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 Eine Vision der  seligen Anna-Katharina Emmerick 

Quelle: Komm Herr Jesus 

Weihnachten 1819: Ich sah die Peterskirche und eine ungeheure Menge Menschen, welche 
beschäftigt waren, sie niederzureißen; aber auch andere, welche wieder an ihr herstellten. Es zogen 
sich Linien von handlangenden Arbeitern durch die ganze Welt, und ich wunderte mich über den 
Zusammenhang. Die Abbrechenden rissen ganze Stücke hinweg, und es waren besonders viele 
Sektierer und Abtrünnige dabei. Den Papst sah ich betend und von falschen Freunden umgeben, die 
oft das Gegenteil von dem taten, was er anordnete. Ich sah einen kleinen schwarzen, weltlichen Kerl 
in voller Tätigkeit gegen die Kirche. Während die Kirche auf der einen Seite so abgebrochen wurde, 
ward auf der andern Seite wieder daran gebaut, aber sehr ohne Nachdruck. Ich sah viele Geistliche, 
die ich kannte. Der Generalvikar machte mir viel Freude. Er ging, ohne sich stören zu lassen, gerade 
durch die Abbrechenden durch und ordnete zur Erhaltung oder Herstellung an. Ich sah auch meinen 
Beichtvater einen großen Stein auf weitem Umweg herbeischleppen. Andere sah ich träge ihr Brevier 
beten und dazwischen etwa ein Steinchen als große Rarität unter dem Mantel herbeitragen oder 
andern hinreichen. Sie schienen alle kein Vertrauen, keine Lust, keine Anweisung zu haben und gar 
nicht zu wissen, um was es sich handle. Es war ein Jammer. Schon war der ganze Vorderteil der 
Kirche herunter, und nur das Allerheiligste stand noch. Ich war sehr betrübt und dachte immer: Wo 
bleibt denn der Mann, den ich sonst mit rotem Kleide und weißer Fahne rettend auf der Kirche 
stehen sah? 

Da erblickte ich aber eine majestätische Frau über den großen Platz vor der Kirche wandeln. Ihren 
weiten Mantel hatte sie mit beiden Armen gefasst und schwebte leise in die Höhe. Sie stand auf der 
Kuppel und breitete weit über den ganzen Raum der Kirche ihren Mantel, der wie von Gold strahlte. 
Die Abbrechenden hatten eben ein wenig Ruhe gegeben. Nun wollten sie wieder heran, konnten sich 
aber auf keine Weise dem Mantelraume nähern. Aber von der andern Seite entstand eine ungeheure 
Tätigkeit der Aufbauenden. Es kamen ganz alte, krüppelige, vergessene Männer und viele kräftige, 
junge Leute, Weiber und Kinder, Geistliche und Weltliche, und der Bau war bald wieder ganz 
hergestellt. Nun sah ich einen neuen Papst mit einer Prozession kommen. Er war jünger und viel 
strenger als der vorige. Man empfing ihn mit großer Feierlichkeit. Es war, als solle er die Kirche 
einweihen, aber ich hörte eine Stimme, es brauche keine neue Weihe, das Allerheiligste sei stehen 
geblieben. Es sollte eben ein doppeltes, großes Kirchenfest sein, ein allgemeines Jubiläum und die 

http://www.kommherrjesus.de/endzeit/visionen-zur-endzeit/a-k-emmerick
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Herstellung der Kirche. Ehe der Papst das Fest begann, hatte er schon seine Leute vorbereitet, 
welche aus den Versammelten ganz ohne Widerspruch eine Menge vornehmer und geringer 
Geistlichen ausstießen und forttaten. Und ich sah, dass sie mit Grimm und Murren die Versammlung 
verließen. Und er nahm sich ganz andere Leute in seinen Dienst, geistliche und auch weltliche. Dann 
begann die große Feierlichkeit in der St. Peterskirche. 

30. Dezember 1819: Wieder sah ich die Peterskirche mit ihrer hohen Kuppel. Michael stand auf ihr 
leuchtend in blutrotem Gewand, mit einer großen Kriegsfahne in der Hand. Auf der Erde war großer 
Streit. Grüne und Blaue kämpften gegen Weiße, und diese Weißen, welche ein rotes, feuriges 
Schwert über sich stehen hatten, schienen ganz zu erliegen; alle aber wussten nicht, warum sie 
kämpften. Die Kirche war ganz blutrot wie der Engel, und mir wurde gesagt: "Sie wird im Blute 
gewaschen." Je länger der Kampf währte, um so mehr wich die rote Blutfarbe von der Kirche, und sie 
ward immer durchscheinender. Der Engel aber stieg nieder und trat zu den Weißen, und ich sah ihn 
vielfach vor allen Haufen. Da ergriff sie ein wunderbarer Mut, sie wussten nicht woher; er war es, der 
unter die Feinde schlug, und diese flohen nach allen Seiten. Über den siegenden Weißen war nun das 
feurige Schwert verschwunden. Während des Kampfes liefen fortwährend Haufen der Gegner zu 
ihnen über und einmal eine ganz große Menge. Über dem Kampfe erschienen auch Scharen der 
Heiligen in der Luft, welche zeigten und mit Händen deuteten und winkten, alle verschieden und 
doch aus und in und zu einem Geiste. 

Als der Engel vom Dach der Kirche niedergestiegen war, sah ich über demselben im Himmel ein 
großes, leuchtendes Kreuz, an welchem der Heiland hing, aus dessen Wunden leuchtende 
Strahlenbüschel sich über die Welt verbreiteten. Die Wunden waren rot wie glänzende Tore mit 
sonnengelber Mitte. Er trug keine Dornenkrone; aber aus allen Kopfwunden schossen Strahlen 
horizontal in die Welt. Die Strahlen aus den Händen, der Seite und den Füßen schossen 
regenbogenfarbig und teilten sich haarfein und auch mehrere vereint nach Dörfern, Städten, Häusern 
durch die ganze Welt. Ich sah sie hie und da, fern und nah, auf allerlei Strebende fallen und die 
Seelen einsaugen, welche in einer dieser Farben hinanglitten in die Wunde des Herrn. Die Strahlen 
der Seitenwunde strömten auf die unten stehende Kirche in einem sehr reichen und breiten Strom 
nieder. Die Kirche leuchtete ganz davon, und durch diesen Strahlenguss sah ich die meisten Seelen 
eingehen in den Herrn. 

Ich sah aber auch ein rotes, leuchtendes Herz am Himmel schweben, aus welchem eine weiße 
Strahlenbahn in die Seitenwunde führte, und von welchem sich eine andere Strahlenbahn über die 
Kirche und viele Gegenden ausbreitete; und diese Strahlen saugten sehr viele Seelen ein, welche 
durch das Herz und die Lichtbahn in die Seite Jesu eingingen. Es wurde mir gesagt, MARIA sei dieses 
Herz. Außer diesen Strahlen sah ich aus allen Wunden Leitern sich gegen die Erde senken; einige 
reichten nicht ganz hinab. Diese Leitern waren verschieden gestaltet, schmal, breit, nah- und 
weitsprossig. Sie standen einzeln und auch gehäuft, es mögen wohl an dreißig gewesen sein. Sie 
waren von den Farben des Reinigungsortes dunkel und heller, grau, bis hinan immer mehr sich 
lichtend. Auf diesen sah ich viele Seelen mühsam hinanklettern. Manche stiegen rasch, als hätten sie 
Hilfe in stetem Fortschreiten, andere drängten sich verwirrt und fielen darüber wieder auf niedrigere 
Stufen, und einige fielen ganz in Nacht. Das mühsame Aufklettern war sehr rührend gegen das 
freudige Einsaugen zu betrachten. Es schien, als ob die stets und mit Hilfe Aufsteigenden der Kirche 
verwandter seien als die Gehinderten und Stockenden, Harrenden, Verlassenen, Stürzenden. Ich sah 
auch viele jener Seelen, welche in dem Kampfe blieben, jede ihre Bahn in den Leib des Herrn 
nehmen. Hinter dem Kreuz aber, in den tiefen Himmel hinein, sah ich ganze Scharen von ferner und 
ferner vorbereitenden Bildern des Erlösungswerkes, die ich nicht aussprechen kann. Es war, als 
wären sie die Stationen des Weges der göttlichen Gnade durch die Geschichte der Welt bis zu ihrer 
Erfüllung in der Erlösung. Ich stand nicht auf einem Punkt. Ich bewegte mich durch und zwischen den 
Strahlen umher und sah alles. Ach, ich sah Unermessliches, Unbeschreibliches. 

Als der Kampf auf Erden getilgt war, waren die Kirche und der Engel, der nun verschwand, weiß und 
leuchtend geworden. Auch das Kreuz verschwand, und an seiner Statt stand eine hohe, leuchtende 



3 
 

Frau auf der Kirche und breitete ihren goldenen, strahlenden Mantel weit über sie aus. Unter der 
Kirche erschien gegenseitige Demütigung und Versöhnung. Ich sah Bischöfe und Hirten sich nähern 
und ihre Bücher auswechseln, und die Sekten erkannten die Kirche durch den wunderbaren Sieg und 
durch die Lichter der Offenbarung, welche sie selbst auf sie hatten strahlen gesehen. Diese Lichter 
waren aus den Strahlen des Springquells des Sees, der aus Johannes war. Als ich diese Vereinigung 
sah, kriegte ich eine tiefe Empfindung von der Nähe des Reiches Gottes. Ich fühlte einen Glanz und 
ein höheres Leben in der Natur und eine heilige Bewegtheit in allen Menschen, wie zur Zeit der 
nahen Geburt des Herrn, und ich fühlte die Nähe des Reiches Gottes so, dass ich ihm 
entgegenzulaufen und zu jauchzen gezwungen war. (...) 

Ich sah nun in der Kirche, welche nach dem überstandenen Kampf ganz wie eine Sonne strahlte, ein 
großes Fest. Ich sah viele Prozessionen hineinziehen. Ich sah einen neuen, sehr ernsten und strengen 
Papst. Ich sah vor dem Beginn des Festes sehr viele Bischöfe und Hirten verstoßen von ihm, weil sie 
schlecht waren. Ich sah dieses Fest in der Kirche besonders von den heiligen Aposteln mitfeiern. Da 
sah ich das 'Herr, zukomme uns dein Reich' recht nahe. Es war, als sehe ich himmlische, leuchtende 
Gärten von oben niedersteigen und sich mit auf Erden entzündeten Plätzen vereinigen und unten 
alles in ein ursprüngliches Licht eintauchen. Die Feinde, welche aus dem Kampf geflohen waren, 
wurden nicht verfolgt, aber sie schieden sich ab. Diese Kirchenbilder gingen nun in ein großes Gesicht 
vom himmlischen Jerusalem über. 

Ich sah in die schimmernden Straßen der Gottesstadt voll glänzender Paläste und Gärten, in denen 
sich zahllose Scharen von Heiligen Gott lobend und auf die Kirche einwirkend bewegen. Im 
himmlischen Jerusalem ist keine Kirche; Christus selbst ist die Kirche. Maria thront über der 
Gottesstadt und über ihr Christus und die heiligste Dreifaltigkeit. Von ihr fällt wie Tau des Lichtes auf 
Maria, das sich von ihr niederbreitet über die ganze heilige Stadt. Ich sah unter der Gottesstadt die 
Peterskirche und frohlockte, dass sie trotz aller Nachlässigkeit der Menschen doch immer das wahre 
Licht von oben in sich empfängt. Ich sah die Wege, die zum himmlischen Jerusalem führen, und sah 
die heiligen Hirten, welche aus ihren Herden die vollendeten Seelen dahin geleiten. Diese Bahnen 
waren nicht sehr voll. 

Ich sah auch meinen Weg nach der Stadt Gottes und sah von ihm aus wie aus der Mitte eines weiten 
Kreises alle, denen ich irgendwie geholfen habe. Da sah ich alle Kinder und Arme, denen ich 
Kleidungsstücke verfertigt hatte, und wunderte und freute mich besonders über die vielerlei Moden, 
in denen ich schon geschneidert hatte. Dann sah ich auch alle Bilder aus meinem Leben, in welchem 
ich nur irgendeinem Menschen genützt hatte durch Rat, Beispiel, Unterstützung, Gebet, Leiden; und 
ich sah den Vorteil, den sie daraus gezogen hatten, in Form von Gärten vorgestellt, welche ihnen 
daraus erwachsen waren. Sie hatten diese Gärten auf verschiedene Weise bewahrt, fortgepflegt oder 
verderben lassen. Und ich sah einen jeden, dem ich jemals einen Eindruck gemacht, was daraus 
geworden sei. 

 
___________________________________________________________________________ 
Anna Katharina Emmerick (1774-1824) ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der 
christlichen Mystik. Von Kindheit an prophetisch begnadet, von einzigartiger Herzensunschuld, trug sie 
während zwölf Jahren die Stigmata, die Wundmale Jesu Christi. Sie erlitt jeden Freitag seine Passion und sah in 
ihren Visionen viele Ereignisse aus der ganzen Schöpfungs- und Heilsgeschichte. Der deutsche Dichter Clemens 
Brentano saß während fünf Jahren an ihrem Krankenlager und notierte alles, was sie ihm über ihre Visionen 
mitteilte. Am 3. Oktober 2004 wurde Anna Katharina Emmerick seliggesprochen. 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 
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 Vorboten der Krise – Briefe von Ildefons Kardinal Schuster von 
1945-1954 

Quelle: Katholisches.Info vom 05. Dezember 2013 - 10:48 Uhr 

 

(Mailand) Gedanken aus den Briefen von Ildefons Kardinal 
Schuster, 1929-1954 Erzbischof von Mailand. Mit ihnen brachte 
der Kardinal die von ihm wahrgenommenen Signale einer Krise zu 
Papier.1 Einer Krise, die zehn Jahre nach seinem Tod durch das 
Ventil des Zweiten Vatikanischen Konzils offen ausbrechen sollte. 

 Ich höre von verschiedener Seite, daß der Herr eine 
Reform des Klerus und der religiösen Orden wünscht. Das 
kanonische Gewand ist da, aber unter diesem Gewand 
gibt es zuweilen wenig Geist! Die wahre Krise liegt darin. 
(25. Juni 1945)  

 Die religiösen Orden leben von ihren historischen Erin-
nerungen. Den Seminaren in weiten Teilen Italiens man-
gelt es an wirklichen Erziehern. Man verspürt den Wunsch 
nach umfangreicher Erneuerung, man muß aber dafür 
beten, daß Gott die obersten Lenker des Schiffes dies 
spüren läßt. Ohne sie, geht gar nichts. (14. Oktober 1945) 

 Leider steht dem Kommunismus ein seines Inhalts weitgehend entleertes Christentum 
gegenüber. Ich spreche von den Massen, nicht von den Individuen. Der Ritus und die 
Choreographie haben den Vorrang vor der Glaubenslehre und dem Leben nach dem 
Evangelium. In erster Linie muß der Klerus wieder zum Geist des Evangeliums zurückgeführt 
werden, sodann die Pfarrei, die Diözese und die Kirche, als Ganzes. Es braucht die Heiligen. 
Nur sie verstehen diese Probleme und verspüren sie. Die anderen nicht. (3. September 1950) 

 Der große Irrtum des Jahrhunderts, der sich auch in die Heiligtümer und Klöster einschleicht, 
ist der Naturalismus, der an die Stelle des Übernatürlichen tritt. Was für eine Verführung! 
Deshalb ist ein großer Teil der kirchlichen Bemühungen fruchtlos: „Quod natum ex carne, caro 
est“. Das ist Fleisch. Leider vor allem in der Ausbildung des jungen Klerus, die in den 
Seminaren und Ordensnoviziaten gepflegt werden sollte, besonders in letzteren. Viele Orden 
sind vor Gott zu unfruchtbaren Bäumen geworden: zu Ästen und Blättern ohne Früchte für 
den Herrn (20. Oktober 1950). 

 Die Atmosphäre Gottes ist jene des Glaubens, der Gnade, des Gebets, stattdessen bevorzugen 
auch die Ordensleute nun eine Atmosphäre der Rationalität, des Aktivismus und der 
Anpassung an den Zeitgeist. (2. November 1953) 

 Die Gottesmutter weint auch über das Heiligtum und über die Klöster. Man räsoniert zuviel 
und lebt zu wenig aus dem Glauben. An die Stelle des Kirchen- und Ordensgehorsams tritt der 
Persönlichkeitskult. An die Stelle der priesterlichen und christlichen Abtötung tritt ein 
hedonistischer Geist, der ein wirklicher Feind des Kreuzes Christi ist. Auch der Klerus 
säkularisiert sich im Geist. Das sind Dinge, die mir Angst machen. (22. Februar 1954) 

 […] ich denke, daß die Heilige Kirche eine Erneuerung braucht, ausgehend vom inneren Leben 
im Geist des Heiligen Evangeliums. Die Diplomatie, der Ritualismus, der Formalismus 
verdecken viel Leere, und die Welt merkt das. (15. Mai 1954) 

Der Kardinal nahm hellhörig Signale von Fehlentwicklungen wahr,  die später durch das Ventil des 
Zweiten Vatikanischen Konzils in Form eines ominösen „Konzilsgeistes“ explosionartig zum Ausbruch 
kamen. 

http://www.katholisches.info/2013/12/05/vorboten-der-krise-briefe-von-ildefons-kardinal-schuster-von-1945-1954/
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Kurzer Lebenslauf von Kardinal Schuster 

Interessant ist auch sein Lebenslauf. Der 
Kardinal wurde als Alfred Alois Schuster 1880 in 
Rom geboren. Seine aus Tirol und Bayern 
stammenden Eltern waren in die Ewige Stadt 
gezogen, wo sein Vater, Johann Schuster 
zunächst im Vatikan die Schneiderei der 
päpstlichen Zuaven und dann der 
Schweizergarde leitete. Alfred trat in die 
römische Benediktinerabtei Sankt Paul vor den 
Mauern ein und erhielt den Ordensnamen 
Ildefons. 1900 legte er die ewigen Gelübde ab, 
promovierte am Päpstlichen Kolleg Sant’ 
Anselmo in Philosophie und wurde 1904 zum 
Priester geweiht.  

Zunächst Generalprokurator der Cassinensischen Kongregation und Prior seines Klosters, wurde 
Schuster 1918 Abt von Sankt Paul vor den Mauern. 1929 ernannte ihn Papst Pius XI. zum Erzbischof 
von Mailand. Im selben Jahr erfolgte auch seine Erhebung in den Kardinalsstand. 1952/1953 wurde 
er kurz vor seinem Tod von Papst Pius XII. zum ersten Vorsitzenden der italienischen 
Bischofskonferenz ernannt. 

Kardinal Schuster war ein Förderer der Neuscholastik und der feierlichen und würdigen Zelebration 
der Heiligen Liturgie. Zu seinem Vorbild nahm er sich seinen Vorgänger als Erzbischof von Mailand, 
den Heiligen Karl Borromäus. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre gehörte er dem Priesterwerk Amici 
Israel an und wandte sich gegen einen rassistischen Antisemitismus. 1938 verurteilte er die 
faschistischen Rassengesetze, die den Nürnberger Gesetzen folgten mit den Worten: „eine nicht 
geringere internationale Gefahr als der Bolschewismus ist der sogenannte Rassismus“. 

Bei Kriegsende bemühte er sich um Vermittlung zwischen Benito Mussolini und den 
antifaschistischen Partisanen, um die Kampfhandlungen zu beenden. Er bot Mussolini bis zur 
Übergabe an die Alliierten den Schutz seiner Residenz an. Mussolini zog jedoch einen Fluchtversuch 
vor und wurde dabei von kommunistischen Partisanen gefangen und hingerichtet. 

Die Leiche Mussolinis und seiner Geliebten wurden von den Partisanen entsetzlich entstellt und an 
der Piazza Loreto in Mailand aufgehängt. Kardinal Schuster teilte den neuen Machthabern des 
Befreiungskomitees mit, sollten die Leichen nicht abgenommen und ordnungsgemäß bestattet 
werden, werde er persönlich in vollem Ornat hingehen, die Leichen abnehmen und einsegnen, „weil 
man vor jeder Leiche Respekt haben muß“. Dasselbe hatte der Kardinal bereits 1944 gegenüber dem 
deutschen Botschafter angedroht, als von deutschen Besatzungstruppen fünfzehn Partisanen auf 
demselben Platz aufgehängt und zur Abschreckung hängengelassen wurden. 

Im Zuge des Seligsprechungsverfahrens wurde am 28. Januar 1985 das Grab Kardinal Schuster 
geöffnet und sein Leichnam unversehrt vorgefunden. Am 12. Mai 1996 erfolgte durch Papst 
Johannes Paul II. die Seligsprechung des deutschstämmigen Erzbischofs von Mailand. 
___________________________________________________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi - Bild: Liturgia/Missa Tridentina Portugal 
Fußnote: 

1. Die Auszüge entstammen dem folgenden Buch von Giovanni Calabria: Le lettere (1945-1954), 
Erstausgabe NED, Mailand 1989, erweiterte Neuausgabe, Jaca Book, Mailand 2000 [↩] 

zurück zum Inhaltsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 
 

 

http://www.katholisches.info/wp-content/uploads/Sterbliche-%C3%9Cberreste-von-Kardinal-Schuster-30-Jahre-nach-seinem-Tod.jpg
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 Ariel Levi di Gualdo über das „deutsche“ Problem und ein 
faktisches Schisma 

Quelle: Katholisches.Info vom 13. Dezember 2013 - 17:58 Uhr 

 

(München) Der streitbare jüdische Konvertit 
und katholische Priester Ariel Stefano Levi di 
Gualdo nahm zum „deutschen“ Problem in der 
Katholischen Kirche Stellung und spricht von 
einem faktisch bereits vollzogenen Schisma. 
Konkret erinnert er an seine Erfahrungen vor 
einigen Jahren im München von Erzbischof 
Reinhard Kardinal Marx. 

„Das eigentliche Problem von Reinhard Marx, 
Erzbischof von München und Freising, ist jenes 
immer gleiche, das deutsche Kirchenvertreter 
plagt: zuerst sind sie Deutsche, dann vielleicht 
Katholiken, aber immer auf ihre Weise mit einer 
nicht ausmerzbaren teutonischen Hochnäsig-
keit. Grund dafür ist nicht etwa, daß sie im 
innersten Wesen das alte heidnische Germa-
nenvolk geblieben sind, das immer Rom gegen- 

über feindlich gesonnen war, oder weil sie die Romanitas als Zentrum und Motor der katholischen 
Universalität ablehnen. Grund dafür ist das Denken Martin Luthers mit dessen ‚Hier steh ich und kann 
nicht anders‘“, so Levi di Gualdo. 

Zu Kardinal Marx schrieb der römische Priester in diesen Tagen „vom Ergebnis eines offensichtlichen, 
in gutem Glauben erfolgten Fehlers zweier unterschiedlicher Päpste: Benedikts XVI., der ihn jung und 
aufstrebend auf den bayerischen Erzbischofsstuhl beförderte und zum Kardinal kreierte; und 
Franziskus, der ihn in seiner Kommission der sogenannten acht Weisen haben wollte.“ 

Und weiter: „Und da ich bestimmte Probleme früher bereits behandelt und dafür einen hohen Preis 
bezahlen mußte, weil ich es gewagt hatte, öffentlich auf einige, gelinde gesagt, dornige 
Angelegenheiten einzugehen, will ich auf zwei Kapitel meines Buches Und der Teufel machte sich 
dreieinig (E Satana si fece Trino) verweisen, in denen ich als Augenzeuge und als Priester Fakten und 
Situationen von unerhörter theologischer und liturgischer Schwere schildere, denen ich mich in 
unterschiedlichem Zusammenhang im Norden Europas gegenübersah, vor allem im ‚katholischen‘ 
Bayern, wo ich mich am längsten aufhielt und dessen wichtigster Metropolitansitz bereits damals 
Erzbischof Reinhard Marx innehatte und der untätig blieb, obwohl vor dessen Augen Tag für Tag 
geschah, was ich nach Treu und Wissen beschrieben habe.“ 

„Deutschland zwischen radikaler Säkularisierung und faktischem Schisma“ 

Während meiner Aufenthalte in Deutschland fiel mir auf, wie mich die Einwohner Münchens auf der 
Straße anschauten, als würden sie etwas ganz Merkwürdiges sehen. 
Alles wurde mir mit einem Schlag klar, als es in einer Straße der Altstadt zu folgender Episode kam … 
„Hochwürdigen, sind Sie ein deutscher Priester?“ 
„Nein, ich bin ein italienischer Priester.“ 
Einige Augenblicke des Schweigens, dann ein schüchterndes Lächeln: 
„Ich bin eine alte Katholikin, Ehefrau eines Italieners, der schon einige Jahre tot ist. Ich erinnere mich 
noch an die Zeit, als auch unsere Priester als Priester gekleidet durch die Straßen gingen …“ 
Dann lächelte sie wieder und stellte die nächste Frage: 
„Wie lange sind Sie schon in München?“ 
„Seit zwei Monaten, aber ich werde noch einige Zeit bleiben.“ 

http://www.katholisches.info/2013/12/13/ariel-levi-di-gualdo-ueber-das-deutsche-problem-und-ein-faktisches-schisma/
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Erneut ein Lächeln mit einer weiteren Frage, die mich verblüffte: 
„Wieviele Priester, die wie Sie als Priester gekleidet sind, sind Ihnen begegnet?“ 
Ich blieb einen Moment nachdenklich und antwortete dann: 
„Um ehrlich zu sein, keiner.“ 
Die alte Katholikin, die sich noch daran erinnerte, als die Priester als Priester gekleidet in ihrer Stadt 
unterwegs waren, lächelte erneut: 
„Da ich Ihre Großmutter sein könnte, erlauben Sie mir einen Rat: bleiben Sie wie Sie sind, ein 
Priester, der für alle erkennbar ist“. 

München, wo sich die Priester anonymisieren und Burkaträgerinnen das Bild prägen 

Es vergingen weitere Monate und tatsächlich begegnete ich nie einem auch als Priester gekleideten 
Priester in den Straßen von München, das ich in Bürchen umbenannte, einem Wortspiel mit Burka, 
wie sie den Frauen von einer bestimmten „islamischen“ Richtung aufgezwungen wird, obwohl eine 
solche Kleidung von führenden Religionsvertretern mehrfach als nicht islamkonform erklärt wurde. In 
manchen islamischen Ländern ist diese Bekleidung verboten und es wird der Zutritt in öffentliche 
Lokale, Universitäten und sogar Moscheen in dieser Aufmachung untersagt. In der bayerischen Stadt 
Bürchen hingegen kommen verschleierte Frauen begleitet von Männern und Kindern scharenweise 
aus den Fünf-Sterne-Hotels, um in den teuersten Juwelierläden und Kunstateliers der Stadt 
einzukaufen. Auf der einen Seite sind die Priester dieser Stadt auf den Straßen anonym in 
Zivilkleidung unterwegs. Selbst die eifrigsten Priester scheinen in Kirchenkleidung nicht weiter als 
zwei Meter vor ihre Kirche zu treten. Auf der anderen Seite haben die verschleierten, islamischen 
Frauen die bayerische Hauptstadt in das Bürchen des Shoppens verwandelt. 

In den kapitalistischen Ländern des sterbenden Europas kauft man mit Petrodollars alles, von Gold 
bis zur Gleichgültigkeit gegenüber den Verletzungen der wahren Menschenrechte ganzer Völker, die 
von wenigen Familien, die den gesamten Reichtum eines Landes in Händen halten, am Hungertuch 
gehalten werden. Begünstigt werden sie dabei durch die stillschweigende Zustimmung der Vertreter 
eines laizistischen Integralismus in Europa, die bereit sind, nicht für die wirklichen, aber um so 
lautstarker für die sogenannten „Menschenrechte“ zu kämpfen, wenn es darum geht, die 
Abtreibungspille zu legalisieren, oder im Namen einer sakrosankten Laizität der Katholischen Kirche 
und den Katholiken den Mund zu verbieten.   

Da sind die Petrodollars gern gesehen, während die Priester dieses einst katholischen Bayerns den 
Glauben zu einer Privatsache reduziert haben, die im Verborgenen hinter den abgeschlossenen 
Kirchenmauern gefeiert wird, aber nicht mehr auf den Plätzen der Glaubenszeugen. 

Als Priester wie Exoten bestaunt 

Nach diesen Monaten endete meine Einsamkeit durch die Ankunft eines englischsprachigen 
Mitbruders und Studienkollegen in Rom. Als wir zum ersten Mal gemeinsam durch das Stadtzentrum 
spazierten, sagte mein Mitbruder nach einer Weile: 

„Wie man uns hier anschaut, scheint es, als würden wir uns auf dem Laufsteg einer Modeschau 
bewegen. Solange die Frauen schauen, fällt das noch unter die Regeln der Natur, wenn aber auch die 
Männer schauen, beginnt mich die Sache zu beunruhigen.“ 

Ich beruhigte ihn und erzählte ihm von meinen Erfahrungen und daß der Grund einfach der ist, daß 
sie keine Priester zu Gesicht bekommen. Die Alten, die sich noch erinnern, scheinen sich zu denken: 
„Sie sind doch noch nicht ausgestorben.“ Und die Jungen, die so etwas nie gesehen haben, schauen 
einfach erstaunt und neugierig. 

Als wir von der Maximilianstraße auf den Max-Joseph-Platz kamen, flüsterte mein Mitbruder: „Der da 
hat uns sogar photographiert“. 

„Gewöhn dich daran, ich achte nicht mehr darauf“, war meine Antwort. 

Er darauf: „Dabei tragen wir ja nur einen schwarzen Clergyman. Stell dir vor, wir wären in der 
Soutane unterwegs. Das gäbe wohl einen Platz auf der Titelseite der Zeitungen: ‚Am Max-Joseph-
Platz zwei Außerirdische gesichtet“. […] 
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Die Schwierigkeiten eines fremden Priesters, zelebrieren zu können 

So berichtete ich meinem Mitbruder: „In dieser Gegend habe ich es nie geschafft, mit den 
Ortspriestern in Kontakt zu treten, die ich nicht kenne und nie kennenlernte: vor allem sollst du 
wissen, daß ich auch Schwierigkeiten hatte, was die Gastfreundlichkeit anbelangt, die Heilige Messe 
zelebrieren zu können. Schwierigkeiten, die ich mir als Priester in Vietnam, in der Volksrepublik China 
oder in Saudi-Arabien, aber nicht im ‚katholischen‘ Bayern erwartet hätte. Als ich anfangs noch nicht 
imstande war, die Heilige Messe mit dem deutschen Missale zu feiern, bat ich die Ordensleute, die 
mich höflich, aber mit völliger Distanziertheit beherbergten, mehrfach, ob sie mir helfen könnten. 
Doch keiner wollte, obwohl sie Zeit hatten sich vielen anderen katholischen, nicht-katholischen und 
ludischen Dingen zu widmen. Gott sei Dank setzten mich die Münchner Jesuiten, kontaktiert von 
jenen in Rom, mit einem ihrer alten Mitbrüder in Verbindung, der mir seine Zeit und sein Wohlwollen 
schenkte und mir vor allem auch eine der Kapellen der Gesellschaft Jesu an der Universität zur 
Verfügung stellte, wo ich die Heilige Messe zelebrieren konnte. Es ist das Verdienst dieses Jesuiten, 
wenn ich heute mit angemessener sprachlicher Würde auf Deutsch zelebrieren kann und vor allem, 
daß ich in München überhaupt zelebrieren konnte. […]“ 

Der Liturgiemißbrauch in der Pfarrei St. Bonifaz 

 

Dann erzählte ich ihm: „Gestern abend erzählte 
der Pfarrer der mit der Abtei, in der wir 
wohnten [Benediktinerabtei St. Bonifaz], 
verbundenen Pfarrei, in der mir in den Monaten 
nie erlaubt worden war die Heilige Messe zu 
zelebrieren, weder in der Kirche noch in einer  

der zahlreichen Kapellen und schon gar nicht vor dem Volk, zufrieden, daß ab nächsten Sonntag die 
Predigt von einer netten Frau gehalten wird.“ 

Die Homilie, die während der Feier der heiligen Messe gehalten wird und Teil der Liturgie 
selbst ist, „wird in der Regel vom zelebrierenden Priester gehalten oder von ihm einem 
konzelebrierenden Priester oder manchmal, wenn dies angebracht erscheint, auch einem 
Diakon übertragen, niemals aber einem Laien. In besonderen Fällen kann die Homilie aus 
einem gerechten Grund auch von einem Bischof oder einem Priester gehalten werden, der 
an der Feier teilnimmt, ohne konzelebrieren zu können“, Instruktion Redemptionis 
Sacramentum, 64. 

Gehen wir erst gar nicht auf die Details dessen ein, was während der Meßzelebration geschieht oder 
was aus der Eucharistie gemacht wird. 

Besonders beeindruckte mich, daß es sich nicht um irgendeine abgelegene Kirche handelt, sondern 
um eine Pfarre mitten im Herzen einer Hauptstadt. Hier wie in anderen zentralen Pfarreien wird alles 
praktiziert, was von den liturgischen Rubriken, den Instruktionen und den folgenden Ermahnungen 
durch den Heiligen Stuhl verboten ist, vor allem aber was schädlich für die Würde des 
Priesterstandes ist. 

Das Missale wird nur für die Präfation des Offertoriums und das Eucharistische Hochgebet 
verwendet. Der Rest ist reine Improvisation wie sie für soziologische Salongespräche üblich ist. 

 Aufhören muß die verwerfliche Gewohnheit, daß Priester, Diakone oder Christgläubige hier 
und da Texte der heiligen Liturgie, die ihnen zum Vortragen anvertraut sind, nach eigenem 
Gutdünken ändern oder entstellen. Wenn sie dies tun, nehmen sie der Feier der Liturgie ihre 
Festigkeit und verfälschen nicht selten den authentischen Sinn der Liturgie, Instruktion 
Redemptionis Sacramentum 59. 

Die Liturgie wurde reduziert auf eine einzige Lesung und die Predigt wurde von einem Laien gehalten. 
Der Altar wurde von anderen Laien für die Opferhandlung bereitet. Nachdem der Zelebrant 
kommuniziert hatte, wurde zuerst den Laien um den Altar und dann erst mir als Priester die 
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konsekrierte Hostie gereicht und dann vollzogen alle die Elevation und sagten: „Seht das Lamm 
Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt“. 

Als ich bei der ersten Konzelebration, zu der man mich schließlich doch einlud, zu einer der beiden 
Hostienschalen greifen wollte, um mit dem Zelebranten die Kommunion zu spenden, wurde ich von 
den Laien sofort verschickt. Ich solle mich hinsetzen. Ich war so überrascht, daß ich folgte, um dann 
folgendes beobachten zu müssen: Obwohl zwei Priester anwesend waren, die für die 
Kommunionspendung mehr als ausreichend waren, wurde die Kommunion für etwa 40 Gläubige von 
zwei Laien ausgeteilt. 

 Es obliegt dem zelebrierenden Priester, eventuell unter Mithilfe anderer Priester oder 
Diakone, die Kommunion auszuteilen; er darf die Messe nicht fortsetzen, bevor die 
Kommunion der Gläubigen beendet ist. Nur dort, wo eine Notlage es erfordert, können 
außerordentliche Spender dem zelebrierenden Priester nach Maßgabe des Rechts helfen, 
Instruktion Redemptionis Sacramentum 88. 

 Wenn gewöhnlich eine Anzahl geistlicher Amtsträger anwesend ist, die auch für die 
Austeilung der heiligen Kommunion ausreicht, können keine außerordentlichen Spender der 
heiligen Kommunion beauftragt werden. In Situationen dieser Art dürfen jene, die zu einem 
solchen Dienst beauftragt worden sind, ihn nicht ausüben. Zu verwerfen ist das Verhalten 
jener Priester, die an der Zelebration teilnehmen, sich aber nicht an der 
Kommunionausteilung beteiligen und diese Aufgabe den Laien überlassen, Instruktion 
Redemptionis Sacramentum 157. 

Die Gläubigen, die die konsekrierte Hostie erhalten hatten, gingen mit dem Leib Christi in der Hand in 
der Kirche spazieren 

 Man soll aber sorgfältig darauf achten, daß der Kommunikant die Hostie sofort vor dem 
Spender konsumiert, damit niemand mit den eucharistischen Gestalten in der Hand weggeht, 
Instruktion Redemptionis Sacramentum 92. 

und stiegen zum Altar herauf, wo sie sich an den am auf dem Altar stehenden Kelchen selbst 
bedienten. Die „Ministrantinnen“, Mädchen im Kindesalter nahmen offensichtlich gewohnheitsmäßig 
den Kelch vom Altar und reichten ihn noch kleineren Kindern, damit diese die Heilige Hostie wie ein 
Keks in einer Tasse Milch eindunken konnten. 

 Es ist den Gläubigen nicht gestattet, die heilige Hostie oder den heiligen Kelch „selbst zu 
nehmen und noch weniger von Hand zu Hand unter sich weiterzugeben“, Instruktion 
Redemptionis Sacramentum 94. 

Es ist dem Kommunikanten nicht erlaubt, selbst die Hostie in den Kelch einzutauchen oder 
die eingetauchte Hostie mit der Hand zu empfangen, Instruktion Redemptionis Sacramentum 
104. 

Als die Kommunion zu Ende war, reinigte eine Lain die heiligen Gefäße am Altar. Ein Laie öffnete den 
Tabernakel und stellte den Kelch mit den konsekrierten Hostien hinein, aufrecht stehend und ohne 
auch nur den geringsten Anflug, dem Allerheiligsten Altarsakrament die Ehre zu erweisen. Nach 
dieser Schreckenserfahrung habe ich jede weitere Teilnahme an solchen Meßfeiern abgelehnt, weil 
das alles nicht mehr katholisch ist. Als Priester kann ich mich nicht zum Komplizen dessen machen, 
was die Kirche verbietet. 

Mein Mitbruder sagte darauf: 

„Ich erinnere mich, Du bist damals kreidebleich zu mir ins Zimmer gekommen und hast mit den 
Fäusten gegen die Wand gehämmert.“ 

Und das alles geschieht, obwohl die Bischöfe, nachdem sie von Rom ermahnt wurden, ihren Priester 
klare Anweisungen schickten. 
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Sie haben mich nie zelebrieren lassen, weil sie verstanden haben, daß ich ein Priester bin, der treu 
das Missale Romanum befolgt und da fürchten sie wohl, daß die Gläubigen einen Vergleich ziehen 
könnten. […] 

„Nicht nur verächtlicher Ungehorsam, sondern teuflisch“ 

Das alles ist nicht nur verächtlicher Ungehorsam und Verachtung gegenüber der Autorität der Kirche. 
Das alles ist teuflisch, weil damit ein nicht-katholisches Denken und ein nicht-katholischer Stil in der 
Katholischen Kirche mit Gewalt durchgesetzt werden soll. Man zielt damit nicht nur darauf ab, dem 
Volk Gottes seinen Glauben zu nehmen, man geht noch weiter: man will der Kirche ihren Glauben 
nehmen. 

In Rom weiß man diese Sachen genau. „Vielleicht wird man bald etwas Konkretes unternehmen?“ 
„Was?“, lachte mein Mitbruder. 

„Sie werden dem Erzbischof beim nächsten Konsistorium den Kardinalshut geben, weil bestimmte 
Erzbischofssitze mit der Kardinalswürde verbunden sind. Aber die Inhaber dieses Rechts 
offensichtlich nicht verpflichtet sind, dafür zu sorgen, daß ihre Priester den Kirchengesetzen 
gehorchen. 

Deutscher Episkopat hat sich als unfähig erwiesen 

Wenn bestimmte Bischöfe von Rom ermahnt und gezwungen werden, ihren Priestern klare 
Anweisungen zu geben, dann schicken sie ihrem Klerus einfach ein offizielles Rundschreiben, bei dem 
sie durchblicken lassen, daß sie das tun, weil sie aufgrund römischer Anweisungen dazu gezwungen 
sind. Damit erfüllen sie auf der einen Seite die Vorgaben Roms, vermeiden aber jeden Konflikt mit 
ihren Priestern. Sobald das Rundschreiben eintrifft, wird sich ein beachtlicher Teil von Rom 
provoziert fühlen und romfeindlicher sein als zuvor. Der Bischof wäscht sich die Hände in Unschuld 
und hat ein reines Gewissen. 

Es ist nicht Aufgabe der Bischöfe irgendwelche Dokumente herumzuschicken, nur um sich den 
eigenen Rücken freizuhalten, sondern dafür zu sorgen, daß auch eingehalten wird, was dort 
geschrieben steht. Auch um den Preis, plötzlich während einer Meßzelebration in einer Pfarrei zu 
erscheinen, anstatt im eigenen Büro abgesondert zu sitzen und vielleicht mehr oder weniger 
katholische Beststeller zu schreiben. Wenn er solchermaßen überraschend persönlich erscheint, um 
zu sehen, was geschieht, hat er nicht zu zögern, den Pfarrer am Ende der Messe vor den Gläubigen zu 
ermahnen und wenn notwendig auch auf der Stelle seines Amtes zu entheben. Erst dann werden 
solche Rundschreiben und offiziellen Dokumente wirklich Gewicht erlangen und die Bischöfe werden 
zeigen, daß sie wirklich in Einheit mit Petrus stehen, anstatt zu versuchen durch Nichtstun 
zusammenzuhalten, was nicht zusammengehört. 

Stillschweigendes faktisches Schisma akzeptieren, um offizielles Schisma zu vermeiden? 

„Vielleicht fürchtet man in Rom, daß ein ernsthaftes Vorgehen eine Rebellion auslösen und zu einem 
Schisma eines Teiles führen könnte“, sagte mein Freund. 

Aus Angst vor einem offiziellen Schisma, zieht man es vor, stillschweigend ein faktisches Schisma zu 
akzeptieren? […] Eine Gemeinschaft leben, die es gar nicht gibt, ist bereits ein Schisma, vor allem 
wenn mit den Canones, dem Lehramt und den Instruktionen der Kirche das gemacht wird, was ich in 
verschiedenen Kirchen Münchens gesehen habe, ohne daß die Bischöfe sich wirklich darum 
kümmern. 

Gebiet als Missionsland betrachten und Bischöfe von auswärts berufen 

Eine andere Lösung? Damit anfangen, Bischöfe von auswärts zu schicken, als würde es sich um 
Missionsland handeln, denn genau das ist es eigentlich, denn der deutsche Episkopat hat sich als 
unfähig erwiesen, die Protestantisierung und die Säkularisierung der Kirche aufzuhalten. Im 
Gegenteil, einige Professoren-Kardinäle haben sie sogar gefördert. In diese Lage sind wir gekommen, 
weil die deutschen Bischöfe ihren Amtspflichten nicht nachgekommen sind und keine Kontrolle über 



11 
 

ihren Klerus ausgeübt haben, ebenso wenig über kirchlichen Ausbildungsstätten und die 
theologischen Fakultäten, von denen das schlimmste Rebellentum hervorgebracht wird. Angesichts 
des Grades, den bestimmte Situationen erreicht haben, kann Rom nicht mehr auf Politik und 
Diplomatie setzen. Denn je länger man versucht, politische Gleichgewichte zu halten, um niemanden 
zu irritieren, desto mehr werden sich die Kirchen dieser Regionen [des deutschen Sprachraums] 
leeren. Denn sonst wird Rom eines Tages zwar weiterhin seine Diplomatie in Händen halten, aber die 
Kirchen im nördlichen Europa verwaist sein oder von „Katholiken“ bevölkert haben, die 
protestantischer als die Protestanten sein werden. […] 

 

Das nebenstehende Video, befindet sich gerade auf 
der Homepage der Internetseite der Pfarrei St. 
Bonifaz veröffentlicht und bietet anschaulichen 
Einblick in das liturgische „Verständnis“, das Ariel 
Levi di Gualdo bereits vor einigen Jahren erlebte 
und beschrieb. 
______________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi - Bild: Ariel Levi di Gualdo 
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`Die Kirche ist ein Schlachtfeld´ – Auf dem Weg zur Synode 2015 - 
von Roberto de Mattei* 

Quelle: Katholisches.Info vom 22. Oktober 2014 - 08:38 Uhr 

 
Wiederverheiratet Geschiedene als Trojanisches Pferd 

in der Katholischen Kirche 

„Das Drama geht weiter!“ erklärte Reinhard 
Kardinal Marx, Erzbischof von München-
Freising in einem Interview (La Repubblica, 20. 
Oktober 2014). Das Drama ist das der 
Bischofssynode, die in der Aula einen 
unerwarteten Paukenschlag erlebte. 
Die am 13. Oktober vorgelegte Relatio post 
disceptationem, erhielt trotz Überarbeitungen 
zu den zentralen Knackpunkten nicht die 
erwartete Zweidrittelmehrheit: die Zulassung 
der wiederverheiratet Geschiedenen zur 
Kommunion und die Öffnung gegenüber 
homosexuellen Partnerschaften. 

Für den ersten Punkt stimmten 104 Synodalen dafür, dagegen 74. Zum zweiten Punkt gab es 118 
placet und 62 non placet. Trotz des offensichtlichen Débâcle zeigte sich Kardinal Marx, einer der 
eifrigsten Vertreter des progressistischen Flügels zufrieden, weil der revolutionäre Prozeß aus 
verschiedenen Etappen besteht. Zu einigen Themen, erklärte er, „haben wir zwei Schritte vorwärts 
und dann einen Schritt zurück gemacht“. Der Schritt zurück wurde durch einen Widerstand der 
Synodenväter erzwungen, der stärker als erwartet war. Um die Tragweite des Ereignisses zu 
verstehen, empfiehlt es sich, das Zweite Vatikanischen Konzil in Erinnerung zu rufen: trotz der 
erbitterten Debatte in der Aula wurden die umstrittensten Dokumente, wie Dignitatis Humanae und 
Nostra Aetate mit 2.308 gegen 70 das erste und mit 2.221 gegen 88 das zweite Dokument 
angenommen. Wenn man angesichts des damaligen Ergebnisses von einem Mehrheitskonsens 
sprach, dann ist heute die Spaltung offensichtlich. 

http://www.katholisches.info/2014/10/22/die-kirche-ist-ein-schlachtfeld-auf-dem-weg-zur-synode-2015/
http://www.sankt-bonifaz.de/sankt-bonifaz-pfarrei-im-herzen-muenchens.html
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Die Kirche ist ein Schlachtfeld – Trojanisches Pferd wiederverheiratet Geschiedene 

Die Kirche ist heute ein Schlachtfeld, wie sie es schon viele Male war von Nicäa bis zum Zweiten 
Vaticanum, und nie prallten dabei Konservative und Progressisten zusammen, sondern immer 
Katholiken, die nicht ein Iota des göttlichen Depositum anrühren wollen, und jene, die diesem 
Depositum etwas Neues hinzufügen wollen. Der Satz von Papst Franziskus, Gott habe „keine Angst 
vor dem Neuen!“, ist in einem ganz anderen Sinn zu verstehen, als dem, den ihm der Papst 
zugeschrieben hat. Richtig verstanden kann er nur bedeuten, daß Gott die Novatores nicht fürchtet, 
sondern deren Werk zerstört und die Aufgabe, sie zu besiegen den Verteidigern des 
unveränderlichen Lehramtes der Kirche überträgt. 

Im Bereich von Glauben und Moral führt jede Ausnahme eine neue Regel ein, und jede neue Regel 
öffnet den Weg zu einem normativen System, das das vorherige umstürzt. Das Neue hat eine 
revolutionäre Tragweite, die bereits im embryonalen Stadium zu erkennen ist. Kardinal George Pell 
bezeichnete in einem Fernsehinterview für Catholic News Service die Forderung der Kommunion für 
wiederverheiratet Geschiedene als Trojanisches Pferd, das den Weg zur Anerkennung der 
homosexuellen Partnerschaften öffnet. Die Zahl der wiederverheiratet Geschiedenen, die um die 
Zulassung zur Kommunion bitten, ist irrelevant. Hier steht ganz anderes auf dem Spiel: die 
Anerkennung der Homosexualität durch die Kirche, die nicht mehr als Sünde oder objektiv 
ungeordnete Neigung verstanden wird, sondern als positive „Spannung“ zum Guten, die der 
pastoralen Annahme und des rechtlichen Schutzes würdig ist. 

Anerkennung der Homosexualität: Marx und Schönborn forderten, Forte erfüllte sofort 
den Wunsch 

 
Papst Franziskus bei der Bischofssynode 

Die Kardinäle Marx und Schönborn waren in 
dieser Sache ganz klar und der Sondersekretär 
der Synode, Msgr. Bruno Forte, Zögling der 
häretischen Tübinger Schule erfüllte die Desid-
erata als Autor der anstößigsten Teile des 
Zwischenberichts. Die breite Mehrheit der 
Synodenväter lehnte die skandalösen Paragra-
phen ab, aber was die Lehre nicht erlaubt, wird 
in Erwartung, daß die nächste Synode sie 
zulassen werde, in der Praxis einfach erlaubt. 
Für viele Laien, Priester und Bischöfe kann 
Homosexualität praktiziert, wenn auch nicht 
offiziell anerkannt werden, weil sie für sie keine  

schwere Sünde ist. Damit verbunden ist die Frage des außerehelichen Zusammenlebens. Wenn die 
Sexualität außerhalb der Ehe keine schwere Sünde mehr, sondern – sofern stabil und ehrlich – ein 
positiver Wert ist, dann verdient sie vom Priester gesegnet und vom Staat legalisiert zu werden. Und 
wenn sie ein Wert ist, dann ist sie auch ein Recht und wenn es ein Recht auf Sexualität gibt, dann ist 
der Schritt von der Anerkennung des Zusammenlebens Geschiedener zur Anerkennung der Homo-
Ehe unvermeidlich. 

Augustinus: „Schandtaten wider die Natur immer zu verabscheuen und zu bestrafen“ 

Das Lehramt der Kirche, das sich im Lauf von zweitausend Jahren nie geändert hat, lehrt dagegen, 
daß die praktizierte Homosexualität als widernatürliches Laster zu betrachten ist, das nicht nur die 
ewige Verdammnis der Individuen zur Folge hat, sondern auch den moralischen Ruin der 
Gesellschaft. Die Worte des Heiligen Augustinus in den Bekenntnissen fassen das Denken der Väter 
zusammen: „Darum sind Schandtaten, die wider die Natur sind, immer und überall zu verabscheuen 
und zu bestrafen als solche, die denen Sodoms gleichkommen. Begingen alle Völker solche, so 
würden sie nach dem göttlichen Gesetze derselben Strafe verfallen, da sie nicht dazu geschaffen 
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sind, um auf solche Weise Mißbrauch zu üben.“ (Confessiones, Buch III, Kapitel 8, Übersetz. Otto F. 
Lachmann, Reclam 1888). 

Die Hirten der Kirche haben im Lauf der Jahrhunderte diese ewiggültige Lehre aufgenommen und 
weitergegeben. Die christliche Moral hat die Homosexualität immer vorbehaltlos verurteilt und 
festgelegt, daß dieses Laster auf keine Weise von der Rechtsordnung legalisiert oder von der 
politischen Macht gefördert werden kann. Als 1994 das Europäische Parlament die erste Resolution 
zugunsten der homosexuellen Pseudo-Ehe beschloß, rief Johannes Paul II. in seiner Rede vom 20. 
Februar 1994 in Erinnerung, daß „die rechtliche Anerkennung der homosexuellen Praktik moralisch 
unzulässig ist. (…) Mit der Resolution des Europäischen Parlaments wird verlangt, eine moralische 
Unordnung zu legitimieren. Das Parlament hat unrechtmäßig abweichenden, nicht dem Plan Gottes 
entsprechenden Verhaltensweisen einen institutionellen Wert zuerkannt. (…) Das Wort Christi 
vergessend – ‚Die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8,32) – hat man versucht den Einwohnern 
unseres Kontinents das moralische Übel, die Abirrung, eine Form der Sklaverei als Weg der Befreiung 
aufzuzeigen, indem man selbst das Wesen der Familie verfälscht hat.“ 

Am 28. Juli 2013 hat sich erstmals im Lehrgebäude ein Riß aufgetan 

Am 28. Juli 2013 hat sich ein Riß in diesem Lehrgebäude aufgetan, als Papst Franziskus auf dem 

Rückflug von Brasilien die explosiven Worte sagte: „Wer bin ich, um zu urteilen!“, die seither dazu 

gebraucht werden, um jede Form von Überschreitungen zu rechtfertigen. Das Urteil mit der daraus 

folgenden Definition  der Wahrheit und der Verurteilung der Irrtümer, steht sogar par excellance 

dem Stellvertreter Christi zu, dem obersten Hüter und Richter des Glaubens und der Moral. 

Unter Berufung auf die Worte von Franziskus haben einige Bischöfe und Kardinäle innerhalb und 

außerhalb der Synodenaula die Forderung zum Ausdruck gebracht, die positiven Aspekte 

widernatürlicher Beziehungen aufzugreifen. 

Wenn aber eine der schlimmsten Sünden aufhört eine solche zu sein, dann wird dadurch 
automatisch das Verständnis von Sünde überhaupt angegriffen und lebt das lutherische Verständnis 
von Barmherzigkeit wieder auf, das vom Konzil von Trient in Bann gestellt wurde. In den am 13. 
Januar 1547 beschlossenen Canones über die Rechtfertigung heißt es: „Wenn jemand sagt, der 
rechtfertigende Glauben sei nichts anderes, als eine Zuversicht auf die göttliche Barmherzigkeit“ 
(Canon 12); „Wenn jemand sagt, Jesus Christus sei den Menschen von Gott nur als ein Erlöser, dem 
sie glauben und (Is 33,2; Mt 6) nicht auch als ein Gesetzeber, dem sie gehorchen sollen (Canon 21); 
„Wenn jemand sagt, es gebe (1 Kor 6,10) keine schwere Sünde, als die der Ungläubigkeit“ (Canon 27), 
„der sei im Bann“. 

Kein spielerisches Spektakel, sondern harter Kampf, in den Himmel und Erde verwickelt 
sind 

Es geht um theologische Themen, die eine gesellschaftliche und soziale Rückwirkung haben. Auch 
Laien haben das Recht und die Pflicht, sich damit auseinanderzusetzen, während sich nicht nur die 
Synode von 2015 nähert, sondern auch das Jahr 2017, in dem sich zum 500. Mal die Revolution 
Luthers jährt, aber auch zum 100. Mal die Erscheinungen von Fatima. Das, was in der Kirche im 
Gange ist, ist nicht ein spielerisches Spektakel, wie Kardinal Marx weismachen möchte, sondern ein 
harter Konflikt, der Himmel und Erde miteinschließt. Die letzten Akte werden dramatisch, der Epilog 
aber wird mit Sicherheit siegreich sein laut der göttlichen Verheißung, die von der Gottesmutter in 
1917 in der Cova da Iria bestätigt wurde. Möge die Unbefleckte Jungfrau sich herablassen und 
beharrliche Reinheit der Gedanken und des Handelns all jenen gewähren, die im Eifer des Gefechts 
mit Mut die Integrität des katholischen Glaubens verteidigen.  

___________________________________________________________________________ 
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*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und 
Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung 
Lepanto, Schriftleiter der Monatszeitschrift Radici Cristiane und der Online-Nachrichtenagentur 
Corrispondenza Romana, von 2003 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Nationalen 
Forschungsrats von Italien, von 2002 bis 2006 außenpolitischer Berater der italienischen Regierung, 
Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed 
eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Fede e 
Cultura, Verona 2013; in deutscher Übersetzung sind zuletzt erschienen: Das Zweite Vatikanische 
Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Edition Kirchliche Umschau, Ruppichteroth 2011; 
Die Türkei in Europa – Gewinn oder Katastrophe?, Resch Verlag, Gräfelfing 2010; Plinio Corrêa de 
Oliveira – Der Kreuzritter des 20. Jahrhunderts, mit einem Vorwort von Alfons Maria Kardinal Stickler 
SDB, Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, Wien 2004 
___________________________________________________________________________ 

Übersetzung: Giuseppe Nardi - Bild: ACIPrensa 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Wenn Benedikt XVI. sein Schweigen bricht und auch seinen 
Nachfolger korrigiert 

Quelle: Katholisches.Info vom 30. Oktober 2014 - 12:19 Uhr 

 
Papst Benedikt XVI. 2010 in Großbritannien 

(Rom) Benedikt XVI., seit Ende Februar 2013 in der 
präzedenzlosen Situation eines emeritierten Papstes, 
greift in jüngster Zeit immer öfter zur Feder, um 
öffentliche Botschaften auszusenden. Botschaften, die 
wie Korrekturen an Fehlentwicklungen scheinen, ohne 
deren Urheber beim Namen zu nennen. Die 
Korrekturen betreffen den Dialog mit den Atheisten, 
Kritik an Kardinal Kasper und Lob für dessen Gegen-
spieler Kardinal Burke, öffentliche geäußerte Freude 
über den überlieferten Ritus, über den sich Papst 
Franziskus offiziell ausschweigt bis hin zu unzwei-
deutiger Kritik an seinem Nachfolger. Vier Botschaften 
verschickte Benedikt XVI. allein im Monat Oktober.  
Eine kurze Zusammenschau: 

  

Grüße an die verpönte  „Rückkehrökumene“ 

Das jüngste Beispiel ist eine Grußbotschaft zum fünften Jahrestag der Apostolischen Konstitution 
Anglicanorum coetibus, mit der Errichtung von Personalordinariaten für ehemalige Anglikaner, die in 
die volle Einheit mit der Katholischen Kirche zurückgekehrt sind. Die Botschaft Benedikts XVI. erging 
an den Ordinarius des ältesten dieser Personalordiariate, jenem für England und Wales Unserer 
Lieben Frau von Walsingham. Damit sandte der emeritierte Papst allein im Monat Oktober vier 
Botschaften aus. 

Benedikt XVI. bricht damit immer häufiger sein Schweigen. Etwa um der Kirche mitzuteilen, daß jeder 
Verzicht auf die Wahrheit „tödlich“ ist für die Verkündung des christlichen Glaubens. Starke und klare 
Worte in einer an dialektischen Winkelzügeln reichen Zeit, die mehr oder weniger alles schönreden 
und erlauben sollen. Vor allem sagt der emeritierte Papst damit, daß sich damit das von seinem 

http://www.katholisches.info/2014/10/30/wenn-benedikt-xvi-sein-schweigen-bricht-und-auch-seinen-nachfolger-korrigiert/
http://www.katholisches.info/wp-content/uploads/Papst-Benedikt-XVI.-2010-in-Gro%C3%9Fbritannien.jpg
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Nachfolger Papst Franziskus verkündete Programm Evangelii Gaudium, nämlich die Freude des 
Evangeliums nicht vermitteln läßt. 

Franziskus-Lob für Benedikt: „Diskret“ – Doch so schweigsam ist sein Vorgänger nicht 

„Er ist diskret, bescheiden, will nicht stören“, sagte Papst Franziskus jüngst über seinen Vorgänger 
Benedikt XVI. Anlaß war die Segnung einer Büste, die dem deutschen Papst gewidmet ist. „Ich spüre 
das, so als hätte ich den Großvater im Haus, wegen der Weisheit. Es tut mir gut, ihn anzuhören. Und 
es ermutigt mich auch sehr“, so der amtierende Papst weiter mit einem vielleicht nicht ganz 
passenden Vergleich, zumal Franziskus in einigen Wochen 78 Jahre alt wird und damit derselben 
„Großvätergeneration“ wie Benedikt XVI. angehört. 

Gelegentlich, soviel ist bekannt, übermittelt Benedikt XVI. aus seinem Dasein eines „Klausurmönchs“ 
wie er selbst sagt, dem regierenden Papst Hinweise, Kommentare und Anmerkungen, um diesem 
seine Ansicht der Dinge anzubieten. Viel weiß man darüber nicht, es geschieht alles mit äußerster 
Diskretion. Bekannt wurde aber, daß Benedikt XVI. dem argentinischen Nachfolger einen vier Seiten 
langen Kommentar zu dessen umstrittenem Interview in der Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica 
vom 19. September 2013 zukommen ließ. 

Der Inhalt des Kommentars ist nicht bekannt. Man kann sich jedoch den höflichen und respektvollen 
Ton der dichten Kritik vorstellen. Die Worte werden es nicht an Klarheit vermissen haben lassen. Was 
zwischen den beiden Päpsten, womit wir wieder bei einem Unding wären, ausgetauscht wird, 
unterliegt strikter Geheimhaltung. 

Franziskus – Benedikt: Unterschiedlicher „Dialog“ mit Atheisten 

Manchmal durchbricht Benedikt XVI. seine klösterliche Zurückgezogenheit und wird sichtbar. Aus 
seiner Grußbotschaft an den Coetus Internationalis Summorum Pontificum anläßlich der Dritten 
Internationalen Wallfahrt der Tradition nach Rom geht hervor, daß er dies ausschließlich auf Wunsch 
und Einladung des regierenden Papstes tut. Das jüngste Beispiel war seine Teilnahme am 19. Oktober 
an der Seligsprechung von Papst Paul VI. Das Wort hat Benedikt im Zusammenhang mit diesen 
Auftritten noch nie ergriffen. 

Sein Schweigen bricht er allerdings gelegentlich in schriftlicher Form, meldet sich zu Wort und tut 
dies mit der von ihm gewohnten Klarheit der Sprache und des Denkens. Es handelt sich dabei nie um 
reine Höflichkeitsworte oder inhaltslose Wortansammlungen, wie sie zuweilen auch für 
Wortmeldungen mancher kirchlicher Würdenträger charakteristisch scheinen. 

Die erste dieser öffentlichen schriftlichen Äußerungen Benedikts erfolgte im vergangenen Herbst. 
Zeitgleich mit dem „Dialog“ von Papst Franziskus mit dem Atheisten Eugenio Scalfari, antwortete 
Benedikt XVI. einem anderen Atheisten, Piergiorgio Odifreddi (siehe Benedikt XVI. antwortet 
Atheisten Piergiorgio Odifreddi: „Ihre Religion der Mathematik bleibt leer“). Während die 
Gesprächsführung Franziskus-Scalfari in Form und Inhalt umstritten ist und sich nachträglich 
herausstellte, daß Scalfari mit Zustimmung des Papstes dessen Antworten formuliert hatte, fiel 
Benedikts Antwort auf den Atheismus deutlich aus. Konnte Scalfari am Ende des Gesprächs 
triumphierend auftreten, weil die Kirche angeblich auf ihren Auftrag, andere zu Christus zu bekehren 
verzichte und das subjektive Gewissen zum höchsten Maßstab erhebe, zeigte Benedikt XVI. seinem 
„Gesprächspartner“ Odifreddi auf, daß dessen „Religion der Mathematik leer bleibt“ und verteidigte 
die Katholische Kirche und den Priesterstand gegen den „Sport“ Kirchenferner, den Klerikerstand 
generell ins Zwielicht von Kindesmißbrauch und Homosexualität zu rücken. 

Hinweis zur Überwindung der Kirchenkrise auf ignoriertes Lehramt 

Sein Schweigen brach Benedikt XVI. auch im vergangenen März im Zusammenhang mit einem Buch 
über Papst Johannes Paul II. Der ehemalige Glaubenspräfekt hob dabei besonders die Enzyklika 
Veritatis splendor aus dem Jahr 1993 über moralische Fragen und die Erklärung Dominus Iesus von 
2000 „über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche“ hervor und empfahl nicht 
nur ihr gründliches Studium, sondern sich deren Inhalte zu eigen zu machen. Benedikt XVI. benannte 

http://www.katholisches.info/?p=31574
http://www.katholisches.info/?p=31574
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damit Schlüsseldokumente des jüngsten päpstlichen Lehramtes und zeigte dabei auf zwei der 
innerkirchlich am meisten ignorierten und mißachteten Dokumente. Benedikts Hinweis benennt 
damit einen Gradmesser für den Zustand der Kirche und liefert Instrumente, die Abhilfe schaffen 
können. 

Benedikt beschränkt sich also keineswegs darauf zu beten und zu opfern. Er antwortet nicht nur 
Atheisten, sondern erteilt auch der Kirche Ratschläge. 

Im Oktober nun folgten gleich vier Botschaften, drei kurze aber dichte Botschaften und eine längere 
Botschaft. 

Botschaft zur Stärkung der Tradition: Überlieferter Ritus keine „Mode“ 

Die erste Botschaft trägt das Datum des 10. Oktober und erging an den erwähnten Coetus 
Internationalis Summorum Pontificum, der die 2012 begründete Wallfahrt der Tradition nach Rom 
organisiert, mit dem Ziel die Verbundenheit traditionsverbundener Katholiken mit dem Papst zu 
zeigen und den überlieferten Ritus in den Petersdom und damit die sichtbarste Kirche der 
Christenheit mit dem Grab des Apostelfürsten Petrus und den Gräbern der Päpste zurückzubringen. 
Hochrangige Kardinäle nahmen daran teil. In diesem Jahr zelebrierte Kardinal Raymond Burke, der im 
Zuge der Bischofssynode über die Familie zum Wortführer der Verteidiger des Ehesakraments und 
der katholischen Ehelehre geworden ist. Neben Kardinal Burke waren die Kardinäle George Pell und 
Walter Brandmüller anwesend, die ebenfalls zu den Purpurträgern gehören, die sich öffentlich gegen 
die offenkundig von Papst Franziskus geförderte „neue Barmherzigkeit“ von Kardinal Walter Kasper 
stellten. 

Papst Benedikt XVI. betonte in seiner Grußbotschaft die Bedeutung des überlieferten Ritus. Eine um 
so bedeutsamere Geste, zumal Papst Franziskus sich bisher öffentlich nicht dazu geäußert hat und 
inoffiziell widersprüchliche, in der Mehrzahl jedoch negative Signale ausgesandt hat. Ganz anders 
sein Vorgänger: „Ich bin sehr glücklich darüber, daß der Usus antiquus jetzt im vollen Frieden der 
Kirche lebt, auch unter den Jungen, unterstützt und zelebriert von großen Kardinälen.“ Ein einziger 
Satz mit einer gigantischen Botschaft. Das ist Benedikt XVI. Beobachtern fiel vor allem die Wortwahl 
auf. Der emeritierte Papst gebrauchte nicht mehr die in seinem Motu proprio Summorum Pontificum 
verwendete Definition des Alten Ritus als „außerordentliche Form“ des Römischen Ritus, sondern 
spricht vom „Usus antiquus“. Er gebraucht damit jene Definition, wie sie von der Tradition vertreten 
wird und wertet den überlieferten Ritus damit auch gegenüber dem Motu proprio noch einmal auf, 
besser gesagt, er hebt ihn tatsächlich in die ihm zustehende Stellung. Benedikt XVI. ist ein zu kluger 
Mann, um die Bedeutung von Worten nicht genau zu wiegen. 

Dazu gehört auch die Aussage, „glücklich“ darüber zu sein, daß auch die Jugend zum überlieferten 
Ritus finde. Eine deutliche Erwiderung an seinen Nachfolger, ohne diesen natürlich zu nennen, der 
beim Ad-limina-Besuch der tschechischen Bischöfe im vergangenen Februar äußerte, nicht verstehen 
zu können, wie junge Menschen den Alten Ritus lieben und schätzen könnten und der in diesem 
Zusammenhang von einer bloßen „Mode“ sprach, der man daher „nicht so viel Aufmerksamkeit 
schenken“ solle. Bei seinem Brasilien-Aufenthalt zum Weltjugendtag hatte der Papst 
traditionsverbundene Katholiken als pelagianische Ideologen bezeichnet. Was das Kirchenoberhaupt 
dabei genau meinte, ist nach wie vor unklar. Die beiden Aussagen zusammengenommen scheinen 
mehr einen „ideologischen“ Vorbehalt des Papstes gegenüber dem überlieferten Ritus erkennen zu 
lassen. 

Lob für Kardinal Burke und die Gegenspieler von Kardinal Kasper 

Noch eine wichtige Aussage findet sich in der kurzen Botschaft Benedikts, wenn er sich „glücklich“ 
schätzt, daß der „Usus antiquus“ von „großen Kardinälen“ unterstützt und zelebriert wird. Worte die 
als ziemlich unzweideutige Parteinahme gegen Kardinal Kasper und dessen „Öffnungthesen“ 
aufgefaßt werden können. Vor allem ist es ein Ausdruck höchster Wertschätzung für Kardinal Burke, 
jenen Kirchenführer, dem Papst Franziskus nicht nur jede Rolle an der Römischen Kurie, sondern 
auch die Leitung einer Diözese verweigern will. 
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Während Franziskus den amerikanischen Kardinal, am liebsten, salopp aber nicht unzutreffend 
gesagt, auf den Mond schießen, zumindest in ein einsames Kloster auf einer einsamen Insel 
verbannen würde, ehrt ihn Benedikt XVI. als einen „großen“ Kardinal (siehe Exil Malta? Endgültige 
päpstliche Säuberungsaktion gegen Kardinal Burke?). 

„Jeder Verzicht auf Wahrheit ist tödlich“ für den Mission, Glauben und Kirche 

Die zweite Botschaft sandte Benedikt XVI. an die Päpstliche Universität Urbaniana in Rom, die nach 
dem emeritierten Papst den Festsaal benannte. Der Festakt zur Benennung fand am 21. Oktober 
statt. Benedikt XVI. nahm nicht daran teil. Den Grund hatte er in der Grußbotschaft vom 19. Oktober 
genannt. An seiner Stelle verlas Kurienerzbischof Georg Gänswein als sein persönlicher Sekretär die 
Grußworte. 

Erstaunlicherweise veröffentlichte die Universität die Botschaft nicht auf ihrer Internetseite. 
Ebensowenig der Osservatore Romano, der nur eine knappe Notiz des Ereignisses brachte. Der 
solchermaßen unter Verschluß gehaltene Text wurde erst am 23. Oktober mit Zustimmung Benedikts 
und dank dem Vatikanisten Armin Schwibach publik. 

Die Päpstliche Universität ist die Missionsuniversität schlechthin der Katholischen Kirche, da sie der 
Römischen Kongregation für die Evangelisierung der Völker untersteht, die auch als Propaganda fide 
bekannt ist. 

Hier sprach Benedikt XVI. die zentrale Botschaft aus, daß jeder Verzicht auf die Wahrheit für den 
christlichen Auftrag, den Glauben und die Kirche „tödlich“ ist. Der deutsche Papst ging auf die Zweifel 
ein, die heute grundsätzlich den Missionsauftrag ad gentes bedrohen. Der emeritierte Papst 
widerspricht der bequemen These, man könne die Mission durch einen „Dialog auf Augenhöhe“ 
zwischen den Religionen ersetzen und diese Bequemlichkeit, auf Mission und Bekehrung zu 
verzichten, mit dem „gemeinsamen Einsatz für den Frieden“ begründen. Salopp gesagt: Am 
wichtigsten sei, daß sich die Menschen nicht die Köpfe einschlagen, alles andere sei nebensächlich. 

Mit einer solchen Haltung würde die Kirche jedoch davon abrücken, was die ersten Christen 
angetrieben hat, bis an die Enden der Erde das Evangelium Jesu Christi zu verkünden. Benedikt XVI. 
widersprach vor allem der Gleichwertigkeit der Religionen, die einfach nur unterschiedliche 
Ausdrücke für etwas, nämlich Gott seien, der ohnehin letztlich für Menschen nicht wirklich erfaßbar 
sei und daß die Religionen einfach nur Versuche des Erfassens darstellen und damit nur Varianten 
derselben Wirklichkeit seien. „Dieser Verzicht auf die Wahrheit scheint realistisch und nützlich für 
den Frieden unter den Religionen der Welt. Und dennoch ist er tödlich für den Glauben. Denn der 
Glauben verliert seinen verbindlichen Charakter und seinen Ernst, wenn sich alles auf letztlich 
austauschbare Symbole reduziert, die imstande sind, nur aus der Ferne auf das unzugängliche 
Geheimnis des Göttlichen hinzuweisen.“ 

Noch einmal Dominus Iesus und erneut Kardinal Walter Kasper 

Auch in dieser Stellungnahme schwingt unausgesprochen die Erklärung Dominus Iesus mit, die 
außerhalb aber auch innerhalb der Kirche im Heiligen Jahr 2000 heftige Kritik auslöste, weil sie sich 
der Kapitulationshaltung, wie sie der verstorbene Rechtsphilosoph Mario Palmaro nannte, von Teilen 
der Kirche in den Weg stellte und von diesen entsprechend als lästig und hinderlich empfunden wird, 
die alle Religionen und Ideologien umarmen möchten, weil sie den eigenen Auftrag abwerfen wollen 
und in letzter Konsequenz nicht mehr an den eigenen Glauben glauben. Die Form der Apostasie in 
der Kirche ist kein neues Phänomen, tritt aber heute stärker denn je auf, ohne bisher innerkirchlich 
thematisiert zu werden. 

Zu den heftigsten Kritikern von Dominus Iesus gehörten Kardinal Edward Cassidy, damals 
Vorsitzender des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen und dessen Nachfolger in 
diesem Amt, Kardinal Walter Kasper, womit sich der Kreis gewissermaßen und wenig erstaunlich 
wieder schließt. Erstaunlicher und bedenklicher ist, daß Kardinal Kasper unter Papst Franziskus zum 
päpstlichen Haustheologen avancierte, auf den sich der regierende Papst beruft und an dessen 

http://www.katholisches.info/?p=41871
http://www.katholisches.info/?p=41871
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Theologie er sich ausrichtet, die er am vergangenen 21. Februar im Kardinalskonsistorium über 
Gebühr als „Theologie auf den Knien“ lobte. 

Klarer Missionsauftrag gegen verwirrenden „Missionsverzicht“ 

Vor allem antwortete Benedikt XVI. in knapper und klarer Sprache den verwirrenden Ausführungen 
von Papst Franziskus über ein Nein zu Proselytismus und eine Mission ohne Bekehrung (siehe Nein zu 
Bekehrungen, Ja zur Mission – Widerspricht sich der Papst selbst? ebenso Wenn „Dialogprozeß“ mit 
„missionarischem Hinausgehen“ verwechselt wird). Aussagen, die er unter anderem im zweifelhaften 
ersten Interview des Atheisten Scalfari äußerte. Wie erwähnt, stammen die Antworten aus der Feder 
Scalfaris, der sie aber vor Drucklegung dem Papst zuschickte und durch dessen Sekretär die 
Druckerlaubnis erhielt. Antworten, die vom Heiligen Stuhl nie dementiert wurden und an deren 
inhaltlicher Authentizität kaum gezweifelt werden kann, zumal der Papst sie in anderem Rahmen 
wiederholte. 

Letztlich macht sich Benedikt XVI. den Titel des Apostolischen Schreibens von Franziskus, Evangelii 
gaudium zu eigen, wenn auch in einer inhaltlich etwas abgewandelten Form. Wer die „große Freude“ 
des Glaubens empfangen habe, könne gar nicht anders, als sie weiterzugeben. Damit greift der 
Emeritus jenes „Hinausgehen“ auf, das dem regierenden Papst so wichtig ist, stellt es allerdings in 
einen etwas anderen Kontext, nämlich ohne jeden tatsächlichen oder vermeintlichen Verzicht auf die 
Wahrheit, der „tödlich“ wäre. 

Benedikt bekräftigt „nicht verhandelbaren Werte“ gegen Nicht-Verstehen seines 
Nachfolgers 

Die dritte Botschaft trägt sogar das Datum vom 4. August, wurde aber erst am 23. Oktober 
veröffentlicht. Es ist ein Schreiben Benedikts an die Vatikanische Stiftung Joseph Ratzinger -Benedikt 
XVI. anläßlich einer von dieser organisierten Tagung in Medellin in Kolumbien zum Thema „Der 
Respekt für das Leben, ein Weg für den Frieden“. 

In diesem Schreiben unterstreicht Benedikt XVI. den „bedingungslosen Respekt des nach dem 
Ebenbild Gottes erschaffenen und so mit einer absoluten Würde ausgestatteten menschlichen 
Lebens”. Aus diesem Grund, so Benedikt, „sind das Thema des Friedens und das Thema des Respekts 
für das menschliche Leben an den Glauben an den Schöpfergott gebunden als die wahre Garantie 
unserer Würde”. 

Benedikt XVI. legte damit ohne wenn und aber ein erneutes Bekenntnis zu den nicht verhandelbaren 
Werten ab, die sein Nachfolger Franziskus nach eigener Aussage „nie verstanden“ hat und zu denen 
er lange Monate seines Pontifikats schwieg und es in der großen Öffentlichkeit gewissermaßen bis 
heute tut (siehe Ein nicht verhandelbarer Papst? – Franziskus zertrümmert weiteres zentrales 
Element Benedikts XVI.). 

Personalordinariate dienen wichtigem Auftrag 

Die vierte Botschaft, ebenfalls datiert vom 10. Oktober, aber erst nun veröffentlicht, verschickte 
Benedikt XVI. in deutscher Sprache. Sitz des Ordinarius des Personalordinariats Unserer lieben Frau 
von Walsingham ist die „Bayerische Kapelle“ in London, die an die einstige diplomatische Vertretung 
des Herzogtums, dann Königreichs Bayern in England erinnert. Eine symbolträchtige Verbindung 
zwischen dem Ordinariat und dem bayerischen Papst. 

Benedikt XVI. schreibt, daß die Personalordinariate einem „wichtigen Auftrag im Ganzen der Kirche 
Gottes“ dienen. 
___________________________________________________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi - Bild: AsiaNews 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Neuer Fragebogen zur Bischofssynode – Fortsetzung der 
umstrittenen Handhabe 

Quelle: Katholisches.Info vom 10. Dezember 2014 - 11:16 Uhr 

 
Bischofssynode: Zweiter Fragebogen 

(Rom) Der Vatikan veröffentlichte am Dienstag den 
zweiten Fragenkatalog zur Familie, der vom 
Generalsekretariat der Bischofssynode allen Bischofs- 
konferenzen übermittelt wird.  

Die rund um den ersten Teil der Bischofssynode 
entstandenen Zweifel über Ziel und Ausrichtung 
werden durch die begleitende Erklärung nicht 
ausgeräumt.  

Vielmehr scheint die umstrittene Handhabe des 
vergangenen Oktobers ihre Fortsetzung zu finden. 

46 Fragen nicht mehr an Bischöfe gerichtet, sondern „breite“ Befragung 

Richtete sich der erste Fragebogen von 2013 direkt an die Bischöfe und wurde unberechtigterweise 
von diesen an „alle“ weitergereicht, oder von katholischen Organisationen im Internet in Online-
Umfragen umfunktioniert, so richtet sich der zweite Fragebogen tatsächlich an „alle“. Die Bischöfe 
sind zwar die Adressaten, doch wird nicht mehr nach ihrer Meinung gefragt. Sie sollen sich vielmehr 
auf „breiter“ Basis mit den Katholiken der ganzen Welt beraten, so der Willen des Papstes. Der 
Fragenkatalog bildet zusammen mit dem Schlußbericht des ersten Teils der Bischofssynode vom 
vergangenen Oktober die Arbeitsgrundlage des zweiten Synodenteils, der von Franziskus für Oktober 
2015 angesetzt wurde. 

46 Fragen umfaßt der neue „Fragenkatalog“. Das Wort „Fragebogen“ wie es noch im vergangenen 
Jahr hieß, wird nicht mehr verwendet. Die Antworten sollen der Synode bei der „Vertiefung“ der 
anstehenden Fragen helfen. Was die Frage aufwirft, welchen Nutzen die Bischöfe aus einer 
zweifelhaften empirischen Erhebung ziehen wollen, da es nicht um eine demokratische 
Meinungsbildung von unten nach oben geht, sondern die Bischöfe die Gläubigen von oben nach 
unten zu unterweisen haben und ihnen Hilfsmittel zur Hand geben sollen, um das Wahre zu 
erkennen und ein christliches Leben in der Wahrheit führen zu können. 

So fehlen auch die umstrittenen Themen Homosexuelle und wiederverheiratet Geschiedene nicht im 
neuen Fragenkatalog. Die Fragen „beabsichtigen den gebotenen Realismus in den Beratungen der 
einzelnen Episkopate zu erleichtern“, heißt es in der begleitenden Erklärung des Generalsekretariats, 
die in den kommenden Tagen an die Bischofskonferenzen verschickt wird. 

Kryptische Formulierungen in Begleiterklärung – Gibt es eine von Lehre unabhängige 
Seelsorge? 

Kryptisch heißt es in der Erklärung: Damit solle verhindert werden, daß die Antworten der Episkopate 
„die bloße Wiedergabe der pastoral umgesetzten Glaubenslehre sind, aber nicht die Ergebnisse der 
außerordentlichen Bischofssynode von 2014 berücksichtigen und damit ihre Überlegungen vom 
inzwischen abgesteckten Weg entfernen würden“. Welcher „inzwischen abgesteckte“ Weg ist damit 
gemeint? „Gibt es eine von der Lehre unabhängige Pastoral?“ fragt daher auch der Jurist und 
Religionssoziologe Massimo Introvigne. „Der Text glänzt nicht durch klare Formulierungen“, so 
Introvigne. 

Da der bekannte Soziologe an sachlicher Kritik nicht vorbeikann und will, sich für ihn aber gleichzeitig 
jede Kritik am Papst verbietet, ist er zu akrobatischen Gedankenübungen gezwungen. So meint er 
abschwächend, daß es andere Aussagen von Papst Franziskus gebe, die klarstellen, daß Pastoral und 
Doktrin nicht getrennt existieren können. Sein Verweis auf die Ansprache von Papst Franziskus vom 
27. November an die Teilnehmer des Kongresses über Großstadtseelsorge vermag in diesem 

http://www.katholisches.info/2014/12/10/neuer-fragebogen-zur-bischofssynode-fortsetzung-der-umstrittenen-handhabe/
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Zusammenhang aber gerade nicht zu überzeugen. Franziskus sagte damals: „wir brauchen einen 
pastoralen Mentalitätswechsel, aber nicht eine ‘relativistische Pastoral‘“. 

Unklare Sprache: Intellektuelles Unvermögen oder Absicht? 

Vielmehr bestärkt die neue Erklärung die Zweifel. Ein „nicht durch klare Formulierungen“ glänzender 
Text kann Rückschlüsse auf das intellektuelle Unvermögen der Autoren erlauben. Da dies im Falle 
von Kardinal Baldisseri und seinem Generalsekretariat kaum anzunehmen ist, muß mit Absicht 
gerechnet werden. Welches Interesse aber kann es geben, unpräzise zu formulieren? 

Die 46 Fragen würden zwar nicht die Wahrheit Jesu über den Menschen vor den Gläubigen 
verstecken, schreibt Introvigne weiter, doch seien sie in der Sprache kirchlicher Dokumente verfaßt, 
die eigentlich nur Insider verstehen. Zu ergänzen wäre, daß sie in einer kirchlichen 
Bürokratensprache vom „Charme“ der wöchentlichen Sonntagsfürbitten verfaßt sind, die bestenfalls 
eines ist: abschreckend. 

Umstrittene Teile des Schlußberichts, obwohl abgelehnt, sind einfach dabei 

Weitere Fragen stellen sich: Sind nicht nur die Themen, sondern auch die drei abgelehnten 
Paragraphen des Schlußdokuments Teil der Arbeitsgrundlage der Bischofssynode 2015? Letztlich ja, 
denn es fehlt jeder Hinweis, daß die drei Paragraphen zwar auf päpstlichen Wunsch hin 
veröffentlicht, aber von der Synode abgelehnt wurden und damit gerade nicht Teil der 
Synodenbotschaft sind. Ein Schelm wer sich das Seine dabei denkt. 

Meint die zitierte Stelle in der neuen Erklärung gar, daß der „Weg“ bereits feststeht und die 
unsystematische und damit beliebige neue Meinungserhebung unter den Gläubigen die „bloße“ 
Widergabe der Glaubenslehre in den Antworten durch die Bischöfe verhindern soll? Eine klare 
Sprache spricht eben anders. 

Pastorale Perspektiven „wurzeln in Zweitem Vatikanum und Lehramt von Papst 
Franziskus“ 

Das Begleitschreiben zitiert ausgiebig die Konzilskonstitution Gaudium et Spes sowie das Apostolische 
Schreiben Evangelii Gaudium. Die „pastoralen Perspektiven“ der Bischofssynode für die Familie, so 
heißt es, wurzeln „im Zweiten Vatikanischen Konzil und im Lehramt von Papst Franziskus“. Die erste 
der 46 Fragen lautet: „Die Beschreibung der Lebenswirklichkeit der gegenwärtigen Familie in der 
Relatio synodi entspricht dem, was in der Kirche und in der Gesellschaft von heute wahrgenommen 
wird? Welche fehlenden Aspekte können integriert werden?“ 

Die weiteren Fragen folgen dem Schema der Relatio synodi. So kommt die Frage 20 zum Thema: 
„Wie kann geholfen werden zu verstehen, daß niemand von der Barmherzigkeit Gottes 
ausgeschlossen ist und wie kann diese Wahrheit im pastoralen Handeln der Kirche gegenüber der 
Familie, besonders den verletzten und zerbrechlichen zum Ausdruck gebracht werden?“ Die Frage 21 
spricht davon, wie Menschen, die noch nicht zum vollen Verständnis des Glaubens gelangt sind, 
angenommen und aufgenommen werden können, ohne auf die Verkündigung der Wahrheit zu 
verzichten? 

„Alles tun, damit nicht wieder von Null begonnen wird“ 

Auch ziemlich kryptisch ist der Satz: „Es ist notwendig, alles zu tun, damit nicht wieder von Null 
begonnen, sondern der bereits zurückgelegte Weg der außerordentlichen Synode als Ausgangspunkt 
genommen wird.“ 

Zu den wiederverheiratet Geschiedenen lauten die Fragen unter anderem: „Die Sakramentenpastoral 
bezüglich der wiederverheiratet Geschiedenen braucht ein weitere Vertiefung, indem auch die 
orthodoxe Praxis gewertet wird und ‚die Unterscheidung zwischen objektiver Situation der Sünde 
und mildernden Umständen berücksichtigt wird‘. In welchen Perspektiven kann man sich bewegen? 
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Welche Schritte sind möglich? Welche Empfehlungen gibt es, um nicht nötigen Hinderungsgründen 
entgegenzuwirken?“ 

Frage 38 besagt: „Wie richtet die christliche Gemeinschaft ihre pastorale Aufmerksamkeit auf 
Familien, die in ihrem Inneren eine Person mit homosexuellen Tendenzen haben? Wie kann man sich 
unter Vermeidung jeder ungerechten Diskriminierung der Personen in diesen Situationen im Licht 
des Evangeliums annehmen? Wie kann man ihnen die Notwendigkeiten des Willens Gottes in ihrer 
Situation nahebringen?“ (Frage 40) 

Auch der staatlich legalisierte Mord an ungeborenen Kindern wird thematisiert. Frage 44 lautet: „Wie 
bekämpft die Kirche das Übel der Abtreibung, indem sie eine wirksame Kultur des Lebens fördert?“ 
Frage 41 befaßt sich mit der Enzyklika Humanae vitae. 

Die Ergebnisse des Fragenkatalogs „sind innerhalb 15. April 2015 an das Generalsekretariat der 
Bischofssynode zu senden, damit sie ausgewertet und für die Vorbereitung des Instrumentum laboris 
berücksichtigt werden können, das vor Sommerbeginn veröffentlicht wird“. 

Pater Spadaros Dokumentenedition der Bischofssynode 2014 

Zeitgleich mit der Vorstellung des neuen Fragenkatalogs erschien gestern das neue Buch von Pater 
Antonio Spadaro, dem Chefredakteur der Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica, mit dem Titel: „Die 
Familie und die Zukunft“. Es enthält Dokumente der außerordentlichen Bischofssynode. Spadaro 
gehört zu den Papst-Vertrauten. Franziskus ernannte ihn persönlich zum Synodalen. Spadaro macht 
kein Hehl daraus, die „neue Barmherzigkeit“ Kardinal Kaspers zu unterstützen. Seine 
Dokumentenedition, was enthalten ist und was nicht, wird genau anzuschauen sein. 

Ärmel hochkrempeln und Beantwortung nicht der „üblichen Ecke“ überlassen 

So umhüllt Introvignes anfangs dargestellte „legitime Kritik“ ausfällt, ist ihm zuzustimmen, wenn er 
auffordert, die „Ärmel hochzukrempeln“ und beim zuständigen Bischof anzufragen, wie er 
vorzugehen gedenkt und sich aktiv und mit Nachdruck an der Beantwortung der Fragen zu beteiligen. 
„Bei dieser Art von Umfragen geschieht es zu oft, daß die ‚Guten‘ nicht teilnehmen, und sich dann 
darüber beklagen, daß nur die ‚Bösen‘ zu Wort kommen. Es stimmt nicht, daß ‚alles nichts nützt‘. Ich 
selbst habe mit mehreren Bischöfen gesprochen, die nachdrücklich hoffen, daß die Antworten nicht 
alle aus der üblichen Ecke kommen“, so Introvigne. 

Dies zumal der Fragenkatalog eine Reihe von Fragen enthält, die geeignet sind die katholische 
Glaubenslehre zum Strahlen zu bringen, so etwas im ersten Teil die Fragen 6, 8, 10, 12, in denen es 
um den „Wunsch nach Familie“ geht, den der Schöpfergott in das Herz eines jeden Menschen gelegt 
hat. 

Insgesamt bleibt einmal mehr ein seltsamer Beigeschmack. Weniger wegen dem, was gesagt wird, als 
vielmehr wegen dem, was nicht gesagt wird. 
___________________________________________________________________________ 

Text: Giuseppe Nardi - Bild: NBQ 
zurück zum Inhaltsverzeichnis 

___________________________________________________________________________ 
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 Kaspers Vorschlag hätte „unvorstellbar schwerwiegende Folgen“ – 
Kardinal De Paolis zerlegt „neue Barmherzigkeit“ 

Quelle: Katholisches.Info vom 11. Dezember 2014 - 10:58 Uhr 

 
Papst Franziskus: Wie klar ist seine Haltung? 

(Vatikan) Das Generalsekretariat der 
Bischofssynode stellte im Einklang mit Papst 
Franziskus den neuen Fragenkatalog zur 
Bischofssynode 2015 vor (siehe eigenen Bericht 
Neuer Fragebogen zur Bischofssynode – 
Fortsetzung der umstrittenen Handhabe). Aber 
auch die Kritiker der umstrittenen „neuen 
Barmherzigkeit“ blieben nicht untätig. Kardinal 
Velasio De Paolis warnte erneut vor Kaspers 
These. Sollte die Kommunion für 
wiederverheiratet Geschiedene approbiert 
werden „wären die Folgen unvorstellbar 
schwerwiegend“, so der Kardinal. Papst 
Franziskus hüllt sich offiziell weiter in Schweigen, 
läßt aber durch inoffizielle Gesten und 
Entscheidungen eine einseitige Position 
zugunsten der Kasper These erkennen und bleibt 
dadurch insgesamt ambivalent und rätselhaft. 

Die Lineamenta für die ordentliche Bischofssynode über die Familie im Oktober 2015 wurden am 9. 
Dezember veröffentlicht. Ausgangspunkt für den zweiten Teil der Synode ist der Schlußbericht der 
außerordentlichen Synode, der jedoch in verschiedenen Punkten neuformuliert wurde. Noch liegt 
der Text nur in italienischer und englischer Sprache vor. In wenigen Tagen werden jedoch die 
offiziellen Übersetzungen folgen. Erst dann werden die Dinge deutlich zu sehen sein. Die Bischöfe 
sind aufgerufen, sie nach ihrem Ermessen, allerdings von Rom gewünscht, einem möglichst breiten 
Spektrum zur Beantwortung vorzulegen. Laut Synodensekretär Kardinal Lorenzo Baldisseri sei die 
Absicht der Umfrage vor allem die umstrittenen Themen der Synode zu „vertiefen“. 

Kardinal Baldisseri bestätigt, was offiziell in Rom niemand zugeben will 

Damit bestätigte der Kardinal, was Rom offiziell nicht gerne zugibt, daß es bei der Synode im 
vergangenen Oktober zu einigen Themen harte Auseinandersetzungen gab. So hart, daß drei Kapitel 
des Schlußberichts keine Mehrheit erhielten, was schon für sich genommen im kirchlichen Bereich 
einer Sensation gleichkommt. Bei den Themen handelt es sich um die wiederverheiratet 
Geschiedenen und die Homosexuellen. 

Papst Franziskus setzte sich über die Entscheidung der Synodalen hinweg und ließ auch die 
abgelehnten Teile veröffentlichen. Ohne als abgelehnt gekennzeichnet zu sein, werden sie nun auch 
im Zusammenhang mit dem neuen Fragenkatalog als Teil des Schlußdokuments weitergereicht, 
obwohl sie genau das nicht sind. Im politischen Bereich würde man von Willkür und Manipulation 
sprechen. Im kirchlichen Bereich, wo sich Kritik am Papst verbietet, herrscht betretenes Schweigen 
und einiges Zähneknirschen. Doch die Szenerie beherrscht der Papst und er diktiert auch ziemlich 
rücksichtslos die Spielregeln. 

Die Synode wurde eigentlich für die Familie und deren Stärkung einberufen. Zumindest so die 
Absichtserklärung. Wenn es unterdessen in Rom auch nicht an Stimmen fehlt, die vermuten, daß die 
Einberufung nur zur Durchsetzung des Paradigmenwechsels der „neuen Barmherzigkeit“ erfolgt sei. 

http://www.katholisches.info/?p=44204
http://www.katholisches.info/?p=44204
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20141209_lineamenta-xiv-assembly_en.html
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Familie schwer unter Beschuß: wenig Ehen, kaum Kinder – doch Synode diskutiert über 
WiGes und Homos 

Unterdessen findet sich die Familie vielfachen Angriffen ausgesetzt. Die Unterminierung durch die 
staatliche Gesetzgebung und das in der Öffentlichkeit vermittelte Bild von Ehe und Familie führt nach 
einigen Jahrzehnten zum dramatischen Rückgang von Eheschließungen. Der Drang zur 
Bindungslosigkeit des überhöhten Individuums läßt bei vielen eine Eheschließung erst gar nicht mehr 
in Betracht ziehen. Am Ende lasse man sich ohnehin nur scheiden und das koste dann auch noch und 
sei somit ein doppelter Nachteil. Weshalb sich so etwas antun, hört man den Egoisten vom Dienst 
dozieren. Pfarreien, in denen es im Laufe eines Kirchenjahres etliche Taufen gibt und ebenso viele 
oder noch mehr Todesfälle, aber keine Hochzeiten sind im deutschen Sprachraum keine Seltenheit 
mehr. 

In Italien sind sakramentale Eheschließungen zwischen 1963 und 2013 fast auf ein Viertel 
zusammengeschrumpft. Wurden 1963 noch 414.652 kirchliche Ehen geschlossen, waren es 2013 nur 
mehr 111.545. Ein Teil des Rückgangs geht auf Kosten des fehlenden Nachwuchses. Das ist aber nur 
ein, wenn auch nicht zu vernachlässigender Aspekt. Der Kindermangel ist übrigens ein weit 
brennenderes Thema im Zusammenhang mit der Familie als freiwillig kinderlose Homosexuelle und 
wiederverheiratet Geschiedene. Doch die „neue Barmherzigkeit“ zeigt wenig Interesse dafür. Wer im 
Advent auf Christkindlmärkte geht, kann allenthalben feststellen, daß man bei Attraktionen für 
Kinder kaum Geduld haben muß, sondern sofort an die Reihe kommt. Kein Schlangestehen, kein 
Warten mehr. Die Kinder sind rar geworden. 

Was Überbevölkerungsideologen erfreuen mag, aber nicht die Kirche Christi, findet dennoch kaum 
Aufmerksamkeit, weil Kardinal Kasper das Augenmerk auf einen Nebenschauplatz gelenkt hat. Der 
Angriff, der von dort aus auf zwei tragende Säulen des Christentums: das Ehesakrament und das 
Altarsakrament ausgeführt wird, ist allerdings alles andere als nebensächlich. 

Kirchenrechtler Kardinal De Paolis versetzt Kardinal Kasper neue Breitseite 

Aus diesem Grund erhob der 79 Jahre alte Missionar Velasio Kardinal De Paolis, ein renommierter 
Kirchenrechtler und ehemaliger Dikasterienleiter an der Römischen Kurie, erneut seine Stimme, um 
sich gegen Kaspers Position zu stellen. Das erste Mal tat er es bereits am vergangenen 27. März in 
Perugia nur einen Monat nach dem Kardinalskonsistorium. Bei der Eröffnung des 
Kirchengerichtsjahres in Umbrien replizierte der Jurist auf Kasper (siehe Anti-Kasper-Front: Nach 
Brandmüller und Caffarra folgen De Paolis und Bassetti). 

Er tat es erneut im vergangenen Sommer zusammen mit vier weiteren Kardinälen in einem 
Sammelband „In der Wahrheit Christi bleiben: Ehe und Kommunion in der katholischen Kirche“ (die 
deutsche Ausgabe erschien Ende September im Echter Verlag), der vom inzwischen abgeschobenen 
Kardinal Raymond Burke initiiert wurde. Darin wurde seine Rede vom März aufgenommen, nachdem 
sie bereits zuvor in Spanien, in der Zeitschrift Ius Communionis (2/2014) und in Italien veröffentlicht 
worden war. 

Nun griff Kardinal De Paolis erneut das Thema auf. Dieses Mal um konkret den Absatz 52 der Relatio 
synodi, des Schlußberichts der Synode vom vergangenen Oktober ins Visier zu nehmen. Absatz 52, 
der sich mit den wiederverheiratet Geschiedenen befaßt, wurde von der Synode nicht angenommen. 

In der Übersetzung der Deutschen Bischofskonferenz lautet Absatz 52 der Relatio synodi wie folgt: 

 52. Es wurde über die Möglichkeit nachgedacht, wiederverheiratete Geschiedene zum 
Sakrament der Buße und der Eucharistie zuzulassen. Mehrere Synodenväter haben auf der 
derzeitigen Regelung bestanden, und zwar aufgrund der konstitutiven Beziehung zwischen 
der Teilnahme an der Eucharistie und an der Gemeinschaft mit der Kirche einerseits und der 
Lehre der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe andererseits. Andere haben sich für eine 
nicht zu verallgemeinernde Aufnahme an den Tisch der Eucharistie ausgesprochen – und zwar 
in einigen besonderen Situationen und unter genau festgelegten Voraussetzungen, vor allem 

http://www.katholisches.info/?p=38527
http://www.katholisches.info/?p=38527
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wenn es sich um unumkehrbare Fälle handelt, mit moralischen Verpflichtungen gegenüber 
den Kindern, die ungerechterweise leiden müssten. Einem möglichen Zugang zu den 
Sakramenten müsste dann ein Weg der Buße unter der Verantwortung des Diözesanbischofs 
vorausgehen. Diese Frage gilt es aber noch zu vertiefen, wobei die Unterscheidung zwischen 
einem objektiven Zustand der Sünde und mildernden Umständen genau zu bedenken ist, da 
„die Anrechenbarkeit einer Tat und die Verantwortung für sie (…) durch (…) psychische oder 
gesellschaftliche Faktoren vermindert, ja sogar aufgehoben sein“ können (Katechismus der 
katholischen Kirche, 1735). 

Absatz „widersprüchlich“ und hätte „unvorstellbar schwerwiegende“ Folgen 

Laut Kardinal De Paolis ist der Absatz in sich widersprüchlich. Zudem: „Die Neuigkeiten, die damit 
eingeführt würden, wären – falls approbiert in ihren Folgen unvorstellbar schwerwiegend“, weil sie 
sogar die Fundamente des Glaubensdogmas und der katholischen Morallehre untergraben würden. 

Seine Kritik artikulierte der Kardinal am vergangenen 26. November auf einer Tagung an der Fakultät 
für Kirchenrecht der Universität San Dámaso von Madrid. Seine Ausführungen stellte Kardinal De 
Velasio unter den richtungsweisenden Titel: „Geeignete Wege für Seelsorge der wiederverheirateten 
Geschiedenen“. 

Die Schlußfolgerungen, die der Kardinal am Beispiel der wiederverheirateten Geschiedenen aufzeigt, 
gelten für ihn auch für alle anderen irregulären Formen des Zusammenlebens, wie er im ersten Teil 
seines Referats betont. 

Kardinal De Paolis betont, daß dieser Absatz von der Synode nicht angenommen wurde, daß aber das 
Abstimmungsergebnis schwer zu interpretieren sei, da der Text aus unterschiedlichen, nicht 
homogenen Teilen besteht, die sich zum Teil sogar widersprechen, unangemessen, nicht völlig 
geeignet oder unvollständig sind, um sich mit dem kirchlichen Lehramt verbinden zu können. 

Kaspers Vorschlag durch „kein gültiges Argument gestützt“  – bereits von Kirche abgelehnt 

Der Hinweis auf eine „besondere Aufmerksamkeit“ für die wiederverheiratet Geschiedenen würde 
„unschwer erkennbar einige entscheidende Elemente des Vorschlags von Kardinal Kasper“ enthalten. 
Wie bereits von Kardinal De Paolis bei früheren Gelegenheiten aufgezeigt, werde der Vorschlag 
Kaspers jedoch „von keinem triftigen und gültigen Argument gestützt“. Abgesehen davon, sei der 
Kasper Vorschlag bereits zu einem früheren Zeitpunkt „von der zuständigen Autorität geprüft und 
abgelehnt worden“, weil darin keine Elemente gefunden werden konnten, ihn „gemäß den 
doktrinellen Grundsätzen der kirchlichen Dokumente“ anzuerkennen. 

Es gehe dabei um eine schwere Verletzung der Ehemoral und der kirchlichen Ordnung, die eine 
Zulassung zur Eucharistie nicht erlaubt. Aus diesem Grund hätten die kirchlichen Dokumente nie 
einen Unterschied zwischen verschiedenen Kategorien von Personen gemacht, die in irregulären 
Verbindungen leben, so der Kardinal. Mehr noch. „In manchen Fällen“, könnte die Zulassung einer 
irregulären Situation zur Eucharistie, die Situation noch „verschlimmern: sie könnte als Belohnung 
und als Einladung erscheinen, neue Verbindungen einzugehen.“ 

Worin aber soll dann die „Vertiefung“ der Frage bestehen, die im Absatz eingefordert wird, fragt sich 
Kardinal De Paolis. Ein vertieftes Studium der kirchlichen Lehre könne damit nicht gemeint sein, denn 
das sei bereits erfolgt und die Sache klar. Also könne nur eine „mögliche Ausnahmeregelung“ 
gemeint sein, was nicht in geringem Maße irritiere. Der Absatz selbst enthalte bereits in sich eine 
Ausnahme zu den beiden grundlegenden und unabdingbaren Voraussetzungen für den Zugang zur 
Eucharistie. 

„Kirche kann den Willen Gottes nicht in Frage stellen“ 

Bei den wiederverheiratet Geschiedenen, wie bei anderen irregulären Verbindungen, sind beide 
Voraussetzungen für den Zugang zur Eucharistie nicht erfüllt, weshalb die kirchliche Autorität gar 

http://www.alfayomega.es/noticias_digital/2014/11/20141126_pdfDePaolis.pdf
http://www.alfayomega.es/noticias_digital/2014/11/20141126_pdfDePaolis.pdf
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nicht anders handeln kann, als den Zugang zu verweigern, da sie weder über das Naturecht noch das 
Gottesgesetz verfügen kann. 

Es kann Situationen geben, die eine Trennung der beiden in einer irregulären Verbindung 
zusammenlebenden Personen nicht erlaubt. Das bedeutet aber nicht notwendigerweise, daß die 
beiden in more uxorio und damit in einem fortwährenden Zustand der Sünde zusammenleben 
müssen. 

Kardinal De Paolis wiederlegt in seinen weiteren Ausführungen, daß es sich lediglich um eine Frage 
der kirchlichen Ordnung handle. Vielmehr gehe es um die Fundamente des christlichen Lebens, da 
zumindest drei von sieben Sakramenten direkt berührt werden: das Ehesakrament, das 
Altarsakrament und das Bußsakrament. Die Ehe ist daher nicht eine Frage des kirchlichen Rechts, 
sondern des göttlichen Rechts. Die Kirche habe keine Möglichkeit daran etwas zu ändern und könne 
gar nicht anders handeln, als den Vorschlag zurückzuweisen, denn damit würde sie den Willen Gottes 
in Frage stellen. 

Deshalb läßt der Kardinal und Kirchenrechtler auch keinen Zweifel, daß die Zulassung der 
wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion nicht nur eine Änderung der Praxis, sondern eine 
Änderung der Glaubenslehre wäre. Und das, obwohl deren Verfechter das genaue Gegenteil 
behaupten. Die Glaubenslehre aber könne allein schon wegen der ihr eigenen Natur nicht geändert 
werden, wenn sie Teil des authentischen Lehramtes der Kirche ist. Bevor also überhaupt über eine 
Änderung gesprochen werden kann, sei die Natur des diskutierten Gegenstandes zu prüfen. 

Gefährlicher Präzedenzfall mit unvorstellbar schwerwiegenden Folgen 

Zudem sei zu fragen, ob eine Bischofssynode über eine Zuständigkeit besitzt, eine solche Frage zu 
behandeln. „Wer verfügt überhaupt über die Zuständigkeit das Lehramt zu ändern?“ Ein einseitiger 
Eingriff wäre „ein gefährlicher Präzedenzfall“. 

Die Folgen des Kasper Vorschlags wären zudem „unvorstellbar schwerwiegend“: 

 weil die Zulassung einer Person im Stand der Todsünde mit kirchlicher Zustimmung zur 
Kommunion die Gefahr des Sakrilegs und der Schändung der Eucharistie in sich birgt; 

 weil damit generell der Grundsatz in Frage gestellt würde, daß als Zugang zur Eucharistie der 
Stand der heiligmachenden Gnade Voraussetzung ist, besonders jetzt, wo in der Kirche eine 
allgemeine Praxis des Kommunionempfangs ohne vorherige sakramentale Beichte eingeführt 
wurde oder eingeführt wird, mit allen negativen Folgen, die diese Praxis mit sich bringt; 

 weil die Zulassung eines Gläubigen, der more uxorio lebt, auch die Infragestellung der auf 
dem Sechsten Gebot gründenden Sexualmoral bedeuten würde; 

 und schließlich weil auf diese Weise dem außerehelichen Zusammenleben Bedeutung 
beigemessen würde und faktisch der Grundsatz der Unauflöslichkeit der Ehe geschwächt 
würde. 

In einem weiteren Teil führt Kardinal De Paolis die Gründe zur Verteidigung der kirchlichen Ehe- und 
Sakramentenlehre an. 

Und was sagt Papst Franziskus zu allem? 

Papst Franziskus äußerte sich bisher nicht offiziell zur Frage. Eine Reihe von inoffiziellen Gesten und 
Entscheidungen weisen jedoch darauf hin, daß das Kirchenoberhaupt die Position von Kardinal 
Kasper teilt, den er zum Sprachrohr dieser Richtung machte. Allein die Selbstsicherheit, mit der der 
deutsche Kardinal auftritt, bestätigt diese Annahme. 

Zuletzt spielte der Papst in seinem Interview mit der argentinischen Tageszeitung La Nacion vom 7. 
Dezember auf das Thema an. Das Interview führte die Papst-Biographin Elisabetta Piqué. 
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„Im Fall der wiederverheiratet Geschiedenen: Was machen wir mit ihnen, welche Tür kann man 
öffnen? Es gibt eine pastorale Unruhe: Also geben wir ihnen die Kommunion? Es ist keine Lösung, 
ihnen die Kommunion zu geben. Das allein ist nicht die Lösung. Die Lösung ist die Integration. Sie sind 
nicht exkommuniziert, sicher. Aber sie dürfen nicht Taufpaten sein, sie dürfen in der Messe die 
Lesungen nicht lesen, sie dürfen die Kommunion nicht austeilen, sie dürfen den Katechismus nicht 
lehren, sie dürfen sieben Dinge nicht tun. Ich habe die Liste hier. Schluß! Wenn ich das erzähle, 
würden sie wirklich wie Exkommunizierte wirken! Also, die Türen etwas weiter öffnen.“ 

Und in Zusammenhang weiter: 

„Einer hat mir einmal gesagt: ‘Ja, sicher, die Unterscheidung geht schon gut, aber wir brauchen 
klarere Dinge‘. Ich habe ihm gesagt: ‚Sehen Sie, ich habe eine Enzyklika und ein Apostolisches 
Schrieben geschrieben, ständig mache ich Erklärungen und halte Predigten, und das ist das Lehramt. 
Was dort ist, ist das, was ich denke, nicht das, was die Medien behaupten, daß ich denke. Gehen Sie 
hin und suchen Sie und es ist klar.“ 

Damit bleiben aber weiterhin erhebliche Zweifel, welche Haltung der Papst nun wirklich einnimmt. 
Was das Kirchenoberhaupt für „klar“ hält, ist bei näherem Hinsehen eben keineswegs so klar. Auch 
aus der Antwort im Interview läßt sich letztlich alles hineininterpretieren, was man 
hineininterpretieren möchte. 

Das vollständige Interview wurde in der Ausgabe des Osservatore Romano vom 10. Dezember in 
italienischer Übersetzung abgedruckt. 
___________________________________________________________________________ 
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