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I. Bischöfe en gros

Dem Zeitgeist untertan

Deutsche Bischöfe veränderten das kirchliche Arbeitsrecht

Mit erschütternder Geschwindigkeit und Entschlossenheit setzt die katholische Kirche in 
Deutschland ihre Selbstsäkularisierung fort. [Quelle und mehr]

Die falsche Richtung

Die Bischöfe der deutschen Ortskirche standen in ihrer Entscheidung vom 27.4.2015 vor 
einem Scheideweg: nämlich, kirchliche Einrichtungen dem Geist der Zeit anzupassen oder bei 
ihrem eigentlichen Auftrag zu bleiben. [mehr]

Das kolossale Scheitern der deutschen Bischöfe

Das Dokument [Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz auf die Vatikanumfrage zur 
Vorbereitung der Familiensynode im Oktober 2015] sei „das Eingeständnis eines kolossalen 
Scheiterns des deutschen Episkopats, in diesem Land den katholischen Glauben und das 
katholische Lehramt zu verteidigen“. [Quelle und mehr]

Bischofskonferenz gegen Rom

Unter dem Titel “Kritik am obersten Glaubenshüter” veröffentlicht “Katholisch.de” – das 
amtliche Internetportal der Dt. Bischofskonferenz – am 10.4.2015 einen ausführlichen 
Artikel über Gegenstimmen, die sich zu Kardinal Gerhard Müllers jüngsten Äußerungen zu 
Wort gemeldet haben. [Quelle] Artikel auf katholisch.de

Versuch einer Bestandsaufnahme nach der Frühjahrsvollversammlung der 
Deutschen Bischofskonferenz.

Den Bischöfen dürfte klar sein, dass die „pastorale Lösung“ der Frage der wiederverheirateten 
Geschiedenen nur ein Einstieg in den Ausstieg aus weiten Teilen der katholischen 
Sexualmoral sein kann. Denn diese ist ja in der Breite ein übergroßer Klotz am Bein all derer, 
die mit der sie umgebenden Gesellschaft auf Augenhöhe kommen wollen. Bischof Bode hat 
mit seinem Hinweis auf die notwendige Wertschätzung für das Zusammenleben vor der Ehe, 
einen deutlichen Hinweis gegeben, dass ihm - und sicher nicht nur ihm - die ganz 
zwangsläufigen Weiterungen des nun zum Programm erhobenen Einstiegs vollauf bewusst 
sind. [Quelle]

Tiefe Kluft zwischen Kirche und Gläubigen?

Aus der Pressemitteilung der DBK vom 20.04.2015

So wurden die meisten Kommentare zu den Fragen gegeben, die den Umgang mit 
wiederverheirateten Geschiedenen mit Paaren, die in einer nur zivilen Ehe oder ohne 
Trauschein zusammenleben, und mit homosexuellen Lebensgemeinschaften betreffen. Hier 
erwartet ein Großteil der Gläubigen eine Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre und eine 
größere Offenheit gegenüber der heutigen Lebenswirklichkeit“. [Quelle und mehr]

https://charismatismus.wordpress.com/2015/05/06/deutsche-bischofe-veranderten-das-kirchliche-arbeitsrecht-dem-zeitgeist-untertan/
http://blog.forum-deutscher-katholiken.de/?p=5032
http://www.kath.net/news/50362
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kirche_2/150410_kritik_an_kardinal_mueller_offenbarung.php
https://charismatismus.wordpress.com/2015/04/11/portal-der-bischofskonferenz-stichelt-gegen-klarstellungen-von-kardinal-muller/
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kirche_2/150410_kritik_an_kardinal_mueller_offenbarung.php
http://www.kath.net/news/49638
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2783&cHash=519df0c0c5295b0170b444c743b90438
http://blog.forum-deutscher-katholiken.de/?p=4890


Die deutschen Bischöfe spannen den Karren vor den Ochsen

Filialleiter Kardinal Marx

Die Antworten der Bischofskonferenz auf den präsynodalen Fragebogen beschreibt, was 
bereits in Deutschland Realität ist: Kommunion für die wiederverheirateten Geschiedenen, 
Toleranz gegenüber zweiten Ehen , Zustimmung zu homosexuellen Gemeinschaften. [Quelle 
und mehr]

Die deutschen Bischöfe als Sprachrohr der Homolobby 

Verweise auf die Tradition sind für deutsche Bischöfe hohl, formal und fühllos

Es ist es erschreckend, wenn ein ausgerechnet ein Redakteur bei "katholisch.de" so simpel 
argumentiert. [Quelle und mehr]

Der Glaubenssinn des Gottesvolkes 

Dr. Vesper legt wie das gesamte ZdK in seiner Erklärung besonderen Wert auf die Vokabel 
"Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes", womit er vermutlich eine dringend gewünschte 
Anpassung an vielfach erkennbare derzeitige Realitäten begründen will. [Quelle und mehr] s. 
auch [hier]

Deutsche Bischofskonferenz und Familie

Menschen leben bestimmte Formen von Familie 

Bischof Koch sagte auch: „Wir müssen uns aber auch fragen, was das Sakrament und das 
kirchliche Verständnis von Ehe ist.“ … Was sollen diese Sätze? Das Sakrament der Ehe ist 
seit Jahrhunderten klar definiert. Ebenso das „kirchliche Verständnis der Ehe“. Bischof Koch 
sagt aber, man könne und müsse darüber diskutieren. [Quelle und mehr] Die [
Pressemitteilung] der DBK

Mit Bischof Koch in die Lächerlichkeit

Engagierte Christen, die für den Erhalt der Ehe auf die Straße gehen, wissen um das 
kirchliche Verständnis von Ehe und Familie, Bischof Koch aber nicht. Und mit dieser 
absurden Einstellung ist er Familienbischof geworden. Merkt die DBK nicht, dass sie sich mit 
solchen Äußerungen lächerlich macht? [mehr]

II. Bischöfe en detail

Bischof Ackermann 

Bischof Ackermann zur Homosexualität

In Trier z.B. ist man da sehr aufgeschlossen und bot im Nachgang zur Bistumssynode für den 
24. und 25. April eine zweitägige Tagung zum Thema Sexualität an. Schaut man genau auf 
den Ablaufplan, waren es im Endeffekt nur ein paar Stunden, aber man hat sich bezüglich der 
Referenten und Themenstellungen offenbar mächtig ins Zeug gelegt. Wenn etwa Sr. Dr. 
Katharina Kluitmann zu dem Thema referierte: "Werde-Lust und zarte Werde-Kraft", klingt 
das schon fast etwas esoterisch oder fernöstlich... [Quelle und mehr]

http://beiboot-petri.blogspot.de/2015/05/sandro-magister-die-deutschen-bischofe.html
http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/05/kommentar-dieses-war-der-erste-streich.html
http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/05/da-lacht-er-uns-alle-gro-bei.html
https://kircheninterna.wordpress.com/2015/04/22/unter-der-lupe-7-der-glaubenssinn-der-glaubigen/
http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2015/06/deutsche-bischofskonferenz-erfindet.html
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2835&cHash=1bef0d51fa0f8e492e418f2fc69d228a
https://kircheninterna.wordpress.com/2015/06/23/dbk-mit-bischof-koch-in-die-lacherlichkeit/
http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/04/bei-der-sexualitat-sieht-der-trierer.html


Bischof Ackermann und die katholische Sexuallehre

Kirchliche Experten, die sich klar auf die kirchliche Lehre berufen, sucht man bei der Trierer 
Tagung vergeblich. Dafür kam die Sexualpädagogin Sigrid Müller zu Wort, die meint, dass 
die Kirche stärker von der Realität ausgehen müsse. [Quelle und mehr]

Für einen Perspektivenwechsel in der Beurteilung der Homosexualität

In Trier ist man sehr aufgeschlossen und bietet im Nachgang zur Bistumssynode für den 24. 
und 25. April eine zweitägige Tagung zum Thema Sexualität an. [Quelle und mehr]

Bischof Bode 

Er ist gegen „Alles oder Nichts“

Kürzlich gab's auf katholisch.de ein neues Interview mit ihm, das aufschlussreich und 
lesenswert ist. Eine Formulierung irritiert beim ersten Überfliegen etwas: Bischof Bode 
erklärte zur Frage nach der Ehe und auch nach alternativen Lebensformen: "Mit einer Alles-
oder-nichts-Moral, die jede Abweichung zu einer schweren Sünde macht, werden wir kaum 
Menschen erreichen. [Quelle und mehr] [Kommentar]

Er regt zum Wechsel an

Die Sünde wird zum Menschenrecht erklärt. Sie wird so verklärt, dass man anfängt, ihr zu 
glauben. Dabei wird nicht mehr gefragt, was recht ist, sondern was der Mensch will; und 
unter der Hand verschwinden alte Regeln und Werte; es wird über sie hinweggelebt. Sie 
werden hinweg praktiziert. [Quelle und mehr]

Im Delirium des Dialogs 

An keiner der vom Zeitgeist zur Anbetung seiner Götzen aufgestellten Weihrauchschalen 
gehen Bischöfe wie Mussinghof oder Bode vorbei, ohne sich – nach vorheriger 
Benachrichtigung der Medien - beflissen nach vorne zu drängen: Bittebitte - darf ich auch 
mal! [Quelle und mehr]

Bischof Fürst 

Versöhnliche Töne zur Segnung von Schwulen

„Versöhnliche Töne zur Segnung von Schwulen“. Mit diesem Titel versehen die „Stuttgarter 
Nachrichten“ ihren Beitrag über die Stellungnahme der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur 
Ablehnung einer gottesdienstlichen Segnung der homosexuellen Beziehung des CDU-
Bundestagsabgeordneten Stefan Kaufmann. [Quelle]

Kardinal Kasper

Hat er die Wahrheit gesagt?

Gegenüber der Nachrichtenagentur „Zenit“ sagte Kasper über die Afrikaner: „Sie sollen uns 
nicht zu sehr erklären, was wir zu tun haben.“

http://www.kath.net/news/50345
http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/01/sexualitatleben-bietet-das-bistum-trier.html
http://kreuzknappe.blogspot.de/2015/04/bischof-bode-ist-gegen-eine-alles-oder.html
https://kircheninterna.wordpress.com/2015/04/28/die-hohlen-spruche-von-bischof-bode/
http://kath.net/news/50346
http://www.summorum-pontificum.de/themen/glaubenskrise/676-im-delirium-des-dialogs.html
http://www.kath.net/news/50125


Am Donnerstag dementierte Kasper seine Äußerungen: „So habe ich nie über Afrikaner 
geredet und würde ich auch nie reden“, sagte er dem katholischen Nachrichtenportal 
Kath.Net.

Kurz darauf veröffentlichte der Journalist Edward Pentin zu seiner Verteidigung die 
Tonbandaufzeichnung des Interviews im Internet. Zwei weitere Journalisten, die bei dem 
Interview dabei waren, bestätigen die Version Pentins. Der Reformkardinal war für jeden 
überprüfbar der Lüge überführt.

Kardinal Kaspers Gebräu

Er erklärte: „Die Kirche muss ein Haus werden, das für alle geöffnet ist.“ Offen für die 
reuigen Sünder oder für die Sünde, die als selbstverständlich angesehen und als ein Recht 
behauptete wird? [Quelle und mehr]

Seine unrealistische „realistische Theologie der Ehe“

Dreistigkeit kann man dem deutschen Kardinal jedenfalls nicht absprechen, wenn er trotz 
dieses „Plädoyers“ im selben Atemzug schreibt: „Grundlegend ist das Wort Jesu, dass der 
Mensch nicht trennen darf, was Gott verbunden hat. Es findet sich in allen drei synoptischen 
Evangelien (Mt 5,32; 19,9; Mk 10,9; Lk 16,18). Es wird auch vom Apostel Paulus bezeugt (1 
Kor 7,10 f.) […] So wenig wie damals dürfen wir heute das Wort Jesu durch Anpassung an 
die Situation entschärfen.“

Bischof Koch

Sein Verständnis von Liebe und Ehe

Frage: Stichwort Homosexualität: Hält die Kirche gleichgeschlechtliche Partnerschaften für 
Leben in Sünde?

Koch: Homosexualität als Sünde darzustellen, ist verletzend. Die Kirche braucht eine andere 
Sprache, wenn es um Homosexuelle geht. Wichtig ist vor allem ein gutes Miteinander, vor 
Ort in den Pfarreien. Vieles lässt sich nicht über Thesen in Zeitungen lösen, sondern im 
Gespräch und Austausch. Ich kenne homosexuelle Paare, die Werte wie Verlässlichkeit und 
Verbindlichkeit in vorbildlicher Weise leben. [Quelle]

Der Bischof hob hervor, dass nach katholischer Lehre "geistige und sexuelle Liebe unbedingt 
zusammengehören". "Leider gelingt es uns oft nicht, das rüberzubringen", räumte er zugleich 
ein. Er bedauerte "abwegige Vorstellungen vom kirchlichen Sexualitätsverständnis". [Quelle]

Die Zitate aus katholisch.de:

"Homosexualität als Sünde darzustellen, ist verletzend", sagte er … 

Der Bischof hob hervor, dass nach katholischer Lehre "geistige und sexuelle Liebe unbedingt 
zusammengehören"

"Die Kirche braucht eine andere Sprache, wenn es um Homosexuelle geht", betonte der 
Bischof des Bistums Dresden-Meißen.

http://www.kath.net/news/47956
http://www.fsspx.de/de/news-events/news/kardinal-kaspers-gebr%C3%A4u-8542
http://www.nwzonline.de/interview/homosexualitaet-als-suende-darzustellen-ist-verletzend_a_24,0,1242641575.html
http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/news/page_news.php?id=49136


"Ich kenne homosexuelle Paare, die Werte wie Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in 
vorbildlicher Weise leben", so Koch, der die Kommission für Ehe und Familie der Deutschen 
Bischofskonferenz leitet. [Kommentar]

Bischof Koch weiß nicht, was das Sakrament und das kirchliche Verständnis von Ehe ist

Die katholische Lehre zu Ehe und Familie ist klar und eindeutig. Wenn Bischof Koch danach 
fragen muss und dann noch die Diskussion darüber endlos weiterführen will, dann heißt das 
doch, dass er die Lehre der Kirche aushebeln möchte. [mehr]

Kardinal Marx

Die angstfreie Hölle

In einem Glaubensgespräch mit Familien in der Erdinger Grundschule äußerte sich Kardinal 
Marx folgendermaßen: Die Kirche habe mit Bildern wie dem vom Fegefeuer und der Hölle, 
Angst vor dem Tod gemacht, „und dafür müssen wir Buße tun“. Denn Jesus ginge es nicht 
darum, Sünden aufzuzählen, sondern jedem Menschen Heil und Rettung zuzusagen. „Die 
Kirche muss im Miteinander die Angst vertreiben“, unterstrich Kardinal Marx. Um sich 
vorzustellen, was nach dem Tod komme, brauche der Mensch Bilder, „aber das müssen 
„Bilder der Zuversicht, der Hoffnung sein, Bilder, die uns helfen und voranbringen, auch 
wenn sie uns keine endgültige Antwort geben können“.     

Das Eucharistieverständnis von Kardinal Marx 

Pfarrer Schießler leitet die Pfarrei, St. Maximilian am Isarufer, die er so sensationell 
erfolgreich führt, dass sie in der Diözese eigentlich stolz sein müssten. Er ist der Mann, der 
der katholischen Kirche allen Negativ-Trends zum Trotz Mitglieder zurückgewinnt. Ein 
unermüdlicher Menschenfischer, ein 51-jähriger Musterknabe. (…) Und ob einer katholisch 
getauft ist oder nicht, interessiert Schießler nicht, wenn er die heilige Kommunion austeilt. 
(…) Er sagt: „Gott ist kein Korinthenkacker, der zählt, wie oft einer in die Kirche geht“ oder 
„Es gibt nur eine Sünde: die des ungelebten Lebens.“ (…) Für all das liebt ihn seine 
Gemeinde im Glockenbachviertel, die Leute spenden nach seinen Predigten Applaus. [Quelle]

Sein „Münchener Kreis“ 

Ein Jahr nach seiner Gründung fordert der "Münchner Kreis", ein Zusammenschluss 
kritischer katholischer Priester und Diakone aus dem Erzbistum, die Amtskirche massiv 
heraus. In einem Positionspapier kündigen die Geistlichen an, sich in der pastoralen Praxis 
über gängige Vorschriften der Kirche bewusst hinwegzusetzen. So wollen sie unter anderem 
geschiedenen Wiederverheirateten und "Mitglieder anderer christlicher Kirchen" die 
Eucharistie nicht mehr verweigern, Laien im Gottesdienst predigen lassen und sich zudem 
dafür einsetzen, dass Frauen zum Amt des Diakons und zum Priesteramt zuzulassen. [Quelle]

Kardinal Marx heißt die Zerstörer der Familie willkommen

Kardinal Marx fordert im Grunde eine Kirche, die sich gegen die schärfsten Angriffe auf sie 
gegenwärtig nicht verteidigt. Seine Aussagen sind geeignet, antikirchlichen Strömungen Tür 
und Tor zu öffnen. Das wäre in etwa, als wenn Bischöfe in den 1970er Jahren in Vietnam, 
Kambodscha oder Angola gesagt hätten, man solle nicht das Trennende bezüglich der 
Kommunisten beachten, sondern das, was verbindet.  [Quelle und mehr]
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Kardinal Marx auf dem ev. Kirchentag

Ein weltweiter Konsens der katholischen Bischöfe zum Umgang mit ihnen [Homosexuellen]
sei "extrem schwierig", so der Münchener Erzbischof. Zwischen Europäern, Afrikanern und 
Lateinamerikanern lägen die Positionen hier weit auseinander." Wie kann ein Kardinal der 
katholischen Kirche solche Aussagen treffen? [Quelle und mehr] s. auch [Kommentar]

Bischof Oster

Er liebt keine Polarisierung

Ich möchte daher die kath.net-Redaktion bitten, sofern ihre Mitglieder diesen Post zur 
Kenntnis nehmen, ihren Beitrag zum gegenseitigen Respekt voreinander und füreinander zu 
vertiefen – und grundsätzlich zu unterstellen, dass andere auch dann der Ehre Gottes und dem 
Wohl der Kirche und dem Heil der Menschen insgesamt dienen wollen, wenn sie nicht die 
Position von kath.net teilen. [Kommentar]

Dank an Bischof Oster

Danke für die klare Stellungnahme zu den jüngsten Äußerungen des ZdK. (s. ZdK)

Bischof Overbeck

Er will „angstfrei“ über den Zölibat reden

Der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck ist für ein offenes Gespräch über den Zölibat: 
„Wir müssen miteinander angstfrei darüber reden können, wie Priestersein unter den heutigen 
Bedingungen gelebt werden kann – und zwar so, dass unsere Priester sich dabei zu starken 
Persönlichkeiten entwickeln können und ihren Dienst mit großer Freude tun“, sagte Overbeck 
… [Quelle]

Antwort

Sehr geehrter Herr Bischof, … weiter s. [Quelle]

Kardinal Woelki

Skandalöse Äußerungen von gegen den Staat Israel

Der Kardinal sagte dem Kölner Domradio wörtlich: „Es ist schon bedrückend zu sehen, dass 
Palästina eingemauert ist.” Als wäre dies nicht genug des politischen Unfugs, fügte er hinzu:
„Es ist auch erschreckend zu sehen, wie viele Checkpoints dort sind und wie Israel 
palästinensische Gebiete bei möglichen Unruhen absperren kann.“ [Quelle]

Kardinal Woelki für Sexualaufklärung ab der Grundschule

Für den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ist die Sexualaufklärung "eine wichtige 
schulische Aufgabe". Diese müsse bereits in der Grundschule beginnen, sagte er im Interview 
des Bildungsportals Nordrhein-Westfalen. [Quelle und mehr] [Kommentar]

Erzbischof em. Zollitsch
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Durch ihn gerät das ewige Heil des Menschen in Gefahr 

In einem ZDF Interview am 1. November 2009 gab er eine völlig falsche Erklärung des 
Fegfeuers ab. Dieses bezeichnete er als Chance der Läuterung und fuhr dann fort: „Auch nach 
dem Tod habe ich noch einmal die Möglichkeit, wenn ich mich Gott zuwende, wenn ich mich 
von dem abwende, was ich Böses getan habe, eigentlich den Weg zu Gott zu finden und damit 
auch den Weg zur Verheißung, den Weg zum Himmel.“ [mehr]

Er leugnet den Sühnetod Christi

Die Aussagen des Bischofs lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig: Journalisten 
Meinhard Schmidt-Degenhard fragte: „Sie würden es jetzt nicht mehr so formulieren, daß 
Gott quasi seinen eigenen Sohn hingegeben hat, weil wir Menschen so sündig waren? So 
würden sie es nicht mehr formulieren?“ Darauf antwortete Bischof Zollitsch: „Nein!“ [mehr]

III. Unter Verantwortung der Bischöfe 

Die Theologie

Irrlehrer als Berater der Bischöfe

Auf diese Weise bestätigt Schockenhoff ausdrücklich, dass seine Theologie sich nicht mit der 
Lehre verträgt, dass Unser Herr für unsere Sünden gestorben ist. Der Fall Schockenhoff zeigt, 
dass die aktuelle Krise nur oberflächlich eine der Sexualmoral ist. Das wahre Thema ist die 
Natur der Offenbarung und des Glaubens. [mehr]

Bistum Freiburg

Eigene Wege gehen

In Freiburg nimmt man den Rüffel von Erzbischof Müller wie man hören kann nicht richtig 
ernst: “Macht euch keine Gedanken, wenn ein Brief von der Glaubenskongregation kommt, 
sie hätten dies und jenes angeordnet. Macht euch keine Sorgen. Erklärt ihnen, was ihr erklären 
müsst, aber geht weiter. Öffnet Türen. Mir ist eine Kirche lieber, die mal einen falschen 
Schritt tut, als eine, die vor lauter Abgeschlossenheit krank wird.” – Diese Worte habe 
schließlich nicht irgendwer gesagt, sondern Papst Franziskus. [Quelle und mehr]

Bis heute (12.05.2015) kann man im Internet über Priester und Diakone im Erzbistum 
Freiburg folgendes lesen: „In unseren Gemeinden gehen wiederverheiratet Geschiedene mit 
unserem Einverständnis zur Kommunion und empfangen das Bußsakrament und die Kranken-
salbung. Sie sind tätig als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im PGR, in der Katechese und in 
anderen Diensten.“ [Quelle]

Das ZdK

ZDK bricht endgültig mit katholischem Verständnis von Ehe und Sexualität

Beklagt wird eine große Diskrepanz zwischen dem katholischen Lehramt über Ehe, Familie 
und Sexualität und der Lebenswirklichkeit der Gläubigen. Um diese Kluft zu überwinden, 
fordert das ZDK von der Synode ein völlig neues katholisches Verständnis von Ehe und 
Familie. [Quelle und mehr] [mehr Infos]
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Das ZdK steht zwar nicht offiziell unter der Leitung der Kirche, aber ein offenes Wort der 
deutschen Bischöfe dürfte man zu diesen Äußerungen des ZdK wohl erwarten. Erfreulich ist, 
dass Bischof Oster sehr dezent aber klar zu diesen Positionen Stellung bezogen hat. Auf die 
Stellungnahme weiterer Bischöfe gilt es zu warten. Ich persönlich denke, dass auf einen 
groben Klotz auch ein grober Keil gehört. Das ZdK müsste mit unmissverständlicher Klarheit 
in seine Schranken verwiesen und die Katholiken unmissverständlich über dessen absurde 
Forderungen aufgeklärt werden. 

Kommentare zur Stellungnahme des „ZdK“

Wo finden die Funktionäre des „ZdK” ihre Klientel? Es sind die zahlungskräftigen 
Taufscheinkatholiken, die der Kirche noch irgendwie was Gutes abgewinnen können, die sie 
allerdings sonst nicht weiter tangiert. Man entledigt sich seiner Zahlungspflichten, wie 
Kirchensteuer, GEZ und ähnlichen, dann ist es aber auch gut gewesen. Machen wir uns bitte 
nichts vor: Das ist die erdrückende Mehrheit. [Quelle und mehr]

"Kein Skandal, nur Liebe". Katholisch.de, welches sich als offizielles Portal der katholischen 
Kirche Deutschlands versteht, lässt jetzt in einem Kommentar schwere Geschütze gegen 
Bischof Stefan Oster auffahren. [Quelle und mehr] [Quelltext]

Erfreuliche Meldung 

Fünf Diözesanbischöfe (Augsburg, Eichstätt, Görlitz, Regensburg, Würzburg) stellen sich 
hinter die ZDK-Kritik von Bischof Oster: "Wir sind daher überzeugt, dass auch viele 
Gläubige Dir für Deine klaren Worte außerordentlich dankbar sind". [mehr]

So langsam merkt man es

Zu viele im Weltepiskopat haben gemerkt, dass diese Frage [der wiederverheirateten 
Geschiedenen] ein Trojanisches Pferd der sexuellen Revolution in der Familiensynode war. 
Gerade deshalb wurde der Widerstand gegen Marx & Co. so heftig. Die Maßlosigkeit des 
„ZdKs“ war geradezu die Bestätigung dieses Manövers. Es bleibt spannend. [Quelle und mehr
]

Kardinal Marx und seine „ZdK“-Kritik

Zunächst mal sollte man das ganze so lesen wie es ist, ein zumindest kleiner Rüffel gegen das 
“ZdK”. Und doch mag sich nicht so etwas wie Beruhigung einstellen, und das aus mehreren 
Gründen. [mehr]

Kölner Kirchenzeitung – lobenswert

Wenige Sätze verliert das ZdK in seiner sechsseitigen Erklärung über die sakramentale Ehe 
und die darauf aufbauende Familie. „Wir bekennen uns zu diesem Lebensmodell 
(sakramentale Ehe) und ermutigen Paare zum Eheversprechen und zur Gründung einer 
Familie.“ Und dann werden im Text alle anderen Lebensentwürfe hofiert, wie toll sie doch 
sind. [Quelle]

Wer schlägt eigentlich eine Brücke und von wo nach wohin?

Da ist zunächst die scheinbar ach so neue „Lebenswelt“, mit der sich die kirchliche Lehre 
auseinanderzusetzen habe. Bei Licht besehen ist nichts daran auch nur ansatzweise neu. 
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Sexualität ohne Bindung, Partnerschaft ohne Trauschein, Prostitution, offen gelebte 
Homosexualität – nichts davon hat es nicht zu irgendeiner Zeit auch als gesellschaftliches 
Massenphänomen gegeben. [Quelle und mehr]

Evangelium oder Werte?

Wer sich mit dem Text etwas intensiver beschäftigt, wird die eigentliche Dramatik des 
Papiers aber vielleicht weniger in den konkreten Forderungen sehen (diese sind ja zumindest 
als Erwartung der gesellschaftlichen Umwelt an die Kirche seit langem bekannt und haben 
fast den Charakter von Stereotypen), sondern in der Art und Weise, wie sie begründet werden.

Bischöfliche Jugendarbeit 

Verführung der Jugend zur Sünde durch die deutschen Bischöfe 

Es begann mit dem Projekt „Yourope“ das die KjG auf ihrer Internetseite veröffentlichte. 
Neben dem Recht auf „sexuelle Selbstbestimmung“ wird der freie Zugang zur Abtreibung für 
Jugendliche gefordert (Dokument S. 57/58). Dann kam Paderborn ins Visier. Dort erklärt 
unsere zukunftsweisende Jugendorganisation in kaum zu überbietender gedanklicher Tiefe, 
dass Sexualität für uns das körperliche und psychische Verlangen nach sexueller Befriedigung 
sei. Hier ein Überblick über die verschiedenen Reaktionen zum Thema KjG: [mehr]

Sexualisierte Gewalt in einer Mainzer Kita

Merkwürdigerweise scheint die Aufmerksamkeit sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der 
Öffentlichkeit nur auf die Ex-Angestellten gerichtet zu sein und nicht auf die Verantwortung 
der Bistumsleitung. [Quelle und mehr]

Religionsunterricht

Kapitulationserklärung

Es ist notwendig, dass im Religionsunterricht  „bei Fragen zu Ehescheidung, Sexualität, 
voreheliche Sexualität, Homosexualität, Einsatz von Verhütungsmitteln, 
Präimplantationsdiagnostik, Pränatale Diagnostik, Gendiagnostik, Stammzellforschung, 
Klonen, Embryonenspende, Leihmütter, Sterbehilfe“ eine Neubewertung vorgenommen 
werden müsse. [Quelle und mehr]

Katholischer Deutscher Frauenbund

Gender ist super

In einer gerade erschienenen Broschüre lobt der „Katholische Deutsche Frauenbund“ Gender: 
„Als analytisches Werkzeug hilft die Kategorie Gender, Rollenerwartungen aufzudecken und 
zu reflektieren. Sie hat ein befreiendes Potential, weil sie es ermöglicht, das eigene Denken 
kritisch zu hinterfragen und auf dieser Grundlage Handlungsoptionen zu entwickeln.“ [Quelle 
und mehr]

IV. Unter Verantwortung der Bischöfe – international

Homo-„ehe“ Irland
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Der Verrat der Kleriker

In Wirklichkeit gibt es einen dritten Faktor, der für das schwerwiegende 
Abstimmungsergebnis entscheidender war, als die beiden genannten: der Verrat der Kleriker. 
[Quelle und mehr]

Das Referendum zur Homo-Ehe im Nebel der Berichterstattung

Die Iren haben der katholischen Kirche mit dem Referendum über die Homo-Ehe die rote 
Karte gezeigt. Jetzt öffnet sich der Weg für ein modernes Europa. So könnte man nach der 
Berichterstattung glauben. [Quelle und mehr]

Im Dienst der Homolobby

Lesbische Ordensfrauen oder katholische Homsexuelle? Weder noch dürfte die Antwort 
lauten, sondern die neue große Mode, Propaganda für die Homosexualität zu machen und 
darauf auch noch stolz zu sein. Die Ordensfrauen stammen aus der argentinischen Stadt Saenz 
Peña Chaco. [Quelle und mehr]

V. Kirchliche Medien

Das Portal der Deutschen Bischofskonferenz (katholisch.de)

Katholiken wollen sich nicht schuldig machen am Unglück Homosexueller

Folgendes konnte man auf dem Portal der deutschen Bischofskonferenz lesen: „Für immer 
mehr Katholiken ist der Umgang mit Homosexuellen eine Gewissensfrage: Sie (ich auch) 
wollen sich nicht mehr schuldig machen am Lebensglück der Menschen, deren Natur so ist, 
wie sie ist, und die in ihrer Liebe auf einen anderen Menschen hingeordnet sind, der das 
gleiche und nicht das andere Geschlecht hat.“ [Kommentar]

“Konradsblatt” stellt konservative Christen unter Extremismus-Verdacht

Rechtsextreme Einstellungen” unter Christen “etwas überdurchschnittlich verbreitet”

Außerdem läßt sie [Frau Strube] uns gerne an ihrem weiteren Wissen teilhaben: “Aktuell lässt 
sich eine Zusammenarbeit zwischen rechtschristlichen und politischen  rechten 
Gruppierungen besonders deutlich bei den Themenbereichen Islam, Christenverfolgungen und 
Familie feststellen.” [Quelle und mehr]

VI. Vatikan – Papst – Weltkirche 
Südamerikareise des Papstes

Papst zu feige, ein demütigendes Geschenk abzulehnen

Der sozialistische Präsident Evo Morales schenkte dem Papst das Symbol von Hammer und 
Sichel mit der Darstellung des gekreuzigten Christus. Das gleiche blasphemische Bild findet 
sich auch auf der Kette, die er dem argentinischen Papst umhängte. Die Episode ist skandalös, 
weil genau unter diesem Zeichen von Hammer und Sichel und im Namen dessen, was es 
repräsentiert, im Verlauf des letzten Jahrhunderts das größte Christenmassaker in der 
Kirchengeschichte begangen wurde, die Opfer zählen viele Millionen. Es ist das Symbol einer 
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antichristlichen Ideologie, sogar einer Antichristus-Ideologie, die als Ziel ausdrücklich die 
totale Ausradierung Gottes auf der Erde vorsah. Und die, um das zu erreichen, eine globale 
Hölle erbaut hat. [Quelle und mehr]

Bischofssynode 2014 und 2015

Grundlagentext der Synode 2015  auf Deutsch 

Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute [Quelle]

Interview zum Zwischenbericht der Familiensynode 2014

Ein solches, wenn auch nur vorläufiges Synodendokument ist eine wirkliche Schande und ein 
Hinweis auf das Ausmaß, in dem der Geist der antichristlichen Welt in so wichtige Ebenen 
des Lebens der Kirche eingedrungen ist. Dieses Dokument wird für künftige Generationen 
und für die Historiker ein schwarzer Flecken sein, der die Ehre des Apostolischen Stuhls 
beschmutzt hat. [mehr]

Eine zweifelhafte Norm kann jeder umgehen

Wenn sich Kasper und seine Unterstützer im vergangenen Herbst auch geschlagen geben 
mußten, so haben sie dennoch viel gewonnen. Über ihre These wurde auf höchster Ebene 
diskutiert, wodurch die These als diskutabel anerkannt wurde. Und es wird seither weiter 
darüber diskutiert, unter Kardinälen, Bischöfen, Priestern, Theologen, Laien… Es wird aber 
nicht nur diskutiert. Da die radikalen Verfechter der Kasper-These häufig ein grundsätzlich 
gestörtes Verhältnis zu Gehorsam und kirchlicher Ordnung haben, sind sie zum Teil bereits 
von der Theorie zur Tat übergegangen. [Quelle]

Kommunion für Wiederverheiratete "beleidigt Christus“

Wie "Radio Vatikan" bereits gestern schrieb, würden Priester, die die Kommunion an 
wiederverheiratete Geschiedene austeilen, damit Christus beleidigen. - Wer dafür eintrete, der 
täusche die Menschen, wenn er in diesem Zusammenhang von Barmherzigkeit rede. [Quelle 
und mehr]

Manipulation auf höchster Ebene

Die Manipulationsversuche, die schon auf der außerordentlichen Bischofssynode 2014 ein in 
der Kirche bisher nicht bekanntes Niveau erreichten, gehen weiter. [Quelle und mehr]

Abtreibung und Weltklima: Im Vatikan redet jemand großen Unsinn

„Sie wissen also von dem allem und noch viel mehr rein gar nichts. Das aber erscheint 
ziemlich unglaubwürdig angesichts der Position, die Sie bekleiden. Gerade deshalb ist die 
Ignoranz – denn darum handelt es sich – in Ihrem Fall kein mildernder, sondern ein 
erschwerender Umstand. Im übrigen möchte ich Sie bitten, mir mitzuteilen, welche 
Regierungen ‚reproduktive Gesundheit‘ im Sinne von ‚verantworteter Elternschaft‘ 
interpretieren, damit ich meine Wissenslücke schließen kann.“ [Quelle und mehr]
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Will Kardinal Marx das Scheitern der Familiensynode? 

Alle Formen praktizierter Sexualität sind zu akzeptieren, solange sie „verantwortungsvoll“ 
ausgeübt werden. [Quelle und mehr]

Was hat das Thema Homosexualität auf ein Familiensynode zu suchen?

Die Homosexualität habe mit der Ehe nichts zu tun. Es sei darum widersinnig, bei der 
vatikanischen Familiensynode im Oktober darüber zu debattieren, stellte der römische 
Glaubenspräfekt klar. Zwei Tage zuvor meinte der pensionierte Kardinal Kasper gegenüber 
der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, dass das Thema Homosexualität im 
Zentrum der Familiensynode stehen müsse, weil man angeblich viel zu lange darüber 
geschwiegen habe. [Quelle und mehr]

Lebenswirklichkeit nicht vor Wahrheit stellen

«Wenn man diese sogenannte Lebenswirklichkeit jetzt auf dieselbe Stufe stellen will wie 
Schrift und Tradition, dann ist das nichts anderes als die Einführung des Subjektivismus und 
der Beliebigkeit, die sich sentimental und selbstgefällig in fromme Worte hüllen», sagte der 
Präfekt der Römischen Glaubenskongregation mit Blick auf die Bischofssynode. [Quelle und 
mehr]

Eucharistie trivialisieren und sie zu einem Ritual der Sozialisation reduzieren.

Es kann deshalb ebenso erwartet werden, dass die Eucharistische Kommunion für die 
wiederverheirateten Geschiedenen und für Zusammenlebenden sehr schnell generelle Praxis 
würde. Dann würde es auch nicht länger Sinn machen, von der Unauflöslichkeit der Ehe zu 
sprechen, und die sakramentale Eheschließung würde ihre praktische Bedeutung verlieren. [
Quelle und mehr] s. auch [hier]

Das Thema Homosexualität hat auf einer Bischofssynode zum Thema Ehe und Familie nichts zu 
suchen

Wer dennoch für eine Behandlung dieses Themas auf der Synode plädiert, muss sich bewusst 
sein, dass damit in das Bollwerk des christlichen Eheverständnisses gegenüber anderen 
Lebensentwürfen in heutiger Zeit Risse geschlagen werden und man die katholische Ehelehre 
letztlich auf eine schiefe Ebene bringt, auf der sie talabwärts auf eine zerstörerische 
Unkenntlichkeit zuschlittert, wie sie die Orientierungshilfe zur Ehe und Familie der 
Evangelischen Kirche Deutschlands aus dem Jahre 2013 qualifiziert. Es gilt daher, dem Druck 
der Homolobby auch in den Reihen der Synodenteilnehmer zu widerstehen. [Quelle und mehr
]

Die Wahrheit wird sich durchsetzen - auch in der Frage von Ehe und Familie 

Tatsächlich ging es aber nicht darum, dass homosexuell empfindende Menschen nicht 
diskriminiert werden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. „Nichtdiskriminierung“ war nur die 
Schalmei, mit der sich die Naiven in den Schlaf des Gewissens wiegen ließen. Das Ziel des 
Ganzen ist die Diskriminierung des Ehebundes von Mann und Frau und somit eben auch der 
Familie, die Lebensgemeinschaft von Vater und Mutter ist mit ihren Kindern, die Gott ihnen 
geschenkt und anvertraut hat. [Quelle und mehr]
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Über die Probleme der Ehe in der modernen Welt 

Die Akzeptanz von eindeutig unchristlichen und sogar heidnischen Lebensstilen innerhalb der 
katholischen Kirche ist das Ergebnis einer längeren Entwicklung, es stellt gleichsam die 
Frucht des doktrinellen Relativismus dar, der nun schon seit über 50 Jahren in vielen 
Bereichen des kirchlichen Lebens herrscht. [Quelle und mehr]

Die Kirche kann keine neue Idee von Familie vorantreiben

Nach der letzten Synode „ist klar geworden, dass der wahre Kern des Problems nicht die 
Frage nach den wiederverheirateten Geschiedenen war oder ist“, sondern „ob die Lehre der 
Kirche als ein unerreichbares, unrealisierbares Ideal aufzufassen ist und darum nach unten hin 
angepasst werden muss, um der Gesellschaft von heute vorgeschlagen werden zu können. 
Wenn es so steht, dann drängt sich notgedrungen die Klärung der Frage auf, ob das 
Evangelium eine gute Nachricht für den Menschen oder aber eine unnötige und heute nicht 
mehr vorschlagbare Bürde ist.“ [Quelle und mehr]

Das Schlachtfeld im Endkampf

Darin schrieb Sr. Lucia: Der Endkampf zwischen dem Herrn und dem Reich Satans wird über 
die Familie und die Ehe stattfinden. Haben Sie keine Angst, fügte sie hinzu, denn jeder, der 
für die Heiligkeit der Ehe und der Familie wirkt, wird immer und auf jede nur erdenkliche 
Weise bekämpft und angefeindet werden, weil das der entscheidende Punkt ist. Sie schloss 
mit dem Hinweis, dass die Gottesmutter dem Satan bereits den Kopf zertreten hat. [Quelle 
und mehr]

Die Million, mit der niemand gerechnet hatte

Selbst ein laizistischer Beobachter wie Pierluigi Battista, mehrere Jahre stellvertretender 
Chefredakteur des Corriere della Sera, bemerkte in dieser Zeitung, eine so massive 
Kundgebung, wie sie am 20. Juni stattfand, „ließ ein Gefühl hervorbrechen, das seit langem in 
einem Teil der katholischen Welt schwelte, ohne von oben einen Input zu erhalten und ohne 
von den Kanzeln verkündet zu werden“. Es ist das Gefühl unbeachtet zu bleiben, ignoriert zu 
werden auch innerhalb der Kirche, die zu sehr damit beschäftigt ist, mit dem jeweiligen 
Progressiven vom Dienst zu verhandeln, zu flirten oder Zugeständnisse zu machen. Es ist das 
Gefühl letztlich mißachtet zu werden, denn um den gläubigen „braven“ Katholiken muß man 
sich ja nicht kümmern, schon gar nicht auf ihn Rücksicht nehmen. [Quelle und mehr]

Eine Erinnerung für Bischof Koch und andere Bischöfe

Es gibt keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und 
dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren 
Sinn. Die Ehe ist heilig, während die homosexuellen Beziehungen gegen das natürliche 
Sittengesetz verstoßen...» (Katechismus der Katholischen Kirche, 2357.) [mehr]

Was treibt Kirchenvertreter zur Homo-Partei?

Keineswegs jeder Kirchenvertreter, der sich die eingangs erwähnte Formel zu eigen macht, 
hat selbst homosexuelle Tendenzen. Es wird aber eine Bereitschaft sichtbar, sich dem heute 
vorherrschenden homophilen Denken zu unterwerfen und einen Kompromiß zwischen diesem 
und der kirchlichen Lehre zu finden. Anders ausgedrückt: Teile der Kirche versuchen, sich 
mit dem dominierenden Zeitgeist zu arrangieren. [Quelle und mehr]

http://herz-jesu-bulletin.blogspot.de/2015/06/bischof-schneider-wichtige.html
http://www.kath.net/news/50688
http://www.katholisches.info/2015/06/18/das-schlachtfeld-im-endkampf-brief-von-sr-lucia-an-kardinal-caffarra/
http://www.katholisches.info/2015/06/22/absage-an-progressistische-mythen-und-minimalistische-strategie-der-bischoefe-die-million-mit-der-niemand-gerechnet-hatte/?pk_campaign=feed&pk_kwd=absage-an-progressistische-mythen-und-minimali
http://www.blog-frischer-wind.de/2015/06/zur-absegnung-der-homo-ehe-in-den-usa.html
http://www.katholisches.info/2013/04/30/klerikal-homophile-partei-der-drang-sich-mit-der-welt-zu-arrangieren/


Familiensynode: Korrigiert Kardinal Marx seinen liberalen Kurs?

Eine allgemeine Entwarnung ist aber nicht angebracht: Marx, Bode und Koch haben recht 
deutlich gemacht, dass sie sich die Liberalisierung bzw. die Schleifung der Sexualmoral 
wünschen. Aus Überzeugung hat Kardinal Marx also nicht gesprochen, seine letzten 
Aussagen sind reine Taktik. [Quelle und mehr]

Enzyklika „Laudato Si“

Der Text der [Enzyklika]

Der Pontifex Maximus als Theologe der Abfalltrennung

Einmal wird Franziskus sehr konkret. Er rät zur „Vermeidung des Gebrauchs von Plastik und 
Papier“, zur „Einschränkung des Wasserverbrauchs“, der „Trennung der Abfälle“ und 
empfiehlt, „nur so viel zu kochen, wie man vernünftigerweise essen kann, die anderen 
Lebewesen sorgsam zu behandeln, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder ein Fahrzeug 
mit mehreren Personen zu teilen, Bäume zu pflanzen, unnötige Lampen auszuschalten.“ 
Womit die Grenze zur Albernheit erreicht wäre. Ein Pontifex Maximus als Theologe der 
Abfalltrennung: Das gab es dann wirklich noch nicht. [Quelle und mehr]

Der erste Eindruck: Ein ganz großer Wurf

Interessant ist das Schlusskapitel (“Ökologische Erziehung und Spiritualität”), in der 
Franziskus auf Fragen des Lebensstils eingeht und damit an die Ethik gelungenen Lebens 
anknüpft. Dabei spielen die Sakramente und der Sonntag eine Rolle, wie auch das relationale 
Gottesverständnis des Christentums als Leitbild für eine dialogische Beziehungskultur auf 
dem Weg zu echter menschlicher Gemeinschaft …  [Kommentar]

Der neue Machtanspruch des Papstes 

Ungewöhnlich allerdings ist, dass sich ein Papst dermaßen dezidiert auf die Seite einer 
bestimmten Gruppe von Wissenschaftlern schlägt, denn es gibt unterschiedliche 
Auffassungen über die Ursachen der Erwärmung. Möglicherweise wurde das Beraterteam zu 
einseitig ausgewählt. [Quelle und mehr]

Fragen zur Enzyklika

Es wird konstatiert, dass die Menschheit sich ändern muss und dass das richtige Bewusstsein 
fehlt. (202) Das Problem soll durch Umerziehung gelöst werden. (209) Ist das die Antwort der 
Kirche? [mehr Fragen]

Papst Franz, das Klima und der Zeitgeist

Ein ähnlichen Rumpelsatz, aber in einem anderen Zusammenhang, findet sich in § 211: 
„Wenn jemand, obwohl seine wirtschaftlichen Verhältnisse ihm erlauben, mehr zu 
verbrauchen und auszugeben, sich gewohnheitsgemäß etwas wärmer anzieht, anstatt die 
Heizung anzuzünden, bedeutet das, dass er Überzeugungen und eine Gesinnung angenommen 
hat, die den Umweltschutz begünstigen.” Als Thilo Sarrazin genau dies den Hartz-IV-
Empfängern riet, nämlich bei Kälte einen dickeren Pullover anzuziehen statt nach mehr 
Heizung zu rufen, fiel die halbe Welt über ihn her. [Quelle und mehr]
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Andere Meinungen sind im Vatikan nicht erwünscht

Ein französischer Klimaforscher, der zu den bekannten Klimaskeptikern gehört und 2014 ein 
wissenschaftlich beachtetes Buch über die Sonnenaktivitäten vorlegte, wollte an der 
Klimatagung im Vatikan teilnehmen, die Ende vergangenen April von der Päpstlichen 
Akademie der Wissenschaften organisiert wurde. Trotz gegenteiliger Zusicherung durch 
Kardinal Turkson wurde ihm jedoch der Zutritt verweigert. [mehr]

Wirbel um die Enzyklika

Die erste Enzyklika des Papstes Franz ist auf eine große, aber sehr widersprüchliche 
Resonanz gestoßen. Platt ausgedrückt kann man die Reaktionen einteilen in Jubel bei den 
Linken und Enttäuschung bei den Gemäßigten. [mehr]

Bekehrung zu Christus oder ökologische Bekehrung – woher erwartet der Papst das Heil?

Papst Franziskus scheint nicht daran zu glauben, dass eine wirkliche Neuevangelisierung der 
Völker möglich ist, und will darum, dass die Kirche wenigstens an einer im natürlichen 
Bereich besseren Welt mitarbeitet. Dies ist illusorisch und geht am göttlichen Auftrag der 
Kirche vorbei. [Quelle und mehr]

Fiktiver Brief an Papst Franziskus

Eine Reihe qualifizierter Physiker wie der in der Fachwelt hoch angesehene Prof. Dr. Gerhard 
Gerlach der theoretischen Physik in Braunschweig sprechen von einem “gigantischen 
Klimaschwindel“, von „perfider Verteufelung des CO2-Gases“ sowie vom „größten 
Wissenschaftsskandal aller Zeiten.“ [Quelle und mehr]

VII. Stellungnahmen zur Lage der – nicht nur – katholischen Kirche

Epochenwandel in der katholischen Kirche?

Den Bischöfen dürfte klar sein, dass die „pastorale Lösung“ der Frage der wiederverheirateten 
Geschiedenen nur ein Einstieg in den Ausstieg aus weiten Teilen der katholischen 
Sexualmoral sein kann. Denn diese ist ja in der Breite ein übergroßer Klotz am Bein all’ 
derer, die mit der sie umgebenden Gesellschaft auf Augenhöhe kommen wollen. Bischof 
Bode hat mit seinem Hinweis auf die notwendige Wertschätzung für das Zusammenleben vor 
der Ehe, einen deutlichen Hinweis gegeben, dass ihm - und sicher nicht nur ihm - die ganz 
zwangsläufigen Weiterungen des nun zum Programm erhobenen Einstiegs vollauf bewusst 
sind. [Quelle und mehr]

Diaspora Deutschland

Verkündigung besteht oft nur noch aus einer Wohlfühlprosa

Aber warum finden die Suchenden die Wegweiser nicht mehr? Warum passen Angebot und 
Nachfrage nicht zusammen? Die populärste Antwort auf diese Frage lautet: weil die Kirche 
nicht mehr zeitgemäß ist. Sie müsste sich stärker der Lebenswirklichkeit der heutigen 
Menschen anpassen. Das klingt vorderhand plausibel, ist aber bei genauerem Hinsehen 
Unsinn. Denn die Evangelische Kirche in Deutschland hat so ziemlich alles getan, was von 
der katholischen Kirche immer noch verlangt wird, um endlich zeitgemäß zu sein: 
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Frauenpriestertum, Abschaffung des Zölibats, Liberalität bei Moralfragen, volle Akzeptanz 
von Homosexuellen und Geschiedenen. Wären das tatsächlich die Gründe für die Malaise des 
Christentums, müsste es den Protestanten viel besser gehen als den Katholiken. Doch das ist 
nicht so. [Quelle]

Ohne Gott und Sonnenschein

Bischöfe wissen, aber wollen nicht wissen

Da werden der Gottesdienstbesucher immer weniger, der Priester auch und die 
Kommunionkinder wissen gar nicht was sie da eigentlich sollen, aber es werden munter 
Erfolgsmeldungen ventiliert… Was einfach nervt, ist nicht dass es so ist, wie es ist, sondern 
dass man es nicht sehen will, man tagt und bildet Gremien, hat Sitzungen ohne Ende, hat 
dadurch natürlich viel zu tun und kommt gar nicht dazu sich zu überlegen, ob man anstatt 
beständig zu sitzen und Papiere zu produzieren, nicht gescheiter beten gehen sollte. [Quelle 
und mehr]

Der Rücktritt Papst Benedikts XVI. hat mich nicht überrascht

Der Weg zu echter Reform

Der Gremienkatholizismus ist weithin ein Tummelplatz von Wichtigtuern und Systemverän-
derern. Die Beendigung des fruchtlosen Geredes und der unaufhörlichen Wiederholung der 
angeblichen Notwendigkeit der Pseudo-Reformen wird den Weg freimachen für Taten und 
Zeugnis. [Quelle und mehr]

Lebenswirklichkeit und Katechismus 

Das geschlossene Antreten zum Kommunionempfang

Die nicht enden wollende Diskussion über die Zulassung „wiederverheirateter Geschiedener“ 
zur Kommunion offenbart verschiedene Aspekte der desolaten Lage der Kirche in 
Deutschland. Auf Seiten der Mehrheit der Bischöfe ist an erster Stelle das Bestreben sichtbar, 
die Kompatibilität der Kirche mit dem Zeitgeist zu bewahren und die Todsünde der 
Diskriminierung von sich zu weisen. Unterscheidung der Geister – das war gestern. [Quelle 
und mehr]

Christliche Märtyrer bringen säkularisierte Kirche in Verlegenheit

Man kann nicht Christ sein, ohne auf Widerspruch zu stoßen

Der Christ, der denkt, seinen Glauben in Form eines permanenten ergebnisoffenen „Dialogs“ 
mit der Welt führen zu können, eines höflichen und respektvollen Gedankenaustausches 
zwischen Gläubigen und Ungläubigen, wird zwangsläufig enttäuscht werden. Als Option 
bleiben ihm dann nur zwei Wege: der Glaubensverlust durch Aufgehen im Mainstream oder 
das aufrechte Bekenntnis zur Wahrheit, die kein Gedankenkonstrukt, sondern – ganz anders –
eine Person ist. [Quelle und mehr]

Pfingsten - oder wie sich die Kirche selbst marginalisiert.
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Es hat also alles nix genutzt

Well Done, Herr Kardinal. Der erste Schritt auf dem Weg in den Mainstream und damit die 
Unwichtigkeit (à la EKD) ist gemacht. Die "bunte" zeitgeistkonforme Kirche ist 
offensichtlich nicht weiter von Belang. [Quelle und mehr]

Gesellschaft im Abgrund – Kirche im freien Fall

Bis auf wenige Ausnahmen schweigen die Hirten

Die katholische Kirche in Deutschland hat sich in ökumenischer Offenheit wie die EKD die 
Fesseln einer vorauseilenden Anerkennungs- und Anpassungsunterwerfung unter die politisch 
korrekten Vorgaben des Staates (und damit auch der Politik) und der Gesellschaft angelegt 
und wird wohl über kurz oder lang von demselben Urteil wie die EKD getroffen werden, … 
ihre Stimme ist nicht gefragt, man ärgert sich noch nicht einmal über sie. [Quelle und mehr]

Die Kirchen (nicht nur) in der Schweiz sind Scheinriesen

Und auch den Kirchen schadet ihre Scheinriesenexistenz: Sie sehen sich gezwungen, ihre 
nicht mehr zu rechtfertigenden Besitzstände zu bewahren durch eine noch stärkere Anpassung 
an den gesellschaftlichen Mainstream und durch ein immer weitergehendes Verwässern ihrer 
Inhalte. [Quelle und mehr]

Irrende, verwirrende katholische Kirche

Es sieht leider so aus, daß weite Teile der katholischen Kirche bzw. des Klerus die 
Orientierung verloren zu haben scheinen. Da werden plötzlich Traditionen, Überzeugungen 
und Werte über den Haufen geworden, als stehe die deutsche katholische Kirche unter einem 
Zwang, sich dem Zeitgeist anzupassen. [Quelle und mehr]

Die Homo-Wende von Radio Vatikan (Deutsche Sektion)

Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Dekadenz kirchlicher Medien nicht vorstellbar 
gewesen. [Quelle und mehr]

Kulturelle Fäulnis homosexueller Subkultur

Darin bekräftigen die Bischöfe Nigerias, ohne drum herum zu reden, die Position der 
katholischen Kirche zu Ehe und Familie. „Das jüngste Anwachsen des LGBT-Aktivismus, der 
Volksentscheid in der Republik Irland und die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes der 
USA wird zu einer beachtlichen und schnellen Veränderung der öffentlichen Meinung 
bezüglich der Natur und der Bedeutung der Ehe und der Familie beitragen. Das hat in vielen 
Ländern zu mächtigen Weichenstellungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung geführt, die 
darauf abzielen, die Ehe neu zu definieren, um die ‚Homo-Ehe‘ einzuführen. Wir bekräftigen, 
daß es sich dabei um eine traurige, ungerechte und tadelnswerte Entwicklung handelt, die 
großteils auf einem verzerrten Verständnis des Naturrechts, des Willens Gottes und der 
menschlichen Natur beruht.“ [Quelle und mehr]

Erosion der deutschen Kirche

Zwischen 2005 und 2013 wurden die Kirchenaustritte alljährlich Papst Benedikt XVI. 
angelastet, … Doch noch nie gab es beiderseits des Inns mehr Kirchenaustritte als unter Papst 
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Franziskus. Seither herrscht betretenes Schweigen unter bis dahin wortreichen 
Kirchenvertretern und den Medien. Ihre „Auslegungen“ werden nachträglich als 
kirchenpolitische Instrumentalisierungen entlarvt. [Quelle und mehr]
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