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Pro Papa 4 

Papstkritiker in der Kritik 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aber es gibt einen ganzen Berufszweig, dessen gesamte Tätigkeit und gesamte Berufsidentität nur einen Inhalt hat 
– gegen den Papst zu sein. Und es muss Ihnen gesagt sein, wie schlimm sie sind. 

Diese Papstkritiker-Industrie um Hans Küng, Eugen Drewermann und Uta Ranke-Heinemann macht nicht nur 
Millionenumsätze mit dem Heiligen Vater, bzw. gegen ihn, er ist ihr in Wahrheit ihr ein und alles, ohne ihn wären 
sie nichts, er ist ihr spiritus rector, ihr Brötchengeber, er gibt ihnen Halt. Diese negative Berufsidentität “Papst-
Kritiker”, auch “Kirche von unten” gehört dazu, ist das Feld hemmungsloser, narzistisch extrem gestörter 
Dauerbeschaller der Talkshows. Man mag dem Papst allerlei Unsinn unterstellen. Nie würde der Papst aber am 
Abend des 11. September 2001 die Geschmacklosigkeit und Ungeheuerlichkeit produzieren, die Tat von New York 
als Botschaft verzweifelter junger Männer zu bewerten, die in Wahrheit um Liebe betteln, die wir ihnen aber in 
westlicher Hybris und Arroganz verwehrt haben. Nein, der Papst würde sowas nicht sagen. Eugen Drewermann 
schon. Ich war live dabei vor dem Radiokasten. 
 

Der Journalist Jost Kaiser in seinem Kommentar Die Papstkritiker-Industrie auf seinem Blog bei vanityfair. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Man will den alten weißen Mann, der in seiner Güte, Geistesgröße und moralischen Konsequenz eine wandelnde 
Mahnung an das „bessere Ich“ und den inneren Schweinehund ist – partout selbst in Schuld verstrickt, entlarvt, 
gedemütigt und zu Kreuze kriechen sehen. Das befriedigt nicht nur die Sensationslust. Es entlastet. Die Deutschen 
finden sich in ihrer Lieblingsrolle wieder: der des Gewissens der anderen. Sie spielen das Tribunal, dem man 
entkommt, indem man es wird (Odo Marquard). 
 

Dr. Andreas Püttmann, Wir waren Papst, kath.net vom 11. Februar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Während der aktuellen Krise hingegen verhalten sich manche Liberale so, als seien Nazis kurz vor der 
Machtübernahme im Vatikan. Man unterstellt dem Heiligen Stuhl, wenn er auf seiner hierarchischen Ordnung und 
den Bestimmungen des kanonischen Rechts beharre, wolle er die Demokratie infrage stellen und einen 
Kulturkampf gegen Protestanten, Juden und alle Andersgläubigen ausrufen. Nach der Logik des Skandals arbeiten 
derzeit viele Medien - bewusst oder unbewusst - am Projekt: "Benedikt muss zurücktreten!" 
Ich hielte das für eine Katastrophe. Benedikt vertritt - im Gegensatz zu vielen seiner Vorgänger - entschieden eine 
Theologie der Vernunft, der Trennung von Staat und Kirche und der Anerkennung freiheitlicher Wissenschaft. 

 
Albert Christian Sellner im Standard (Der antikatholische Taifun) vom 6. Februar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leider benehmen sich auch die liberalen Katholiken, wie der „ältere Bruder“ im Gleichnis Jesu, ja sogar noch 
schlimmer. Denn sie grollen nicht nur, sie wollen den Jüngeren zu den Schweinen zurückjagen! Statt den Papst bei 
seinem Bemühen um Einheit mit ihrem Gebet und ihrer Freude zu unterstützen, stellen sie ihren „Vater“ unter 
„Verdacht der Komplizenschaft“ und werfen auf die zurückkommenden Pius-Brüder Steine, schreien „Haut ab!“, 
versuchen sie zu vertreiben, schon bevor sie wirklich angekommen sind! 
Die Situation ist eigentlich grotesk und widersprüchlich: Die Liberalen werfen den Piusbrüdern vor, die Lehre des 
Konzils nicht angenommen zu haben und ungehorsam zu sein. Aber sie selbst tun genau dies: Sie nehmen ebenfalls 
so manche Lehre des Konzils nicht an und darüber hinaus die Lehre jedes anderen Konzils, wenn sie, die Lehre, 
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ihnen nicht passt. 
 

Weihbischof Andreas Laun in ‚…dass die Gedanken vieler offenbar werden’, kath.net vom 15. Februar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eine Spur kirchenrechtlicher Information hätte manchem Kommentator wohl gut angestanden. Gewiss hätte auch 
der in den letzten Tagen am meisten zitierte deutsche katholische Bischof die im Vatikan versäumten 
Erläuterungen dank seiner erprobten besten Beziehungen zu den Medien nachschieben, die Missverständnisse 
ausbügeln, die geistliche Dimension des Aktes ansprechen, mit dem Papst den Blick auf den Glauben und auf Gott 
lenken können.  

Doch er nutzte seine Stellungnahmen um von „der Leitung der Kirche etwas mehr politische Sensibilität“ zu 
fordern. Dass den Papst ein geistlich krankes Glied am Leib Christi seit Jahren schmerzt, gilt im besten Fall als 
Alterssentimentalität. Seine Verteidigung, dass er als Wahrer kirchlicher Einheit einer Gruppe von Christen auf 
deren Bitte hin die Versöhnungshand entgegenstrecken wollte, fand nicht statt. Statt dessen verlautbarte der 
deutsche Bischof lapidar: „Der Papst tut mir leid.“ 

 

Kardinal Paul Josef Cordes über Kardinal Karl Lehmann in „Letztlich gelten die Attacken dem Petrusamt“  in der 
Tagespost. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eine evangelische Nachrichtenagentur verteidigt den Papst – Papstkritiker Friedmann 

Helmut Matthies, Leiter der Evangelischen Nachrichtenagentur idea, hat im Februar in Idea-Spektrum im 
Zusammenhang mit der Aufhebung der Exkommunikation der vier Lefebvre-Bischöfe Benedikt XVI. gegen 
ungerechte Kritik in Schutz genommen (online auf der Website der Loretto-Gemeinschaft nachzulesen). 

Matthies stellt heraus, “dass kaum ein anderer Papst sich so positiv zum jüdischen Volk geäußert hat wie der 
jetzige.” Viele, die ihn kritisierten, hätten aufgrund der Fakten besser geschwiegen. Zu ihnen gehört nach Matthies 
Michel Friedmann, der den Papst einen Lügner und einen Heuchler und Bischof Williamson einen gefährlichen 
Verbrecher nannte.  

“Dabei”, so Matthies, “hat auch Friedman Kriminelles getan, wurde er doch im Juli 2003 wegen illegalen 
Kokainbesitzes in zehn Fällen verurteilt. Dadurch, dass er sich zusätzlich Zwangsprostituierte von einer 
ukrainischen Menschenschmugglerbande besorgt und auch ihnen Kokain angeboten hatte, geriet er auch noch in 
den Dunstkreis der organisierten Kriminalität, was juristisch damals aber keine Rolle spielte.  

Er bat um eine ‘zweite Chance’. Er bekam sie schneller als andere. Noch bevor der Prozess gegen die Bande 
begann, gab es schon wenige Wochen nach dem Aufdecken der kriminellen Tat Friedmans eine sogenannte 
‘Welcome-back’-Party. Mit dabei war Angela Merkel. 

” Dabei hatte Friedmann laut Matthies schon 1995 die christliche Religion in einem Artikel unter der Überschrift 
“Holt Jesus vom Kreuz!” als eine solche verunglimpft, die ihre Identität aus einem “Gewaltakt” definiere und sich 
deshalb nach ihrem Menschenbild fragen lassen müsse. Hinter der Behauptung, dass Jesus von Juden umgebracht 
worden sei, stünde die Entscheidung, “der Macht zuliebe zu lügen” und “die Gläubigen zu betrügen”. 

Zur Kritik der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der Papst sei mit seiner 
Entscheidung bereit gewesen, eine menschenverachtende Äußerung eines Bischofs in Kauf zu nehmen, reagiert 
Matthies mit der Beobachtung, dass es für den Papst ein Leichtes gewesen wäre, mit Verweis auf antisemitische 
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Äußerungen Luthers ähnlich zu reagieren. Luther habe 1542 dazu geraten, die Synagogen und Schulen der Juden 
mit Feuer anzustecken. 

Idea nehme den Papst in Schutz, da hier einem Mitchristen böse mitgespielt worden sei. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

27. März 2009 BILD-Interview mit Kardinal Meisner: 

„Europa tut viel zu wenig gegen skandalöse Armut in Afrika “ 

PEK (090327) – In einem Interview mit Andreas Englisch für die BILD-Zeitung vom 27. März äußerte sich 
Erzbischof Joachim Kardinal Meisner zur Afrika-Reise des Papstes und den dabei gestellten Fragen zur Aids-
Problematik und zu den öffentlichen Reaktionen im „Fall Williamson“. Nachstehend der volle Wortlaut des 
Interviews in der von Kardinal Meisner autorisierten Fassung:  

BILD: Verschärft der Papst durch das Kondomverbot die Aidsgefahr? 

Erzbischof Joachim Kardinal Meisner: Dem Papst wurde unterstellt, er habe alle Welt aufgefordert, keine 
Kondome zu benutzen. Das hat er aber gar nicht getan. Der Papst hat keinen Mann, der wahllos mit Frauen schläft, 
aufgefordert, jetzt auch noch auf Kondome zu verzichten. Vielmehr hat er darauf hingewiesen, dass man dafür 
sorgen muss, dass solche Männer auf ihren unverantwortlichen Umgang mit Sexualität verzichten. Er verlangt eine 
„Humanisierung der Sexualität“, wie der Papst das genannt hat. Dazu muss man, wie das die Kirche tut, die Armut 
bekämpfen und vor allem die Frauen stark machen. 
 
BILD: Die Verteilung von Kondomen hilft also nicht? 
      Meisner: Wir dürfen Afrika nicht auf AIDS reduzieren und den Kampf gegen AIDS nicht auf die Kondome. 
Daher wird es von vielen Afrikanern als Hohn empfunden, wenn jetzt die Spanier bloß mal eben eine Million 
Kondome nach Afrika rüberschicken, Europa aber gegen die skandalöse Armut des Kontinents viel zu wenig tut. 
 

BILD: Kondome helfen nicht? 
Meisner: Wenn man bloß Kondome verteilt und dann meint, das AIDS-Problem gelöst zu haben, dann ist das 

unglaublich naiv und kann das Problem tatsächlich dadurch verschlimmern, dass der frauenverachtende Lebensstil 
mancher Machos bloß noch hemmungsloser um sich greift. Meinen Sie übrigens, dass ein solcher Macho sich 
ernsthaft vom Papst zur Benutzung von Kondomen überreden lassen würde? Das ist doch völlig realitätsfern. In 
Uganda hat man eine Kampagne für Kondomgebrauch gemacht. Die hat die Infektionsrate nicht verringert. Dann 
hat man eine Kampagne für Treue in der Ehe und die Stärkung von Familien gestartet, und damit wurden messbare 
Erfolge erzielt. Das wissen alle Experten. 
 

BILD: Weihbischof Jaschke verlangt Kondome zur Lebensrettung zu nutzen. 

Meisner: Weihbischof Jaschke hat vor allem darauf hingewiesen, dass man die Kirche nicht immer in diese 
Kondomecke stellen sollte. Der Papst plädiert als Oberhaupt der katholischen Kirche für eheliche Treue. Das ist 
ohne jeden Zweifel die sicherste Methode gegen AIDS. Soll er denn den Menschen zusätzlich noch gute Tipps 
geben, wie man fremdgeht, ohne sich anzustecken? 
 

BILD: War das Gesuch nach Klärung der Bundeskanzlerin im Fall Williamson 

      an Papst richtig? 

Meisner: Ich finde, dass eine der größten Fehlleistungen die öffentliche Papstschelte der Bundeskanzlerin war. 
Sie war offensichtlich von ihren Mitarbeitern nicht darüber informiert worden, dass die von ihr geforderte 
Klarstellung durch den Papst bekanntlich bereits eine Woche zuvor geschehen war. Auch der Ton war völlig 
unangemessen. Ich weiß von vielen Katholiken – und Protestanten –, die deswegen aus der CDU ausgetreten sind. 
Sicher kann man mal Fehler machen. Es gab Pannen im Vatikan. Auch die Kanzlerin hat einen Fehler gemacht. Ich 
kann da nur sagen: Zeigen Sie Größe und entschuldigen Sie sich, Frau Bundeskanzlerin! 
 

 
BILD: Wieso unterstellte man dem Papst Sympathien für Anti-Semiten? 

Meisner: Das war eigentlich ein Medienskandal. Medien haben den Auftrag, schwer Verständliches erst mal 
verständlich zu machen. Darum heißen sie so. Das aber ist in diesem Fall vor allem in Deutschland völlig 
misslungen. Erst nach Wochen war allen klar: Der Papst hat keinen Holocaustleugner rehabilitiert. Der Papst. 
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wusste nichts von den unsäglichen Äußerungen Bischof Williamsons. Und die Aufhebung einer 
Exkommunikation ist auch keine Rehabilitierung. Der Mann darf jetzt vor allem wieder beichten und die heilige 
Kommunion empfangen. 
  

BILD: Zerreißt man sich in der Kirche, wie der Papst schreibt? 
 Meisner: Vier Jahre lang haben die alten Ratzinger-Gegner schweigen müssen, weil alle Welt sich jetzt selbst 

davon überzeugen konnte, dass die absurden Karikaturen, die sie jahrzehntelang vom „Panzerkardinal“ gezeichnet 
hatten, in Wirklichkeit nicht stimmten. Da kam der Übermittlungsfehler bei der Aufhebung der Exkommunikation 
der vier Bischöfe. Und da sahen sie endlich wieder ihre Chance gekommen, gegen den Papst loszuschlagen. Jetzt 
warfen sie ihm zur Abwechslung mal nicht zu große Härte, sondern zu große Barmherzigkeit vor. Es gibt Leute, 
die wollen einfach nur dagegen sein. 
 

BILD: Ist Papst Benedikt XVI. persönlich sehr verletzt? 
Meisner: Jeder, der diesen eindrucksvollen Brief gelesen hat, wird von der Offenheit und Liebenswürdigkeit 

dieses Menschen auf dem Stuhl Petri berührt sein. Dieser Papst übt sein Amt ganz bewusst als der Mensch aus, der 
er ist. Papst Benedikt XVI. ist ein moderner Papst, der über eine hohe Sensibilität für die Sorgen und Nöte unserer 
Zeit verfügt. Dieses Feingefühl macht aber stets auch selbst verletzlich. Dass er das in dem Brief ganz freimütig 
anspricht, macht aus meiner Sicht den Menschen Benedikt XVI. ganz besonders sympathisch. 
 

BILD: Warum greifen ausgerechnet Deutsche den Papst so heftig an? 

Meisner: Wahrscheinlich haben die Deutschen ein Problem mit ihrem Selbstbewusstsein. Sie brauchen immer 
Sündenböcke. Vor allem haben sie ein schwieriges Verhältnis zu Autoritäten. Sie übertreiben es gerne. Früher 
vergötterte man die Obrigkeit, heute ist jede Autorität von vorneherein fragwürdig. Viele Deutsche merken es gar 
nicht, wie lächerlich wir uns in aller Welt mit dieser Papstmäkelei machen. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

29. Juni 

Das Zitat 

“Der jüdische Dichter und Essayist Jon Juaristi schreibt in der großen spanischen Tageszeitung ABC: Es sei nicht 
notwendig, Katholik zu sein, um klar sehen zu können, wo dieses Medien-Kesseltreiben gegen Papst und Kirche 
hinführt, nämlich die Katholiken aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Dabei seien es nur der Papst und die 
Kirche, die den Missbrauch wirklich ernst genommen hätten.” 

Aus: Michael Schneider-Flagmeyer, Durch die Krise zur Erneuerung, in: Der FELS, Mai 2010 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
1. April 2009  
 

Zulehner spricht vom 'Versagen der Bischöfe' und beschimpft den Papst 

Bei einer "Diskussion" in Linz durfte Paul M. Zulehner erneut seine anti-kirchlichen Thesen darlegen - 
Unterstützung bei seiner "Abrechnung" bekam er dabei von F. Kaineder und S. Dadas, zwei Anhängern des "Linzer 
Weges" 

 

Linz (kath.net) 
Der Theologe Paul M. Zulehner hat bei einer Podiumsdiskussion in Linz erneut Papst Benedikt XVI. und die 
österreichischen Bischöfe beschimpft. Bei einer Podiumsdiskussion des "Journalisten-Forums" der Diözese Linz 
ortet Zulehner laut der Zeitung "Standard" ein "Versagen der Bischöfe" und 
"kirchenpolitische Inkompetenz" bei Papst Benedikt XVI. Paul M. Zulehner sprach Seite an Seite mit Ferdinand 
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Kaineder, Pressereferent der Diözese Linz, sowie dem Linzer Pfarrer Slavomir Dadas.  
 
Der Papst habe außerdem "schlechte Mitarbeiter", meinte Zulehner. Jene Gruppen, die gut mit dem Papst und der 
Kirche leben können, seien "rechts" und "dialogunfähig", urteilte Zulehner. Seine Interpretation: Die Menschen 
seien wieder "unterwerfungsbereit", weil sie mit ihrem eigenen Leben überfordert seien. Greife man die Autorität 
an, die allmählich ihr schwaches Ich ersetze, ernte man Aggressivität. 
 
Zulehners "Kirchenpolitikkommentare" wurden bereits vor einigen Wochen vom Grazer Diözesanbischof Egon 
Kapellari als "unzumutbar" bezeichnet. Auch bei "Radio Vatikan" wurden seine umstrittenen Kommentare 
abgesetzt. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Aus:  Prof. Klaus Berger,  
 

Widerworte –  Wieviel Modernisierung verträgt Religion?,   
Insel Verlag 2005,   ISBN 3-458-17277-7  /  176 S.  –  14,80 €  

 

 

11. Wie sich die Kirche in Deutschland „knacken“ läßt   (S. 58 – 63) 
 
Die Strategie der „kritischen“ Medien: Rebellen und Minderheiten in Szene setzen, um die Einheit zu zerstören – 
Der Ulmer Katholikentag (2004) als Paradebeispiel. 
 
Ich hatte in letzter Zeit wiederholt Gelegenheit, Vertreter von deutschen Printmedien wegen ihrer Berichterstattung 
über Kirche – speziell die katholische – und kirchliche Themen zu befragen. Die Antworten: Berichtet wird nur 
über Skandale, Abweichler und Negativtrends. Das Publikum erwartet  es so, und zwar aus vier Gründen: 
 

Erstens sei die Kirche eine machtvolle kulturelle Institution. Die Berichterstattung versuche, diese Macht zu 
„knacken“ und gehe jedem Haarriß nach, aus dem beim nächsten Frost ein Absprengsel werden könnte. Denn 
Macht brauche eine kritische Begleitung. 
 
Zweitens müsse die Kirche kritisiert werden, weil sie viele Fragen hochhalte, die nicht mehr in die heutige Zeit 
paßten. Es kamen dann hauptsächlich Gesichtspunkte aus dem sexuellen Bereich: Zölibat, Verbot der Verhütung, 
Verbot des vor- und außerehelichen Verkehrs, Verbot der Scheidung, Verbot des Frauenpriestertums, sexuelle 
Übergriffe von Priestern, Stellung zur Homosexualität. 
 
Drittens: Kirche und Theologie muteten dem Menschen Dinge zu, die voraufklärerisch und vorwissenschaftlich 
seien, wie zu Beispiel Wunder.  
 
Und Viertens: Kirche sei vordemokratisch. Insofern müsse sie bekämpft werden.  
 
Auch das Instrument des Kampfes gegen die Kirche wurde den Besuchern verraten: Es sei das Prinzip „Teile und 
herrsche“. Man müsse die Kirche nicht von außen her angreifen; wer genau beobachte, stelle fest, dass sie das 
schon selbst besorgt. Man sehe nur auf die Rebellen, Ketzer und Abweichler, die sie immer wieder selbst 
produziert und publikumswirksam ächtet.  
Zu den kirchenzerstörenden Elementen, die die Kirche selbst produziere, gehöre natürlich besonders die 
Bibelexegese. Es genüge, zu jedem christlichen Hochfest eine Handvoll Exegeten zu zitieren. 
 
Soweit etliche Auskünfte über die Kirchenberichterstattung durch die „kritischen“ Medien.  
 
Die Medien haben spätestens seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den Rebellen-Effekt gesetzt, 
der auf der Wirkkraft des Subversiven aufbaut. Was mit dem geächteten Teilhard de Chardin begann, setzte sich 
mit dem Rummel um Hans Küng fort und wurde eine breite Bewegung im Fall Drewermann oder dem des Bischofs 
Gaillot.  
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Seinen vorletzten Höhepunkt erreichte diese Welle anlässlich des ökumenischen Kirchentages 2003 in Berlin, wo 
man gleich eine kleine Handvoll priesterlicher Rebellen ausfindig machen und in den Medien gebührend feiern 
konnte. 
 
Standpunkt der Medien wird zur Meinung des Kirchenvolkes 

 
Dabei geschah es aber nun, dass der Standpunkt der Medien wirklich auch der des Kirchenvolkes wurde, und es 
lässt sich gerade bei den traditionellen kirchlich Aktiven, etwa den Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte, eine 
vollständige Übernahme dieser Positionen feststellen. 
Mit dem Ulmer Katholikentag 2004 kam diese Bewegung zu einem Abschluß, weil die Position der Medien nun 
auch von einigen führenden Bischöfen übernommen wurde. Der Dialog des Kardinals mit Küng war der absolute 
Höhepunkt des Katholikentages – darin stimmen Freund und Feind überein. Offenbar hat auch weithin der 
Episkopat nunmehr restlos die Meinung der Medien übernommen: Attraktiv an der Kirche sind nur die Rebellen, 
am liebsten exkommunizierte und suspendierte Irrlehrer. 
 
Die Positionen Hans Küngs würden wohl gut und gerne weit über die Hälfte der Katholiken unterschreiben – allein 
schon aus Unkenntnis über ihren Glauben. Und dem Autor gehen noch immer nicht die 130 Priester des Bistums 
Rottenburg aus dem Kopf, die im Jahre 2003 ihrem Bischof schrieben, dass sie mit Freuden offiziell 
Abendmahlsgemeinschaft mit den Protestanten praktizierten. 130 priesterliche Rebellen in einer kleinen Diözese – 
das läßt einem keine ruhige Nacht. Denn hier hat man es mit einer sehr weit fortgeschrittenen Desolidarisierung des 
Klerus mit der Kirche zu tun. Diese Pfarrer sind der Meinung, daß die Kirche, in der sie tätig sind, im wesentlichen 
Punkten nicht mehr „ihre Kirche“ ist. Wenn Pfarrer von ihrem Bischof sprechen, sagen sie, „bei Hofe“ tue man das 
und das. Der geistliche Zustand der Pfarrer zeigt: Die Kirche betrachtet und behandelt sich mittlerweile selbst so, 
wie ihre Feinde es tun. 
 
Die Rebellenverehrung: ein deutsches Phänomen 

 
Nun gibt es diese absolute und quasi-religiöse Verehrung des Kirchenrebellen – wesentlich mediengestützt – nur in 
Deutschland. Bischof Gaillot ist schon als Bischof eine Ausnahme. Und der schweizerische Katholizismus ist 
offenbar so weit erlahmt, daß es noch nicht einmal  mehr zum Hervorbringen eines Rebellen reicht. Auch die 
südamerikanischen Befreiungstheologen hatten in ihren Ländern selbst nicht die überwältigende Akzeptanz wie 
deutsche Kirchenrebellen – nur in Deutschland hatten sie das.......... 
 
Bei Deutschen kommt der Kirchenrebell zumindest auch deshalb gut an, weil sie einen chronischen Nachholbedarf 
an Demokratie zu haben meinen. In der Nazi-Diktatur waren Abweichler tatsächlich geächtet. ……… 
 
Der Gegenschlag zu dieser Einschätzung von Minderheiten, die in der Tat „erdrückend“ war, kam mit der 68er 
Zeit. Nun schlug das Pendel in die Gegenrichtung aus. Minderheiten, gleich welcher Art, wurden in einem nie 
gehörten Maß gefördert. Das wozu die Eltern unter den Nazis weithin keinen Mut gehabt hatten, wollten nun die 
Kinder zum Beispiel gegenüber dem noch stets intakten System der katholischen Kirche nachholen.......... 
 
Die extremsten Früchte dieses 68er Pendelschlages erfährt man in unseren Tagen. Als Beispiele seien nur so 
unterschiedliche Dinge genannt wie das Adoptionsrecht für schwule Paare oder eben der Katholikentag in Ulm, auf 
dem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz freundschaftliches Einverständnis mit einem Mann zeigt, 
der seit Jahrzehnten blanken Haß  gegen den Papst sät........... 
 
Das Jahr 1968 signalisiert einen Paradigmenwechsel: Die Minderheiten jedweder Art werden gefeiert, die Rebellen 
haben Hochkonjunktur. Viele sind der Meinung, Christentum gebe es nur noch außerhalb  der Kirche (so etwa der 
damalige Fernsehstar Ute Ranke-Heinemann). Soziologisch gesehen wandert dieses Modell von der intellektuellen 
Elite 1968 bis zu den heutigen Pfarrgemeinderäten, Gemeindepfarrern und in einen Teil des Episkopates......... 
 
Weitere Gründe, weshalb der Kirchenrebell noch immer Konjunktur hat: Ein auch nur in Deutschland einmaliges 
Misstrauen gegen die Megagruppe, also gegen Vereine, gegen die Volkspartei und gegen die Kirche. Das ist 
freilich eine mangelhafte Optik, der Blick auf das große Ganze, auf die Weltkirche ist hier nicht gefragt. In der Tat: 
Man ist auf dem Weg zur kleindeutschen Nationalkirche.............. 
 
Doch daß heutzutage der Kirchentreue, ohne dass er es wollte (das unterscheidet ihn von den Berufsrebellen), der 
eigentliche Außenseiter geworden ist, zeigt, dass das System längs gekippt ist. In der deutschen Theologie zählen 
nur noch die Exkatholiken…Bisher haben wir stets die Einheit der katholischen Kirche als Gegebenheit 
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hingenommen. Wir haben diese Einheit nach Kräften verschleudert und einen orientierungslosen Haufen von 
Rebellen gezüchtet. Das ist so geworden, weil die „kritischen“ Medien auf Spaltung setzen und weil sehr viele 
Pfarrer völlig orientierungslos „modern“ sind und ihre Unkenntnis an die Gemeinden weitergeben.  
   
  
----------------------------------------------          
 
Weitere Themen in „Widerworte:  

 
Exegese – das kranke Herz der Theologie, Religionspädagogik in Deutschland (Fall Hasenhüttl, Fall Halbfas), ein 
Ökumenismus, der sich von den Vorgaben des 2. Vatikanischen Konzils verabschiedet hat, „Eucharistische 
Gastfreundschaft“, Priester und Laien und das „allgemeine Priestertum, Feminismus in der Kirche, 
Fehlentwicklungen in der Liturgie u. a. mehr…. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Süddeutsche.de  15. 4. 2010 

 
Ein offener Brief von Hans Küng  

Leere Kirchen - und jetzt auch noch ein Skandal: Fünf Jahre nach der Amtseinführung von Papst Benedikt XVI. 
steckt die katholische Kirche in der tiefsten Vertrauenskrise seit der Reformation.  

Fünf Jahre nach der Wahl von Joseph Ratzinger zum Chef der Katholiken steckt die Kirche in einer tiefen Krise. 
Joseph Ratzinger, jetzt Benedikt XVI., und ich waren 1962-1965 die beiden jüngsten Konzilstheologen. Jetzt sind 
wir die beiden ältesten und einzigen noch voll aktiven. Mein theologisches Schaffen verstand ich stets auch als 
Dienst an der Kirche. Deshalb wende ich mich am 5. Jahrestag der Amtseinsetzung von Papst Benedikt in einem 
Offenen Brief an Sie, in Sorge um diese unsere Kirche, die in der tiefsten Vertrauenskrise seit der Reformation 
steckt. Eine andere Möglichkeit, an Sie zu gelangen, habe ich nicht. 

Ich habe es sehr geschätzt, dass Papst Benedikt mich, seinen Kritiker, bald nach seinem Amtsantritt zu einem vier 
Stunden langen Gespräch einlud, das freundschaftlich verlief. Dies hat mir damals Hoffnung gemacht, dass Joseph 
Ratzinger, mein früherer Kollege an der Universität Tübingen, doch den Weg finden würde zur weiteren 
Erneuerung der Kirche und ökumenischen Verständigung im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. 

Verpasste Gelegenheiten  

Meine Hoffnungen und die so vieler engagierter Katholikinnen und Katholiken wurden leider nicht erfüllt, und ich 
habe dies Papst Benedikt in unserer Korrespondenz auch verschiedentlich wissen lassen. Er hat zweifellos seine 
alltäglichen päpstlichen Pflichten gewissenhaft erfüllt und uns auch drei hilfreiche Enzykliken über Glaube, 
Hoffnung und Liebe geschenkt.  

Aber was die großen Herausforderungen unserer Zeit betrifft, so stellt sich sein Pontifikat zunehmend als einer der 
verpassten Gelegenheiten und nicht der genützten Chancen dar: 

- Vertan die Annäherung an die evangelischen Kirchen: Sie seien überhaupt keine Kirchen im eigentlichen Sinn, 
deshalb keine Anerkennung ihrer Ämter und keine gemeinsamen Abendmahlsfeiern möglich. 

- Vertan eine nachhaltige Verständigung mit den Juden: Der Papst führt eine vorkonziliare Fürbitte für die 
Erleuchtung der Juden wieder ein und nimmt notorisch antisemitische schismatische Bischöfe in die Kirche auf, 
betreibt die Seligsprechung Pius' XII. und nimmt das Judentum nur als historische Wurzel des Christentums und 
nicht als fortbestehende Glaubensgemeinschaft mit eigenem Heilsweg ernst. Empörung von Juden weltweit über 
Benedikts Hausprediger in der päpstlichen Karfreitagsliturgie, der Kritik am Papst mit antisemitischer Hetze 
vergleicht.  



 8
- Vertan der vertrauensvolle Dialog mit den Muslimen: Symptomatisch Benedikts Regensburger Rede, in der er, 
schlecht beraten, den Islam als Religion der Gewalt und Unmenschlichkeit karikiert und damit anhaltendes 
Misstrauen unter Muslimen bewirkt. 

- Vertan die Versöhnung mit den kolonisierten Urvölkern Lateinamerikas: Der Papst behauptet allen Ernstes, sie 
hätten die Religion ihrer europäischen Eroberer "ersehnt". 

Kampf gegen Aids 

- Vertan die Chance, den afrikanischen Völkern zu helfen: im Kampf gegen Überbevölkerung durch Bejahung der 
Empfängnisverhütung und im Kampf gegen Aids durch Erlaubnis von Kondomen. 

- Vertan die Chance, mit den modernen Wissenschaften Frieden zu schließen: durch unzweideutige Anerkennung 
der Evolutionstheorie und differenzierte Bejahung neuer Forschungsgebiete wie Stammzellenforschung. 

- Vertan die Chance, den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils endlich auch im Vatikan zum Kompass der 
katholischen Kirche zu machen und ihre Reformen voranzutreiben.  

Der letzte Punkt, verehrte Bischöfe, ist besonders schwerwiegend. Immer wieder relativiert dieser Papst die 
Konzilstexte und interpretiert sie gegen den Geist der Konzilsväter nach rückwärts. Er stellt sich sogar ausdrücklich 
gegen das Ökumenische Konzil, das nach katholischem Kirchenrecht die höchste Autorität in der katholischen 
Kirche darstellt: 

- Er hat außerhalb der katholischen Kirche illegal ordinierte Bischöfe der traditionalistischen Pius-Bruderschaft, die 
das Konzil in zentralen Punkten ablehnen, ohne Vorbedingungen in die Kirche aufgenommen. 

- Er fördert mit allen Mitteln die mittelalterliche Tridentinische Messe und feiert selber die Eucharistiefeier 
gelegentlich auf Latein mit dem Rücken zum Volk. 

- Er realisiert nicht die in offiziellen ökumenischen Dokumenten (ARCIC) vorgezeichnete Verständigung mit der 
Anglikanischen Kirche, sondern versucht verheiratete anglikanische Geistliche durch Verzicht auf die 
Zölibatsverpflichtung in die römisch-katholische Kirche zu locken. 

- Er hat durch Ernennung antikonziliarer Chefbeamter (Staatssekretariat, Liturgiekongregation u. a.) und 
reaktionärer Bischöfe in aller Welt die antikonziliaren Kräfte in der Kirche gestärkt. 

 

---------------------------------------------------------- 

Montag, 26. April 2010 

Offene Antwort auf einen Offenen Brief  

Sehr geehrter Herr Professor Küng, 
 
Ihren Offenen Brief habe ich mit Interesse gelesen. Bitte gestatten Sie mir eine offene Antwort: 
 
«Vertan die Annäherung an die evangelischen Kirchen: Sie seien überhaupt keine Kirchen im eigentlichen Sinn, 
deshalb keine Anerkennung ihrer Ämter und keine gemeinsamen Abendmahlsfeiern möglich», lese ich. 
 
 Meiner Kenntnis nach beanspruchen die evangelischen Kirchen in Deutschland gar nicht, ein Amt in apostolischer 
Sukzession zu besitzen, lehnen ein solches gar grundsätzlich ab. Darum gibt es in ihnen gar keine Ämter, die man 
anerkennen könnte. 
 
«Der Papst führt eine vorkonziliare Fürbitte für die Erleuchtung der Juden wieder ein», lese ich. Ich erinnere mich, 
daß der Papst eine vorkonziliare Fürbitte für die Erleuchtung der Juden abgeschafft, durch eine unbestimmtere 
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Formulierung ersetzt hat. 
 
«Der Papst ... nimmt notorisch antisemitische schismatische Bischöfe in die Kirche auf», lese ich, womit doch nur 
Bischöfe der Pius-Bruderschaft gemeint sein können. Von einem dieser vier Bischöfe wurden nach der Aufhebung 
der Exkommunikation Äußerungen bekannt, die es begründen, ihm Antisemitismus zu unterstellen. Einen 
Zusammenhang zwischen der Exkommunikation der vier und dem später dann offenkundig gewordenen 
Antisemitismus des einen gibt es nicht. 
 
Von «Benedikts Regensburger Rede, in der er, schlecht beraten, den Islam als Religion der Gewalt und 
Unmenschlichkeit karikiert», lese ich. Ich erinnere mich, daß Papst Benedikt damals nicht den Islam «karikiert», 
sondern Kaiser Manuel II. zitiert hat, der seinerseits den Islam nicht «karikiert», sondern sehr direkt angegriffen 
hat. 
 
«Vertan die Chance, mit den modernen Wissenschaften Frieden zu schließen: durch unzweideutige Anerkennung 
der Evolutionstheorie ...», lese ich. Sie selbst haben das päpstliche Lehramt in Sachen der Glaubenslehre und der 
Moral einst in Zweifel gezogen. Nun wollen Sie, daß der Papst auch noch ein Lehramt in Sachen der 
Naturwissenschaft ausübt: «durch unzweideutige Anerkennung der Evolutionstheorie ...». 
 
«Vertan die Annäherung an die evangelischen Kirchen» und «Er realisiert nicht die in offiziellen ökumenischen 
Dokumenten (ARCIC) vorgezeichnete Verständigung mit der Anglikanischen Kirche», lese ich einerseits, «Er hat 
außerhalb der katholischen Kirche illegal ordinierte Bischöfe der traditionalistischen Pius-Bruderschaft, die das 
Konzil in zentralen Punkten ablehnen, ohne Vorbedingungen in die Kirche aufgenommen» andererseits.  
 
Das heißt doch, daß wir anerkennen müssen, daß er die Annäherung an die Piusbruderschaft nicht vertan, sondern 
die Verständigung mit ihr wirklich realisiert hat. Und die Piusbruderschaft erkennt sehr viel mehr ökumenische 
Konzilien an als die evangelischen Kirchen und als die Anglikanische Kirche. 
Und Sie selbst, Herr Professor Küng, haben sich einst in den Ruf gesetzt, in einem zentralen Punkt das I. 
Vaticanum nicht anzuerkennen; heißt das also, daß Sie jetzt das I. Vaticanum eindeutiger anerkennen als die 
Bischöfe der Pius-Bruderschaft das II.? 
 
«Vertan die Chance, den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils endlich auch im Vatikan zum Kompass der 
katholischen Kirche zu machen und ihre Reformen voranzutreiben», lese ich einerseits, «Er fördert mit allen 
Mitteln die mittelalterliche Tridentinische Messe und feiert selber die Eucharistiefeier gelegentlich auf Latein ...» 
andererseits. 
 
 Tridentinisch ist mittelalterlich?  
Ein Mittelalter, das vom späten XVI. Jahrhundert bis 1969 dauerte? Ich allerdings habe Papst Benedikt so 
verstanden, daß er die ins christliche Altertum zurückreichende Form der Liturgie wieder ermöglichen wollte, sei 
es nun ihre tridentinische Ausprägung, ihre örtliche Ausprägung in Lyon oder Braga oder eine der alten Orden. 
Was aber das II. Vaticanum angeht, so hatte es doch gewollt, daß der Gebrauch der lateinischen Sprache bewahrt 
werde. Wenn also Papst Benedikt die Eucharistiefeier gelegentlich auf Latein feiert, so macht er damit dieses 
Konzil wieder ein wenig mehr zum «Kompass der katholischen Kirche». 
  
«Noch am 18. Mai 2001 sandte Ratzinger ein feierliches Schreiben über die schwereren Vergehen („Epistula de 
delictis gravioribus“) an alle Bischöfe. Darin werden die Missbrauchsfälle unter das „Secretum Pontificium“ 
gestellt, bei dessen Verletzung man sich schwere Kirchenstrafen zuziehen kann», lese ich.  
 
Dieses Schreiben besagt nicht etwa, daß es den Opfern, ihren Vertrauenspersonen, den Zeugen oder sonst wem 
untersagt wird, über diese Taten zu sprechen, sondern es fordert nur die auch im staatlichen Bereich bei 
gerichtlichen Verfahren selbstverständliche Verschwiegenheit über den Prozeß selbst und die Prozeßakten. 
 
«Er realisiert nicht die in offiziellen ökumenischen Dokumenten (ARCIC) vorgezeichnete Verständigung mit der 
Anglikanischen Kirche, sondern versucht verheiratete anglikanische Geistliche durch Verzicht auf die 
Zölibatsverpflichtung in die römisch-katholische Kirche zu locken», lese ich.  
 
Ich erinnere mich, daß der Wunsch nach Vereinigung mit der katholischen Kirche bei den anglikanischen 
Geistlichen selbst bestand, die durch das Vorgehen ihres Episkopats in Gewissensnöte geraten waren. Darf ein 
Papst Christen, die danach suchen, die Vereinigung mit der katholischen Kirche versagen? 
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«Papst Benedikt XVI. scheint sich zunehmend von der großen Mehrheit des Kirchenvolkes zu entfernen, das sich 
ohnehin immer weniger um Rom kümmert und sich bestenfalls noch mit Ortsgemeinde und Ortsbischof 
identifiziert», lese ich.  
 
Ich kann versichern, daß der Großteil der Katholiken, die ich kenne, ebenso wie ich selber Papst Benedikt 
keineswegs als entfernt erleben, sondern als uns sehr zugewandt, mehr noch denn «Ortsgemeinde und 
Ortsbischof».  
 
Mit freundlichen Grüßen  W.H.W.  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz 

 

Zum Entzug der kirchlichen Lehrerlaubnis Professor Dr. Hans Küngs ... 

 

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB25.pdf 

 

Erklärung zu dem Buch "Christ sein" von Professor Dr. Hans Küng ... 

http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB13.pdf 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zur Vertiefung 

Scheffczyk, Kursänderung des Glaubens? – Theologische Bilanz zum Fall Küng 

Christiana-Verlag  /  Preis: 2.20 Euro,  96 S.  /   ISBN 3-7171-0771-2 

(Eine fundierte theologische Auseinandersetzung mit den Schriften Hans Küngs) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wenn Bilder lügen – Das Märchen vom Hitler-Gruß Joseph Ratzingers 

 

Wenn Bilder lügen” heißt eine Ausstellung, die erstmals bis Februar 1999 im Bonner Haus der Geschichte und 
seither als Wanderausstellung in zahlreichen anderen Städten gezeigt wurde. In die Ausstellung sollte jenes Bild als 
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aktuelles Exponat aufgenommen werden, das seit geraumer Zeit im Internet, auch auf Youtube herumgereicht 
wird. Auf dem Bild, so die mitgelieferte Behauptung, sei Joseph Ratzinger, heute Papst Benedikt XVI., zu sehen, 
wie er den rechten Arm zum Hitler-Gruß erhebt. Es wird natürlich nicht vergessen zu erwähnen, daß der Hitler-
Gruß mit den Worten “Heil Hitler!” gekoppelt war. 

Vor wenigen Tagen fand das Bild indirekt sogar Eingang in ein Buch und damit eine Art “höhere Weihe”, auf die 
Andrea Tornielli, Vatikanist der Tageszeitung Il Giornale aufmerksam macht. Eric Frattini, “Universitätsprofessor, 
Journalist und eklektischer Schriftsteller mit einer Leidenschaft für Geschichte und Politik” wie der Verlag im 
Schutzumschlag schreibt, veröffentlichte in seinem Buch “Die Päpste und der Sex” zwar nicht das Bild, erwähnt es 
aber als glaubwürdiges “Dokument”. Glaubwürdig sei also, daß der junge Ratzinger, im Gewand eines Priesters (!) 
den Hitler-Gruß entboten und damit seine nationalsozialistische Gesinnung offenbart habe. 

 

In Wirklichkeit handelt es um eine ebenso klassische, wie böswillige Manipulation. Eben um ein treffliches 
Beispiel dafür, wie “Bilder lügen” können. Das Originalbild stammt von der Primiz, die Joseph Ratzinger 
gemeinsam mit seinem Bruder Georg am Tag nach seiner Priesterweihe am 30. Juni 1951 (!) in der Pfarrkirche von 
Traunstein feierte. Das Foto dokumentiert den Primizsegen, den die beiden Neupriester den versammelten 
Gläubigen spendeten. Es genügte die Böswilligkeit, einen Bildausschnitt zu wählen, der nur Joseph Ratzinger zeigt, 
den ebenso zum Segen erhobenen linken Arm wegzulassen und schon wurde aus dem segenspendenden 
katholischen Priester Ratzinger ein angeblicher Nationalsozialist Ratzinger. Im Internet findet sich bekanntlich 
Müll jeder Sorte, daß jedoch ein Universitätsprofessor, der zudem Journalismus an der Universität von Madrid 
unterrichtet, in einem laut Eigendarstellung “fundierten und quellengestützten Sachbuch”, nicht nur unkritisch eine 
solche Manipulation übernimmt, sondern ihr auch noch Glaubwürdigkeit zuspricht, ist schwerwiegend.  

Ein Minimum an Recherche hätte genügt, um die Manipulation zu entlarven. Dies sollte zum Einmaleins 

eines Journalisten gehören, erst recht zu dem eines Universitätsprofessors. 

Veröffentlicht am 16. Juni 2010  in katholisches.info - Nachrichten | Artikel drucken  
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