Sein außer sich hat 
– vom Ursprung her in Gott, seinem 
Schöpfer, verbunden mit der Freiheit, 
sich anders neu zu beheimaten. Jesus 
selbst erlitt die Versuchung, sich statt 
in seinem göttlichen Vater im Satan 
zu beheimaten und so wahrlich zum 
verlorenen Sohn zu werden. Er wider-

stand und lebte so aus und in seinem 
Vater. Aber er weiß und rechnet mit der 
realen Möglichkeit, dass Menschen 
sich abwenden können von ihrem Ur-
sprung und sich neu beheimaten im 
Antigott. Wenn es nicht möglich ist, 
vom Guten in der Welt sachgemäß zu 
reden ohne vom Ursprung alles Gu-
ten, von Gott, zu sprechen, dann wird 
unsere Rede vom Bösen notwendig 
das Böse verfehlen, wenn wir nicht 
mehr vom Vater und Ursprung alles 
Bösen reden. Und zu dieser Verfeh-
lung gehört dann notwendig auch die 
Verharmlosung des Bösen. Dann wer-
den aus Mördern,  sozialpychologisch  
betrachtet,  defizitär Sozialisierte, die 
nur Gutes wollen und leider falsche 
Wege zur Erlangung wählen. Aber 
das ist nicht christlich. Im Mittelpunkt 
steht hier der Mensch, der für seine 
Selbstbeheimatung selbstverantwort-
lich ist als verlorener Sohn, dem aber 
der Weg zur Umkehr offen steht, so-
lange er lebt: – er kann heimkehren.             

Und damit treten wir ein in die ge-
wichtigste Debatte des Abendlandes: 
Verfügt der Mensch über einen frei-
en Willen, so dass er selbstbestim-
mungsfähig ist, oder nicht? Luther 
nannte diese Kontroverse, ausgefoch-
ten mit Erasmus von Rotterdam, die 
bedeutsamste zwischen den Altgläu-
bigen, den Katholiken und sich, dem 
Reformator. Noch die heutige Sozial-
milieutheorie kann als säkularisierter 
Ausfluss der Verneinung eines freien 
Willens durch Luther verstanden wer-
den. Die katholische Theologie wird 
in dieser Kontroverse in verblüffen-
der Geistesgemeinschaft mit einem 
der größten deutschen Philosophen, 
Kant, wider Luther Stellung beziehen 
in der These, dass der Mensch, auch 
postlapsarisch das Gut des freien Wil-
lens nicht verloren hat und dass er so 
selbstverantwortlich ist und nicht ein-
fach ein Fremdbestimmter ist.  q
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Auf 
dem 

Prüfstand

Anmerkung zur 
selektiven Abtreibung

Auch in Europa werden gezielt 
weibliche Embryonen, d.h. ungebo-
rene Mädchen mittels PID (Präim-
plantationsdiagnostik) abgetrieben. 
Diese selektive Abtreibung hat Frau-
enverbände auf die Palme gebracht. 
Und dies hat auch die Medien aufge-
schreckt. Schließlich sind Frauen ein 
wesentlicher Teil ihrer Klientel. Die 
säkularen Medien nehmen aber nicht 
das eigentliche Problem, die Abtrei-
bung als solche ins Visier. Sie geben 
sich lediglich darüber empört, dass 
die Abtreibung mehrheitlich gegen-
über weiblichen Embryonen prakti-
ziert wird. Am Beispiel eines bezeich-
nenden Artikels in der Augsburger 
Allgemeinen „Abtreibungen alarmie-
ren Europa“ und „Unverzeihlicher 
Missbrauch“ vom 5./6.1.2013 wird 
das deutlich. Nachstehender Text ei-
nes Leserbriefs an die AZ, der nicht 
abgedruckt wurde, zeigt dies:

Die „zunehmende gezielte Tötung 
weiblicher Embryonen“ wird als „un-
verzeihlicher Missbrauch“ der Präim-
plantationsdiagnostik (PID) zu Recht 
gerügt, „wovor die Kritiker gewarnt 
haben“. Diese Kritiker haben nicht 
nur deswegen gewarnt, weil Kinder, 
denen das erwünschte Geschlecht und 
weitere Eigenschaften von Wunsch-
kindern fehlen, abgetrieben würden, 
sondern weil es besonders um solche 
mit körperlichen Defekten und Krank-
heiten geht. Warum? Weil für viele 
menschliches Leben nicht mehr un-
antastbar und schützenswert ist. Völ-
lig unverständlich ist deswegen der 
Satz: „dennoch bleibt der Streit um 
die fast schon systematische Abtrei-
bung weiblicher Embryonen kein An-
lass, um Schwangerschaftsunterbre-
chungen grundsätzlich wieder auf den 
Prüfstand zu stellen“. Warum eigent-
lich nicht? Die so genannte „Schwan-
gerschaftsunterbrechung“ ist die de-
finitive Tötung ungeborener Kinder. 
Die in Deutschland gültige Regelung 
der rechtswidrigen, aber straffreien 
Abtreibung sollte nach dem Gesetz-
geber die Zahl der Abtreibungen ver-
ringern. Diese Regelung ist nach dem 
Willen des Bundesverfassungsgerich-
tes auf den Prüfstand zu stellen, ob sie 
sich bewährt hat. Dies ist aber, bezo-
gen auf die Frauen im gebärfähigen 
Alter, nicht der Fall. Zwischen 1974 
und 2011 sind nach offiziellen An-

gaben des statistischen Bundesam-
tes  fünf Millionen, nach plausiblen 
Schätzungen (Prof. Manfred Spieker) 
neun Millionen Kinder abgetrieben 
worden. Die Abtreibungsrate ist nicht 
zurückgegangen – und das im gebur-
tenschwächsten Land Europas, das ei-
ner demographischen Katastrophe zu-
treibt.  Hubert Gindert

Der Sexismus in Deutschland – 
wieder eine Geisterdebatte?

Mit der Überschrift „Ein schmie-
riges Kompliment – Rainer Brüder-
le hat ungewollt eine Debatte um Se-
xismus ausgelöst“, hat Karin Seibold 
in der Augsburger Allgemeinen Zei-
tung vom 26.01.13 ein Thema auf-
gegriffen, das „überfällig war“. Der 
Auslöser dieser Debatte war eine an-
geblich anzügliche Bemerkung des 
FDP-Politikers Brüderle gegenüber 
der Journalistin Laura Himmelreich. 
Karin Seibold schrieb in diesem Ar-
tikel: „Sexismus ist kein Phänomen, 
das sich nur unter alten grauhaarigen 
Politikern und jungen, blonden Jour-
nalistinnen zeigt. Fehlender Respekt 
gegenüber Frauen ist in Deutschland 
alltäglich … der Ton, den manche 
Männer anschlagen, zeigt die Debatte, 
die nach dem Artikel der Stern-Repor-
terin Laura Himmelreich in deutschen 
Medien ausgebrochen ist … vielleicht 
ist es an der Zeit … diese schmieri-
gen Anmachsprüche zum Thema zu 
machen“.

Was ebenso wichtig wäre, ist, der 
Frage nachzugehen: Wieso konnte 
es zu diesem „Sexismus“ kommen? 
Wird diese Frage nämlich nicht ge-
stellt, dann handelt es sich um eine der 
vielen Geisterdebatten, die in unserer 
Gesellschaft geführt werden.  Will 
man die Ursache, die zu diesem „feh-
lenden Respekt“ gegenüber Frauen 

geführt hat, auch wissen und sie evtl. 
auch abstellen?

Wir leben in einer übersexualisier-
ten Gesellschaft. Überall und perma-
nent werden wir mit Sexdarstellungen 
konfrontiert, nicht nur am Zeitungs-
kiosk, sondern auch im allgegenwär-
tigen Fernsehen zur besten Sende-
zeit. Jugendliche, die üblicherweise 
mit den neuen Medien gut umgehen 
können, sind in der Lage, sich  jeder-
zeit brutalsten Pornosex herunter zu 
laden. Ein Ergebnis der Übersexua-
lisierung unserer Gesellschaft ist die 
erschreckend hohe Zahl sexsüchtiger 
Personen, die mit ihrem Leben nicht 
mehr fertig werden. 

In dieser Republik ist noch allge-
meiner Konsens, dass Darstellungen, 
die den Nationalsozialismus oder den 
Antisemitismus verherrlichen, zu ver-
bieten sind. Aber die Lockerung der 
Gesetze, die Pornographie zum all-
gemeinen Konsumgut gemacht ha-
ben und den Jugendschutz praktisch 
beseitigt haben, werden kritiklos hin-
genommen, obwohl sie sich nicht 
bewährt haben. Es darf auch gefragt 
werden, ob die allgemein zugängliche 
Verhütungspille den Frauen wirklich 
die große Freiheit gebracht hat, oder 
ob sie dazu geführt hat, dass von ih-
nen erwartet wird, dass sie jederzeit 
für Sex parat stehen.

Wer diese Situation ändern will, 
wird wenig erreichen, wenn er nur 
mehr Respekt vor Frauen fordert. Bas-
ta! Da muss auch nachgefragt werden, 
ob die Gesetze, die Pornographie zum 
allgemeinen Konsumgut gemacht  und 
die den Jugendschutz praktisch besei-
tigt haben, geändert werden müssen.

Wenn man nicht den Mut hat, diese 
Fragen auf den Prüfstand zu stellen, 
dann soll man mit diesen heuchleri-
schen Debatten aufhören!

Hubert Gindert

Ein Versuch, den neuen Bi-
schof von Regensburg über 

den Tisch zu ziehen

Prof. Rudolf Voderholzer wurde 
von Papst Benedikt XVI. zum neu-
en Bischof von Regensburg ernannt. 
Während sich der designierte Bischof 
Rudolf Voderholzer im Kloster Met-
ten in Exerzitien auf die Bischofswei-
he vorbereitete, bekam er vom „Ver-
ein Laienverantwortung Regensburg“ 
und von der Bewegung „Wir sind Kir-
che“ einen Brief mit der Einladung zu 
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ten die Forderungen: Abschaffung des 
„Pflichtzölibats“, Frauenordination, 
Zulassung geschiedener Wiederver-
heirateter zur Kommunion. Die Pfar-
rer klagten in München darüber, dass 
die Bischöfe „nicht mehr als Hirten 
ihrer Diözesen, sondern als Filialleiter 
Roms“ gesehen würden. Sie äußerten 
die Befürchtung, dass sich die Kirche 
mehr und mehr „ins gesellschaftliche 
Abseits und in die Bedeutungslosig-
keit“ hinein manövriere. 

Der Vertreter des Münchner Ordi-
nariats zeigte sich in seiner Stellung-
nahme „überrascht“ über das Treffen. 
Er mahnte zur Einheit, die sehr wich-
tig in der Kirche sei. 

Deutlichere Worte wären ange-
bracht gewesen, z.B., dass die Forde-
rungen dieser Pfarrer mit wirklichen 
Reformen nichts zu tun haben und 
dass einem Neuaufbruch im Glauben 
Umdenken, Umkehr und Rückkehr 
zum Evangelium Christi vorausge-
hen müssen. Der Sprecher des Ordi-
nariats hätte diese Pfarrer auch daran 
erinnern können, was sie einmal bei 
ihrer Priesterweihe und bei der Über-
tragung einer Pfarrei vor den Gläubi-
gen gelobt haben, nämlich Treue zur 
Lehre der Kirche und Gehorsam ge-
genüber dem Bischof.  

 Hubert Gindert

Gesprächen. Der „Verein Laienverant-
wortung Regensburg“ wird von Prof. 
Johannes Grabmeier, der Verein „Wir 
sind Kirche“ von seiner Ehefrau Sigrid 
geleitet. Absicht des Briefes war es, 
den Bischof mit einnehmenden Wor-
ten einzuwickeln und für ein Gespräch 
mit beiden Gruppen zu gewinnen, was 
unabhängig vom Ausgang, eine pres-
tigeträchtige Angelegenheit gewesen 
wäre. „Das Erbe seines Vorgängers, 
des Bischofs Gerhard Ludwig Mül-
ler sehen beide Vereinigungen als eine 
schwere Bürde. Sie verweisen auf die 
Kirchenaustrittszahlen in der Diöze-
se während der Amtszeit von Bischof 
Müller“ und auf die Zerschlagung der 
Katholikenräte (Passauer Neue Presse 
23.1.2013).

Kirchenaustritte sind in unserer 
Zeit kein Beweis für eine nicht-evan-
geliengemäße Leitung der Diöze-
se, eher dafür, dass das unverkürzte 
und unverfälschte Evangelium „sei 
es gelegen oder ungelegen“ verkün-
det wird. Der „Katholikenrat“ wurde 
von Bischof Müller nicht zerschlagen, 
sondern auf seine eigentliche Aufgabe 
zurückgeführt. Sigrid Grabmeier von 
„Wir sind Kirche“ erhofft sich, dass 
der Müller-Schüler Voderholzer sich 
von seinem Lehrer löse und ein eige-
nes Profil entwickle: „Prof. Voderhol-
zer hat große Chancen, ein guter Bi-
schof zu sein, wenn er auch Rückgrat 
vor Rom hat.“ Diese Aussage steht in 
der Übereinstimmung mit den Zielen 
dieses Vereins. Die Zeitschrift „Pub-
lik Forum“ hat in ihrer Ausgabe Nr. 
2 vom 26. Januar 1996 in einem vier-
zigseitigen Dossier die Ziele von „Wir 
sind Kirche“ recht offenherzig darge-
legt. So heißt es u.a. auf Seite 16: „So 
wird der Gehorsam gegenüber Rom 
zum eigentlichen Problem für einen 
Dialog zwischen einem demokratisch, 
freiheitlich gesinnten Kirchenvolk 
und einer hierarchischen, diktatorisch 
strukturierten Kirchenführung“.  

 Hubert Gindert

Sie „Erwarten 
eindeutige Schritte“ – 

zum Treffen deutschsprachiger 
Pfarrerinitiativen in München

Am 25. Januar 2013 trafen sich 
in München „über 30“ Vertreter von 
Pfarrerinitiativen aus acht deutschen 
Diözesen (Augsburg, Freiburg, Ful-
da, München, Passau, Regensburg, 
Rottenburg-Stuttgart, Würzburg) so-

wie aus Österreich und der Schweiz, 
um über „Reformen“ und ihre Durch-
setzung zu sprechen. Sie vertraten an-
geblich insgesamt 1000 Pfarrer und 
Diakone, davon 200 aus Deutschland.

Diese Pfarrerinitiativen sind unter-
schiedlich strukturiert. Einige haben 
feste Strukturen, andere verstehen sich 
als ein Kreis für Initiativen, wie z.B. 
in Freiburg. Die Freiburger haben eine 
Solidaritätsaktion zum Memorandum 
der Professoren (302 Unterschriften) 
und eine Aktion für einen „evange-
liumsgemäßen“ Umgang der Kirche 
mit wiederverheirateten Geschiede-
nen (211 Unterschriften) durchge-
führt. Um zu den „dringend notwen-
digen Reformen“ zu kommen, gibt es 
am 4. Juni 2013 im Kloster „Unserer 
Lieben Frau“ in Offenburg ein weite-
res Treffen interessierter Priester und 
Diakone (Konradsblatt 6-2013). 

Die Forderungen dieser Priester 
sind weder neu noch originell. Sie 
lauten in ihren eigenen Worten: Wie 
kann die „Zerreißprobe zwischen 
dem eigenen Glaubenszeugnis und 
den offiziellen Äußerungen der Kir-
che überwunden werden, wie können 
„erweiterte Zugangswege zum pries-
terlichen Dienst“ erreicht werden, um 
die vorhandene Pfarrstruktur zu be-
lassen etc.? Kürzer ausgedrückt lau-

Novene für einen neuen Papst vom 7. bis 15. März 2013:
Herr Jesus, Hirt Deiner Kirche, ohne Dich vermögen wir nichts.
Sende uns Deinen Hl. Geist und erneuere uns von Grund auf!
Komm,  Heiliger Geist, wir brauchen Dich so dringend!
Komm, schenke uns einen Papst voll Glaube, Hoffnung und Liebe.
Komm,  erleuchte diesen Papst, damit er in allem Gott suche.
Komm,  stärke ihn, auf dass er Gott und den Menschen diene.
Komm,  führe ihn, damit er dem Evangelium in allem treu ist und die Welt 
 entsprechend lehre.
Komm,  sprich durch den Papst zu uns Worte der Wahrheit und der Liebe.
Komm,  lehre uns durch den Papst Gott den Vater und den Sohn zu erkennen.
Komm,  hilf dem neuen Papst, die Zeichen der Zeit zu deuten.
Komm,  schütze den neuen Papst vor allen Feinden der Kirche.
Komm,  heilige den neuen Papst, auf dass er die Gläubigen zur Heiligkeit führe.
Komm,  und hilf allen Gläubigen, Priestern und Bischöfen, den neuen Papst 
 mit Ehrfurcht und Liebe anzunehmen, ihm als Nachfolger des 
 hl. Petrus zu gehorchen und für ihn zu beten.
Komm,  Heiliger Geist, statte den Papst mit Deinen Gaben aus.

Himmlischer Vater, wir erbitten von Dir einen neuen heiligen Papst durch Dei-
nen Sohn Jesus Christus!
Im Namen Jesu erflehen wir eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes, damit 
Deine Kirche und die Welt erneuert wird. Amen. 

Qu.: kath.neuevangelisierung.at
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Kein Gespenst, sondern …

In seiner Abschiedsrede vor der Theo-
logischen Fakultät der Universität in 
Trier erzählte Prof. Rudolf Voderholzer, 
der neue Bischof von Regensburg, wie er 
seinen Wahlspruch fand. „Kirche heute“ 
brachte die Ansprache in Nr. 2/2013, S. 
16 f. –  Ausgehend von Jesu Wandeln auf 
dem See (vgl. Mk 6,45-52) berichtete der 
Bischof:

(…) Der Markusevangelist  hält der 
Kirche aller Zeiten einen Spiegel vor, 
und wir dürfen uns fragen: Gleichen wir 
nicht auch hin und wieder dem Schifflein 
Petri, dem der Gegenwind entgegenbläst; 
und wir rackern uns ab, und den Herrn, 
der uns zu Hilfe kommen will, halten wir 
gar für ein Gespenst?

Gerade als Antwort darauf, als ein 
Wort der Ermutigung und des Trostes hi-
nein in diese Situation kann das Wort des 
Apostels Paulus genommen werden, das 
ich schon als meinen Primizspruch ge-
wählt hatte: „Christus ist unter euch. Er 
ist die Hoffnung auf Herrlichkeit“ [Vgl. 
Kol 1,27].

Bei all den vielen Vorbereitungen, die 
ich jetzt in diesen Tagen auf mein neues 
Amt hin zu treffen habe, nahm die Aus-
wahl eines bischöflichen Wappenspru-
ches die geringste Zeit und Mühe in An-
spruch. Ich mußte mich nur noch einmal 
in der Vulgata vergewissern, dass die la-
teinische Version des Primizspruches, 
die ich schon im Ohr hatte, auch stimmt: 
Christus in vobis spes gloriae!

Ich stieß auf dieses Wort nicht bei der 
Überfahrt über den See Genesareth, son-
dern auf einer Reise mit Rucksack und 
Bibel auf den Spuren des Apostels Paulus 
im August 1984. Ungefähr an der Stelle, 
wo man das antike Kolossä vermutet, las 
ich im Autobus, so gut es ging, den Kolos-
serbrief und kam zu der Stelle, die mich 
wie ein Blitz traf. Ich sagte mir damals: 
Wenn ich je zum Priester geweiht werde, 
soll das mein Spruch werden. Und jetzt 
soll er mich auch als Bischof begleiten. 

Er ist fast wie eine Kurzformel der 
Verkündigung. Es ist, wie wenn man den 
hl. Paulus gefragt hätte. Sag uns doch in 
einem Satz, was Du zu bringen hast! Was 
ist das Entscheidende, für wen, für was 
nimmst Du solche Strapazen auf Dich?

Und Paulus kann es sagen in einem 
Satz: Christus ist unter euch…(…)

Der Satz hat eine Parallele in 1 Kor 
1,23: „Wir verkünden Christus, den Ge-
kreuzigten:“ Ganz ins Österliche gewen-
det heißt er: Christus ist unter euch. Er ist 
die Hoffnung auf Herrlichkeit. (…)

Christus bringt nicht nur Hoffnung, 
er verkündigt nicht nur Hoffnung, er 
stärkt nicht nur die Hoffnung, er ist sie, 
das heißt, sie ist an seine Person, an die 
Beziehung zu ihm, an die Freundschaft 

mit ihm gebunden, so wie er nicht nur 
die Wahrheit lehrt, sondern die Wahrheit 
ist, nicht nur den Weg zeigt, sondern der 
Weg ist, nicht nur das Leben bringt, son-
dern das Leben ist (vgl. Joh 14,6).

Der wahre „Reformstau“ oder: 
Was im Mittelpunkt stehen muss 

In einem Gespräch mit Paul Badde und 
Gernot Facius von der Tageszeitung 
„Die Welt“ äußerte sich der neue Prä-
fekt der Glaubenskongregation in Rom, 
Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, u. a. 
zu den Forderungen nach „Reform“ (Die 
Welt / kathnet 2.2.2013).

(…) Es ist ein Zerrspiegel, wenn gera-
de in Deutschland nicht am meisten beun-
ruhigt, dass über 80 Prozent der Getauf-
ten nicht regelmäßig am Sonntag an der 
Eucharistie teilnehmen, also an der Verge-
genwärtigung des Kreuzesopfers Christi. 
Die Frequenz und Mitfeier der Sakramen-
te, der Eucharistie, der Buße, der Ehe, die 
Sorge um geistliche Berufungen, die Er-
neuerung des Ordenslebens, das sind we-
sentliche Themen. Die Gottesfrage muss 
im Mittelpunk stehen, nicht irgendwelche 
zweitrangige Fragen. (…) 

Das Wort „Reform“ hat in der Kir-
che einen guten Klang. Es darf nicht 
beschlagnahmt werden, um die eigent-
liche Erneuerung in Christus zu brem-
sen. Unter Reform der Kirche müssen 
wir die Reformen verstehen, wie sie von 
Reformern wie dem heiligen Franziskus 
betrieben wurden, mit seiner radikalen 
Kreuzesnachfolge, oder von Johannes 
vom Kreuz und Theresa von Avila, oder 
die Erneuerung nach dem Konzil von 
Trient in der Liturgie und allen Berei-
chen des christlichen Lebens, mit der Er-
neuerung der Volksfrömmigkeit. Das ist 
Reform der Kirche.

 Neuevangelisierung in Brasilien

Als „Spektakuläres Beispiel für Neu-
evangelisierung“ stellte die katholische 
Zeitung „Die Tagespost“ die Gemein-

schaft „Cancao Nova“ vor, die ihre Zen-
trale in der brasilianische Stadt Cacho-
eira Paulista / Rio de Janeiro hat (DT, 
7.2.2013, S.5).

(…) Cancao Nova“: Der Ausdruck 
bedeutet wörtlich „Neuer Gesang“. Er 
bezeichnet nicht nur eine gegen Ende 
der Siebzigerjahre von einem Salesia-
nerpater und zwei Laien gegründete Ge-
meinschaft, sondern ist auch der Name 
für eine der bedeutendsten Pressegrup-
pen Brasiliens. Mit 55 Millionen Zu-
schauern ist die 1989 an den Start gegan-
gene Fernsehkette das, worauf die Leiter 
der Gemeinschaft am meisten stolz sind. 
Sie reiht sich sogar unter die fünf füh-
rendsten Brasiliens ein. Die Programme 
– „100 Prozent katholisch“ und gänzlich 
der Evangelisierung gewidmet – werden 
in diesem riesigen Land mit Kabel und 
Satellit übertragen. (…)

Auf 25000 Quadratmetern erstrecken 
sich hier Fernsehstudios und Redaktions-
räume, Radiosäle, Musikstudios, Kapel-
len, Geschäfte, Beichtstühle, eine  große 
im Bau befindliche Kirche, ein Kranken-
haus für die Pflege der Ärmsten und ein 
Nachbarschaftszentrum … Eintausend-
zweihundert Leute sind hier beschäftigt, 
um diese Anlagen alle zu bedienen. Can-
cao Nova, das derzeit 1800 „Missionare“, 
– Priester und Laien – mit einem Alters-
durchschnitt von 27 Jahren versammelt 
und sich auf etwa dreißig Häuser auf der 
ganzen Welt verteilt, hat sich zum Ziel ge-
setzt, Christus durch die Medien bekannt 
zu machen. Außerdem beteiligen sich 
25000 Freiwillige an einem Versandhan-
delsnetz im ganzen Land: an der Haustür 
bieten sie Produkte der Gemeinschaft an, 
beispielsweise Schlüsselanhänger, religi-
öse Bücher oder CD‘s (…)

Die Gelegenheit, sich der Jugend der 
ganzen Welt zu präsentieren, wird die 
Gemeinschaft bald haben. Ende Juli 
2013 werden hier am Rande des Weltju-
gendtages tatsächlich 200 000 Leute vor-
beikommen.

Der Zauberkreis muss 
durchbrochen werden

Ausführlich vorgestellt und gewürdigt 
wurde Gabriele Kubys Buch „Die globa-
le sexuelle Revolution – Zerstörung der 
Freiheit im Namen der Freiheit“  durch 
Kirchenrat Pfr. Hans Lachenmann im 
„Informationsbrief“ der evangelischen 
Bekenntnisbewegung „Kein anderes 
Evangelium“ (Nr. 276, Februar 2013, 
S.24; Mehlbaumstr. 148, D-72458 Alb-
stadt). Zum Schluss schreibt der Kir-
chenrat:

(…) Gabriele Kuby liegt es fern, alles 
einfach „schlecht zu machen“. Im Gegen-
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teil: Es ist die uns anvertraute Schöpfung, 
das Glück des Seins und die Freude am 
Leben. Sie sind heute bedroht durch die 
Ideologen, die den Menschen und die Welt 
neu erfinden wollen und dabei die das Le-
ben tragende Sozialstruktur zerstören. 
Gabriele Kuby will uns dafür die Augen 
öffnen, um uns sehen zu lassen, was da 
mitten unter uns geschieht. Der Zauber-
kreis, in den wir geraten sind – die Angst, 
das Nicht-Wissen und das Nicht-Wissen-
Wollen, die Vogel-Strauss-Politik, unser 
Harmoniebedürfnis – muss sich endlich 
lösen. Dann kann jeder an seinem Ort die 
Augen offen halten, seinen Verstand ge-
brauchen, um nicht alles zu glauben, was 
politisch korrekt daher kommt. Er kann 
dazu Ja sagen und Nein sagen zu unserem 
Leben in einer unvollkommenen und ver-
gänglichen Welt jenseits von Eden.

Der Lebensweg von Gabriele Kuby 
hat sie nach großen enttäuschten Erwar-
tungen und schweren Krisen zum Glau-
ben geführt. Ihre Heimat fand sie in 
der katholischen Kirche, steht aber seit 
Jahren geistlich verbunden mit Chris-
ten anderer Konfession im Ringen um 
die Wahrheit. Sie selbst versteht sich als 
das kleine Mädchen aus Andersens Mär-
chen von des Kaisers neuen Kleidern, 
das, als keiner es  zu sagen wagt, den-
noch sagt, was vor Augen ist. „Aber der 
Kaiser hat ja gar nichts an.“  Es ist eine 
hochbegabte, gebildete und tapfere Frau, 
deren neues Buch höchstes Lob und ei-
ne weite Verbreitung verdient – trotz der 
Mainstream-Medien, die seine Überzeu-
gungskraft offensichtlich fürchten und 
deshalb die Auseinandersetzung durch 
Totschweigen zu verhindern suchen. So 
ist es eben mit der vielgepriesenen „Frei-
heit“.  Doch die Wahrheit wird am Ende 
siegen.

Worüber nicht gesprochen wurde

„Hört doch auf, ihr Heuchler!“ stand 
über dem Kommentar von DT-Chefre-
dakteur Markus Reder zu der „Sexis-
mus-Debatte“, die das Magazin „Stern“ 
wegen der anzüglichen Bemerkung ei-
nes Politikers gegenüber einer Journa-
listin entfacht hatte („Die Tagespost“, 
5.2.2013, Seite 1; Dominikanerplatz 8, 
D-97070 Würzburg). Markus Reder kon-
statierte als grundsätzlichen Fehler der 
Debatte:

(…) Nicht gesprochen wurde über die 
totale Sexualisierung der Gesellschaft, 
das damit verbundene entwürdigen-
de Frauenbild und die Folgen. Als Fa-
milienvater muss man sich inzwischen 
überlegen, ob man an der Tankstelle die 
Tochter im Kindergartenalter mit zum 
Bezahlen nimmt, weil der Weg zur Kasse 
durch ein Spalier von Magazinen führt, 
das die Kleine arglos fragen lässt, war-

um auf den Titelseiten  so viele Frauen 
nackt sind.

Die Frau als Ware und Lustobjekt: Das 
beginnt nicht erst bei der Pornoindustrie. 
Dazu tragen alle bei, die sich „Sex sells“ 
zum Prinzip gemacht haben. Dazu ge-
hören auch jene Sender und Magazine, 
die jetzt mit dem Thema Sexismus nach 
Quote und Auflage schielen und morgen 
wieder auf Busen und Po als Money-Ma-
ker setzen.

Eine derart heuchlerische Sexismus-
Debatte greift zu kurz. In unserer Gesell-
schaft ist weit mehr aus den Fugen, als 
diese Diskussion glauben macht. Sind 
Glaube und Moral erst einmal über Bord, 
braucht sich niemand mehr wundern, 
wenn eine Gesellschaft Schiffbruch er-
leidet. Dann bei hoher See auf einer Plan-
ke zu sitzen und über Sexismus zu reden, 
wirkt schon beinahe komisch, wenn man 
Anstand, Würde, Respekt und Höflich-
keit, mithin die guten Sitten, zuvor be-
reitwillig hat untergehen lassen.

„Werte brauchen Gott“ – 
Eine Verzweckung 

christlichen Glaubens?

„Gesellschaft ohne Gott – Risiken und 
Nebenwirkungen der Entchristlichung 
Deutschlands“ – So der Titel eines Bu-
ches, das der Politologe und Publizist Dr. 
Andreas Püttman 2010 vorlegte (siehe 
„Fels“ 8-9/2010, S. 269). Der Freibur-
ger Soziologe Prof. Hans  Joas behaupte-
te nun – mit Blick auf die Devise „Werte 
brauchen Gott“ des Berliner Volksbegeh-
rens für den Religionsunterricht – , die 
Säkularisierung habe bisher nicht nach-
weislich zu einem Moralverfall geführt, 
– so in der Jesuitenzeitschrift „Stimmen 
der Zeit“ und in dem Buch „Glauben als 
Option“ (Herder). Eine Antwort von An-
dreas Püttmann auf die These von Prof. 
Joas wurde von den „Stimmen der Zeit“ 
nicht angenommen. Püttmann brachte 
sie deshalb als Broschüre heraus: „Führt 
Säkularisierung zum Moralverfall? – Ei-
ne Antwort auf  Hans Joas“ (erhältlich 
bei fe-Medien, D - 88353 Kisslegg). Auf 
den Vorwurf „Verzweckung des christli-
chen Glaubens“ geht Püttmann in einem 
Interview mit dem PUR-Magazin ein (Nr. 
2/2013, S. 18; ebenfalls bei fe-Medien). 
Püttmann dort u.a.:

(…) Dass „die Kirche kein Pumpwerk 
für das Gute, sondern eine Glaubensge-
meinschaft“ ist, wie Matthias Matussek 
es in „Das katholische Abenteuer“ aus-
drückt, betone ich auch in „Gesellschaft 
ohne Gott“: „Vorrangiges Ziel der Kir-
chen ist nicht die Anerkennung ihrer ge-
sellschaftlichen Nützlichkeit, sondern die 
Anerkennung ihrer spirituellen Wahrheit 
durch möglichst viele Menschen. Vor 
allem aber ist Erstere ohne die Letztere 

nicht zu haben. ‚Die Instrumentalisie-
rung der christlichen Botschaft zuguns-
ten eines friedlichen, spannungsfreien 
Zusammenlebens innerhalb der Gesell-
schaft ist jedenfalls nur vorübergehend 
möglich. Vermag ihr Wahrheitsanspruch 
nicht mehr zu überzeugen, verflüchtigen 
sich auch ihre sozial erwünschten Wir-
kungen‘ (Walter Kerber).“ (…)

 Sofern man die Sinnprioritäten der 
Religion nicht durcheinanderbringt, ist 
es aber durchaus legitim, auch nach ihren 
Früchten im Leben zu fragen. „Jeder gu-
te Baum bringt gute Früchte hervor, ein 
schlechter Baum aber schlechte. Ein gu-
ter Baum kann keine schlechten Früchte 
hervorbringen,“ sagt Jesus (Mt 7,16-18) 
und betont: „Ihr seid das Licht der  Welt. 
Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann 
nicht verborgen bleiben. Man zündet auch 
nicht ein Licht an   und stülpt ein Gefäß 
darüber, sondern man stellt es auf einen 
Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. 
So soll euer Licht vor den Menschen 
leuchten, damit sie euren guten Werke se-
hen und euren Vater im Himmel preisen“ 
(Mt 5,13-16) (…) Es folgt also nicht nur 
aus der Gottesliebe die Nächstenliebe, 
sondern auch die Gottesliebe aus der An-
schauung der Nächstenliebe. (…) 

Sorgerechtsfälle

Auf die Problematik auch des neuge-
fassten Sorgerechts der Bundesrepublik 
wies die FAZ in einem Kurzkommentar 
unter dem Titel „Unehelich“ hin (FAZ, 
1.2.2013):

Wenn schon im Westen Deutschlands 
ein Drittel der Eltern neugeborener Kin-
der – im Osten sind es zwei Drittel – 
nicht verheiratet ist, sind Sorgerechtsfäl-
le eines Tages nicht mehr die Ausnahme, 
sondern die Regel. Die jetzt beschlos-
sene Reform des Sorgerechts stärkt die 
Rechte des leiblichen Vaters, dessen Rol-
le sich in den vergangenen Jahrzehnten  
so gründlich geändert hat wie die Rolle 
der Ehe und das Ansehen unehelicher 
Kinder: Entzogen sich die Väter früher  
gerne ihren Pflichten gegenüber Mutter 
und Kind,  kämpfen sie heute oft ver-
geblich um ihr Kind: Wenn die Mutter 
es nicht will, haben sie so gut wie keine 
Chance. Jetzt sollen die Familiengerich-
te das letzte Wort haben, wenn sich Vater 
und Mutter nicht einigen können – und 
immer steht das Kindeswohl im Vorder-
grund. Es ist leicht, so zu tun, als werde 
das in der Praxis tatsächlich so sein.  Die 
Zahl der zusätzlichen Richterstellen, die 
notwendig sind, um aus dem Gesetz tat-
sächlich eine Reform zu machen, spricht 
eine andere Sprache. Es ist die Sprache 
der Delegierung von Verantwortung. Die 
einzig wahre Antwort darauf: Drum prü-
fe, wer sich ewig bindet. 
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Zu Gilbert Keith Chesterton S. 77

Beiträge im „Fels“: 
Friedrich Hoh,  „Ein prachtvoller 
Raufbold Gottes“ –  Zum 50.Todestag 
von Gilbert Keith Chesterton; 6/1986, 
S.177.
Gerhard Hermes, „Eine chronische 
und ganz unheilbare Krankheit“ – 
Zu Chestertons Marienverehrung; 
5/1972, S.135.
Zu seiner bleibenden Bedeutung:
Gisbert Kranz: Gilbert Keith Ches-
terton – Prophet mit spitzer Feder. 
Mit einer Einleitung über Chester-
tons bleibende Anziehungskraft, ei-
ner Chronologie und ausführlichem 
Stellennachweis. Sankt Ulrich Ver-
lag, Augsburg 2005; ISBN 978-3-
936484-61-9.  
Neuere Ausgaben von Werken 
Chestertons:
Ketzer – Eine Verteidigung der Ortho-
doxie gegen ihre Verächter / Plädoyer 
gegen die  Gleichgültigkeit (Origi-
naltitel: Heretics); Insel Taschenbuch 
3023, Frankfurt/Main 2004; ISBN 
3-458-34723-2.
Orthodoxie – Eine Handreichung für 
die Ungläubigen; Fe-Medienverlags-
GmbH, Kisslegg 2011; ISBN 978-3-
86357-018-7.
Der unsterbliche Mensch – Mit einem 
Vorwort von Erzbischof Reinhard 
Marx. (Originaltitel: The Everlasting 
Man): Verlag nova & vetera, Bonn 
2009; ISBN 978-3-936741-60-5.
Thomas von Aquin / Franz von Assi-
si. Die beiden Biographien in einem 
Doppelband; Verlag nova & vetera, 
Bonn 2003; ISBN 3-936741-15-8.
Autobiographie – Chestertons Rück-
blick auf sein Leben und Werk aus 
dem Jahr 1936; Verlag nova & vetera, 
Bonn 2002; ISBN 3-936741-11-5

Peter Kreeft: „Sokrates trifft Jesus.“ Verlag me-
dia maria 2013, 240 Seiten, ISBN 978-3-9814444-
8-3. Euro 16,95 (D) und 17,40 (A) 

Der US-amerikanische Erfolgsautor ist Profes-
sor für Philosophie am Boston College. Vor mehre-
ren Jahren konvertierte er zum katholischen Glau-
ben. Wer sein neues Buch „Sokrates trifft Christus“ 
gelesen hat, versteht, warum Kreeft als  „legiti-
mer Nachfolger von C.S. Lewis“ bezeichnet wird. 
Kreeft hatte die bestechende Idee, den griechischen 
Philosophen Sokrates mit seiner berühmten Frage-
Technik gegen modernistische Professoren der Phi-
losophie und der Theologie unserer Zeit antreten zu 

lassen. Die Diskussionen gewinnt erstaunlicherweise immer der bescheidene Grieche, 
während die Ideologen am Ende ihre Unlogik zugeben müssen. Dieses Buch ist trotz 
seiner Anforderung an logisches Denkvermögen ein Lesevergnügen.  Eduard  Werner

Peter  Dyckhoff: „In der Stille vor dir.“ Gebete. Verlag 
media maria 2013. ISBN 978-3-9815698-0-3. Seiten 253. 
Preis 12,95 E (D) und 13,40 E (A)

Der Autor Dr. Peter Dyckhoff war Geschäftsführer eines 
Industriebetriebs, bevor er im Alter von 40 Jahren begann, 
Theologie zu studieren, um Priester zu werden. Schon der 
Titel dieses Taschenbuches zeigt, dass es sich hier um per-
sönliche und betrachtende Gebete handelt. Dem Autor sind 
diese Texte in der Begegnung mit den großen Gestalten der 
Glaubensgeschichte zugewachsen. Augustinus, Franziskus, 
Thomas von Kempen, Theresa von Avila, Henry Newman 
und viele andere haben den Autor angeregt, Gott in der Stille zu betrachten und anzu-
beten. Den Trost und die glückliche Erfüllung, die daraus hervorgehen, möchte man 
heute vielen Zeitgenossen wünschen.  Die einzelnen Gebete sind etwa 112 Stichwor-
ten zugeordnet wie beispielsweise Anbetung, Bekenntnis, Begierden, Beruhigung, 
Bitte und Dank, Krankheit und Kreuz, Weisheit und Zuversicht. Wie jede Kunst muss 
auch die Kunst des Betens erlernt werden. Dazu ist dieses Taschenbuch eine große 
Hilfe. Eduard  Werner

Was sagt die katholische Kirche nun eigentlich  genau zu 
Ehe, Sexualität, zu Kindern und Verhütung? Warum ver-
tritt sie nach wie vor klare Positionen? Diesen Fragen geht 
Bischof Klaus Küng, Referent für Ehe und Familie der ös-
terreichischen Bischofskonferenz, in der vorliegenden Bro-
schüre „Der gute Weg“ nach, und er lädt ein, sich auf diesen 
„katholischen Weg“ einzulassen. Die Broschüre ist gedacht 
für junge Eheleute, aber auch für alle, die mit Jugendlichen  
zu tun haben, Ehevorbereitung halten oder junge Familien 
begleiten. Man kann sie sich ansehen und herunterladen über 
die Homepage www.derguteweg.at und beziehen  beim Bi-
schöfl. Sekretariat, Domplatz 1, A-3100 St. Pölten



DER FELS 3/2013  95

DER FELS - Katholische Monatsschrift. Gegründet 1970 von Pater Gerhard Hermes SAC

Verlag: Der Fels-Verein e.V.
Herausgeber: Der Fels-Verein e.V.
Verantwortlicher Redakteur: Prof. Dr. Hubert Gindert
Redaktion: Eichendorffstr. 17, D-86916 Kaufering, Tel.: 08191/966744, Fax: 08191/966743, 
e-mail: Redaktion: Hubert.Gindert@der-fels.de  Bestellung: Renate.Gindert@der-fels.de  
Verlagsleitung: ebendort, Grafik und Layout: Renate Gindert, Bernau; 
Druck: Mayer & Söhne, Druck und Mediengruppe GmbH, 86551 Aichach

DER FELS erscheint monatlich im Umfang von 32 Seiten. 
Bestellung: An den Fels-Verein e.V., Postfach 1116, D-86912 Kaufering
Einzahlung Deutschland: Konto Fels e.V.:, 
Landsberg-Ammersee Bank eG, KontoNr.: 514 75 22, BLZ: 700 916 00; 
Postbank München, KontoNr.: 903 166 809, BLZ 700 100 80

Österreich: Bestellungen wie oben, Landeshypothekenbank Salzburg, Fels e.V., 
Konto Nr.: 2 493 378, BLZ: 55 000;

Schweiz: Bestellungen wie oben, Post Finance, Der Fels e.V., 
Konto Nr.: 60-377132-6, (Ausland) IBAN: CH80 0900 0000 6037 7132 6; BIC: POFICHBEXXX

Für übrige EU-Länder: Wer Spenden auf unser Konto überweisen möchte, kann dies zu In-
landsgebühren erledigen, wenn er bei der Überweisung anstelle der Kontonummer die IBAN 
(=Internationale Kontonummer) DE 46 7009 1600 0005 1475 22 und anstelle der Bankleitzahl 
die BIC (Identifikation des Kreditinstitutes) GENODEF1DSS angibt. 

Anschriften der Autoren dieses Heftes
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  Heinz Froitzheim
     Postfach 11 08, 84495 Altötting

  Gabriele Kuby
     Gänsbach 24, 83253 Rimsting

  Uwe Christian Lay
     Pfudrachöderstr. 16, 94474 Vilshofen

  Jürgen Liminski
     Neckarstr. 13, 53757 St. Augustin

  Dr. Andreas Püttmann
     Am Rheindorfer Ufer 6, 53117 Bonn

  Prof Dr. Lothar Roos
     Kollegium Albertinum
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Veranstaltungen der Initiativkreise  
– Aktionsgemeinschaften: 

München:
05. März 2013 · 18:00 Uhr ·  Hansa Haus 
· Briennerstraße 39 · 80333 München · 
H. H. Pfr. Dr. Friedrich Oberkofler: „Das 
2. Vatikanische Konzil, ein Lichtereig-
nis der Kirche im Widerstreit der Aus-
legung“ · Hinweise: 089-605732

Münster:
08. März 2013 · Kardinal von Galen-
Kreis · 16:00 Andacht in der Herz-Jesu-
Kirche · 16:30 im Pfarrer-Eltop-Heim · 
Inge Thürkauf: Von der biologischen 
Revolution zur Diktatur des Genderis-
mus – eine Ideologie contra Ehe und 
Familie

St. Thomas Gunzenheim: 
Wallfahrt zur Madonna im Strahlenkranz · 
02. März 2013 · 9.30 Uhr: Beichtgelegen-
heit · 10.00 Uhr: Wallfahrtsamt mit Pre-
digt: S. Exz. Bischof em. Dr. Walter Mixa 
· Besonderes Anliegen an jedem Herz-
Mariä-Sühnesamstag in St. Thomas: Ge-
bet für Eltern, die ein Kind verloren haben 
· www.wallfahrt-gunzenheim.de

Messfeiern nach dem Motu Proprio 
„Summorum Pontificum“

Die Freunde der tridentinischen Mes-
se möchten wir auf nachstehende  In-
ternet Adresse hinweisen, dort können 
sie aktuelle Orte und Zeiten finden: 

http://www.pro-missa-tridentina.
org/heilige-messen/regelmaessige-
gottesdienste.htm

1. Um Respekt vor der Schöpfung, 
die uns als Geschenk Gottes über-
antwortet ist.

2. Für die Bischöfe, Priester und 
Diakone: Lass sie nicht müde wer-
den, das Evangelium überall zu 
verkünden.

Gebetsmeinung des 
Hl. Vaters im März 2013

Veranstaltungen

OSTERAKADEMIE KEVELAER
3.-6. April 2013

„Suchet zuerst das Reich Gottes“ (Mt 
6,33) Die Welt von heute bedarf des 
christlichen Zeugnisses · Tagungsort: 
Priesterhaus Kevelaer (an der Gnadenka-
pelle) · Hinweise: Kardinal-von-Galen-
Kreis e. V. · Tel.: 02563-905269

Wallfahrt über Budapest 
zu den Moldauklöstern 

20. bis 28. Mai 2013 ·  Prälat Prof. Dr. 
Dr. Anton Ziegenaus begleitet die Wall-
fahrt geistlich; ortskundige Führungen 
erschließen die Kultur, Kunst und Archi-
tektur ·  Der Fels e.V., IK-Augsburg und 
das Forum laden zu dieser Wallfahrt ein. 
Informationen und Anmeldung:
Klaus-Reisen, Biberkopfstr. 1, 87719 
Mindelheim; Hinweise: 08261-1383

Zu Äußerungen aus dem ZdK     

Die kritischen Äußerungen von Mit-
gliedern des Zentralkomitees zu Erzbi-
schof Müller gehen an der Wirklichkeit 
der katholischen Basis völlig vorbei.
Denn die katholische Basis ist in die-
sem exklusiven Funktionärs-Gremium 
nicht vertreten. Der spirituelle Kern der 
Katholiken besteht in den regelmäßigen 
Gottesdienstbesuchern, in den Beterin-
nen und Betern an den Wallfahrtsorten, 
vor den Tabernakeln und in den Gebets-
kreisen.  Dort gibt es Solidarität mit dem 
Papst und seinen Mitarbeitern, zu denen 
auch Erzbischof Müller gehört. Wenn der 
Präfekt der Glaubenskongregation die 
Angriffe auf die Kirche wahrnimmt  und 
eine  Erneuerung der Volksfrömmigkeit 
anmahnt, dann wird er in diesen Kern-
kreisen gewiss Zustimmung finden. Die 
katholischen Glaubensgrundsätze sind 
nun mal nicht verhandelbar. Das Klima 
der Verhetzung gegen die Kirche kann 
jeder spüren. Wenn Erzbischof Müller 
meinte, das ginge zuweilen bis hin zu 
einer Pogrom-Stimmung, so ist das kei-
ne Gleichsetzung mit  dem Holocaust.  
Aber, so ist zu fragen, muss denn erst ein 
Auschwitz geschehen, um die Gefähr-
lichkeit hetzerischer Stimmungsmache 
kennzeichnen zu dürfen?

Bernhard Mihm 
Paderborn

Leserbrief
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Wie wir aus der Meinungs-
forschung wissen, haben 

selbst in Demokratien viele Men-
schen nicht den Mut, ihre von der Ma-
jorität abweichende Meinung kund-
zutun. Völlig anders verhielten sich 
dagegen im so lebensgefährlichen 
„Dritten Reich“ die beiden Priester 
Johannes Schulz und Josef Zilliken 
aus der Diözese Trier. Sie saßen am 
27.Mai 1940 nach einem Spazier-
gang am Maria Laacher See auf der 
Terrasse des Restaurants Waldfrie-
den und tranken eine Erfrischung, 
als plötzlich Generalfeldmarschall 
Hermann Göring mit  Gefolge das 
Restaurant betrat. Die übrigen Gäs-
te erhoben sich sofort von ihren Plät-
zen und grüßten den eitlen Hermann 
Göring begeistert. Dieser war gerade 
in Hochstimmung, weil soeben das 
deutsche Militär Frankreich besiegt 
hatte. Dem zweitmächtigsten Mann 
im Deutschen Reich fiel sofort auf, 
dass ihm die beiden Priester die Re-
verenz verweigerten. Er ging auf sie 
zu, um ihnen Gelegenheit zu geben, 
die versäumte Begrüßung nachzu-
holen. Doch beide Priester lehnten 
dieses Ansinnen ab und widerstan-
den dem mächtigen Herrn ins An-
gesicht. Denn sie verabscheuten das 
Unrechts-Regime, das Göring hier 
repräsentierte. Dieses Regime war in 
ihren Augen gleichermaßen kirchen-
feindlich und menschenfeindlich. 
Göring ließ daraufhin beide Pries-
ter noch am selben Abend verhaften. 

Johannes Schulz und Josef Zilliken – 
todesmutige Priester vor dem Diktator  

Im Gefängnis zeigte 
sich, dass die Geheime 
Staatspolizei über bei-
de Priester schon lange 
belastende Akten an-
gelegt hatte. Sie hatten 
nämlich immer wie-
der gegen die natio-
nalsozialistische Welt-
anschauung gepredigt 
und dabei vor allem 
Alfred Rosenbergs be-
rüchtigtes Buch „My-
thus des 20. Jahrhun-
derts“ kritisiert. Dieses 
Buch stand u.a. wegen 
seiner primitiven Ras-
senideologie auf dem 
Index der für Katholi-
ken verbotenen Bücher. 
Pfarrer Schulz sagte 
wiederholt: „Dieses 
überhebliche national-
sozialistische Deutsch-
tum ist ein neues Hei-
dentum.“ Johannes 
Schulz und Josef Zil-
liken kamen nun über 
die Konzentrationsla-
ger Buchenwald und 
Sachsenhausen-Orani-
enburg ins KZ Dachau. 
Dort mussten die beiden Priester bei 
völlig unzureichender Ernährung und 
unzureichender Kleidung Schwerst-
arbeit leisten. Beim kleinsten Verstoß 
gegen die Lagerordnung waren 25 
Stockschläge auf den nackten Ober-

körper üblich. Eine 
Schiefertafel mussten 
sie vollschreiben: „Je-
der Deutsche ist ver-
pflichtet, den Reichs-
marschall zu grüßen.“ 
Am 19. August 1942 
starb Johannes Schulz 
im Lagerkrankenhaus. 
Seine letzten Worte 
waren: „Ich sterbe für 
meine Pfarrgemein-
de, damit alle gerettet 
werden für die Ewig-
keit.“ Sein Freund Jo-
sef Zilliken erlag zwei 
Monate später den 
Schikanen und Miss-
handlungen. Auch sei-
ne letzten Worte galten 
seinen Pfarrkindern in 
Wassernach bei Maria 
Laach. Beide Priester 
hatten die Tugend der 
Tapferkeit. Ihre Ge-
meinden haben diese 
Priester hoch verehrt 
und Straßen nach ih-
nen benannt.

Die Blutspur der 
Christenverfolgung 
zieht sich durch die 

ganze Kirchengeschichte. Unsere 
westliche Zivilisation will Toleranz 
für alles Fremdartige und auch für 
alles Abartige. Aber ein Leben nach 
der katholischen Lehre wird nicht to-
leriert.  Eduard  Werner

Josef Zilliken 
1872 - 1942

Johannes Schulz 
1884 - 1942


