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Zum ersten Mal hat mit Benedikt XVI. ein Papst die katholischen Christen in Ostdeutschland besucht. Bei seinem 
Aufenthalt in Erfurt und Etzelsbach hat er ihnen für ihre Glaubenstreue zu DDR-Zeiten gedankt und ihnen Mut für 
die Zukunft gemacht. Bei seiner Station in Erfurt hat der Papst aber auch Signale gesetzt, die über Ostdeutsch-
land hinaus bedeutend sind: beim Treffen mit Vertretern der evangelischen Kirche und bei der Begegnung mit 
Missbrauchsopfern. – Das Foto zeigt den Papst mit dem Erfurter Bischof Joachim Wanke auf dem Domberg der 
Thüringer Landeshauptstadt.             Foto: Picture Aliance
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Tief bewegend
Eindrücke von der Eucharistiefeier auf dem Erfurter Domplatz

Von Dorothee Wanzek

Erfurt. 30 000 Menschen 
haben mit Papst Benedikt 
auf dem Erfurter Domplatz 
die Eucharistie gefeiert. Die 
Menschen waren beein-
druckt.

Wo sonst in dieser Herrgotts-
frühe samstags allenfalls späte 
Zecher ihren Auftritt haben und 
vereinzelte Frühschicht-Arbei-
ter vor sich hin dösen, füllt sich 
am 24. September die wartende 
Straßenbahn am Erfurter Euro-
paplatz mit freudig gestimmten 
Pilgern. Schon kurz nach den 
Autobahnabfahrten waren Bus- 
und Autofahrern freundlich 
winkende Menschen in Leucht-
westen aus der Dunkelheit ent-
gegengetreten und hatten sie 
zu den Sammelparkplätzen und 
weiter zur Haltestelle gelotst. 
Eine feierliche Ruhe durchzieht 
die Straßenbahnwaggons. Dass 
die dicht gedrängt stehenden 
Fahrgäste einander an jedem 
Halt und in jeder Kurve un-
gewollt noch näher kommen, 
scheint dieser Hochstimmung 
nichts anhaben zu können. 
Auch bei diversen Eintrittskar-
ten- und Taschenkontrollen auf 
dem letzten Stück Fußweg zum 
Domplatz ist nichts von der 
Gereiztheit zu spüren, die bei 
derlei unfreiwilligem Pflicht-
programm sonst üblich ist. 

Die in warmes Licht gehüllte 
Silhouette von Dom und Severi-
Kirche empfängt die Pilger 
schon von Weitem und ist Kulis-

se für das beginnende Bühnen-
programm. Drei Stunden Musik 
und Wortbeiträge über das 
katholische Leben in Thüringen 
helfen dabei, die Wartezeit auf 
die Ankunft des Papstes zu ver-
kürzen und die Gedanken von 
der Kälte abzulenken, die den 
unbewegt Ausharrenden in die 

Glieder kriecht. Jeder versucht 
sich auf seine Weise dagegen 
zu schützen. Eine Jugendliche 
kuschelt ihre kleine Schwester 
liebevoll in die mitgebrachte 
Decke, während ein paar Meter 
weiter die Klapphocker ein 
Stück näher aneinandergerückt 
werden. Mancher probiert, 
durch Kalorienzufuhr wärmer 
zu werden, und versorgt dabei 
nicht nur sich selbst, sondern 
oft auch noch die mittlerwei-
le bekannt gemachte Nach-
barschaft mit Müsliriegeln, 
Apfelspalten oder Selbstgeba-
ckenem. 

„So etwas werden wir kein 
zweites Mal erleben.“ 

In den Gesprächen halten 
viele Pilger sich nicht lange mit 
Oberflächlichkeiten auf. Eine 
Frau erzählt ihrem bis dahin 
fremden Nachbarn, warum ihr 
der Glaube so wichtig ist. Zwei 
Männer tauschen sich über die 
Situation in ihren Gemeinden 
aus. Eine Schönstattschwes-
ter berichtet, wie sie den Tag 
zuvor in Etzelsbach erlebt hat. 
Ein Jugendlicher gibt seine 
Eindrücke vom Weltjugendtag 
weiter. Diese Stunden sind zu 
kostbar, um sie mit Geplänkel 
zu vertun. „So etwas werden 
wir kein weiteres Mal erle-
ben“, ist sich Peter Kaufhold 
aus Niederorschel bewusst. In 
Rom hat der Rentner den Papst 
schon zweimal gesehen. Ihn in 
der eigenen Heimat begrüßen 
zu können, das sei aber noch 

Vor der Kulisse von Dom und Severi-Kirche fuhr Papst Benedikt auf dem Erfurter Domplatz durch die winkende 
Menge der Gottesdienstteilnehmer.                                 Fotos: kna (1), Holger Jakobi (1), Dorothee Wanzek (4)

Schwere Nuss 
für die Kirche
Von Ulrich Waschki

Da hat der Papst der 
deutschen Kirche 
eine schwere Nuss zu 
knacken gegeben: Eine 
von materieller und 
politischer Last befreite 
Kirche kann besser 
ihrer Sendung nach-
kommen. Leider bleibt 
er unkonkret, was die 
Folgen angeht. Wo ist 
die Anpassung an die 
Welt zu stark? Was 
ist unnötiger Ballast? 
Schon sind Stimmen zu 
hören, auf diesen oder 
jenen Bereich könne 
man die Äußerung 
nicht beziehen. Wirk-
lich? Wir wissen nicht, 
ob Benedikt XVI. dem 
zustimmen würde. Ein 
paar konkrete Hinwei-
se hätten sicher Wider-
spruch provoziert, der 
Diskussion aber eine 
Richtung gegeben.

Der Papst hat Recht, 
wenn er den Weg 
zu Erneuerung der 
Kirche in einer Erneu-
erung des Glaubens 
sieht. Vieles in der 
deutschen, institutio-
nalisierten Kirche ist 
Routine geworden, die 
Frage nach Gott spielt 
oft keine Rolle mehr. 
Strahlende Glau-

benszeugen sind wir 
oft nicht. Und verfeh-
len so unsere Wirkung 
in die Gesellschaft 
hinein.

Allerdings hät-
te auch der Papst 
mehr Wirkung in die 
Gesellschaft hinein 

erzielen können. Im 
„Wort zum Sonntag“ 
sprach er die Zweifel 
vieler an der Exi-
stenz Gottes an. Den 
Gedanken hat er bei 
seinem Besuch leider 
nicht weiter geführt. 
Er hat die Gesellschaft 
aufgerufen, Gott nicht 
zu verdrängen, die Ka-
tholiken ermahnt, sich 
um einen lebendigeren 
Glauben zu bemühen. 
Dass der Glaube an 
Jesus Christus eine 
froh machende und 
lebensgestaltende Kraft 
ist – diese Botschaft an 
die Zweifelnden und 
Suchenden in unserem 
Land ist leider zu leise 
geblieben.

Keine Privatsache
Von Matthias Holluba

Zum ersten Mal hat 
ein Papst die neu-
en Bundesländer 
besucht. Dass Bene-
dikt XVI. dabei die 
Glaubenstreue der 
Katholiken zu DDR-
Zeiten und den Beirag 
der Christen zum 
Zusammenbruch des 
SED-Systems gewür-
digt hat, hat vielen 
gut getan, auch wenn 
es das seinerzeit er-
littene Unrecht nicht 
ungeschehen macht. 

Doch der Blick 
zurück genügt nicht. 
Auch die ostdeut-
schen Gemeinden 
müssen mit dem 
Mitgliederschwund 

und zurückgehenden 
Finanzmitteln um-
gehen lernen und 
notwendige Struktur-
reformen akzeptieren. 
Und auch hierzulande 
beschäftigen Katho-
liken die Folgen des 
Missbrauchsskandals 
und die Diskussion 
um innerkirchliche 
Reformen. In diese 
Situation hinein hat 
Benedikt XVI. in Er-
furt gesagt: „Wir wol-
len uns nicht in einem 
bloß privaten Glauben 
verstecken, sondern 
die gewonnene Frei-
heit verantwortlich 
gestalten.“ Das ist der 
Auftrag der Christen. 
Unser Glaube ist keine 
Privatsache.

Tobias Ludwig aus Erfurt.

Peter Kaufhold aus Niederorschel 
im Eichsfeld.



einmal etwas ganz anderes. 
„Es ist ergreifend“, findet er. 
Dass der Papstbesuch selbst im 
Eichsfeld nicht bei allen nur 
Freude auslöst, bedauert er. 
Die Kosten des Besuchs führen 
Kritiker dabei immer wieder 
ins Feld. „Er hat sich uns doch 
nicht aufgedrängt, wir haben 
ihn selbst eingeladen“, sagt Pe-
ter Kaufhold seinen Bekannten, 
die so reden. Alles dafür zu 
tun, dass sich ein geladener 
Gast wohlfühlt, ist in seinen 
Augen eine Selbstverständ-
lichkeit, dabei über Geld zu 
reden, gehöre sich nicht. Tobias 
Ludwig dagegen hat bei seinen 
Bekannten und Freunden keine 
negativen Reaktionen auf den 
Papstbesuch erlebt. „Die Ge-
genstimmung habe ich nur in 
den Medien sehr stark gespürt“, 
sagt der 20-jährige Erfurter. 
Verunsichert habe ihn das aber 
überhaupt nicht. „Im Gegenteil. 
Es hat mich eher bestärkt, jetzt 
erst recht hierherzukommen.“ 

Mittlerweile wird der Dom-
platz von der Morgensonne 
erhellt. Der eine oder andere 
entdeckt Bekannte und Ver-
wandte jenseits der Absperr-
gitter des ihm zugewiesenen 
Territoriums. In Kürze fährt 
Benedikt XVI. mit dem Papa-
mobil durch die Gänge und 
feiert anderthalb Stunden lang 
eine festliche heilige Messe mit 
den versammelten Gläubigen. 
„Schade, dass so viel auf Latein 
war, und dass es keine fri-
scheren Lieder gab“, bedauern 
Jugendliche aus Dresden an-
schließend. Dennoch sind auch 
sie ergriffen und fühlen sich 
bestärkt durch das Erlebnis, 
mit so vielen Gleichgesinnten 
Eucharistie zu feiern. Nach Ein-
drücken gefragt, bekommt man 
unter den Mitfeiernden des 
soeben zu Ende gegangenen 
Gottesdienstes nur Superlative 
zu hören: „Fantastisch, tief be-
wegend, eindrucksvoll …“  Be-
wegt sind viele besonders von 
dem Eindruck, ganz persönlich 
vom Papst wahrgenommen und 
wertgeschätzt zu werden. Die 
Dresdner Jugendlichen freu-
en sich, „dass er sogar unsere 
Religiösen Kinderwochen extra 

erwähnt hat“. Bei Peter Kauf-
hold hinterlässt es bleibenden 
Eindruck, dass Benedikt die 
heilige Elisabeth und andere 
Glaubenszeugen des Bistums 
Erfurt hervorgehoben hat. Eine 
Erfurterin ist gerührt, dass er 
auch der berühmtesten Erfurter 
Domglocke Gloriosa, die zum 
Auszug erklang, einige Worte 
gewidmet hat.

Die Freude des Tages 
mitnehmen 

„Es war anders als beim 
Weltjugendtag in Sydney, den 
ich vor drei Jahren miterlebt 
habe, aber es war nicht weniger 
schön“, sagt Tobias Ludwig. 
„Damals haben wir unsere 
Freude mehr nach außen 
gezeigt, wir haben gesungen, 
geklatscht … Hier war das be-
sondere Erlebnis die Stille.“ 

„Nehmen Sie die Freude, die 
Sie hier erfahren haben, mit 
und tragen Sie sie weiter!“, 
bittet Gregor Arndt, der die 
Pastoralabteilung des Bistums 
Erfurt leitet, die Festteilneh-
mer, „durch ein Halleluja, 
eine Umarmung, eine gute 
Tat – ganz wie es Ihnen ent-
spricht“. Auch nachdem der 
Papst längst schon außer Sicht 
ist, mögen sich viele noch nicht 
voneinander verabschieden. 
Selbst Helfer wie Elisabeth 
Pfennig nicht, die schon seit 
Mitternacht im Einsatz war, 
um die eintreffenden Pilger in 

Empfang zu nehmen und die 
eigentlich schon seit acht Uhr 
Feierabend hat. 

Die Wege zu den Straßen-
bahnhaltestellen sind gesäumt 
mit Menschen, die miteinander 
picknicken und sich darüber 
austauschen, was sie soeben 
erlebt haben. Mancher macht 
Halt in der geöffneten Lorenz-
kirche am Anger, um Gott zu 
danken. Einige wollen dort 
auch für die rund 100  Demons-
tranten beten, die auf dem An-
ger mit Plakaten, Ansprachen 
und karnevalistische Aktionen 
ihre Ablehnung des Papstbe-
suches bekunden. Reformen in 
der Kirche oder Kirche lieber 
ganz abschaffen? Mit Christen 
diskutieren oder sie lächerlich 
machen? Die Demonstranten 
sind sich da offensichtlich unei-
nig, denn abgesehen von ihrem 
gemeinsamen Dagegen-Sein 
scheint sie wenig miteinander 
zu verbinden. Die meisten 
Passanten gehen achtlos vorbei 
an dem Demonstranten-Grüpp-
chen, möchten sich ihre Fest-
stimmung nicht stören lassen. 

„Im Alltag ist man als Christ 
oft so alleine. Es tut einfach 
gut, hier zu so vielen zu sein“, 
sagt Matthias Raub aus Erfurt-
Hochheim. Ganz nebenbei ist 
der Papstbesuch für ihn ein 
kleines Familientreffen. Er steht 
mit seiner halben Verwandt-
schaft auf dem Domplatz. 
Schon am Vorabend hatten sich 
alle zum Grillen getroffen.

Nachgefragt
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Der Papst wird vor dem Erfurter Mariendom von Bischof Joachim Wanke, 
Weihbischof Reinhard Hauke und Generalvikar Raimund Beck begrüßt.

Schönstatt-Schwester Alena.

Dieser Besuch ist 
ein Erfolg
Erfurter Bischof zieht Bilanz

Ein Höhepunkt der Papstreise war der Be-
such in Thüringen. Fragen an den dortigen 
Gastgeber, Erfurts Bischof Joachim Wanke.

Herr Bischof, der Papst ist weg. Was bleibt?

Zunächst einmal bleibt die Freude über diesen 
Besuch, der auch in Erfurt gut gelungen ist. 
Der Papst hat es verstanden, die Gläubigen zu 
ermutigen, sie emotional anzusprechen. Dieser 
Besuch ist ein Erfolg. Daran haben auch die 
vielen Helferinnen und Helfer großen Anteil. 
Dafür bin ich sehr dankbar. 

Der Papst hat die Glaubenstreue in der DDR-
Zeit anerkannt. Was hat er den Christen, ins-
besondere in Ostdeutschland, für die Zukunft 
mitgegeben?

Es ist gut, dass der Papst diese Glaubenstreue 
öffentlich anerkannt hat – etwa die Probleme 
vieler Katholiken im Beruf oder die Schwierig-
keiten mit der religiösen 
Erziehung der Kinder. 
Gleichzeitig ist das eine 
Ermutigung, in der 
heutigen, veränderten 
Situation den Weg des 
Glaubens weiterzu-
gehen. Der Papst hat 
uns mitgegeben, dass 
wir uns dazu stärker 
geistlich verankern 
müssen. Das Christentum braucht Qualität 
und Tiefgang. Wenn wir die Zukunft gewinnen 
wollen, braucht es die tiefe geistliche Verbun-
denheit mit Christus und diese gelebt in der 
Kirche. Der Papst hat uns ermuntert, die Inhalte 
des Glaubens für die heutige Zeit, im heutigen 
Vorstellungs- und Lebenshorizont sprechend 
werden zu lassen. Aus dem alten Erbe muss ein 
neues Angebot für hier und heute werden. Das 
ist die Aufgabe.

In Erfurt fand auch die ökumenische Begeg-
nung statt, die ein sehr unterschiedliches 
Echo gefunden hat. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Schon der Ort ist eine positive Botschaft. Eine 
weitere ist, dass der Papst betont hat, dass Lu-
thers Frage nach Gott ein Appell an uns heute 
ist. Es geht darum, diese Gottesfrage unter den 
Bedingungen der Moderne neu zu stellen. Ich 
habe immer davor gewarnt, spektakuläre 
Einzelergebnisse zu erwarten. Da missversteht 
man die Ökumene. Der Glaube ist keine Ver-
handlungsmasse. Insgesamt war es eine gute 
Begegnung, von der Impulse ausgehen werden. 
Man muss auch sehen, dass es im katholischen 
Spektrum auch Feinde der Ökumene gibt. Das 
Bild des Papstes, der die Spitze der Evange-
lischen Kirche in Deutschland an dieser Stätte 
trifft, ist ein kraftvolles Zeichen: Die katho-
lische Kirche steht zur Verpflichtung der Öku-
mene. Dieser Papst geht diesen Weg in Geduld 
weiter. Interview: Ulrich WaschkiEin Vater und seine Tochter.
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Ermutigt durch die Heiligen
Die Predigt von Benedikt XVI. in Erfurt (gekürzt) / Papst würdigt Glaubenszeugnis der Christen in der DDR

Erfurt. In seiner Predigt beim 
Gottesdienst auf dem Erfurter 
Domplatz hat Papst Benedikt 
XVI. zu einem Glauben nach 
dem Vorbild der Heiligen und 
engagierter Christen in der DDR 
aufgefordert. Hier Auszüge:

... Liebe Brüder und Schwestern, 
hier in Thüringen und in der 
früheren DDR habt ihr eine braune 
und eine rote Diktatur ertragen 
müssen, die für den christlichen 
Glauben wie saurer Regen wirkte. 
Viele Spätfolgen dieser Zeit sind 
noch aufzuarbeiten, vor allem im 
geistigen und religiösen Bereich. 
Die Mehrzahl der Menschen in 
diesem Lande lebt mittlerweile fern 
vom Glauben an Christus und von 
der Gemeinschaft der Kirche. Doch 
zeigen die letzten beiden Jahr-
zehnte auch gute Erfahrungen: ein 
erweiterter Horizont, ein Austausch 
über Grenzen hinweg, eine gläubi-
ge Zuversicht, dass Gott uns nicht 
im Stich lässt und uns neue Wege 
führt. „Wo Gott ist, da ist Zukunft.“

Wir alle sind davon überzeugt, 
dass die neue Freiheit geholfen 
hat, dem Leben der Menschen 
größere Würde und vielfältige neue 
Möglichkeiten zu eröffnen. Viele 
Erleichterungen dürfen wir auch 
seitens der Kirche dankbar hervor-
heben, seien es neue Möglichkeiten 
der pfarrlichen Aktivitäten, seien 
es Renovierung und Erweiterung 
von Kirchen und Gemeindezent-
ren, seien es diözesane Initiativen 
pastoraler oder kultureller Art. Aber 
haben diese Möglichkeiten uns auch 
ein Mehr an Glauben gebracht? 
Ist der Wurzelgrund des Glaubens 
und des christlichen Lebens nicht 
ganz wo anders als in der gesell-
schaftlichen Freiheit zu suchen? 
Viele entschiedene Katholiken sind 
gerade in der schwierigen Situation 
einer äußeren Bedrängnis Christus 
und der Kirche treu geblieben. Sie 
haben persönliche Nachteile in Kauf 
genommen, um ihren Glauben zu 
leben. Danken möchte ich hier den 
Priestern und ihren Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen aus jener 
Zeit. Erinnern möchte ich besonders 
an die Flüchtlingsseelsorge unmit-
telbar nach dem Zweiten Weltkrieg: 
Da haben viele Geistliche und Laien 
Großartiges geleistet, um die Not 
der Vertriebenen zu lindern und 
ihnen eine neue Heimat zu schen-
ken. Aufrichtiger Dank gilt nicht 
zuletzt den Eltern, die inmitten der 
Diaspora und in einem kirchen-
feindlichen politischen Umfeld ihre 
Kinder im katholischen Glauben 
erzogen haben. Mit Dankbarkeit 
sei beispielsweise an die Religi-

ösen Kinderwochen in den Ferien 
sowie an die fruchtbare Arbeit der 
katholischen Jugendhäuser „Sankt 
Sebastian“ in Erfurt und „Marcel 
Callo“ in Heiligenstadt erinnert. 
Besonders im Eichsfeld widerstan-
den viele katholische Christen der 
kommunistischen Ideologie. Gott 
möge die Treue im Glauben reich 
vergelten. Das mutige Zeugnis 
und das geduldige Vertrauen auf 
die Führung Gottes sind wie ein 
kostbarer Same, der für die Zukunft 
eine reiche Frucht verheißt.

Gottes Gegenwart zeigt sich in 
den Heiligen

Die Gegenwart Gottes zeigt sich 
besonders deutlich in seinen Heili-
gen. Ihr Glaubenszeugnis kann uns 
auch heute Mut machen zu einem 
neuen Aufbruch. Denken wir hier 
vor allem an die Schutzheiligen des 
Bistums Erfurt: die Heiligen Elisa-
beth von Thüringen, Bonifatius und 
Kilian. Elisabeth kam aus einem 
fremden Land, aus Ungarn, auf 
die Wartburg nach Thüringen. Sie 
führte ein intensives Leben des Ge-
bets, verbunden mit dem Geist der 
Buße und der Armut des Evangeli-
ums. Regelmäßig stieg sie aus ihrer 
Burg hinab in die Stadt Eisenach, 
um dort persönlich Arme und Kran-
ke zu pflegen. Ihr Leben auf dieser 
Erde war nur kurz – sie wurde nur 
vierundzwanzig Jahre alt –, aber die 
Frucht ihrer Heiligkeit war gewal-
tig. Die heilige Elisabeth wird auch 
von evangelischen Christen sehr 
geschätzt; sie kann uns allen helfen, 
die Fülle des überlieferten Glaubens 
zu entdecken und in unseren Alltag 
zu übersetzen.

Auf die christlichen Wurzeln un-
seres Landes weist auch die Grün-

dung des Bistums Erfurt im Jahre 
742 durch den heiligen Bonifatius. 
Dieses Ereignis bildet gleichzeitig 
die erste urkundliche Erwähnung 
der Stadt Erfurt.

Der Missionsbischof Bonifatius 
war aus England gekommen und 
wirkte in enger Verbindung mit dem 
Nachfolger des heiligen Petrus. Wir 
verehren ihn als „Apostel Deutsch-
lands“; er starb als Märtyrer. Zwei 
seiner Gefährten, die das Blutzeug-
nis für den christlichen Glauben mit 
ihm teilten, sind hier im Erfurter 
Dom begraben: die Heiligen Eoban 
und Adelar.

Schon vor den angelsächsischen 
Missionaren hat der heilige Kilian in 
Thüringen gewirkt, ein Wandermis-
sionar aus Irland. ... Nicht vergessen 
wollen wir ... den heiligen Severus, 
den Schutzheiligen der Severi-Kir-
che hier am Domplatz: Im vierten 
Jahrhundert war er Bischof von 
Ravenna; seine Gebeine wurden im 
Jahre 836 nach Erfurt gebracht, um 
den christlichen Glauben in dieser 
Gegend tiefer zu verankern.

... Die Heiligen zeigen uns, dass 
es möglich und gut ist, die Bezie-
hung zu Gott radikal zu leben, sie 
an die erste Stelle zu setzen, nicht 
unter „ferner liefen“. Die Heiligen 
verdeutlichen uns die Tatsache, 
dass Gott sich uns zuerst zugewandt 
hat, sich uns in Jesus Christus 
gezeigt hat und zeigt. Christus 
kommt auf uns zu, er spricht jeden 
Einzelnen an und lädt ihn ein, ihm 
nachzufolgen. Diese Chance haben 
die Heiligen genutzt ...

Glaube ist immer auch wesent-
lich Mitglauben. Dass ich glauben 
kann, verdanke ich zunächst Gott, 
der sich mir zuwendet und meinen 
Glauben sozusagen „entzündet“. 
Aber ganz praktisch verdanke ich 

meinen Glauben auch meinen 
Mitmenschen, die vor mir geglaubt 
haben und mit mir glauben. Dieses 
„mit“, ohne das es keinen persön-
lichen Glauben geben kann, ist die 
Kirche. Und diese Kirche macht 
nicht vor Ländergrenzen halt, das 
zeigen uns die Nationalitäten der 
Heiligen, die ich vorhin genannt 
habe: Ungarn, England, Irland und 
Italien. Hier zeigt sich, wie wichtig 
der geistliche Austausch ist, der sich 
über die ganze Weltkirche erstreckt. 
Wenn wir uns dem ganzen Glauben 
in der ganzen Geschichte und des-
sen Bezeugung in der ganzen Kirche 
öffnen, dann hat der katholische 
Glaube auch als öffentliche Kraft in 
Deutschland eine Zukunft. Zugleich 
zeigen uns die genannten Heiligen 
die große Fruchtbarkeit eines heili-
gen Lebens, dieser radikalen Liebe 
zu Gott und zum Nächsten. Heilige, 
auch wenn es nur wenige sind, ver-
ändern die Welt.

Veränderungen von Sehnsucht 
nach der Wahrheit motiviert

So waren die politischen Verän-
derungen des Jahres 1989 in eurem 
Land nicht nur durch das Verlangen 
nach Wohlstand und Reisefreiheit 
motiviert, sondern auch entschei-
dend durch die Sehnsucht nach 
Wahrhaftigkeit. Diese Sehnsucht 
wurde unter anderem durch Men-
schen wachgehalten, die ganz im 
Dienst für Gott und den Nächsten 
standen und bereit waren, ihr Leben 
zu opfern. Sie und die erwähnten 
Heiligen geben uns Mut, die neue 
Situation zu nutzen. Wir wollen 
uns nicht in einem bloß privaten 
Glauben verstecken, sondern die 
gewonnene Freiheit verantwort-
lich gestalten. Wir wollen wie die 
Heiligen Kilian, Bonifatius, Adelar, 
Eoban und Elisabeth von Thüringen 
als Christen auf unsere Mitbürger 
zugehen und sie einladen, mit uns 
die Fülle der Frohen Botschaft zu 
entdecken. Dann gleichen wir der 
berühmten Glocke des Erfurter 
Domes, die den Namen „Gloriosa“ 
trägt, die „Glorreiche“. Sie gilt als 
größte frei schwingende mittelal-
terliche Glocke der Welt. Sie ist ein 
lebendiges Zeichen für unsere tiefe 
Verwurzelung in der christlichen 
Überlieferung, aber auch ein Signal 
des Aufbruchs und der missiona-
rischen Einladung. ... Sie möge uns 
dann ermuntern, nach dem Beispiel 
der Heiligen das Zeugnis Christi 
sichtbar und hörbar zu machen in 
der Welt, in der wir leben. Amen.

Predigt unter www.papst-in-
deutschland.de

Viele der 30 000 Menschen auf dem Erfurter Domplatz lauschten dem Papst auf-
geschlossen und mit Interesse bei seiner Predigt.                                        Foto: kna
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6 Erfurt

Günther Beckstein (Vizepräsident der Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland): „Ich 
sage in aller Offenheit, dass ich von der Anspra-
che des Papstes mehr erwartet hatte.“
Bischöfin Ilse Junkermann (Magdeburg): „Ich 
finde es schade, dass der Papst keine konkreten 
Schritte für die Ökumene angeregt hat. Ande-
rerseits stimme ich ihm zu, dass es nicht nur 
darum gehen sollte, Verträge auszuhandeln und 
gemeinsame Papiere zu verfassen, sondern dass 
es darauf ankommt, den Glauben gemeinsam 
zu leben.“
Kardinal Karl Lehmann (Mainz): „Der Papst 
weiß, dass auf vielen Ebenen bis zum 500. 
Reformationsjubiläum jetzt gearbeitet wird und 
man eine gemeinsame Wertung versucht. Und 
der will er auch nicht einfach vorgreifen.“

Ökumene an der Basis – 
nun erst recht!
Man ist hin und her 
gerissen. Auf der einen 
Seite die symbolträch-
tigen Bilder aus Erfurt: 
Da sitzt das Oberhaupt 
der katholischen 
Weltkirche in einer 
protestantischen Lu-
therstätte, neben ihm 
auf gleicher Stufe der 
oberste Repräsentant 
der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. 
Man darf nicht verges-
sen, dass solches rund 
500 Jahre lang und 
noch bis vor wenigen 
Jahrzehnten völlig 
unvorstellbar war.

Auf der anderen 
Seite die klare Ansa-
ge aus Rom, dass in 
Glaubensfragen nichts 
verhandelt werden 
könne. Kein offizi-
elles Wort zu Luther, 
kein neuer Impuls für 
die Gespräche über 
drängende Fragen 
der Ökumene. Nette 
Bilder, gute Atmosphä-
re, aber nichts Kon-
kretes. Man kann die 
Enttäuschung vieler 
protestantischer (und 
katholischer) Christen 
verstehen. Irgendwie 
haben wir wohl alle in 
Sachen Ökumene ein 
wenig mehr erwartet.

Haben die Skeptiker 
also recht, wenn sie 
süffisant das Bonmot 
verbreiten, die Einheit 
der Christen werde 
erst am Jüngsten Tage 
Wirklichkeit – und 
auch dann frühestens 

am späten Nachmit-
tag? Werden wir uns 
nun schmollend zu-
rückziehen? Oder gar 
in neuem Kampfgeist 
das 500-jährige Jubi-
läum der Reformation 
als antirömische De-
monstration feiern?

Oder kommen wir 
zu einem anderen 

„nun erst recht“: Klop-
fen wir nun erst recht 
in unserem Gemein-
dealltag jede Veran-
staltung daraufhin ab, 
ob wir sie bewusst(er) 
gemeinsam mit den 
katholischen Ge-
schwistern gestalten 
können? Nehmen wir 
nun erst recht jede 
Gelegenheit zum ge-
meinsamen Feiern war 
– und warten nicht auf 
die Herrenriege aus 
Rom, auf theologische 
Kommissionen und 
feierliche Proklama-
tionen? Ökumene an 
der Basis – nun erst 
recht!

Harald Krille 
(Chefredakteur 
der gemeinsamen 
Redaktion der evan-
gelischen Kirchen-
zeitungen Mittel-
deutschlands)

Stimmen

Papst kam ohne 
„Gastgeschenk“
Ökumenische Begegnung in Erfurt mit zwiespältiger Bilanz

Von Ulrich Waschki

Beinahe täglich sah Martin 
Luther die drei bunten Glas-
fenster, die nahezu die gesamte 
Querwand der Kirche im 
ehemaligen Erfurter Augus-
tinerkloster einnehmen. Mit 
dem Rücken zu diesen Fenstern 
sitzen 500 Jahre später am 
zweiten Besuchstag von Papst 
Benedikt XVI. in seiner Heimat 
ebendieser und Präses Nikolaus 
Schneider, Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), auf rot ge-
polsterten Stühlen zur ökume-
nischen Andacht. 

Schon das Äußere der beiden 
Männer zeugt von der Tren-
nung der christlichen Kirchen: 
Der Papst in strahlend weißem 
Gewand mit rotem Schulter-
überwurf, roter Stola und roten 
Schuhen. Präses Schneider im 
schwarzen Talar mit weißer 
Halsbinde. Zwischen ihnen 
die Grabplatte von Johannes 
Zacharae, ein ehemaliger Prior 
des Klosters. Auf dieser Platte 
legten die Augustinermönche 
ihre Gelübde ab. Auch Martin 
Luther. Die Stelle des Ordens-
versprechens Luthers liegt zwi-
schen dem obersten Theologen 
der EKD und dem Oberhaupt 
der katholischen Kirche, dem 
Theologenpapst. Luther könne 
Scharnier sein zwischen den 
beiden Kirchen, hatte Schnei-
der wenig zuvor bei der nicht 
öffentlichen Begegnung der 
EKD-Spitze mit der päpstlichen 
Delegation im Kapitelsaal des 
Klosters gesagt. 

„Selbst gemachter Glaube 
ist wertlos“

Dieser Saal war der einzige 
Raum, in dem die strengen Or-
densregeln Luther und seinen 
Mitbrüdern damals das Spre-
chen erlaubten. Hier hat Luther 
nach seiner Rückkehr aus Rom 
über die Zustände in der Ewi-
gen Stadt, dem Vatikan und in 
der Kirche debattiert. Von „der 
Wiege des reformatorischen 
Glaubens“ sprechen manche 
Protestanten daher im Zusam-
menhang mit dem Augusti-
nerkloster. Hierher kommt der 
deutsche Papst – Inhaber des 
Amtes, das Luther „Antichrist“ 
nannte. Der Papst, der als Prä-

fekt der Glaubenskongregation 
der evangelischen Kirche attes-
tiert hatte, sie sei „nicht Kirche 
im eigentlichen Sinne“. 

Benedikt XVI. selbst hatte 
vor Monaten dafür gesorgt, 
dass die Begegnung mit der 
EKD länger dauern konnte 
als ursprünglich vorgesehen. 
In der Folge stiegen die Er-
wartungen an das Treffen ins 
schier Unermessliche. Doch 
der Papst bereitete Hoffnungen 
auf schnelle Fortschritte in der 
Ökumene im Augustinerklos-
ter ein Ende: „Der Glaube ist 
nicht etwas, was wir ausdenken 
oder aushandeln“, sagte er im 
Gottesdienst. Verhandlungen 
wie in der Politik könne es in 
Glaubensfragen nicht geben. 
„Ein selbst gemachter Glaube 
ist wertlos.“ Der Weg zu mehr 
Ökumene führt für den Papst 
über theologische Arbeit. 
Deshalb erinnerte er auch an 
die Theologenkommission, die 
die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre erarbeitet 
hatte. 

Doch die Absage an ein 
„ökumenisches Gastgeschenk“ 
enttäuschte viele Gottesdienst-
besucher. Auch die angereisten 

Journalisten waren befremdet. 
Vernichtende Schlagzeilen in 
säkularen und evangelischen 
Medien drohten. Den deut-
lichen Worten der EKD-Spitze 
bei der anschließenden Presse-
konferenz ist es zu verdanken, 
dass dieser Eindruck wenig spä-
ter korrigiert wurde. Ökumene 
praktisch.

Die EKD-Spitze war näm-
lich keineswegs enttäuscht 
von der Begegnung.  Hinter 
den verschlossenen Türen des 
Kapitelsaals, hatte Benedikt 
XVI. eine Würdigung Luthers 
vorgenommen, die „geistlich-
theologisch eigentlich nicht 
mehr zu steigern“ ist, wie der 
Vizepräsident des EKD-Kirchen-
amtes, Thies Gundlach bei der 
Pressekonferenz sagte. Obwohl 
der Papst die Exkommunikati-
on Luthers nicht ausdrücklich 
zurücknahm, habe man heute 
die Rehabilitation Luthers „sehr 
deutlich durch den Mund des 
Papstes gehört“, lobte Ratsvor-
sitzender Schneider. 

Der Papst hatte Luther als 
einen Gottsucher gewürdigt. 
Die Frage nach Gott war die 
„tiefe Leidenschaft und Triebfe-
der seines Lebens“, formulierte 

Ratsvorsitzender Schneider dankt Papst Benedikt mit einer Umarmung 
für seine Predigt.                    Foto: kna



Benedikt. „Theologie war für ihn 
keine akademische Angelegenheit, 
sondern das Ringen um sich selbst, 
und dies wiederum war ein Ringen 
um Gott und mit Gott.“ Dass die 
Leitfrage Luthers – „Wie kriege 
ich einen gnädigen Gott?“ – „die 
bewegende Kraft seines ganzen 
Weges war, trifft mich immer neu“, 
wurde Papst Benedikt persönlich. 
Die guten Worte zu Luther – für 
die EKD-Spitze eine Anregung mit 
der katholischen Kirche zusammen 
über den Weg zur 500-Jahr-Feier 
der Reformation 2017 nachzuden-
ken. „Der Geist triumphalistischer 
Großspurigkeit wird das Reformati-
onsjubiläum nicht prägen“, ver-
sprach Schneider.

„Gemeinsam die Gegenwart 
Gottes bezeugen“

In seiner Mission, Gott wieder ins 
Blickfeld der modernen Gesellschaft 
zu rücken, warb der Papst in der 
Andacht um Verbündete: „Unser 
erster ökumenischer Dienst in 
dieser Zeit muss es sein, gemein-
sam die Gegenwart des lebendigen 
Gottes zu bezeugen.“ Gemeinsam 
müsse man auch für den Menschen 
eintreten, etwa in Fragen von PID 
und Sterbehilfe. Offenbar eine 
Mahnung an die EKD, weil zuletzt 
in manchen bioethischen Fragen 
zwischen den Kirchen in Deutsch-

land keine einheitliche Haltung zu 
erzielen war. 

Doch auch die Wortmeldungen 
der EKD-Vertreter waren nicht frei 
von Anspielungen: Wenn etwa 
von den evangelischen Kirchen als 
„Kirchen der Freiheit“ die Rede 
war oder wenn es hieß, Gott sehe 
alle Menschen mit der gleichen 
göttlichen Liebe an, „egal, wen wir 
lieben und mit wem wir das Leben 
teilen“. Das darf getrost als Kritik 
an der katholischen Morallehre 
verstanden werden. Das zeigt: Das 
ökumenische Miteinander ist nicht 
selbstverständlich. Auch Präses 
Schneider erinnerte anschließend 

daran, dass noch vor wenigen Jahr-
zehnten zwischen den Konfessionen 
Feindschaft herrschte. Der Besuch 
des Papstes, seine Betonung des ge-
meinsamen Glaubens an den drei-
faltigen Gott und der gemeinsamen 
gesellschaftlichen Sendung dürften 
also als wohlwollende ökumenische 
Zeichen verstanden werden.

 Auch, wenn in konkreten Fragen 
keine Fortschritte erzielt worden 
seien, wie Schneider bedauernd 
feststellte. „Unser Herz brennt 
nach mehr. Und das war heute zu 
spüren.“ Wie angekündigt hatte 
Schneider in seiner Ansprache vor 
dem Papst die Situation konfessi-

onsverschiedener Ehen angespro-
chen. Die Reaktion des Papstes 
versteht der EKD-Ratsvorsitzende 
als Ermutigung, mit der Deutschen 
Bischofskonferenz (DBK) über 
dieses Problem zu sprechen. Beim 
nächsten turnusgemäßen Gespräch 
werde man damit beginnen. Ein 
nächster Schritt im ökumenischen 
Miteinander. Diese Ergebnisse 
waren es wohl, die Schneider 
dazu bewogen, im ökumenischen 
Gottesdienst nach der Predigt des 
Papstes nach kurzem Zögern die 
Grabplatte zwischen den Stühlen 
zu überschreiten, um den Papst zu 
umarmen.

Dokumentiert

7Erfurt

Über den Glauben und die Freiheit
Aus den Ansprachen beim ökumenischen Gottesdienst im Augustinerkloster Erfurt

Warum er kein „ökumenisches Gast-
geschenk“ mitgebracht hat, erklärte 
Benedikt XVI. im ökumenischen 
Wortgottesdienst so: Im Vorfeld des 
Papstbesuchs war verschiedentlich 
von einem ökumenischen Gastge-
schenk die Rede, das man sich von 
diesem Besuch erwarte ... Dazu 
möchte ich sagen, dass dies ein poli-
tisches Missverständnis des Glau-
bens und der Ökumene darstellt. 
Wenn ein Staatsoberhaupt ein be-
freundetes Land besucht, gehen im 
allgemeinen Kontakte zwischen den 
Instanzen voraus, die den Abschluss 
eines oder auch mehrerer Verträ-
ge zwischen den beiden Staaten 
vorbereiten: In der Abwägung von 
Vor- und Nachteilen entsteht der 
Kompromiss, der schließlich für 
beide Seiten vorteilhaft erscheint, 
so dass dann das Vertragswerk un-
terschrieben werden kann. Aber der 
Glaube der Christen beruht nicht 
auf einer Abwägung unserer Vor- 
und Nachteile. Ein selbst gemachter 
Glaube ist wertlos. Der Glaube ist 
nicht etwas, was wir ausdenken 
oder aushandeln. Er ist die Grund-
lage, auf der wir leben. Nicht durch 

Abwägung von Vor- und Nachteilen, 
sondern nur durch tieferes Hinein-
denken und Hineinleben in den 
Glauben wächst Einheit. Auf solche 
Weise ist in den letzten 50 Jahren 
... viel Gemeinsamkeit gewachsen, 
für die wir nur dankbar sein können 
... Miteinander können wir alle nur 
dem Herrn danken für die Wege der 
Einheit, die er uns geführt hat, und 
in demütigem Vertrauen einstim-
men in sein Gebet: Lass uns eins 
werden, wie du mit dem Vater eins 
bist, damit die Welt glaube, dass er 
dich gesandt hat (vgl. Joh 17,21).

In einem geistlichen Wort hatte 
Katrin Göring-Eckardt, die Präses der 
Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, zuvor unter anderem 
gesagt: Beheimatet in Gottes Trost, 
geborgen in seiner Liebe, werden 
Menschen frei und unverzagt ... Der 
Mönch Martin Luther ist hier in die-
sen Mauern der Augustinerkirche 
... eingekehrt bei Gott und hat diese 
Liebe gesucht. Und er ist aufgebro-
chen, hinter sich zu lassen: Macht 
ohne Liebe, Glaube ohne Freiheit, 
Angst ohne Ausweg. Aufgebrochen, 
hin zu einer Freiheit, die in Gott 
ihre Wurzeln und in der Welt ihren 
Ort findet, immer wieder, durch die 
Jahrhunderte hindurch, bis in die 
jüngere Geschichte, bis heute.

Luthers Satz „Ein Christen-
mensch ist ein freier Herr über alle 
Dinge und niemand untertan. Ein 
Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann 
untertan“ war auch für Christinnen 
und Christen in der DDR ein kämp-
ferisches, ein stärkendes Wort. 
Ja, wir konnten getrost wissen, 
dass Gott größer ist, größer als 
die kleinbürgerliche SED sowieso, 

größer als die martialische Stasi 
aber eben auch. Und gewiss grö-
ßer als das ganze heuchlerische, 
unterdrückerische System, das die 
Menschen klein und den Glauben 
unsichtbar machen wollte. Und 
aus dieser Geschichte haben wir 
erneut gelernt: Wenn man Mauern 
zu lange bewacht, Mauern aus Stein 
und Mauern aus Schweigen, dann 
brechen sie von innen auf: weil die 
Menschen von der Freiheit wissen.

Die vollständigen Texte im Internet: 
www.papst-in-deutschland.de

Im Kapitelsaal des Augustinerklosters trafen sich die beiden 
Delegationen zum halbstündigen Gespräch hinter verschlos-
senen Türen.        Foto: Picture Alliance

Im Anschluss an das ökumenische Gespräch fand in der Au-
gustinerklosterkirche ein ökumenischer Wortgottesdienst 
statt.               Foto: kna



8 Etzelsbach

Offene Tür während der Diktatur
Marienvesper in Etzelsbach: Papst Benedikt dankt Eichsfeldern für ihre Glaubenstreue

Von Holger Jakobi 

Etzelsbach. Mit 90 000 Men-
schen hat Papst Benedikt XVI. im 
Marienwallfahrtsort Etzelsbach 
im thüringischen Eichsfeld eine 
Vesper gebetet. 

Hubschrauber auf Hubschrauer. 
Sind es fünf, sieben …? In welchem 
mag der Papst sein? Rund 90 000 
Frauen und Männer, Jugendliche 
und Kinder blicken zum Himmel. 
Seit Stunden harren sie aus. Die 
Hymne des Vatikans erklingt. Jubel. 
Dann die Meldung: „Der Heilige 
Vater verspätet sich.“ Schließlich 
landet der Papst eine reichliche hal-
be Stunde später oberhalb der Ma-
rienkapelle Etzelsbach im Eichsfeld. 
Die Vatikanhymne erklingt zum 
zweiten Mal. Für viele der 90 000 
ist dies mehr als die Erfüllung eines 
Traums. Und der Papst seinerseits 
hat bei der Ankunft vielleicht an 
die Worte des Kölner Erzbischofs, 
Kardinal Joachim Meisner gedacht, 
der ihn im Vorfeld seiner Reise 
ermutigte: „Im Eichsfeld wird deine 
katholische Seele durchatmen.“

In Etzelsbach wird an diesem 23. 
September ein Glaubensfest gefei-
ert. Jubeln, Singen, Beten und das 
Hören stehen im Mittelpunkt der 
Marienvesper mit dem Papst. Hören 
auf das, was dem Papst wichtig 
ist. „Wo wir Gott ganz über unser 
Leben wirken lassen, dort ist der 
Himmel offen. Dort ist es möglich, 
die Gegenwart so zu gestalten, dass 
sie mehr und mehr der Frohbot-
schaft unseres Herrn Jesus Christus 
entspricht. Dort haben die kleinen 
Dinge des Alltags ihren Sinn, und 
dort finden die großen Probleme 
ihre Lösung“, sagt er.  

1000 Pilger aus dem 
Nachbarbistum Hildesheim

Zu denen, die nach Etzelsbach 
gekommen sind, gehören über 1000 
Pilger aus dem  Bistum Hildesheim, 
die mit Bischof Norbert Trelle die 
letzten 13 Kilometer zu Fuß gin-
gen. Die meisten Pilger kommen 
aus dem Obereichsfeld in Thürin-
gen und dem Untereichsfeld in 
Niedersachsen. Zudem kommen 
Teilnehmer aus allen Teilen der 
Bundesrepublik, aus Polen, der 
Tschechischen Republik, aus Kroa-
ten und viele andere Ländern. Die 
Internationalität einer Weltkirche 
wird in den Lesungen aufgegriffen, 
die unter anderem in Ungarisch, 
Russisch, Englisch, Polnisch und 
Tschechisch gehalten werden.

Die Freude über den Besuch 

des Papstes verbindet an diesem 
Tag auch die beiden Pröpste des 
Eichsfeldes Bernd Galluschke 
aus Duderstadt und Heinz Josef 
Durstewitz aus Heiligenstadt. Und 
auch Landrat Werner Henning 
aus Heiligenstadt ist die Freude 
über den Papstbesuch anzusehen. 
Henning war es, der sofort nach der 
Wahl von Kardinal Joseph Ratzin-
ger zum Papst diesen ins Eichsfeld 
eingeladen hatte. Damals oft belä-
chelt, blieben der Landrat und viele 
Mitstreiter am Ball. Das hat sich 
gelohnt, ist Henning überzeugt. Der 
Besuch Benedikts in Etzelsbach ist 

vor allem eine Wertschätzung der 
Menschen, die in diesem Landstrich 
leben, sagt er. 

„Seit meiner Jugend viel vom 
Eichsfeld gehört“

Der Papst hat die Eichsfelder 
sofort auf seiner Seite, als er zu 
Beginn seiner Predigt sagt: „Ich 
habe seit meiner Jugend so viel vom 
Eichsfeld gehört, dass ich dachte, 
ich muss es einmal sehen und mit 
euch beten.“ Der Papst bekundet 
auch seine Dankbarkeit darüber, 
dass die Eichsfelder treu in ihrem 

Glauben geblieben sind: „In zwei 
gottlosen Dikaturen, die es darauf 
anlegten, den Menschen ihren 
angestammten Glauben zu nehmen, 
waren sich die Eichsfelder gewiss, 
hier am Gnadenort Etzelsbach eine 
offene Tür und eine Stätte inneren 
Friedens zu finden. Die besondere 
Freundschaft zu Maria, die daraus 
gewachsen ist, wollen wir – auch 
mit der heutigen Marienvesper – 
weiter pflegen.“

Ortsbischof Joachim Wanke 
aus Erfurt spricht davon, dass der 
Besuch des Papstes in einer „Zeit 
vielfältigen Wandels“ stattfinde: 
„Als Christen des mitteldeutschen 
Raumes bemühen wir uns neu zu 
buchstabieren, welchen Auftrag 
die Kirche hier und heute hat. Die 
vier Fahnen im Altarraum geben 
Zeugnis von unserer Antwort, die 
wir zu leben versuchen: Mut zum 
Zeugnis, Seelsorge als Auftrag aller, 
Barmherzigkeit und Güte, Himmel 
und Zukunft.“ 

Inzwischen ist die Dämmerung 
über Etzelsbach hereingebrochen. 
Nach dem sakramentalen Segen, 
fliegt der Papst unter dem Beifall 
aller davon und die Pilger strömen 
einzeln, zu zweit oder in Gruppen 
über das Feld. Viele aber bleiben 
auch noch, manche bis in die 
Dunkelheit. Papst Benedikt hat das 
Eichsfeld verändert. 

Der Papst im Gebet vor dem Gnadenbild von Etzelsbach: Die besondere Freundschaft zu Maria weiter pflegen.     Foto: kna

Stichwort

Eichsfeld und Etzelsbach
Das Eichsfeld im Nordwesten Thü-
ringens ist neben der sächsischen 
Oberlausitz die einzige Region in 
Ostdeutschland mit mehrheitlich 
katholischer Bevölkerung. Etwa die 
Hälfte der rund 156 000 Thüringer 
Katholiken leben hier. 

Die Wallfahrtskapelle Etzels-
bach wurde in ihrer heutigen Form 
1898 fertiggestellt und gesegnet. 
Doch es wird angenommen, dass es 
schon vor der ersten urkundlichen 
Erwähnung Etzelsbachs im Jahr 

1525 Wallfahrten hierher gegeben 
hat. Im Zentrum der Wallfahrt steht 
die kleine Pieta, die schmerzhafte 
Muttergottes, die ihren vom Kreuz 
abgenommenen Sohn Jesus hält. 
Die Überlieferung berichtet, dass 
das Gnadenbild von einem Bauern 
beim Pflügen gefunden wurde. Die 
Pferde fielen an einer bestimmten 
Stelle immer wieder auf die Knie. 
Der Bauer, sehr neugierig gewor-
den, begann zu graben und fand die 
Pieta. (kna / jak)



Erfurt (kna). Seit der Vatikan 
die Reise von Papst Benedikt 
XVI. nach Deutschland publik 
machte, wurde über ein Tref-
fen mit Missbrauchsopfern 
spekuliert. In Erfurt fand es 
statt.

Unter äußerster Diskretion fand 
in Erfurt ein Gespräch zwi-
schen Papst Benedikt XVI. und 
Missbrauchsopfern statt. Nach 
einem langen Besuchstag traf 
der Papst drei Männer und zwei 
Frauen, die von Priestern oder 
kirchlichen Mitarbeitern sexuell 
missbraucht worden sind. Der 
Ort für das Treffen war dabei 
gut gewählt: das weiträumig 
abgesperrte Erfurter Priester-
seminar, in dem der Papst 
übernachtete. 

Nach der im Anschluss 
an das Treffen vom Vatikan 
veröffentlichten Erklärung 
zeigte sich Benedikt XVI. von 
der Not der Missbrauchsopfer 
„bewegt und erschüttert“. Er 
habe sein „tiefes Mitgefühl 
und Bedauern“ bekundet für 
alles, was ihnen und ihren 
Familien angetan worden sei. 
Zudem habe er versichert, den 
Verantwortlichen in der Kirche 
sei an der Aufarbeitung aller 
Missbrauchsdelikte gelegen. 
Sie bemühten sich, „wirksame 
Maßnahmen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen zu 
fördern“.

Erstes Treffen 2008 in 
Washington

Damit setzte der Papst in 
Erfurt eine Reihe von Begeg-
nungen fort, die vor drei Jahren 
in den USA begann. Im April 

2008 fand ein Geheimtreffen 
mit Opfern in der Nuntiatur in 
Washington statt. Drei Monate 
später, beim Weltjugendtag in 
Sydney, lud der Papst einige 
Opfer zur Frühmesse kurz vor 
der Rückreise ein. Ein weiteres 
Treffen gab es in Malta im April 
des vergangenen Jahres. Weiter 
nördlich, in Deutschland und 
Irland, hatte damals der Sturm 
der Empörung über Schand-
taten von Priestern gerade 
seinen Höhepunkt erreicht.

Wie nahe Benedikt XVI. sol-
che Begegnungen gehen, zeigte 
sich im September 2010 in Lon-
don. Teilnehmer berichteten, 
der Papst habe Tränen in den 
Augen gehabt, als er sich bei 
den Betroffenen entschuldigte.

Zudem setzte der Papst bei 
seinen Reisen auch jeweils 
Botschaften ab. Auf der USA-
Reise stellte er den Dreisatz für 
den kirchlichen Umgang mit 
Missbrauch auf: null Toleranz, 
Hilfe für die Opfer, Prävention 
bei der Priesterausbildung und 
in der Seelsorge. In Australien 

sagte er erstmals als Oberhaupt 
„sorry“: „Es tut mir sehr leid für 
den Schmerz und die Leiden, 
die die Opfer erduldet haben.“ 
Ein kleiner Satz, er stand nicht 
im vorab verteilten Redeskript.

Ein „Wink“ für die jeweilige 
Ortskirche

Nie zuvor hat Benedikt 
XVI. so drastisch Kritik an den 
eigenen Reihen geübt wie beim 
Thema Missbrauch. Von vielen 
bekam er Applaus. Aber es gab 
auch Unmut: etwa von Opfer-
vertretern, die von einem Tref-
fen mit dem Papst noch etwas 
anderes als ein gemeinsames 
Gebet erwarten. Vatikanspre-
cher Federico Lombardi betont 
stets, es gehe bei den eher 
symbolischen Begegnungen vor 
allem um einen „Wink“, in wel-
che Richtung die Ortskirche bei 
der Aufarbeitung des Skandals 
gehen solle. Die kommenden 
Wochen werden zeigen, wie 
dieser Wink in Deutschland 
aufgenommen wird.

Glauben geblieben sind: „In zwei 
gottlosen Dikaturen, die es darauf 
anlegten, den Menschen ihren 
angestammten Glauben zu nehmen, 
waren sich die Eichsfelder gewiss, 
hier am Gnadenort Etzelsbach eine 
offene Tür und eine Stätte inneren 
Friedens zu finden. Die besondere 
Freundschaft zu Maria, die daraus 
gewachsen ist, wollen wir – auch 
mit der heutigen Marienvesper – 
weiter pflegen.“

Ortsbischof Joachim Wanke 
aus Erfurt spricht davon, dass der 
Besuch des Papstes in einer „Zeit 
vielfältigen Wandels“ stattfinde: 
„Als Christen des mitteldeutschen 
Raumes bemühen wir uns neu zu 
buchstabieren, welchen Auftrag 
die Kirche hier und heute hat. Die 
vier Fahnen im Altarraum geben 
Zeugnis von unserer Antwort, die 
wir zu leben versuchen: Mut zum 
Zeugnis, Seelsorge als Auftrag aller, 
Barmherzigkeit und Güte, Himmel 
und Zukunft.“ 

Inzwischen ist die Dämmerung 
über Etzelsbach hereingebrochen. 
Nach dem sakramentalen Segen, 
fliegt der Papst unter dem Beifall 
aller davon und die Pilger strömen 
einzeln, zu zweit oder in Gruppen 
über das Feld. Viele aber bleiben 
auch noch, manche bis in die 
Dunkelheit. Papst Benedikt hat das 
Eichsfeld verändert. 
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Im Erfurter Priesterseminar übernachtete Papst Benedikt XVI. – und hier 
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„Zeigt draußen, was ihr 
drinnen glaubt“
Papst in ostdeutscher Diaspora

Msgr. Georg Austen ist Generalsekretär des 
Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken 
und hat den Papst auf seiner Reise begleitet.

Msgr. Austen, welche Bilanz des Papstbe-
suches ziehen Sie?

Der Besuch des Papstes war ein deutliches 
Zeichen der Wertschätzung der Katholiken in 
der Diaspora. Er hat 
die kleine Kirche in 
Ostdeutschland ins 
Licht der Öffentlichkeit 
gerückt und beeindru-
ckend gezeigt, wie au-
thentisch die Menschen 
hier aus dem Glauben 
heraus zu leben versu-
chen. Der Papst hat ge-
rade mit seiner Predigt 
in Erfurt das Bonifati-
uswerk in seinem Tun zum einen bestätigt und 
zum anderen neu beauftragt.
 

Ein Schwerpunkt des Besuchs lag ja in der ost-
deutschen Diaspora. Was hat der Besuch den 
Katholiken dort gebracht?

Der Papst hat mit seinem Besuch die Gläubigen 
in Ostdeutschland gewürdigt, die trotz christen-
feindlicher Diktatur in ihrem Glauben stand-
haft geblieben sind. Und mit dem Blick auf das 
Heute er hat deutlich gemacht: Ihr seid nicht 
alleine, ihr gehört zur Gemeinschaft der Kirche, 
trotz der Vereinzelung, die ihr Tag für Tag in 
der Diaspora erlebt. Schöpft weiterhin Mut, 
euren Glauben nach außen zu tragen, draußen 
zu zeigen, was ihr drinnen glaubt.
 

Was hat Sie persönlich in den letzten Tagen 
am meisten bewegt …

… die vielen Begegnungen mit den Menschen, 
die voll Freude den Papst erwartet und schließ-
lich ihren Glauben gefeiert haben. Wenn ich 
gesehen habe, mit welchem Engagement der 
Besuch Benedikts XVI. von den zahlreichen 
Helferinnen und Helfern in Berlin und im Bis-
tum Erfurt mitgetragen wurde, weiß ich, dieser 
Besuch wird noch lange ausstrahlen und der 
Diaspora-Kirche Kraft geben. 
          Fragen: Matthias Holluba

Bewegt und erschüttert
Papst trifft in Erfurt mit Missbrauchsopfern zusammen

Dokumentiert

„Die Herzen einander zugewandt“
Bei der Marienvesper in Et-
zelsbach sagte Papst Bene-
dikt XVI. unter anderem: 

Bei den meisten Pietà-Dar-
stellungen liegt der tote Jesus 
mit dem Kopf nach links. Der 
Betrachter kann so die Seiten-
wunde des Gekreuzigten sehen. 
Hier in Etzelsbach jedoch ist 
die Seitenwunde verdeckt, weil 
der Leichnam gerade nach der 
anderen Seite ausgerichtet ist. 

Mir scheint, dass sich in dieser 
Darstellung eine tiefe Bedeu-
tung verbirgt, die sich erst in 
ruhiger Betrachtung erschließt: 
Im Etzelsbacher Gnadenbild 
sind die Herzen Jesu und seiner 
Mutter einander zugewandt; 
sie kommen einander nahe. Sie 
tauschen einander ihre Liebe 
aus. Wir wissen, dass das Herz 
auch das Organ der feinsten 
Sensibilität für den anderen wie 
auch des innigsten Mitgefühls 
ist. Im Herzen Marias ist Platz 

für die Liebe, die ihr göttlicher 
Sohn der Welt schenken will. 
Die Marienverehrung konzen-
triert sich auf die Betrachtung 
der Beziehung zwischen der 
Mutter und ihrem göttlichen 
Sohn. Die Gläubigen fanden 
immer wieder neue Aspekte 
und Attribute, die uns dieses 
Geheimnis besser erschließen 
könnten. 

Die Ansprache im Internet: 
www.papst-in-deutschland.de



Gegenseitiges Wohlwollen
Benedikt XVI. thematisiert im Bundestag Grundfragen des Menschseins und des Zusammenlebens

Von Andreas Kaiser

Berlin. Bei seinem Staatsbesuch 
überraschte Papst Benedikt XVI. 
die deutsche Politik mit einer 
feingeschliffenen, rechtsphiloso-
phischen Rede sowie einer uner-
warteten Sympathiebekundung 
für die Ökologiebewegung. Vor 
allem mit seinem bescheidenen 
Wesen gewann der Papst Sympa-
thien. 

Wenn es ein Wort gibt, das die At-
mosphäre kennzeichnet, mit dem 
sich das politische Berlin und Papst 
Benedikt XVI. begegnet sind, dann 
ist es Wohlwollen. Hatten im Vor-
feld der dritten Deutschlandreise 
Benedikts noch Meldungen über 
mögliche Großdemonstrationen 
oder die Boykottaufrufe einzelner 
Oppositionspolitiker zur Papstrede 
das öffentliche Bild bestimmt, so ver-
wandelte sich der Bundestag schon 
Augenblicke nach der Ankunft des 
Papstes in einen andachtsvollen, ja 
fast heiligen Raum. Kein störender 
Mucks war während der 22-minü-
tigen Rede Benedikts im sonst oft so 
überhitzten Parlament zu hören. Mit 
stehenden Ovationen feierten sämt-
liche anwesenden Abgeordneten, 
auch die Linken, einen Papst, der sich 
zuvor betont vorsichtig in den Saal 
getastet hatte. Leise, wohlbedachte 
Töne und zarte Gesten des gegen-
seitigen Respekts bestimmten den 
Tag. Je weiter der offizielle Staatsbe-
such voranschritt, desto deutlicher 
wurde die Herzlichkeit sichtbar, mit 
der Bundespräsident Christian Wulff 
und Bundeskanzlerin Angela Merkel 

dem katholischen Oberhirten begeg-
neten. Dabei war es Wulff, der den 
Papst zunächst auch mit heiklen The-
men – etwa den Ausschluss wieder-
verheirateter Geschiedener von der 
Kommunion sowie Problemen bei 
der Ökumene – konfrontiert hatte. 

Der Bundespräsident sprach 
auch heikle Themen an

Spätestens nach der Rede Bene-
dikts jedoch war von Meinungs-
verschiedenheiten nichts mehr 
zu spüren. FDP-Generalsekretär 
Christian Lindner nannte den 
Auftritt des 84-Jährigen gegenüber 
dieser Zeitung „beindruckend und 
tiefgründig“. Im Gegensatz zu man-
chen Unionspolitikern oder dem 
Sozialdemokraten Frank-Walter 
Steinmeier wollte er in der Rede Be-
nedikts aber lediglich Denkanstöße, 
jedoch keine Handlungsanweisung 
erkannt haben. Tatsächlich taugte 
die akademische, aber nie belehren-

de Rede des Papstes nicht für eine 
Eilmeldung. Das Tagespolitische 
war nie das Terrain des Papstes. 
Seine Stärke sind die Theologie 
und die Philosophie und ihre mehr 
als 2000 Jahre alte Entwicklung. 
Wer jedoch gut zuhörte, der konnte 
in der Rede Benedikts durchaus 
kritische Anmerkungen zu jüngeren 
Parlamentsentscheidungen heraus-
hören. Etwa an der Zulassung der 
Präimplantationsdiagnostik. Das 
Recht dürfe sich in Grundfragen, „in 
denen es um die Würde des Men-
schen und der Menschheit geht“, 
keineswegs nur an Mehrheiten 
orientieren, sondern immer auch 
an der Vernunft und dem Natur-
recht. Auch der Mensch habe „eine 
Natur, die er achten muss und die er 
nicht beliebig manipulieren kann“, 
betonte der Papst. 

Benedikt rief die Politik dazu auf, 
sich ihrer ethischen Grundlagen 
bewusst zu bleiben, wie sie sich in 
Europa aus dem Zusammenwir-

ken von griechischer Philosophie, 
römischem Recht und dem Glauben 
an einen Schöpfergott entwickelt 
hätten. Als positives Beispiel nannte 
der Papst den „Schrei nach fri-
scher Luft“ der Öko-Bewegung. In 
den 70er Jahren sei vielen jungen 
Menschen bewusst geworden, dass 
„etwas im unserem Umgang mit der 
Natur nicht stimmt. Dass Materie 
nicht nur Material für unser Machen 
ist, sondern dass die Erde selbst ihre 
Würde in sich trägt und wir ihrer 
Weisung folgen müssen.“ Als der 
Papst nach seiner Rede ausgerech-
net Baden-Württembergs grünem 
Ministerpräsidenten Winfried 
Kretschmann als Erstem die Hand 
schüttelte, hätte man das fast als 
Bekenntnis für die Ökopartei wer-
ten können. Doch nichts, so betonte 
Benedikt sofort, liege ihm ferner, 
als „Propaganda für eine bestimmte 
politische Partei zu machen“, und 
lächelte verschmitzt.

Einen ersten Lacher erzielte der 
Papst, als er den „großen Theoreti-
ker des Rechtspositivismus, Kelsen“ 
zitierte, der erst im hohen Alter 
den Dualismus von Sein und Sollen 
aufgegeben habe. „Es beruhigt 
mich, dass man mit 84 Jahren noch 
vernünftig denken kann.“  In fast 
huldvollen Tönen lobten zahlreiche 
Politiker den Auftritt Benedikts. 

Umweltminister Norbert Röttgen 
(CDU) wertete die Rede als „intel-
lektuell, politisch und religiös ein-
drucksvoll“. SPD-Generalsekretärin 
Andrea Nahles hatte eine Ansprache 
gehört, die sie „in tiefere Region des 
Denkens“ führte. FDP-Chef Phi-
lipp Rösler, der wie einige andere 
Politiker schon eine Stunde vor 
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Benedikt XVI. hält als erster Papst überhaupt eine Rede vor dem Deutschen Bundestag.                                                                                                                        Fotos: kna

Papst Benedikt XVI. 
schreibt sich ins 
Goldene Buch der 
Stadt Berlin ein. 
Berlins Regierender 
Oberbürgermeister 
Klaus Wowereit 
und Erzbischof Rai-
ner Maria Woelki 
assistieren ihm. 



dem Eintreffen Benedikts im 
Bundestag erschienen war und 
sich sichtlich auf den Besuch 
freute, sagte: Der Papst habe 
einen fundamentalen Beitrag 
„zur Besinnung auf die Grund-
werte unseres Rechtsstaates“ 
geleistet. Auch Grünen-Chefin 
Claudia Roth lobte den Auftritt. 
„Einige Teile der Rede sind 
unserem Grundsatzprogramm 
ähnlich.“ Das Nachrichten-
portal Spiegel-Online notierte 
überrascht: „Der Papst erfährt 
an diesem Tag viel Sympathie, 
und – bei aller Kritik an ihm – 
verströmt auch er Sympathie 
und gewinnt die Zuhörer für 
sich.“ Dass der Grüne Christian 
Ströbele während des Auftritts 
Benedikts demonstrativ den 
Saal verlassen hatte, konnten 
nicht einmal dessen Partei-
freunde nachvollziehen. 

Etwa 70 Abgeordnete, darun-
ter rund 40 von der Linkspartei, 
waren der Rede aus Protest vor 
dem Auftritt eines Kirchenfüh-
rers im Parlament ferngeblie-
ben. Doch bei denen, die dem 
Papst zugehört hatten, fielen 
die sonst oft bissigen Unkenrufe 
vergleichsweise moderat aus. 
Dem religionspolitischen Spre-
cher der Linken, Raju Sharma, 
missfiel lediglich, dass Benedikt 
nur die Grünen, nicht aber die 
friedenspolitischen Verdienste 
der Linken hervorgehoben 
hatte. 

Fast vertraulich wirkte der 
Umgang des Bundespräsi-
denten mit dem Heiligen Vater. 
Dabei war es Wulff, der Bene-

dikt früh am Tag auf Reibungs-
punkte angesprochen hatte. 
Angesichts der Sinnsuche vieler 
Menschen, mahnte Wulff, dürfe 
sich die Kirche „trotz Sparz-
wängen und Priestermangel 
nicht auf sich selbst zurück-
ziehen“. Ohne es direkt auszu-
sprechen, spielte der selbst in 
zweiter Ehe verheiratete Bun-
despräsident auf den Umgang 
Roms mit wiederverheirateten 
Geschiedenen an. Die Kirche 
müsse sich fragen lassen: „Wie 
barmherzig geht sie mit den 
Brüchen in den Lebensge-
schichten von Menschen um?“ 
In diplomatischer Form, aber 
unmissverständlich machte 
sich das Staatsoberhaupt zum 
Anwalt derer, die vom Papst Si-
gnale der Veränderung erwar-
tet hatten.

Papst lobt die 
Ökologiebewegung

Auch wenn der Papst selbst 
nicht explizit auf die Worte 
Wulffs einging und betonte, er 
sei gekommen, „um über Gott 
zu sprechen“, lobte Vatikan-
sprecher Federico Lombardi 
die Präsidenten-Rede später als 
„klar und ehrlich“. Karl Jüsten, 
Leiter des Katholischen Büros 
in Berlin, sagte, er könne sich 
vorstellen, dass der Papst nach 
seiner Deutschlandreise über 
diese Frage „noch einmal neu 
nachdenkt“. Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert bezeich-
nete vor allem die Kirchenspal-
tung als „Ärgernis“. Im Geburts-

land Luthers wünschten sich 
viele Menschen „dringlich, dass 
im Pontifikat eines deutschen 
Papstes, des ersten nach der 
Reformation, nicht nur ein wei-
teres Bekenntnis zur Ökumene, 
sondern ein unübersehbarer 
Schritt zur Überwindung der 
Kirchenspaltung stattfände“, 
sagte er. 

Insgesamt blieben Misstöne 
die Ausnahme. Bei der Papstvi-
site ist eingetroffen, was viele 
zuvor für undenkbar gehalten 
hatten. Benedikt gewann die 
Herzen der Berliner. Zu der 
Gegendemonstration kamen 
statt der erwarteten 20 000 nur 
5000 Teilnehmer. Berlins Re-
gierender Bürgermeister Klaus 
Wowereit (SPD) konzentrierte 
sich ganz auf seine Stärken als 
Gastgeber. Seinen Lebensge-
fährten nahm er zu keiner Ver-
anstaltung mit. Weder Bundes-
tag noch die Messe im Olympia-
stadion seien geeignete Orte, 
um Auseinandersetzungen 
über die Einstellung der Kirche 
gegenüber Homosexuellen zu 
führen. Im Parlament herrschte 
eine friedvolle Atmosphäre. 
Immer mal wieder ergaben sich 
interessante Konstella-tionen. 
Auf der Zuschauertribüne etwa 
scherzte Münchens Kardinal 
Reinhard Marx über mehrere 
Sitzreihen hinweg mit DGB-
Chef Michael Sommer. Im Ple-
narsaal steckten CDU-General-
sekretär Hermann Gröhe und 
SPD-Schwergewicht Sigmar 
Gabriel freundschaftlich die 
Köpfe zusammen. 

Wie nahe sich Schwarz und 
Grün inzwischen gekommen 
sind, machte ein Tete-a-Tete 
von Unionspolitikerin Julia 
Klöckner mit dem Grünen Josef 
Winkler deutlich. Auch die 
Kanzlerin, die sich nach ihrem 
halbstündigen Vier-Augen-
Gespräch mit dem Papst nicht 
öffentlich äußern wollte, schien 
vom hohen Gast aus Rom 
sichtlich angetan. Der CDU-
Abgeordnete Michael Brand 
bezeichnete die Begegnung 
zwischen Merkel und Papst 
als „sehr warmherzig“. Beein-
druckt zeigte sich der evan-
gelische Christ auch von der 
Bescheidenheit des Gastes. „Be-
nedikt versteht sich als Diener. 
Deswegen fasziniert er Men-
schen.“ Kein Verständnis zeigte 
Brand gegenüber Boykotteuren 
der Papstrede. „Jeder muss 
wissen, wie er sich blamiert“, 
sagte er auch mit Blick auf den 
Grünen-Politiker Tom Königs. 
Der Vorsitzende des Menschen-
rechtsausschusses hatte parallel 
zum Auftritt des Papstes ein 
Experten-Gespräch über die 
Situation von Aids-Kranken in 
Afrika angesetzt. 
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Benedikt XVI. traf Muslime

Berlin (kna). Papst Benedikt XVI. sieht gute 
Chancen für eine „fruchtbare Zusammen-
arbeit“ zwischen Christen und Muslimen in 
Deutschland. Bei einem Treffen mit islamischen 
Vertretern in der Berliner Vatikanbotschaft 
appellierte der Papst zugleich an die deutsche 
Politik, Religion nicht ins Private abzudrängen,
sondern auch die „öffentliche Dimension der 
Religionsausübung“ anzuerkennen. Vertreter 
der Muslime lobten die Worte des Papstes als 
„wichtiges und wohltuendes Zeichen“.

Papst betont Nähe zum Judentum
Berlin (kna). Der Papst hat das Verhältnis von 
katholischer Kirche und Juden in Deutschland
gelobt und die große Nähe beider Glaubensge-
meinschaften hervorgehoben. Bei einer Begeg-
nung mit Repräsentanten der deutschen Juden 
im Berliner Reichstagsgebäude mahnte er, die 
Christen müssten sich „immer mehr ihrer inne-
ren Verwandtschaft mit dem Judentum“ klar 
werden. „Für Christen kann es keinen Bruch 
im Heilsgeschehen geben. Das Heil kommt nun 
einmal von den Juden.“

Reise in verschiedenen Flugzeugen
Berlin (tdh). 
Papst Benedikt 
XVI. reiste am 
22. September 
mit einem Air-
bus A320 der 
italienischen 
Fluggesellschaft 
Alitalia vom Flughafen Rom-Ciampino nach 
Berlin-Tegel. In Deutschland begleiteten vier 
Eurofighter der Bundeswehr die Maschine (Fo-
to). Für die Flüge nach Erfurt und weiter nach 
Freiburg stand ein Airbus A340 der Regierungs-
staffel der Bundeswehr zur Verfügung. Nach 
Hause reiste der Papst schließlich mit dem 
Lufthansa Airbus A321 „Regensburg“.

Zahlreiche polnische Katholiken
Warschau (kna). Polens Primas Erzbischof Jozef 
Kowalczyk und mehr als ein Dutzend weiterer 
polnischer Bischöfe haben an der Papstmesse 
im Berlin teilgenommen. Ebenfalls aus Polen 
stammten nach Angaben des Erzbistums Berlin 
die meisten ausländischen Gottesdienstteil-
nehmer. So seien mindestens 3000 der 70 000 
Eintrittskaren an Polen gegangen.

Kosten des Papstbesuchs in Berlin
Berlin (tdh). Der Auftritt des Papstes in Ber-
lin kostet das Erzbistum rund 3,5 Millionen 
Euro. Allein der Altar im Olympiastadion war 
400 000 Euro teuer. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Christian Wulff 
empfangen Benedikt XVI. auf dem Internationalen Flughafen Berlin-
Tegel. Hinter dem Papst geht  Wulffs Frau in zweiter Ehe, Bettina Wulff.
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Von der „Ökologie des Menschen“
Benedikt XVI. spricht im Bundestag über grundlegende Fragen der Gesellschaft – Auszüge aus der Rede

In seiner Rede im Deutschen 
Bundestag hat Papst Benedikt 
XVI. dazu aufgerufen, bei der Ge-
staltung des Lebens an der vom 
Christentum überlieferten Zu-
ordnung von Vernunft, Natur und 
Gottesglaube festzuhalten. Hier 
Auszüge aus seiner Ansprache: 

... Im ersten Buch der Könige wird 
erzählt, dass Gott dem jungen König 
Salomon bei seiner Thronbestei-
gung eine Bitte freistellte. Was wird 
sich der junge Herrscher in diesem 
wichtigen Augenblick erbitten? 
Erfolg – Reichtum – langes Leben  – 
Vernichtung der Feinde? Nicht um 
diese Dinge bittet er. Er bittet: „Ver-
leih deinem Knecht ein hörendes 
Herz, damit er dein Volk zu regieren 
und das Gute vom Bösen zu unter-
scheiden versteht“ (1 Kön 3,9).
Die Bibel will uns mit dieser Er-
zählung sagen, worauf es für einen 
Politiker letztlich ankommen muss. 
... Dem Recht zu dienen und der 
Herrschaft des Unrechts zu wehren 
ist und bleibt die grundlegende Auf-
gabe des Politikers. In einer histo-
rischen Stunde, in der dem Men-
schen Macht zugefallen ist, die bis-
her nicht vorstellbar war, wird diese 
Aufgabe besonders dringlich. Der 
Mensch kann die Welt zerstören. Er 
kann sich selbst manipulieren. Er 
kann sozusagen Menschen machen 
und Menschen vom Menschsein aus-
schließen. Wie erkennen wir, was 
Recht ist? Wie können wir zwischen 
Gut und Böse, zwischen wahrem 
Recht und Scheinrecht unterschei-
den? Die salomonische Bitte bleibt 
die entscheidende Frage, vor der die 
Politiker … auch heute stehen.
In einem Großteil der rechtlich zu 
regelnden Materien kann die Mehr-
heit ein genügendes Kriterium sein. 
Aber dass in den Grundfragen des 
Rechts, in denen es um die Würde 
des Menschen und der Menschheit 
geht, das Mehrheitsprinzip nicht 
ausreicht, ist offenkundig: Jeder 
Verantwortliche muss sich bei der 
Rechtsbildung die Kriterien seiner 
Orientierung suchen. ...

Für die Entwicklung des Rechts 
und für die Entwicklung der Huma-
nität war es entscheidend, dass sich 
die christlichen Theologen gegen 
das vom Götterglauben geforderte 
religiöse Recht auf die Seite der 
Philosophie gestellt, Vernunft und 
Natur in ihrem Zueinander als die 
für alle gültige Rechtsquelle aner-
kannt haben. ...

Wenn damit bis in die Zeit der 
Aufklärung, der Menschenrechtser-
klärung nach dem Zweiten Welt-
krieg und in der Gestaltung unseres 

Grundgesetzes die Frage nach den 
Grundlagen der Gesetzgebung 
geklärt schien, so hat sich im letzten 
halben Jahrhundert eine drama-
tische Veränderung der Situation 
zugetragen. ...

Der Grund dafür ist das inzwi-
schen fast allgemein angenommene 
positivistische Verständnis von 
Natur und Vernunft. … Ein positivis-
tischer Naturbegriff, der die Natur 
rein funktional versteht, so wie die 
Naturwissenschaft sie erklärt, kann 
keine Brücke zu Ethos und Recht 
herstellen, sondern wiederum nur 
funktionale Antworten hervorrufen. 
Das gleiche gilt aber auch für die 
Vernunft in einem positivistischen, 
weithin als allein wissenschaftlich 
angesehenen Verständnis. 

Was nicht beweisbar ist, gilt 
nicht mehr als vernünftig

Was nicht verifizierbar oder 
falsifizierbar ist, gehört danach 
nicht in den Bereich der Vernunft 
im strengen Sinn. Deshalb müssen 
Ethos und Religion dem Raum des 
Subjektiven zugewiesen werden und 
fallen aus dem Bereich der Vernunft 
im strengen Sinn des Wortes heraus. 
Wo die alleinige Herrschaft der po-
sitivistischen Vernunft gilt – und das 
ist in unserem öffentlichen Bewusst-
sein weithin der Fall –, da sind die 
klassischen Erkenntnisquellen für 
Ethos und Recht außer Kraft gesetzt. 
Dies ist eine dramatische Situation, 
die alle angeht und über die eine 
öffentliche Diskussion notwendig 
ist, zu der dringend einzuladen eine 
wesentliche Absicht dieser Rede ist. 

… Wo die positivistische Vernunft 
sich allein als die genügende Kultur 
ansieht und alle anderen kulturellen 
Realitäten in den Status der Sub-
kultur verbannt, da verkleinert sie 
den Menschen, ja sie bedroht seine 
Menschlichkeit. … Die sich exklusiv 
gebende positivistische Vernunft, 
die über das Funktionieren hinaus 
nichts wahrnehmen kann, gleicht 
den Betonbauten ohne Fenster, 
in denen wir uns Klima und Licht 
selber geben, beides nicht mehr 
aus der weiten Welt Gottes bezie-
hen wollen. Und dabei können wir 
uns doch nicht verbergen, dass wir 
in dieser selbst gemachten Welt 
im Stillen doch aus den Vorräten 
Gottes schöpfen, die wir zu unseren 
Produkten umgestalten. Die Fenster 
müssen wieder aufgerissen werden, 
wir müssen wieder die Weite der 
Welt, den Himmel und die Erde 
sehen und all dies recht zu gebrau-
chen lernen. …

Wie kann die Vernunft wieder 
ihre Größe finden, ohne ins Irratio-
nale abzugleiten? Wie kann die 
Natur wieder in ihrer wahren Tiefe, 
in ihrem Anspruch und mit ihrer 
Weisung erscheinen? ... Ich würde 
sagen, dass das Auftreten der ökolo-
gischen Bewegung in der deutschen 
Politik seit den 70er Jahren ... ein 
Schrei nach frischer Luft gewesen ist 
und bleibt, den man nicht überhö-
ren darf und nicht beiseite schieben 
kann, weil man zu viel Irrationales 
darin findet. Jungen Menschen war 
bewusst geworden, dass irgendet-
was in unserem Umgang mit der 
Natur nicht stimmt. Dass Materie 
nicht nur Material für unser Machen 

ist, sondern dass die Erde selbst ihre 
Würde in sich trägt und wir ihrer 
Weisung folgen  müssen. ...  Wenn 
in unserem Umgang mit der Wirk-
lichkeit etwas nicht stimmt, dann 
müssen wir alle ernstlich über das 
Ganze nachdenken und sind alle auf 
die Frage nach den Grundlagen un-
serer Kultur überhaupt verwiesen.

... Die Bedeutung der Ökologie 
ist inzwischen unbestritten. Wir 
müssen auf die Sprache der Natur 
hören und entsprechend antwor-
ten. Ich möchte aber nachdrücklich 
einen Punkt … ansprechen, der nach 
wie vor ausgeklammert wird: Es 
gibt auch eine Ökologie des Men-
schen. Auch der Mensch hat eine 
Natur, die er achten muss und die er 
nicht beliebig manipulieren kann. 
Der Mensch ist nicht nur sich selbst 
machende Freiheit. Der Mensch 
macht sich nicht selbst. Er ist Geist 
und Wille, aber er ist auch Natur, 
und sein Wille ist dann recht, wenn 
er auf die Natur hört, sie achtet und 
sich annimmt als der, der er ist und 
der sich nicht selbst gemacht hat. 
Gerade so und nur so vollzieht sich 
wahre menschliche Freiheit. ...

Der Mensch soll und muss auf 
seine Natur hören

Von der Überzeugung eines 
Schöpfergottes her sind die Idee der 
Menschenrechte … und das Wissen 
um die Verantwortung der Men-
schen für ihr Handeln entwickelt 
worden. Diese Erkenntnisse der 
Vernunft bilden unser kulturelles 
Gedächtnis. Es zu ignorieren oder 
als bloße Vergangenheit zu betrach-
ten, wäre eine Amputation unserer 
Kultur insgesamt und würde sie 
ihrer Ganzheit berauben. Die Kultur 
Europas ist … aus der Begegnung 
zwischen dem Gottesglauben Isra-
els, der philosophischen Vernunft 
der Griechen und dem Rechtsden-
ken Roms entstanden. … Diese 
Begegnung hat im Bewusstsein der 
Verantwortung des Menschen vor 
Gott und in der Anerkenntnis der 
unantastbaren Würde … jedes Men-
schen Maßstäbe des Rechts gesetzt, 
die zu verteidigen uns in unserer 
historischen Stunde aufgegeben ist.

Dem jungen König Salomon ist 
eine Bitte freigestellt worden ... 
Ich denke, auch heute könnten wir 
letztlich nichts anderes wünschen 
als ein hörendes Herz – die Fähig-
keit, Gut und Böse zu unterscheiden 
und so wahres Recht zu setzen, der 
Gerechtigkeit zu dienen und dem 
Frieden.

Die ganze Rede des Papstes unter 
www.papst-in-deutschland.de

Benedikt XVI. hielt im Deutschen Bundestag eine philosophische Rede und hatte 
doch das konkrete Leben der Menschen in Europa vor Augen.                   Foto: kna
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„Ihr gehört zu Christus 
und zueinander“
Papst feiert mit 61 000 Gläubigen in Berlin die Eucharistie

Von Ulrich Waschki

Berlin. Papst Benedikt XVI. 
hat mit den Katholiken des 
Erzbistums Berlin und deren 
Gästen im Olympiastadion 
die heilige Messe gefei-
ert. Dabei ermutigte er die 
Menschen, am Glauben in der 
Kirche festzuhalten.

Der Moderator des Vorpro-
gramms spricht noch, als auf 
auf einem Teil der Tribüne des 
Berliner Olympiastadions lau-
ter Jubel ausbricht: Unter dem 
gigantischen weißen Unterbau 
des Altares fährt langsam das 
weiße Papamobil in das sich 
immer noch füllende Stadion 
ein. Der Papst ist da! Rund zehn 
Minuten dauert die Rundfahrt 
über die blaue Laufbahn, die 
von 1500 Messdienerinnen und 
Messdienern in ihren rot-wei-
ßen Gewändern gesäumt wird. 
Beifall und Jubel begleiten 
Benedikt XVI., der mit einem 
Lächeln in alle Richtungen 
winkt. Besonders laut wird der 
Jubel immer, wenn Papstsekre-
tär Georg Gänswein ein Baby 
durch das Fenster reicht, damit 
der Papst es segnen kann. 

Rund 61 000 Menschen ha-
ben den Weg ins Berliner Olym-
piastadion gefunden, 70 000 
hätten Platz gehabt. Einige 
Sitze bleiben leer. Doch das 
stört nicht: Die Kulisse passt. 
Während im Lauf der Messe 
die Sonne hinter dem Altar 
langsam untergeht, färbt sich 
der Himmel erst rot, dann vio-
lett – eine Szene wie auf einer 

Postkarte, übertragen auf die 
Großbildleinwände im Stadion.  
Über die Bildschirme können 
die Gottesdienstteilnehmer 
auch den Papst in Großauf-
nahme sehen. Mit dem bloßen 
Auge ist er für die meisten doch 
nur ein weit entfernter Mann in 
einem grünen Messgewand. 

Trotz der Menschenmassen 
und des ungewöhnlichen Ortes 
herrscht nach musikalischem 
Vorprogramm, Jubel-Rundfahrt 
und dem Eintrag ins Goldene 
Buch der Stadt Berlin bei der 
anschließenden Messe eine 
andächtige Atmosphäre. Als 
etwa nach Evangelium und 
Predigt um einen Moment der 
Stille gebeten wird, ist tatsäch-
lich kaum etwas zu hören. An 
die 61 000 Menschen im stillen 

Gebet vereint, untermalt nur 
vom Dröhnen eines Flugzeugs, 
das in der Ferne langsam dem 
Himmel entgegen strebt.

Die Predigt des Papstes – ei-
ne Mischung aus Mahnung und 
Stärkung. Benedikt XVI. legt 
das Gleichnis vom Weinstock 
(Joh 15,1-8) aus. „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben“, 
sagt Jesus in der Schriftstelle. 
Und: „So wie die Rebzweige 
mit dem Weinstock verbun-
den sind, so gehört ihr zu mir. 
Indem ihr aber zu mir gehört, 
gehört ihr auch zueinander.“ 
Das sei keine symbolische 
Verbindung, betont der Papst, 
sondern fast „ein biologisches 
Zu-Jesus-Christus-Gehören. 
Das ist die Kirche, die Lebens-
gemeinschaft mit ihm und 
füreinander.“ 

Mahnend wird der Papst, als 
er indirekt auf Kirchenkritik 
zu sprechen kommt: „Manche 
bleiben mit ihrem Blick auf die 
Kirche an ihrer äußeren Gestalt 
hängen.“ Wenn man die Kirche 
nach den üblichen gesellschaft-
lichen Maßstäben beurteile 
und „der Blick auf das Negative 
fixiert bleibt, dann erschließt 
sich das große und schöne Mys-
terium der Kirche nicht mehr“.  

Wer über die Kirche mit dem 
Weinstock Christus verbun-
den bleibt, erfährt Hoffnung, 
verkündet der Papst:  „In aller 
Not und Dürre ist er die Quelle, 
die das Wasser des Lebens 
schenkt, die uns nährt und uns 
stärkt.“ Auch das Schwere und 
Bedrückende des Lebens könne 
Gott wandeln. „Wer an Christus 
glaubt, hat Zukunft!“

Eucharistiefeier mit Papst Benedikt XVI. im Olympiastadtion in Berlin.            Fotos: epd, picture-alliance, kna

Junge Menschen halten Spruch-
bänder mit dem Motto der Papst-
reise in die Höhe:  „Wo Gott ist, da 
ist Zukunft“.

Mit der ganzen 
Kirche glauben
Auszüge aus der Predigt in Berlin

Ausgangspunkt der 
Predigt des Papstes 
im Berliner Olym-
piastadion war das 
Gleichnis Jesu vom 
Weinstock und den 
Rebzweigen (Joh 
15). Hier Auszüge 
aus der Predigt: 
Wenn wir ... an die 
Schar der Heiligen 
und Seligen denken, 
können wir begreifen, 
was es heißt, als Reb-
zweige des wahren 
Weinstocks Christus 
zu leben und reiche 
Frucht zu bringen ...
Manche bleiben mit 
ihrem Blick auf die 
Kirche an ihrer äuße-
ren Gestalt hängen. 
Dann erscheint die 
Kirche nur mehr als 
eine der vielen Orga-
nisationen innerhalb 
einer demokratischen 
Gesellschaft, nach 
deren Maßstäben und 
Gesetzen dann auch 
die so sperrige Größe 
„Kirche“ zu beurteilen 
und zu behandeln ist. 
Wenn dann auch noch
die leidvolle Erfah-
rung dazukommt, dass 
es in der Kirche gute 
und schlechte Fische, 
Weizen und Unkraut 
gibt, und der Blick auf 
das Negative fixiert 
bleibt, dann erschließt 
sich das große und 
tiefe Mysterium der 
Kirche nicht mehr.
... Es verbreiten sich 
Unzufriedenheit und 
Missvergnügen, wenn 
man die eigenen ober-
flächlichen und fehler-
haften Vorstellungen 
von „Kirche“, die 
eigenen „Kirchenträu-
me“ nicht verwirklicht 
sieht! ...
Weiter fährt der Herr 
in seiner Rede fort: 
„Bleibt in mir, dann 
bleibe ich in euch. 
Wie die Rebe aus sich 
keine Frucht bringen 
kann, sondern nur, 
wenn sie am Wein-
stock bleibt, so könnt 
auch ihr keine Frucht 

bringen, wenn ihr 
nicht in mir bleibt, … 
denn getrennt von mir 
– wir könnten auch 
übersetzen: außerhalb 
von mir – könnt ihr 
nichts vollbringen“.
Vor diese Entschei-
dung ist jeder von uns 
gestellt. ... Zugleich ist 
das Bild vom Wein-
stock ein Zeichen 
der Hoffnung und 
Zuversicht. Christus 
selbst ist durch seine 
Menschwerdung in 
diese Welt gekommen, 
um unser Wurzel-
grund zu sein. In 
aller Not und Dürre 
ist er die Quelle, 
die das Wasser des 
Lebens schenkt, die 
uns nährt und stärkt. 
Er selbst nimmt alle 
Sünde, Angst und Leid 
auf sich und reinigt 
und verwandelt uns 
schließlich geheimnis-
voll in guten Wein. ... 
Auch das Schwere und 
Bedrückende unseres 
Lebens weiß Gott in 
Liebe zu verwandeln. 
Wichtig ist, dass wir 
am Weinstock, bei 
Christus „bleiben“. ... 
In Christus gehören 
wir zusammen. In 
dieser Gemeinschaft 
trägt er uns und 
zugleich tragen alle 
Glieder sich gegen-
seitig. ... Wir glauben 
nicht alleine, sondern 
wir glauben mit der 
ganzen Kirche. ... 
Wer an Christus 
glaubt, hat Zukunft. 

Predigt: www.papst-
in-deutschland.de
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Besondere Nähe zu Orthodoxen
Freiburg (kna). Papst Benedikt XVI. hat bei einer 
Begegnung mit Vertretern der orthodoxen und 
orientalisch-orthodoxen Kirchen in Freiburg die 
besonderen Nähe der Katholiken zu den Ortho-
doxen hervorgehoben. Katholiken und Ortho-
doxe hätten „beide die gleiche altkirchliche 
Struktur“ und dürften deshalb „hoffen, dass 
der Tag nicht zu fern ist, an dem wir wieder 
gemeinsam Eucharistie feiern können“.

Begegnung mit Alt-Kanzler
Freiburg (kna). Papst 
Benedikt XVI. ist mit 
Altbundeskanzler 
Helmut Kohl zu-
sammengetroffen. 
Damit würdigte das 
Kirchenoberhaupt 
Kohls Verdienste um 
die deutsche und die 
europäische Einigung. 
Der Papst sehe den 
81 Jahre alten Kohl als „Kanzler der Einheit“ 
und wolle dies beim Besuch in seinem Heimat-
land deutlich machen, hatte der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof 
Robert Zollitsch, zuvor erklärt.

Interesse an „Stuttgart 21“
Freiburg (kna). Papst Benedikt XVI. interessiert 
sich für den Streit um Stuttgart 21. Bei seinem 
Treffen mit Baden-Württembergs Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann (Grüne) habe 
der Papst nach dem Stand des Bahnprojekts ge-
fragt, sagte Kretschmann. Er habe geschildert, 
wie er sich als Ministerpräsident bemühe, dass 
der Konflikt nicht die Gesellschaft spalte. Der 
Papst habe darauf erklärt: „Das Problem habe 
ich auch, wie ich eine immer pluralistischer 
werdende Kirche zusammenhalte.“

Mitverantwortung der Laien
Freiburg (kna). Eine positive Bilanz des Treffens 
mit Papst Benedikt XVI. haben kirchliche Laien- 
und Jugendorganisationen gezogen. Der Papst 
habe die Mitverantwortung der Laien in der 
Kirche betont, sagte der Präsident des Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), 
Alois Glück. Außerdem habe Benedikt XVI. 
große Wertschätzung für die Arbeit des ZdK 
ausgedrückt.

Mittagessen mit Bischöfen

Freiburg (kna). Papst Benedikt XVI. ist am letz-
ten Tag seines Deutschland-Besuches mit den 
deutschen Bischöfen zum Essen zusammen-
gekommen. Dabei dankte der Vorsitzende der 
Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, 
dem Kirchenoberhaupt für seinen Deutschland-
besuch. 

Papst ruft Jugend 
zu entschiedenem 
Leben auf
Papst Benedikt XVI. hat die 
Jugendlichen vor Technikgläu-
bigkeit und Ideologien gewarnt 
und sie zu einem entschiedenen 
Leben als Christen aufgerufen. 
Die Welt werde trotz technischer 
Fortschritte letztlich nicht bes-
ser, mahnte der Papst bei einer 
abendlichen Vigilfeier in Freiburg 
mit 30 000 jungen Menschen.  
Seine Zuhörer rief Benedikt XVI. 
auf, gegen das Böse zu kämpfen 
und nicht an der eigenen Schwä-
che zu verzweifeln. Jesus Christus 
fordere keine Glanzleistungen, 
„sondern möchte, dass sein Licht 
in euch scheint“.            Foto: kna

Entweltlichung der Kirche
Papst für Kirche ohne weltliche Privilegien / Grundsatzrede in Freiburg

Freiburg (kna). Zum Ab-
schluss seines Besuches 
hielt Papst Benedikt XVI. in 
Freiburg eine Grundsatzre-
de, in der er sich auch zur 
Beziehung zwischen Staat 
und Kirche und zu innerkirch-
lichen Reformen äußerte. 

Papst Benedikt XVI. hat die ka-
tholische Kirche in Deutschland 
ermahnt, nicht auf weltliche 
Privilegien zu setzen und ihren 
Auftrag in der Welt konse-
quenter zu erfüllen. Zugleich 
wandte er sich gegen Forde-
rungen nach einer oberfläch-
lichen innerkirchlichen Reform 
und einer Anpassung an die 
Welt. Er rief die Gläubigen auf, 
sich selbst in ihrem Inneren zu 
ändern und Christus konse-
quenter nachzufolgen. 

Das Kirchenoberhaupt äu-
ßerte sich in einer mit Span-
nung erwarteten Grundsatzre-
de im Freiburger Konzerthaus 
vor haupt- und nebenamtlichen 
kirchlichen Funktionsträgern 
sowie Vertretern anderer Re-
ligionen, der Medien und des 
öffentlichen Lebens. Auch Bun-
despräsident Christian Wulff 
war anwesend. 

Kirche in Gefahr, sich in der 
Welt einzurichten

Auf die derzeit von einigen 
Politikern und Juristen gefor-
derte Abschaffung von „Staats-
leistungen“, Kirchensteuern 
und des deutschen „Staats-
kirchenrechts“ ging der Papst 
nicht ausdrücklich ein. Die Kir-

che laufe immer wieder Gefahr, 
sich in der Welt einzurichten 
und sich den Maßstäben der 
Welt anzugleichen, warnte er. 
Dann gebe sie Organisation und 
Institutionalisierung größeres 
Gewicht als ihrer Berufung zur 
Offenheit. Um ihrem eigent-
lichen Auftrag zu genügen, 
müsse die Kirche immer wieder 
die Anstrengung unternehmen, 
sich von der „Weltlichkeit der 
Welt“ lösen. 

Der Papst veranschaulichte 
seine Ideen mit einem kir-
chengeschichtlichen Exkurs: 
Frühere Epochen der Säkula-
risierung seien eine Hilfe für 
die Kirche gewesen, weil sie zu 
ihrer Läuterung und inneren 
Reform beigetragen hätten. Die 
Enteignung von Kirchengütern 
und die Streichung von Privile-
gien bedeuteten „jedesmal eine 
tiefgreifende Entweltlichung 
der Kirche, die sich ja dabei 
gleichsam ihres weltlichen 
Reichtums entblößte und wie-
der ganz ihre weltliche Armut 
annahm.“ Der Papst betonte, 
es sei „wieder an der Zeit, die 
Weltlichkeit der Kirche beherzt 
abzulegen“. Frei von Privilegien 
verwirkliche sie den „Anspruch 
einer Armut, die sich zur Welt 
geöffnet hat, um sich von 
ihren materiellen Bindungen 
zu lösen“. Die geschichtlichen 
Beispiele der Säkularisierung 
zeigten, dass das missiona-
rische Zeugnis einer entwelt-
lichten Kirche klarer zutage 
trete. 

Bereits am Tag zuvor hatte 
Benedikt XVI.  in einer An-
sprache an das Zentralkomitee 

der deutschen Katholiken die 
Diagnose gestellt, dass die 
katholische Kirche in Deutsch-
land in ihren Strukturen und 
Organisationen stärker als 
in ihrem Glauben sei. Erneut 
erteilte der Papst Forderungen 
nach oberflächlichen Reformen 
eine Absage. Was die Kirche 
betrifft, sei das grundlegende 
Motiv der Änderung die „apos-
tolische Sendung der Jünger 
und der Kirche selbst“. Dieser 
Sendung müsse sich die Kirche 
immer neu vergewissern. Er-
neuerungen etwa im Stile eines 
neuen Fassadenanstrichs oder 
im Sinne einer Kurskorrektur, 
„um schneller und geradliniger 
einen Weg zurückzulegen“, 
spielten zwar eine Rolle. Viel 
wichtiger aber sei eine Neube-
sinnung auf die Frohe Bot-
schaft. 

Entweltlichung heißt nicht 
Rückzug aus der Welt

Durch die Ansprüche und 
Sachzwänge der Welt werde 
immer wieder das Zeugnis ver-
dunkelt. Um ihre Sendung zu 
verwirklichen, müsse die Kirche 
auf Distanz zu ihrer Umgebung 
gehen, sie müsse sich gewis-
sermaßen „entweltlichen“. Das 
heiße nicht, dass sich Kirche 
aus der Welt zurückziehen 
sollte, betonte Benedikt XVI. 
Gerade im sozialen Engage-
ment helfe es jedoch, eine 
Distanz zu kurzlebigen Dingen 
zu wahren. 

Die Rede im Wortlaut: www.
papst-in-deutschland.de
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Papst-Rezept steht im Internet
Freiburg (kna). Das Papst-Dessert zum Nachko-
chen: Das badische Drei-Gänge-Mittagessen, 
das Papst Benedikt XVI. an seinem letzten Be-
suchstag in Freiburg serviert bekam, wurde mit 
einem eigens von Küchenchef Michael Barz kre-
ierten Zimtparfait mit Schwarzwälder Kirschen 
abgeschlossen. Hobby-Köche können sich das 
entsprechende Rezept im Internet unter www.
ebfr.de herunterladen. Neben der Zutatenliste 
gibt es auch eine genaue Kochanleitung. 

Papst geht jetzt mit der Zeit
Freiburg (kna). Papst 
Benedikt XVI. wird 
Deutschland mit einer 
Reihe von Geschenken 
verlassen – darunter 
auch eine Armband-
uhr der Firma Jung-
hans. Die Uhr stammt 
aus baden-württem-
bergischer Produktion. 
Zu den ungewöhn-
lichen Präsenten, die 
im Laufe der päpstlichen Reise zusammenka-
men, zählen die Zusage von Bundespräsident 
Christian Wulff, ein Projekt des katholischen 
Hilfswerks Misereor in Kenia zu unterstützen, 
und ein Exemplar der theologischen Examens-
arbeit, die Thüringens Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht (CDU) im Jahr 1982 
verfasste. Auch die deutschen Bischöfe hatten 
ein besonderes Geschenk: Sie übergaben dem 
Papst eine eigens in Auftrag gegebene Kompo-
sition. Dabei handelt es sich um eine Vertonung 
des Primizspruches von Joseph Ratzinger.

Schutzengel für die Malteser
Erfurt (kna). Auch 
professionelle Helfer 
können Hilfe von oben 
gebrauchen, findet der 
Papst: „Ich wünsche 
den Maltesern, dass 
sie immer genügend 
Schutzengel an ih-
rer Seite haben, und 
segne euch alle“, sagte 
Benedikt XVI. in Erfurt 
zu dem medizinischen 

Team, das ihn während des gesamten Deutsch-
landbesuchs begleitet. Die Hilfsorganisation 
zeigte sich zufrieden mit dem „ruhigen und 
komplikationslosen“ Verlauf der Reise. Beim 
Papstbesuch in Deutschland waren etwa 1800 
ehrenamtliche Helfer des Malteser Hilfsdiensts 
(MHD) insgesamt rund 40 000 Stunden im 
Einsatz. 

Papst: „Habt keine Angst!“
Freiburg (kna). Am letzten Tag seines Deutsch-
landbesuchs hat Papst Benedikt XVI. die 
Christen zu Vertrauen „in die Schönheit des 
Planes Gottes“ aufgerufen. „In allen Sorgen 
brauchen wir keine Angst haben. Gott ist gut“, 
sagte er beim Angelusgebet nach dem Gottes-
dienst in Freiburg. Die Katholiken in Deutsch-
land dürften sich „getragen wissen von der 
Gemeinschaft der vielen Gläubigen“ auf der 
ganzen Welt. 

Fest des Glaubens mit 
klaren Worten
100 000 Menschen bei Papst-Gottesdienst in Freiburg

Von Volker Hasenauer 

Freiburg. Bei der größten 
Messe während seines 
Deutschlandbesuchs am 
letzten Tag in Freiburg hat 
Papst Benedikt XVI. die Ka-
tholiken zu Geschlossenheit 
und Demut aufgerufen.

100 000 Christen, strahlendes 
Spätsommerwetter, ein wa-
cher und konzentrierter Papst, 
der die deutschen Katholiken 
aufruft, „Sauerteig“ in der 
Gesellschaft zu bleiben und 
die „Fackel des unverfälschten 
Glaubens in Einheit mit dem 
Bischof“ hochzuhalten – der 
Abschlussgottesdienst der 
Deutschlandreise von Bene-
dikt XVI. auf dem Freiburger 
Flugplatzgelände ist ein heiter-
besinnliches Fest des Glaubens.  

„Wir waren schon seit halb 
drei in der Nacht auf dem 
Gelände, haben vor der Messe 
viel gebetet“, erzählt Schwester 
Maria Seraphia. Dafür hat sich 
die Ordensfrau mit ihrer Pilger-
gruppe einen Platz in der ersten 
Reihe gesichert, direkt hinter 
dem Bereich für die Ehrengä-
ste. Eine weiß-blaue Bayernfah-
ne haben sie aus ihrer Heimat 
am Ammersee mitgebracht. 
„Wir wollen dem Heiligen Vater 
unsere Unterstützung signali-
sieren.“  

Die Anreise der Pilger läuft 
entspannt und problemlos, 
auch dank des seit Monaten 
aufwendig ausgeklügelten Ver-
kehrs- und Sicherheitskonzepts. 
Seit den frühen Morgenstunden 
strömen Pilgergruppen aus 
allen Himmelsrichtungen auf 
das Gelände. Die letzten Kilo-
meter legen alle zu Fuß zurück. 
Die über das Gelände und die 

Pilgerwege verteilten Sanitä-
ter vom Malteser Hilfsdienst 
(MHD) sprechen von rund 200 
Einsätzen seit Samstagmittag, 
darunter aber „keine wirklich 
besonderen Vorkommnisse“.   

Die Ankunft des Papstes wird 
zur umjubelten Fahrt über das 
Gelände. Immer wieder hält 
das Papamobil an, Papstse-
kretär Georg Gänswein reicht 
Benedikt XVI. Säuglinge und 
Kleinkinder, die dieser lächelnd 
segnet. Und jedes Mal wird der 
Jubel noch lauter in der Fähn-
chen schwenkenden Menge an 
den Absperrungen der Papamo-
bil-Strecke.   

In seiner Predigt ruft Bene-
dikt XVI. die Katholiken auf, 
ein offenes Herz für die Liebe 
Christi zu haben. Ausdrücklich 
dankt er allen ehrenamtlich 
und sozial Engagierten in der 
Kirche. In der Caritas-Stadt 
Freiburg würdigt er auch die 
Arbeit des großen katholischen 
Wohlfahrtsverbandes. „Die 

Kirche in Deutschland wird die 
großen Herausforderungen der 
Gegenwart und der Zukunft 
bestehen“, zeigt sich der Papst 
überzeugt. Er hoffe, dass die 
Kirche in der Bundesrepublik 
weiterhin „für die weltweite 
katholische Gemeinschaft ein 
Segen“ sein werde, wenn sie 
„treu mit den Nachfolgern des 
heiligen Petrus und der Apostel 
verbunden bleibt“. Und: Die 
deutschen Katholiken sollten 
sich von der „Glaubensfreude 
der jungen Kirchen anstecken“ 
lassen.   

Freiburgs Erzbischof Robert 
Zollitsch hebt hervor, dass der 
Gottesdienst mit dem Papst die 
große Weite der Weltkirche 
anschaulich vor Augen führe: 
„Ich freue mich, dass Christen 
aus unseren Nachbarländern 
Schweiz und Frankreich, aber 
auch aus ganz Europa, ja sogar 
aus unserem Partnerland Peru 
nach Freiburg gekommen sind.“ 

Auch auffallend viele junge 
Katholiken feiern die Messe 
mit, einige haben nach dem 
Abendgebet am Samstag auf 
dem Gelände übernachtet. 
„Natürlich ist es ein großer 
Event, den Papst zu sehen. Aber 
ich habe den Gottesdienst auch 
als intensives Glaubenserlebnis 
empfunden“, sagt Ministrant 
Martin Hönninger. Und damit 
spricht er wohl auch für viele 
andere junge Leute, von denen 
etliche auch schon beim Welt-
jugendtag in Madrid den Papst 
live erlebt haben.

Wie überall wäh-
rend des Papst-
besuches so 
auch in Freiburg 
beim Abschluss-
gottesdienst: 
Gespanntes 
Warten auf den 
Papst. Fotos: 
Picture Alliance

Einzug zum Abschlussgottesdienst in Freiburg. 
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Unsere Kirche. Unsere Zeitung.
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Abo für ein Jahr* 
mit 50 % Rabatt

Gratis dazu:
Das Standardwerk 
über Gott, Kirche & Glauben
Dieses umfangreiche Handbuch führt Sie auf eine 
spannende Entdeckungsreise durch alle Bereiche des 
christlichen Glaubens. Sachtexte, Erklärungen wichtiger 
Begriffe, Erzählungen, fiktive Interviews und Zitate be-
handeln jedes Thema ausführlich und abwechslungsreich. 
Rätsel laden zur spielerischen Erkundung des Christen-
tums ein.

344 Seiten, 22 x 28 cm, über 
1000 Abbildungen, gebun-
den, mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7462-2460-2

statt € 29,90 gratis!
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