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Liebe Leser,

Mit den besten Wünschen 
aus Kaufering

Ihr Hubert Gindert

nach dem zweiten Vaticanum – 
das Konzil hat das nicht verlangt 
– wurde eine anthropologische 
Wende gefordert. Gemeint war 
damit, der Mensch solle mehr 
im Mittelpunkt des Denkens und 
Handelns stehen. 
Benedikt XVI. em. sagt dazu: 
„Eine Welt ohne Gott kann nur 
eine Welt ohne Sinn sein… Es 
gibt dann keine Maßstäbe des 
Guten und des Bösen. Dann kann 
sich nur durchsetzen, was stärker 
ist als das Andere. Die Macht ist 
das einzige Prinzip… Eine Ge-
sellschaft, in der Gott abwesend 
ist, ist eine, die ihr Maß verliert. 
Wenn Gott in einer Gesellschaft 
stirbt, wird sie frei, wurde uns 
versichert“… Die 68er Kultur-
revolution hat uns diese Freiheit 
verheißen.
Was ist aus dieser Freiheit für 
den Menschen geworden, nach-
dem Gott aus dem Mittelpunkt 
gerückt war? Hat der Mensch an 
Würde und Wert damit hinzuge-
wonnen, 

•	wenn	das	Recht	auf	Leben	ge-
schwächt und Massenabtrei-
bung möglich geworden ist? 

•	wenn	alten	und	kranken	Men-
schen durch Personen ihres 
Vertrauens Hilfen zur Selbst-
tötung ermöglicht wird, statt 
an einer hilfreichen Hand z.B. 
in einer Hospizbewegung die 
letzten Schritte zu gehen?

•	wenn	Menschen,	die	einfache,	
aber gesellschaftlich notwen-
dige Arbeiten verrichten, in ei-
ner kapitalistisch gewordenen 
Gesellschaft der Mindestlohn 
vorenthalten wird, um selber 
die Altersversorgung bestrei-
ten zu können?

•	wenn	 Frauen	 unter	 falschen	
Versprechungen ins Land ge-
lockt werden, um schließlich 
in Bordellen zu enden, da Pro-
stitution zu einem anerkann-
ten Beruf („Sexualarbeiter“) 
geworden ist, um die große 
Nachfrage zu befriedigen?

•	wenn	 Organhandel	 möglich	
gemacht werden soll, weil 
man hofft, dass viele nicht 
wirkungsvoll widersprechen, 
obwohl Menschen durch die 
Organentnahme	 getötet	 wer-
den?

•	wenn	 Leihmutterschaft	 recht-
lich möglich wird, obwohl da-
mit die wirtschaftliche Not von 
Frauen ausgenutzt wird?

Wir müssen uns jetzt fragen, ob 
es nicht höchste Zeit ist, wieder 
Gott und die Verantwortung vor 
ihm in den Mittelpunkt zu stellen, 
d.h. eine theozentrische Wende 
einzuleiten oder, um es mit Bene-
dikt XVI. zu formulieren: „Eine 
erste Aufgabe, die aus den mora-
lischen Erschütterungen unserer 
Zeit folgen muss, besteht darin, 
dass wir selbst wieder anfangen 
von Gott und auf ihn hinzule-
ben“.
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In der ersten Lesung der heutigen 
Liturgie wird das Kommen 

des Heiligen Geistes an Pfingsten mit 
einem heftigen Sturm (vgl. Apg 2,2) 
verglichen. Was sagt uns dieses Bild? 
Der heftige Sturm lässt uns an eine 
große Kraft denken, die aber nicht um 
ihrer selbst willen da ist: Es ist eine 
Kraft, die die Wirklichkeit verändert. 
Der Wind bringt tatsächlich Verände-
rung: warme Strömungen bei Kälte, 
kühle Strömungen bei Hitze, Regen 
bei Trockenheit... So wirkt er. Auch 
der Heilige Geist bewirkt solches, 
wenn auch auf einer anderen Ebene: 
Er ist die göttliche Kraft, die die Welt 
verwandelt. Die Sequenz hat uns dar-
an erinnert. Der Geist ist die Ruhe in 
der Unrast; der Trost in Leid und Tod; 
und so bitten wir ihn: »Was befleckt 
ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben 
ein, heile du, wo Krankheit quält«. Er 
begibt sich in Situationen hinein und 
verwandelt sie; er verwandelt die Her-
zen und verändert das Zeitgeschehen.

Er verwandelt die Herzen. Jesus 
hatte zu seinen Aposteln gesagt: Ihr 
»werdet die Kraft des Heiligen Geistes 
empfangen […] und ihr werdet meine 
Zeugen sein« ( Apg 1,8). Und genau 
so ist es geschehen: Die Jünger, die 
anfangs ängstlich waren und sich auch 
nach der Auferstehung des Meisters 
hinter verschlossenen Türen versteckt 
hielten, werden vom Geist verwandelt 
und, wie Jesus im heutigen Evangeli-
um verkündet, »legen für ihn Zeugnis 
ab« (vgl. Joh 15,27). Aus zaudernden 
werden mutige Jünger und von Jeru-
salem aus machen sie sich auf bis zu 
den Enden der Erde. Als Jesus unter 
ihnen war, waren sie furchtsam, ohne 
ihn nun sind sie mutig, denn der Geist 
hat ihre Herzen verwandelt.

Der Geist befreit die von der Angst 
versiegelten Seelen. Er überwindet 
Widerstände. Diejenigen, die sich mit 
dem Mittelmäßigen begnügen, kon-
frontiert er mit einem Überschwang 

Papst Franziskus:

Der Heilige Geist verwandelt die Herzen 
und verändert das Zeitgeschehen

an Gaben. Er weitet die engen Her-
zen. Er drängt diejenigen zum Dienst, 
die es sich bequem gemacht haben. Er 
bringt die zum Gehen, die meinen, sie 
seien am Ziel angekommen. Er lässt 
diejenigen träumen, die von Lauheit 
befallen sind. Darin also besteht die 
Verwandlung der Herzen. Viele ver-
sprechen Zeiten der Veränderung, 
Neuanfänge, grandiose Neuerungen, 
aber die Erfahrung zeigt, dass kein 
irdischer Versuch, die Dinge zu ver-
ändern, das menschliche Herz voll-
ständig befriedigt. Die Verwandlung 
durch den Geist ist anders: Er revolu-
tioniert nicht das Leben um uns her-
um, sondern verändert unser Herz; er 
befreit uns nicht mit einem Schlag von 
unseren Problemen, sondern er macht 
uns im Innern frei, damit wir sie in 
Angriff nehmen; er gibt uns nicht 
alles auf einmal, aber er lässt uns zu-
versichtlich weitergehen, ohne jemals 
des Lebens müde zu werden. Der 
Geist hält das Herz jung – jene neue 
Jugend. Früher oder später vergeht die 
Jugendzeit trotz aller Versuche, sie zu 
verlängern; der Geist hingegen ist es, 
der das einzig ungesunde Altern, näm-
lich das innere, verhindert. Wie macht 
er das? Indem er das Herz erneuert 
und dem sündigen Herzen Vergebung 
zuteilwerden lässt. Das ist die große 
Veränderung: Uns Schuldige macht er 
zu Gerechten, und so ändert sich alles, 
denn aus Sklaven der Sünde werden 
wir zu freien Menschen, aus Knech-
ten zu Söhnen, aus Verworfenen zu 
geschätzten Freunden, aus Enttäusch-
ten zu Hoffenden. Auf diese Weise 

lässt der Heilige Geist die Freude neu 
erstehen und im Herzen den Frieden 
erblühen.

Wir lernen also heute, was zu tun 
ist, wenn wir echter Veränderungen 
bedürfen. Wer von uns braucht sie 
nicht? Vor allem, wenn wir am Bo-
den sind, wenn wir unter der Last des 
Lebens stöhnen, wenn unsere Schwä-
chen uns bedrücken, wenn es schwie-
rig ist vorwärts zu gehen und wenn es 
unmöglich erscheint zu lieben. Dann 
brauchen wir ein kräftiges „Stär-
kungsmittel“: Und das ist Er, das ist 
die Kraft Gottes. Der Geist ist es, der 
„lebendig macht“, wie wir im „Cre-
do“ bekennen. Wie gut täte es uns, 
jeden Tag dieses Stärkungsmittel des 
Lebens zu uns zu nehmen und etwa 
beim Aufwachen zu sagen: „Komm, 
Heiliger Geist, komm in mein Herz, 
komm in meinen Tag“.

Außer den Herzen verändert der 
Geist das Zeitgeschehen. Wie der 
Wind überall weht, so bahnt auch er 
sich seinen Weg in die unwahrschein-
lichsten Situationen hinein. In der 
Apostelgeschichte – einem Buch, das 
es wirklich zu entdecken gilt und in 
dem der Geist die Hauptrolle spielt – 
erleben wir eine kontinuierliche Dy-
namik voller Überraschungen. Als die 
Jünger es nicht erwarten, sendet der 
Geist sie zu den Heiden. Er eröffnet 
neue Wege, wie in der Begebenheit 
mit dem Diakon Philippus. Der Geist 
führt ihn auf eine verlassene Straße 
zwischen Jerusalem und Gaza – Was 
für einen traurigen Klang dieser Name 
heute hat! Der Geist verändere die 
Herzen und die Verhältnisse und brin-
ge Frieden ins Heilige Land –. Auf 
diesem Weg predigt Philippus dem 
äthiopischen Beamten und tauft ihn; 
dann führt ihn der Geist nach Aschdot 
und nach Cäsarea: immer in neue Si-
tuationen, damit er Gottes Botschaft 
verbreite. Dann ist da auch Paulus, 
der »gebunden durch den Geist« (Apg 
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20,22), bis an die Enden der Erde reist 
und Völkern das Evangelium bringt, 
die er noch nie zuvor gesehen hatte. 
Wenn der Geist da ist, geschieht im-
mer etwas; wenn er weht, gibt es kei-
ne Flaute.

Wenn das Leben unserer Gemein-
schaften durch Zeiten der „Mattheit“ 
geht, in denen die häusliche Idylle 
der Neuheit Gottes vorgezogen wird, 
ist das ein schlechtes Zeichen. Es be-
deutet nämlich, dass man Schutz vor 
dem Wind des Geistes sucht. Wenn 
man für die Selbsterhaltung lebt und 
darüber nicht hinauskommt, ist das 
kein schönes Zeichen. Der Geist 
weht, aber wir holen die Segel ein. 
Und doch haben wir viele Male gese-
hen, wie er Wunderbares bewirkt. Oft, 
gerade in den dunkelsten Zeiten, hat 
der Geist die strahlendste Heiligkeit 

hervorgebracht! Denn er ist die Seele 
der Kirche, er beseelt sie immer neu 
mit Hoffnung, erfüllt sie mit Freude, 
befruchtet sie mit Neuem, schenkt 
ihr Knospen neuen Lebens. Es ist, 
wie wenn in einer Familie ein Kind 
geboren wird: Es bringt den Zeitplan 
durcheinander, lässt einen nicht schla-
fen, schenkt dafür aber eine Freude, 
die das Leben erneuert, die ihm An-
trieb verleiht und es in der Liebe weit 
macht. Ja, der Geist bringt ein „Aro-
ma“ von Kindheit in die Kirche. Er 
bewirkt ein beständiges Wiederaufle-
ben. Er frischt die Liebe des Anfangs 
wieder auf. Der Geist erinnert die 
Kirche daran, dass sie trotz ihrer jahr-
hundertealten Geschichte immer eine 
Zwanzigjährige ist, die junge Braut, 
in die der Herr hoffnungslos verliebt 
ist. So lasst uns nicht müde werden, 

den Geist in unser Lebensumfeld ein-
zuladen, und ihn vor jeder Tätigkeit 
unsererseits anzurufen: „Komm, Hei-
liger Geist!“.

Er wird seine Kraft der Verände-
rung mit sich bringen, eine einzigar-
tige Kraft, die sozusagen gleichzeitig 
zentripetal als auch zentrifugal ist. 
Sie ist zentripetal, d.h. sie ist auf das 
Zentrum hin ausgerichtet, weil sie im 
Inneren des Herzens wirkt. Sie führt 
zu Einheit in der Zersplitterung, zu 
Frieden in der Not, zu Standhaftigkeit 
in der Versuchung. Paulus erinnert in 
der Zweiten Lesung daran, wenn er 
schreibt, dass die Frucht des Geistes 
Freude, Friede, Treue und Selbstbe-
herrschung ist (vgl. Gal 5,22). Der 
Geist schenkt Intimität mit Gott, die 
innere Kraft um weiterzukommen. 
Aber gleichzeitig ist er eine Zent-
rifugalkraft, die nach außen wirkt. 
Derjenige, der zum Zentrum führt, ist 
derselbe, der an die Peripherie sendet, 
an jede menschliche Peripherie. Er, 
der uns Gott offenbart, drängt uns zu 
unseren Brüdern und Schwestern. Er 
sendet uns, er macht uns zu Zeugen 
und dazu gießt er uns – wie Paulus 
schreibt – Liebe, Wohlwollen, Güte 
und Sanftmut ein. Nur im Geist, der 
unser Beistand ist, sagen wir Worte 
des Lebens und ermutigen wir ande-
re wirklich. Wer nach dem Geist lebt, 
steht in dieser geistlichen Spannung: 
er steht gleichzeitig in Beziehung zu 
Gott und zur Welt.

Bitten wir ihn darum, so sein zu 
dürfen. Heiliger Geist, Gottes heftiger 
Sturm, erfasse uns. Wehe in unseren 
Herzen und lass uns die Zärtlichkeit 
des Vaters atmen. Erfasse die Kirche 
und treibe sie bis zu den Enden der 
Erde, damit sie von dir getragen, nichts 
Anderes bringe als dich. Hauche der 
Welt die sanfte Frühlingswärme des 
Friedens und die frische Erquickung 
der Hoffnung ein. Komm, Heiliger 
Geist, verwandle unser Inneres und 
erneuere das Antlitz der Erde.  Amen.
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Die Deutschen tun sich schwer 
mit dem Pfingstfest. 

Aktuellen Umfragen zufolge weiß 
die Hälfte der Menschen in unse-
rem Land nicht, was die Christen an 
Pfingsten feiern, nämlich die Herab-
kunft des Heiligen Geistes auf die im 
Gebet versammelten Jünger. Noch 
schwerer tut man sich hierzulande mit 
dem Pfingstmontag. Früher war das 
Pfingstfest ebenso wie Weihnachten 
und Ostern mit einer Oktav verbun-
den, das heißt das Festtagsgeheimnis 
wurde eine ganze Woche lang gefeiert. 
Als die Pfingst oktav infolge der Litur-
giereform von 1970 wegfiel, blieb in 
manchen Ländern jedoch der Pfingst-
montag als blasse Erinnerung erhal-
ten. In Deutschland gehört Pfingsten 
gemeinsam mit Weihnachten und Os-
tern zu den drei Doppelfeiertagen. Da 
es in den meisten europäischen Län-
dern diesen Festtag nicht gibt, wurde 
auch bei uns immer wieder dessen 
Abschaffung diskutiert, zum Beispiel 
in Zusammenhang mit der Finanzie-
rung der Pflegeversicherung in den 
neunziger Jahren. Doch auch viele 
Gemeinden tun sich schwer mit dem 
zweiten Pfingsttag. Vielerorts wird er 
in Deutschland als großer Ökumene-
Tag begangen; es finden große öku-
menische Gottesdienste statt, oft – 
entgegen kirchlicher Regelung – unter 
Wegfall der Messfeier.

Im vergangenen Jahr  hat Papst 
Franziskus einen überraschenden 
Vorstoß gemacht: Der Pfingstmon-
tag soll jetzt weltweit als kirchlicher 
Gedenktag begangen werden. Da das 
Pfingstfest als Geburtstag der Kirche 
gilt, blickt die katholische Christen-
heit am Pfingstmontag auf Maria als 
„Mutter der Kirche“. Dies ist eine 

Logik, die im liturgischen Kalender 
immer wieder begegnet. Eine Woche 
nach Weihnachten (am ersten Januar) 
wird das Hochfest der Gottesmutter 
Maria gefeiert; am Tag nach dem Fest 
Kreuzerhöhung der Gedenktag der 
Schmerzen Mariens und am Tag nach 
dem Herz-Jesu-Fest der Gedenktag 
des unbefleckten Herzens Mariens.

Georg	Alois	Oblinger:

Maria, Mutter der Kirche

Überlegungen	zur	Rolle	Mariens	in	der	Heilsgeschichte
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Da es in Deutschland ein eigenes 
Messformular für den Pfingstmontag 
gibt, soll dieses jedoch weiterhin be-
nutzt werden und nur das Offizium 
vom neuen Gedenktag gebetet wer-
den. Die Messe von „Maria, Mutter 
der Kirche“ kann als Votivmesse an 
einem Werktag in der Woche nach 
Pfingsten gefeiert werden. Lediglich 

Kirchen, die den Titel „Maria, Mut-
ter der Kirche“ tragen, dürfen am 
Pfingstmontag ihr Patrozinium fei-
ern.

Theologischer Hintergrund des 
neuen Gedenktags ist die Eva-Ma-
ria-Parallele, die als Ergänzung zur 
biblischen Adam-Christus-Parallele 
seit den frühen Kirchenvätern nach-
weisbar ist. Eva  wird als Mutter aller 
Lebendigen gesehen.  Maria ist als 
„neue Eva“ die Mutter aller Glau-
benden, also die Mutter der Kirche. 
Viele Päpste haben diesen mariani-
schen Titel verwendet, auch die bei-
den Konzilspäpste Johannes XXIII. 
und Paul VI. Während des Zweiten 
Vatikanischen Konzils (1962 – 1965) 
gab es Bestrebungen, diesen Titel in 
die Konzilstexte aufzunehmen. Dies 
scheiterte jedoch an den deutschen 
und skandinavischen Konzilsteil-
nehmern, die darin ein Hindernis für 
die Ökumene erblickten. Papst Paul 
VI. verkündete daher eigenständig 
am 21. November 1964 diesen Ma-
rientitel „Maria, Mutter der Kirche“, 

der dann auch als Anrufung in die 
Lauretanische Litanei aufgenommen 
wurde.

Als 1990 von der päpstlichen Li-
turgiekommission  ein eigenes Ma-
rienmessbuch veröffentlicht wurde, 
wurden darin auch drei verschiede-
ne Messformulare unter dem Titel 
„Maria, Urbild und Mutter der Kir-
che“ aufgenommen. Während weni-
ger marianisch gesinnte Pfarrer das 
Buch im Schrank stehen lassen oder 
erst gar nicht angeschafft haben, ist 
das Buch an Marienwallfahrtsorten 
und in Pfarrgemeinden, die die tra-
ditionelle Marienverehrung pflegen, 
sehr beliebt, da es die Rolle Mariens 
in der Heilsgeschichte in vielen theo-
logisch tiefen Gebeten meditiert.

Jetzt hat also Papst Franziskus 
wieder einen überraschenden Vor-
stoß gemacht. Er ist der Papst, der in 
keine Schublade passt. So tun sich 
eher traditionelle Katholiken oftmals 
schwer mit seinen politischen Aussa-
gen und auch mit seinem Ansatz in 
der Pastoral; progressive Katholiken 
– gerade im Land der Reformation 
– können seine südamerikanische 
Marienfrömmigkeit nicht nachvoll-
ziehen. Der Mann, dessen erster Weg 
nach der Wahl zum Papst zum viel-
verehrten Gnadenbild „Maria Salus 
Populi Romani“ führte, hat jetzt der 
Christenheit einen neuen Marienge-
denktag geschenkt und er ist davon 
überzeugt, dass dies die Einheit der 
Christenheit nicht behindert, sondern 
fördert. Denn von ihm stammen auch 
solche Aussagen wie „Marienver-
ehrung ist eine Notwendigkeit des 
christlichen Lebens.“ Oder „Wo Ma-
ria im Haus ist, da kommt der Teufel 
nicht rein.“ Was meint wohl Bene-
dikt XVI. zu diesem neuen Gedenk-
tag? Er hat sich bekanntlich aus der 
Öffentlichkeit zurückgezogen und 
wohnt im Kloster „Mater Ecclesiae“ 
– Mutter der Kirche.  q
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„Ohne Gott – keine Zukunft“. 
Das ist das Motto des Kongresses 
„Freude am Glauben“ der vom 14. 
bis zum 16. Juni 2019 in Ingolstadt 
stattfinden wird. Dieses Motto passt 
sehr gut zu wesentlichen Zielen der 
Seelsorge und dem Aufbau des geist-
lichen Lebens in den Pfarrgemeinden 
im Bistum Eichstätt, in dem die Do-
naustadt liegt.

Auch hier ist – wie überall – die 
Zahl der Gläubigen klein geworden. 
Der Gottesdienstbesuch ist in den 
Pfarreien im Bistum Eichstätt allge-
mein dramatisch niedrig, auf dem 
Land sieht es oftmals etwas besser 
aus als in den Städten. Ebenfalls ist 
der Priestermangel deutlich spürbar, 
auch wenn in diesem Jahr sechs Män-
ner zu Priestern geweiht werden.

Gleichwohl ist in Ingolstadt noch 
fast jede Pfarrei mit einem Pries-
ter besetzt, auch wenn mittlerweile 
– wie überall im Bistum – größere 
pastorale Räume entstanden sind, 
denen jeweils ein leitender Priester 
vorsteht, dem aber auch priesterli-
che Mitarbeiter neben ständigen Di-
akonen und Gemeindereferentinnen 
und -referenten zur Seite stehen. 
Von Großpfarreien, wie etwa in den 
Bistümern Essen oder Trier ist man 
zumindest in Ingolstadt noch weit 
entfernt. Im ländlichen Raum  sieht 
es jedoch teilweise etwas anders aus. 
Und auch in Ingolstadt kann sich dies 
in den nächsten zehn Jahren massiv 
ändern. Wie wird es möglich sein, 
trotzdem für die Zukunft eine Welt zu  
gestalten, in der Gott einen wichtigen 
(wünschenswert wäre der wichtigste) 
Platz einnimmt?

Eichstätts Bischof Dr. Gregor Ma-
ria Hanke OSB setzt dabei auf kleine 
geistliche Gemeinschaften vor Ort, 
wie er dies bei seiner Neujahrsanspra-
che vor dem Diözesanrat 2014 ver-
deutlichte: „Die größeren pastoralen 
Räume der Zukunft sollen getragen 
werden von kleinen Gemeinschaf-
ten vor Ort, von Hauskirchen und 

Diakon	Raymund	Fobes:

Mehr Nachfolge – weniger Institution

Wege der Glaubenserneuerung im Bistum Eichstätt

geistlichen Zellen, verknüpft durch 
die Eucharistie, die Angelpunkt un-
serer pastoralen Planungen sein 
muss.“ Das bedeutet also, dass 
zwar vor Ort religiöses Leben 
gefördert werden soll und muss, 
dies aber immer auf dem Hin-
tergrund der Eucharistiefeier zu 
sehen ist, von denen es aufgrund 
des Priestermangels im Lauf der 
kommenden Jahre immer weni-
ger geben wird. Das geistliche Le-
ben in den kleinen Zellen darf also 
nicht die Eucharistiefeier ersetzen, 
vielmehr muss es – das ist im Grun-
de die praktische Konsequenz – auf 
sie hin geordnet sein. Die Menschen 
vor Ort sollen also die Bedeutung 
der Eucharistie besser verstehen, 
eine tiefere Sehnsucht verspüren, 
sodass auch die Bereitschaft wächst, 
größere Wege in Kauf zu nehmen. 
Gleichzeitig können die Christen in 
den kleineren Gemeinschaften sich 
auch gegenseitig zum Besuch der 
Eucharistiefeier ermutigen, indem 
sie sich gemeinsam auf den Weg zur 
Kirche machen. Bischof Hanke setzt 
zudem auch auf eine Jugendpastoral, 
die neugierig auf die eigene Beru-
fung machen soll. Bereits vor sei-
ner Bischofsweihe hatte er als Abt 
im Benediktinerkloster Plankstetten 
Jugendvespern ins Leben gerufen. 
Anfang dieses Jahres gründete er im 
Ordinariat die Hauptabteilung „Ju-
gend, Berufung, Evangelisierung“, 
der sowohl das Bischöfliche Jugend-
amt wie auch das diözesane Zentrum 
für Berufungspastoral sowie der Be-
reich „Evangelisierung“ angehört. 
Als Leiterin dieser Abteilung amtet 
seit Februar des Jahres die 43-jährige 
Pia Sommer. Pia Sommer war zuvor 
Gymnasiallehrerin und gehört der 
Gemeinschaft „Cruzadas de Santa 
Maria“ an.

Besondere Zielgruppe der Pas-
toral sollen auch die „jungen Er-
wachsenen“ sein, denen Hilfe zur 
Orientierung – zur Entdeckung der 

eigenen Berufung, was Gott mit dem 
einzelnen vorhat – gegeben werden 
soll. Das Bistum Eichstätt möchte 
hier mit einem Christlichen Orientie-
rungsjahr helfen. Es trägt den Namen 
„You“. Das Bistum hat dafür eigens 
Räumlichkeiten zur Verfügung ge-
stellt. Junge Erwachsene können dort 
ein Jahr lang wohnen. Sie erfahren 
dort eine Mischung aus Gebetsleben 
(heilige Messe, Morgen- und Abend-
gebet), Beschäftigung mit dem Glau-
ben (Bibelschule, Kennenlernen der 
Glaubensinhalte und die Befähigung, 
über den Glauben Auskunft zu ge-
ben) sowie gemeinsame Freizeitan-
gebote. 

Grundsätzlich wünscht Bischof 
Hanke, wie er beim Neujahrsemp-
fang des Diözesanrats in diesem Jahr 
deutlich machte, „mehr Zeugen-
schaft und Nachfolge Jesu, weniger 
Institution und Verfasstheit“. Einen 
wichtigen Beitrag dazu kann gerade 
eine Kirche leisten, die wenig Geld 
hat. Aus diesem Grund empfiehlt der 
Bischof auch, über die Kirchensteuer 
nachzudenken. All dies sind Wege, 
um Menschen, die im Glauben ste-
hen, zu helfen, ihn tiefer zu leben 
– doch auch, um andere für diesen 
Glauben zu gewinnen. Und so wird 
der Glauben zukunftsfähig.  l
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In der Umgangssprache gehört 
zum Altar das Opfer. In der 

Theologie auch.

Was ist eine Kirche? So fragt in 
einem Vortrag der Münsteraner Phi-
losoph und bekennende Katholik 
Josef Pieper (+1997). Nach verschie-
denen Erwägungen bringt er die Ant-
wort auf den Punkt. Eine Kirche ist 
ein Schutzraum, ein Hegeraum für 
die heilige Handlung am Altar. Pie-
per zitiert auch einen evangelischen 
Theologen. Der sagt, dass Kirchen-
räume nicht um ein Buch herum ge-
baut worden sind, sondern immer um 
Altäre.

Die Antwort Piepers überraschte 
mich vor vielen Jahren. Damals hätte 
ich selber wohl versucht, die Kirche 
als Haus Gottes, als Haus des Gebe-
tes der versammelten Gemeinde zu 
beschreiben. Piepers Antwort leuch-
tete mir jedoch sofort ein. Ich mach-
te sie mir vollständig zu eigen. Dass 
diese eindrücklichen drei „H“ des 
Hegeraums für die heilige Handlung 
am Altar auch noch gut klingen und 
leicht zu merken sind, ist ein unbeab-
sichtigter Nebeneffekt.

Jedenfalls ist es seitdem bei Kir-
chenführungen immer meine erste 
Frage an die interessierten Kinder 

oder Erwachsenen: Was ist denn Eu-
rer, Ihrer Meinung nach der wichtigs-
te Gegenstand, der wichtigste Teil in 
dieser Kirche? Nicht selten kommen 
über zehn Antworten zusammen. 
Meist ist wenigstens einmal „der 
Altar“ dabei. Würde ich die Frage 
mitten im Kölner Dom stellen, wäre 
es nicht sicher, ob im großen Raum 
voller Kostbarkeiten der doch klein 
wirkende Altar überhaupt genannt 
würde. 

Jede kleine Dorfkirche, jedes eh-
renwerte Münster und auch der Köl-
ner Dom sind um den Altar herum 
gebaut, als ein Schutzraum für die 

Alfons Zimmer:

Kirchen werden um Altäre gebaut
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Die Kirche St. Bartholomäus in Warendorf-Einen im Bistum Münster ist ty-
pisch für den nachkonziliaren Kirchenbau. Sie wurde 1983 durch Bischof Dr. 
Reinhard Lettmann geweiht. Deutlich in die Mitte gerückt ist der Altar. Die 
Gemeinde, die Kirche als Volk Gottes, ist versammelt um diese Mitte, die 
Christus den Herrn symbolisiert. 

heilige Handlung am Altar. Es mag 
kunstgeschichtlich richtig sein, dass 
der Dom auch für die und um die 
kostbaren Dreikönigsreliquien her-
um gebaut wurde, aber nur sekundär. 
Wenn die Kölner Bevölkerung und 
auch Fachleute letzteres Motiv so 
überbetonen, dass dabei der eigentli-
che Mittelpunkt des Domes aus dem 
Blick gerät, dann muss die Theologie 
einschreiten und die Dinge zurecht-
rücken.

In der Religionsgeschichte gibt es 
keinen Altar ohne Opfer. Ein Altar ist 
ein Opfertisch, auch der christliche 
Altar. Natürlich ist die religionsge-
schichtliche Grenze zu allem vor-
christlichen und außerchristlichen 
Opfer gewaltig. Aber das aus dem 
letzten Abendmahl Jesu herauswach-
sende Opfermahl der Kirche ist geist-
lich-leibliche Vergegenwärtigung des 
Selbstopfers Christi. Das ist mein 
Leib für euch. Das ist mein Blut zur 
Vergebung der Sünden. Tut dies zu 
meinem Gedächtnis. Jede Eucharis-
tiefeier ist die Vergegenwärtigung 
des einmaligen und freiwilligen, blu-
tigen und wirkmächtigen Opfers Jesu 
auf Golgatha. 

Wenn zu früheren Zeiten der Kir-
chengeschichte die Fixierung auf das 
Geschehen der Wandlung als Verge-
genwärtigung des Heil bringenden 
Selbstopfers Christi so stark war, dass 
sogar das Kommunizieren selber und 
der Gemeinschaftscharakter der heili-
gen Messe in den Hintergrund traten, 
ist das ein Mangel. Ein genauso gro-
ßer Mangel ist es jedoch, den Opfer-
charakter der Messe zu vernachlässi-
gen und die wesentliche Verbindung 
zum Kreuzesopfer Christi.

Beides gehört nach dem Weltka-
techismus (KKK 1382ff) untrenn-
bar zusammen, das heilige Mahl als 
Kommunion und das Opfergedächt-
nis, der Altar als Opferaltar und als 
Tisch für das Herrenmahl. Unsere 
eigene Opfergabe kommt hinzu. Mit 

den Gaben bringen wir unser Leben, 
unsere Sorgen und auch unser Lob-
opfer. Als Glieder das Leibes Christi 
sind wir mit hinein genommen in das 
freiwillige Selbstopfer Christi des 
Hauptes.

Die Umgangssprache, das, was die 
Menschen so sagen, wusste immer, 
dass ein Altar nicht ohne Opfer zu 
haben ist. Große Forstflächen werden 
„auf dem Altar des Profits geopfert“. 
So schreiben Zeitungen. Oder: Ar-
beitnehmerrechte werden „auf dem 
Altar des freien Marktes geopfert“. 
Wo ein Altar steht, ist ein Opfer und 
geschieht das Opfern.

Das eigentliche Christus-Zeichen 
im Kirchenraum ist der Altar. Wenn 
wir uns vor dem Altar verneigen, ver-
neigen wir uns vor Christus, der sein 
Leben für seine Freunde gab. Der 
nackte Altar mit einfachem Leinen-
tuch und kleinem Kreuz ist der Hin-
weis auf den Opfertod Jesu. Und der 
Tabernakel?, werden einige einwen-
den. Er dient der Aufbewahrung der 
Frucht des Altares.

Es ist Sinn verdunkelnd und äu-
ßerst unpassend, wenn bei Gemein-
schaftsveranstaltungen im Kirchen-
raum ein Getränk auf dem Altar 
abgestellt oder ein Kleidungsstück 
auf ihm abgelegt wird. Es ist ande-
rerseits zwar gut gemeint, aber eben-
so verkehrt, etwa bei Gebetsstun-
den den Altar zum Aufstellen vieler 
Frömmigkeitszeichen zu nutzen, als 
geistlichen Ausstellungs- und Bei-
stelltisch für Marienbilder, Heiligen-
ikonen, besonders verzierte Kerzen 
und weitere Embleme. 

Der nackte Altar mit kleinem 
Kreuz und mit schlichtem, doch 
österlich-festlichem Tuch ist das ei-
gentliche Zeichen im Kirchengebäu-
de für Christus und seinen Opfertod. 
Um ihn herum und für die heilige 
Handlung an ihm ist die Kirche ge-
baut.  q
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YOUCAT heißt der Jugendkate-
chismus, der 2011 in erster Auflage 
erschienen ist, seither vor allem durch 
die Weltjugendtage in aller Herren 
Länder hinein verbreitet wurde und 
nach Angabe von Wikipedia vom 21. 
Januar 2019 zu diesem Zeitpunkt in 
72 Sprachen vorlag.

Gott sei es gedankt, dass es in-
zwischen, seit Mai 2018, auch einen 
YOUCAT	für	Kinder gibt – näherhin 

François	Reckinger:

Ein Glücksfall für Kinder und Eltern

Der	YOUCAT	for	Kids

für Kinder „von 8 bis 12 Jahren“, 
wie es darin auf Seite 8 heißt. 

Der Sache nach ist diese Be-
zeichnung allerdings unvoll-
ständig. Denn glücklicherwei-
se ist der Katechismus nicht 
ausschließlich für Kinder be-
stimmt, sondern auch für de-
ren Eltern – weswegen Papst 
Franziskus sein darin enthal-
tenes Vorwort mit „Liebe 
Kinder, liebe Eltern“ ein-
geleitet hat. Die Einbezie-
hung der Eltern ist dabei 
nicht als ein frommer 
Wunsch gedacht, son-
dern als ein in die Tat 
umzusetzendes Projekt 

– was u. a. daraus hervorgeht, 
dass die kirchliche Approbation des 
Buches von keiner geringeren Instanz 
erteilt wurde als vom „Päpstlichen 
Rat zur Förderung der Neuevangeli-
sierung“ (4); und Neuevangelisierung 
lässt sich auf keinen Fall mit Kindern 
allein durchführen. Wie ernst seitens 
der Autoren des Buches die Bemü-
hung um Mitwirkung der Eltern bei 
der Durchführung der Katechese ge-
meint ist, wird deutlich erkennbar aus 
der Tatsache, dass auf allen Seiten 
des Buches, die Lehrtexte enthalten, 
die unteren 5 cm für Informationen, 
Erklärungen und Empfehlungen für 
sie, die Eltern, reserviert sind.

Das anzugehende Problem ist dem-
nach keineswegs eine mangelnde Be-
deutung, die die Kirchenführung der 
Mitwirkung von Vater und Mutter der 
Heranwachsenden beimessen würde. 
Es ist vielmehr die Frage, ob und auf 
welche Weise es gelingen kann, die 
Eltern zu einer solchen Mitwirkung 
zu motivieren. Wie ich das in meiner 
eigenen pastoralen Praxis, vor allem 
in Bezug auf die Eltern der Erst-
kommunionbewerber, mit immerhin 
einem bescheidenen Teilerfolg ver-
sucht und durchgeführt habe, darü-
ber habe ich in meinem Buch „Sak-
ramentenpastoral geht auch anders“, 
Aachen 2007, S. 65-86 berichtet.

Lernen und beten

Wie die Eltern anhand des YOU-
CAT for Kids mit ihren Kindern ar-
beiten sollen, dazu haben die Autoren 
(S. 8f) ihren Darlegungen eine „Ein-
führung“ vorausgeschickt, mit der au-
ßer Vater und Mutter auch „Paten und 
Begleiter“ angesprochen werden. Be-
deutsam darin erscheint insbesondere 
die Empfehlung an die Betreffenden, 
mit ihrem Kind beim Gespräch über 
die jeweiligen Glaubensinhalte nach 
Möglichkeit auch zu beten.

Dazu haben die Autoren selbst das 
Beispiel gegeben, indem sie, wie es 
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in der Einführung heißt, über all die 
Jahre des Suchens und Planens vor 
der Herausgabe des Buches hinweg 
gebetet haben, „dass uns etwas ge-
lingt, was Kindern und Eltern wirk-
lich hilft, die Botschaft Jesu für ihr 
Leben zu entdecken“ (9).

Aus der Fülle des in dem Buch 
vorgelegten Lehrstoffes soll hier nun 
eine Auswahl von Themen folgen, 
mit gelegentlichen Hinweisen zu der 
Art, wie diese darin jeweils darge-
stellt und erklärt werden. Ganz am 
Anfang steht die Lehre von Gott als 
dem Schöpfer von allem, was außer 
ihm existiert: „Du bist da, weil Gott 
dich will ... Schau dir alles an ... Das 
alles hat Gott gemacht“ (12f). Und 
im entsprechenden Elternteil heißt 
es, unter deutlicher Abgrenzung ge-
genüber dem Pantheismus: „Gott ist 
nicht alles, sondern der Urheber von 
allem“ (13). Danach wird erklärt, 
was „Offenbarung“ ist: Gott will, 
dass wir ihn kennen und lieben ler-
nen. Deshalb zeigt er sich uns“ (14).

An dieser Stelle empfiehlt es sich, 
ein Wort darüber zu sagen, wie wir 
Menschen in dem Buch als Emp-
fänger und gleichzeitig als Weiter-
vermittler der Offenbarung Gottes 
dargestellt werden. Dazu heißt es S. 
18: „Das Volk Gottes ist die Gemein-
schaft, in der die Erfahrungen mit 
dem lebendigen Gott richtig verstan-
den und von Generation zu Genera-

tion weitergesagt werden.“ Optisch 
werden die Texte in dem Buch gele-
gentlich durch sinnvoll ausgewähl-
te Fotos von Kunstwerken ergänzt, 
häufiger noch durch Zeichnungen, 
die Menschen in ihrem Verhalten 
Gott gegenüber darstellen – Seite 18f 
etwa solche Menschen, die einander 
von Volk zu Volk und über Generati-
onen hinweg die Botschaft von Gott 
und ihren eigenen Erfahrungen mit 
ihm weitersagen.

Nahezu alle dort Abgebildeten er-
scheinen von ihrer Körpergröße her 
als Erwachsene, zwei dagegen, ganz 
außen rechts, ebenso deutlich als 
Kinder: ein Mädchen und ein Junge, 
die schon ab Seite 8 überall dabei 
waren und von nun an, als Anima-
teure und Reporter, an vielen Stellen 
das dort jeweils berichtete und dar-
gestellte Geschehen mitgestalten. 
Das ist u. a. auf Seite 136 bis 138 
der Fall. Im Text von Seite 137 wird 
davon gesprochen, wie befreiend 
ein offenes und ehrliches Sündenbe-
kenntnis in der Beichte wirken kann, 
und darunter sieht man, wie der Re-
porterjunge, der offenbar gerade ge-
beichtet hat, vor Freude einen Luft-
sprung über eine relativ hohe Mauer 
hinweg macht. Unten heil am Boden 
angekommen, findet er seine Repor-
terkollegin wieder und berichtet ihr 
offenbar vom Grund seiner Freude. 
Denn auf der nächsten Seite ist zu 

sehen, wie sie auf einem Stuhl ne-
ben einem Priester mit violetter 
Stola sitzt, der auch seinerseits auf 
einem Stuhl sitzt und ihr aufmerk-
sam zuhört. Dabei erkennt sie, wie 
eine darunter stehende Zeichnung 
es deutlich macht, dass im Vorgang 
der Lossprechung Jesus durch den 
Priester handelt und ihr die Sünden 
vergibt.

Gleich vorne im Einleitungsteil 
stellen die Autoren die Frage, auf 
welche Weise das, was in der Bibel 
steht, wahr ist – und sie antworten 
darauf: „Alles in der Bibel, was wir 
über Gott unbedingt wissen soll-
ten, und über unseren Weg zu ihm, 
stimmt“; und: Die Autoren der Bibel 
„erzählen in ihrer Sprache und mit 
dem Wissen ihrer Zeit“ (22).

Auf S. 24f folgt eine zusammen-
fassende Darstellung der Heilsge-
schichte, die von der Erschaffung der 
Welt über die Geschichte des Volkes 
Israel und das Wirken seiner Prophe-
ten zum Messias Jesus Christus hin-
führt. Als das auffallend Neue und 
Charakteristische aus dessen Mo-
rallehre wird mit Fug und Recht die 
Forderung der Feindesliebe genannt 
(25 und noch einmal ausführlicher 
165).

Die Theorie des Deismus (Gott 
als Schöpfer, der die Welt sich selbst 
überlässt), wird überzeugend zurück-
gewiesen (37).
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Seite wird dann sein zweiter Name 
(oder sein Titel) „Christus“ (grie-
chisch) oder „Messias“ (hebräisch, 
in griechischer Aussprache) zu Recht 
als der Königstitel der jüdischen Herr-
schaftsdynastie erklärt und als „der 
Gesalbte“ übersetzt.

Anders als in früheren Katechis-
men wird in diesem zu Recht darauf 
hingewiesen, dass die glaubensberei-
ten Menschen im Umkreis Jesu zur 
Zeit seines öffentlichen Wirkens erst 
nach und nach zur Erkenntnis seines 
Gottseins kamen. Angesichts seiner 
Heilungen und Totenerweckungen 
„spürten sie, dass Gott in ihm zu uns 
kam. Aber selbst ... (seine) Freun-
de verstanden wohl erst nach seiner 
Auferstehung ganz, dass er Gottes 
Sohn und wirklich Gott ist“ (44). 
Die Schlussfolgerung daraus lautet: 
„Jesus Christus ist der Herr ... Er ist 
der Herr auch deines Lebens“ (45). 
Von daher gilt es, ihn auch bewusst 
als den Herrn unseres Lebens anzu-
nehmen und uns seiner liebenden 
Herrschaft zu unterstellen. Den El-
tern, die demgegenüber Bedenken 
haben sollten, wird auf dem unteren 
Teil der Seite das Beispiel des Apo-
stels	 Thomas vor Augen gestellt: 
„Viele Menschen sind von Zweifeln 
geplagt, wenn sie den Schritt wagen 
sollen, Jesus auch als den Herrn ih-
res Lebens anzunehmen. Glaubens-

Zur Menschwerdung 
des gottessohnes

Besonderes Interesse wird bei den 
Kindern und zumindest teilweise 
auch bei deren Eltern die Frage we-
cken, wie Jesus auf die Welt gekom-
men ist und in welcher Beziehung er 
zu seinen beiden Eltern steht. Von da-
her ist es ein Glück, dass die Autoren 
darüber mit höchster Ehrfurcht und 
gleichzeitig mit herzerfrischender 
Offenheit und Deutlichkeit sprechen. 
„Maria ..., eine noch sehr junge Frau 
aus Nazaret ..., hat Jesus zur Welt ge-
bracht. Sie wurde das Erstaunlichste, 
was ein Mensch je werden konnte: 
Gottesmutter“ (48). Alles begann 
damit, dass sie durch den Engel Ga-
briel eine Nachricht bekam, „die die 
ganze Welt veränderte“. Er sagte zu 
ihr: „Du wirst ein Kind bekommen, 
und zwar ein besonderes. Gib ihm 
den Namen Jesus. Der Heilige Geist 
macht das ...“ Darauf Maria: „Aber 
ich bin doch gar nicht mit einem 
Mann zusammen!“ Der Engel: „Das 
Kind ist von Gott. Der Heilige Geist 
macht das.“ Da sagte Maria: „Ich 
bin bereit!“ (49). Auf der folgenden 
Seite wird dann der heilige Josef vor-
gestellt, der vor Maria steht und die 
Welt nicht mehr versteht, weil er an 
ihrer Figur erkennt, dass sie schwan-
ger ist (50).

An dieser Stelle würde ich für eine 
künftige Neuauflage des Buches eine 
kleine Änderung vorschlagen. Auf 
Seite 41 wird der hl. Josef in tradi-
tioneller Weise als „Nährvater“ Jesu 
vorgestellt. Richtiger wäre statt des-
sen m. E. die Bezeichnung „Adoptiv-
vater“. Denn bei Matthäus 1, 16 wird 
Josef sehr wohl als „der Mann Mari-
as“ bezeichnet, und etwas weiter, 1, 
20, erhält er von Gott her den Auf-
trag, Maria „als deine Frau“ zu sich 
zu nehmen. In Vers 1, 24 folgt auch 
prompt die Erfüllung dieser Anwei-
sung, wobei es wiederum heißt, dass 
er Maria „als seine Frau“ zu sich 
nahm. Das bedeutet, dass er von nun 
an rechtsgültig mit ihr verheiratet 
und damit auch für ihren Sohn mehr 
als ein bloßer Nährvater ist.

S. 42 erscheint Jesus, in einer guten 
Zeichnung, im Alter eines Vorschul-
kindes vor seiner Mutter im Sand spie-
lend. Dazu heißt es zutreffend: „Jesus 
war wirklich Mensch. Als Baby muss-
te er gewickelt werden; er schrie wie 
andere Babys ... Er wurde müde beim 
Spielen; er fror, wenn es kalt war ... 
Dennoch war Jesus anders als alle 
Menschen vor ihm und nach ihm ...“; 
denn, so die Überschrift in Fettdruck: 
„Jesus Christus ist der Sohn Gottes. 
Vor über 2000 Jahren kam er in Bet-
lehem zur Welt ... Das ist das größte 
Wunder der Welt.“ Auf der folgenden 
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zweifel kamen allerdings auch schon 
in der nächsten Umgebung Jesu vor. 
Und Jesus verstand sie. Der Apostel 
Thomas durfte sogar seinen Finger 
in die Wundmale Jesu legen, um zu 
verstehen, dass er wirklich von den 
Toten auferstanden war.“

Anschließend an das Gesagte re-
den die Autoren über das Geheimnis 
der Dreifaltigkeit Gottes (46): „Gott 
ist nicht einsam, sondern in sich Ge-
meinschaft: Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Dieses Geheimnis nennen wir 
Dreifaltigkeit. Erst durch Jesus wis-
sen wir, dass Gott ein dreifaltiger 
Gott ist.“ Es ist gut, das zu wissen, 
damit wir nicht etwa im Alten Testa-
ment nach einem ewigen „Sohn Got-
tes“ oder einem „Heiligen Geist“ als 
Person suchen; und damit wir auch 
etwa in einem Gespräch mit einem 
Juden oder einem Muslim diese bei-
den Begriffe in der Regel von uns aus 
nicht gebrauchen, sondern nur dann, 
wenn einer von ihnen uns danach 
fragen sollte; oder wenn er danach 
fragen sollte, in welchen Punkten wir 
die wichtigsten Unterschiede zwi-
schen seiner Religion und der unsri-
gen sehen würden.

Nicht ganz so gut sind m. E. zwei 
Bilddarstellungen auf Seite 63 zu 
bewerten. Bei der ersten heißt es als 
Angabe ihres Gegenstandes: „Jesus 
setzt die Eucharistie ein.“ Gleichzei-

tig sieht man ihn jedoch mit der Fuß-
waschung beschäftigt und den Tisch 
mit Brot und Kelch ganz verlassen 
daneben stehen. Dabei sind diese 
beiden Gegenstände, das Brot und 
der Kelch mit Wein von Strahlen um-
geben, was nur bedeuten kann, dass 
sie als bereits konsekriert anzuse-
hen sind. Hätte der Herr es jedoch in 
Wirklichkeit so getan, dann hätte er 
seine Jünger zu einer Haltung man-
gelnder Ehrfurcht dem Sakrament 
gegenüber angeleitet.

Die zweite nicht ganz gelungene 
Darstellung findet sich auf derselben 
Seite, links in der dritten Reihe von 
oben her. Als deren Inhaltsangabe 
heißt es: „Jesus wird vor den Richter-
stuhl geschleppt“ – aber es gibt kei-
nen Stuhl auf dem Bild, und es wird 
nicht gesagt, ob es sich um den Rich-
terstuhl des Hohenpriesters Kajaphas 
oder um den des Statthalters Pontius 
Pilatus handeln soll.

die Auferstehung Jesu: 
historisch bestbeZeugt

Der Abschnitt über das Osterge-
schehen wird mit der Aussage eröff-
net: „Freundinnen von Jesus kamen 
zum Grab und fanden es offen und 
leer!“ (67). Dazu wird den Eltern un-
ten auf derselben Seite ein Kommen-

tar geboten, der goldwert ist: „Die 
Auferstehung Jesu ist kein Märchen; 
es geht um ein konkretes Ereignis, das 
von Jüngerinnen und Jüngern bezeugt 
wurde. Die ersten Augenzeugen wa-
ren drei Frauen, die am Ostermorgen 
das leere Grab entdeckten. Hätte man 
die Auferstehung erfunden, hätte man 
sich niemals auf Frauen als Augen-
zeugen berufen. Im Judentum akzep-
tierte man nur Männer vor Gericht als 
glaubwürdige Zeugen.“ Auf den fol-
genden Seiten bieten die Autoren eine 
gute Zusammenfassung der Gründe, 
die beweisen, dass die Botschaft von 
der Auferstehung Jesu nicht durch 
einen Betrug der Apostel oder ander-
weitige Fake News zustande gekom-
men ist (68).

Sehr sinnvollerweise folgt auf die 
glaubensbegründenden Darstellun-
gen von S. 67f eine Seite über die 
Osternacht und über die Freude, mit 
der wir Christen in dieser Nacht Got-
tesdienst feiern und im „Exsultet“ 
singen dürfen: „Dies ist die selige 
Nacht, in der Christus die Ketten des 
Todes zerbrach und aus der Tiefe als 
Sieger emporstieg ...“ (69).

Die nicht leicht zu erfüllende Auf-
gabe, das Geheimnis der Himmel-
fahrt Jesu zu deuten, ist den Autoren 
u. a. dadurch gut gelungen, dass sie 
dieses Geschehen eng mit seinem 
Aussendungsbefehl zur Missionie-
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rung aller Völker verbunden haben 
(S. 74f). Den Eltern wird dabei ge-
sagt, dass diese Aussendung uns alle 
angeht: „Jesus sendet uns aus, ande-
ren von Gott zu erzählen ..., damit 
auch sie Freunde von Jesus werden“ 
(74 unten links).

Die in den letzten Jahrzehnten 
weithin verbreitete Falschlehre, wo-
nach wir am Ende unseres Lebens 
„alle, alle in den Himmel“ kämen, 
wird S. 80 mit guter Begründung ein-
deutig zurückgewiesen.

die sendung des 
heiLigen geistes und 
die Kirche

Wer der Heilige Geist ist und was 
er in den Herzen und im Verhalten 
der Glaubenden bewirkt, wird auf 
den Seiten 81 bis 85 gut beschrieben. 
Doch sollte besser nicht gesagt wer-
den, dass die Firmung „das Sakra-
ment des Heiligen Geistes“ sei. Denn 
in Wirklichkeit wird die Gnade aller 
Sakramente durch alle drei göttlichen 
Personen gemeinsam bewirkt. Das 
belegt insbesondere die Gebetseinla-
dung unmittelbar vor der Spendung 
des genannten Sakramentes: „Lasst 
uns beten zu Gott, dem allmächtigen 
Vater, dass er den Heiligen Geist he-
rabsende auf diese jungen Christen 

... Der Heilige Geist stärke sie ... und 
mache sie durch seine Salbung Chris-
tus, dem Sohn Gottes ähnlich“ (Die 
Feier der Firmung, 1971, S. 33).

In hervorragender Weise wird von 
S. 87-93 über die Kirche gesprochen 
– ein wenig über das Kirchengebäude 
und das, was sich darin befindet (89-
91), vor allem aber über die Kirche 
als die Gemeinschaft der Menschen, 
„die zu Jesus gehören“ (89); eine Ge-
meinschaft, die auf den Aposteln und 
insbesondere auf Petrus, dem Felsen 
aufgebaut ist (88). Den Eltern wer-
den in guter Weise die drei im Neuen 
Testament und in der Überlieferung 
gebrauchten Bilder für die Kirche 
erklärt: Leib Christi, Volk Gottes 
und Braut Christi (92). Zu letzterem 
Begriff heißt es dann, angesichts der 
Missstände innerhalb der Kirche mit 
einer Bemerkung voll von köstli-
chem Humor: „Auch dieses Bild hat 
uns viel zu sagen: Christus dürfte ge-
legentlich unglücklich in seine Braut 
verliebt sein“ (93).

sünde und 
sündenvergebung

Um die Sünde und ihre Vergebung 
geht es auf den Seiten 94 bis 96. Da-
bei wird die sog. Unterlassungssün-
de m. E. nicht ganz richtig definiert: 

„Eine Sünde ist es ... auch, etwas Gu-
tes nicht zu tun, obwohl man weiß, 
dass man es tun sollte“ (95). Da ist das 
Wort „sollte“ wohl zu schwach. Wenn 
es immer Sünde wäre, etwas nicht zu 
tun, was wir eigentlich tun sollten, 
dann gäbe es keine freiwilligen guten 
Taten mehr, zu denen wir lediglich 
eine innere Anregung und Einladung 
verspüren. Die Folge davon kann eine 
furchtbare psychische Erkrankung 
sein, die als das Skrupulantentum be-
zeichnet wird. Der zitierte Satz von S. 
95 sollte demnach lauten: Eine Sünde 
ist es aber auch, etwas Gutes nicht zu 
tun, obwohl man weiß, dass man es zu 
tun verpflichtet ist.

In der Fortsetzung auf S. 95 wird 
die Unterscheidung zwischen lässli-
cher und schwerer Sünde angespro-
chen, ohne dass diese beiden Begriffe 
genannt werden. Zur Charakterisie-
rung der schweren Sünde heißt es 
wörtlich: „Manche Sünden trennen 
uns sogar richtig von ihm (d. h. von 
Gott)“. Das ist im Prinzip korrekt, 
nur fragt es sich, warum das Wort 
„richtig“ in diesem Zusammenhang 
gebraucht wird. Denn eine „unrich-
tige“ Trennung von Gott, die damit 
ausgeschlossen werden soll, ist doch 
kaum vorstellbar.

Anschließend an den zuletzt zi-
tierten Satz heißt es: „Eine Sünde, 
die von Gott trennt, wird in der 
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Beichte vergeben.“ Statt dessen soll-
te deutlich gemacht werden, unter 
welchen Bedingungen eine solche 
Vergebung geschehen kann: wah-
re, aufrichtige Reue, verbunden mit 
dem festen Entschluss, nicht mehr – 
oder wenigstens nicht mehr schwer 
– zu sündigen und den gegebenen-
falls angerichteten Schaden wieder 
gutzumachen.

Auferstehung 
der toten

„Gott wird (bei der Wiederkunft 
Jesu) alle Toten auferwecken“, heißt 
es zutreffend S. 97. Weniger korrekt 
erscheint dagegen die nachfolgende 
Aussage: „Er schenkt ihnen einen 
neuen Leib.“ Diesbezüglich wäre 
der Aussage des „Katechismus der 
Katholischen Kirche“, Nr. 999 Rech-
nung zu tragen: „Christus ist mit 
seinem eigenen Leib auferstanden: 
‚Seht meine Hände und meine Füße 
an: Ich bin es selbst’ (Lk 24,39) ... 
Desgleichen werden in ihm, alle ... 
mit ihren eigenen Leibern auferste-
hen ...’ (4. Laterankonzil, DS 801)“. 
Dementsprechend heißt es auch im 
Youcat for Kids etwas weiter, S. 99, 
völlig korrekt: „Am Jüngsten Tag ... 
wird Gott uns unsere Körper verwan-
delt zurückschenken.“

die sAKrAMente 
und ihre bedeutung

S. 108 werden bei der Vorstellung 
der sieben Sakramente die vier ersten 
davon in der Reihenfolge angeführt, 
in der sie in der heutigen Praxis ge-
wöhnlich empfangen bzw. erstmals 
empfangen werden. Aufgrund ihres 
Sinnzusammenhangs wäre es viel-
leicht jedoch günstiger, entsprechend 
der kirchlichen Tradition, dem Kate-
chismus der Katholischen Kirche so-
wie dem Youcat (S. 116-155) die dort 
angegebene Gruppierung und Rei-
henfolge zu übernehmen: Sakramente 
der	Einführung	ins	Christsein: Taufe, 
Firmung, Eucharistie; Sakramente der 
Heilung: Bußsakrament (auch Beich-
te genannt) und Krankensalbung; Sak-
ramente des Dienstes für die Gemein-
schaft: Weihe und Ehe.

Zum Bußsakrament sollte S. 108 
(und noch einmal S. 131) nicht ge-
sagt werden, dass Gott dir (darin) 
„alle deine Sünden verzeiht und dich 
mit der Gemeinschaft versöhnt“. 
Denn nach überlieferter und gut be-
gründeter theologischer Lehre kann 
eine Beichte auch gültig sein, wenn 
darin eine oder mehrere begangene 
lässliche Sünden nicht (angeklagt 
und) nicht bereut werden. Diese Sün-
den können dann nicht nachgelassen 
werden, wohl aber die übrigen Sün-

den, bezüglich derer echte Reue vor-
handen ist.

Bezüglich des Sakramentes der 
Eucharistie könnte S. 120 der wich-
tige und gute zweite Abschnitt viel-
leicht noch gewinnen, wenn er ab der 
dritten Zeile wie folgt formuliert wür-
de: „Am Abend davor hatte Jesus mit 
seinen Jüngern Mahl gehalten und 
dabei über Brot und Wein das große 
Dankgebet gesprochen. Dann hatte er 
ihnen das Brot zu essen und den Wein 
zu trinken gereicht und dabei die un-
geheuerlichen Worte gesprochen ...“ 
Auf derselben Seite sollte die Anga-
be, dass „Eucharistie“ Danksagung 
bedeutet, besser wohl nicht nur im 
Elternteil, sondern auch im Haupt-
teil erscheinen. Und schließlich fehlt 
leider einer der Schwerpunkte katho-
lischer Lehre über die Eucharistie: 
die Aussage, dass deren Vollzug eine 
Opferfeier ist (vgl. Youcat, S. 124f).

Damit ist ein Großteil der wich-
tigsten Inhalte dieses hervorragenden 
Lehrbuches benannt und besprochen. 
Andere, nicht weniger bedeutsame 
Themen, die darin ab S. 140 behan-
delt werden, können hier leider nicht 
mehr kommentiert werden, weil dies 
den Rahmen eines einzigen Zeitschrif-
tenbeitrags sprengen würde. So Gott 
will, kann ich dazu jedoch einen wei-
teren Beitrag für eine der Herbstnum-
mern dieser Zeitschrift anbieten.  l
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Die geistliche Auseinanderset-
zung zwischen Gott und 

dem Widersacher kommt besonders 
im Kampf gegen die Kirche Jesu 
Christi zum Ausdruck. 

Der weltweite Skandal der sexuel-
len Missbrauchsfälle an Kindern und 
Jugendlichen hat sich auch in der Kir-
che eingenistet. Priester, Ordensleute 
und sogar Bischöfe sind daran betei-
ligt. Das bringt den Kirchengegnern 
einen Vorwand und die Möglichkeit, 
der Kirche die Glaubwürdigkeit abzu-
sprechen und sie so zu schwächen. Der 
Medien-Tsunami gegen das „Feind-
bild“ Kirche ist beispiellos. Peter See-
wald drückt das so aus: „Aus allen 
Kanälen, aus allen Rohren von allen 
Kanzeln wird geschrien, angeklagt, 
gespuckt … Wie glaubwürdig ist es, 
wenn die bekannten Kirchenfresser in 
den einschlägigen Medien dem Miss-
brauch in der Kirche seit Jahren mit 
unzähligen Seiten einen Platz einräu-
men, als sei die katholische Kirche 
eine einzige Verbrecherorganisation? 
Hat sich irgendeine andere Instituti-
on – der Staat, die Sportvereine, die 
Vereinten Nationen etc. – in einem 
ähnlichen Ausmaß des Missbrauchs 
so angenommen, wie die katholische 
Kirche?“ (kath.net, 27.2.2019) Der 
Regensburger Bischof Voderholzer 
äußert: „Verlorenes Vertrauen wieder 
zu erlangen, wird nur gelingen, wenn 
wir bei aller gebotenen Demut und 
den notwendigen Selbstbezichtigun-
gen nicht vergessen, darauf hinzu-
weisen, dass die katholische Kirche 
die erste und bislang noch immer ein-
zige Institution der Zivilgesellschaft 
in Deutschland ist, die sich diesem 
großen gesellschaftlichen Problem in 
ihren eigenen Reihen schonungslos 
stellt… Völlig kontraproduktiv ist das 
durchsichtige Verhalten, den Miss-
brauch zu instrumentalisieren, um lan-
ge schon verfolgte kirchenpolitische 
Ziele jetzt durchzudrücken.“ (kath.

net. 2.1.2019) Seewald demaskiert die 
Heuchelei und fragt nach der Glaub-
würdigkeit der maßlos die Kirche an-
greifenden Medien, die sich vor den 
Skandalen der Pornographie, denen 
Kinder ungeschützt ausgeliefert sind, 
wegducken, ebenso wie vor der For-
derung des Juso-Vorsitzenden, Abtrei-
bung bis zur Geburt freizugeben, vor 
dem sexuellen Missbrauch in Famili-
en, Sportvereinen und vor den Kinder-
Schänder-Ringen und folgert …“Wer 
jedes Maß, jeden Sachverstand, jede 
Differenzierung vermissen lässt, dem 
geht es um eigene Ziele“. (kath.net, 
27.2.2019) Diese sind nicht eine reu-
ige, umkehrwillige Kirche, sondern 
eine „andere Kirche“. Die Agenda, 
um das „System aufzubrechen“ liegt 
seit langem vor: Kirchliche Hierar-
chie, Priesterbild, Abschaffung des 
Zölibats, Änderung der kirchlichen 
Sexualmoral, Neubewertung der Ho-
mosexualität, Frauenpriestertum … 
Diese Forderungen kommen aus dem 
Inneren der Kirche, von Theologen, 
Priestern, aus den katholischen Laien-
verbänden (ZdK, BDKJ, katholische 
Frauenverbände). Speerspitze der 
Kirchenveränderer sind die Kirchen-
volksbegehrer um Christian Weisner 
mit dem bescheidenen Namen „Wir 
sind Kirche“. Wer ihre Ziele nachle-
sen will, kann das im vierzigseitigen 
Dossier im „Publik-Forum“ (Nr. 2, 
26. Januar 1996). Dort sind diese Zie-
le sehr offenherzig beschrieben. 

Die Mediendampfwalze zeigt Wir-
kung: Das Vertrauen in die katholi-
sche Kirche geht massiv zurück. Die 
Austrittszahlen schnellen hoch.

Wie kann Glaubwürdigkeit zu-
rückgewonnen werden? Die Beseiti-
gung der Konsequenzen der sexuellen 
Missbrauchsfälle ist zweifellos wich-
tig. Sie darf aber nicht die Frage, wie 
konnte es dazu kommen überlagern. 
Denn daraus sind die Rückschlüsse 

zu ziehen, welche inneren Reformen 
anzupacken sind. 

Manche Bischöfe reagieren panik-
artig, wie Silvesterpredigten zeigten. 
Ich greife die von Bischof Overbeck 
von Essen auf. Overbeck fordert eine 
„offene Debatte zu sämtlichen Grund-
satzfragen der Kirche und konkrete 
Handlungsoptionen zur Veränderung 
der Kirche im Bistum Essen“. Zu 
diesen „Grundsatzfragen“ zählt er 
„Priesterbild, Weihe-Amt, Hierarchie, 
Zölibat und Sexualmoral“ (Pressestel-
le Bistum Essen). 

Aber auch in dieser Situation gibt 
es Hirten, die den Weg in die Zukunft 
weisen, ohne sich vor der Verantwor-
tung für die sexuellen Missbrauchs-
fälle zu drücken, z.B. Bischof Rudolf 
Voderholzer. Er sagt: „Erneuerung der 
Kirche ist nicht von einer Anpassung 
an Zeitgeist diktierte Vorstellung oder 
durch Verbilligung der biblischen Bot-
schaft zu erwarten. Die Geschichte 
zeigt, dass wahre Erneuerung immer 
aus einem tieferen Gehorsam gegen-
über der Botschaft des Evangeliums… 
aus einer verstärkten Bemühung um 
Katechese und Verkündigung, sowie 
aus einer radikalen Christusnachfolge 
erwachsen sind“. (kath.net. 2.1.2019) 
Bischof Gregor Maria Hanke äußerte 
sich beim Neujahrempfang des Diöze-
sanrates ähnlich: „Mehr Zeugenschaft 
und Nachfolge Jesu, weniger Institu-
tion und Verfasstheit“ sind nötig. Die 
notwendige geistliche Erneuerung der 
Kirche ist nicht zu erreichen, „wenn 
wir an Kirche und Glaube herum-
schrauben, als ginge es um ein Partei-
programm, das es mehrheitsfähig zu 
machen gilt“. Die Kirchengeschichte 
zeige, dass durch die „Homöopathisie-
rung des Anspruchs des Evangeliums“ 
kein geistliches Wachstum entsteht.

Es ist klar, dass Bischöfe mit ei-
ner solchen katholischen Statur für 

Hubert Gindert:

… „die Pforten der Hölle werden 
sie nicht überwältigen“ (Mt 16,18)
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Kirchenveränderer ein Dorn im Auge 
sind, weil sie den Weg zu einer „ande-
ren Kirche“ blockieren. 

Eine wichtige Station für die wei-
tere Vorgehensweise wegen der sexu-
ellen Missbrauchsfälle war die viertä-
gige Bischofssynode im Februar 2019 
in Rom. Schon im Vorfeld wurde 
versucht, Einfluss auf die Agenda der 
Synode zu nehmen. So wandten sich 
„prominente deutsche Katholiken“ 
in einem offenen Brief an Kardinal 
Marx. Sie verlangten darin „mutige“ 
Reformen. Diese „prominenten“ neun 
Katholiken waren die Jesuitenpatres 
Ansgar Wucherpfennig und Klaus 
Mertes; der Frankfurter Stadtdekan 
Johannes zu Eltz; Gaby Hagmann, 
Direktorin der Caritas Frankfurt; Bet-
tina Jarasch, Vorstandsmitglied der 
Partei Bündnis 90 die Grünen; Clau-
dia Lücking-Michel, Vizepräsidentin 
des ZdK; Dagmar Mensink, ZdK-
Sprecherin und Jörg Splett, Religi-
onsphilosoph und Anthropologe mit 
seiner Frau Ingrid. 

Das Gipfeltreffen in Rom sollte 
nicht Beschlüsse fassen, aber offene 
Fragen in konkreter Weise aufgreifen. 
Papst Franziskus forderte die Bischö-
fe dazu ausdrücklich auf: „Das heu-
tige Gottesvolk schaut auf uns und 
erwartet von uns nicht nur einfache 
Verurteilungen, sondern konkrete und 
wirksame Maßnahmen. Wir müssen 
konkret werden“. Das geschah nicht.

Guido Horst benennt solche offene 
Fragen: „Das kirchliche Strafrecht, die 
Aufsicht über Nachlässige oder sogar 
vertuschende Bischöfe, die Beteili-
gung von Laien beim Kinderschutz, 
die Arbeitsabläufe zwischen Rom 
und den Ortskirchen, die Auswahl 
der Kandidaten für das Priestertum 
und für das Bischofsamt“. (Tagespost, 
28.2.2019)

Horst bemängelt besonders, dass 
nicht die Ursachen, die zu den Miss-
brauchsfällen geführt haben, aufge-
griffen wurden. Die Kardinäle Brand-
müller und Burke hatten sich gerade 
deswegen an die Präsidenten der Bi-
schofskonferenzen gewandt und da-
bei diese Ursachen deutlich gemacht, 
nämlich die homosexuellen Netzwer-
ke, „die sich … im Innern der Kirche 
ausgebreitet haben. Ein Phänomen, 
das in jener Atmosphäre von Materi-
alismus, Hedonismus und Relativis-
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mus wurzelt, in der die Existenz eines 
absoluten, ohne Ausnahme verpflich-
tenden Sittengesetzes offen in Fra-
ge gestellt“ wird … Verantwortlich 
für den sexuellen Missbrauch „seien 
nicht Klerikalismus und Machtmiss-
brauch“, sondern „Abkehr von der 
Wahrheit des Evangeliums. Der so-
gar öffentlich erhobene Widerspruch 
in Wort und Tat gegen das natürliche 
und göttliche Sittengesetz ist in Wahr-
heit die Wurzel des Übels“. (kath.net. 
20.2.2029)

Guido Horst bemängelt auch eine 
fehlende Bereitschaft der obersten 
Kirchenführung „zunächst im eige-
nen Haus mit den Aufräumarbeiten 
zu beginnen“ (Tagespost, 28.2.2019) 
und spricht dabei Bischof Gustavo 
Oscar Zanchitta an, der des sexuellen 
Missbrauchs beschuldigt, sich in den 
Vatikan flüchtete und dort eine neue 
Beschäftigung fand.

Aus den von Papst Franziskus aus-
geteilten 21 „Punkten der Reflexion“ 
wurde kein wirkliches „Maßnahmen-
paket“. Der Papst hielt am Ende der 
Synode eine Rede über allgemeine 
Prinzipien. Die Bischöfe wurden mit 
der Ankündigung eines „Vademe-
cums“ entlassen, das den Ortskirchen 
helfen soll, ihre Pflichten und Aufga-
ben umzusetzen. Des Weiteren sollen 
„Task forces“ eingerichtet werden, 
um die Bischöfe zu beraten. 

Haben die Kardinäle Brandmüller 
und Burke die wahren Ursachen des 
sexuellen Missbrauchs aufgedeckt 

und Horst die fehlenden konkreten 
Maßnehmen in sachlicher Weise be-
mängelt, so breitete sich in profanen 
Medien ein angestauter Ärger aus, der 
fast an Wut erinnert. Warum? Die be-
kannten „Reformvorschläge“ spielten 
in der Bischofssynode keine Rolle. 
Papst Franziskus hatte in seiner Ab-
schlussrede den sexuellen Missbrauch 
in einen weltweiten gesellschaftlichen 
Zusammenhang – der von den Medien 
tabuisiert wird – gestellt, die Gewalt 
in Familien kritisiert und das Wirken 
Satans mit den Missbrauchsfällen in 
Verbindung gebracht. Die Augsburger 
Allgemeine Zeitung titelte nach der 
Synode „Der Papst ist nicht bereit, 

die Kirche zu erneuern“ (Haupttitel) 
und „Der Anti-Missbrauchsgipfel 
im Vatikan ist ein Schlag ins Gesicht 
der Opfer. Den Worten folgen keine 
Taten. Verantwortlich ist Papst Fran-
ziskus höchst persönlich“ (Untertitel). 
(25.2.2019) Wenn diesen Journalisten 
die Opfer sexuellen Missbrauchs so 
wichtig sind, fragt man sich, warum 
die gleichen Journalisten nicht Tag 
und Nacht über die 99% der Miss-
brauchsfälle, die außerhalb der Kirche 
geschehen, lauthals schreien? 

Der Ärger über den Papst ist deut-
lich aus den Berichten über die römi-
sche Bischofssynode herauszuhören, 
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hat doch der Vorwurf des Papstes 
„gegen ideologische Polemiken“ und 
„journalistisches Kalkül“ Journalis-
ten direkt getroffen. Sie sind verär-
gert und enttäuscht über Franziskus, 
den sie, so lange sie glaubten, ihn für 
ihre Ziele einspannen zu können, als 
„Reformer“ hochstilisiert hatten. 

Die Schlussfolgerung der AZ vom 
25.2.2019 lautet „Die katholische Kir-
che (hat) keine Kraft sich zu erneu-
ern“. Das ist ein Vorwurf, der für die 
Zukunft der Kirche existenziell ist.

In der heutigen Verwirrung wer-
den manche Katholiken an die „End-
zeit“ und an Sätze erinnert wie viele 
falsche Propheten werden auftreten 
und viele verführen (Mt 24,11) sowie 
an den vorhergesagten „Massenab-
fall“ (Mk 13, 21-23) denken. Gläu-
bige werden sich aber auch an der 
Zusage Christi aufrichten … „und 
die Pforten der Unterwelt werden 
sie nicht überwältigen“ (Mt 16,18). 
Denn aus der Geschichte wissen sie, 
dass die Kirche schon mehrfach tie-
fe Krisen durchlitten und sich davon 
wieder befreit hat. Zwei Beispiele: 
Als der heilige Bonifatius im achten 
Jahrhundert in Deutschland sein Re-
formwerk begann, fand er in weiten 
Teilen eine verschlampte und ver-
kommene Kirche vor, mit trunksüch-
tigen Bischöfen die im Konkubinat 
lebten und lieber auf die Jagd gingen 
als einen Gottesdienst zu halten. Die 
Unwissenheit vieler Priester war un-

beschreiblich. Als der über 80jährige 
Bonifatius zu seiner letzten Missi-
onsreise nach Friesland aufbrach, wo 
er bei Dokkum erschlagen wurde, 
hinterließ er eine wohlgeordnete und 
wieder aufblühende Kirche.

Ein weiteres Beispiel der Erneu-
erung nach dem tiefen Einbruch 
der „Reformation“ im 16. Jahrhun-
dert bot die Kirche nach den Refor-
men des Konzils von Trient. Diese 
selbstreformierte Kirche leuchtete 
auch kulturell im glaubensfrohen Ba-
rock. 

Weil die Homosexualität bei den 
Missbrauchsfällen eine besondere 
Rolle spielt, erinnert der Kirchenhis-
toriker Kardinal Brandmüller an eine 
ähnliche Situation im 11. Jahrhun-
dert, als der heilige Petrus Damianus 
sich an Papst Leo (1049-54) wandte 
und ein „wirksames Einschreiten ge-
gen die weitverbreitete Homosexu-
alität innerhalb des Klerus mit den 
Worten forderte: „Das Krebsübel der 
Homosexualität nistet sich im Gefü-
ge der Kirche ein. Wie eine wilde, ra-
sende Bestie wütet sie im Schafstall 
Christi mit solcher Kühnheit und 
Freiheit, dass das Seelenheil vieler 
unter dem Joch der Knechtschaft von 
Laien sicherer ist, als nach dem Frei-
willigen Eintritt in den Dienst Gottes 
unter dem ehernen Gesetz der Tyran-
nis Satans“ das im Klerus herrschte. 
(Kath.net 21.2.2019) Auch diese Kri-
se wurde überwunden. 

Wenn Kardinal Müller heute fest-
stellt: „In dieser kirchengeschichtlich 
einmaligen Krise mangelt es der Kir-
che in den einst christliche Ländern an 
glaubensstarken Bischöfen, heiligen 
Priestern und geistesmächtigen Ge-
lehrten“ (G. Kuby „Missbraucht“, S. 
8) so ist dieser Mangel deutlich spür-
bar. Die „glaubensstarken“ Bischöfe 
sind eine Minderheit unter den Diö-
zesanbischöfen. Jeder kennt sie, weil 
sie sich zu den Problemen deutlich 
artikulieren. Das ist auch notwendig, 
weil sich selbst lehramts treue Katho-
liken heute fragen, ob sie selber noch 
richtig ticken. Sie wollen sich selbst 
vergewissern. Das können sie. Kein 
Katholik ist ohne den sicheren Kom-
pass, den uns Johannes Paul II. im Ka-
techismus von 1992 (KKK) gegeben 
hat. Er enthält das gesamte Glaubens-
gut der Kirche. Jugendliche haben 
daneben den Youcat, Kinder den Kid-
scat, sozial engagierte den Docat mit 
der Sozialbotschaft der Kirche. 

Kardinal Müller hat „angesichts 
sich ausbreitender Verwirrung in der 
Lehre des Glaubens“, nachdem sich 
„viele Bischöfe, Priester und Ordens-
leute und Laien“ an ihn „um ein öf-
fentliches Zeugnis für die Wahrheit“ 
gewandt haben, das „Glaubensma-
nifest“ verfasst. Ihm ist das Motto 
vorangestellt „Euer Herz lasse sich 
nicht verwirren!“ (Joh 14,1) Die-
ses Glaubensmanifest ragt wie ein 
Leuchtturm für alle Fragenden und 
Verunsicherten auf.  q
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denen fast 200 Schwestern und Brü-
der eng verbunden mit vielen Laien 
leben. Alle sind eingeladen, die Hei-
lige Messe, das Stundengebet, die 
Eucharistische Anbetung, das Gebet 
in der Nacht und den Rosenkranz 
mitzubeten und am gesamten Leben 
der Gemeinschaft teilzunehmen.

Am 3. Januar 2016 stirbt P. Panc-
razio im Mutterhaus in Terlizzi. Der  
Provinzialminister der Kapuziner 

von Apulien, P. Marchello, würdigt 
in seinem Nachruf auch, dass der 
Verstorbene glaubte, „dass das was 
gestern galt, auch heute noch gilt“ 
und das Wahre „kein Alter und keine 
Mode kennt“. So wie die Liebe und 
Gastfreundschaft des Hauses von 
Betanien.

Ein wenig durften wir sie kennen-
lernen, als unser Kongress in Aschaf-
fenburg tagte und wir in der Kirche 
der Gemeinschaft während der Hei-
ligen Messe die Weihe an Maria er-
neuern durften. q

ein Lebensprogramm zu nennen. Auf 
die Rückseite eines Andachtsbild-
chens der Heiligen Familie schreibt 
er: „Sei nicht so auf das Beschäftigt-
sein Marthas bezogen, dass du darü-
ber Marias Schweigen vergisst. Die 
jungfräuliche Mutter, die sowohl die 
eine als auch die andere Aufgabe so 
gut miteinander in Einklang bringt, 
sei für dich sanftes Vorbild und Inspi-
ration.“ Dieser Satz wird später Leit-
gedanke der Ordensgemeinschaft.

Einen Monat vor seinem 
Tod bittet P. Pio Pancrazio 
Priester zu werden. Das aber 
widerspricht dem, was er ge-
lobt hat. Da er den Heiligen 
nicht noch einmal sprechen 
kann sucht er bei Mutter Spe-
ranza – sie wird 2014 selig-
gesprochen – Rat. Auch sie 
meint, er müsse Priester wer-
den.

Nach seiner Weihe 1973 
gründet er die Gebetsgrup-
pen Ancillae Domini. Die in 
Civitanova ist mehr als alle 
anderen von dem Wort der 
Apostelgeschichte begeistert, 
dass alle, die gläubig wurden, eine 
Gemeinschaft bildeten und alles ge-
meinsam hatten. Die Sehnsucht da-
nach wächst. Am 8. Dezember 1984 
legen vier junge Frauen in Terlizzi 
die ersten Gelübde der Gruppe ab, 
die aus 15 Personen besteht. Bis 1989  
bleibt deren Zahl unverändert. In die-
sem Jahr stirbt Sr. Floriana an Krebs. 
Sie hat ihr Leid für Berufungen geop-
fert. Nun schließen sich immer mehr 
junge Leute der Gemeinschaft an, die 
1998 als Orden anerkannt wird.

Heute gibt es Klöster in Italien, der 
Schweiz, Deutschland, Brasilien, in 

Ursula	Zöller:

Reformer und
Wegbereiter
in der 
Kirche 

Pater Pancrazio Gaudioso

Die meisten Schwestern und Brü-
der der Franziskanischen Gemein-
schaft von Betanien haben deren 
Gründer noch kennengelernt - und 
ihre  Augen leuchten, wenn sie von 
ihm erzählen. Der kleine Nicola 
wird am 15. November 1926 ge-
boren. Er ist das jüngste Kind von 
Giovanna und Domenico Gaudio-
so. Nicolas Vater ist Handwerker, 
seine Mutter Schneiderin. Als ihr 
Mann 1930 stirbt muss sie ihre 
sechs Kinder alleine ernähren. In 
den Nächten von Donnerstag auf 
Freitag betet sie um Priesterberu-
fungen. Ihr Gebet wirkt auch in 
ihrer Familie: Nicola wird mit 13 
Jahren am Gedenktag unserer Lie-
ben Frau von Loreto Postulant der 
Kapuziner in Apulien. Sein Bruder 
Giuseppe geht als Kapuziner nach 
Mosambik, Bruder Vito folgt ihm 
in den Orden und dorthin. Angela 
wird Klarissin im Kloster in Pale-
strina. Dort lebt auch ihre Nichte, 
Tochter der ältesten Schwester, die 
bei deren Geburt starb. Schließ-
lich tritt Giovanna selbst in dieses 
Kloster ein.

Nicola wird 1943 Bruder Panc-
razio und will Bruder bleiben; aus 
Bescheidenheit und damit Giuseppe 
und Vito den Krieg überleben. Pan-
crazio kann immer wieder einmal 
nach Hause fahren und so macht er in 
San Giovanni Rotondo Halt, um Pa-
ter Pio zu begegnen. Acht Tage war-
tet er vergeblich auf ein Gespräch, 
dann kann er bei ihm beichten. P. 
Pios Rat prägt die spätere Franziska-
nische Gemeinschaft von Betanien: 
Um heilig zu werden ist es vor allem 
wichtig, die kleinen Aufgaben und 
Verpflichtungen mit Liebe zu erfül-
len. 1959 bittet Pancrazio P. Pio, ihm 
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Arnold Gehlen, der sich selber 
als Gegner des Zeitgeistes 
bezeichnete, beschrieb auf 

dem Höhepunkt der 68er-Revolution 
die Kennzeichen von Dekadenz so: 
„Wenn die Gaukler, Dilettanten, die 
leichtfüßigen Intellektuellen sich vor-
drängen, wenn der Wind allgemeiner 
Hanswursterei sich erhebt, dann lo-
ckern sich auch die uralten Institu-
tionen und strengen professionellen 
Körperschaften: das Recht wird elas-
tisch, die Kunst nervös, die Religion 
sentimental.“ Diese Kurzanalyse ist 
auch für unsere Zeit treffend. Die 
Regierung von Angela Merkel hält 
vom Recht nicht allzu viel, Stich-
worte wären die Rechtsbrüche in 
der Flüchtlingskrise 
2015/2016 oder 
jetzt die Lobhu-
deleien für Greta 
und ihre Schul-
schwänzer, die 
sich außerhalb 
der Ferienzei-
ten Freitags zu 
Demonstra t io-
nen versammeln. 

Jürgen Liminski:

Der Anfang aller Torheit

Vom Ende der Meinungsfreiheit – 
Ein	Essay	über	Wahrheit,	Toleranz	und	Hysterie	im	heutigen	Diskurs

Kunst war immer auch Geschmacks-
sache, man muss die moderne Kunst 
heute aber mögen, sonst werden die 
Medien nervös. Und die Infantili-
sierung und Sentimentalisierung der 
Religion zeigt sich in Schwärmerei-
en von Bischöfen zu eben besagter 
Greta oder in häretischen Äußerun-
gen von der Kirche, in deren Genen 
die Sünde immer gesteckt habe und 
zu deren Wesen die Sünde gehöre – 
so als ob es keine Konzilstexte gäbe, 
als ob es im Glaubensbekenntnis 
nicht hieße „Ich glaube an die eine, 
heilige, katholische und apostolische 
Kirche“ und als ob die Kirche partiell 
eine Folge des Bösen sei und es in ihr 
nicht die Fülle der Heilsmittel gebe. 

Offensichtlich ver-
stehen solche Hir-
ten nicht, dass 
Sünder nicht 
identisch sind 
mit der Kirche 
und man nicht an 
der Kirche leiden 
kann, sondern 
nur mit ihr. 

Gehlen konnte 
nicht wissen, wie 
„prophet isch“ 
damals schon 

seine Worte wa-
ren. Aber er spürte 

es wohl und in einem Gespräch mit 
Theodor Adorno meinte er: „Wis-
sen Sie, ich suche eigentlich in der 
Wirklichkeit eine honorige Sache, 
der man dienen kann.“ Diese hono-
rige Sache liegt auf der Hand: Die 
Verteidigung der Wahrheit. Und da-
mit der Demokratie. Gehlen würde 
heute in diesem Sinn einen Vortrag 
halten über die Medien. Denn die 
Medien sind es, die eigentlich diesen 

Auftrag haben, der Wahrheit zu ih-
rem Recht und zu ihrer notwendigen 
Wirkung zu verhelfen, indem sie die 
Wirklichkeit vermitteln. Stattdessen 
werden Ideologien und Meinungen 
verkündet. Die wochenlange Diskus-
sion über die Verstaatlichungsphan-
tasien des Juso-Chefs Kevin Kühnert 
Anfang Mai ist nur ein Beispiel, die 
anhaltende wohl auch dem Europa-
Wahlkampf geschuldete Verfemung 
der AfD (etwa durch den ZdK-Vor-
sitzenden oder auch durch den einen 
oder anderen Bischof) ein anderes. 
Hier spielt auch der einseitig verwen-
dete Begriff der Toleranz eine Rolle. 

Die Medien in ihrer Gesamtheit 
verfehlen dieses Ziel. Sie versagen in 
ihrer eigentlichen Aufgabe, Wirklich-
keit zu vermitteln oder wenigstens 
eine Plattform für den Austausch von 
Argumenten zu bieten. Es herrscht 
im Gegenteil die Ächtung des An-
dersdenkenden. Deshalb ist auch die 
Meinungsfreiheit gefährdet und mit 
ihr die Demokratie. Denn die De-
mokratie lebt von der Information, 
von der Logik der Argumente, vom 
Austausch begründeter Erkenntnisse. 
Und ohne diesen Austausch wird auf 
Dauer die Demokratie zerstört, lan-
det die Gesellschaft in Zuständen, 
die Schriftsteller von Utopien bereits 
geschildert haben. Um es mit George 
Orwell zu sagen: „Je weiter sich eine 
Gesellschaft von der Wahrheit ent-
fernt, desto mehr wird sie jene has-
sen, die sie aussprechen“. 

Fragt man Persönlichkeiten des 
öffentlichen Diskurses, bekommt 
man in der Tat Skepsis zu hören. Die 
Meinungsfreiheit sei nur noch parti-
ell gewährleistet und zwar in den Be-
reichen, in denen man nicht anecken 
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kann oder die zum breiten Mainstream 
gehören. Der Medienphilosoph Nor-
bert Bolz etwa meint: „Abweichende 
Meinungen werden moralisch sankti-
oniert. Wer nicht mit dem Mainstream 
schwimmt oder treibt, dessen eigene 
moralische Integrität wird infrage 
gestellt, auch wenn das Thema mit 
Moral nichts zu tun hat. Viele The-
men werden nur noch so behandelt.“ 
Als Themen wären da zu nennen das 
Migrationsproblem, 
der amerikanische 
Präsident Trump, 
der Euro und Eu-
ropa, die Energie-
wende. Andere 
Persönlichkeiten 
sagen hinter vor-
gehaltener Hand 
dasselbe, wollen 
es aber öffentlich 
nicht sagen, „um 
den eigenen poli-
tischen Spielraum 
nicht einzuengen“. 
Es ist in der Tat so, 
dass anderslautende, 
mainstreamkonträre Meinungen be-
rufsgefährdend sind.

Es ließe sich einwenden, dass un-
terschiedliche Meinungen schon im-
mer im Diskurs vorhanden waren und 
dass dieser Diskurs als öffentliche 
Meinung eben nur beschränkter war, 
entweder als Meinung am Hofe oder 
in einem bestimmten geographischen 
Raum analog zu einem bekannten 
Grundsatz dann als ejus regio ejus 

opinio. Von der Herrschaftsmeinung 
abzuweichen konnte tödlich sein. 
Heute geht es eher um ein Lebensge-
fühl oder um die Isolationsfurcht, um 
das Angenommensein in der Gemein-
schaft. Jean Jacques Roussau sah es 
so: „Der Mensch, das soziale Wesen, 
ist immer wie nach außen gewendet: 
Lebensgefühl gewinnt er im Grunde 
erst durch die Wahrnehmung, was 
andere von ihm denken.“ Deshalb 

ist die Isolation, das 
permanente Miss-
trauen, eine Art 
Folter, die der 
Mensch kaum 
auszuhalten ver-
mag. Und John 
Locke schrieb: 
„Wer überhaupt 
ein menschen-
ähnliches Wesen 
hat, bringt es 

nicht fertig, in einer Welt zu leben, 
in der ihm seine Mitmenschen stän-
dig abweisend und verächtlich be-
gegnen. Diese Last ist zu schwer, als 
dass ein Mensch sie ertragen könn-
te.“ Deshalb ist es „behaglich in der 
Majorität des Irrtums zu leben“, wie 
Goethe meinte, und diese Behaglich-
keit verhindert nicht selten, dass man 
den Sachverhalt hinterfragt oder ihn 
einfach als wahr annimmt. 

Die frühere Umfragekönigin Eli-
sabeth Noelle-Neumann definierte 
genau in diesem Sinn die öffentliche 
Meinung als „soziale Haut“, die die 
Gesellschaft zusammenhalte und 
dem einzelnen erlaube, die Isolati-
onsfurcht zu überwinden und sich 
in der Gesellschaft wohlzufühlen. 
Noelle-Neumann hat aber in ihrem 
bekannten Werk „Die Schweigespi-
rale“ auch darauf hingewiesen, dass 
Mehrheitsmeinungen geändert wer-
den können, indem Persönlichkeiten 
mit dem besseren Argument auf-
warteten. Das ist der Punkt. Dieses 
bessere Argument wird nicht mehr 
wahrgenommen, die Medienmacher 
ziehen es vor, statt Argumente wahr-
zunehmen, lieber Mehrheitsmeinun-
gen falsch-zunehmen. 

Der Verzicht auf die Wahrheit ist 
der Kern der heutigen Krise, schrieb 
Benedikt XVI. noch als Kardinal 
Ratzinger und sah genau deshalb die 
Kirche als „Treuhänderin der Wahr-
heit“ und das Christentum als eine 
vernünftige Religion, ja die „am 
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meisten universale und rationale reli-
giöse Kultur“. Die Kirchen erinnern – 
oder sollten es tun – die Demokratie 
an ihre Prinzipien, an die Hierarchie 
der Werte, insbesondere an die Unan-
tastbarkeit der Würde des Menschen. 
Sie seien das Gewissen des demo-
kratischen Staates, der die Wahrheit 
nicht wie Pilatus einfach suspendie-
ren dürfe. Tempi passati. Wir leben in 
einer Zeit des Relativismus und des 
Konstruktivismus, der die Wahrheit 
im traditionellen Sinn, nämlich als 
Übereinstimmung des Denkens mit 
den Dingen (adaequatio intellectus 
et rei), wie Thomas von Aquin sie 
definierte, aufhebt und verneint. Es 
ist eine Zeit, die lieber von Fiktionen 
redet als von Fakten. 

Das gilt auch für die Wissenschaft, 
die doch von der Empirie lebte. Der 
Warnruf des Präsidenten des Deut-
schen Hochschulverbandes (DHV) 
Bernhard Kempen, der immerhin 
31.000 Wissenschaftler vertritt und 
sich vehement gegen „Denk- und 
Sprechverbote“ an Universitäten 
ausgesprochen hat, fordert ganz kon-
kret: „Die freie Debattenkultur muss 
verteidigt werden.“ Wörtlich heißt es 
in einer Presseerklärung des DHV 
vom 10. April 2019: „Die Toleranz 
gegenüber anderen Meinungen sinkt. 
Das hat auch Auswirkungen auf die 
Debattenkultur an Universitäten ... 
Im Streben nach Rücksichtnahme 
auf weniger privilegiert scheinen-
de gesellschaftliche Gruppierungen 
forderten einige Akteure das strikte 

Einhalten von ‚Political Correct-
ness‘. Parallel dazu wachse mit dem 
Erstarken politischer Ränder das 
Erregungspotenzial … Differenzen 
zu Andersdenkenden sind im argu-
mentativen Streit auszutragen – nicht 
mit Boykott, Bashing, Mobbing oder 
gar Gewalt …“. Die Universitäten 
sollten, so Kempen, alle vom Bun-
desverfassungsgericht nicht als ver-
fassungswidrig eingestuften Parteien 
zu Wort kommen lassen. Das bedeu-
te in einem freiheitlichen Rechts-
staat, dass die Äußerung einer nicht 
verfassungswidrigen, aber politisch 
unerwünschten Meinung nicht nur 
geschützt, sondern notfalls auch erst 
ermöglicht werden müsse. 

Anlass für solche Warnrufe sind die 
Machenschaften zum Beispiel gegen 
die Professoren Jörg Baberowski und 
Werner Patzelt. Baberowski ist hoch-
karätiger Historiker und Diktaturfor-
scher an der Humboldt-Universität 
Berlin. Seit geraumer Zeit ist er, ohne 
dass der Uni-Präsident einschreiten 
würde, einem üblen Mobbing linker 
Vereinigungen ausgesetzt. Patzelt ist 
Politologe an der TU Dresden. Weil 
er über Pegida und die AfD geforscht 
hat und weil er die CDU berät, hat 
ihm die Universität Dresden eine Se-
niorenprofessur verweigert. Betroffen 
sind aber auch viele Studenten, die 
in Examensarbeiten eine schlechtere 
Zensur bekommen, wenn sie nicht 
„gendergerecht“ schreiben. Ein weite-
res Beispiel ist die Frankfurter Islam-
Expertin Susanne Schröter. Gegen sie 

wurde ein Kesseltreiben veranstaltet, 
weil sie am 8. Mai eine Konferenz 
zum Thema „Das islamische Kopf-
tuch – Symbol der Würde oder der 
Unterdrückung?“ veranstaltete. Prof. 
Dr. Susanne Schröter ist Direktorin 
des „Frankfurter Forschungszentrums 
Globaler Islam (FFGI)“ der Universi-
tät Frankfurt und bekannt als mutige 
Frau, die den Schalmeienklängen der 
Islamophilen nicht aufsitzt. Als Refe-
renten für den 8. Mai hatte sie unter 
anderem Alice Schwarzer und Necla 
Kelek. Einigen „Studierenden“ passte 
das nicht. Sie forderten: „Wir Studie-
renden … sind schockiert, dass Prof. 
Dr. Susanne Schröter eine Konferenz 
… stattfinden lassen kann … Wir kön-
nen das nicht weiter dulden und for-
dern deshalb, dass die Veranstaltung 
… abgesagt wird und Prof. Dr. Susan-
ne Schröter ihrer Position enthoben 
wird.“ Das Pamphlet endet mit den 
Sätzen: „Für eine Universität an der 
Alle bedenkenlos studieren können! 
Kein Platz für Anti-Muslimischen 
Rassismus an unserer Uni!“

Die Liste der Beispiele ließe sich 
leicht verlängern. Erstaunlich ist das 
Schweigen der Politik. Und auch der 
Kirchen. Während jede Regung und 
Äußerung von AfD-Politikern auch 
aus der dritten und vierten Reihe 
aufgegriffen und in den vermeintlich 
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öffentlichen Diskurs geblasen wird, 
herrscht hier das große Schweigen. 
Dabei ist in der pluralistischen Welt 
das Grundrecht der Meinungsfrei-
heit ein „schlechthin konstituieren-
des“ Element des demokratischen 
Staatsgefüges, wie das Bundesverfas-
sungsgericht im Januar 1958 schon 
ausdrücklich festgestellt hat; beim 
Recht der Gegendarstellung zum Bei-
spiel spielt es in den meisten Landes-
pressegesetzen in Deutschland keine 
Rolle, ob die Gegenaussage wahr ist, 
also der Wirklichkeit entspricht oder 
nicht. Aber dieses Grund-
recht wird durch 
Ächtung einem 
wachsenden Teil 
der Wähler und 
Politiker verwei-
gert. Mehr noch: 
Die Verweige-
rung an der Teil-
nahme des Dis-
kurses offenbart 
ein bestimmtes 
Verständnis von 
Toleranz und Wahr-
heit, nach dem Motto: Wahr ist nur die 
Welt, wie wir sie sehen und nur diese 
Welt wird toleriert.

Josef Isensee spricht von „morali-
sierendem Opportunismus“. Gustave 
le Bon, der Vater der Massenpsycho-
logie, hat das Phänomen vor mehr als 
110 Jahren in seinem Standardwerk 
„Die Psychologie der Massen“ be-
reits beschrieben. In der Masse, so 
der Gelehrte, „zählt der Akademiker 

nicht mehr als der Wasserträger, gilt 
die Forderung mehr als die Vernunft, 
zählt das Prestige mehr als die Kom-
petenz, wirkt das Bild mehr als die 
Idee, hat die Behauptung mehr Ge-
wicht als der Beweis und verbreitet 
sich ein Glaube mehr durch Anste-
ckung denn durch Überzeugung“. 
Das ist der Weg in die Diktatur eines 
geistigen Proletariats ohne Werte, 
ohne Sinn für die Wahrheit. Papst 
Benedikt XVI. hat in einer Gruß-
botschaft anlässlich des zweiten 
internationalen Kongresses über 

„Frieden und Toleranz“ 
in Istanbul am 8. 

November 2007 
auf diese soziale 
und politische 
Bedeutung der 
Anerkennung 
von Werten hin-

gewiesen, als er schrieb: „Ohne eine 
objektive sittliche Verankerung kann 
auch die Demokratie keinen stabilen 
Frieden sicherstellen.“ 

Der Weg der liberalen Demokra-
tie in den Abgrund des Nihilismus 
ist mit guten Vorsätzen gepflastert. 
Diese Auffassung vertrat Nietzsche, 
und heute würde man die guten Vor-
sätze mit den Begriffen „politisch 
korrekt“ und tolerant übersetzen. 
Nietzsche hielt die Toleranz für eines 
jener „kaschierenden Prunkworte“, 
die das doppelte Maß der Bewertung 
anzeigen.  In der Tat: Toleranz gehört 
zum persönlichen Tugend-Baukasten 
der in der Politik tätigen Zeitgenos-
sen. Toleranz ist nach den Maßstäben 
des Gutmenschentums insbesondere 
gegenüber dem Islam geboten, auch 
gegenüber ethisch bedenklichen Ein-
stellungen zum Leben, zum Beispiel 
bei der Abtreibung. Ausgenommen 
von der Toleranzpflicht sind natürlich 
die romtreuen Christen; bei denen 
darf man, sollte man, muss man po-
litisch korrekt zuschlagen. Natürlich 
auch bei Trump und wer das anders 
sieht, der gilt als unverbesserlicher, 
reaktionärer Kriegstreiber. Ausge-
nommen von der Toleranz sind auch 
die Lebensschützer und die „Fami-
lienschützer“, sofern sie gegen den 
Mainstream des Denkens verstoßen, 
der der Wirtschaft Vorfahrt einräumt 
vor der Familie und dem Leben. 

Die Anhänger des modernen Tole-
ranzbegriffs berufen sich gern auf die 
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eigene Meinungsfreiheit und – das ist 
die höhere Form der Toleranz – auf 
ein Recht auf Irrtum. Hier fängt die 
relativistische Verirrung an. Es gibt 
kein Recht auf Irrtum. Es gibt nur ein 
Recht auf eine persönliche Meinung, 
die allerdings irrig sein kann. Für 
dieses Recht hat sich schon Voltaire 
ziemlich stark gemacht. Nur: Wenn 
diese Meinung als Irrtum erkannt ist, 
dann reduziert sich das Recht auf Irr-
tum lediglich auf das Recht der per-
sönlichen Freiheit, an einen Irrtum 
glauben zu wollen. Das ist de facto 
die Freiheit zur Lüge, das Nein zur 
Wahrheit. Auch diese Freiheit hat je-
der Mensch. Aber Toleranz bedeutet 
nicht, ebenfalls nein zur Wahrheit 
sagen zu müssen. Das Nein zum Irr-
tum kann durchaus einhergehen mit 
einem Ja zum Menschen und seiner 
Freiheit. Toleranz gilt unbeschränkt 
nur der Person und ihrer Freiheit, 
also ihrer Würde. Die Person und 
ihre Würde sind unantastbar, nicht 
der Irrtum. Darin ruht auch das Ge-
heimnis der Feindesliebe. 

Über diesen Sachverhalt hat die 
zivilisierte Menschheit immer schon 
nachgedacht. Sie hat auch immer dif-
ferenziert zwischen Person und Sa-
che, zwischen Freiheit und Wahrheit, 
zwischen Toleranz und Irrtum. Wahr-
heit und Irrtum sind seinsmäßige Be-
griffe, Toleranz und Würde dagegen 
sind an die Person gebunden. Der Irr-
tum, die Lüge ist nicht zu tolerieren, 
die Person aber verliert nie ihre Wür-
de, sie ist immer zu tolerieren. Darin 

liegt gerade die Größe des Christen-
tums, dass es die Person über den 
Irrtum stellt. Die Katholiken werden 
hier stärker gefordert werden, bloßes 
Zurückhalten und Abwarten wird 
nicht mehr ausreichen. Kleinmut ist 
kein Zeichen von Klugheit, er scha-
det. Leo XIII. schrieb in der Enzy-
klika über die christliche Weisheit 
(Sapientiae Christianae, 10. Januar 
1890): „Nichts ermutigt die Kühnheit 
der Bösen mehr als die Schwäche der 
Guten.“ Um es deutlicher zu sagen: 
Die Feigheit der angeblich Guten. In 
Dantes Göttlicher Komödie sitzen 
die Feigen übrigens mit den Lauen in 
der Hölle. 

Die Kirche wird offensiver werden 
müssen. Die Wahrheit braucht auch 
heute ihre Propheten und Verkün-
der. Die Politik hat schon versagt, sie 
lenkt nicht mehr. Es fehlen die werte-
stiftenden Orientierungsmarken, und 
– so bemerkt der Verfassungsrichter 
Udo di Fabio in seinem Buch („Ge-
wissen, Glaube, Religion“) – wo der 
Glaube versandet, verliert auch das 
Gewissen an Wirkkraft, „und zwar 
als eigenwillige, sittliche Steuerungs-
instanz, zu finden in jedem einzelnen 
Menschen. Damit schwindet eine 
Voraussetzung dafür, dass die len-
kenden Zügel und die Kontrollen der 
kollektiven Mächte bis auf ein Mini-
mum zurückgefahren werden können 
und persönliche Freiheit herrsche“. 
Die persönliche Freiheit ist die eine 
Seite der Medaille. Auf der anderen 
stehen Glaube und Gewissen. Das ist 

die Münze, mit der die Gesellschaft 
ihren inneren Halt bewertet. Wer 
diese Währung entwertet durch mas-
senhysterische Diffamationen, der 
riskiert das Ende der Toleranz und 
damit den Zerfall der Gesellschaft. 

Das ist eine Zukunftsfrage. Ratzin-
ger hat sie schon vor 30 Jahren nahe-
zu prophetisch behandelt in seinem 
Buch Auf	 Christus	 schauen	 –	 Ein-
übung in Glaube, Hoffnung, Liebe. 
Dort schreibt er nach einer Betrach-
tung über Schein und Wirklichkeit, 
über die Diktatur der Meinungen und 
die Sklaverei der Unwahrheit, nach-
dem der Glaube und die Gottesfurcht 
verloren gegangen sind: „Vielleicht 
fällt es uns schwer, das Wort der 
Schrift praktisch auf unser Leben 
zu beziehen, dass Gottesfurcht der 
Anfang der Weisheit ist. Aber wenn 
wir das Wort umkehren, kommt sein 
praktischer Gehalt schnell zum Vor-
schein: Das Fehlen der Gottesfurcht 
ist der Anfang aller Torheit. Wo die 
Gottesfurcht nicht mehr herrscht, 
die im Inneren der Gottesliebe ihren 
rechten Ort hat, verliert der Mensch 
sein Maß, die Menschenfurcht tritt 
das Regiment über ihn an, es kommt 
zur Idolatrie des Erscheinenden, und 
so steht jeder Torheit die Tür weit 
offen“. Wir stehen an der Schwelle 
dieser Tür.  q
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Die Wähler zur Europawahl 
sind, wie nie zuvor un-

entschieden. In Bayern sagen bei-
spielsweise nach einer Umfrage (AZ, 
10.5.19) nur 24% der Befragten, dass 
sie zur Wahl gehen und wissen, wel-
che Partei sie wählen werden. Die 
traditionelle Stammwählerschaft 
schrumpft überall. Die Wahlplaka-
te bringen Allerweltsprobleme. Sie 
sind für die Wahlentscheidung nicht 
hilfreich. Die Unsicherheit hat auch 
damit zu tun, dass man den europä-
ischen Institutionen und den Euro-
papolitikern nicht mehr zutraut, die 
aktuellen Krisen und die ungelösten 
existentiellen Zukunftsprobleme zu 
lösen.

Mittlerweile erkennen die Men-
schen, dass sie von Fehlentwick-
lungen der Vergangenheit eingeholt 
werden. So spüren die Kranken, 
Behinderten und alten Menschen, 
die Betreuung brauchen, dass Pfle-
gekräfte überall fehlen. Hier ma-
chen sich die demographische Ent-
wicklung und die Überalterung der 
Bevölkerung besonders bemerkbar. 
Kein Wunder: Seit 1976 sind nach 
offiziellen Zahlen mindestens 5,5 
Mio. ungeborener Kinder abgetrie-
ben worden. Nach anderen Quellen 
sind es über 10 Mio..

Zwei Professoren, nämlich Paul 
Collier (Sozialer Kapitalismus! Mein 
Manifest gegen den Zerfall unse-
rer Gesellschaft) und Jahn Zielonka 
(Konterrevolution – Der Rückzug 
des liberalen Europa) analysieren un-
gelöste existentielle Zukunftsfragen 
und ihre Ursachen (AZ, 10.5.19). Sie 
weisen auf die „sozialen Spannun-
gen durch wachsende Ungleichheit, 
die nationalen Erhebungen gegen 
offene Grenzen, den Rückfall auf so-
zialistische Ideen zur Regelung der 
Wirtschaft“, hin. Diese seien „Sym-

ptome einer ungelösten äußeren und 
inneren Verfasstheit“. Es ginge um 
Grundsätzliches. Der Liberalismus 
der „offenen Gesellschaft“ wende 
sich gegen sich selbst. „Die Liberalen 
in Politik, Kultur und Journalismus“ 
hätten sich in einer „selbstgefälligen 
liberalen Oligarchie“ eingerichtet, 
würden „die Bürger bevormunden 
und im Namen einer höheren Moral 
mit dem Öffnen der äußeren Grenzen 
den inneren Zusammenhalt und die 
Bedeutung von Heimat und Identität 
beschädigen“. Diese Diskussionen 
werden europaweit geführt. Die in-
stabile innere Verfasstheit artikuliert 
sich auch im Dauerthema „Überfrem-
dung“ durch Massenzuwanderung 
aus anderen Kulturkreisen mit einem 
anderen religiösen Hintergrund.

Papst Franziskus wurde am 6. April 
2019 im Kolleg San Marcos in Mai-
land bei einem Treffen mit den Lehr-
kräften mit dieser Problematik kon-
frontiert. Auf die Frage, wie man an 
die Studenten Werte, die in der christ-
lichen Kultur verwurzelt sind weiter-
geben könne, sagte Franziskus: „Der 
Schlüsselbegriff ist Verwurzelung. 
Die Verwurzelung braucht Festigkeit. 
Das ist der Boden mit den Wurzeln 
in der Erde. Die Jungen sind ohne 
Festigkeit. Sie sind entwurzelt. ‚Das 
Fließende‘ entsteht, wenn jemand 
seine Identität nicht finden kann, d.h. 
seine Wurzeln nicht entdeckt, weil er 
ohne Erinnerung an seine Geschichte, 
die Geschichte seines Volkes, die Ge-
schichte des Christentums nicht weit 
gehen kann. Das sind die Werte. Das 
bedeutet nicht, dass man sich in der 
Gegenwart und in der Vergangenheit 
aus Angst einsperren soll. Die Jugend 
soll zu den Wurzeln zurückkehren und 
mit den Wurzeln wachsen. Deswegen 
rate ich mit den Alten zu sprechen. 
Sie sind das Gedächtnis des Volkes, 
der Familie, der Geschichte. Aber 

die heutige mittlere Generation ist 
nicht mehr in der Lage, die Wurzeln 
weiterzugeben. Eine zweite Sache ist 
die eigene Identität. Wir können kei-
ne Kultur des Dialogs pflegen, wenn 
wir keine Identität haben. Es ist wich-
tig, identitätsbewusst zu sein und zu 
wissen, wer ich bin und was mich von 
den Anderen trennt. Man muss seine 
Identität, seine Geschichte und seine 
Zugehörigkeit zu einem Volk kennen. 
Wir sind in eine Familie, in ein Volk 
hineingeboren. Ich möchte das Feh-
len von Patriotismus kritisieren. Der 
Patriotismus ist die Zugehörigkeit zu 
einem Land, zu einer Geschichte und 
einer Kultur. Identität bedeutet Zuge-
hörigkeit“ (L‘Osservatore Romano, 
Nr. 15, 14. April 2019, spanische Aus-
gabe).

Papst Franziskus fordert also Patri-
otismus, etwas was heute im Zeichen 
der Globalisierung als „überholt“ 
verpönt oder gar als „nationalistisch“ 
diskreditiert wird. Die Kritiker ver-
kennen, dass die Menschen gerade in 
europa- und weltweiten Zusammen-
schlüssen, die vertraute und über-
schaubare Nähe brauchen, die ihnen 
ein Mindestmaß an Geborgenheit 
und Sicherheit gibt. Die Bürger wol-
len wissen, wofür sie noch zuständig 
und eigenverantwortlich sind. Die 
Menschen ahnen, dass sie dort, wo 
die Letztverantwortung nicht mehr 
gegeben ist, Gefahren ausgesetzt 
sind. Der Gottesbezug in der Europä-
ischen Verfassung, hätte eine Bremse 
gegen eine übermächtige und nicht 
mehr überschaubare Bürokratie sein 
können.

Benedikt XVI. hat drei Prinzipien 
konzipiert, die für die Kirche „nicht 
verhandelbar sind“. Sie bilden auch 
die Richtschnur im Bereich des poli-
tischen und öffentlichen Lebens. Das 
sind:

Hubert Gindert:

Ratlos vor der Entscheidung?

Christen	sollten	wissen,	wer	ihre	Position	am	besten	vertritt
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H Schutz des Lebens in all seinen 
Formen vom Anfang bis zum 
Ende

H Anerkennung und Förderung der 
natürlichen Struktur der Familie

H Schutz des Primärrechtes der El-
tern auf Erziehung ihrer Kinder.

Die christlichen Wähler sehen sich 
vor der Europawahl ratlos um, wel-
che Parteien diese Prinzipien garan-
tieren.

Papst Franziskus äußerte in Mai-
land „Identität bedeutet Zugehö-
rigkeit zu einem Land, zur eigenen 
Geschichte und Kultur“. Es gibt in 
Europa Länder, die sich mit dieser 
Zugehörigkeit weniger schwer tun 
als die Deutschen. Die polnische Bi-
schofskonferenz hat beispielsweise 
2017 erklärt: „Der Patriotismus ist 
eine Verpflichtung und verbindet uns 
mit dem vierten Gebot.“ Der polni-
sche Papst Johannes Paul II. äußerte: 
„Für einen Christen bleibt der Dienst 
für das irdische Vaterland – ähnlich 
der Liebe zur eigenen Familie – 
Pflicht.“ Diese Aussagen haben eine 
gute Grundlage: Thomas von Aquin, 
einer der größten Kirchenlehrer, 
spricht von einem notwendig abge-
stuften Liebesgebot, da wir nicht al-
les und alle in gleicher Weise lieben 
können. Für Thomas steht „Gott an 
der Spitze. In zweiter Linie kommen 
die Eltern und das Vaterland, von de-
nen wir erzeugt und genährt worden 
sind.“

Auch im Nachbarland Frankreich 
gibt es Persönlichkeiten, die zum 
Patriotismus stehen, so Pierre de Vil-
liers. Er ist der ehemalige Generals-
stabschef Frankreichs. De Villiers ist 
im Juli 2017 wegen Macron zurück-
getreten. De Villiers sagt ungeniert, 
was er für richtig hält. Die Einheit und 
die Hoffnung seiner Landsleute sind 
ihm „angesichts der Brüche, des Zer-
falls der Gesellschaft und des wach-
senden Egozentrismus“ besonders 
wichtig. Die Hoffnung speist sich 
„aus dem Vertrauen in den Menschen 
und seine Fähigkeiten und Werte. De 
Villiers gehört zur „stillen Reserve 
Frankreichs“ (Liminski). Sein Wahl-
spruch „Meine Seele für Gott, mein 
Leib für das Vaterland, mein Herz für 
die Familie“ ist ein Programm, das 
Vertrauen einflößt – über Frankreich 
hinaus.  q
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Auf 
dem 

Prüfstand

„Bundesbeauftragten 
gegen Christenfeindlichkeit“

Wenn ein Nichtchrist, in diesem 
Fall Henryk Broder, einen „Bundes-
beauftragten gegen Christenfeindlich-
keit“ fordert (kath.net 05.04.2019) ist 
es mit der Solidarität der Christen mit 
ihren verfolgten Mitbrüdern offen-
sichtlich nicht weit her. 

Henryk Broder ist Jude. Er weiß, 
wenn Menschenrechte, wie die Re-
ligionsfreiheit unterdrückt werden, 
dann kann das alle betreffen. Diese 
Erkenntnis mindert sein Engagement 
in keiner Weise. Das Gegenteil ist der 
Fall. 

Zuerst sollten wir dankbar regist-
rieren, dass bei uns, dieser Einsatz, in 
einer Zeit weltweiter Christenverfol-
gung, noch ohne großes Risiko mög-
lich ist. Zur Erinnerung: Die Zahl der 
dokumentierten Morde an Christen ist 
von 2782 im Jahr 2017 auf 4136 in 
2018 gestiegen. Das sind 11-12 Blut-
zeugen pro Tag. Diesen Christen war 
bewusst, wofür sie litten und starben. 

Aber auch bei uns nimmt die ag-
gressive Form des Kirchenkampfs zu. 
In Frankreich ist die offiziell regist-
rierte Zahl der Angriffe auf christliche 
Kirchen und Gräber von 878 im Jahr 
2017 auf 1063 im Jahr 2018 angestie-
gen. Die Schändungen und Plünde-
rungen der Gotteshäuser, es sind fast 
nur katholische Kirchen; hat in den 
letzten 10 Jahren dramatisch zuge-
nommen. 

Bei der Verletzung von Menschen-
rechten sind alle zur Solidarität ver-
pflichtet. Aber es besteht eine Rang-
folge dieser Verpflichtung. Es gibt 
Erstverantwortliche, die aufgrund ih-
rer Funktion, ihrer Machtstellung, d.h. 
ihrer Möglichkeit etwas zu ändern 
zunächst angefragt sind. Erstverant-
wortliche für die Christenverfolgung 
sind Papst, Bischöfe und Vertreter von 
Laienorganisationen. Aber auch die 
Politiker von Rechtsstaaten sind mit 
der Verletzung des Menschenrechts 
auf Religionsfreiheit konfrontiert. Sie 
sprechen gerne von „unseren Werten“. 
Dazu zählen zweifellos Grundrechte. 
Aber auch die Wirtschaftsführer, die 
profitable Geschäfte mit Unterdrü-
ckerstaaten machen, hätten Einfluss. 
Schließlich sind es die Medien, die für 
sich beanspruchen, sich für die Unter-
drückten, zu Kurzgekommenen und 
Ausgegrenzten einzusetzen. Wo bleibt 
ihr Protest? Sie schlagen gerne den 

großen Gong, wenn ein Journalist in 
der Arbeit behindert, vielleicht sogar 
eingesperrt wird. Wo aber 200 Mio. 
verfolgte Christen auf ihrer Agenda 
stehen müssten, interessiert das, wenn 
überhaupt, nur am Rande.

Hubert Gindert

Wie Brücken bauen?

Der Papst hat den Beinamen Pon-
tifex, d.h. Brückenbauer. Aber auch 
von Bischöfen verlangt man, wie 
jetzt vom Nachfolger des Bischofs 
Huonder von Chur, dass sie Brücken-
bauer seien. 

Da es nicht nur im Bistum Chur 
Katholiken gibt, die in wesentlichen 
Fragen der katholischen Lehre gegen-
sätzliche Positionen vertreten, sind die 
Anmerkungen von Bischofssekretär 
Christoph Casetti von einer Bedeu-
tung, die über Chur hinausreichen. 

Christoph Casetti sagt: „Er (der 
Bischof) soll Brücken bauen und so 
die Einheit in der Diözese wieder her-
stellen. Doch wie kann er diejenigen 
vereinen, die sich grundsätzlich nicht 
einig sind in den Fragen wie z.B. … 
ist Jesus wirklich der Sohn Gottes 
und nicht nur der Menschensohn, der 
Sohn Josefs? Ist er wirklich von den 
Toten auferstanden oder geht einfach 
seine Sache weiter? Können nur Män-
ner Priester werden? Können die wie-
derverheirateten Geschiedenen zur 
Kommunion gehen oder nicht? Kann 
die ‚Ehe für Alle‘ von der Kirche an-
erkannt werden? Ist nur die natürliche 
Familienplanung erlaubt oder muss 
die Kirche endlich die Verhütung frei 
geben?“ (Tagespost, 11.4.2019). Sol-
che Gegensätze könnten nach Casetti 
nur „um den Preis eines völligen Re-

lativismus in Bezug auf die Glaubens-
wahrheiten und die daraus folgende 
Lebenspraxis vereinigt werden“.

Man sollte endlich zur Kenntnis 
nehmen, dass wir uns in einer geisti-
gen Auseinandersetzung befinden, die 
totalitären Charakter hat. Diese Ausei-
nandersetzung findet nicht nur mit den 
Gegnern außerhalb der Kirche, son-
dern auch mit denen im Inneren der 
Kirche statt. Das derzeitige Kampf-
feld sind die sexuellen Missbrauchs-
fälle. Sie werden instrumentalisiert, 
um eine „andere Kirche“ zu schaffen. 
Es wird nicht die nahestellende Fra-
ge gestellt, was die Ursachen sind, 
die zu den Missbrauchsfällen geführt 
haben. Wer sie auf den Tisch bringt, 
wie die Kardinäle Brandmüller, Burke 
und Müller oder jetzt Benedikt XVI., 
wird mit den medialen Mitteln als 
Störenfried niedergemacht oder tot-
geschwiegen. Der totalitäre Charakter 
zeigt sich darin, dass alle Medien, pro-
fane und kirchliche aktiviert werden, 
damit die entscheidenden Fragen un-
ter dem Deckel gehalten werden. Wie 
soll ein Bischof, der sich an die Lehre 
der Kirche hält, Brücken bauen, wenn 
unter den Brückenbogen die Kräfte, 
die eine andere Kirche wollen, ihre 
Politik weiter beinhart verfolgen? 

Bei der Instrumentalisierung der se-
xuellen Missbrauchsfälle geht es um 
die Zukunft der katholischen Kirche. 
George Weigl hat in seinem offenen 
Brief an Kardinal Marx nach der Früh-
jahrsvollversammlung der deutschen 
Bischofskonferenz, die den „synoda-
len Weg“ für die Kirche beschlossen 
hat, festgestellt: … „Die deutsche Kir-
che – der Katholizismus meiner Vor-
fahren – stirbt. Er wird nicht durch ein 
Abziehbild des sterbenden liberalen 
Protestantismus wiederbelebt“ (kath.
net. 28. März 2019). 

Wie sollte der Brückenbauer aus-
sehen? Kardinal Woelki geht den ak-
tuellen Fragen nach: „Was wollen die 
Menschen? Was wird von der Kirche 
erwartet? …Wo muss sie sich anpas-
sen, weil sie sonst keine Akzeptanz 
mehr findet?“ Woelki beantwortet die-
se Fragen mit: für die Kirche „ergeben 
sich schnell Forderungen, die Kirche 
müsse aufgeben was ‚überholt‘ ist, sie 
müsse ‚zeitgemäß‘ werden und habe 
ohne Zugeständnisse an die Forderung 
von Menschen und Medien schlicht 
keine Zukunft mehr. Weiter: die Kir-
che müsse die ‚Lebenswirklichkeit‘ 
anerkennen, sich ‚neu erfinden‘.“ Wo-
elki antwortet darauf: … „Wie groß 
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der mediale Handlungsdruck und die 
öffentlichen Erwartungen auch sein 
mögen, die Kirche könne sich keine 
Veränderungen ihrer Lehre abtrotzen 
lassen, wenn diese dem Geist des 
Evangeliums widersprechen“. Woelki 
weiter: „Das gilt nicht nur für die … 
Dogmen, wie die Dreifaltigkeit oder 
die Gottessohnschaft Christi, sondern 
auch für andere grundlegende Fragen 
… die Schöpfungsordnung, gegensei-
tige Hinordnung von Mann und Frau, 
ihrer grundsätzlich auf neues Leben 
hin offene Liebe und Treue … „Wo-
elki nennt in diesem Zusammenhang 
die übrigen aktuellen Forderungen 
in Bezug auf Zölibat, Homosexuali-
tät, Sex vor der Ehe. Schließlich: Die 
Kirche „muss nicht erfunden, sondern 
wieder aufgefunden werden, von neu-
em gesucht werden“ (Die Tagespost 
28.03.2019).

Der Kern des Problems bei den se-
xuellen Missbrauchsfällen und dem 
beschlossenen „synodalen Weg“ liegt 
in der Weigerung, den Forderungen 
Jesu am Beginn seiner Mission nach-
zukommen: „Denkt um, kehrt um und 
glaubt an das Evangelium.“

Als nun Benedikt XVI. em. was er 
„aus der Rückschau heraus zu einem 
neuen Aufbruch beitragen könne“, 
geäußert hat – nach Kardinal Müller 
„Die tiefgründigste Analyse der Ge-
nese der Glaubwürdigkeitskrise der 
Kirche in Fragen der Sexualmoral und 
intelligenter als alle Beiträge beim 
Gipfel der Vorsitzenden der Bischofs-
konferenzen zusammen“ (Info@euri-
ent.de, 13.04.2019) – setzte in profa-
nen Medien, aber auch innerkirchlich, 
ein Sturm der Entrüstung ein. Kardi-
nal Müller merkt dazu an: „Es ist ein 
Skandal, dass katholische Bischöfe 
Plattformen finanzieren und so die 
Kirchensteuern zweckentfremden, die 
eindeutig Positionen vertreten, die mit 
der katholischen Glaubens- und Sit-
tenlehre in Widerspruch stehen“. 

Wie Benedikt XVI. konstatiert 
Kardinal Müller: „Wir kommen nur 
aus der Krise, wenn das Übel beim 
Namen genannt wird.“ Die „Katholi-
ken, die der heiligen Schrift, der apos-
tolischen Tradition und dem Lehramt 
treu sind“, werden als „Konservative 
Katholiken“ kaltgestellt oder mundtot 
gemacht. Dazu“ – so Kardinal Mül-
ler – „ist ihnen jedes Mittel, auch der 
Verleumdung und Ehrabschneidung 
recht“ (Info@eurient.de 13.04.2019). 
Wie können da Brücken gebaut wer-
den? Hubert Gindert

Die Vor sit zende des „Ka tho li schen Deut schen Frau en bun des“ (KDFB) der 
Di ö ze se Rot ten burg-Stutt gart Ka rin Wal ter ruft die Ka tho li kin nen vom 
11. bis 18. Mai zum „Kir chen streik“ auf. Die Frau en sol len ge gen se xu el len 
Miss brauch durch Geist li che und ge gen den Aus schluss von Frau en zum 
Pries ter amt pro tes tie ren, in dem sie sich statt zu den Got tes diens ten vor 
den Kir chen tü ren ver sam meln (Ka tho li sches Sonn tags blatt, 31.3.2019).

Hier wird in durch sich ti ger Wei se der se xu el le Miss brauch in stru men ta-
li siert, um das Frau en pries ter tum durch zu set zen. Ein Auf ruf zum Boy kott 
von Got tes diens ten be deu tet ei ne neue Qua li tät in der Aus ein an der set-
zung in ner kirch li cher Kräf te ge gen die Leh re der ka tho li schen Kir che.

Da nicht be kannt ist, dass die Bun des lei tung des KDFB ge gen die Ini tia-
ti ve des Di ö ze san ver ban des von Rot ten burg-Stutt gart kor ri gie rend ein-
ge grif fen hat, ru fen wir die Mit glie der des KDFB, die sich der Leh re der 
ka tho li schen Kir che ver bun den füh len, auf, aus dem „Ka tho li schen Deut-
schen Frau en bund“ aus zu tre ten und ei ne neue glau bens treue Or ga ni sa-
tion für Frauen zu grün den.

Prof. Dr. Hubert Gindert, Vorsitzender des Forums Deutscher Katholiken

Erklärung des Forums Deutscher Katholiken
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Pfingsten

Für Maria schließt sich an Pfingsten 
der Kreis. Wie bei der „Verkündigung“ 
liest sie wieder in einem Buch und es 
schwebt wieder über ihr die Hl.-Geist-
Taube und Maria trägt immer noch 
ein weißes Gewand. Sie hat ihr Leben 
lang ihre Jungfräulichkeit bewahrt. 
Neben ihr sitzt betend Petrus mit 
gefalteten Händen. Ihm gegenüber 
erkennt man den jungen Johannes. 
Er hält ein Buch, sein Evangelium, 
in den Händen. Hinter ihm sitzt ein 
alter, bärtiger Apostel und liest in sei-
nem Evangelium. Es ist Matthäus. Im 
Rücken von Petrus befindet sich hin-
gegen ein junger Apostel mit einem 
halb aufgeschlagenen Buch. Buch, 
Alter und Handbewegung  weisen ihn 
als den Apostel Matthias aus, der erst 
nach Christi Tod zum Apostel gewählt 
wurde. (Apg 1, 15 – 26). Hinter Maria 
und diesen vier Aposteln sitzen die 
restlichen acht Apostel. Ihre Köpfe 
sind wie auf einer Geraden aufgereiht.  
Da sie keine Attribute zeigen, sind sie 
namentlich nicht zu benennen. Trotz-
dem erzählen sie kleine Geschichten: 
Der Apostel hinter Matthäus blickt, 
von den anderen etwas abgewandt,  
erstaunt zur Taube hinauf. Rechts hin-
ter Maria zeigen sich zwei Apostel als 
Mönche: einer mit Tonsur, der andere 
mit Kapuze. Sie schauen sich mit fes-
ten Blicken an. Hinter diesen beiden 
verschwindet ein Apostelgesicht und 
nur ein Teil seines Heiligenscheins ist 
erkennbar. Die allermeisten Apostel 
sind barhäuptig. Neben dem Mönch 
trägt noch ein links sitzender Apostel 
eine Kopfbedeckung und outet sich 
so als Christ, der noch an der jüdi-
schen Tradition hängt.
Nach dem Empfang des Heiligen 
Geistes werden die Apostel aufbre-
chen, das Evangelium in der ganzen 
Welt verkünden und mit ihrem Leben 
bezeugen. Alois Epple

Titelbildbeschreibung
Bücher

Franz X. Schmid, Verborgener Inspi-
rator, Bischof Joannes Baptista Sproll 
und die Enzyklika „Mit brennender 
Sorge“ von Papst Pius XI., Kunstverlag 
Fink  48 Seiten 8.50 Euro, ISBN 978-3-
95976-197-0

Ludek Navara  und Miroslav Ka-
sacek: „Und trotzdem bleiben sie uns 
nah.! Das Leben und der Märtyrer-
tod der Priester Jan Bula und Vaclav  
Drbola aus Babice.“ Gerhard  Hess 
Verlag 2019. ISBN 978-3-87336-6374. 
Euro 16,80 (D)     
Das Buch behandelt an zwei Beispielen 
die kommunistische Kirchenverfolgung 
in der damaligen Tschechoslowakei. 
Dabei zeigt sich,  dass die Verfolgungs-
methoden und die Grausamkeiten im 
Nationalsozialismus und im Kommu-
nismus gleich waren.  Die Kirchentreue 
der  im Titel genannten Priester führt 
unweigerlich in den Gegensatz zur je-
weils herrschenden Partei.  Die Diöze-
se Brünn in Tschechien hat schon 2011 
den Seligsprechungsprozess der Märty-
rer-Priester Jan Bula und Vaclav  Drbola 
abgeschlossen und die Akten nach Rom 
geschickt. Auffallend ist, dass sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Mehrheit der 
Tschechen noch als gläubig bezeichne-
te. Heute lehnt die Mehrheit der Tsche-
chen zwar den Kommunismus ab. Dennoch bezeichnet sich die Mehrheit heute als 
ungläubig.  Die Fülle des Materials trägt für den Leser nicht unbedingt zur Über-
sichtlichkeit bei. Die vielen Bilder zeigen zwar authentisch die Lebensstationen 
der heldenhaften Priester, die zahleichen unterschiedlichen Berichte verlangen vom 
Leser jedoch hohe Konzentration. Das Schicksal des Priesters Jan Bula wird auf der 
letzten Seite in diesem Heft dargestellt.        Eduard  Werner

Treffpunkt Krumbad
Kardinal Faulhaber besucht 
Bischof Sproll

Am Palmsonntag 1937 wurde in allen 
katholischen Kirchen Deutschlands ein 
Rundschreiben Papst Pius XI. verlesen, 
das sich mit der Lage der katholischen 
Kirche in Deutschland befasste. Nach 
den ersten Worten der Enzyklika, die 
im Gegensatz zu den sonstigen Enzyk-
liken nicht in Latein  verfasst war, trägt 
das Rundschreiben des Papstes den Ti-
tel „Mit brennender Sorge“. Es ist eine 
mutige Verteidigung des katholischen 
Glaubens gegenüber dem Nationalso-
zialismus. Alle Proteste der Bischöfe 
gegen Konkordatsverletzungen blieben 
unbeachtet. Das veranlasste Kardinal 
Michael von Faulhaber und andere Bi-
schöfe, den Papst um ein deutliches 
Wort zu bitten. Ein Gespräch im Januar 
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Anschriften der Autoren dieses Heftes

  Diakon Raymund Fobes
     Zillenweg 8, 85051 Ingolstadt

  Jürgen Liminski
     Neckarstr. 13, 53757 St. Augustin

  Rektor Georg Alois Oblinger
     Marienfriedstr. 62
     89284 Pfaffenhofen

  Dr. François Reckinger
     Eichenfeldstr. 16a 
     40764 Langenfeld

  Pastoralreferent Alfons Zimmer
     Am Füllort 3c, 44805 Bochum

  Ursula Zöller
     Karlstr. 3, 63793 Aschaffenburg
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1937 mit Kardinalstaatsekretär Eugenio 
Pacelli führte zur Beauftragung Kardi-
nal Faulhabers, den Text für ein Rund-
schreiben zu entwerfen.

Pfarrer Dr. Franz Xaver Schmid, der 
unermüdliche Sproll-Forscher, konnte 
nun überzeugend nachweisen, dass der 
Rottenburger Bischof Dr. Joannes Bap-
tista Sproll einen wesentlichen Anteil 
an dem Text der Enzyklika hat. Sechs-
mal haben sich 1936 Bischof Sproll 
und Kardinal Faulhaber zu einem Ge-
dankenaustausch über die aktuelle Lage 
der Kirche in Deutschland getroffen. 
So finden sich in den Tagebüchern Kar-
dinal Faulhabers Einträge von Reisen 
ins Krumbad, um sich dort mit Bischof 
Sproll zu treffen. Bereits bei einer Pre-
digt anlässlich der Deutschen Bischof-
konferenz in Fulda im Juni 1934 fand 
Bischof Sproll klare Worte gegen den 
Nationalsozialismus und seine Ideolo-
gie. Er stellte seine Predigt unter das 
Motto „Furchtlos und treu“. Während 
andere Bischöfe noch glaubten, dass 
das Konkordat von 1933 die katholische 

Gebetsmeinung des 
Hl. Vaters 

im Juni 2019

Dass sich Priester durch einen 
bescheidenen und demütigen 
Lebensstil entschieden mit den 
Ärmsten der Armen solidarisieren.  

Kirche schütze, hatte Bischof Sproll 
keine derartigen Illussionen mehr.

Pfarrer Dr. Schmid gelingt es mit sei-
nem Büchlein „Verborgener Inspirator“ 
nachzuweisen, dass sich Kardinal Faul-
haber stark an Predigten von Bischof 
Sproll orientierte, so dass er zu dem 
Schluss kommt, Bischof Sproll habe 
einen wesentlichen Anteil an dem Text, 
den Kardinal Faulhaber verantwortet hat 
und der schließlich von Kardinal Pacel-
li vor der Veröffentlichung überarbeitet 
wurde. Es ist bemerkenswert, dass die 
Enzyklika in völliger Geheimhaltung 
entstand. Der Text kam in die Ordina-
riate, die sich um die Vervielfältigung 
kümmerten. Mit Boten auf Motorrädern 
wurde das Rundschreiben in die Pfarrei-
en gebracht, die es wiederum versteckt 
hielten und teilweise sogar im Taberna-
kel aufbewahrten. Am Palmsonntag aber 
wurde das gesamte Schreiben verlesen. 
Es war erlaubt, wegen der Enzyklika die 
Palmprozession ausfallen zu lassen. In 
Berlin sorgte dieser Vorgang für höchste 
Empörung, denn Hitler und seine engs-

ten Mitarbeiter wurden von dem päpst-
lichen Schreiben völlig überrascht. Das 
ganze Spionagenetz hatte versagt. Dru-
ckereien, die den Mut hatten, die Enzy-
klika zu drucken, wurden auf der Stelle 
geschlossen. Die ausländische Presse 
nahm von der päpstlichen Verlautbarung 
Kenntnis, ging aber sehr bald wieder zu 
anderen Meldungen über.

Im Zusammenhang mit der Buch-
vorstellung in der Ulmer Wengenkir-
che wurde eine Skulptur des mutigen 
Rottenburger Bischofs gesegnet, der 
sich  mehr als vier Jahre im Krumba-
der Exil aufhielt. An der Veranstaltung 
nahm auch der ehemalige Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg Erwin 
Teufel  teil, der bei seinem Grußwort 
für die baldige Seligsprechung des Be-
kennerbischofs eintrat. Der Bischof von 
Rottenburg-Stuttgart Dr. Gebhard Fürst 
hat in einem persönlichen Schreiben Dr. 
Schmid für sein neuestes Buch – es ist 
sein siebtes Sproll-Buch – gedankt und 
ihm viele Leser gewünscht. 

 Ludwig Gschwind

Marsch für das Leben
Berlin, 21.09.2019
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Politische Systeme können wech-
seln. Wenn diese Systeme jedoch 

gottlos sind, dann müssen Priester 
weiter leiden, wenn sie ihrer Beru-
fung treu bleiben. Der tschechische 
Priester  Jan  Bula  erlebte zuerst von 
1939 bis 1945 die nationalsozialisti-
sche Verfolgung und anschließend 
die kommunistische Verfolgung bis 
zur grausamen Hinrichtung im Jahr 
1952. Als in Deutschland bereits 
das Wirtschaftswunder blühte und 
Urlaubsreisen an der Tagesordnung 
waren, wurden die Menschen in den 
osteuropäischen Ländern bespitzelt, 
eingesperrt und gefoltert. Dabei 
hatten auch manche Gläubige dort 
1945 die sowjetrussischen Soldaten 
als Befreier wohlwollend begrüßt. 
Aber kaum hatten die Kommunisten 
die Herrschaft übernommen, fühlten 
sich Tschechen, Polen, Ungarn und 
Ostdeutsche an die Unterdrückung 
der Nationalsozialisten erinnert. Sie 
mussten nun unter dem internatio-
nalen Sozialismus genauso leiden 
wie vorher unter dem nationalen So-
zialismus.

Jan Bula wurde 1920 in einer 
tschechischen Eisenbahnerfamilie 

geboren. Der begabte Junge wur-
de Ministrant. Das Vorbild seines 
pflichteifrigen Dorfpfarrers erweck-
te in dem  kleinen Jan den Wunsch, 
ebenfalls Priester zu werden. Als er 
in Brünn Theologie studieren woll-
te, verordneten ihm 
die deutschen Be-
satzungsbehörden 
Fabrikarbeit. Den-
noch konnte er 1945 
zum Priester ge-
weiht werden. Sein 
Heimatdorf Lukov 
bereitete ihm eine 
große Primizfeier. 
Als Jugendseelsor-
ger war der junge 
Priester so erfolg-
reich, dass die um 
die Jugend konkur-
rierenden Kommu-
nisten auf ihn aufmerksam wurden 
und ihn daher kritisch beobachteten. 
Schon 1951 klagten die Bischöfe der 
Tschechoslowakei in Rundbriefen 
gegen die Behinderung der Seelsor-
ge durch die kommunistische Regie-
rung, Drei Parteifunktionäre forder-
ten Jan Bula auf, diese bischöflichen 
Hirtenbriefe nicht mehr in der Kir-

che vorzulesen. Von da an wollten 
die Kommunisten diesen Priester 
loswerden. Den Anlass dazu bot ein 
Zwischenfall,  bei dem drei Partei-
funktionäre erschossen wurden. Der 
vermutliche Mörder Maly war ein 

Klassenkamerad 
von Jan Bula. Nun 
wurde Jan Bula der 
Mi twisserschaf t 
beschuldigt und 
mit zwölf weiteren 
Personen zum Tode 
verurteilt. Kurz vor 
der Hinrichtung 
konnte er seiner 
alten Mutter noch 
den Segen geben. 
Am 20. Mai 1952 
um fünf Uhr mor-
gens wurde Jan 
Bula erhängt. Seine 

Mutter trug von diesem Tag an nur 
noch Trauerkleidung. Jan Bula hatte 
vergeblich auf eine Revision des To-
desurteils gehofft und unter Todes-
angst sichtbar gelitten. Der Bischof 
von Brünn bezeichnete ihn und den 
mit hingerichteten Mitbruder Vaclav 
Drbola als wahre Märtyrer.  
                Eduard Werner

Abschiedsworte  des Priesters Jan Bula:     
„Gott hat mir ein kurzes Leben bemessen, 
aber ich hoffe, dass es nicht umsonst war.“


