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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

O Roma felix! 

Der Apostelfürsten Tod 

hat mit dem Purpur 

ihres Blutes dich geschmückt. 

Ihr großes Leben, 

nicht dein Ruhm und deine 

Macht, 

gibt dir den Vorrang 

vor den Städten dieser Welt. 

Pförtner des Himmels, 

Petrus, der die Schlüssel trägt, 

Völkerapostel, 

Paulus, der die Heiden ruft: 

Leuchten des Weltalls,  

habt den Glauben ihr bezeugt - 

einer am Kreuze 

und der andre unterm Schwert. 

Göttliche Dreiheit, 

Vater, Sohn und Heil´ger Geist, 

höre den Lobpreis, 

den wir deiner Größe weihn, 

da das Gedächtnis 

deiner Zeugen uns erfreut. 

Gib uns wie ihnen 

einst den Thron der Seligkeit. 

Amen. 

Im Gebet mit den Aposteln und allen Heiligen verbunden        Gerhard Stumpf  

„Fürchtet euch nicht!“  
 Papst Franziskus zur missionarischen Rede Jesu beim Angelus am 21. Juni 2020   

Im Evangelium dieses Sonntags (vgl. Mt 10,26-33) 

hallt die Aufforderung Jesu an seine Jünger nach, 

sich nicht zu fürchten, stark und zuversichtlich den 

Herausforderungen des Lebens zu begegnen, wobei 

er sie vor den Widrigkeiten warnt, die sie erwarten. 

Der heutige Abschnitt ist Teil der missionarischen 

Rede, mit der der Meister die Apostel auf die erste 

Erfahrung der Verkündigung des Reiches Gottes 

vorbereitet. Jesus fordert sie nachdrücklich auf, 

sich »nicht zu fürchten«. Furcht ist einer der 

schlimmsten Feinde unseres christlichen Lebens. 

Jesus ermahnt sie: »Fürchtet euch nicht«, »fürchtet 

euch nicht«. Und Jesus beschreibt drei konkrete 

Situationen, mit denen sie sich konfrontieren wer-

den müssen. 

Vor allem die erste, die Feindseligkeit derer, die 

das Wort Gottes zum Schweigen bringen, es versü-

ßen, verwässern wollen oder diejenigen zum 

Schweigen bringen wollen, die es verkünden. In 

diesem Fall ermutigt Jesus die Apostel, die Heils-

botschaft zu verbreiten, die er ihnen anvertraut hat. 

Im Moment hat er sie vorsichtig, fast schon heim-

lich, an die kleine Gruppe der Jünger weitergege-

ben. Sie aber sollen »im Licht«, also offen, reden 

und sein Evangelium »auf den Dächern« – so sagt 

Jesus –, also öffentlich verkünden. 

Die zweite Schwierigkeit, auf die die Missionare 

Christi stoßen werden, ist die physische Bedrohung 

gegen sie, also die direkte Verfolgung ihrer Person, 

bis hin zu ihrer Ermordung. Diese Prophezeiung 

Jesu hat sich zu allen Zeiten erfüllt: es ist eine 

schmerzliche Realität, aber sie zeugt von der Treue 

der Zeugen. Wie viele Christen werden auch heute 

noch in aller Welt verfolgt! Sie leiden mit Liebe für 

das Evangelium; sie sind die Märtyrer unserer Zeit. 

Und wir können mit Sicherheit sagen, dass sie 

mehr sind als die Märtyrer der Anfangszeit: so vie-

le Märtyrer, nur weil sie Christen sind. Diesen ver-

folgten Jüngern von gestern und heute empfiehlt 

Jesus: »Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib 

töten, die Seele aber nicht töten können« (V. 28). 

Fürchtet euch nicht vor denen, die versuchen, die 

Macht der Evangelisierung durch Arroganz und 

Gewalt auszulöschen. Tatsächlich können sie 

nichts gegen die Seele, das heißt gegen die Ge-

meinschaft mit Gott tun: diese kann niemand den 

Jüngern nehmen, denn sie ist ein Geschenk Gottes.  
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Die einzige Furcht, die der Jünger haben muss, ist 

jene, diese göttliche Gabe, die Nähe, die Freund-

schaft mit Gott zu verlieren, auf ein Leben nach dem 

Evangelium zu verzichten und so den moralischen 

Tod herbeizuführen, der die Folge der Sünde ist. 

Als die dritte Art von Prüfung, der sich die 

Apostel stellen werden müssen, führt Jesus das Ge-

fühl an, das einige erleben werden, dass Gott selbst 

sie verlassen habe, indem er distanziert und 

schweigend bleibe. Auch hier mahnt er uns, keine 

Angst zu haben, denn auch wenn wir durch diese 

und andere Tücken gehen, ist das Leben der Jünger 

doch fest in den Händen Gottes, der uns liebt und 

uns behütet. Sie sind wie die drei Versuchungen: 

das Evangelium zu versüßen, es zu verwässern, 

zweitens die Verfolgung und drittens das Gefühl, 

dass Gott uns allein gelassen habe. Auch Jesus er-

litt diese Prüfung auf dem Ölberg und am Kreuz: 

»Vater, warum hast du mich verlassen?«, sagt Je-

sus. Manchmal spüren wir diese geistige Dürre; wir 

dürfen davor keine Angst haben. Der Vater küm-

mert sich um uns, denn in seinen Augen ist unser 

Wert groß. Wichtig ist die Offenheit, wichtig ist 

der Mut des Zeugnisses, des Glaubenszeugnisses: 

»Erkenne Jesus vor den Menschen an« und weiter-

gehen, indem man Gutes tut. 

Die selige Jungfrau Maria, Vorbild des Vertrauens 

und der Hingabe an Gott in der Stunde der Not und 

Gefahr, helfe uns, niemals der Entmutigung nach-

zugeben, sondern uns immer ihm und seiner Gnade 

anzuvertrauen, denn Gottes Gnade ist immer stär-

ker als das Böse.  ©L.E.V. 

Der Auftrag für die Bischöfe 

Deutschlandweit haben 272.771 Menschen im Jahr 

2019 der katholischen Kirche den Rücken gekehrt, 

wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte, 26 

Prozent mehr als 2018. 

Über die Gründe des Kirchenaustritts lässt sich viel 

spekulieren. Individuell sind diese nicht zu erfas-

sen. Die wenigsten teilen ihre Gründe dem örtli-

chen Pfarrer mit und wenn Gründe mitgeteilt wer-

den, könnte das Schreiben (zitiert aus einer Zu-

schrift)  so lauten: „Kirche ist für mich ein Men-

schenwerk und, wie das bei Sterblichen immer so 

ist, sind in einem solchen Werk immer etliche Feh-

ler drin. Etwas weniger abstrakt: Umgang mit 

Geld, Kindesmissbrauch und weitestgehender Aus-

schluss von Frauen.“ 

1. Aus der Formulierung „Kirche ist für mich ein 

Menschenwerk“ wird klar, dass die Kirche nicht 

der Vorstellung des Schreibers entspricht und die 

Kirche von ihm mit beliebigen Vereinen oder Par-

teien gleichgesetzt wird. Hat er sich darum bemüht, 

das Wesen der Kirche zu verstehen? Oder ist sein 

Austritt das Ergebnis einer allmählichen Entfrem-

dung aufgrund mangelnden Engagements? Was 

würde er antworten, wenn ein Gesprächspartner zu 

ihm sagen würde, dass die Kirche die Stiftung Jesu 

Christi ist? Wahrscheinlich würde er die Gottheit 

Jesu bestreiten und die Bibel als Märchenbuch ab-

tun. 

2. „Bei Sterblichen ... sind in einem solchen Werk 

immer etliche Fehler.“ Er sieht nur die Sünden der 

Einzelnen und überträgt sie auf die Kirche, durch 

die Jesus Christus und seine Botschaft in Wort und 

Tat zu den Menschen und zu deren Heil gebracht 

wird. Mit seiner Argumentation für den Austritt 

muss der Briefschreiber sich aus jeder Gemein-

schaft mit Sterblichen verabschieden, weil alle 

Menschen Sünder sind. 

3. Der Briefschreiber nennt konkrete Ärgernisse, 

z.B. Umgang mit Geld. Dazu die Frage, warum 

verlässt er dann nicht die Bundesrepublik Deutsch-

land oder Europa. Mit seiner Argumentation findet 

er in keinem Staat der Welt eine Heimat.  

Kindesmissbrauch: Weshalb lastet er die Taten ein-

zelner selbstverantwortlicher Personen der Kirche 

an? Diese Taten stehen im krassen Widerspruch 

zum Glauben und zu den Geboten der Kirche. 

Weitestgehender Ausschluss von Frauen: Hier 

zeigt sich, dass ihm jedes Verständnis dafür fehlt, 

dass der Priester in Persona Christi wirkt, wenn er 

verkündigt, wenn er seine Hirtenaufgabe wahr-

nimmt und die Sakramente spendet. 

Was sagt  der „Fahnenflüchtige“wohl zu folgenden 

Nachrichten der Deutschen Bischofskonferenz: 

Rund 9.370 Kindertageseinrichtungen sind in 

katholischer Trägerschaft. Darin arbeiten 95.331 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über 592.162 

Kinder betreuen. Die Einrichtungen sind bewusst 

offen auch für nichtkatholische Kinder 

Die 904 katholischen Schulen in freier Träger-

schaft umfassen alle möglichen Schulformen von 

der Grundschule über das Gymnasium, Berufs-

schule wie Internate und werden von insgesamt 

rund 359.500 Schülerinnen und Schülern besucht. 

Sie befinden sich in der Trägerschaft von 289 un-

terschiedlichen Schulträgern, darunter (Erz-)

Diözesen und Ordensgemeinschaften, 

Die Vielfalt an verantwortlichem Engagement 

von Frauen hat in den vergangenen Jahren erheb-

lich zugenommen: Theologieprofessorinnen, Leite-

rinnen von Hauptabteilungen, Caritas- und Finanz-

direktorinnen, Ordinariatsrätinnen, kirchliche Rich-

terinnen, Schulrektorinnen, aber auch geistliche 

Leiterinnen in katholischen Verbänden und Pfarr-

gemeinderatsvorsitzende bereichern das Leben der 
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Kirche. Kontinuierlich arbeiten die deutschen Erz/

Bistümer daran, den Anteil von Frauen in Füh-

rungspositionen zu erhöhen. Kirchenrechtlich ste-

hen Frauen dabei zahlreiche Leitungsfunktionen 

offen: in Ordinariaten/Generalvikariaten, im Be-

reich Bildung und Forschung (Akademien, Schu-

len, Universitäten, Familienbildungsstätten etc.), 

im sozial-caritativen Bereich, im Bereich der Me-

dien, der Verbände, in der Gemeinde- und Katego-

rialseelsorge sowie in anderen Gremien der Mit-

wirkung auf unterschiedlichen Ebenen kirchlichen 

Lebens. 

An den katholischen und theologischen Hoch-

schuleinrichtungen sind im Wintersemester 

2016/2017 insgesamt 19.506 Studierende einge-

schrieben. Die Zahl der Frauen beträgt 12.521. Es 

gibt circa 350 Professuren. 

Die katholische Kirche betreibt Erwachsenen-

bildung, um Katholiken auch nach dem Schulab-

schluss oder der Berufsausbildung Angebote zur 

Persönlichkeits- und Allgemeinbildung zu ermögli-

chen. Sie ist bundesweit der zweitgrößte Träger im 

Bereich der Erwachsenenbildung. Rund 3,5 Millio-

nen Menschen nehmen jährlich eine der vielfälti-

gen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wahr. 

Insgesamt werden pro Jahr 163.969 Veranstaltun-

gen, Seminare und Fortbildungen mit fast 2,4 Mil-

lionen Unterrichtsstunden angeboten. Bundesweit 

existieren 563 Einrichtungen in katholischer Trä-

gerschaft. In diesen Einrichtungen arbeiten derzeit 

2.051 hauptamtliche, außerdem 20.127 neben- und 

freiberufliche sowie 6.239 ehrenamtliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter. 

Im Jahr 2017 haben die 27 deutschen (Erz-)

Bistümer und die kirchlichen Hilfswerke insge-

samt mindestens 147 Millionen Euro für die 

Flüchtlingshilfe bereitgestellt: 69,4 Millionen Euro 

für die Förderung von Initiativen in Deutschland 

und 77,6 Millionen Euro für Hilfsprojekte in den 

Krisenregionen. 

Caritas geschieht in Deutschland in 27 Diöze-

sanCaritasverbänden, rund 300 örtlichen und re-

gionalen Caritasverbänden, in 17 caritativen Fach-

verbänden, wie zum Beispiel dem Malteser-

Hilfsdienst, und in vielen Ordensgemeinschaften 

und Vereinigungen. Rund 617.000 hauptberufliche 

Mitarbeiter gibt es in den 24.391 Caritas-

Einrichtungen für Gesundheits-, Jugend-, Familien-

, Alten- und Behindertenhilfe sowie in den Einrich-

tungen für Hilfen in sozialen Notlagen und in der 

Aus- und Fortbildung. Darüber hinaus engagieren 

sich weitere 500.000 Menschen ehrenamtlich in 

den Diensten und Einrichtungen der Caritas. Sie 

betreuen, pflegen und beraten jährlich mehr als 12 

Millionen Menschen. 

Fazit: Wer aus der katholischen Kirche austritt, 

verlässt eine Solidargemeinschaft, in der subsidiär 

für Menschen gesorgt wird. Ungezählte treue Ka-

tholiken freuen sich über den Beitrag der katholi-

schen Kirche zum Wohl der Menschen und danken 

Gott, dass er so viele Menschen berufen hat, in sei-

nem Sinn den Menschen zu dienen. 

Allerdings stellt Pater Hans Langendörfer  fest: 

„Vor allem wird es darum gehen, einen Wandel zu 

vollziehen, der darauf hoffen lässt, dass verloren 

gegangene Glaubwürdigkeit und verspieltes Ver-

trauen zurückkehren. Ehrlichkeit und Transparenz, 

angemessene Antworten der Kirche auf die Fragen 

der Zeit, Veränderungsprozesse, die in der Kirche 

notwendig sind, sollen dazu helfen, das zu tun, was 

im Zentrum von Glaube und Kirche steht: die Ver-

kündigung des Evangeliums und das Angebot Got-

tes, im Glauben dem Leben eine Orientierung zu 

geben.“  

Rückbesinnung auf das 2. Vatikanische Konzil tut 

not. Es gibt eine Definition von Kirche: „Die Kir-

che ist in Christus gleichsam das Sakrament, d.h. 

Zeichen und Werkzeug für die innerste Vereini-

gung mit Gott wie die Vereinigung der ganzen 

Menschheit unter sich; (LG 1,1)“ . 

Es nennt auch grundsätzliche Aufgaben der Bi-

schöfe. LG 25: „Unter den hauptsächlichsten Äm-

tern der Bischöfe hat die Verkündigung des 

Evangeliums einen hervorragenden Platz. Denn 

die Bischöfe sind Glaubensboten, die Christus neue 

Jünger zuführen; sie sind authentische, das heißt 

mit der Autorität Christi ausgerüstete Lehrer. Sie 

verkündigen dem ihnen anvertrauten Volk die Bot-

schaft zum Glauben und zur Anwendung auf 

das sittliche Leben und erklären sie im Licht des 

Heiligen Geistes, indem sie aus dem Schatz der 

Offenbarung Neues und Altes vorbringen (vgl.Mt 

13,52). So lassen sie den Glauben fruchtbar werden 

und halten die ihrer Herde drohenden Irrtümer 

wachsam fern (vgl. 2 Tim 4,1-4). Die Bischöfe, die 

in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof 
lehren, sind von allen als Zeugen der göttlichen 

und katholischen Wahrheit zu verehren. Die Gläu-

bigen aber müssen mit einem im Namen Christi 

vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glau-

bens- und Sittensachen übereinkommen und 

ihm mit religiös gegründetem Gehorsam anhan-

gen. Dieser religiöse Gehorsam des Willens und 

Verstandes ist in besonderer Weise dem authenti-

schen Lehramt des Bischofs von Rom zu leisten, 

auch wenn er nicht kraft höchster Lehrautorität 
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letztverbindlich spricht; nämlich so, dass sein 

oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den 

von ihm vorgetragenen Urteilen aufrichtige An-

hänglichkeit gezollt wird, entsprechend der von 

ihm kundgetanen Auffassung und Absicht. Diese 

lässt sich vornehmlich erkennen aus der Art der 

Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und 

derselben Lehre, und der Sprechweise.“  

In Christus Dominus 12 wird ausgeführt: „Bei der 

Erfüllung ihrer Aufgabe zu lehren, sollen sie den 

Menschen die Frohbotschaft Christi verkünden; 

das hat den Vorrang unter den hauptsächlichen 

Aufgaben der Bischöfe. In der Kraft des Geistes 

sollen sie die Menschen zum Glauben rufen oder 

im lebendigen Glauben stärken. Das Geheimnis 

Christi sollen sie ihnen unverkürzt vorlegen, jene 

Wahrheiten nämlich, deren Unkenntnis gleichbe-

deutend ist mit der Unkenntnis Christi, desgleichen 

den Weg, den Gott geoffenbart hat, die Verherrli-

chung Gottes und damit zugleich die ewige Selig-

keit zu erreichen.“ 

Ferner sollen sie aufzeigen, dass selbst die irdi-

schen Dinge und die menschlichen Einrichtun-

gen nach dem Plan des Schöpfergottes auf das 

Heil der Menschen hingeordnet sind und somit 

zum Aufbau des Leibes Christi nicht wenig beitra-

gen können. 

Sie mögen also aufzeigen, wie sehr nach der Lehre 

der Kirche die menschliche Person zu achten ist, 

mit ihrer Freiheit und auch mit ihrem leiblichen 

Leben; ebenso die Familie, ihre Einheit und Fes-

tigkeit sowie die Zeugung und Erziehung der 

Nachkommenschaft; die weltliche Gesellschaft 

mit ihren Gesetzen und Berufsständen; die Arbeit 

und die Freizeit; die Künste und die technischen 

Erfindungen; die Armut und der Reichtum. 

Schließlich sollen sie die Grundsätze darlegen, 

nach denen die überaus schwierigen Fragen über 

Besitz, Vermehrung und rechte Verteilung der ma-

teriellen Güter, über Krieg und Frieden sowie über 

das brüderliche Zusammenleben aller Völker zu 

lösen sind.“ Also: Keine Anlehnung an den Zeit-

geist, kein Verrat am Evangelium, keine Angst 

vor Medien. 
 

 

 
Einladung zum Pilgeramt und zur Fahrzeugsegnung 

12. Juli: 15. Sonntag im Jahreskreis  

Beichtgelegenheit 7.15 – 10.30 Uhr und 18.40 - 19.30 Uhr  

7.30 Uhr / 8.30 Uhr: Hl. Messopfer 

10.15 Uhr:  Pilgeramt mit Predigt 
 anschließend auf den Parkplätzen Fahrzeugsegnung (allgemein 

und einzeln) , 

14.00 UhrRosenkranz und Sakramentsprozession 

  

nach der Fahrzeugsegnung Gelegenheit zu einem Gespräch mit 

Verantwortlichen für das Forum Deutscher Katholiken  

im Pilgersaal 

Allen, die mit uns verbunden sind, ein herzliches 

Vergelt‘s Gott für die Treue, das Gebet und die 

Unterstützung mit Spenden! Das Echo auf unseren 

Aufruf stärkt unseren Optimismus und ermutigt:  

Die katholische Kirche mit der Fülle des Glaubens 

ist uns Heimat auf dem Weg zur Vollendung. 

Jan Figel, Sondergesandter für Religions-

freiheit, demissioniert: 

EU lässt eine wichtige Stimme 

verstummen. 
aus einem Brief an die EU-Kommission: „… Wir le-

ben heute in einer Zeit, in der gerade dieses Christen-

tum, das das europäische Wertgerüst darstellen sollte, 

seine weltweit größte Verfolgung  erfährt. Das Blut 

der Märtyrer weltweit klagt auch das dazu schweigen-

de Europa und seine politischen Repräsentanten mit 

ihrer inzwischen antichristlichen Ideologie an.  Ihre 

heutige <24. Juni> Entscheidung, das Mandat für den 

europäischen Sondergesandten für Religionsfreiheit zu 

beenden, ist eine eindeutige Sprache. Wo keine Reli-

gionsfreiheit, da ist keine Freiheit, wo keine Freiheit 

ist, gibt es auch kein Menschenrecht und noch viel 

weniger eine Menschenwürde und wo kein Menschen-

recht und keine Menschenwürde ist, gibt es keine Zu-

kunft …“ D.Fasen 

Jan Figel, an der Freilassung der zum Tode verurteil-

ten pakistanischen Christin Asia Bibi beteiligt: 

„Warum sind Christen in so vielen Ländern in einer 

schwierigen Lage? Weil wir oft zu gleichgültig, zu 

unwissend oder zu ängstlich sind, für die einzutreten, 

die keine Stimme und keine Fürsprecher haben.“  

https://www.opendoors.de/nachrichten/aktuelle-meldungen/freispruch-fuer-asia-bibi-ist-endgueltig

