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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

              „Mit dem Rosenkranz ist uns gleichsam der Saum des Gewandes Jesu an die Hand gegeben − eine geistliche Reliquie 

des Herrn, entstanden in den durch die Jahrhunderte hindurch betenden Händen der Kirche, geheiligt durch das gläubige Gebet 

von Millionen Kindern Gottes und kraftvoll erwiesen im Laufe der Geschichte." 
Joachim Kardinal Meisner                                             Im Rosenkranz verbunden Ihr Gerhard Stumpf 

Du große Herrin, schönste Frau,  
hoch über Sternen steht dein Thron.  
Du trugst den Schöpfer, der dich schuf,  
und nährtest ihn an deiner Brust.  

Was Eva einst verloren sah,  
gibst du im Sohne reich zurück.  
Der Himmel öffnet sich in dir;  
zur Heimkehr steht der Weg uns frei.  

Du Pforte für den Königssohn,  
des neuen Lebens helles Tor,  

in dir grüßt jauchzend alle Welt  
das Leben, das du ihr geschenkt.  

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Preis,  
Gott, den die Jungfrau uns gebar,  

Lob auch dem Vater und dem Geist  
durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. . 

Herzliche Einladung zur Begegnung am Sonntag, 7. Okt. 2018  
 

10:15 Uhr Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 

danach im Vortragsraum 

Begrüßung 

 Hans Schwanzl, Aktionsgemeinschaft kath. Laien und Priester 

  

Kurzvortrag (15 Minuten): 

Informationen zum Forum Deutscher Katholiken und zum  Kongress „Freude am Glauben““ 

„Freude am Glauben und Neuevangelisierung“ 
Prof. Dr. Hubert Gindert. 1. Vors. des Forums Deutscher Katholiken  

 

Kurzvortrag (20 Minuten): 

Die Eucharistie – Das Herz der Kirche 
Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 

 

anschließend Gelegenheit zum Mittagessen 

 

14:00 Uhr Rosenkranz und Prozession mit dem Allerheiligsten 

Im Bericht der Tagespost zu Maria Vesperbild schildert Regina Einig ihren Eindruck  

am Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel: 
„Erwin Reicharts traditioneller Seelsorgestil zeigt sich in der Liturgie. Vor dem Kommunionempfang werden die Gläubigen 

zur Mundkommunion eingeladen. Vom geistlichen Profil des neuen Wallfahrtsdirektors zeugt auch die Selbstverständlichkeit, 

mit der er das Messopfer im klassischen römischen Ritus pflegt. Schon in der Ära Imkamp wurden beide Formen des römi-

schen Ritus in der Wallfahrtskirche gefeiert. Reichart legt Wert darauf, „dass die alte Messe ganz normal dazugehört“. An Ma-

riä Himmelfahrt zieht es am späten Vormittag zahlreiche junge Gläubige zum Amt im klassischen römischen Ritus in die 

Wallfahrtskirche. „Mehr als zufrieden“, äußert sich der Wallfahrtsdirektor über den Festtag. Dankbar ist er seinem Vorgänger:  

Was Prälat Imkamp in Maria Vesperbild geleistet habe, sei in diesen Jahrzehnten nicht selbstverständlich gewesen.“  
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Die katholische Kirche und die Todesstrafe: ein Nachtrag 
Aufgrund verschiedener Einlassungen zu diesem Beitrag in der Nr. 8-9 der IKW soll hier noch einmal auf 

verschiedene Aspekte hingewiesen werden. 

1. Die katholische Kirche hatte in der Vergangenheit die Todesstrafe nur als ultima ratio gelten lassen;  

    d. h. wenn durch kein anderes Mittel mehr der Schutz der Menschen gewährleistet werden konnte. 

2. Aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, der beiden Weltkriege und auch der Gegenwart lernte die 

katholische Kirche,  dass die Todesstrafe unzulässig ist  Um die Hinrichtung auch nur eines Unschuldi-

gen zu verhindern, muss die Todesstrafe verboten sein. 

3. Gott allein ist Herr über Leben und Tod. 

4. Zur Menschenwürde gehört es auch, dass der Mensch die Chance zur Buße und Umkehr erhält. 

5. Die Gesellschaft hat heute Möglichkeiten des Strafvollzugs, die Folter und Hinrichtung ausschließen. 

6. Wenn eine Gesellschaft die Verrohung der Menschen zulässt oder gar fördert, darf sie nicht nach dem 

Scharfrichter schreien, der die Gesellschaft von irregeleiteten Menschen befreien soll. 

7. Die Kirche muss sich an der Heiligen Schrift orientieren. Hier nur wenige Stellen, die die christliche 

Ethik beeinflussen: 

 AT: Nach dem Brudermord spricht der Herr zu Kain, der jetzt auf der Flucht Angst um sein eigenes 

Leben hat. Gen 4,15: Der HERR „machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste: Kain steht unter 

dem Schutz des HERRN.“ 

 Dekalog 5. Gebot: Du sollst nicht morden bezieht ursprünglich nicht die Todesstrafe ein. Aber so Volk-

mar Hamp: „Eine Auslegung in Richtung einer universalen „Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert 

Schweitzer) liegt sicher in der „Zielperspektive“ dieses Gebots!“ (www.gjw.de/fileadmin/edition_gjw/

dokumente/0108_Hamp_Dekalog.pdf) 

 NT: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ (Johannes 8,7). „Richtet nicht, damit 

ihr nicht gerichtet werdet! Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit 

welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden“ (Mt 7,1) 

8. Wenn Papst Franziskus hier einen Katechismustext ändert, so betont er damit die Menschenwürde, auf 

die zuvor schon das II. Vaticanum, Paul VI., Johannes Paul II. und Benedikt XVI. hingewiesen haben.. 

Es geht also um eine Klarstellung der Glaubenslehre. Man muss nicht befürchten, dass der Papst sich 

über den Glauben der Kirche stellt.  gs 

   

Das Wohnen des Gottessohnes 
Benedikt XVI. am 4. Oktober 2012  auf der Piazza della Madonna di Loreto 

 

Doch das Wohnen des Gottessohnes in dem „lebendigen Haus“, in dem Tempel, der Maria ist, führt uns 

zu einem weiteren Gedanken: Wir müssen erkennen, dass dort, wo Gott wohnt, wir alle „zu Hause“ sind; 

wo Christus wohnt, sind seine Brüder und Schwestern keine Fremden mehr. Maria, die Mutter Christi, ist 

auch unsere Mutter, öffnet uns die Tür ihres Hauses, führt uns dazu, in den Willen ihres Sohnes einzuge-

hen. So ist es also der Glaube, der uns in dieser Welt ein Zuhause gibt, der uns in einer einzigen Familie 

vereint und uns alle zu Brüdern und Schwestern werden lässt. Wenn wir Maria betrachten, müssen wir 

uns fragen, ob auch wir offen sein wollen für den Herrn, ob wir unser Leben darbieten wollen, damit es 

ihm Wohnstatt sei; oder ob wir fürchten, die Gegenwart des Herrn könne unsere Freiheit einschränken, 

und uns einen Teil unseres Lebens vorbehalten wollen, so dass er uns allein gehören kann. Doch gerade 

Gott ist es, der unsere Freiheit befreit, sie aus der Verschlossenheit in sich selbst herausholt, aus dem 

Durst nach Macht, nach Besitz, nach Herrschaft, und sie befähigt, sich der Dimension zu öffnen, die sie 

im eigentlichen Sinn verwirklicht: der Dimension der Selbsthingabe, der Liebe, die sich im Dienen und 

im Miteinander-teilen äußert. 

Der Glaube lässt uns wohnen, bietet uns eine Bleibe, aber er lässt uns auch vorangehen auf dem Weg des 

Lebens. Auch in diesem Zusammenhang birgt das  Heilige Haus von Loreto eine wichtige Lehre in sich. 

Bekanntlich wurde es auf eine Straße gestellt. Das könnte eher merkwürdig anmuten: Aus unserer Sicht 

scheinen ja Haus und Straße sich gegenseitig auszuschließen. In Wirklichkeit liegt gerade in diesem be-

sonderen Aspekt eine einzigartige Botschaft dieses Hauses. Es ist nicht ein Privathaus, es gehört nicht ei-

ner Person oder einer Familie, sondern ist eine Wohnung, die allen offensteht, sozusagen auf unser aller 

Weg steht. So finden wir hier in Loreto ein Haus, das uns bleiben, das uns wohnen lässt und das uns 

zugleich auf den Weg bringt, uns daran erinnert, dass wir alle Pilger sind, dass wir immer unterwegs sein 

müssen zu einer anderen Wohnung, zu dem endgültigen Haus, zur ewigen Stadt, zu der Wohnung Gottes 

mit der erlösten Menschheit (vgl. Offb 21,3).   
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Erklärung des Forums Deutscher  

Katholiken zur Unterschriftensammung von 

Publik-Forum für die  Interkommunion 
 Publik-Forum ruft zur  Unterschriftensammlung 

für eine Petition an Papst Franziskus auf. 

Darin wird der Hl. Vater aufgefordert: „Lassen Sie 

nicht zu, dass in einer wichtigen ökumenischen 

Frage ein elitärer Geist das Miteinander der Chris-

tinnen und Christen verhindert.“ 

Kurz vor der Herbstversammlung der deutschen 

Bischöfe soll Papst Franziskus offensichtlich den 

„Mehrheitsbeschluss der deutschen Bischöfe zur 

Öffnung der Eucharistie für evangelische Christen“ 

vom Februar 2018 bestätigen. 

Nach dem Glauben der katholischen Kirche ist die 

Eucharistie „Quelle und Höhepunkt des ganzen christ-

lichen Lebens“ (LG 11). „Mit der Eucharistie stehen 

die übrigen Sakramente in Zusammenhang; auf die 

Eucharistie sind sie hingeordnet“(KKK 1324). Der 

Empfang der Kommunion bezeugt das vollständige 

Bekenntnis zum Glauben der katholischen Kirche und 

zur Einheit mit der katholischen Kirche. 

Bei der Frage nach der gemeinsamen Kommunion, 

auch für konfessionsverschiedene Ehepaare geht es 

also nicht um „Ausgrenzung vom Tisch des 

Herrn“, „Zank ums Abendmahl“ oder um einen 

„elitären Geist“, der das Miteinander von Christen 

verhindert, sondern um das Herzstück des katholi-

schen Glaubens und der Kirche. 

Interkommunion hat ein gemeinsames Eucharistie-

verständnis und die Kirchengemeinschaft zur Vor-

aussetzung! „Die aus der Reformation hervorge-

gangenen, von der katholischen Kirche getrennten 

kirchlichen Gemeinschaften haben, vor allem we-

gen des Fehlens des Weihesakramentes die ur-

sprüngliche und vollständige Wirklichkeit des eu-

charistischen Mysteriums nicht bewahrt. Aus die-

sem Grund ist für die katholische Kirche die eucha-

ristische Interkommunion mit diesen Gemeinschaf-

ten nicht möglich“ (KKK 1400). 

Das „Forum Deutscher Katholiken“  sieht in der 

Unterschriftensammlung von Publik-Forum den 

Versuch, evangelische Christen gegen ihren Glau-

ben zu vereinnahmen und katholischen Christen 

eine häretische Auffassung von der Kommunion zu 

vermitteln. Prof. Dr. Hubert Gindert, FDK 

Rückblick auf den 18. Kongress „Freude 

am Glauben“ 
Der 18. Kongress „Freude am Glauben“ ist zu En-

de gegangen. In der Tagespost (26. Juli) hat Regina 

Einig das Bild dieses Kongresses präzise gezeich-

net: „Die Herde ist kleiner geworden, der Wille 

zum Bekenntnis aber ungebrochen. Der Kongress 

‚Freude am Glauben‘ bot ein Alternativprogramm 

zu geschwätzigen Diskussionen innerhalb der Kir-

che. Wissensvermittlung und geistliche Stärkung 

halten sich beim Kongress die Waage. Weihbischof 

Schneider aus Kasachstan setzt das Glanzlicht des 

Kongresses“. Bischof Heinz-Josef Algermissen 

fasste zusammen: „Die Kirche in Deutschland weiß 

gar nicht, was sie an Ihnen hat“. 

Die Zustimmung der Kongressteilnehmer zeigte 

sich u.a. in der spontanen Bereitschaft einer beacht-

lichen Zahl, dem „Forum Deutscher Katholiken“ 

als Mitglied beizutreten, in der sehr großzügigen 

Kollekte des Abschlussgottesdienstes, die für das 

„Forum Deutscher Katholiken“ bestimmt ist und in 

der Nachfrage nach den CDs mit den Vorträgen. 

Sie wurden restlos ausverkauft. 

Viele Teilnehmer äußerten, für diesen Kongress mit 

seinem Programm sollte viel mehr Werbung gemacht 

werden. Das ist richtig! Die persönliche Werbung in 

Gesprächen mit Freunden und Bekannten und der 

Einladung, am nächsten Kongress teilzunehmen, ist 

die wirksamste Form der Werbung. 

Wir sind bereits dabei, den nächsten Kongress 

„Freude am Glauben“, der vom 14. bis 16. Juni in In-

golstadt stattfindet, vorzubereiten. Sie können sicher 

sein, dass wir die Fragen, die in Kirche und Gesell-

schaft anstehen, aufgreifen werden. Schon heute laden 

wir Sie zum nächsten Kongress sehr herzlich ein. 

Zum Fest Kreuzerhöhung 
An diesem 14. September begehen Christen rund 

um den Globus das Fest „Kreuz Erhöhung“. Das 

Kreuz ist in ganz Europa auf Bergen, an Waldrän-

dern, an Hauswänden, auf Kirchendächern und an-

derswo zu sehen. Aufmerksame Besucher aus 

Asien nehmen die Kreuze wahr und registrieren: 

Das ist das verbreitetste Symbol der Europäer. Wie 

Buddha-Statuen den fernen Osten prägen, Hindu-

tempel Indien, so prägt das Kreuz Europa. Es ver-

mittelt die Botschaft: Das Wichtigste im Leben ist 

die Liebe zum Nächsten – wenn es sein muss bis 

zum eigenen Tod. Diese Grundbotschaft hören die 

Europäer seit 2000 Jahren. Der Kontinent wurde 

teilweise davon geprägt. Das Kreuz bleibt auch 

heute ein Aufruf. Wenn die Europäer aber bald 

nicht mehr wissen, wie der Mann am Kreuz heißt, 

dann verliert Europa seine Identität. Das Kreuz 

nicht zu vergessen ist die zentrale kulturelle und 

gesellschaftliche Herausforderung heute. 

Kongress Freude am Glauben 2019 

vom 14. bis 16. Juni 2019 findet in Ingolstadt der 19. Kongress „Freude am Glauben“ 

statt. Das Programm wird um den Jahreswechsel verschickt. 
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Der Kreuzerlass 

der Bayerischen Staatsregierung 
Zum genannten Kreuzerlass schrieb das Forum Deut-

scher Katholiken an den Bayerischen Ministerpräsiden-

ten:  

Das Kreuz ist Symbol unserer christlich geprägten Kul-

tur!  

Unsere Kultur steht auf einem christlich geprägten Fun-

dament. Das Kreuz ist sichtbares Zeichen einer Religi-

on, die Gewaltlosigkeit einfordert, sogar Feindesliebe 

einschließt und Nächstenliebe fördert.  

Das Kreuz bedroht niemanden. Es schützt auch den  

Andersgläubigen und den Nichtglaubenden. Das Kreuz 

in staatlichen Gebäuden ist Ausdruck dieser Gesinnung 

und gehört untrennbar zur Geschichte unseres Landes.  

Die Initiative der Bayerischen Regierung steht im Ein-

klang mit der Verfassung des Freistaates Bayern, mit 

den Erziehungszielen unserer Verfassung und ist Aus-

druck der Liberalitas Bavariae, dem Leben und Leben 

Lassen.  

Das „Forum Deutscher Katholiken“ dankt dem Bayeri-

schen Ministerpräsidenten für seinen Mut, uns daran zu 

erinnern!  

Die Antwort aus der Staatskanzlei 
„Vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem Sie sich für das 

„Forum Deutscher Katholiken“ zustimmend zur An-

bringung von Kreuzen in den staatlichen Behörden in 

Bayern äußern und die Bayerische Staatsregierung in 

ihrer Haltung bestärken.  

Das Kreuz ist nach Auffassung der Staatsregierung na-

türlich ein religiöses Zeichen, zugleich aber auch ein 

Symbol für die kulturelle Identität der Menschen in 

Bayern. Es steht für Menschenwürde, Nächstenliebe 

und Toleranz. Auch in der Bayerischen Verfassung 

wird ausdrücklich auf Gott Bezug genommen. Die Ehr-

furcht vor Gott ist sogar Auftragsziel in der Bildung. In 

vielen öffentlichen Gebäuden Bayerns sind daher be-

reits Kreuze präsent und spiegeln diese christlich-

abendländische Tradition Bayerns wider.“  

Der Besuch des Bayerischen Ministerpräsiden-

ten im Wallfahrtsort Maria Vesperbild 
Der Besuch des bayerischen Ministerpräsidenten Mar-

kus Söder im Wallfahrtsort Maria Vesperbild wurde im 

Landkreis Günzburg von SPD-Mitgliedern in einem 

offenen Brief an Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart hart 

kritisiert: „Allein schon der Termin und die Art und 

Weise, wie der Auftritt von Markus Söder am 8. August 

in Maria Vesperbild zelebriert und verkauft wird, zeigt, 

dass es sich um ein billiges Wahlkampfmanöver handelt 

und um nichts anderes.“ 

Reichart solle Söders Auftritt in Maria Vesperbild nutzen 

und von diesem fordern, „dass er seinen sogenannten 

‚Kreuzerlass‘ zurücknimmt“. Man beruft sich dabei auf 

die Autorität des Vorsitzenden der deutschen Bischofs-

konferenz, Kardinal Reinhard Marx. Der habe zu Recht 

festgestellt: „Wenn das Kreuz nur als kulturelles Symbol 

gesehen wird, hat man es nicht verstanden.“ und „Dann 

würde das Kreuz im Namen des Staates enteignet.“ 

Die sozialdemokratischen Urheber des offenen Briefs 

verlangen außerdem vom  Wallfahrtsdirektor mehr 

Glaubwürdigkeit, die er gewinne, „wenn Sie anlässlich 

des Besuches des Ministerpräsidenten an Ihrem Wall-

fahrtsort, ebenfalls in Übereinstimmung mit dem Vor-

sitzenden der deutschen Bischofskonferenz, vor einem 

weiteren politischen Rechtsruck von Söder und seiner 

sich christlich nennenden Partei warnen und mehr Em-

pathie für Flüchtlinge einfordern würden“. 

Der Wallfahrtsdirektor solle außerdem deutlich machen, 

dass die Politik der Staatsregierung und der CSU mit 

dem, was Papst Franziskus aus christlicher Sicht zu den 

Themen Globalisierung und Flüchtlinge einfordert, 

„nichts aber auch gar nichts zu tun hat“ (Vgl. Augsbur-

ger Allgemeine vom 28.07.2018). 
Anmerkungen zu den  o. a. Argumenten:  

1. Der Besuch des Wallfahrtortes wird „prophetisch“ als 

„billiges Wahlkampfmanöver“ abgetan, unter Ausschluss 

jeder religiösen Deutung. 

2. Noch ehe der Ministerpräsident den Wallfahrtsboden betre-

ten hat, wird sein dortiges Auftreten als „zelebriert und ver-

kauft“ herabgesetzt. 

3. Man verlangt vom Wallfahrtsdirektor die Forderung an die 

Staatsregierung, den Kreuzerlass zurückzunehmen, wobei das 

Kreuz zentrales Symbol aller Christen in Bayern ist und 

durch das Kreuz erst eine kulturelle Entwicklung zur Huma-

nität möglich wurde. 

4. Es war nicht anders zu erwarten. Die Kritiker berufen sich 

mit ihrer Forderung auf den Vorsitzenden der deutschen Bi-

schofskonferenz, der in einer voreiligen und unbedachten 

Reaktion die umfassende Bedeutung des Kreuzes für die 

Christen und die Gesellschaft nicht im Auge hatte. 

5. Das Wohl der Flüchtlinge trägt der  im Herzen, der Wege 

sucht, die Heimat der Flüchtlinge lebenswert zu machen. Das 

ist die Aufgabe der Politik. Darin unterstützt sie die Kirche 

vor Ort mit ihren Strukturen. 

Aus dem offenen Brief des Wallfahrtdirektors 
… obwohl Ihre Presseerklärung verletzend und herablas-

send ist, will ich Ihnen dennoch in einem offenen Brief 

antworten. Der bayerische Ministerpräsident kommt nicht 

als Vertreter einer Partei nach Maria Vesperbild sondern 

als oberster Repräsentant des bayerischen Staates. Das 

ehrt uns sehr. Wir sind übrigens dankbar für jeden Politi-

ker, der sich zum christlichen Glauben offen bekennt. 

Daher sind alle Politiker jeder Partei herzlich eingeladen, 

eine Wallfahrt nach Maria Vesperbild zu machen … 

Auch alle SPD Mitglieder sind daher am 15. August 

2018 um 19:00 Uhr zum großen Gottesdienst mit Lich-

terprozession herzlichst eingeladen. Als ehemaliger Ar-

beiter und Sohn aus einer Arbeiter Familie darf ich Ih-

nen verraten, dass ich als Jugendlicher große Sympathie 

für die SPD hatte. Außerdem habe ich auch der SPD 

meinen Priesterberuf zu verdanken. 

Daher meine ich es nicht spöttisch, wenn ich Ihnen rate, 

auch für die SPD die Hilfe von oben in Anspruch zu 

nehmen. Die Mutter Gottes hat hier schon so viele 

Wunder gewirkt, dass sie es ohne weiteres möglich ma-

chen kann, die SPD zu neuer Blüte zu führen.  

Ich würde Sie gerne trotz der bösen Presseerklärung 

hier empfangen, mit Ihnen sprechen und vielleicht sogar 

mit Ihnen beten. 

Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen aus Ma-

ria Vesperbild  
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27. Theologische Sommerakademie im Haus St. Ulrich in Augsburg, vom Mittwoch, 4. bis Samstag, 7. September 2019 

Nach der mit sehr guter Resonanz aufgenommenen Tagung in diesem Jahr läuft die Vorbereitung für das Jahr 2019. 

Thema: Lasst euch durch Christus verwandeln! (vgl. Röm 12) − Der Beitrag des Christentums zur Humanisierung 

Wer kann das Leid ermessen, das Unschuldigen zugefügt wur-

de und wird? Wer spürt nicht das Dunkel, mit dem Sünde und 

Schuld das Antlitz der Kirche verhüllen? Wie viel Häme und 

Schadenfreude schlägt der Kirche entgegen?  Doch folgender 

dokumentierte Brief  eines Paters tröstet und gibt Hoffnung. 

Offener Brief an die New York Times  

Von Pater Martín Lasarte sdb, Angola 

Journalist, suchen Sie die Wahrheit, das Gute  

und die Schönheit! 

Angola (kath.net) 01 September 2018 

Journalisten, verehrte Schwestern und Brüder, Ich bin ein einfa-

cher katholischer Priester. Ich bin in meiner Berufung glücklich 

und darüber stolz. Seit zwanzig Jahren lebe ich als Missionar in 

Angola. Ich sehe in vielen Massenmedien, besonders in Ihrer Zei-

tung, eine Vielzahl von Artikeln mit dem Thema von pädophilen 

Priestern, mit Untersuchungen in einer krankhaften Art und Weise 

über das Leben einiger Priester. 

Einmal sprechen Sie von einer Stadt in den USA in den siebziger 

Jahren, dann von einer anderen in Australien in den 80-er Jahren, 

dann wieder von anderen jüngeren Fällen. Sicherlich muss dies 

verurteilt werden! 

Man liest einige ausgeglichene Zeitungsartikel, aber auch andere 

voller Vorurteile und sogar voller Hass. 

Die Tatsache, dass Personen, die die Liebe Gottes offenbaren soll-

ten, wie ein Dolch im Leben von Unschuldigen sind, ruft bei mir 

einen unendlichen Schmerz hervor. Dafür gibt es keine Worte, die 

solche Taten rechtfertigen könnten. Und es steht außer Zweifel, 

dass die Kirche solche Personen nicht an der Seite der Schwächs-

ten und Schutzlosesten lassen kann. Es müssen also alle Mittel des 

Schutzes angewandt werden, und alle Vorsorge für die Würde von 

Kindern muss absoluten Vorrang haben. 

Man muss aber doch fragen dürfen, warum es ein so großes Un-

wissen und Unkenntnis betreffs tausender und abertausender 

Priester gibt, die sich für Millionen von Kindern, für unendlich 

viele Jugendliche und für die am meisten Benachteiligten auf der 

ganzen Welt aufreiben! 

Ich bin der Ansicht, dass unsere Massenmedien kein Interesse 

daran haben, z.B. die Nachricht weiterzugeben, dass ich im Jahre 

2002 viele unterernährte Kinder durch Gebiete voller Minen von 

Cangumbe nach Lwena in Angola bringen musste, weil es weder 

die Regierung kümmerte noch die NGOs ... 

Ich denke auch, dass es Sie nicht kümmert, dass ich mehr als 

zehn Mal Kinder habe beerdigen müssen, die beim Versuch aus 

den Gegenden, wo Krieg geführt wurde, umgekommen sind oder 

die nach Hause zurückkehren wollten, noch dass wir viele Tausen-

de von Menschen in Mexiko dank des einzigen Gesundheitspos-

tens auf einem Gebiet von ca. 90.000 km² und auch dank der Ver-

teilung von Nahrungsmitteln und Saatgut retten. 

Es interessiert Sie wohl auch nicht, dass wir in den letzten zehn 

Jahren mehr als 110.000 Kindern die Möglichkeit von Erziehung 

und Ausbildung gegeben haben. 

In den Massenmedien hatte auch die Tatsache, dass ich ge-

meinsam mit anderen Priestern bei der menschenbedrohenden 

Krise 15.000 Menschen in Kriegsgebieten nach ihrer Ergebung 

beistehen musste, weil weder von der Regierung noch von der 

UNO Lebensmittel kamen. 

In den Medien steht keine Zeile davon, dass P. Roberto, ein 75-

jähriger Priester, jede Nacht die Stadt Luanda durchstreift und sich 

um die Straßenkinder kümmert oder sie zu einem Aufnahmehaus 

bringt und versucht, sie bei Benzinvergiftung zu entgiften, und 

dass es Hunderte von Jugendlichen gibt, die nicht lesen und schrei-

ben können. 

Auch schreibt niemand eine Zeile darüber, dass andere Priester, 

wie Pater Stefano, sich darum kümmern, misshandelte und sogar 

vergewaltigte Kinder aufzunehmen und zu schützen. 

Ebenso interessiert es niemanden, dass Bruder Maiato trotz seiner 

80 Jahre von Haus zu Haus geht, um kranke und hoffnungslose 

Menschen zu trösten und ihnen beizustehen. 

Es gibt auch keine Nachricht davon, dass mehr als 60.000 unter 

400.000 Priestern und Ordensleuten ihre eigene Heimat und ihre 

Familie verlassen haben, um ihren Brüdern zu helfen in Leprahei-

men, in Hospitälern, in den Flüchtlingskamps, in den Einrichtun-

gen zum Schutz von Kindern, die der Hexerei angeklagt sind, oder 

von AIDS-Waisen, in Schulen für die Allerärmsten, in den Ausbil-

dungszentren, in den Hilfszentren für Aidskranke … oder dass sie 

schlicht und einfach in ihren Pfarreien und Missionsstationen le-

ben und arbeiten, wobei sie die Menschen dazu ermutigen, zu 

leben und zu lieben. 

Es ist auch keine Nachricht wert, dass mein Freund, Pater Mar-

co Aurelio, während des Kriegs in Angola einige Jugendliche zu 

ihrer Rettung von Kalulo nach Dondo gebracht hat, er selbst aber 

auf dem Rückweg von Kugeln durchlöchert worden ist. 

Es interessiert nicht, dass Bruder Francesco und fünf Katecheten 

in den abgelegensten Landstrichen auf der Straße bei einem Unfall 

ums Leben gekommen sind. 

Es kümmert niemand, dass viel mehr als zehn Missionare in 

Angola an einer einfachen Malaria gestorben sind, weil es an ärzt-

licher Basisversorgung fehlt, und dass andere von einer Mine zer-

rissen worden sind, als sie ihre Leute besuchten. Auf dem Friedhof 

von Kalulo finden wir die Gräber der ersten Priester, die hierher 

kamen – niemand von ihnen erreichte das 40. Lebensjahr! 

Niemand berichtet davon. Es wäre gut, wenn man etwa einmal 

das Leben eines „normalen“ Priesters bei seinen Freuden und sei-

nen Schwierigkeiten begleiten würde, während dieser, ohne Lärm 

zu machen, sein eigenes Leben verbraucht, nur um der ihm anver-

trauten Gemeinde zu Diensten zu sein. Es stimmt: Wir sorgen 

uns nicht darum, Sensationsnachrichten zu machen, aber wir 

sorgen uns schlicht und einfach darum, die Frohbotschaft zu 

bringen, die ohne Lärm in der Osternacht begonnen hat. 

Es ist wahr: Ein Baum macht mehr Lärm, wenn er zusammen-

bricht, als ein Urwald der wächst. 

Ich habe nicht die Absicht, eine Verteidigungsschrift für die Kir-

che oder die Priester zu schreiben. Der Priester ist weder ein Held 

noch ein Neurotiker. Er ist ein einfacher Mensch, der mit seiner 

Menschlichkeit versucht, Jesus zu folgen und seinen Brüdern zu 

dienen. In ihm gibt es wie in jedem Menschenwesen Erbärmlich-

keiten, Armseligkeiten und Schwächen, aber es gibt in ihm auch 

Schönheit und Güte wie in jedem Geschöpf. 

Wenn man sich aber wie besessen und wie ein Staatsanwalt bei 

einem einzigen Thema aufhält, wobei man den Blick auf das Ge-

samte verliert, dann schafft dies wirklich beleidigende Karikaturen 

des katholischen Priestertums, und genau deshalb fühle ich mich 

angegriffen. 

Journalist, suchen Sie die Wahrheit, das Gute und die Schön-

heit. All dies macht Sie in Ihrem Beruf ehrenwert. 

Mein Freund – nur um dies bitte ich  ...! 

In Christus,     Padre Martín Lasarte, sdb 

Missbrauch in der katholischen Kirche 



Omnia ad maiorem Dei gloriam 
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Gefährdung unserer Freiheit durch 
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