
Mitteilungen des Forums Deutscher Katholiken                                                 Herausgeber: Aktionsgemeinschaft (IK) Augsburg 

Zum Fest Allerheiligen  24. Jg. Nr. 10/11 OKTOBER/NOVEMBER 2020 

Internetadresse des IK-Augsburg: www.ik-augsburg.de; download der IKW: www.ik-augsburg.de/htm/ikw.html 

Verantwortliche Schriftleitung: StD i. R. Gerhard Stumpf ∙ Nordfeldstr. 3 ∙ 86899 Landsberg ∙ Tel. 08191-22687  Fax 08191-22680 

Email:stumpf@ik-augsburg.de ∙ Wir bitten um Spenden auf das unten stehende Konto. Sie sind steuerlich abzugsfähig. Wir bitten Sie um Angabe Ihrer 

vollständigen Adresse, damit Sie eine Zuwendungsbestätigung erhalten können. 
 

Bankverbindung: VR Bank Landsberg-Ammersee e.G. IBAN: DE28 7009 1600 0005 8115 20  BIC: GENODEF1DSS 

WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

Christus, du Heiland aller Welt,  

der uns des Vaters Reich verheißt,  

dich rühmt vor deinem ew’gen Thron 

die große Schar, die niemand zählt. 

Sie freun sich deiner Gegenwart  

und schauen deine Herrlichkeit;  

im Lichte folgen sie dem Lamm  

und singen dir das neue Lied.  

Wir jubeln über ihren Sieg  

und stimmen in ihr Loblied ein.  

Gib uns, wenn du einst wiederkommst, 

Anteil an ihrer Herrlichkeit. 

Herr Christus, dir sei Preis und Ruhm, 

der seine Diener herrlich krönt,  

dem Vater und dem Geist zugleich  

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen  

Verbunden im Gebet mit der Kirche, die in der Nachfolge Christi den Glauben bezeugt, die für die Verstorbenen betet und 

mit den Heiligen der Vollendung in glaubensstarker Hoffnung und Liebe entgegengeht   Ihr Gerhard Stumpf 

Der Kongress „Freude am Glauben“  ist vom 16.—18. Juli 2021 in Regensburg vorgesehen. Die Vorbe-

reitungen laufen und werden aktualisiert, wenn Corona und die Politik die Veranstaltung nicht blockieren. 

Von Corona und Politik hängen auch die Veranstaltungen der Osterakademie vom Mittwoch, 07.04.2021, 

bis Samstag, 10.04.2021, in Kevelaer und der Theologischen Sommerakademie in Augsburg vom Mitt-

woch, 08.09., bis Samstag, 11.09.2021, ab.  

Für alle Veranstaltungen werden rechtzeitig Flyer versandt, sobald die die Durchführungen gesichert sind. 

Das Symbol der lebendigen Kirche 
Benedikt XVI. am Weihetag der Lateranbasilika am 9. Nov. 2008 

Aufgrund der Kosten der Versendung können die IKW vorerst nur noch sechs Mal im Jahr zugesandt werden. 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Die Liturgie lässt uns heute den Weihetag der Late-

ranbasilika begehen, die »Mutter und Haupt aller 

Kirchen der Stadt und des Erdkreises« genannt 

wird. In der Tat war diese Basilika die erste, die 

nach dem Edikt des Kaisers Konstantin gebaut 

wurde, der im Jahr 313 den Christen die Freiheit 

zugestanden hatte, ihre Religion auszuüben. Eben 

jener Kaiser schenkte Papst Miltiades den antiken 

Besitz der Familie der Laterani und ließ dort die 

Basilika, das Baptisterium und das Patriarchium 

errichten, das heißt die Residenz des Bischofs von 

Rom, wo die Päpste bis zur avignonesischen Zeit 

wohnten. Die Weihe der Basilika wurde von Papst 

Sylvester um das Jahr 324 vorgenommen, wobei 

das Gotteshaus dem allerheiligsten Erlöser gewid-

met wurde. Erst nach dem 6. Jahrhundert wurden 

die Titel des hl. Johannes des Täufers und des hei-

ligen Evangelisten Johannes hinzugefügt, aus de-

nen sich der gemeinhin verwendete Name ergibt. 

Dieser Festtag wurde zunächst nur in der Stadt 

Rom begangen; dann, ab dem Jahr 1565, wurde er 

auf alle Kirchen des römischen Ritus ausgeweitet. 

Auf diese Weise, durch das Gedenken an dieses 

Gotteshaus, wollen wir der römischen Kirche unse-

re Liebe und Verehrung bekunden, die, wie der hl. 

Ignatius von Antiochien sagt, »den Vorsitz in der 

Liebe« der ganzen katholischen Gemeinschaft 

»führt« (An die Römer I,1) 

Das Wort Gottes ruft an diesem Hochfest eine 

grundlegende Wahrheit in Erinnerung: der Tempel 

aus Stein ist das Symbol der lebendigen Kirche, der 

christlichen Gemeinde, die schon die Apostel Pet-

rus und Paulus in ihren Briefen als einen 

»geistlichen Bau« verstanden, den Gott mit jenen 

»lebendigen Steinen« errichtet hat, die die Christen 

sind, auf dem einen Fundament, das Jesus Christus 

ist, der seinerseits mit dem »Eckstein « verglichen 

wird (vgl. 1 Kor 3,9–11.16–17; 1 Petr 2,4–

8; Eph 2,20–22). »Brüder, ihr seid Gottes Bau«, 
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schreibt der hl. Paulus, und fügt hinzu: »Gottes 

Tempel ist heilig, und der seid ihr«(1 Kor 3,9c.17). 

Die Schönheit und Harmonie der Kirchen, die zum 

Lob Gottes bestimmt sind, lädt auch uns begrenzte 

und sündige Menschen zur Umkehr ein, um einen 

»Kosmos« zu bilden, einen wohlgeordneten Bau, 

in enger Gemeinschaft mit Jesus, der das wahre 

Allerheiligste ist. Dies geschieht in besonderer 

Weise im Rahmen der Eucharistiefeier, in der sich 

die »ekklesía«, das heißt die Gemeinschaft der Ge-

tauften, vereint vorfindet, um das Wort Gottes zu 

hören und sich vom Leib und vom Blut Christi zu 

nähren. Um diesen zweifachen Tisch herum wird 

die Kirche aus lebendigen Steinen in der Wahrheit 

und Liebe errichtet und in ihrem Innern durch den 

Heiligen Geist geformt; dadurch verwandelt sie 

sich in das, was sie empfängt, indem sie immer 

mehr ihrem Herrn Jesus Christus gleichförmig 

wird. Wenn sie in der aufrichtigen und brüderli-

chen Einheit lebt, wird sie selbst zum gottgefälli-

gen geistlichen Opfer. 

Liebe Freunde, das heutige Fest feiert ein immer 

aktuelles Geheimnis: nämlich dass Gott sich in der 

Welt einen geistlichen Tempel errichten will, eine 

Gemeinschaft, die ihn im Geist und in der Wahr-

heit anbetet (vgl. Joh 4,23–24). Dieser Festtag erin-

nert aber auch an die Wichtigkeit materieller Ge-

bäude, in denen sich die Gemeinden versammeln, 

um ihren Lobpreis zu Gott zu erheben. Jede Ge-

meinde hat somit die Pflicht, mit Sorgfalt ihre hei-

ligen Gebäude zu bewahren, die ein wertvolles reli-

giöses und historisches Erbe bilden. Bitten wir da-

her um die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau 

Maria, auf dass sie uns helfe, wie sie »Haus Got-

tes« zu werden, lebendiger Tempel seiner Liebe. 

©L.E.V. 

Schlagzeile im Internet 

LEHRSCHREIBEN DES PAPSTES: Spiegel der Welt, nicht der Kirche 

Die Süddeutsche schreibt von einer „Vision einer großen Menschenfamilie“ und kommt damit dem Lehr-

schreiben des Papstes „Fratelli tutti“ näher als Daniel Deckers, der in seinem Kommentar vom 05.10.2020 

suggeriert, dass sich der Papst in der Enzyklika hätte mehr um die Kirche kümmern müssen. 

In der Enzyklika wird sehr deutlich, was die Kirche in Bezug auf die Welt ist, was ihr Auftrag ist und wo-

durch allein die Welt zu retten ist: durch die in Gott gründende Liebe, die in Christus Mensch geworden 

ist und die Kern des Evangeliums ist, das die Kirche verkündet. 

Hier einige Aussagen der Enzyklika: 

Mit „Fratelli tutti“ gibt es eine neue Enzyklika von Papst Franziskus. Das Grundsatzpapier beschäftigt sich 

mit sozialer Gerechtigkeit und dem Zusammenhalt der Menschen. Unmut gab es anfangs wegen des nicht 

gendergerechten Titels der Schrift. 

Das Leitmotiv des Papstes: mit der charismatischen Person des hl. Franz von Assisi allen Menschen „eine dem 

Evangelium gemäße Lebensweise darzulegen“, in der die „Liebe alle politischen und räumlichen Grenzen 

übersteigt“. Es gilt, jeden Menschen ausnahmslos „anzuerkennen, wertzuschätzen und zu lieben“. Grundlage 

für die  Enzyklika sind die 

„christlichen Überzeugungen“, 

die den Papst „beseelen und näh-

ren“ und ihn zu einem „Dialog 

mit allen Menschen guten Wil-

lens“ ermutigen. 

Das allgemein gültige Prinzip für 

die Christen und für alle, die an 

einen Gott als Schöpfer glauben, 

heißt: Alle Menschen von der 

Zeugung bis zum Tod haben die 

gleiche Würde mit gleichen Rech-

ten und gleichen Pflichten und 

sind berufen, sich als Brüder und 

Schwestern zu verstehen und zu-

sammen zu leben. 

Gute Errungenschaften dürfen 

nicht zur Herabsetzung und 

Ausgrenzung benützt werden. 

Der Papst stellt Positives und 

Negatives gegenüber:  

Positive Entwicklungen Fehlentwicklungen und Sünden 

Integration und Gemeinsamkeit Verbohrte, übertriebene, wütende, ag-

gressive Nationalismen 

Globalisierung und kultureller Aus-

tausch 

Vermassung, Egoismus, Übervorteilung 

Geschichtsbewusstsein Geschichtsvergessenheit 

Wertschätzung der Menschen Missbrauch der Menschen 

Ermöglichung der Kommunikation Lügen, Ideologisierung, Manipulierung 

Identität des Menschen und der Kultur Identitätsverlust und Unterdrückung 

Heimat gewähren und Heimat aufbau-

en 

Menschen und Völker im Stich lassen 

Dienst der Politiker am Volk durch 

Zusammenführen und Leiten 

Populismus als Instrumentalisierung zum 

eigenen Machterhalt 

Freiheit zur Entfaltung aller Ressour-

cen 

Liberalismus als Wettbewerb mit Domi-

nanz 

Medien aller Art und die Verpflichtung 

zur Wahrheit 

öffentliche Meinungsmacher, politische 

Propaganda, Irreführung 
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Diese Grundsätze müssen alle Menschen in den je eigenen Lebens- und Aufgabenbereichen beachten:  

Politische Größe zeigt sich, „wenn man in schwierigen Momenten nach bedeutenden Grundsätzen handelt 

und dabei an das langfristige Gemeinwohl denkt“. 

„Es geht darum, zu einer gesellschaftlichen und politischen Ordnung zu gelangen, deren Seele die gesell-

schaftliche Liebe ist.“ 

„Dass jeder Mensch eine unveräußerliche Würde besitzt, ist eine Wahrheit die der menschlichen Natur 

unabhängig jeden kulturellen Wandels zukommt. Deshalb besitzt der Mensch in jeder zeitlichen Epoche 

die gleiche unantastbare Würde. Niemand kann sich durch die Umstände ermächtigt fühlen, diese Über-

zeugung zu leugnen oder nicht ihr  entsprechend zu handeln.“ 

Vergebung und Versöhnung schließen die Pflicht ein, sich für den Schutz der Menschenwürde ohne Wut 

und Rache einzusetzen. Krieg und Todesstrafe sind unzulässig, weil sie die Menschen in ihrer Würde un-

vorstellbar verletzen. 

Folgende Bedeutung kommt der Religion zu: 

„Wenn es keine transzendente Wahrheit gibt, der gehorchend der Mensch zur seiner vollen Identität ge-

langt, gibt es kein sicheres Prinzip, das gerechte Beziehungen zwischen den Menschen gewährleistet.“ 

„Für unsere Gesellschaften“ <ist es gut>, „wenn wir Gott in ihnen gegenwärtig machen.“ 

Die Kirche „hat eine öffentliche Rolle, die ... sich in den Dienst der Förderung des Menschen und der 

weltweiten Geschwisterlichkeit stellt ... Die Kirche ist ein Haus mit offenen Türen, weil sie Mutter ist. 

Und wie Maria, die Mutter Jesu, wollen wir eine Kirche sein, die dient, die aufbricht, die aus ihren Kir-

chen herausgeht, aus ihren Sakristeien herausgeht, um das Leben zu begleiten, die Hoffnung zu unterstüt-

zen und Zeichen der Einheit zu sein“ ... 

„Für uns liegt die Quelle der Menschenwürde und Geschwisterlichkeit im Evangelium Jesu Christi.“ 

„Als Christen fordern wir in Ländern, in denen wir eine Minderheit darstellen, eine Garantie für unsere 

Freiheit ... Es gibt ein grundlegendes Menschenrecht, das auf dem Weg zur Geschwisterlichkeit und zum 

Frieden nicht vergessen werden darf, und das ist die Religionsfreiheit für die Gläubigen aller Religionen.“ 

„Die aufrichtige und demütige Verehrung Gottes endet  nicht etwa in Diskriminierung, Hass und Gewalt, 

sondern in der Achtung vor der Unverletzlichkeit des Lebens, in der Achtung vor der Würde und Freiheit 

anderer und im liebevollen Einsatz für das Wohl aller.“ 

Die Enzyklika gewährt noch einen Blick auf Charles de Foucauld, der Bruder aller sein wollte und nur 

durch die Identifikation mit dem Geringsten zum Bruder aller Menschen wurde. 

Papst Franziskus fügt der Enzyklika ein Gebet zu Gott. dem Vater und Schöpfer, an und beendet die En-

zyklika mit einem Gebet zum dreifaltigen Gott.     zusammengestellt von Gerhard Stumpf 

Formen der Zensur in der deutschen Demokratie 

Erfahrungen von Birgit Kelle mit Zeitungen, Magazinen, TV, Facebook etc. 

Birgit Kelle zur Tagespost: „Digital habe ich schon mehrere Sperren bei Facebook hinter mir. Besonders 

die Themen Feminismus und Genderkritik, aber auch Islamkritik bescheren einem schnell eine Löschung 

des Beitrages zur Vermeidung „verletzter Gefühle“. Im Echtleben erlebe ich immer wieder Forderungen, 

mich nicht schreiben zu lassen bei Zeitungen und Magazinen, jemandem wie mir dürfe man kein Podium 

geben. Auch TV-Sender bekommen das gerne als Aufforderung, wenn man mich einlädt.“ (Die Tagespost 

15. Oktober S. 22).  Zu diesen Erfahrungen Aussagen von Papst Franziskus in „Fratelli tutti“: 

Heute verwendet man in vielen Ländern den politischen Mechanismus des Aufstachelns, Verhärtens und 

Polarisierens. Auf verschiedene Art und Weise spricht man anderen das Recht auf Existenz und eigenes 

Denken ab. Zu diesem Zweck bedient man sich der Strategie des Lächerlich-Machens, des Schürens von 

Verdächtigungen ihnen gegenüber, des Einkreisens. Man nimmt ihre Sicht der Wahrheit und ihre Werte 

nicht an … In diesem primitiven Spiel der Abqualifizierungen wird die Debatte manipuliert, um die Men-

schen ständig infrage zu stellen und auf Konfrontation mit ihnen zu gehen. (FT15) 

Es muss allerdings ständig überprüft werden, ob uns die heutigen Formen der Kommunikation  tatsäch-

lich zu einer großherzigen Begegnung, zu einer aufrichtigen Suche nach der vollen Wahrheit, zum Dienst, 

zur Nähe zu den Geringsten, zum Einsatz für den Aufbau des Gemeinwohls führen.(FT205) 

Es herrscht der Brauch, den Gegner schnell zu diskreditieren und mit demütigenden Schimpfwörtern zu 

versehen, anstatt sich einem offenen und respektvollen Dialog zu stellen, bei dem man eine Synthese 

sucht, die weiterführt. Das Schlimmste ist, dass diese im medialen Kontext einer politischen Kampagne 

übliche Sprache derart verbreitet ist, dass sie von allen tagtäglich verwendet wird. Die Debatte wird oft 

von mächtigen Partikularinteressen gelenkt, die hinterlistig versuchen, die öffentliche Meinung zu ihren 

Gunsten zu beeinflussen. (FT201) 
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Die Missionsblätter des dritten Quartals von St. 

Ottilien greifen auf Naturereignisse zur Zeit 

des hl. Benedikt zurück und kommentieren sie 

mit der Regel des heiligen Abtes. Der Text 

dient der  Nachdenklichkeit in unserer Zeit.  

Verunsicherung durch Naturkatastrophen und 

Pandemie 

Benedikt machten seinerzeit zwei Naturkatastro-

phen zu schaffen. Im Jahr 536 „verschwand“ die 

Sonne beinahe ein Jahr lang hinter einem Schleier 

von Staub. Dabei schien sie nur schwach mit einem 

eigenartig blauen Licht, und zwar nicht wegen ei-

ner globalen Erwärmung, sondern einer globalen 

Abkühlung. Es gab Vulkanausbrüche, Über-

schwemmungen, Erdbeben, Ernteausfälle und Hun-

gersnöte.  

Um die Zeit des Todesjahres Benedikts, ungefähr 

547, wurde Europa von einer gnadenlosen Pande-

mie heimgesucht. Nach Schätzungen des Weltwirt-

schaftsforums hat die Seuche während der Regie-

rungszeit Justinians (541 - 542 n. Chr.) zwischen 

30 und 50 Millionen Menschen dahingerafft.  

In diesen Krisenzeiten hilft uns die Regel Bene-

dikts, dem unsichtbaren Feind zu widerstehen, 

wenn er auftaucht. Als Abt bemühte er sich, zu 

heilen, was krank war (Benediktsregel Kap. 2), 

und „die Salben der Ratschläge und die Heilmittel 

der Heiligen Schriften anzuwenden“ (Benedikts-

regel Kap. 28). 

Spätantike Hygieneregeln 

Seine Regel vermittelt uns den Eindruck, dass sein 

Kloster ein sauberer und ordentlicher Bereich war. 

Die Brüder waschen sich häufig; auch die Hand- 

und Geschirrtücher werden sorgfältig gewaschen. 

Ebenso sollen die Gebrauchsgegenstände sauber 

und in gutem Zustand zurückgegeben werden. Die 

Werkzeuge des Klosters sollen behandelt werden, 

als wären sie heilige Geräte. Wer die Sachen des 

Klosters nicht sauber hält oder nachlässig behan-

delt, soll getadelt werden ...  

 

Das rechte Maß 

Der hl. Benedikt spricht über das geeignete Maß 

an Speise und Trank und sorgt sich, wenn es zu 

Übertreibungen kommt. Bei der Versuchung, in 

Zeiten der Knappheit Angstkäufe zu machen, 

versuchen wir uns daran zu erinnern, dass die 

Güter geteilt werden sollen. Wenn etwas nicht 

erhältlich ist, bittet er, nicht zu murren 

(Benediktsregel Kap. 40). Vielmehr bittet er die 

Brüder, in schwierigen Zeiten zusammen zu ste-

hen, weil ja alle etwas mehr tun müssen, um 

beim Einbringen der Ernte zusammen zu helfen 

und das Essen auf den Tisch zu bringen 

(Benediktsregel Kap. 48). 

Bedürfnisse der Kranken erfüllen 

Im Gegensatz zu anderen Mönchsregeln jener Zeit 

zeigt er echtes Einfühlungsvermögen mit den Kran-

ken. Für ihre Pflege gestattet er ihnen ein eigenes 

Zimmer und, wie er in einem anderen Kontext sagt, 

kann diese Isolierung von Vorteil sein, „damit nicht 

ein krankes Schaf die ganze Herde an-

steckt“ (Benediktsregel Kap. 28). 

Besondere Sorge und Aufmerksamkeit lässt Be-

nedikt den Alten zukommen. Das sollten auch 

wir heute grundsätzlich in Betracht ziehen. 

Für einander da sein 

Die Sorge um Sauberkeit und Ordnung im Klos-

ter soll die innere Ordnung in unserem geistli-

chen Leben und die Sauberkeit unserer Seelen 

spiegeln. Wir sollen den Tod täglich vor Augen 

haben (Benediktsregel Kap. 4), damit wir alle 

bei dem, was wir tun, etwas bewusster sind. In 

seinem Prolog erinnert er uns daran, unser Le

ben so gut wie möglich zu führen, denn dieses 

Leben ist nicht ewig ... 

Krise hin oder her, wir sind weiterhin alle eins in 

Christus. Wir tun weiterhin das, wozu wir berufen 

sind: für die Welt und die Kirche beten, und dabei 

ihre Nöte nicht vergessen. Versuchen wir, die Lie-

be, zu der Benedikt uns einlädt, in die Tat umzuset-

zen: der Liebe Christi absolut nichts vorziehen  

Für Klimawende und Corona-Zeit aus der Geschichte lernen 
Missionsblätter St. Ottilien 3/20 S. 7 

Papst Franziskus soll sich für die Gräueltaten der spanischen Eroberer  in Mexiko ent-

schuldigen, fordert der Präsident von Mexico Andres Manuel Lopez Obrador  

Ein Aspekt vor der Ankunft der Spanier: Um ihren Be-

darf an Menschenopfern zu decken, veranstalteten die 

Azteken Feldzüge gegen andere Völker. Im Azteken-

reich gab es zahlreiche unabhängige Enklaven, mit de-

nen derartige Kämpfe inszeniert wurden. Ziel war es, 

möglichst viele Gefangene zu nehmen, die später geop-

fert werden konnten. Vor allem die Azteken konnten so 

zahlreiche Gefangene in ihre Gewalt bringen. Viele die-

ser unterdrückten Völker schlugen sich auf die Seite der 

Spanier. Nur mit deren Hilfe konnten die spanischen 

Eroberer das Aztekenreich einnehmen. Neben den Krie-

gen für die Gewinnung von Menschenopfern konnten 

auch friedlichere Kämpfe um Menschenopfer ausgetra-

gen werden: Bei dem Ballspiel der Maya und Azteken  

wurde gelegentlich die Verlierermannschaft den Göttern 

geopfert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Enklave
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Scharfe Kritik am Präsidenten 

Bischof Miguel Angel Alba Paz im mexikanischen 

Staat Baja California kritisierte diese Forderung 

des Präsidenten scharf: „Ich möchte die Regierung 

bitten, sich für neuere Ereignisse zu entschuldigen, 

etwa für die Verfassung von 1917 und für das 

‚Calles-Gesetz‘, das die Religionsfreiheit von 90% 

der Bevölkerung verletzte, und das die Christen 

zwang, im Verborgenen zu leben. Er möge um 

Vergebung bitten für all jene, die während der 

‚Cristeros‘-Kämpfe von den Behörden umgebracht 

wurden, als sich viele Mexikaner diesem ungerech-

ten Gesetz widersetzten, zu den Waffen griffen und 

so einen Krieg in Gang setzten.“ 

Calles-Gesetze: 1926 erließ er das sogenannte Ley 

Calles mit drastischen Beschränkungen der Frei-

heit der katholischen Kirche, beispielswei-

se Zölibatsverbot, Verbot vieler Ordensgemein-

schaften usw. Parallel dazu wurde eine kurz zuvor 

gegründete Nationalkirche stark gefördert, um die 

Beziehungen der katholischen Bevölkerung zum 

Vatikan zu unterbrechen. Diese Umstände führten 

zu einem sehr blutigen Bürgerkrieg, die Guerra 

Cristera (1926–1929). 

Plutarco Elías Calles (* 1877  † 1945) war Frei-

maurer. Vor seinem Tode wurde er in einem katho-

lischen Krankenhaus gepflegt. Unter dem Eindruck 

der dortigen barmherzigen Schwestern versöhnte er 

sich wieder mit der katholischen Kirche und starb 

nach Erhalt der Sterbesakramente.  

Heilige und Selige aus der Zeit der mexikani-

schen Kirchenverfolgung  

25 Märtyrer der Revolution in Mexiko wurden am 

21. Mai 2000 in Rom heiliggesprochen. 

13 Märtyrer der Revolution in Mexiko wurden am 

20. November 2005 in Guadalajara seliggespro-

chen. 

Pater Miguel Pro SJ − Märtyrer der Kirche 

wirkte in der katholischen Selbstschutzorganisati-

on Liga Nacional para la Defensa de la Libertad 

Religiosa. Die Auseinandersetzungen zwischen 

Kirche und Staat gipfelten schließlich in einem be-

sonders blutigen Bürgerkrieg, der Guerra Cristera. 

Viele Priester wurden aufgrund der Mexikanischen 

Revolution und der Verfolgung von katholischen 

Priestern während der Präsidentschaft von Plutarco 

Elías Calles (1924–1928) hingerichtet. Während 

dieser Zeit leistete Pro seinen priesterlichen Dienst 

verkleidet und im Untergrund. Nach dem Attentat 

auf General Álvaro Obregón wurde er als angebli-

cher Täter am 18. November 1927 verhaftet und – 

obwohl sich Obregón persönlich für ihn einsetzte 

und seine Unschuld bezeugte – am 23. November 

mit drei anderen Beschuldigten hingerichtet. Die 

meisten der in Mexiko verfolgten Priester lebten in 

ländlichen Gebieten. Michael Pro wirkte aber in 

der Hauptstadt und wurde dort auf persönliche An-

ordnung des Präsidenten hingerichtet. Dadurch be-

kam sein Tod besondere Aufmerksamkeit und poli-

tische Brisanz. Zur Aufbahrung und zur Beerdi-

gung kamen Abertausende. Michael Pro liegt in der 

Kirche Sagrada Familia in Mexiko-Stadt begraben.  
Segen für die Indianer  − P. Eusebius Franz 

Kühn SJ  

Wird der heutige Präsident ihm und der Kirche 

danken? 

Gott schenkt die Begabung und führt den Men-

schen auf dem Weg seiner Berufung. Eusebius 

Franz Kühn wurde am 10. August 1645 in Segno, 

einem Ortsteil der  heutigen Gemeinde Taio im 

Trentino, geboren. Damals gehörte das habsburgi-

sche Tirol zum Heiligen Römischen Reich Deut-

scher Nation und die Heimat Kühns zum geistli-

chen Reichsfürstentum Hochstift Trient. Im 17. 

Jahrhundert sprach man dort italienisch und 

deutsch. Das Miteinander zweier Volksgruppen 

war wohl kein Problem. 

Eusebius wuchs in einfachen Verhältnissen dort 

auf, wo man sich mit Fleiß und körperlicher Arbeit 

auf Feldern, im Umgang mit Viehhaltung und mit 

dem Anbau von Reben den Lebensunterhalt ver-

diente. Die Eltern schickten ihren Sohn in die Jesu-

itenschule nach Trient, wo er die grundlegende je-

suitische Formung erhielt. Anschließend kam er in 

das Jesuitengymnasium nach Hall, damals ein 

Zentrum im Alpenraum. Dort traf er die Entschei-

dung für sein Leben. Er erkrankte schwer, die Ärz-

te rangen um sein Leben und sahen kaum eine 

Hoffnung. Der junge Eusebius, dessen Vorbild 

Franz Xaver war, betete eine Novene zu dem China

-Missionar. Er gelobte, im Falle seiner Genesung in 

den Jesuitenorden einzutreten und sich als Missio-

nar zur Verfügung zu stellen. Sein Cousin war zu 

dieser Zeit schon im Orden und wurde in China ein 

angesehener Kartograph und Astronom. 

Nach seiner Zeit in Hall ging Eusebius zum Studi-

um nach Innsbruck und Ingolstadt und trat 1665 

bei den Jesuiten in Landsberg am Lech ein. Er be-

geisterte sich besonders für Naturwissenschaften 

und Mathematik. 1672 wurde er zum Priester ge-

weiht. Nach Abschluss seiner theologischen Stu-

dien bot ihm der bayerische Kurfürst 1676 eine 
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Lehrstelle an der Universität Ingolstadt an. Dieses 

Angebot schlug er aus. Er wollte Missionar in 

China werden. Mit 18 weiteren Mitbrüdern reiste 

er 1678 von Genua nach Cadiz, wo er aber keinen 

Anschluss für die Weiterfahrt fand. Er musste in 

Spanien warten, bis die nächste Expedition gestar-

tet wurde. Er lernte die spanische Sprache und 

studierte den Halleyschen Kometen. In Spanien 

erhielt er der einfacheren Aussprache wegen den 

Namen Kino. Von da an wurde er Padre Eusebio 

Francisco Kino SJ genannt. In Spanien erhielt er 

auch die Nachricht, dass nicht China sondern Neu

-Spanien seine Mission sein sollte. Als leitender 

Missionar und königlicher Kosmograph landete er 

1681 in Vera Cruz in Neu-Spanien, das damals 

Mittelamerika, den Westen von Nordamerika bis 

zu den Südseeinseln und die Philippinen umfasste. 

Mexiko war gewissermaßen das Kernland. 

Pater Kino entfaltete seine Begabungen in dem 

ihm zugewiesenen Missionsgebiet als Mathemati-

ker, Kartograph, Handwerker, Entdecker, und Er-

forscher. Überall erwies er sich als Mann Gottes. 

Sein Missionsgebiet umfasste mehr als 130.000 

Quadratkilometer (Deutschland: 357.376). Insge-

samt legte er mehr als 35.000 km mit Pferd und 

Hund zurück. Sein Bett war die Pferdedecke, sein 

Kissen der Sattel. 

Pater Kino vermittelte rastlos den Indianern fried-

volle, zwischenmenschliche Umgangsformen, be-

friedete die sinnlosen Stammeskämpfe und half 

grausame Rituale zu überwinden. Schließlich ge-

lang ihm ein Friedensvertrag zwischen den India-

nern und einem spanischen General. 

Er gründete Missionsstationen, aus denen sich 

später Dörfer und Städte entwickelten, rodete das 

Land, begründete Viehzucht und Ackerbau, schuf 

Bewässerungsanlagen und ermöglichte den India-

nern, sesshaft zu werden. Er taufte, half Kranken, 

tröstete Sterbende und begrub Tote. Er kämpfte 

gegen die Versklavung und Ausbeutung der India-

ner. Sein wichtigstes Anliegen war das körperli-

che und seelische Wohlergehen der Indianer. Pa-

ter Kino gilt als „erster Rancher“ und als „erster 

Cowboy“. Seine Verdienste um die Gründung des 

Staates Arizona sind unübersehbar. Er begann das 

trockene Land (arida zona) zu kultivieren, so dass 

es 200 Jahr später zu einer Kornkammer Nord-

amerikas werden konnte. Am 15. März 1711 starb 

Pater Eusebius Franz Kühn in der von ihm ge-

gründeten Mission Santa Magdalena. Sein Ge-

burtsort Segno hält die Erinnerung an seinen gro-

ßen Sohn mit einer Statue und Straßennamen aus 

seinem Wirkungsbereich fest. In Mexiko und in 

den USA finden sich Erinnerungen an vielen Or-

ten bis in die National Statuary Hall des Kapitols 

in Washington. Gerhard Stumpf 
Quelle: L'Osservatore Romano, 25. September 2020, S. 6 

https://katholisches.info/2011/06/07/eusebius-franz-kuhn-padre-kino-

vergessener-amerikamissionar-und-grunder-arizonas/ 
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Omnia ad maiorem Dei gloriam 

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) 

NkF-Brief an den Nuntius 

Exzellenz, sehr geehrter Herr Nuntius, 

vor wenigen Wochen wurden Ihnen einige tausend Un-

terschriften von Frauen übergeben, die unsere Kirche 

reformieren wollen. Das Fernsehen berichtete über die-

se „Rebellinnen“ der Kirche, wodurch  − wie so oft – in 

der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wurde, als 

sprächen die Unterzeichnerinnen für die Mehrheit der 

katholischen Frauen. 

Wir Frauen der „Neuen katholischen Frauenbewegung“, 

NkF, stimmen den Forderungen der Aktivistinnen nicht 

zu. Im Gegensatz zu diesen möchten wir beispielsweise 

nicht Priesterinnen – oder wie manche auch fordern – 

Päpstin werden. Nicht nur, weil Papst Johannes Paul II. 

endgültig erklärt hat, dass es keine theologische Mög-

lichkeit der Priesterweihe für Frauen gibt, sondern weil 

auch wir in Übereinstimmung mit der jahrhundertealten 

Tradition wissen, dass Frauen nicht in Persona Christi 

handeln können. 

Dies ist für uns keine Frage der nur im staatlichen Be-

reich wichtigen Gleichberechtigung, da Frauen und 

Männer als Abbild Gottes die gleiche Würde haben. So 

ist für uns auch die sogenannte Frauenfrage in unserer 

Kirche nicht relevant, denn die Menschenwürde, die wir 

als Geschöpfe Gottes haben, kann durch nichts und nie-

manden relativiert werden. 

Wir möchten mit all den vielen Frauen, die sich uns 

angeschlossen haben und wohl auch vielen Männern 

und Frauen in unserer Kirche, deren leise Stimme meist 

kein Gehör findet, einfach einen Weg des Glaubens, 

einen Weg der Evangelisation, gehen. 

Mit unserer Internetseite www.frauenundkirche. 

wordpress.com/  versuchen wir diesen Weg der Evange-

lisation durch Beiträge über unseren Glauben immer 

mehr zu fördern. 

http://www.frauenundkirche.wordpress.com/
http://www.frauenundkirche.wordpress.com/

