
Kirche-wohin ?

Der Streit um die Aufhebung der Exkommunikation der 4 Bischöfe der Piusbruder-
schaft hat ein riesiges Medienecho gefunden. Offensichtlich erregt die alte Mutter Kir-
che mit  ihren vielen Falten immer noch das Interesse über  ihre Grenzen hinaus. 
Gleichgültigkeit  wäre schlimmer. Zum andern ist durch diese grelle Beleuchten auch 
der wahre Kern der ach so frommen Brüder ans Tageslicht getreten. 
Und da können wir nun schwarz auf weiß unsägliche und unerträgliche Aussagen 
über den Holocaust, die anderen Religionen oder das 2. Vatikanum lesen. Mit sol-
chen Positionen ist eine Gemeinschaft mit der katholischen Kirche schlicht unmög-
lich. 
Der ganze Wirbel kann uns aber auch wieder von neuem auf die Errungenschaften 
des 2. Vatikanischen Konzils aufmerksam machen. Diese gilt es vor Augen zu füh-
ren. Wir werden im Dekanatsrat in diesem Jahr in jeder Sitzung ein bedeutendes Do-
kument vorstellen und vertiefen. In der Erwachsenenbildung sind Überlegungen im 
Gange Zeugen des Konzils sprechen zu lassen. Jede und jeder kann an seinem 
Platz eintreten für eine einladend, menschenfreundliche und barmherzige Kirche. Of-
fen, vielfältig und weltweit vernetzt, also kurz katholisch, zu sein mag mühevoller und 
anstrengender sein als sich in einfache und abgrenzende Positionen eines heiligen 
Rests zu verbarrikadieren. 
Halten wir die Fenster offen, die Johannes XXIII genau an  25. Januar (!)1959, also 
vor 50 Jahren, bei der Ausrufung des Konzils geöffnet hatte. 5 Eckpunkte formulierte 
er:

1. Das Konzil ist ein geistliches Ereignis im Heiligen Geist, das eine Erneuerung 
der Kirche und des christlichen Lebens bewirken soll. 

2. Es soll ein „pastorales“ Konzil sein, das zu einem Heutig werden der Kirche 
(aggiornamento) führt.

3. Es soll der Einheit der Christen dienen , ein „Gastmahl der Brüderlichkeit“.
4. Es soll die „Zeichen der Zeit“ lesen und kirchliche Welt-Verantwortung wahr-

nehmen
5. Es soll von den Bischöfen frei und selbstverantwortlich gestaltet werden 

An diesen 5 Ausrufezeichen dürfen wir bis heute uns aufrichten und die Zukunft wird 
zeigen, ob sie in der Kirche lebendig bleiben. Wir alle haben es in der Hand als Volk 
Gottes, das gemeinsam mit den Bischöfen unterwegs ist, den Auftrag des Konzils zu 
erfüllen wie er im Vorwort der Pastoralkonstitution „Kirche in der Welt von heute –
gaudium et spes- formuliert ist:
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Her-
zen Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die 
in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters 
geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen auszurichten ist. 
Darum erfährt  diese Gemeinschaft  sich mit  der  Menschheit  und ihrer  Geschichte 
wirklich engstens verbunden.
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