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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Tag des Zornes, Tag der Sünden, 

Wird das Weltall sich entzünden, 

Wie Sibyll und David künden. 
 

Welch ein Graus wird sein und Zagen, 

Wenn der Richter kommt, mit Fragen 

Streng zu prüfen alle Klagen! 
 

Laut wird die Posaune klingen, 

Durch der Erde Gräber dringen, 

Alle hin zum Throne zwingen. 
 

Schaudernd sehen Tod und Leben 

Sich die Kreatur erheben, 

Rechenschaft dem Herrn zu geben. 
 

Und ein Buch wird aufgeschlagen, 

Treu darin ist eingetragen 

Jede Schuld aus Erdentagen. 
 

Sitzt der Richter dann zu richten, 

Wird sich das Verborgne lichten; 

Nichts kann vor der Strafe flüchten. 
 

Weh! Was werd ich Armer sagen? 

Welchen Anwalt mir erfragen, 

Wenn Gerechte selbst verzagen? 
 

König schrecklicher Gewalten, 

Frei ist Deiner Gnade Schalten: 

Gnadenquell, lass Gnade walten! 
 

Milder Jesus, wollst erwägen, 

Dass Du kamest meinetwegen, 

Schleudre mir nicht Fluch entgegen. 
 

Bist mich suchend müd gegangen, 

Mir zum Heil am Kreuz gehangen, 

Mög dies Mühn zum Ziel gelangen. 

Richter Du gerechter Rache, 

Nachsicht üb in meiner Sache 

Eh ich zum Gericht erwache. 

 

Seufzend steh ich schuldbefangen, 

Schamrot glühen meine Wangen, 

Lass mein Bitten Gnad erlangen. 
 

Hast vergeben einst Marien, 

Hast dem Schächer dann verziehen, 

Hast auch Hoffnung mir verliehen. 
 

Wenig gilt vor Dir mein Flehen; 

Doch aus Gnade lass geschehen, 

Dass ich mög der Höll entgehen. 
 

Bei den Schafen gib mir Weide, 

Von der Böcke Schar mich scheide, 

Stell mich auf die rechte Seite. 
 

Wird die Hölle ohne Schonung 

Den Verdammten zur Belohnung, 

Ruf mich zu der Sel'gen Wohnung. 
 

Schuldgebeugt zu Dir ich schreie, 

Tief zerknirscht in Herzensreue, 

Sel’ges Ende mir verleihe. 
 

Tag der Tränen, Tag der Wehen, 

Da vom Grabe wird erstehen 
 

Zum Gericht der Mensch voll Sünden; 

Lass ihn, Gott, Erbarmen finden. 
 

Milder Jesus, Herrscher Du,  

Schenk den Toten ew’ge Ruh. Amen 

. 
Thomas v. Celano (1190-1260) trad. Übersetzung 

Im November beten wir besonders für die Verstorbenen, die mit uns im Glauben und in der Kirche verbunden sind. 

Gerhard Stumpf 

Die Heiligkeit besteht in der Liebe zu Gott und den Mitmenschen 
Papst Franziskus am 1. November 2016 in Schweden (Malmö) 

Mit der ganzen Kirche feiern wir heute das Hoch-

fest Allerheiligen. Dabei denken wir nicht nur  an 

die, welche im Laufe der Geschichte heilig gespro-

chen wurden, sondern auch an viele unserer Brüder 

und Schwestern, die ihr Christentum in der Fülle 

des Glaubens und der Liebe mitten in einem einfa-

chen und verborgenen Dasein gelebt haben. Sicher 

sind unter ihnen viele unserer Angehörigen, Freun-

de und Bekannten. Wir feiern also das Fest der 

Heiligkeit. Dieser Heiligkeit, die sich vielleicht 

Dieser Hymnus wurde ab Beginn des 

14. Jahrhunderts bis zum Jahre 1970 in 

der römischen Liturgie als Sequenz der 

Totenmesse gesungen. Der Text wurde 

durch das Konzil von Trient, welches 

von 1545 bis 1563 bestand, als fester 

Bestandteil der Totenmesse festgelegt. 

Heute kann der Inhalt, wenn ältere 

Stundenbücher verwendet werden, in 

der letzten Woche des Liturgischen 

Jahres und an Allerseelen als „ad libi-

tum“ im Stundengebet gesprochen wer-

den.  
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nicht in großen Werken oder außerordentlichen 

Erfolgen zeigt, sondern die treu und tagtäglich die 

Anforderungen der Taufe zu leben weiß. Einer 

Heiligkeit, die aus Liebe zu Gott und zu den Mit-

menschen besteht. Aus einer treuen Liebe bis zur 

Selbstvergessenheit und zur völligen Hingabe an 

die anderen – wie das Leben jener Mütter und Vä-

ter, die sich für ihre Familien aufopfern und bereit-

willig auf viele Dinge, viele Vorhaben oder persön-

liche Pläne verzichten können, auch wenn das nicht 

immer leicht ist. 

Wenn es aber etwas gibt, was die Heiligen kenn-

zeichnet, dann ist es dies, dass sie wirk-

lich glücklich sind. Sie haben das Geheimnis dieses 

echten Glücks entdeckt, das auf dem Grund der 

Seele wohnt und dessen Quelle die Gottesliebe ist. 

Darum werden die Heiligen selig gepriesen. Die 

Seligpreisungen sind ihr Weg und ihr Ziel zur Hei-

mat hin. Die Seligpreisungen sind der Weg des Le-

bens, den der Herr uns lehrt, damit wir seinen Spu-

ren folgen. Im heutigen Evangelium haben wir ge-

hört, wie Jesus sie auf einem Berg am See von Ga-

liläa vor einer großen Menschenmenge verkündete. 

Die Seligpreisungen sind das Profil Jesu, und dar-

um sind sie das Profil des Christen. Unter ihnen 

allen möchte ich eine hervorheben: » Selig die 

Sanftmütigen [πραεĩς] « (Mt 5,5). Jesus sagt von 

sich selbst: » Nehmt mein Joch auf euch und lernt 

von mir; denn ich bin sanftmütig [πραΰς] und von 

Herzen demütig « (Mt 11,29). Das ist sein geistli-

ches Porträt, und es offenbart uns den Reichtum 

seiner Liebe. Die Sanftmut ist eine Seins- und Le-

bensweise, die uns Jesus näher bringt und uns mit-

einander vereint sein lässt. Sie erreicht es, dass wir 

alles, was uns trennt und uns entzweit, beiseite las-

sen und immer neue Möglichkeiten suchen, um auf 

dem Weg der Einheit voranzukommen. So handel-

ten Söhne und Töchter dieses Landes, zum Beispiel 

die kürzlich heiliggesprochene Maria Elisabeth 

Hesselblad und die heilige Birgitta von Schweden, 

die Mitpatronin Europas. Sie beteten und arbeite-

ten, um Bande der Einheit und Gemeinschaft unter 

den Christen zu knüpfen. Ein sehr beredtes Zeichen 

ist die Tatsache, dass wir gerade hier in eurem 

Land, das sich durch das Zusammenleben ganz 

verschiedener Bevölkerungen auszeichnet, gemein-

sam des 500. Jahrestags der Reformation geden-

ken. Die Heiligen erreichen Veränderungen dank 

der Sanftmut ihres Herzens. Mit ihr begreifen wir 

die Größe Gottes und beten ihn aufrichtig an; und 

außerdem ist sie die Haltung dessen, der nichts zu 

verlieren hat, weil sein einziger Reichtum Gott ist. 

Die Seligpreisungen sind in gewisser Weise 

der Personalausweis des Christen, der ihn als An-

hänger Jesu ausweist. Wir sind berufen, Selige zu 

sein, Anhänger Jesu, indem wir den Leiden und 

Ängsten unserer Zeit mit der Gesinnung und der 

Liebe Jesu begegnen. So könnten wir auf neue Si-

tuationen hinweisen, die in neuer und stets gegen-

wartsbezogener Gesinnung zu leben sind: Selig, die 

im Glauben das Böse ertragen, das andere ihnen 

antun, und von Herzen verzeihen; selig, die den 

Ausgesonderten und an den Rand Gedrängten in 

die Augen schauen und ihnen Nähe zeigen; selig, 

die Gott in jedem Menschen erkennen und dafür 

kämpfen, dass andere auch diese Entdeckung ma-

chen; selig, die das „gemeinsame Haus“ schützen 

und pflegen; selig, die zum Wohl anderer auf den 

eigenen Wohlstand verzichten; selig, die für die 

volle Gemeinschaft der Christen beten und arbeiten 

… Sie alle sind Überbringer der Barmherzigkeit 

und der Zärtlichkeit Gottes und werden sicher von 

ihm den verdienten Lohn erhalten. 

Liebe Brüder und Schwestern, die Berufung zur 

Heiligkeit gilt allen und muss im Geist des Glau-

bens vom Herrn empfangen werden. Die Heiligen 

sind uns mit ihrem Leben und ihrer Fürsprache vor 

Gott ein Ansporn, und wir brauchen einander, um 

uns gegenseitig zur Heiligkeit zu verhelfen. Helfen 

wir einander, heilig zu werden! Lasst uns gemein-

sam die Gnade erbitten, diese Berufung in Freude 

anzunehmen und vereint zu arbeiten, um sie zur 

Vollendung zu führen. Unserer Mutter im Himmel, 

der Königin aller Heiligen, vertrauen wir unsere 

Bitten und den Dialog auf der Suche nach der vol-

len Gemeinschaft aller Christen an, damit wir in 

unseren Bemühungen gesegnet sind und die Heilig-

keit in der Einheit erlangen.  © L.E.V. 

27. November 2018 19:00 h 

Gefährdung unserer Freiheit durch „political correctness“ 

Prof. Dr. Werner Münch, Ministerpräsident a.D.,  

Im Hansahaus Briennerstr. 39, 80333 München 

http://forum-deutscher-katholiken.de/event/gefaehrdung-unserer-freiheit-durch-political-correctness/
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Polizeiliche Kriminalstatistik Medial ausgeblendet 

Schuld in der katholischen Kirche 

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. 

Die deutsche mediale Öffentlichkeit könnte mit ihrem investigativen Journalismus ein großes Arbeitsfeld bearbeiten, aber sie 

zieht es vor, die katholische Kirche vorzuführen, individuelle Schuld in Kollektivschuld umzumünzen und permanent vom 

Papst Entschuldigung zu verlangen. In der Dokumentation der katholischen Kirche in Deutschland wurden 3677 Missbrauchs-

fälle und Hinweise auf Missbrauch aus den Personalakten registriert und 1670 Priestern für die Zeit von 1946 bis 2014 (= 68 

Jahre) zugeordnet. Während die Daten dieser Dokumentation propagandamäßig gegen die katholische Kirche in der Öffent-

lichkeit nach Art einer Kampagne aufbereitet wurden, werden die in der Kriminalstatistik 2017 der Polizei erfassten Fälle ver-

schwiegen, vertuscht oder nicht zur Kenntnis genommen. Die Polizei registriert an Missbrauch von Kindern in einem einzigen 

Jahr 2017 dreimal soviel Fälle als die katholische Kirche über den Zeitraum von 68 Jahren. Unvorstellbar, wenn man die Poli-

zeistatistiken der vergangenen 68 Jahre hinzunimmt. 

Die Taufe: Sie bewirkt die Einheit mit Christus und 

seiner Kirche. Die Taufe kann nie rückgängig gemacht 

werden. Der Getaufte wird all sein Reden, Denken und 

Tun vor dem dreifaltigen Gott und der von ihm gestifte-

ten Kirche verantworten müssen. 

Die Sünden: Sie belasten die Gemeinschaft mit Gott 

und verdunkeln die Kirche als den Leib Christi, in dem 

die Botschaft Christi lebendig bleibt und mit dem durch 

die Sakramente die Einheit gefestigt wird. 

Das Sakrament der Buße: Nach Reue, Bekenntnis und 

Buße werden die Schäden an der Einheit mit Christus 

und seiner Kirche durch die Lossprechung des Priesters 

behoben. 

Die hl. Kommunion: In der hl. Kommunion empfan-

gen die Katholiken den Leib Christi, Christus selbst. Es 

erfolgt die vollständige ungeteilte Hingabe an Christus, 

der sich selbst dem Empfangenden hingibt. 

Die Sühne ist eine Solidaritätspflicht, vor allem gegen-

über den Gliedern am Leibe Christi, den Lebenden 

(der Streitenden Kirche) sowie den Verstorbenen 

(der Leidenden Kirche), die auf ihrem jenseitigen Weg 

zu Gott noch der Reinigung bedürfen.  

Auch Missbrauch: gesetzlich ermöglicht und vertuscht durch die Fassung des § 218 
                           insgesamt  Gynäkol. Praxis   Krankenhaus (ambulant)  Krankenhaus (stationär)  
Schwangerschaftsabbrüche im Jahr 2017       101 209            79 715          18 535                          2 959  

In 10 Jahren eine Million: Missbrauch von ungeborenen Kindern, Missbrauch von Frauen/Müttern 

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Leib_Christi
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Arme_Seelen
http://www.kathpedia.com/index.php?title=Gott


INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                NOVEMBER 2018    S. 4 

Kindesmissbrauch 

Es ist schlimm genug, dass Kindesmissbrauch durch 

kath. Geistliche geschah und teilweise vertuscht 

wurde. Könnte man dies jedoch nicht auf eine an-

ständige Art aufarbeiten? Ich glaube, dass hinter der 

Diskussion des Kindesmissbrauchs in den Medien 

mehr steckt. In Irland hat man den Test gemacht 

und er ist gelungen: Man muss die kath. Kirche erst 

in Misskredit bringen, dann kann man sie massiv 

frontal angreifen. In Irland ist dies gelungen: Zuerst 

wurde sie als moralische Instanz durch die Miss-

brauchsdiskussion bei den Iren in Frage gestellt, 

dann konnte man „Homoehe“ und „Abtreibung“ per 

Volksentscheid durchsetzen. Genau das Gleiche ge-

schieht gerade in den USA und geschah in Deutsch-

land. Warum bestimmten Medien und bestimmten 

Politikern gerade die kath. Kirche ein Dorn im Au-

ge ist, darauf gibt es verschiedene Antworten. Eine 

davon ist, dass sie nicht dem Mainstream und dem 

Genderismus nachläuft, da sie sich nach der Bibel 

richten und vor Gott verantworten muss. 

Reduzierte Marienverehrung im Gotteslob 

Die Mutter Gottes hat es immer schwerer. Das 

Menschen- und Frauenbild, welches sich von ihr 

ableitet, passt so gar nicht in unsere Zeit. Sie hat 

den Jesusknaben nicht in die Kita geschickt, sie war 

nicht selbstbestimmt, sondern durch Gabriel eher 

fremdbestimmt. Sie richtete ihr ganzes Leben nicht 

nach den eigenen Bedürfnissen, sondern ausschließ-

lich nach ihrem Sohn aus. Dies führt dazu, dass die 

Marienverehrung heute auf dem Rückzug ist. Das 

kann man ganz einfach im neuen Gotteslob sehen: 

Nur noch wenig Mariengebete − von den wenigen 

noch eines von Luther − und noch weniger Marien-

lieder finden sich hier. 

Irland und der Kindermissbrauch 

Drei Tage lang war der Kindermissbrauch in Irland 

durch Geistliche der kath. Kirche die Topmeldung 

in vielen Medien. Über den sonstigen Papstbesuch 

wurde nur wenig berichtet. Gleich zu Beginn der 

Reise entschuldigte sich Papst Franziskus für dieses 

Verhalten von Priestern und Nonnen, und das war 

gut so. Zur Reaktion vieler Medien stellen sich für 

mich jedoch Fragen: 

War es „die katholische Kirche“ oder einzelne Mit-

glieder der Kirche, welche Kinder misshandelten? 

Nach 1945 war die Kollektivschuld in Deutschland 

verpönt. Man erinnerte sich an die Sippenhaft unter 

Hitler. Viktor Frankl schrieb damals: Es gibt nicht 

gute Juden und schlechte Deutsche, es gibt nur gute 

Menschen oder schlechte Menschen. Nun lebt also 

die Kollektivschuld in einigen Medien und Rund-

funkanstalten wieder auf. „Die katholische Kirche“ 

missbraucht Kinder! Merken diese Medien gar 

nicht, dass sie in die Fußstapfen des 3. Reiches tre-

ten? 

In einigen Medien war immer wieder die Rede da-

von, dass die Entschuldigung von Papst Franziskus 

nicht ausreicht. Hier hat man den Eindruck, dass der 

Papst machen kann, was er will, es ist nie genug, 

weil, in den Augen einiger Medien, die kath. Kirche 

an sich immer schuldig ist. 

In diesem Zusammenhang sollte man einmal nach-

denken: Wer entschuldigt sich eigentlich für die 

Missetaten, welche in Heimen der DDR stattfanden, 

wo Kinder der „Republikflüchtlinge“ „erzogen“ 

wurden. Wer verfolgt die einzelnen Beamten, die 

dies taten? Müsste sich nicht ein Repräsentant des 

DDR-Nachfolgestaates dafür entschuldigen? 

Keine Beichte für Kinder? 

Am 28. Oktober 2018 wurde in der Rundschau im 

BR die Frage aufgeworfen, ob man Kinder noch zur 

Ersten Heiligen Kommunion schicken kann, da sie 

bei der Vorbereitung hierauf mit einem Priester zu-

sammenkommen und deshalb missbraucht werden 

könnten. Ein noch größeres Problem stellt für den 

BR die Kinderbeichte dar, da bei der Beichte ein 

Priester und ein Kind ohne Aufsicht zusammen 

sind. Ich bin mir nicht sicher, ob der Journalist, der 

diesen Bericht verbrochen hat, schon einmal einen 

Beichtstuhl von innen sah. Um dem Beitrag einen 

objektiven Anstrich zu geben, wurde ein Diakon 

interviewt und der wusste als einzige Lösung gegen 

Kindesmissbrauch bei der Kommunionvorbereitung 

und Beichte die Aufhebung des Zölibats. 

Wie unverfroren muss ein Intendant sein, der den 

BR bei solchen Beiträgen noch als Qualitätsfernse-

hen bezeichnet? Wie ernst ist doch die Empfehlung 

von Papst Franziskus zu nehmen, täglich zu beten: 

Hl. Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe, 

gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teu-

fels sei unser Schutz… 

Aufgespießt von Alois Epple 

 „Die katholische Kirche ist die erste und einzige Institution der Zivilgesellschaft in Deutschland, die 

sich in so umfassender Weise diesem Problem <des Missbrauchs, Anm.d.Red. > stellt. Ich kann nicht 

dazu schweigen, dass nun der Eindruck im Raum stehen bleibt, wir seien die einzige Institution, die die-

ses Problem hat.“ R. Voderholzer, Bischof von Regensburg 
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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 

Weltweit hat sowohl der Egoismus als auch die Lieblosigkeit und 

Anmaßung zugenommen. Einige Menschen leiden darunter, an-

dere leben gedankenlos und wieder andere beweisen, dass ein 

liebender Gott gerecht sein und auch strafend sein darf.  In schwie-

riger Zeit für den christlichen Glauben und die Kirche lohnt es 

sich, auf überzeugende Vorbilder zu schauen, die ihr Leben als 

Berufung Gottes verstanden und in den Dienst der Menschen stell-

ten.  Wir blicken jetzt zurück zu einigen herausragenden Persön-

lichkeiten aus Politik und Religion.  Für mich steht an hervorra-

gender Stelle der Sel. P. Rupert Mayer. Dieser Mann ist so be-

kannt, dass auch werktags, gegen 12:00 Uhr, „seine Bürgersaalkir-

che“ bis nahezu auf den letzten Platz besetzt ist. Dies ist möglich 

geworden, da der Selige die Anliegen  seiner Mitmenschen gese-

hen hat und im Dienen selbst in den Hintergrund trat. 

P. Rupert Mayer ist der erste süddeutsche Jesuit, der in 

den Kanon der Seligen und Heiligen aufgenommen wurde.   

Er stellte hohe Anforderungen an sich. Das mag ihn 

manchmal hart erscheinen lassen, aber Heilige sind nun 

einmal aus diesem Holz geschnitzt. Ich möchte auch an 

weitere  beeindruckende Männer erinnern:  Konrad Ade-

nauer, Robert Schuman, Franz-Josef Strauß, der hl. P. Pio,  

Papst Pius XII., der hl. Papst Johannes-Paul II. 

Unter der Vielzahl der heiligen Frauen nenne ich: die  

Gottesmutter Maria, ihre Mutter Anna,  Edith Stein, Tere-

sa von Kalkutta, Theresa von Avila und Katharina von 

Siena. An diese Namen  habe ich immer dann gedacht, 

wenn sich Frauen beim Dienst in kirchlichen Ämtern nicht 

genügend berücksichtigt fühlten. 

Zum Engagement aus dem Glauben ermutigen auch Artikel aus 

dem Katechismus der Katholischen Kirche: 

„Zur Verkündigung des Glaubens und zum Aufbau seines Rei-

ches sendet Christus seine Apostel und ihre Nachfolger. Er lässt 

sie an seiner Sendung teilhaben. Sie erhalten von ihm die Voll-

macht in seiner Person zu handeln“ (KKK 935). „Der Papst besitzt 

… aufgrund göttlicher Einsetzung, die höchste, volle, unmittelbare 

und universale Seelsorgegewalt“ (KKK 937). „Die Fähigkeiten 

des Menschen ermöglichen ihm das Dasein eines persönlichen 

Gottes zu erkennen. Damit aber der Mensch in eine Beziehung der 

Vertrautheit mit Gott eintreten könne, wollte Dieser sich dem 

Menschen offenbaren und ihm die Gnade geben, diese Offenba-

rung im Glauben annehmen zu können“ (KKK 35). 

Betrachten wir nun die aktuelle Lage der Katholischen 

Kirche in Deutschland, dies anhand der Statistik der Deut-

schen Bischofskonferenz „Zahlen und Fakten 2016“: Hier 

sind  aufgeführt unter „Laien im pastoralen Dienst“ 3.200 

Pastoralassistenten und 4.537 Gemeindeassistenten. 

Neben 23.584.599 Katholiken und 21.900.000 Mitgliedern 

der Evangelischen Kirche in Deutschland gibt es  

29.860.000 Glaubenslose. Bei der Wertung dieser Zahlen 

ist klar ersichtlich, dass  die Neuevangelisierung drin-

gend notwendig wäre. Wird dies aber von allen Bischöfen 

gesehen?  Dabei wären die Möglichkeiten der Durchfüh-

rung mit 10.280 Pfarreien und insgesamt 13.856 Priestern 

(Tendenz fallend) immer noch günstig. Katholische Pfar-

rer sind durch Organisationstätigkeiten derart in Anspruch 

genommen, dass sie zusätzliche Maßnahmen in der Seel-

sorge, in der Glaubensunterweisung und in der Förderung 

der Ökumene als Belastung ablehnen. Ein Stadtpfarrer, in 

einem Gespräch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 

Ökumene zu aktivieren, reagierte relativ verärgert „Was 

soll ich denn noch alles machen?“ 

Es gibt die Neuevangelisierung. Wird sie angemessen 

gefördert? Zum Beispiel sendet Radio Horeb rund um die 

Uhr. Radio Horeb deckt mit seinem Programm die Band-

breite kirchlichen Lebens ab. Gibt es die tatkräftige Unter-

stützung durch die Bischofskonferenz und durch das ZdK? 

 Nach dem Ende des 2. Weltkriegs musste in Deutschland 

das gemeinsam ausgeübte Engagement der Katholiken neu 

gestaltet werden. So kam es 1952 in Anwesenheit des Vor-

sitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Jo-

sef Frings, zu einer Neugründung des Zentralkomitees  der 

deutschen Katholiken. Für mich ist unklar, woher das ZdK 

die Befugnis hat, alle deutschen Katholiken zu vertreten. 

Dies kann es nur, wenn seine Aussagen mit dem Glauben 

der katholischen Kirche übereinstimmen. Das ZdK könnte 

gute Dienste leisten, wenn es die überheblichen und stol-

zen Kirchenkritiker zu einem normalen mitmenschlichen 

und dankbaren Verhalten bringen könnte. Wer  Spaltungs-

tendenzen in der Kirche fördert, überhört die dringende Bitte 

Jesu um die Einheit im Glauben. 

Vor ca. 500 Jahren hat die Katholische Kirche mit dem Ver-

kauf des Ablasses einen Fehler gemacht, der zwischenzeitlich 

bereinigt und beseitigt ist. Die Evangelische Kirche feiert bis 

heute mit dem Reformationstag die Spaltung der Kirche. 

Gehen wir nun zurück in unsere Pfarrgemeinden. Hier 

entnehmen wir aus den statistischen Zahlen der deutschen 

Bischofskonferenz, dass höchstens ca.5-6% der katholi-

schen Christen am Sonntag zur Kirche kommen. Beicht-

stühle sind unbesetzt. Gott wird eher im Wald beim Jog-

gen gesucht als in der dunklen Kirche. Erinnern wir uns an 

die früheren Kirchenanzeiger, dort finden wir Rosenkranz, 

Beichtgelegenheit und Anbetung des Allerheiligsten, Er-

teilung des Krankensegens, Messopfer in der außerordent-

lichen Form. Abgedruckt wurden Gebete, wie: Seele 

Christi heilige mich, Leib Christi rette mich ... 

Manchmal würde man gerne in öffentlich geführten Dis-

kussionen ein klärendes Wort von Papst Franziskus erwar-

ten. Man versteht sein Schweigen und manche Personal-

entscheidungen nicht. Papst Franziskus selbst hat beim 

Angelus am Sonntag den 12. August 2018 folgende Worte 

gesagt: „Jeder ist des Guten schuldig, das er tun konnte 

und nicht tat … wenn wir uns dem Bösen nicht entgegen-

stellen, schüren wir es stillschweigend. Es ist notwendig 

einzugreifen, wo sich das Böse ausbreitet; denn das Böse 

breitet sich dort aus, wo es keine wagemutigen Christen 

gibt, die sich mit dem Guten widersetzen“. 

Oft sind wir unsicher, was das Bessere ist, dann ist es 

wichtig, die eigene Fehlbarkeit anzuerkennen und Maria 

kindlich um Erleuchtung zu bitten, die durch den Hl. Geist 

den Willen Christi erkennen lässt. 

Erfahrungen und Überlegungen 
von Ansgar Kneißl 



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) 
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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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


