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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

 Mit den besten Grüßen und Wünschen

 Gerhard Stumpf 

Schmücke dein Brautgemach, Sion, 

und empfange Christus, den König! 

Begrüße Maria, die himmlische Pforte! 

Denn sie hat sich erwiesen als Cherubim-Thron, 

da sie den König der Herrlichkeit in Händen hält. 

Eine Lichtwolke ist die Jungfrau, 

welche den Sohn, gezeugt vor dem Morgenstern 

und nun im Fleische lebend, trägt. 

Als Simeon ihn auf seine Arme nahm, 

verkündete er den Völkern, 

dass er der Herr über Leben und Tod sei 

und der Erlöser des Kosmos. (aus der griech. Liturgie) 

1. Jesus Christus ist das Antlitz 

der Barmherzigkeit des Vaters. 

Das Geheimnis des christlichen 

Glaubens scheint in diesem Satz 

auf den Punkt gebracht zu sein. In 

Jesus von Nazareth ist die Barm-

herzigkeit des Vaters lebendig 

und sichtbar geworden und hat 

ihren Höhepunkt gefunden. Der 

Vater, der „voll des Erbarmens“ 

ist (Eph 2,4), der sich Mose als 

„barmherziger und gnädiger Gott, 

langmütig, reich an Huld und 

Treue“ (Ex 34,6) offenbart hatte, 

hat nie aufgehört auf verschiede-

ne Weise und zu verschiedenen 

Zeiten in der Geschichte seine 

göttliche Natur mitzuteilen. Als 

aber die „Zeit erfüllt war“ (Gal 

4,4), sandte Er, seinem Heilsplan 

entsprechend, seinen Sohn, gebo-

ren von der Jungfrau Maria, um 

uns auf endgültige Weise seine 

Liebe zu offenbaren. Wer Ihn 

sieht, sieht den Vater (vgl. Joh 

14,9). Jesus von Nazareth ist es, 

der durch seine Worte und Werke 

und durch sein ganzes Dasein die 

Barmherzigkeit Gottes offenbart. 

2. Dieses Geheimnis der Barm-

herzigkeit ... ist Quelle der 

Freude, der Gelassenheit und 

des Friedens. Es ist Bedingung 

unseres Heils. Barmherzigkeit – 

in diesem Wort offenbart sich das 

Geheimnis der Allerheiligsten 

Dreifaltigkeit. Barmherzigkeit ist 

der letzte und endgültige Akt, mit 

dem Gott uns entgegentritt. 

Barmherzigkeit ist das grundle-

gende Gesetz, das im Herzen ei-

nes jeden Menschen ruht und den 

Blick bestimmt, wenn er aufrich-

tig auf den Bruder und die 

Schwester schaut, die ihm auf 

dem Weg des Lebens begegnen. 

Barmherzigkeit ist der Weg, der 

Gott und Mensch vereinigt, denn 

sie öffnet das Herz für die Hoff-

nung, dass wir, trotz unserer Be-

grenztheit aufgrund unserer 

Schuld, für immer geliebt sind. 

3. Es gibt Augenblicke, in denen 

wir aufgerufen sind, in ganz be-

sonderer Weise den Blick auf die 

Barmherzigkeit zu richten und 

dabei selbst zum wirkungsvollen 

Zeichen des Handelns des Vaters 

zu werden. Genau darum habe 

ich ein außerordentliches Jubi-

läu m d er  B a rmherz ig -

keit ausgerufen. Es soll eine 

Zeit der Gnade für die Kirche 

sein und helfen, das Zeugnis 

der Gläubigen stärker und wir-

kungsvoller zu machen. 

Das Heilige Jahr wird am 8. De-

zember 2015, dem Hochfest der 

ohne Erbsünde empfangenen 

Jungfrau und Gottesmutter 

Maria, eröffnet. Dieses liturgi-

sche Fest weist darauf hin, wie 

Gott seit Anbeginn unserer Ge-

schichte gehandelt hat. Nach dem 

Sündenfall Adams und Evas 

wollte Gott die Menschheit nicht 

alleine lassen und dem Bösen 

überlassen. Darum wollte und 

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit—1. Teil: Begründung und Eröffnung 
Aus der Bulle des Heiligen Vaters 
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erwählte er Maria, heilig und un-

tadelig in der Liebe (vgl. Eph 

1,4), um sie zur Mutter des Erlö-

sers des Menschen zu machen. 

Auf die Schwere der Sünde ant-

wortet Gott mit der Fülle der Ver-

gebung. Die Barmherzigkeit 

übersteigt stets das Maß der Sün-

de, und niemand kann der verzei-

henden Liebe Gottes Grenzen 

setzen. Am Festtag der Unbe-

fleckten Empfängnis Mariens 

werde ich die Freude haben, die 

Heilige Pforte zu öffnen. Sie wird 

eine Pforte der Barmherzig-

keit sein, und wer durch diese 

Pforte hindurchschreitet, kann 

die tröstende Liebe Gottes er-

fahren, welcher vergibt und 

Hoffnung schenkt. 

Am darauffolgenden Sonntag, 

dem 3. Advent, wird die Heilige 

Pforte in der Bischofskirche von 

Rom, der Basilika Sankt Johan-

nes im Lateran, geöffnet. Nach 

und nach folgen die anderen 

Papstbasiliken in Rom. Für den 

gleichen Sonntag lege ich fest, 

dass in allen Teilkirchen entwe-

der in der Bischofskirche, die die 

Mutter aller Kirchen im Bistum 

ist, oder in der Konkathedrale 

oder in einer anderen Kirche mit 

herausragender Bedeutung für die 

Dauer des Heiligen Jahres eben-

falls eine Pforte der Barmherzig-

keit geöffnet werde. Es liegt in 

der Entscheidung des Ortsbi-

schofs, ob auch in Wallfahrtshei-

ligtümern, zu denen viele Pilger 

kommen, eine solche Pforte ge-

öffnet wird. An diesen heiligen 

Orten machen ja tatsächlich viele 

Pilger die Erfahrung der Gnade, 

die sie im Herzen trifft und zur 

Umkehr führt. Jede Teilkirche ist 

also direkt in dieses Heilige Jahr 

einbezogen und möge es als ei-

nen Moment außerordentlicher 

Gnade und spiritueller Erneue-

rung leben. Dieses Jubiläum wird 

daher in Rom gefeiert wie in den 

Teilkirchen und wird damit zum 

sichtbaren Zeichen der Gemein-

schaft der ganzen Kirche. 

4. Ich habe den 8. Dezember als 

Eröffnungstermin gewählt, weil 

er eine große Bedeutung in der 

jüngsten Kirchengeschichte hat. 

Ich werde nämlich die Heilige 

Pforte genau fünfzig Jahre nach 

dem Ende des II. Vatikanischen 

Ökumenischen Konzils öffnen. 

Die Kirche spürt das Verlangen, 

diesen Moment lebendig zu er-

halten. Für sie begann damals ein 

neuer Weg in ihrer Geschichte. 

Die Konzilsväter hatten stark – 

wie ein wahres Wehen des Geis-

tes – die Notwendigkeit verspürt, 

zu den Menschen ihrer Zeit in 

einer verständlicheren Weise von 

Gott zu sprechen. Mauern, die die 

Kirche allzu lange in einer privi-

legierten Festung eingeschlossen 

hatten, wurden eingerissen, und 

die Zeit war gekommen, um das 

Evangelium auf neue Weise zu 

verkünden. Eine neue Etappe der 

immer anstehenden Evangelisie-

rung hatte begonnen. Eine neue 

Verpflichtung für alle Christen, 

mit verstärktem Enthusiasmus 

und voller Überzeugungskraft 

Zeugnis für ihren Glauben ab-

zulegen. Die Kirche spürte die 

Verantwortung, in der Welt das 

lebendige Zeichen der Liebe des 

Vaters zu sein. 

Es kommen uns die bedeutungs-

schweren Worte des heili-

gen Johannes XXIII. in Erinne-

rung, die dieser bei der Eröffnung 

des Konzils gesprochen hatte und 

mit denen er dessen Richtung vor-

gab: » Heute dagegen möchte die 

Braut Christi lieber das Heilmittel 

der Barmherzigkeit anwenden als 

die Waffen der Strenge. […] Die 

katholische Kirche, während sie 

durch dieses ökumenische Kon-

zil die Leuchte der katholischen 

Glaubenswahrheit hoch hält, 

will sich damit als eine sehr lie-

bevolle, gütige und geduldige 

Mutter aller erweisen, voller 

Erbarmung und mit Wohlwol-

len für ihre Kinder, die von ihr 

getrennt sind «. Auf der gleichen 

Linie liegt der selige Paul VI., als 

er zum Abschluss des Konzils 

feststellte: »Wir wollen vielmehr 

unterstreichen, dass die Religion 

dieses Konzils die Nächstenliebe 

ist […] Die uralte Erzählung vom 

barmherzigen Samariter wurde 

zum Paradigma für die Spirituali-

tät dieses Konzils. […] Eine Wo-

ge der Zuneigung und der Wert-

schätzung für die moderne Welt 

ging von diesem Konzil aus. Na-

türlich werden die Irrtümer ab-

gelehnt, das verlangt die Ver-

pflichtung zur Liebe und nicht 

weniger die Verpflichtung zur 

Wahrheit. Aber für die Men-

schen gibt es nur Ermutigung, Re-

spekt und Liebe. Statt nieder-

schmetternder Einschätzungen 

schlägt das Konzil ermutigende 

Heilmittel vor; statt dunkler Vor-

ahnungen hat das Konzil Bot-

schaften des Vertrauens an die 

zeitgenössische Welt gerichtet. 

Nicht nur wurden ihre Werte re-

spektiert, sondern sogar geehrt 

und ihre Anstrengungen unter-

stützt und ihre Bestrebungen ge-

läutert und gesegnet. […] Und 

noch eine andere Sache wollen 

wir hier aufzeigen: All dieser 

doktrinäre Reichtum hat ein 

einziges Ziel, nämlich dem 

Menschen zu dienen. Und zwar 

dem Menschen, so dürfen wir 

sagen, in jeder Lebenslage, in 

all seinen Krankheiten und in 

all seinen Bedürfnissen «. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
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Zum Sinn des Ablasses  

Zum Angebot der Barmherzig-

keit, liebe Schwestern und Brü-

der, gehört auch, Sie haben es 

sicher schon gehört, der Jubi-

läumsablass. Manche Medien 

greifen das Thema gerne auf, weil 

sie darin Konfliktpotential und 

somit Aufmerksamkeit für sich 

wittern. Liebe Schwestern und 

Brüder! Der Ablass steht nicht im 

Zentrum des Heiligen Jahres. 

Man muss ihn nicht überbetonen. 

Wir wissen um den schrecklichen 

Missbrauch, der im Spätmittelal-

ter den Ablass in die Nähe der 

Geschäftemacherei und somit 

bleibend in Verruf gebracht hat, 

so dass er auch mit ein Anlass für 

die Reformation geworden ist. 

Aber wer sich einmal mit dem 

wirklichen Sinn und dem Wesen 

des Ablasses, nicht nur dem Un-

wesen, sondern dem Wesen be-

schäftigt, der wird bald merken: 

Der Ablass ist besser als sein Ruf. 

Es steckt eine sehr menschliche, 

auch eine sehr aktuelle und ich 

möchte sogar sagen fast moderne 

Überlegung dahinter. 

Theologische Voraussetzungen 

des Ablasses 

Lassen Sie mich auch dazu noch 

ein paar Gedanken vortragen. Der 

Ablass hat ein paar Vorausset-

zungen, die freilich in einer oft 

sehr eindimensionalen Wahrneh-

mung nicht mehr erfasst werden. 

Erstens: Der Ablass ist nicht die 

Vergebung der Sünden, die allein 

durch Gottes … Gnade und 

Barmherzigkeit geschieht und in 

der Beichte zugesprochen wird. 

Kein Ablass ohne Beichte! Das 

ist das erste, und es sollte auch im 

ökumenischen Gespräch und in 

der öffentlichen Darstellung die 

Regel sein, dass man das nicht 

ständig verwechselt. So schwer 

ist es nun wirklich nicht, das ein-

zusehen. 

Zweitens: Mit der sakramentalen 

Lossprechung ist zwar die Bezie-

hung zu Gott geheilt, und damit 

zweifellos das wichtigste und ent-

scheidendste. Aber wir alle wis-

sen, dass es Folgen von Schuld 

und Versagen gibt, die weiter-

wirken, in mir, dem Sünder, und 

in der Welt. Jedes Versagen, jede 

Schuld hat Folgen, die sich für 

den Betreffenden auch als Strafe 

auswirken. Der Ablass ist per de-

finitionem der Erlass dieser zeitli-

chen Sündenstrafen, eine Hilfe in 

der oft sehr komplexen Aufarbei-

tung von Schuld und eine Hilfe 

auf dem Weg zur Erneuerung des 

Menschen und zu seiner Heili-

gung. Es bleibt auch nach der 

sakramentalen Vergebung man-

ches wiedergutzumachen, falls es 

überhaupt möglich ist. Da muss 

man an sich arbeiten. Das kostet 

geistliche Mühe. Hierfür hat die 

Kirche eine Hilfe anzubieten. 

Die Gemeinschaftsdimension 

der Schuld 

Das Versagen eines Christen hat 

Folgen auch für die Gemein-

schaft. Es gilt schon außerhalb 

der Kirche: Wenn ein Politiker 

korrupt ist, dann heißt es schnell: 

Die sind doch alle so, ein ganzer 

Berufsstand wird durch einen 

Vertreter in Verruf gebracht. 

Oder jetzt bei der FiFa: Einige 

schwarze Schafe können das gan-

ze Unternehmen in Verdacht und 

Verruf bringen. Was schon im 

weltlichen Bereich gilt, gilt umso 

mehr in der Kirche, die wir nicht 

nur ein Verein sind, dessen Mit-

glieder eher zufällig und nur äu-

ßerlich auf einer Liste stehen. 

Nein, als Christen sind wir Glie-

der eines Leibes. Was der Apos-

tel Paulus schreibt, gilt für alle 

Zeiten: Leidet einer, leiden alle 

mit, freut sich einer, freuen sich 

alle (vgl. 1 Kor 12,26). Die Ab-

lass-Praxis als ein im Mittelalter 

sich ausbildender Aspekt des so-

zialen Charakters von Schuld und 

Versöhnung setzt ein lebendiges 

Bewusstsein um die Schicksals-

gemeinschaft der Kirche voraus: 

Hier trägt wirklich einer des an-

deren Last, wir sind eine Schick-

salsgemeinschaft im Bösen, aber 

auch –Gott sei Dank – im Guten. 

Der so genannte „Schatz  

der Kirche“  

Und dann wird auch klar, dass die 

Kirche bei der Aufarbeitung der 

Schuld beteiligt ist. Wenn die 

Kirche zum Heiligen Jahr auch 

einen Ablass ausruft, dann geht 

es nicht um ein Geschäft, sondern 

um einen weiteren Aspekt der 

Barmherzigkeit, der begründet 

liegt in der Kirche als Schick-

salsgemeinschaft auch und gera-

de im Guten. Denn wir häufen 

nicht nur Schuld an, sondern auch 

– Gott sei Dank – das Heilmittel, 

die Liebe. Darauf hat Kardinal 

Ratzinger, der spätere Papst Be-

nedikt, immer wieder in wunder-

baren Worten hingewiesen … 

„Nach der klassischen Antwort 

liegt die ‚Deckung‘ dieses Erlas-

ses im ‚Schatz der Kirche‘, das 

heißt in dem Überschuss an Gu-

tem, den es in der Welt durch das 

Mitlieben und Mitleiden der Hei-

ligen mit Christus gibt.“ Wir kön-

nen demnach sagen: Menschen 

dürfen und sollen füreinander 

einstehen, wo es darum geht, die 

göttliche Gnade, die Vergebung 

und die Barmherzigkeit anzuneh-

men, sie sich zu Eigen zu ma-

chen. Dabei dürfen wir einander 

helfen. Und Kardinal Ratzinger 

folgert: „Es gibt nicht nur die So-

lidarität der Sünde, sondern auch 

die Solidarität der Gnade.“  Ein-

facher formuliert könnte man sa-

gen: Die Heiligen haben uns ei-

Bischof Rudolf Voderholzer von Regensburg erläutert den Ablass 
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nen Vorrat an Gutem in der Welt 

hinterlassen, der dem Vorrat an 

Bösem entgegensteht. Weil die 

Taten Christi hinzugezählt wer-

den, dürfen wir aus guten Grün-

den hoffen, dass der Vorrat an 

Gutem überwiegt, dass wir als 

Leib Christi einen Überschuss an 

Gutem haben. Den Gemein-

schaftscharakter betont Joseph 

Ratzinger, wenn er weiter formu-

liert: „Auch in den persönlichsten 

Dingen, wie es die innere Bewäl-

tigung von Schuld und Gnade ist, 

sind wir nicht fest voneinander 

abgeschlossene Individuen: Auch 

da gibt es Solidarität. Wir können 

uns gleichsam aneinander anhän-

gen, die schon gefundene Freiheit 

des anderen zu leihen nehmen 

und von ihr mitgetragen werden.“ 

Der Schatz der Kirche in den 

95 Thesen Martin Luthers 

Nicht zufällig hat Martin Luther 

in einer seiner 95 Thesen, die als 

das Manifest der Reformation 

gelten, gerade aber diesen Gedan-

ken des „Schatzes der Kirche“ in 

Zweifel gezogen. Martin Luther 

beruft sich in These 59 auf den 

Diakon Laurentius. Die Begeben-

heit war folgendermaßen: Der 

Stadtpräfekt Roms stellt den hei-

ligen Laurentius als den Kassen-

verwalter der Kirche Roms und 

auch den „Caritas-Direktor“ 

der  ... damaligen Zeit zur Rede 

in der Hoffnung, die vermeintli-

che Schätze der Kirche Roms zu 

Gesicht zu bekommen und sie für 

sich zu beschlagnahmen. Der hei-

lige Laurentius sagt: „Ich führe 

Dich zu den Schätzen der Kir-

che.“ Und er führt ihn in den Saal 

der Armenspeisung. „Das sind 

die Schätze der Kirche, die Ar-

men.“ Mit diesem Hinweis möch-

te Martin Luther das Verständnis 

vom „Schatz der Kirche“, wie es 

dem Ablasswesen zugrunde liegt, 

entkräften. Aber, liebe Schwes-

tern und Brüder, auch und gerade 

der heilige Laurentius hat durch 

seine Tätigkeit als Diakon und 

„Caritas-Direktor“ der Kirche 

Roms in der Mitte des 3. Jahrhun-

derts einen Schatz mit angehäuft, 

den ein heiliger Martin, den eine 

heilige Elisabeth, den ein heiliger 

Vinzenz, den ein heiliger Maxi-

milian Kolbe, den eine heilige 

Anna Schäffer, den eine selige 

Mutter Teresa, den die vielen 

Heiligen auch unseres Bistums 

mitangehäuft haben. Und der 

Blick auf das heilige Leben und 

Sterben der Heiligen, die Bereit-

schaft, sich von ihnen an der 

Hand nehmen zu lassen, die Be-

reitschaft auf ihr Vorbild zu 

schauen und von ihrem Schatz in 

gewissem Maße etwas für das 

eigene Leben in Empfang neh-

men zu dürfen, ist eine der Hil-

fen, selber ein besserer, ein heili-

ger Mensch zu werden: das steckt 

hinter der Rede vom Ablass. Dass 

Schuld und Sünde eine soziale 

Dimension haben; dass die Auf-

arbeitung von Schuld und Sünde 

ebenso einen sozialen Aspekt hat; 

dass die Arbeit an mir selbst mit 

dem Ziel, ein besserer Mensch zu 

werden, auch die Gemeinschaft 

betrifft und von der Gemeinschaft 

mitgetragen werden kann: so ab-

wegig ist das doch nicht! 

 Liebe Schwestern und Brüder, 

der Ablass braucht keine Barm-

herzigkeit, aber manchmal ein 

wenig Gerechtigkeit. So gesehen 

müssen wir uns als Katholiken 

nicht für den Ablass schämen. Er 

ist ein Anlass darüber nachzuden-

ken, was die Kirche als eine 

Heilsgemeinschaft im Tiefsten 

ist, nämlich eine Gemeinschaft, 

in der gilt: Leidet einer, dann lei-

den alle mit. Eine Gemeinschaft, 

in der aber auch gilt: freut sich 

einer, dann freuen sich alle mit 

(vgl. 1 Kor 12,26). Ist einer hei-

lig, dann dürfen sich alle an ihm 

aufrichten und von ihm her Für-

sprache, aber auch ein begeistern-

des und ein verbesserndes Vor-

bild erhoffen. 

Zusammenfassung und Gebet 

Noch einmal: Der Ablass steht 

nicht im Zentrum des Heiligen Jah-

res. Er setzt ein tiefes Bewusstsein 

um die innere Verwiesenheit und 

Solidarität aller Schwestern und 

Brüder im Leib Christi voraus, er 

nimmt die soziale Bedeutung von 

Schuld ernst und eröffnet einen 

Weg, die Gnade und Versöhnung 

auch geschichtlich real anzuneh-

men … und wirksam werden zu 

lassen. Wer weiter fortgeschritten 

ist im geistlichen Leben, für den ist 

es ein Angebot. So beten wir mit 

Papst Franziskus im Hinblick auf 

das zentrale Anliegen des Heiligen 

Jahres, das uns die Botschaft 

bringt: Das Tor des göttlichen Er-

barmens ist geöffnet für dich und 

mich. Herr Jesus Christus, du hast 

uns gelehrt, barmherzig zu sein wie 

der himmlische Vater, und uns ge-

sagt, wer dich sieht, sieht ihn. […] 

Du bist das sichtbare Antlitz des 

unsichtbaren Vaters und offenbarst 

uns den Gott, der seine Allmacht 

vor allem in der Vergebung und in 

der Barmherzigkeit zeigt. Mache 

die Kirche in der Welt zu deinem 

sichtbaren Antlitz, dem Angesicht 

ihres auferstandenen und verherr-

lichten Herrn. 

                                             Amen 

Der Filmschauspieler Alec Guiness (1914-2000) ging während einer Drehpause als Darsteller des Father Brown mit Hut und 

Soutane spazieren. Ein kleiner Junge sei zu ihm gelaufen, habe leutselig seine Hand ergriffen und sei mit ihm weitergegan-

gen. Dass die bloße Erscheinung eines katholischen Priesters ein solches Vertrauen auslösen konnte, habe ihn nachdenklich 

gemacht. Er fragte sich, ob denn alle Vorurteile und üblen Geschichten über die kath. Kirche richtig seien. Als sein Sohn 

dann Mitte der 1950er Jahre lebensbedrohlich erkrankte, betete der Schauspieler in einer katholischen Kirche und versprach, 

den Jungen nach der Genesung katholisch erziehen zu lassen. 1956 trat er gemeinsam mit seinem Sohn und seiner Ehefrau 

zum katholischen Glauben über und blieb der Kirche bis zum Lebensende tief verbunden. Vgl. KWZ, 2016/2, S.9 
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Vor etwas über einem Jahr haben die 

deutschen Medien die Gedanken von 

Papst Franziskus zur Besinnung auf 

Weihnachten hin gierig aufgenom-

men und mit Schadenfreude seine 

Worte an die Mitglieder der Kurie 

zitiert—ausgewählt nach eigenem 

Gutdünken. Beim Spiegel hieß es: 

Der Pontifex sprach von „15 Krank-

heiten“ der Kurie und nannte unter 

anderem: „sich unsterblich fühlen“ 

und „mentale Erstarrung“. Dass die-

ser Gewissensspiegel, den sich der 

Papst zu eigen machte, auch für Pres-

seleute und Medienvertreter äußerst 

nützlich sein könnte, haben die Jour-

nalisten nicht merken wollen. Das 

Lob des Papstes für die Kurie und 

alle Mitglieder haben die Meinungs-

bildner verschwiegen. Auch durch 

Schweigen kann man lügen. 

Vergangene Weihnachten haben die 

Medien die Begegnung des Papstes 

mit den Mitgliedern der Kurie gar 

nicht wahrgenommen oder besser 

nicht wahrnehmen wollen, geschwei-

ge denn die Öffentlichkeit wahrheits-

gemäß informiert. 

So wollen wir die Worte des Papstes 

aufgreifen. Dem Papst ist es zunächst 

wichtig, das Gute hervorzuheben: 

„Es wäre eine große Ungerechtigkeit, 

gegenüber all den anständigen und 

gewissenhaften Personen, die in der 

Kurie mit uneingeschränktem Ein-

satz, mit Ergebenheit, Treue und Pro-

fessionalität arbeiten, nicht einen tief 

empfundenen Dank und eine gebüh-

rende Ermutigung zum Ausdruck zu 

bringen – sie schenken der Kirche 

und dem Nachfolger Petri den Trost 

ihrer Solidarität und ihres Gehor-

sams, ganz zu schweigen von ihren 

großherzigen Gebeten.“ 

Der Papst weiß sehr wohl, dass er 

ohne die Kurie und die zuverlässige 

Arbeit seinen Dienst weltweit nicht 

leisten könnte. Dass die Medien diese 

Worte der Anerkennung und des Dan-

kes nicht aufnehmen, mag vielleicht 

daran liegen, dass sie sich zu sehr mit 

den Begriffen „Skandalpresse“ oder 

„Lügenpresse“ identifizieren. 

Der Papst, der das Jahr der Barmher-

zigkeit ausgerufen hat, weiß, dass 

die Nachfolger der Apostel, der Bi-

schof von Rom und die Bischöfe der 

Weltkirche, in ihrem Dienst für die 

von Gott anvertraute Kirche stets ihr 

Gewissen erforschen, Gott um Ver-

gebung bitten und sich der Barmher-

zigkeit Gottes anvertrauen. Dieses 

Zeugnis nehmen wir als Glieder der 

Kirche wahr und schließen uns dem 

Papst und den Bischöfen auf diesem 

Weg der Aufrichtigkeit an. So tragen 

wir als große Gemeinschaft dazu bei, 

dass der Glanz der Kirche, der von 

Christus kommt, unübersehbar wird. 

Weil dieses lichte Bild der Kirche 

der finsteren Welt der Skandale und 

Lügen nicht entspricht, will man die 

Kirche in den eigenen Schmutz hin-

einziehen. Das glaubt man erreichen 

zu können, indem man Verfehlungen 

einzelner Verantwortungträger (die 

man möglicherweise in ihrem Wahr-

heitsgehalt nicht einmal mehr über-

prüfen kann; vgl. Diskussion um die 

Regensburger Domspatzen) einer 

ganzen Institution oder sogar der 

ganzen Kirche anlastet. Es ist schon 

auffallend, dass 70jährige sich über 

zu hart empfundene erzieherische 

Maßnahmen vor 55 oder 60 Jahren 

beklagen, dass aber nie genannt 

wird, was das auslösende Moment 

einer Strafe war. Jeder, der zur Schu-

le ging, weiß, wozu Schüler fähig 

sind und wie sie die Nerven der Leh-

rer strapazieren. Muss man nicht 

auch bedenken, dass in Waisenhäu-

sern und Internaten in den 50er Jah-

ren meist für 80 und mehr Zöglinge 

nur ein einziger Erzieher zur Verfü-

gung stand und ohne eine gewisse 

Strenge Erziehung gar nicht möglich 

ist? Übrigens sind Ironie und Zynis-

mus viel gefährlichere Erziehungs-

mittel als maßvolle „Watschn“. 

Schließlich muss man gerechterweise 

darauf hinweisen, dass die Zahl de-

rer, die der katholischen Kirche für 

die Bildung und Erziehung in jungen 

Jahren dankbar sind, bei weitem die 

kleine Zahl der Unzufriedenen über-

steigt. Die Medien möchten dieses 

Verhältnis allerdings umkehren. 

Doch welche lebensformenden Kräfte 

stellt uns Papst Franziskus vor Augen: 

1. Missionsgeist und pastorale 

Grundhaltung: Jeder Getaufte ist 

Missionar der Frohen Botschaft, vor 

allem mit seinem Leben, seiner  Ar-

beit und seinem frohen und über-

zeugten Zeugnis. Dazu kommt die 

personale Verantwortung für die 

anvertrauten Personen.  

2. Eignung und Scharfsinn: Es geht 

um die Weiterbildung und die best-

mögliche Pflichterfüllung, mit Weis-

heit und Kreativität Situationen unter 

dem Auge Gottes zu bewältigen. 

3. Spiritualiät und Menschlichkeit. 

Die Spiritualiät bezieht Jesus Chris-

tus ins Leben ein und die Mensch-

lichkeit die Fähigkeit, allen mit zärt-

licher Zuneigung, Vertrautheit und 

Liebenswürdigkeit zu begegnen. 

4. Vorbildlichkeit und Treue: „Wer 

in den kleinsten Dingen zuverlässig 

ist, der ist es auch in den großen, und 

wer bei den kleinsten Dingen Un-

recht tut, der tut es auch bei den gro-

ßen« (Lk 16,10).“ 

5. Vernünftigkeit und Liebenswür-

digkeit: Mit diesen Eigenschaften 

vermeidet man extreme und einseiti-

ge Verhaltensweisen. 

6. wohlwollende Besonnenheit und 

Entschiedenheit: Das Heil der Seelen 

steht an oberster Stelle.  

7. Liebe und Wahrheit: Die Liebe oh-

ne Wahrheit wird nämlich zur Ideolo-

gie des destruktiven „Alles-Gut-

heißens“, und die Wahrheit ohne Lie-

be zur blinden „Buchstaben-Justiz. 

8. Ehrlichkeit und Reife: Die Ehr-

lichkeit ist das Fundament, auf dem 

all die anderen Eigenschaften aufru-

hen. Ohne Ehrlichkeit keine Reife. 

9. Achtung und Demut: Es geht um 

den Respekt gegenüber den Mitmen-

schen und um die richtige Selbstein-

schätzung. 

10. Großherzigkeit und Aufmerksam-

keit: auf Gott und seine Vorsehung 

vertrauen; im sittlichen Verhalten nie-

mals die Zügel schleifen lassen. 

11. Unerschrockenheit und Regsam-

keit: sich angesichts von Schwierig-

keiten nicht ängstigen lassen, sich 

nicht mit unnötigen Dingen belasten, 

sich nicht von Geltungssucht beherr-

schen lassen. 

12. Vertrauenswürdigkeit und Nüch-

ternheit. 

(vgl. Ansprache vom 21. Dezember) 

Leitlinien in der Kirche oder was die Presse nicht interessiert 
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Veranstaltungen im Forum Deutscher Katholiken  
Kevelaer 30. März  bis 2.April 2016·  Osterakademie·  „Ist denn Christus zerteilt?·   Kirchenspaltung - 
  (K)ein Anlass zum·  Feiern   kvgk@kvgk.de 
Aschaffenburg 22. bis 24. April·  16. Kongress des Forums Deutscher Katholiken  „Freude am Glauben“ ·    
 „Was gibt dem Menschen Hoffnung für die Zukunft?“· in der Stadthalle am Schloss T08191-966744 
Augsburg 14. bis 17. September·   24. Theol. Sommerakademie·  Der katholische Glaube — Kraftquelle für  

den Alltag·  im Haus St. Ulrich·  T08191-22687 
Mainz 13. Februar·  16.00 h·  Kolpinghaus Mainz·  Holzstr. 19·  Apostolische Konflikte und ihre Beilegung 

‒ Ein Vorbild für heute·  Prof. Dr. Marius Reiser·  Hinweise: T 06725-4556 
 12. März Besinnungstag in Kloster Marienthal/Rheingau·  Die göttliche Barmherzigkeit 

Die Aktionsgemeinschaft katholischer Laien und Priester bemüht sich in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Verteidigung der Lehre 

der katholischen Kirche nach den Weisungen der Päpste und der mit ihnen verbundenen Bischöfe. (vgl. Lumen Gentium 25) 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

Kontaktadresse: Priorat Gräfinthal, 66399 Mandelbachtal, Tel. 0 68 04-68 36 

Omnia ad maiorem Dei gloriam 

Kurz hingeschaut 

25. Freckenhorster Marientagung: 6. Febr.-9. Febr.2016 
Gesamtleitung: Dr. Angelika Pokropp-Hippen  Info und Anmeldung:Am Hagen 1, 48231 Warendorf T025819458237 
Samstag, 6. Febr.: Ab 14.30 Tagungsbüro 15.30 h Rudolf Baier, Der Ruf der Muttergottes von Medjugorje  
 19.00 hl. Messe anschließend Rosenkranz und eucharistische Anbetung 
Sonntag, 7. Febr.: 7,30 hl. Messe 9.30 h Romy Wiedeking, Maria bringt uns das Leben 15.30 h Kpl. R. Parth, Maria und die Eu-

charistie, 19.30 h Monja Boll,Donum Domini Maria, Mutter des Lebens 
Montag, 8. Febr.: 7.30 h hl. Messe. 9.30 h Sr. Gertrud Neuser, Maria, unsere Mutter 15.00 h Prof. Dr. Klaus Berger, Der Leib,  

von der Jungfrau genommen; 19.30 h Dr. Angelika Pokropp-Hippen, Leben aus den Sakramenten als Weg 
der Heilung 

Dienstag, 9. Febr.: 7.30 h hl. Messe, 9.30 h Pfr. Ewald Spieker, Bernhard Poether—Lebensprogramm aus der Eucharistie 13.30 
h Fahrt nach Warendorf 14.00 h Andacht vor der verbrannten Gnadenmutter und Kind in St. Laurentius 

Als sich im Dezember 2015 bei 

einer Volksabstimmung in Slo-

wenien 63,5% gegen die sog. Ho-

mo-Ehe aussprachen, wurde dies 

in den Nachrichten der Öffentlich

-Rechtlichen ziemlich am Ende 

noch ganz kurz erwähnt. Als im 

Mai 2015 die Iren sich bei einer 

Volksabstimmung mit 50,3% für 

die sog. Homo-Ehe aussprachen, 

da war dies in den Nachrichten 

die Top-Meldung. Journalisten 

berichteten aus Dublin, deutsche 

Abgeordnete wurden interviewt 

und die sofortige Einführung der 

sog. Homo-Ehe in Deutschland 

gefordert. Es geht mir hier nicht 

um eine Beurteilung der sog. Ho-

mo-Ehe. An diesem Beispiel lässt 

sich aber aufzeigen, wie in den 

Öffentlich-Rechtlichen Politik 

gemacht wird, ohne plebiszitäre 

Legitimation und Kontrolle, aber 

mit dem Geld aller.       A. Epple 

Berichterstattung nach gusto 

Unmittelbar nach der „Silvester-

nacht von Köln“ hieß es im Fern-

sehen, dass die Herkunft der Täter 

noch nicht bekannt sei. Wenn ein-

mal kurz erwähnt wurde, dass die 

Täter aus Nordafrika stammten,  

wurde gleich ein Kommentar 

nachgeschoben, Information und 

Meinung also vermengt. Am 14. 

Jan. 2016 bei Maybrit Illner zeig-

ten einige Diskutanten auf, wie in 

den Medien „überkorrekt“ berich-

tet wurde, wie das Wort „Islam“ 

oder „Moslem“ peinlichst vermie-

den und wie dadurch der Sache 

geschadet wurde. Man vermied 

festzustellen, dass der überwie-

gende Teil der Täter Moslems wa-

ren.  Keine Fragen wurden gestellt 

nach „Religion und Frauenrech-

ten“. Antworten darauf würden 

der Lösung der Probleme dienen. 

Berichte und Vernebelung 

In manchen Gegenden Bayerns sind 

die Mieten extrem hoch. Für Ehe-

paare stellt sich hier nicht die Frage 

„Kita oder Elterngeld?“ sondern 

„Kita oder keine Kinder?“ 

Ein katholisches Ehepaar mit Kin-

dern (am Starnberger See) ist in der 

kath. Pfarrei engagiert. Die Eltern 

wollen ihre Kinder in der kath. Kita 

ihrer Pfarrei unterbringen. Die Kita-

Leitung: Man könne z. Zt. keine 

Kinder kath. Eltern aufnehmen, da 

es in der Kita zu viele Kinder kath. 

Eltern gebe und die Kita die 

„gesellschaftliche Wirklichkeit“ ab-

bilden wolle. Zwei Anmerkungen: 

1. Steht in einer kath. Kita die politi-

cal correctness über Paulus, der 

meinte, dass man sich zuerst um 

Glaubensbrüder kümmern soll? 2. 

Würden die Chancen für die kath. 

Familie wachsen, wenn das kath. 

Ehepaar aus der Kirche austreten 

und der Minderheit der Konfessi-

onslosen angehören würde? Seit 

wann ist die gesellschaftliche Wirk-

lichkeit das Leitbild der Kirche? AE 

Ganz besonderer 

„Numerus clausus“ in Kita 
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