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Schwerpunktthema
Menschen für das Katholische gewinnen (7)
Ein Mensch kann genauso wenig
ohne Beten leben wie ohne Atmen.

das Neue

Hl. Papst Johannes Paul II. (1920–2005)

Groschenblatt

Nimm und empfange,
Herr, meine Freiheit, meine Erinnerung,
meinen Intellekt und meinen Willen,
alles was ich besitze.
Du hast mir alles gegeben.
Alles, Herr, gebe ich dir zurück.
Alles was ich habe, ist dein:
Mach daraus, was du für richtig ansiehst.
Nur lass mir deine Liebe und deine Gnade
zuteilwerden, das reicht mir.
Hl. Ignatius von Loyola (1491–1556)
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Die ausländischen Bezieher werden höflich ersucht, einen zusätzlichen Betrag für
das erhöhte Auslandsporto zu spenden.

Erneuerung oder nur Anpassung?

Kirche, um Gott zu erfahren

Wo es Christen gelingt, andere für den
Glauben zu begeistern, da bewegen sich
die Herzen und letztlich die ganze Welt.
Immer wieder freue ich mich als Seelsorger, wenn es uns in der Pfarre gelingt, andere vom Glauben der Kirche zu überzeugen. Einmal gelingt es einem Mitarbeiter,
der eine besondere Beziehung zu jemand
hat, ein anderes Mal gelingt es mir, weil
wir ins Gespräch miteinander gekommen
sind. Und ständig überlege ich mir, wie
es der Kirche insgesamt gelingen könnte, um die Herzen der Menschen für die
Frohbotschaft zu öffnen. Wir müssen
Menschen von der Kirche begeistern und
Leidenschaft wecken für das gemeinsame Ziel, das Christus ist. Deshalb genügt
es nicht, wenn die Kirche in der Öffentlichkeit für die Demokratie eintritt und
sich der „Klimahysterie“ anschließt, wenn
nicht die Kirche selber zu einem bevorzugten Ort der Gotteserfahrung wird, wo
Brücken zur Transzendenz gebaut werden. Wir müssen die Säkularisierung von
Kirche und Theologie stoppen und statt
banaler Tagespolitik das Geheimnis des
Glaubens wieder ins Zentrum der Verkündigung rücken, wie etwa den Glauben an
die Menschwerdung Gottes und die Auferstehung unseres Herrn. So müssen alle
Lebensbereiche und Lebenssituationen
mit dem Evangelium durchdrungen werden, damit die Christen eine persönliche
Gottesbeziehung finden. Gott will die Mitte unseres Lebens sein, damit er durch
uns in dieser Welt für die Menschen wirken kann. Niemals dürfen sich Christen
ins Private zurückziehen, sondern sie
müssen sich für das öffentliche Leben
verantwortlich fühlen und es im Geiste
Christi mitgestalten.

Erneuerung in Christus

So selbstverständlich es ist, dass die
westliche Welt ihre Jahre „nach der Ge-
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burt Christi“ zählt, so wenig ist für viele
Menschen Christus noch das Zentrum
der Welt und der Zeit. Es war der Hl.
Papst Paul VI., der zu den Konzilsvätern
sprach: „Die Kirche kommt von Christus
her, und sie geht auf Christus hin.“ Niemals darf der Christ die Wahrheit aufgeben, die auf das Bleibende setzt, das
unabhängig von Zeit und Ort für einen
jeden Christen verbindlich zum Christusglauben gehört. So wird deutlich,
dass die Kirche nicht einfach den Entwicklungen und Zeiten nachlaufen darf,
sondern im Blick auf Christus Erneuerung der Kirche möglich machen muss.
Christus können wir letztlich und auf
Dauer nur in der Gemeinschaft begegnen. Christen müssen ihr Christsein in
unserer Zeit überzeugend verwirklichen,
indem sie das Evangelium Jesu Christi
so leben, dass auch andere zu Christus
finden. Fragen wir uns, wie wir zu unserem Christsein stehen? Oder empfinden
wir unser Christsein als eine Last? Christen sind getragen von Jesus Christus,
der „um unseres Heiles willen“ Mensch
geworden ist. Wenn die Zielrichtung für
uns und unser Leben klar ist, kommen
wir voran, denn wer sein Christsein ernst
nimmt, wird aus dem Glauben leben und
sich im Glauben weiterbilden.

Das vergessene Beichtsakrament

Es war doch in den Coronazeiten der
Kommuniongang wieder das wichtigste: von der Beichte war überhaupt nie
die Rede, weil sie wie kaum ein anderes Sakrament in der Krise steckt. Auch
wenn es auf den ersten Blick ein stiller
Unschuldswahn ist, der sich überall in
unserer Gesellschaft bemerkbar macht,
so verbirgt sich noch tiefer dahinter die
heutige Gotteskrise, die damit verbunden ist, dass sich niemand mehr vorstellen kann, dass er sein Leben vor Gott
verantworten muss. Wenn ein unpersön-

licher Gott für mich kein Gegenüber ist,
dann kann Gott auch nicht mehr mein
Vater sein, der mir verzeiht. Allein mit Bedauern festzustellen, wie das in unserer
Zeit sooft geschieht, dass die Beichte
heutzutage nicht mehr wichtig ist, ist tragisch und schicksalhaft, weil dieses vergessene Sakrament als eine Quelle des
Heils verstanden werden muss, ohne die
der Christ um die Freiheit und die Freude christlichen Lebens gebracht wird.
Um das Beichtsakrament in den Pfarren
wieder einzuführen, müssen die Priester
alle Bereitschaft aufbringen, sich in den
Beichtstuhl oder in das Beichtzimmer zu
setzen und dort geduldig zu warten, bis
jemand kommt. Gegen die Beichte werden heute viele Argumente meistens von
jenen Menschen angeführt, die nie beichten gehen. Wenn sich dann jemand bekehrt und auf einmal zur Beichte kommt,
dann versteht er in der Regel seine alten
Vorbehalte nicht mehr. Schade, dass die
Beichte in den Beichtzimmern immer
noch von den Bischöfen verboten ist!

In der Kraft des Gebetes

Christen müssen in unserer Zeit wieder das Beten lernen. Wer das Gebet
nicht schätzt, wird nie wirklich zum
Beten kommen. Christen müssen allein
und in der Gemeinschaft beten, denn
das Beten ist die Quelle für ein erfülltes
Leben.

Für die jungen Menschen

Für mich als Seelsorger ist es ganz
wichtig, dass junge Katholiken in unseren Pfarrgemeinden angeregt werden,
dass sie ihr Leben am Glauben der Kirche
in seiner ganzen Breite ausrichten. Wie
wollen wir in unserer Zeit das Gespräch
mit Menschen anderer Überzeugungen
suchen, wenn uns selber jede positive
Grundeinstellung zur katholischen Kirche fehlt? Dringend müssen wir davor
warnen, dass die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche dem Zeitgeist bzw.
den herrschenden Weltanschauungen
angepasst werden, weil man das Evangelium auf die konkrete Lebenssituation
anwenden und in der Lebenswirklichkeit
neuerdings „eine Quelle der OffenbaFortsetzung auf Seite 2
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rung“ sehen und erkennen möchte. Wer
das verlangt, der übersieht, dass wir
die Botschaft des Evangeliums niemals
der jeweils herrschenden weltanschaulichen Überzeugung überlassen dürfen,
weil sonst am Horizont Meinungsverschiedenheiten auftauchen über das,
was moralisch gut oder nicht gut ist. Zu
Recht besteht unter seriösen Katholiken
ein großes Unbehagen, weil wir feststellen müssen, dass wir nicht nur unter den
Katholiken geteilter Meinung sind, sondern auch unterschiedliche Vorstellungen längst zu einer gegenseitigen Ablehnung oder sogar Feindseligkeit führen.
Ein solches Ergebnis stellt sich ein, wo
Gott allein nicht mehr die Richtschnur
ist. Ganz sicher müssen wir sein, dass

die Neuevangelisierung im Wesentlichen
das Werk Gottes bleibt, damit wir in Zukunft wieder mehr auch über den Glauben miteinander reden können, ganz besonders auch mit unserer Jugend.

Kirche auf Rückzug?

Während nicht wenige Gläubige in
unserer Zeit den Umbruch als einen
Prozess begrüßen, der längst fällig ist,
befürchten andere, indem dass man
sich der Welt anpasst (Röm 12,2), einen
schleichenden Abfall vom Glauben. Nun
müssen wir grundsätzlich festhalten,
dass sich der Kirche zu allen Zeiten neue
Aufgaben gestellt haben und auch heute
stellen, um das Christsein in unserer Zeit
überzeugend zu verwirklichen. Niemals
darf sich die Kirche in ein Schneckenhaus zurückziehen und sich damit zufriedengeben, dass sie das Vergangene

Aus dem Brief an die Korinther
Klemens I. (†101)
Der ganze Leib, den wir in Christus Jesus bilden
Wir kennen den Weg, auf dem wir unser Heil gefunden haben: Jesus Christus, den Hohenpriester, der unsere
Gaben darbringt, den Beschützer und
Helfer in unserer Schwachheit. Durch
ihn blicken wir zur Höhe des Himmels
auf. Durch ihn schauen wir sein makelloses und erhabenes Angesicht. Durch
ihn wurden uns die Augen des Herzens
geöffnet, durch ihn wächst unser unverständiger und in Dunkelheit befangener
Geist empor zum Licht. Durch ihn wollte uns der Herr von der unsterblichen
Weisheit zu kosten geben, er, der Abglanz göttlicher Herrlichkeit, „um so viel
erhabener geworden als die Engel, wie
der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt“ (Hebr 1,4).
Lasst uns also mit all unseren Kräften
Kriegsdienst leisten unter seinem Befehl,
der uns in keine Schuld verstrickt. Betrachten wir die Soldaten, die unter unserem Feldherrn dienen: wie genau und
gehorsam und bereitwillig sie die Befeh-

le ausführen. Nicht alle sind Befehlshaber: Führer von tausend, hundert oder
auch von fünfzig Mann und so fort. Aber
jeder führt an seinem Posten die Befehle des Königs oder der Feldherren aus.
Die Großen können nicht sein ohne die
Kleinen, und die Kleinen nicht ohne die
Großen. Große und Kleine sind miteinander vermischt, und darauf beruht ihre
Wirksamkeit.
Nehmen wir unseren Leib als Beispiel:
Der Kopf ist nichts ohne die Füße, und
die Füße sind nichts ohne den Kopf. Die
geringsten Glieder sind notwendig und
nützlich für den ganzen Leib. Alle stimmen überein und dienen in einmütiger
Unterordnung dem ganzen Leib und seiner Erhaltung (Vgl. 1 Kor 12,12ff). So soll
auch der ganze Leib, den wir in Christus Jesus bilden, erhalten werden. Jeder
ordne sich seinem Nächsten unter nach
dem Maß der ihm verliehenen Gnadengabe. Der Starke soll für den Schwachen
sorgen, der Schwache dem Starken

Ja zum Kreuz in der Krankheit

Im Dunkel des Menschseins

Zweifellos ist die Krankheit eine dunkle Seite des menschlichen Lebens. Seelische Nöte sind es, die den Menschen
quälen, zweifelnde Fragen erheben sich,
wo das Leben des Menschen dem Ende
entgegengeht. Und immer wieder treffen
Krankheiten den Menschen an Leib und
Seele. In der Krankheit, wo wir aus unserem gewohnten Leben herausgerissen
werden, erfahren wir, wie ohnmächtig wir
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im Grunde sind und wie wenig wir das
Leben in der Hand haben. Und dann hat
mancher in der Krankheit auch grundlegende Fragen des Lebens entdeckt und
einen neuen Zugang zu Gott und den
Menschen gefunden.

In der Nähe Gottes

Menschen sind krank und leiden. Immer wieder bin ich erschüttert, wenn ich
erlebe, wie Menschen, die mir sehr nahe

bewahrt. So wäre es sehr kurzsichtig,
würde die Kirche alles Neue einfach ablehnen, als hätte sie schon alles gesagt
und getan, was dem Auftrag der Kirche
in der jeweiligen Zeit nützlich ist. Offen
auf die Menschen zugehen müssen wir,
mit dem Evangelium im Herzen.

Im Leiden für die Kirche

Immer muss jeder auch auf sein persönliches Verhältnis zur Kirche schauen. Und
dann ist es wieder die Kirche, die uns antreibt, dass wir das „Leiden für die Kirche“
fruchtbar machen für das Reich Gottes,
ohne dass wir resignieren bzw. in der Opposition erstarren. Wer Christus in seiner
Kirche liebt, muss bereit sein, das Kreuz
der Kirche auf sich zu nehmen und es mit
Jesus zu tragen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir auch für die Kirche leiden!

Auch im Innern der Kirche setzt sich
die ausschließliche Beschäftigung des
Menschen mit den vergänglichen
Dingen durch und das ist keine legitime
Entscheidung mehr, sondern Apostasie
und totaler Niedergang des Glaubens.
P. Karl Rahner SJ

Achtung erweisen. Der Reiche soll den
Armen unterstützen, der Arme aber soll
Gott danken, dass er dem Reichen die
Möglichkeit gab, ihm in seiner Armut zu
helfen. Der Weise zeige seine Weisheit
nicht in Worten, sondern in guten Taten.
Der Demütige gebe nicht Zeugnis für
sich selbst, sondern überlasse das anderen. Wer rein ist, rühme sich nicht. Er
weiß, dass ein anderer ihm die Enthaltsamkeit geschenkt hat.
Lasst uns daran denken, aus was für
einem Stoff wir geworden sind, was für
Wesen wir waren, als wir in die Welt kamen, aus welch finsterem Grab uns unser Bildner und Schöpfer in seine Welt
holte und wie er seine Wohltaten schon
bereithielt, noch bevor wir geboren wurden. Wir haben das alles von ihm und
schulden ihm Dank für alles. Ihm sei
Ehre in Ewigkeit. Amen.
sind, schwer krank werden und auch
sterben. Wie Jesus den Kranken einst
nahe war und sie geheilt hat, so ist er
auch heute unseren Kranken ganz besonders nahe durch die Kirche. Kranke
dürfen sich ganz besonders angesprochen wissen von der Einladung des
Herrn: „Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“ (Mt 11,28). Weil das so ist, dass
der Herr ganz besonders den Kranken
mit seiner Liebe erfüllt, liegt über jedem
Kranken eine besondere Würde, die mir
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auch als Seelsorger dann bewusst wird,
wenn ich regelmäßig Kranke zuhause
besuche. Weil ein kranker Mensch in der
Nähe Gottes seine Bestimmung findet,
so ist der Kranke in seiner Nähe erfüllt
vom Glanz und der Herrlichkeit Gottes.
Weil in den Kranken die Nähe Gottes in
besonderer Weise sichtbar werden kann,
konnte Papst Johannes Paul II. ausrufen: „Ihr, die Alten und Kranken, seid der
Schatz der Kirche.“ So denke ich noch
gerne zurück, als Papst Johannes Paul
II. im Jahr 1983 für den 11. Februar den
Krankentag eingeführt hat, und wir ihn
sofort in der Pfarre gefeiert haben und
noch heute feiern. Festhalten müssen
wir, dass das Selbstverständnis Jesu
und sein Auftrag nicht darin bestand,
körperliche und seelische Krankheit des
Menschen insgesamt zu überwinden,
weil die innerste Mitte des Lebens und
Sterbens Jesu Christi ursprünglich nicht
unsere Not war, sondern die vorbehaltlose Liebe Gottes, seines Vaters, der sogar den Menschen zu lieben und umzuwandeln vermag.

In der Kreuzesnachfolge

Das Wort, das der Herr einst gesprochen hat, richtet er heute an uns alle:
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach“ (Mk 8,34). Wir

sollen Ja sagen zu unserem Kreuz, das
der Herr uns auferlegt hat, damit wir an
unserem eigenen Leib, wie Paulus einmal sagt, ergänzen, was am Leiden Jesu
fehlt (vgl. Kol 1,24). So wird der, der zu
seinem Kreuz Ja sagt, dem leidenden
Herrn ähnlich. Christus, der für unsere
Sünden gestorben ist (vgl. 1 Kor 15,3),
leidet für die Schuld der anderen, wie
es im Herzstück einer jeden Eucharistiefeier feierlich erklingt: Das ist mein
Leib, der hingegeben wird für euch, für
die vielen, für alle. Es war der großer
Dichter Reinhold Schneider, der dieses
Lebensgesetz unseres Glaubens in das
große Wort gefasst hat: „Das Geheimnis
des Kreuzes besteht darin, dass wir es
nicht für uns, sondern für die anderen
tragen.“ So dürfen wir als Glaubende nie
die Frage stellen. „Warum? Warum gerade ich?“, sondern vielmehr „Wozu?“,
um uns dann darauf zu besinnen, wie
wir unsere Krankheit fruchtbar machen
für die anderen. Und wenn wir es dann
geschafft haben, dass wir zu unserer
Krankheit Ja sagen, dann gibt dieses Ja
auch den Menschen neben uns Mut und
Kraft, ihr Leben zu bewältigen.

Hoffnung auf die Ewigkeit

Eines ist schließlich auch klar: Weil
das Kreuz nicht das Letzte ist, ist es ein
notwendiger Durchgang hinein in die

Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes
… vor 150 Jahren …
Das kirchliche Lehramt und seine
Autorität

Obwohl Gott auch auf die Kirche hätte
verzichten können, hat er sich die Kirche gewünscht. Weil Christus sich die
Kirche nicht nur gewünscht, sondern
auch gewollt und sie uns aus Liebe geschenkt hat, sollen wir die Kirche Jesu
Christi, die nicht nur von unten durch
Menschen gebildet wird, insgesamt lieben. Christus hat die Bischöfe als Nachfolger der Apostel berufen, sein Werk,
„das Werk Christi, des ewigen Hirten
durch alle Zeit fortzusetzen“ (2. Vat., CD
2). Durch ihren Hirtendienst leitet er, der
Gute Hirt, die Seinen. So ist die katholische Kirche, die nicht unsere Kirche
ist, über die wir nach Belieben verfügen
können, hierarchisch strukturiert, geführt und geleitet von den Bischöfen. An
der Spitze steht der Bischof von Rom
als Nachfolger des Apostels Petrus
und Stellvertreter Christi auf Erden, der
nochmals eine herausgehobene Stellung einnimmt (vgl. Mt 16,18-20). Dass
wir in Treue zum Herrn stehen, hat entscheidend damit zu tun, dass auch wir
in Treue zu Papst und Bischöfen stehen,
weil der Herr seine Kirche so und nicht
anders gewollt hat. Grundsätzlich können wir nur im gläubigen Hinblicken auf
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den Willen des Herrn der Kirche, Jesus
Christus, die Bedeutung des Petrusamtes und seiner Fortdauer im Lauf der Geschichte erkennen und bekennen. Jesus
gab der Welt die Kirche und der Kirche
ihren Felsen, Petrus. Ausgerechnet Simon, der Sohn des Johannes, sollte
zum Petrus, zum Fels werden, auf den
Christus seine Kirche erbaut hat: zum
Fels der Einheit und der Wahrheit, um
der Kirche in allen Stürmen festen Bestand zu geben. In seiner Person, durch
sein Wort und sein Wirken bestärkt der
Papst den Glauben der Brüder und
Schwestern (vgl. Lk 22,32), auch unseren Glauben an das Petrusamt, das von
Christus gestiftet wurde und in der Kirche fortdauert. Der Jurisdiktionsprimat
bedeutet, dass der Papst die höchste
Rechtsinstanz der Kirche ist und dies
unmittelbar gegenüber Gläubigen wie

Gegen das Lehramt

Wer sich heutzutage gegen das Lehramt der Kirche stellt, braucht dafür
keinen Mut, weil ihm der Beifall der
Öffentlichkeit sicher ist. Mut braucht
der, der für den Glauben der Kirche
aufsteht, weil die Medien sich entschieden gegen ihn erheben.

Leben im Geheimnis
der Dreifaltigkeit

Im Geheimnis des Kreuzes sind die
drei göttlichen Personen gegenwärtig: der Vater, der seinen eingeborenen
Sohn für das Heil der Welt hingibt; der
Sohn, der bis zum Äußersten den Plan
des Vaters erfüllt; der Heilige Geist –
von Jesus im Augenblick des Todes
ausgegossen – der kommt, um uns
am göttlichen Leben teilhaben zu lassen, um unser Dasein zu verwandeln,
damit es von der göttlichen Liebe beseelt sei.
Benedikt XVI.

ewige Herrlichkeit Gottes, wo Christus
die Quelle ist. Auch wenn wir im Leben
nicht wissen, ob wir gesund werden,
kann das Wunder der Wandlung an uns
allen geschehen, sodass aus der Mutlosigkeit und Enttäuschung Hoffnung und
Freude wachsen, weil wir Christus in der
Eucharistie begegnen. Sein Wort, das er
uns über den Tod hinaus gegeben hat,
leuchtet in das Dunkel einer Krankheit, in
das Dunkel des Lebens: „Amen, amen,
ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben“ (Joh 11,26). So sollen wir uns
wirklich auf den Himmel freuen!
Bischöfen ausüben kann. Davon unberührt bleibt die Jurisdiktionsgewalt der
Bischöfe, die durch die Weihe verliehen
wird, die sie in Einheit mit dem Papst
und dem Bischofskollegium ausüben.
Dringend braucht es in unserer Kirche
heute die Neuevangelisierung, die besonders notwendig ist, weil Österreich
und Deutschland längst Missionsgebiet
geworden sind. Dazu braucht es den
Papst, der nicht fehlen darf, weil er Garant der Einheit der Kirche ist, aber auch
die Bischöfe die Pfeiler sind, auf denen
die Kirche ruht. Es übersteigt unseren
Verstand, dass Gott sich uns in seinem
Sohn Jesus Christus selbst mitteilt und
schenkt. Weil die Menschen dieses unbegreifliche Geschenk nicht annehmen
wollen und sich Gott verschließen, ist
es umso wichtiger, dass die Kirche das
Evangelium verkündet, im Glauben an
Gott feststeht (vgl. 1 Kor 16,13).

Von der Unfehlbarkeit

Christus wirkt durch den Menschen,
und bleibt eben auf diese Weise der
Herr seiner Kirche. Wer vom Glauben an
Christus überzeugt ist, der kann davon
nicht schweigen, sondern er muss hinausgehen und bekennen, dass in Jesus
Christus Heil und Leben ist. Die päpstliche Unfehlbarkeit bedeutet, dass der
Papst in Glaubens- und Sittenfragen die
uneingeschränkte höchste Lehrautorität
Fortsetzung auf Seite 4
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hat, wenn er „ex cathedra“ durch einen
endgültigen Akt verkündet in dem genannten Bereich, der ja durch den überlieferten Glauben inhaltlich festgelegt
ist. Das 2. Vatikanische Konzil (19621965) hat die Dogmen über den Primat
des Papstes und dessen Unfehlbarkeit,
die vom 1. Vatikanischen Konzil (1870)
nach heftigen Diskussionen erklärt wurden, „abermals allen Gläubigen fest zu
glauben“ vorgelegt (LG 18). Tragisch ist
es, wenn sich heute viele der Wahrheit
mit ihrem verbindlichen Anspruch entziehen und alles für gleichgültig erklären. Entscheidende Werte werden sehr
oft relativiert und so das Leben insgesamt der Gleichgültigkeit preisgegeben.
Deswegen müssen wir klar festhalten,
dass ein Katholik, der sich von den
Dogmen der Kirche verabschiedet, sich
automatisch von der Gemeinschaft der
Kirche verabschiedet, sodass eine volle
kirchliche Gemeinschaft mit denen, die
kirchliche Dogmen leugnen, nach der
Lehre der Kirche nicht möglich ist. Ohne

Von der Ohnmacht
des Priesters

Ein katholisches Priestertum, das
von Jesus Christus gegründet wurde und sich so versteht, hat nichts
mit Machtausübung zu tun, sondern
damit, dass sich der Priester ganz
schenkt, damit der Herr vollständig
über sein Leben verfügen kann. Wenn
ich lese, was Kardinal Alfons Maria
Stickler in seiner Arbeit „Der Klerikerzölibat“ geschrieben und begründet
hat, dann komme ich zu der Überzeugung, dass die Zölibatspraxis der
lateinischen Kirche unmittelbar Apostolischen Ursprungs und deshalb
unveränderlich ist, weil sie ganz fest
auf den Willen des Herrn zurückgeht.
So bezeugen die Apostel, wo manche
auch verheiratet waren, dass sie alles
verlassen haben, um Jesus nachfolgen zu können.
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das Dogma der Unfehlbarkeit, dem wir
es verdanken, dass der katholische
Glaube unverfälscht durch die Jahrhunderte getragen wurde, ist bald jeder sein
eigener Papst, wie das auch bei den
evangelischen Christen zu beobachten ist. Infolge der Verkündigung des
Unfehlbarkeitsdogmas haben sich die
„Altkatholiken“, deren „geistiger Vater“
und intellektueller Kopf der Münchner
Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger
(1799-1890) war, der bereits 1848/1849
für eine deutsche Nationalkirche eingetreten ist, von Rom abgespalten.
Obwohl er niemals der altkatholischen
Glaubensgemeinschaft beitrat, beendete Döllinger seine scharfen Attacken
gegen das Unfehlbarkeitsdogma auch
nach dem Konzil nicht, worauf der Erzbischof von München und Freising, Gregor von Scherr, Döllinger am 17. April
1871 exkommunizierte. An das Verbot
der Ausübung des priesterlichen Dienstes hielt sich Döllinger zeitlebens. Interessant, dass er auch für den priesterlichen Zölibat eingetreten ist.

Ein marianisches Dogma

Wir brauchen Maria, die sich einzig
und allein Gott selbst verdankt, in der
Kirche und in unseren Pfarrgemeinden,
damit uns nicht die Freude ausgeht, die
ein Testfall dafür ist, dass unser Glaube
echt und wahr ist. Weil Maria beim Erlösungswerk ihres Sohnes eine besondere
Rolle einnimmt, hat Papst Pius XII. am 1.
November 1950 mit der Apostolischen
Konstitution „Munificentissimus Deus“
feierlich das Dogma von der Aufnahme
Mariens mit Leib und Seele in den Himmel, d.h. eine unfehlbare Lehre, verkündet. Während Maria wegen ihrer Unbefleckten Empfängnis vor uns durch das
Eingreifen Gottes zur „Ersterlösten“ erhoben wurde, ist sie aufgrund ihrer Aufnahme in den Himmel die „Vollerlöste“.
So kann uns Maria, die das Wort des
Gottesboten hört und das Ja der demütigen Magd des Herrn spricht, Vorbild
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SCHLOSSKIRCHE
HETZENDORF
Röm.-kath. Glaubensinformation
Keine Termine vor dem Sommer.
Nächste Filmvorführung:

Die Botschaft von Garabandal
an die Menschheit
(Die Warnung und das Wunder)

Samstag, 19. September 2020
Wiederholung:
Sonntag, 20. September 2020
Wichtig! Hochaktuell!
Betrifft genau unsere Zeit!

-------Schloss Hetzendorf – Mariensaal
sein und bleiben, das Licht der Hoffnung
in uns zu erhalten und so mutig Zeugnis
zu geben für Christus und seine Kirche.
Es würde doch der Kirche etwas Wichtiges fehlen, gäbe es die Marienverehrung
nicht. Ein katholischer Appell: Wagen wir
einen Neuanfang!

Von der Strahlkraft der Kirche

Nun bin ich als gläubiger Christ und
katholischer Priester davon überzeugt,
dass der Heilige Geist in der Kirche
wirkt. Obwohl ich ganz gewiss bin, dass
die Kirche deshalb nicht untergeht, glaube ich aber auch, dass es gefährlich ist,
wenn wir glauben, dass alles irgendwie
schon gut geht. Dass alles in Zukunft
noch wird, das ist vor allem auch deshalb zu einfach, weil unser missionarischer Auftrag dann bedeutungslos wird,
wenn wir uns nicht verändern. Was ist,
wenn die Kirche in Zukunft noch mehr
an Strahlkraft verliert?

Europa und die Weltkirche
Die von Premierminister Narendra
Modi geführte Partei BJP regiert in den
meisten indischen Bundestaaten und
stellt seit 2014 die Regierung in Indien.
Seit diese Partei die Macht übernommen hat, haben Gewalt und Diskriminierung gegen religiöse Minderheiten im
mehrheitlich hinduistischen Indien stark
zugenommen. In einem hinduistischen
Gottesstaat sollen zukünftig religiöse
Minderheiten wie Muslime, aber auch
Christen keinen Platz haben.
----Eine islamische Terrormiliz überfiel am
12. Mai das Kloster St. Pachomius der
Missionsbenediktiner von St. Ottilien in
N’nango nahe der Stadt Mocimboa in der

Provinz Cabo Delgado in Mosambik. Vier
Mönche sind in den Busch geflohen und
durch dünn besiedeltes Gebiet zur nächsten Pfarrei Imbuho gelangt, die auch von
Benediktinern betreut wird. Die Terroristen
hätten das Kloster, das erst 2019 als eine
Gründung der Abtei Ndanda im benachbarten Tansania geweiht worden ist, geplündert und das Nebengebäude in Brand
gesteckt. Das religiöse Motiv ist islamistisch, im Grunde ein Machtkampf mit dem
Hintergrund, dass die Jugend in einem
sehr vernachlässigten Teil des Landes
sich auflehnt. Nun hoffen die Benediktiner
nach einem alten Motto: „Succisa virescit
– der Stumpf blüht wieder auf“, dass dieses Kloster bald wieder besiedelt und zu
einer neuen Blüte gebracht werden kann.
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