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     Vertraut stets auf den Herrn, 
denn der Herr ist ein ewiger Fels.
                                    Jesaja 26,4

Für unseren Auftrag zur Evangelisation heißt das: 
Wir müssen Gott nicht erst zu den Menschen brin-
gen. Er ist immer schon da. Wir dürfen aber helfen, 
dass Menschen Seine Liebe erfahren, Seine Gegen-
wart, Seine lebensverwandelnde Kraft. Das löst dann 
Kettenreaktionen der Liebe und des Heils aus. 

Am Anfang steht also, dass wir selbst uns von der Lie-
be Gottes erfassen lassen. Wenn wir brennen, kön-
nen wir auch andere entzünden. 

Wer selbst Liebe erfahren hat, kann sie leichter wie-
derfinden. Die Familie ist üblicherweise der Ort, wo 
Menschen das erste Mal (bedingungslose) Liebe erle-
ben. Vielleicht bekämpfen der Widersacher und sei-
ne Handlanger deshalb die heilen Familien so sehr, 
weil sie eine Schule der Liebe sind. 

Es ist das göttliche Heilmittel, dass Er uns immer 
wieder ganz neu an sich bindet. Denn nur die Liebe 
Gottes bleibt immer bestehen, auch wenn es scheint, 
dass uns immer mehr äußere Sicherheiten genom-
men werden. Ruhe finde ich nur in Ihm – alles andere 
ist im Wandel. Dieser Glaube befreit. 

Unser liebe Mutter Kirche ist – besonders hierzulan-
de – zu einer Kirche des Selber-Machens geworden. 
Wir haben viel Geld, viele Strukturen und viel Macht. 
Wozu braucht es da noch Gott? Wir müssen und dür-
fen wieder eine hörende Kirche werden, die sich ganz 

unter den Willen Gottes stellt. Vermutlich müssen 
die bestehenden Strukturen dafür beseitigt werden. 
Dieses Sterben ist notwendig, damit neues Leben ent-
stehen kann. 

Vielleicht muss die Kirche so nackt und arm werden, 
wie Ihr Herr in der Krippe. 

Auch die weltlichen Ordnungen und falschen Sicher-
heiten geraten ins Wanken. Gott will damit alle Men-
schen frei machen von ihren Götzen und offen für 
Seine heilende und rettende Liebe. Alles hat im Plan 
Gottes seinen Platz, Ihm passieren keine Fehler. Das 
darf uns in aller Not und Ungewissheit voll Hoffnung 
an die Krippe treten lassen. 

Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne ein frohes und 
friedliches Weihnachtsfest, im Gebet verbunden, 

Thomas Schührer

Was für ein Weihnachten! Kirche und 
Welt sind im Umbruch. Manches wirkt 
besorgniserregend. Kann uns Weih-
nachten in dieser Situation helfen? Kon-
kret, nicht nur auf sentimentaler Ebene?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir 
den aktuellen Wandel und Umbruch erleben, weil die 
Menschen sich in Kirche und Welt von Gott entfernt haben. 
Jetzt scheint die Zeit gekommen, da der Heiland unsere 
Herzen heilen will von der Gottferne. 

Wie das geschehen soll? - So, wie es im Alten Testament 
immer wieder berichtet wird. Zunächst befreit uns der Herr 
von unseren Götzen und falschen Sicherheiten, damit die 
Heilung in der Liebe erfolgen kann. Für diese Heilung ist 
Weihnachten ein Mittel und zeigt zugleich das göttliche 
Prinzip auf.

Die Feier der Geburt Jesu gilt als „Fest der Liebe“. Die Liebe 
Gottes entzündet die Liebe der Menschen zu Ihm und in 
der Folge die Liebe und Güte der Menschen zueinander. Er 
macht den ersten Schritt. Die Liebe, die Menschen dadurch 
erfahren, veranlasst sie, selbst liebevoller gegenüber ande-
ren zu handeln. 

Das gilt nicht nur für Weihnachten. Gott kommt zu den 
Menschen nicht nur in Bethlehem, sondern auch in jedes 
einzelne Herz. Jederzeit wirkt Er in jedem Menschen, oft 
im Verborgenen. 

E D I T O R I A L
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also über Familie reden, schreiben, 
forschen oder diskutieren, wäre 
zunächst unbedingt zu unterschei-
den zwischen Gesellschaftsutopie 
und etwaigen politischen Zielvor-
stellungen einerseits und jenem, 
was andererseits tatsächlich real 
von der Bevölkerung gewünscht 
und gelebt wird. 

Noch eine Studie?

Liegen die Fakten zur Familie 
in Deutschland angesichts zahl-
reicher Studien der Familienfor-
schung nicht längst auf dem Tisch, 
mag so mancher Leser sich nun 
fragen? Die Antwort ist Nein, denn 
in dieser Größenordnung und mit 
einem neuen Ansatz über vier Ge-
nerationen hinweg, wie bei der 
INSA-Familienstudie, gab es die 
Erkenntnisse noch nie. 10.000 
Menschen wurden dafür ausführ-
lich nach ihrem Blick auf die Fa-
milie und nach ihrer konkreten 
Lebenssituation in der Familie 
befragt. Angefangen bei den Begin-
ners (16-29 Jahre) und den Devel-
opers (30-49 Jahre) über die Best-
agers (50-65 Jahre) und bis hin zu 
den Silveragers (ab 66 Jahre). 

Das öffentliche Meinungsbild, aber 
auch die politischen Entscheidun-
gen werden zurzeit vor allem von 
drei prominenten Jugendstudi-
en geprägt. Der 18. Shell Jugend-
studie 2019 (2.572 Befragte), der 
SINUS-Jugendstudie 2020 (unter 
100 Befragte!) und der Trendstudie 
„Jugend in Deutschland – Winter 
2021/22“ (1.014 Befragte). Die nun 
vorliegende Studie ist mit über 
10.000 Teilnehmern deutlich re-
präsentativer und orientiert sich 
nicht wie das Gesellschafts- und 
Zielgruppenmodell der Sinus-Mili-
eus entlang politischer Umbrüche, 
der Digitalisierung, populistischer 
Bewegungen oder etwa klimati-

schen Extremereignissen, sondern 
an der Einstellung der Menschen 
entlang des realen Lebensverlaufs 
durch vier Generationen. 

Die normale Familie liegt im 
Trend

Zeit, sich den Fakten zu stellen – 
auch dazu will diese Studie beitra-
gen. Denn wissenschaftlich oder 
gar statistisch ist der „Normalfall 
Familie“ nun weit weniger spekta-
kulär, als gemeinhin behauptet. 
Die soziale Normalität spricht mit 
den Zahlen des Statistischen Bun-
desamtes eine klare Sprache: 70 
Prozent aller Kinder leben bei ihren 
immer noch verheirateten Eltern. 
Die Familie ist nicht tot, sondern 
der Normalfall und das sogar mit 
Trauschein. Das Ergebnis dieser 
Studie ergänzt dazu inhaltlich: Es 
ist deswegen so, weil die Menschen 
diese Lebensform selbst favorisie-
ren. Denn auch die Zahl der Schei-
dungen darf hier nicht täuschen, 
der Wunsch nach Ehe und das Ide-
al lebenslanger Verbindungen ist 
ungebrochen.

Anders ausgedrückt, das, was als 
neu und bunt am Horizont he-
raufbeschworen wird, etwa in 
Form von „Regenbogenfamilien“, 
ist statistisch ein Wert im Promil-
lebereich der realen Lebenswelt 
von Kindern. Nur rund 7.000 von 
ihnen leben in solchen homose-
xuellen Lebensgemeinschaften, 
während aber 10 Millionen min-
derjährige Kinder von Ehepaaren 
oder 2,2 Millionen bei Alleinerzie-
henden großwerden. 

Verantwortung über 
Generationen hinweg

Verantwortungsbewusstsein – 
auch das ein zentrales Ergebnis 
– erstreckt sich in festen Famili-

enbünden über alle Generationen 
hinweg und in beide Richtungen. 
Die Mehrheit der Jüngeren ist bei-
spielsweise bereit, sogar finanziell 
für ihre Eltern im Alter zu sorgen. 
Familie wird also als Mehrgenerati-
onen-Bündnis gesehen. Ein Ergeb-
nis, das beispielsweise diametral 
zu den Ergebnissen der Trend-
studie „Jugend in Deutschland“ 
steht, die einen großen „Genera-
tionenkonflikt“ interpretiert aus 
der Tatsache, dass sich die junge 
Generation Sorgen um die eigene 
Rente macht. Die INSA-Ergebnisse 
weisen stattdessen auf eine unge-
brochene Solidarität mit der alten 
Generation hin. 

Wenig Auskunft geben die bisher 
vorliegenden Studien darüber, 
warum die besonders hohe Wert-
schätzung der Familie nicht nur bei 
jungen Menschen, sondern über 
alle vier Generationen hinweg, so 
wenig Aufmerksamkeit und Aner-
kennung in Gesellschaft, Politik, 
Medien, Wissenschaft und Wirt-
schaft erfährt. Die Diskussion über 
die Förderung „neuer“ Familien-
strukturen dominiert die öffentli-
che und politische Wahrnehmung, 
obwohl die empirisch-statistische 
Basis alternativer Lebensformen 
eine andere Prioritätensetzung na-
helegen würde.  

Familienpolitische Lenkungspo-
litik ist nicht wertneutral und die 
Ergebnisse dieser Studie zeigen, sie 
ist manchmal gar diametral zu den 
wahren Bedürfnissen und auch 
Wunschvorstellungen aller Gene-
rationen. Der Ist-Zustand gelebter 
Familienrealität darf also nicht 
unkommentiert als erwünschte 
Zukunft uminterpretiert werden, 
sondern kann und muss an man-
cher Stelle auch als Diskrepanz und 
Mangel sichtbar gemacht werden.
b

Wie der Mensch lebt, mit wem 
und mit wie vielen; ob er sich fort-
pflanz, mit wem und auch mit wie 
vielen; ob er sich bindet an einen 
oder an Viele; ob die Beziehungen 
von lebenslanger Dauer sind oder 
nicht – all diese Faktoren hatten 
schon immer reale Auswirkungen 
auf die Ausgestaltung und den Zu-
sammenhalt von Gesellschaften. 
Doch wie sieht die normale Fa-

milie in Deutschland aus? Diese 
kleine, vermeintlich unschuldige 
Frage hat im Deutschland des Jah-
res 2022 das Potenzial, einen po-
litischen Aufruhr zu verursachen 
oder wenigstens eine Partygesell-
schaft zu entzweien, ist doch heute 
im gesellschaftlichen Diskurs be-
reits die Begrifflichkeit des Nor-
malen als begründungsbedürftig 
klassifiziert worden. 

Es besteht zudem ein Abhängig-
keits- aber auch ein Zweckbünd-
nis zwischen Familie und Staat, 
das nicht frei ist von Spannungen, 
falschen Hoffnungen und Enttäu-
schungen. Nicht selten orientieren 
sich politische Akteure nicht dar-
an, was ist, sondern an jenem, was 
sein soll – heraufbeschworen und 
definiert aus unterschiedlichen 
Motivationen heraus. Will man 

Die große INSA-Familienstudie bestätigt Familie als 

ersten Ort für Glück, Zufriedenheit, feste Bindung und Loyalität ©
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Vom Glück 
der Familie

Von Birgit Kelle
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stehenden, mit 36 Prozent die Ge-
schiedenen und etwas niedriger, 
aber immer noch deutlich über 
dem Durchschnitt, 31 Prozent der 
Verwitweten.

Familie hilft gegen 
Zukunftsangst

Ein Argument gegen Kinder ist 
häufig der Satz: „In diese Welt kann 
man keine Kinder setzten!“ Tat-
sächlich haben aber Eltern nicht 
mehr Angst vor der Zukunft als der 
Durchschnitt. Stattdessen stimmen 
besonders Menschen ohne Kinder 
der Aussage „ich habe Angst vor 
der Zukunft“ zu. 40 Prozent der Al-
leinstehenden und 39 Prozent der 
Paare ohne Trauschein, aber nur 
33 Prozent der Verheirateten haben 
die Frage nach Zukunftsangst mit 
„trifft zu“ angegeben. 

Kinder wirken sich positiv auf 
Gesundheit aus

Auch auf die Aussage „ich habe 
aktuell Depressionen, beziehungs-
weise hatte diese früher mal“ haben 
Kinder einen positiven Einfluss. 
Nur 23 Prozent der Befragten mit 
Kindern stimmten dieser Aussage 
zu, aber 30 Prozent der Kinderlo-
sen. Hochschulabsolventen mit 
oder ohne Promotion haben mit 21 
Prozent die niedrigsten „trifft-zu“-
Werte. Kinder scheinen ebenfalls 

vor Suchterkrankungen zu schüt-
zen. Nur 10 Prozent der Befragten 
mit Kindern haben der Aussage „ich 
habe eine Suchterkrankung, bezie-
hungsweise hatte diese einmal“ 
zugestimmt. Ohne Kinder liegt der 
Anteil bereits bei 15 Prozent.

Krisenfeste Familien

Für 77 Prozent der Befragten mit 
minderjährigen und 73 Prozent 
derer mit erwachsenen Kindern ist 
die Familie die erste Anlaufstati-
on bei einer Krise. Auch Personen 
ohne eigene Kinder wenden sich 
in erster Linie an ihre Familie (60 
Prozent). Sobald Kinder da sind, 
sagen 80 Prozent ja zu der Frage: 
„Glauben Sie, dass Ihre eigene Fa-
milie eine Krise gut überstehen 
würde bzw. hat sie dies bereits ge-
tan?“ Ohne Kinder sagen das nur 

68 Prozent. 
Corona hat 
zusammengeschweißt

Die Pandemie war besonders für 
Familien mit minderjährigen Kin-
dern eine Belastungsprobe, aber 
hat auch rund ein Drittel dieser Ge-
meinschaften mehr zusammenge-
schweißt. 30 Prozent der befragten 
Elternteile mit nicht volljährigen 
Kindern bestätigen, dass die Be-
ziehungen innerhalb Ihrer Familie 
während der Corona-Pandemie 
besser wurden. Das ist deutlich 
höher, als bei Familien mit volljäh-
rigen Kindern (17 Prozent), oder 
Personen ohne eigene Kinder (20 
Prozent). 

Glücksfaktor Gottesdienst

Vier Faktoren spielen aber eine 
noch wichtigere Rolle für das 
Glücksempfinden. Es sind regel-
mäßige Gottesdienstbesuche, der 
Familienstand, das Haushalts-
nettoeinkommen und der eigene 
Gesundheitszustand. Regelmäßi-
ge Gottesdienstbesucher sind mit 
76 Prozent deutlich glücklicher 
als Personen, die nicht regelmä-
ßig eine Kirche oder Moschee 
besuchen (65 Prozent), der Unter-
schied beträgt immerhin 11 Pro-
zentpunkte. b

Kinderwunsch derzeit im Trend

Unabhängig von der aktuellen ei-
genen Familienform besteht bei der 
heutigen, potenziellen Elterngene-
ration ein größerer Kinderwunsch 
als noch bei deren Elterngenerati-
on. 73 Prozent erwägen Familien-
gründung, bei ihren Großeltern 
waren es 80 und bei den Eltern 
nur noch 69 Prozent. Es ist aber 
noch nicht ersichtlich, ob sich die-
ser Trend fortsetzen wird, denn 
14 Prozent der 18- bis 29-jährigen 
sind noch unentschieden.

Familie ist Lebensmittelpunkt

Befragt nach der Wichtigkeit der 
Lebensbereiche steht Familie ein-
deutig als Lebensmittelpunkt mit  
7,9 von 9 Punkten und liegt damit 
unangefochten vor Freunden, Frei-
zeit und der Erwerbsarbeit auf dem 
ersten Platz.

Kinder und Ehe schaffen 
Bindung und Zufriedenheit

Die Bindung zur Familie wächst 
enorm dadurch, ob man selbst 

Nachwuchs hat oder plant. Denn 
nur 56 Prozent der Kinderlosen 
ohne Kinderwunsch geben an, 
dass es ihnen sehr oder eher wich-
tig ist, Mitglied einer Familie zu 
sein. Bei jenen mit Kindern oder 
Kinderwunsch, schnellt der Wert 
auf 90 Prozent an. Die Bindung 
an Familie steigt zudem, je jünger 
das Kind ist. Die Art der familiären 
Bindungen trägt zudem massiv zu 
einer hohen Zufriedenheit bei. So 
sind 80 Prozent der Verheirateten, 
aber nur jeweils 59 Prozent der Ge-

schiedenen oder Alleinstehenden 
zufrieden mit ihrem Leben. Das 
ist immerhin eine Differenz von 21 
Punkten. 

Zusammenhalt, Loyalität und 
Orientierung

Loyalität innerhalb der Kernfami-
lie geht den meisten über alles. 97 
Prozent halten diese für ihre Fami-
lie für sehr wichtig oder wichtig. 
Das ist der höchste in dieser Studie 
gemessene Wert. Dieser sinkt sig-
nifikant bei den Personen, die kei-
ne eigene Familie planen.  

Ehe und Kinder verhindern 
Einsamkeit

Fast ein Viertel (24 Prozent) aller 
Befragten fühlt sich oft einsam, 
der Anteil steigt auf 29 bei Perso-
nen ohne Kinder. Einsamkeit ist – 
wenig erstaunlich – in erster Linie 
das Fehlen von Sozialkontakten. 
Spitzengruppe der oft Einsamen 
bilden mit 37 Prozent die Allein-
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Zentrale Ergebnisse der 
INSA-Familienstudie

Kinder zu haben ist mit 67 Prozent das, was die meisten Menschen mit ihrem Bild von Fa-
milie verbinden, aber auch gemeinsame Wertvorstellungen, zusammen verbrachte Freizeit, 
gemeinsames Leben und Teilhaben am Einkommen der Familie.

Solidarität für die Generation der Alten: Die Mehrheit der Befragten sind der Meinung, 
dass die eigenen Eltern im Alter sogar finanziell zu unterstützen seien. Kinderlose sagen 
dies sogar deutlicher und sehen sich in der Verantwortung – haben allerdings in der Regel 
auch mehr Kapazitäten, da sie nicht eigene Kinder versorgen.

Gottesdienstbesucher haben eine viel deutlichere Vorstellung von einer Familie 
bestehend aus Mutter, Vater und Kindern als Menschen ohne einen religiösen Glauben. 

Die „traditionelle Familie“ wird je nach Wahlverhalten sehr unterschiedlich gesehen: CDU- 
und AfD-Wähler verbinden mit jeweils 74 Prozent etwas absolut Positives mit dieser Familien-
form und die Grünen können damit am wenigsten anfangen. Eine Überraschung ist das nicht.6 7



Jesus hat Kranke geheilt, Tote auf-
erweckt und Stürme beschwich-
tigt – und viele seiner Wunder 
sind nicht einmal aufgezeichnet. 
Das erste Wunder aber, von dem 
die Bibel berichtet, tat er als Gast 
auf einer Hochzeit in Kana – auf 
einer Familienfeier. Ist das nicht 
schön?! Ein junger Mann und 
eine junge Frau, die sich das Ja-
Wort geben für ihren gemeinsa-
men Weg und für die Gründung 
einer Familie, sind gleichsam 
Auftakt für Jesu Wirken auf Er-
den. Zuvor hat Jesus selbst etwa 
30 Jahre in der Familie gelebt, mit 
Maria, seiner Mutter, und mit Jo-

sef, seinem Nährvater. Gott, der 
ganz Mensch werden will, wählt 
die Familie.
Da ist es doch nur konsequent, 
wenn der große Johannes Paul 
II. (1978 – 2005) die Familie als 
„Weg der Kirche“ beschreibt. Dies 
gelte in gewisser Hinsicht gerade 
dort noch mehr, so schreibt der 
heilige Papst in seinem „Brief an 
die Familien“ 1994, „wo die Fa-
milie innere Krisen erleidet oder 
schädlichen kulturellen, sozia-
len und ökonomischen Einflüs-
sen ausgesetzt ist, die ihre innere 
Festigkeit untergraben, wenn sie 
nicht sogar ihre Bildung selbst be-

hindern“. Das gilt also heute, jetzt 
und hier, mehr denn je.

Wenn die Zeiten schwieriger wer-
den, wenn Familienpolitik eher 
von wirtschaftlichen Erwägun-
gen bestimmt ist oder in den Sog 
ideologischer Experimente gerät, 
lohnt es sich umso mehr, auf die 
„Familienpolitik“ des Evangeli-
ums und der Kirche zu schauen: 
In seinem Brief lenkt Johannes 
Paul II. den Blick auf das vier-
te der Zehn Gebote, weil es die 
Familie betrifft, auch wenn im 
Wortlaut von ihr nicht ausdrück-
lich die Rede ist. Um die Gemein-

durchblick 114 durchblick 114

Ein Blick auf die „Familienpolitik“ des Evangeliums und der Kirche

Familie
Weg Jesu, Weg der Kirche, 

unser Weg

samkeit zwischen den Generati-
onen auszudrücken, so schreibt 
er, habe der göttliche Gesetzgeber 
„kein passenderes Wort gefunden 
als: ‚Ehre . . .‘  (Ex 20,12). Wir ste-
hen hier vor einer anderen Form, 
das auszudrücken, was Familie 
ist“. Anders als den anderen Ge-
boten ist dem vierten sogar eine 
Verheißung angeschlossen: „Ehre 
deinen Vater und deine Mutter, 
damit du lange lebst in dem Land, 
das der Herr, dein Gott, dir gibt“. 

Wir sollen natürlich nicht darauf 
schielen, ob es sich „lohnt“ und was 
für uns dabei herausspringt, wenn 
wir Gebote befolgen. Und doch ist 
es ein Hinweis, dass wir gut damit 
fahren, Ehe und Familie zu schüt-
zen und zu pflegen – die je eigene 
ganz persönlich. Aber auch durch 
unseren Einsatz für die Familien 
in Kirche und Gesellschaft, für die 
Entfaltung der Familien, aber etwa 
auch für das Lebensrecht aller An-
gehörigen der Menschheitsfamilie, 
von der Empfängnis bis zum na-
türlichen Tod.

Dieser Einsatz ist zutiefst solida-
risch, er dient der Stabilität der Ge-

sellschaft, letztlich dem 
Frieden. Unvergessen ist 
die Rede von Mutter Te-
resa bei der Verleihung 
des Friedensnobelprei-
ses 1979 in Oslo, als 
sie sagte: „Der größte 
Zerstörer des Friedens 
ist heute der Schrei des 
unschuldigen, ungebo-
renen Kindes.“ Johannes 
Paul II. unterstreicht die 
Wichtigkeit des vierten 
Gebots für das moderne 
System der Menschen-
rechte insgesamt: „Sämt-
liche ‚Menschenrechte‘ 
sind letzten Endes hin-
fällig und wirkungslos, 

wenn ihrer Grundlage der Im-
perativ ‚ehre!‘ fehlt; mit anderen 
Worten, wenn die Anerkennung 
des Menschen durch die einfache 
Tatsache, dass er Mensch, ‚dieser‘ 
Mensch ist, fehlt. Rechte allein ge-
nügen nicht.“

Was aber gibt uns Kraft, Familie 
zu sein, Familie zu leben, für 
Familie zu streiten? Gleich 
zu Beginn seines Briefes an 
die Familien empfiehlt Jo-
hannes Paul II. das Ge-
bet – das Gebet der Fa-
milie, das Gebet für die 
Familie, das Gebet mit 
der Familie: „Das Gebet 
bewirkt, dass der Sohn 
Gottes mitten unter uns 
weilt: ‚Denn wo zwei oder 
drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen‘ (Mt 
18,20).“ Stärkung erfährt 
die Familie, wenn ihre Mit-
glieder „einander in der 
gemeinsamen Anru-
fung begegnen: ‚Va-
ter unser.‘“ Wenn 
die Familie zur 
Hauskirche 

wird, wie sie seit den Anfängen 
des Christentums genannt wird.
Und gegen Ende seines Briefes 
schreibt der himmlische „Fami-
lienminister“: „Habt keine Angst 
vor Gefahren! Die göttlichen Kräf-
te sind weitaus mächtiger als eure 
Schwierigkeiten! Unermesslich 
größer als das Böse, das in der Welt 
Fuß fasst, ist die Wirksamkeit des 
Sakraments der Wiederversöh-
nung, das von den Kirchenvätern 
nicht zufällig ‚zweite Taufe‘ ge-
nannt wird. Viel ausgeprägter als 
die Verderbtheit, die in der Welt ge-
genwärtig ist, ist die göttliche Kraft 
des Sakraments der Firmung, die 
die Taufe zur Reifung bringt. Un-
vergleichlich größer ist vor allem 
die Macht der Eucharistie.“

Kann es eine bessere, eine wirk-
samere „Familienpolitik“ geben? b

b  Pavel Jerabek ist Vorsitzender des 
Familienbunds der Katholiken im 
Bistum Augsburg.
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+++ In aller Kürze ++++++ In aller Kürze +++

Die Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten 
wählte am 15. November 2022 Erzbischof Timo-
thy Broglio (70 Jahre) zu ihrem neuen Präsiden-
ten. Broglio steht als Militärbischof der Erzdiö-
zese für das US-Militär vor. Sein Stellvertreter 
ist William Lori (71), Erzbischof von Baltimore. 
Beide stehen entschieden für das Recht auf Le-
ben ein. Angesichts der Covid-Impfpflicht in 
den US-Streitkräften setzte sich Erzbischof Bro-
glio für eine Ausnahmeregelungen aus religiösen 
Gründen ein.

Im November 2022 beschloss das 
Kabinett der Ampel-Regierung ei-
nen bundesweiten „Aktionsplan 
für Akzeptanz und Schutz sexuel-
ler und geschlechtlicher Vielfalt“. 
Mit den umfangreichen Plänen 
unter dem Titel „Queer leben“ sol-
len Projekte zur Akzeptanz und 
Sichtbarkeit der „LSBTIQ*“-Lob-
by gefördert werden. Geplant sind 
unterschiedlichste Maßnahmen 
auf Landes-, Bundes- und Verwal-
tungsebenen aber auch Gesetzes-
vorhaben. In das Grundgesetz will 
man ein Verbot der Diskriminie-
rung wegen der sexuellen Identi-
tät einfügen. Das „Mitmutter-Ge-

setz“ soll zwei Frauen statt Vater 
und Mutter in die Geburtsurkun-
de eines Kindes erlauben. Das 
Abstammungsrecht soll geändert 
werden, sodass nicht biologische 
Verwandtschaft, sondern „recht-
liche Zuordnung“ eines Kindes 
jetzt der neue Maßstab von Ver-
wandtschaftsverhältnissen sein 
soll. Das Transsexuellengesetz 
soll abgeschafft und stattdessen 
das „Selbstbestimmungsgesetzes“ 
eingeführt werden, womit jeder 
zukünftig sein Geschlecht selbst 
bestimmen darf. Der „Queer-Be-
auftragte“ der Bundesregierung, 
Staatssekretär Sven Lehmann 

(Grüne), ein langjähriger LGBT-
Lobbyist, koordiniert diesen Pro-
zess.

Bundeskabinett beschließt LSBTIQ*-Aktionsplan „Queer leben“

Klares Zeichen für das Recht auf Leben – 
US-Bischöfe wählen neuen Vorsitzenden der Bischofskonferenz

Im Koalitionsvertrag der Ampel-
Regierung ist eine Kommission 
vorgesehen, die die Möglichkei-
ten zur Legalisierung von Eizell-
spende und „altruistische“ Leih-
mutterschaft prüfen soll.
Experten aus der Reproduktions-
medizin wenden sich jetzt gegen 
eine weitere Kommerzialisierung 
der Fruchtbarkeitsmedizin, wie 
das Institut für Medizinische 
Anthropologie und Bioethik aus 
Wien berichtet. Hauptargumen-
te gegen Eizellspende und Leih-
mutterschaft seien unerforschte 
Langzeitfolgen, die Gefahr der 

Ausbeutung sowie gesundheit-
liche Risiken für die beteiligten 
Frauen und Kinder. 
Die körperlichen Gefahren für 
die Eizellnehmerin, also die aus-
tragende Frau, beinhalten vor 
allem die Risiken einer Mehr-
lingsschwangerschaft, eines 
schwangerschaftsbedingten neu 
auftretenden Bluthochdrucks 
und den damit assoziierten Fol-
gen, schreiben zum Beispiel die 
Gynäkologinnen der Arbeitsgrup-
pe Eizellspende des deutschen Ar-
beitskreises Frauengesundheit in der 
Medizin, Psychotherapie und Ge-

sellschaft. Es handelt sich hierbei 
um den größten unabhängigen 
Zusammenschluss von Organi-
sationen und Fachexpertinnen, 
die sich für Frauengesundheit in 
Deutschland engagieren. Sie stel-
len fest: „Wir können gut nach-
vollziehen, dass Frauen erwägen, 
ihren Kinderwunsch über den 
Weg einer Eizellspende zu erfül-
len. Aber wenn wir eine gerechte 
und frauengerechte Ausrichtung 
von Medizin und Gesellschaft 
anstreben und alle Argumente 
abwägen, überwiegen aus unse-
rer Sicht die Nachteile.“

Fachwelt kritisiert Legalisierung von Eizellspende und sogenannter „Leihmutterschaft“
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Schon 200.000 Anmeldungen für den Weltjugendtag 2023 in Lissabon

Vom 1. bis 6. August 2023 wird in Lissa-
bon, Portugal der nächste Weltjugendtag 
stattfinden. Eigentlich sollte das Ereignis 
bereits im Jahr 2022 zustande kommen, 
doch aufgrund der Corona-Maßnahmen 
wurde er um ein Jahr nach hinten ver-
schoben. Schon jetzt haben sich über 
200.000 Jugendliche aus der ganzen 
Welt angemeldet. Große Gruppen aus 
Italien, Brasilien, Spanien und Frank-
reich haben sich angekündigt. Papst 
Franziskus wird bei dieser Gelegenheit 
des Jugendtages auch das Marien-Hei-
ligtum Fatima in Portugal besuchen.
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damals das Wort Gottes: „Ich habe 
Esau gehasst und Jakob geliebt. 
Der Ältere wird dem Jüngeren die-
nen.“ Jetzt ist es umgekehrt. Esau 
triumphiert in Herodes und der 
Jüngere, Jakob, muss dem Älte-
ren dienen. Die Pläne Gottes sind 
durchkreuzt. Verkehrtheit aber 
noch in einem anderen Sinne: He-
rodes trägt den Titel „der Große“, 
denn er hat die Krone erkämpft, 
sein Reich ausgeweitet, den Tem-
pel neu gebaut, prächtige Straßen 
und gewaltige Paläste errichtet. So 
ist er groß in den Augen der Men-
schen. Zugleich aber ist er klein in 
den Augen Gottes. Denn er sucht 
die eigene Ehre, nicht die Ehre 
Gottes. Er ist vom kleinen Ich ge-
fangen und hat das große Du aus 
den Augen verloren. Hinter seiner 
äußeren Größe birgt sich innere 
Kleinheit des Charakters. Er ist 
das Bild des Tyrannen und Dikta-
tors, gewalttätig und misstrauisch. 
Die eigene Gattin hat er erdrosselt, 
mehrere seiner Söhne ermorden 
lassen aus Angst vor Rivalen. Die 
Meldung, dass ein neuer König 
der Juden geboren sei, schürt bei 
ihm diese misstrauische Angst. 
Mit List und Gewalt schlägt er zu. 
Mit politischer Klugheit will er die 
fragenden Magier ausnutzen und 
in seinen Dienst nehmen. Gewalt-

tätig geht er aufs Ganze und lässt 
kurzerhand alle Kinder in Bethle-
hem und Umgebung umbringen, 
um so den neugeborenen Juden-
könig im Blut zu ersticken.

Äußerlich ist er Sieger. Josef muss 
mit dem Kind und der Mutter 
fliehen. Man hört nichts mehr 
vom neuen Thronanwärter. Und 
doch steht Gott über allem und 
alles fügt sich zu seiner Verherrli-
chung. Nicht nur die Huldigung 
der Magier, dieser ersten Ver-
treter der Heidenvölker, die den 
Glanz Christi als des Herrn der 
Welt und die Größe der Kirche als 
der Weltkirche sichtbar machen, 
sondern auch Herodes dient als 
Christenverfolger in Wirklichkeit 
Christus. Denn er erfüllt, ohne 
es zu wissen und zu wollen, alte 
Prophezeiungen: „Aus Ägypten 
habe ich meinen Sohn gerufen“, 
und das Wort des Jeremias von der 
Klage Rachels. Gott lässt das Böse 
zu, um Gutes daraus zu machen. 
Alles steht in seinem Dienst, auch 
die Sünde. Wer gegen ihn arbeitet, 
steht ebenfalls in seinem Dienst. Er 
ist der Herr schlechthin. Die Geis-
ter scheiden sich, aber alle huldi-
gen ihm. Auch die Verworfenen 
müssen ihn als Herrn anerkennen. 
Und wer seine Pläne zu durch-

kreuzen glaubt, führt sie in Wirk-
lichkeit aus. Er ist der Herr, dem 
alles und alle dienen. b

Auszug aus: Richard Gutzwiller:  
Meditationen über Matthäus

Lesetipp

Der Jesuiten-Pater Richard Gutzwiller 
(1896–1958) war 30 Jahre lang als 
Studenten- und Akademikerseelsorger 
in Zürich tätig. Mit seinen zahlreichen 
Beiträgen in Zeitungen und Zeitschriften 
und mit seinen Stellungnahmen war Gutz-
willer einer der profilierten katholischen 
Stimmen in der Schweiz.

Verlag: Media Maria, Illertissen,  
Bestellung: www.media-maria.de,  
Tel. 07303-9523310

Die Weisen aus dem Morgenland

Bibel-Betrachtung von Richard Gutzwilller zu Matthäus 2, 1-23

An Weihnachten scheiden 
sich die Geister

Bibel

Dass sich beim Kommen Christi 
die Geister scheiden, ist nicht er-
staunlich. Jeder Große gewinnt 
Anhang und weckt Widerspruch. 
Christus gewinnt den größten 
Anhang und weckt den schärfsten 
Widerspruch. Wohl aber ist er-
staunlich, in welcher Art sich die 
Geister scheiden, genauer, wer für 
ihn und wer wider ihn ist. Der Kö-
nig der Juden wird zum Verfolg-
ten. Heiden aus dem fernen Osten 
werden Anbeter. Schon jetzt zeigt 
es sich, dass Suchende finden und 
Besitzende verlieren. Fernste wer-
den zu Nächsten und Nächste zu 
Fernsten, Letzte zu Ersten und 
Erste zu Letzten.

Die Magier aus dem Osten sind 
ehrliche Sucher. Als Chaldäer wis-
sen sie den Sternenhimmel zu be-
obachten und finden ein Gestirn, 
das sie rein natürlich nicht erklä-
ren können. Es entzieht sich jeder 
Berechnung und jedem Gesetz. Sie 

sind nicht so verblendet, dass sie 
Tatsachen leugnen, begnügen sich 
auch nicht mit einem billigen Igno-
ramus et ignorabimus („Wir wissen 
es nicht und werden es niemals 
wissen“, Anm. d. Verl.), sondern 
wissen um die Grenzen mensch-
lichen Erkennens. Wo eine natür-
liche Erklärung nicht möglich ist 
und die Tatsache doch erklärt wer-
den muss, bleibt nur eine überna-
türliche Deutung möglich. Bileam, 
Vertreter ihres Volkes, hatte seiner-
zeit das große Wort gesprochen, 
dass ein Stern aufgehen werde als 
Himmelszeichen eines Königs von 
Juda. An dieses prophetische Wort 
halten sie sich und setzen ihr For-
schen und Fragen fort. Sie lassen 
sich davon nicht abbringen, holen 
Rat bei den Menschen, die etwas 
wissen können, und fragen sich 
durch, bis sie das Haus gefunden 
haben und darin das Kind und 
Maria, seine Mutter. Ihr Suchen 
endet im Finden, ihr Forschen in 

der Anbetung. Die Gaben, die sie 
darbringen, sind wie eine hilf-
lose Geste der Anerkennung des 
höchsten Herrn. Die Schenkenden 
werden beschenkt. „Sie freuten 
sich mit besonders großer Freude.“ 
Und unter Gottes Schutz ziehen sie 
ihres Weges. Gott lässt sich suchen 
und finden. Das Finden ist die 
Erfüllung eines jeden Menschen-
lebens. Ex umbris et imaginibus in 
veritatem („Aus Schatten und Bil-
dern zur Wahrheit“, Anm. d. Verl.) 
(John Henry Newman). Es ist das 
Schreiten von der Finsternis in 
das Licht und von der Sorge in die 
Freude.

Ganz anders Herodes. Er ist der 
erste Neinsager und Christenver-
folger durch Staatsgewalt. Bei ihm 
zeigt sich eine völlige Umkehr al-
ler Dinge. Er ist ein Idumäer und 
doch König der Juden. Ein Sohn 
Esaus herrscht damit über die 
Söhne Jakobs. Und doch lautete 

Bibel
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Vom Zug der heiligen drei Könige zum Jesuskind nach Betlehem

Sie folgten dem Stern
Glaube und Wissen Glaube und Wissen

„Wir ziehen durch die Nacht im-
mer dem Stern nach, der dort 
mit einem langen Schweif bis an 
die Erde rührt. Die guten Män-
ner schauen immer so still und 
freudig nach ihm hin und reden 
zusammen von ihren Tieren he-
rab. Zuweilen singen sie auch 
abwechselnd kurze Sprüche. Die 
Weise ist gar langsam und rüh-
rend, bald sehr hoch, bald tief. Es 
klingt so beweglich in der stillen 
Nacht, und ich fühle alles, was sie 
singen. ...“ 

Mit diesen Worten überliefert 
uns der Schriftsteller Clemens 
Brentano einen Eindruck aus der 
Vision der seligen Katharina Em-
merick vom Zug der heiligen drei 
Könige. Sein Zeugnis – so steht es 
zu vermuten – ist durch eine Rei-
he von literarischen Erweiterun-

gen eingefärbt, aber im Grunde 
darf und muß man sich die Reise 
von damals genauso konkret und 
lebendig vorstellen wie hier: als 
eine große Prozession.

Die heilige Schrift ist da erheblich 
sparsamer bei der Beschreibung 
dieses Zuges. Der Evangelist Mat-
thäus schreibt:  „Als Jesus zur Zeit 
des Herodes in Betlehem in Ju-
däa geboren worden war, kamen 
Sterndeuter aus dem Osten nach 
Jerusalem und fragten: Wo ist der 
neugeborene König der Juden? 
Wir haben einen Stern aufgehen 
sehen und sind gekommen, um 
ihm zu huldigen.“ 

Ein neuer König in Israel

Das hier mit „Sterndeuter“ über-
setzte griechische Wort „Magoi“ 

bezeichnet zunächst die Mitglie-
der einer persischen Priesterkas-
te, die sich mit Sternkunde und 
Astrologie befaßten, sowie allge-
mein babylonische und sonstige 
Astrologen. Sie wirkten oft als 
Berater von Königen, Fürsten und 
reichen Leuten.

Es muß ein dramatisches Ereignis 
gewesen sein, das diese Männer 
zu einer derartigen Reise veran-
laßt hat. Vom Tal des Euphrat, aus 
dem sie vermutlich aufbrachen, ist 
man mehrere Wochen unterwegs 
bis nach Jerusalem.   Das war nicht 
nur ein Sonntagsausflug,  der hier 
unternommen wurde, sondern ein 
langer Weg mit hohen Belastun-
gen und einem durchaus ungewis-
sen Ziel. Wer aber macht sich ohne 
Grund auf eine solche Reise?

Heutige Astronomen haben für 
die Zeit um Christi Geburt eine 
ungewöhnliche Sternenkonstella-
tion ausgemacht, die dem damals 
kundigen Sternenbeobachter 
wie eine Verheißung erscheinen 
konnte: Jupiter, der Königsstern, 
und Saturn, der Schutzstern Is-
raels, kamen sich mehrmals so 
nahe, daß sie aussahen wie ein 
einziger, sehr heller Stern. Für die 
Sterndeuter mochte das heißen, 
daß in Israel ein neuer König zur 
Welt kommen werde.

Doch was haben diese fremden 
„Männer aus dem Osten“ sich da-
von versprochen, daß in Israel ein 
König geboren wird? Sie waren ja 
keine Juden.  Sie glaubten nicht 
an den Gott der Bibel. Sie gehör-
ten nicht zum Volke Israel, das 
die Tage eines neuen Königs, ei-
nes Messias aus dem Hause David 
ersehnte – und doch muss sie im 
Inneren etwas getroffen haben, 
was sie veranlaßt hat, ins Unge-
wisse aufzubrechen: eine große 
Hoffnung und eine tiefe Sehn-
sucht. 

Das Heil der Welt

Die Sehnsucht nach Frieden, 
Erfüllung und Gerechtigkeit ist 
etwas, von dem wir ruhig an-
nehmen dürfen, daß sie jeden 
Menschen bewegt. Wie sie erfüllt 
werden kann, mögen die Stern-
deuter sich zunächst ganz in den 
Konventionen ihrer Zeit vorge-
stellt haben. Wer könnte dafür 
sorgen, wenn nicht ein guter 
König? So wie ihn sich das Volk 
Israel wünschte. Und mit Blick 
auf die anderen Völker: Ein Kö-

nig der Könige vielleicht, einer, 
der – für die Orientalen damals 
ganz selbstverständlich – auch 
den Anspruch haben sollte, ein 
Gottkönig zu sein! 

Am Hof des Herodes, den die 
Sterndeuter bei ihrer Suche nach 
dem neugeborenen König ganz 
selbstverständlich zuerst aufsu-
chen, prallen zwei Welten zusam-
men, die sich dann auf wundersa-
me Weise ergänzen. Hier gewinnt 
die Begebenheit eine Bedeutung, 
die nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann. Denn durch das 
Zusammenwirken von Sterndeu-
tern und Schriftgelehrten weitet 
sich der Blick auf die Verheißung 
der Propheten und auf die Wahr-
heit der heiligen Schrift.

Die Schriftgelehrten wissen um 
die Ankündigung eines neuen 
Königs in Israel durch den Pro-
pheten Bileam. Der sagt: „Ich sehe 
ihn, aber nicht jetzt, ich erblicke 
ihn, aber nicht in der Nähe: Ein 
Stern geht in Jakob auf, ein Zepter 
erhebt sich in Israel.“ Die Schrift-
gelehrten haben das Wort vom 
Stern, doch sie haben den Stern 
nicht gesehen – und man mag ih-
nen das nicht ganz verdenken, da 
die Sterndeuterei im alten Testa-
ment nicht besonders hoch ange-
sehen ist.

Die Sterndeuter wiederum haben 
den Stern gesehen, von dem Bi-
leam spricht, aber können das Ziel 
ihrer Reise nicht ohne die Schrift 
und die Hilfe der Schriftgelehr-
ten bestimmen. Denn wo der Kö-
nig geboren wird, das findet sich 
beim Propheten Micha. Der sagt: 

„Aber du, Betlehem, so klein un-
ter den Gauen Judas, aus dir wird 
mir einer hervorgehen, der über 
Israel herrschen soll. Sein Ur-
sprung liegt in ferner Vorzeit, in 
längst vergangenen Tagen.“

Die Sterndeuter folgen ihrer 
Hoffnung und ihrer Sehnsucht. 
Sie lassen sich durch die heilige 
Schrift leiten und kommen an ihr 
Ziel und werden als heilige drei 
Könige verehrt. Die Schriftge-
lehrten aber bleiben am Hof des 
Herodes zurück. Sie haben den 
Schlüssel in der Hand und be-
nutzen ihn nicht. Dabei hätten sie 
aus der Begegnung mit den Stern-
deutern lernen können, daß der 
Stern, den der Prophet vorherge-
sagt hat, ein wirklicher Stern war. 
Daß sich die Wahrheit der Schrift 
in dieser Welt erfüllt. Daß sie je-
dem, der mit offen Augen in sie 
hineinschaut, vor Augen gestellt 
wird.

An der Krippe des Königs

So bleibt es am Ende den weitge-
reisten Männern aus dem Osten, 
das Jesuskind in seiner Krippe zu 
finden und nicht den Männern 
aus Jerusalem, vor deren Haustür 
sich das Ganze praktisch ereignet 
hat. 

Und in der Schrift heißt es: „Sie 
gingen in das Haus und sahen 
das Kind und Maria, seine Mut-
ter; da fielen sie nieder und hul-
digten ihm. Dann holten sie ihre 
Schätze hervor und brachten ihm 
Gold, Weihrauch und Myrrhe als 
Gaben dar.“ b

von Andreas Kobs
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Von Birgt Kelle

„Anders katholisch“ 
statt 

römisch-katholisch?

Sie kehren nun inhaltlich mit lee-
ren Händen nach Hause zurück, 
müssen es aber gut „verkaufen“ 
und irgendwie weitermachen.

Das Ergebnis ihres Ad-limina-Be-
suchs in Rom beim Heiligen Vater 
lässt sich in folgenden Punkten 
zusammenfassen: 

Der Heilige Stuhl hat in allen 
entscheidenden Lehr- und Ver-
fassungsfragen grundsätzliche 
Bedenken angemeldet – in den 
Feldern der bischöflichen Grund-

struktur der Kirche, der Anthro-
pologie und der (Sexual-)Ethik. 
Sie betreffen „Methode, Inhal-
te und Struktur des ‚Synodalen 
Weges‘“ – also im Grunde alles. 
Weder ein dauernder sogenann-
ter „Synodaler Rat“ mit Leitungs-
kompetenz noch eine Änderung 
der Anthropologie und Sexual-
ethik, in der man die traditionelle 
Grundposition der Geschlech-
terkomplementarität und der Be-
schränkung humaner Sexualität 
auf die Ehe zwischen Mann und 
Frau verwirft, sind in Rom zu-
stimmungsfähig. Bezeichnend ist: 
Es gab für keinen einzigen inhalt-
lichen Punkt ein Lob, aber eine 
Liste von „Bedenken“.

Der Papst schickt nur die 
Mitarbeiter

Zudem brüskierte der Papst die 
Deutschen auch durch seine kurz-
fristige Entscheidung, am letzten 
Tag überhaupt nicht zum vorher 
angekündigten Treffen und zur ex-
pliziten Debatte über den „Synoda-
len Weg“ zu erscheinen. 

Stattdessen übernahmen Kardi-
nal Marc Ouellet, Präfekt des Di-
kasteriums für die Bischöfe, und 
Kardinal Luis Ladaria, Präfekt des 

Dikasteriums für die Glaubensleh-
re, die Debatte mit den deutschen 
Amtsbrüdern. Die inzwischen ver-
öffentlichten, ausführlichen Stel-
lungnahmen der beiden sind an 
Deutlichkeit kaum zu überbieten. 
Das Ergebnis dürfte für Erschütte-
rung unter den Synodalen sorgen, 
richtet sich die Kritik der Kardinäle 
doch ausführlich begründet nicht 
nur gegen Kleinigkeiten, sondern 
gegen Grundsätzliches und Unver-
einbares mit der Kirche.

Beide erinnern zudem an den in 
Deutschland wenig berücksich-
tigten Brief von Papst Franziskus 
„An das pilgernde Volk Gottes in 
Deutschland“ vom 29. Juni 2019 

und das Ziel der Neuevangeli-
sierung, wie der Heilige Vater es 
mehrfach betonte – und was die 
Deutschen sogar mit Ansage expli-
zit nicht behandeln. 

Eine Liste von Bedenken

Kardinal Ladaria listete fünf ver-
schiedene Bedenken gegen den Sy-
nodalen Weg, ausführlich begrün-
det, einzeln auf. Zum ersten wird 
von ihm die literarische Gattung der 
Texte durchgehend als ungenügend 
und zu undifferenziert betrachtet. 
Er regt ein Abschlussdokument an, 
das die unzulänglichen bisherigen 
Dokumente ersetzen soll. 

Zudem äußert er Bedenken gegen 
den Versuch, die Struktur der Kir-
che zur Ursache des Missbrauchs 
umzudeuten, als müsse die Kirche 
„unter die Kontrolle von Oberauf-
sehern gebracht werden“. Drittens 
kritisiert er die Sicht der Synodal-
versammlung auf menschliche 
Sexualität, wie sie sich durch alle 
Papiere zieht, und den falschen 
Eindruck erweckt, als „dass es auf 
dem Gebiet der kirchlichen Lehre 
fast nichts zu retten gäbe.“ 

Konkretes Nein zur 
Priesterweihe für Frauen

Die Frage der Priesterweihe von 
Frauen sei in den Texten zudem 
sehr „polemisch“ formuliert und 
er schreibt deutlich, man müsse 
die Wahrheit akzeptieren nach Jo-
hannes Paul II., dass „die Kirche 
keinerlei Vollmacht hat, Frauen die 
Priesterweihe zu spenden“.

Nicht zuletzt kritisiert Ladaria die 
Auslegungen des „Synodalen We-
ges“ zum kirchlichen und bischöf-
lichen Lehramt und erinnert an die 
Sendung und apostolische Sukzes-
sion der Bischöfe, die nicht durch 

Zumindest eines scheint klar: Bei 
dem Ad-limina-Besuch der deut-
schen Bischöfe in Rom wurden 
deutliche Worte gesprochen über 
die theologischen Bruchstellen in 
den Papieren des „Synodalen We-
ges“. 

Vor allem die ausführlichen Stel-
lungnahmen der Kardinäle Ouel-
let und Ladaria zeigen, dass Rom 
sehr klar sieht, wie die Forderun-
gen der übermütigen deutschen 
Reformer über das Ziel hinaus-
schießen, wie aber auch das Thema 
„Missbrauchsaufarbeitung“ nur ein 
Deckmantel ist, um ganz andere 
Liberalisierungen vor allem in der 
Sexualmoral durchzusetzen.

Ob die Botschaft aus dem Vatikan 
im Denken und Handeln der deut-
schen Bischofskonferenz wirklich 
angekommen ist, muss hingegen 
bezweifelt werden. Bischof Bätzing 
formulierte, man wolle jetzt „an-
ders katholisch sein“ und Bischof 
Overbeck von Essen glaubt gar, 
man sei als Sieger vom Platz gegan-
gen. Nicht zuletzt zeigt die Tatsa-
che, dass die Deutschen nur drei 
Tage nach der Rückkehr aus Rom 
ein brisantes neues Arbeitsrecht 
für die über 800.000 Mitarbeiter 
der katholischen Kirche in Gang 
gesetzt haben, dass man gewillt ist, 
in Deutschland Fakten zu schaffen, 
die hart auf dem Grat zum Schisma 
stehen.

Was war nun die Kritik in Rom 
am „Synodalen Weg“, wie sie zu-
nächst hinter verschlossenen Tü-
ren geäußert und später in einigen 
Papieren auch konkret veröffent-
licht wurde?

Kein einziger inhaltlicher Punkt 
wurde gelobt

Die deutschen Bischöfe haben sich 
selbst in eine Falle hineinmanöv-
riert. Sie haben aus Rom Stopp-
Schilder bekommen, zu Hause auf 
dem „Synodalen Weg“ aber vorher 
große Hoffnungen geweckt, wohl 
wissend, dass einige der Positio-
nen, die man fordert, aussichtslos 
sind. 

Trotz deutlicher Worte aus Rom bei dem Ad-limina-Besuch 
der deutschen Bischöfe deuten alle die Ergebnisse, wie es gerade genehm ist.
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Ämter von Theologen oder Exper-
ten ersetzt werden könne. 

Absage an Missbrauch des 
Missbrauchs

Kardinal Ouellet benannte zudem 
überraschend deutlich den Ein-
druck, dass die Missbrauchsthe-
matik offensichtlich für eine ganz 
andere Agenda ausgenutzt werde 
und gibt damit all jenen Katholi-
ken in Deutschland recht, die von 
Anfang an einen „Missbrauch des 
Missbrauchs“ angeprangert hatten. 

Zitat Ouellet: „Es ist jedoch auffäl-
lig, dass die Agenda einer begrenz-
ten Gruppe von Theologen von vor 
einigen Jahrzehnten plötzlich zum 
Mehrheitsvorschlag des deutschen 
Episkopats geworden ist: Abschaf-
fung des Pflichtzölibats, Weihe 
von viri probati, Zugang von Frau-
en zum geweihten Amt, moralische 
Neubewertung der Homosexuali-
tät, strukturelle und funktionale 
Begrenzung hierarchischer Macht, 
von der Gender-Theorie inspirierte 
Überlegungen zur Sexualität, wich-
tige Änderungsvorschläge zum Ka-
techismus der Katholischen Kirche 
usw. ‚Was ist passiert?‘ und ‚Wo 
sind wir gelandet?‘, fragen sich viele 
Gläubige und Beobachter erstaunt. 
Es fällt schwer, sich des Eindrucks 
zu erwehren, dass die äußerst gra-
vierende Angelegenheit der Miss-
brauchsfälle ausgenutzt wurde, um 

andere Ideen durchzusetzen, die 
nicht unmittelbar damit zusam-
menhängen.“

Es steht ein latentes Ultimatum 
im Raum

Der Vorschlag des Moratoriums, 
also des Aussetzens des „Syno-
dalen Weges“, aber auch der Vor-
schlag, ein Abschlussdokument 
bei der nächsten und gleichzeitig 
letzten Vollversammlung im März 
2023 zu erstellen (welches die bis-
herigen Texte faktisch zu Diskussi-
onsbeiträgen degradiert), aber auch 
die Betonung der Einheit der Glie-
der einer Weltkirche, sprechen die 
deutliche Sprache, dass hier einiges 
an Korrektur erwartet wird.

„Anders katholisch“ in 
Deutschland?

Ob die Botschaft verstanden wur-
de unter den deutschen Bischöfen, 
kann nicht für alle Mitglieder der 
Deutschen Bischofskonferenz an-
genommen werden. Noch in Rom 
trat ihr Vorsitzender Bätzing vor 
die Kameras und wies den Vor-
wurf von sich, man arbeite an ei-
ner Protestantisierung der katho-
lischen Kirche in Deutschland, 
formulierte aber: „Wir wollen ka-
tholisch sein, aber eben anders 
katholisch“. Wie man nun „an-
ders katholisch“, außer römisch-
katholisch sein will, hat er nicht 
erklärt. Dadurch dass der Heilige 
Stuhl den Weg einer gemeinsamen 
Abschlusserklärung mit den deut-
schen Bischöfen gewählt hatte, war 
jedes weitere – oder gar ein inhalt-
lich abweichendes – Fazit oder 
eine mögliche Beschwichtigung 
von deutscher Seite über den Ernst 
der Lage kaum möglich. 

Der Essener Bischof Overbeck sieht 
die Deutschen gar auf der Sieger-
seite. In einem Interview Ende No-

vember erklärte er, die kirchlichen 
Positionen zur Sexualmoral und 
zur Rolle von Frauen würden wei-
ter diskutiert werden. Rom sei mit 
seinem Nein zu den kirchenpoli-
tischen Debatten vielleicht früher 
durchgekommen, „aber nicht mehr 
heute“. Diese „Basta-Kommunikati-
on hatte ja keinen Erfolg“. Es gelte 
entgegen dem „eher altmodischen 
Auftreten mancher Spitzenvertreter 
der Kurie“ am deutschen Reform-
prozess festzuhalten.

Das sechste Gebot gilt nicht 
mehr für Kirchenmitarbeiter

Dass die Bischofskonferenz gewillt 
ist, auf einem waghalsigen deut-
schen Sonderweg weiterzuschrei-
ten, bezeugt auch die Tatsache, 
dass man nur drei Tage nach der 
Rückkehr von Rom ein neues Ar-
beitsrecht in Gang gesetzt hat, das 
die persönliche Lebensführung 
der eigenen Mitarbeiter, sprich se-
xuelle Orientierung, Homo-Ehe, 
Scheidung und Wiederverheira-
tung, etc., nicht mehr bewerten 
und auch nicht mehr als Kün-
digungsgrund betrachten will.  
Wohlgemerkt und entscheidend: 
Hier geht es nicht etwa allein um 
Hausmeister oder das Personal 
katholischer Krankenhäuser, son-
dern um Religionslehrer, Gemein-
dereferentinnen und Pastoralrefe-
renten, Katecheten – Berufe, die in 
die Vermittlung des Glaubens der 
Kirche unmittelbar einbezogen 
sind. 

Faktisch kommt das einer Abschaf-
fung des sechste Gebotes gleich 
und deutet leider nicht darauf hin, 
dass die DBK einlenken möchte. 
Sagen wir es mit den Worten eines 
ehemaligen deutschen Generalvi-
kars, der es auf den Punkt brach-
te: „Das sechste Gebot gilt für alle 
- nur nicht mehr für die Hauptamt-
lichen.“ b
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Synodaler Weg

      Uns treibt die brennende Sorge, dass 
der „Synodale Weg“ unsäglichen Schaden 
für die Seelen vieler Menschen anrichten 
kann. Wir wollen daher katholischen 
Christen eine Orientierung geben.

Thomas Schührer
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er Kraft auf die Evangelisierung 
und den Missionsauftrag auszu-
richten, oder eine Neuauflage des 
Tridentinischen Konzils gewesen 
ist: eines Reformkonzils, das die 
Kirche mit Erfolg im Sinne der 
Wahrheiten des Evangeliums er-
neuert und gewaltige missionari-
sche Energien freigesetzt hat.“

Ringen um die Rolle der 
Bischöfe und Synodalität

Erhellend ist, was Weigel über die 
Rolle der Bischöfe und über „Syn-
odalität“ schreibt. Ein Bischof sei 
nicht nur für sein Bistum zustän-
dig, sondern in Zusammenarbeit 
mit den anderen Bischöfen und 
dem Papst auch für die Leitung 
der Gesamtkirche. Weigel betont, 
dass die Bischöfe keine „Filiallei-
ter“ seien. Und er wird noch deut-
licher: „Was immer ‚Synodalität‘ 
bedeuten mag, es bedeutet nicht, 
dass die katholische Kirche ein 
globaler Zusammenschluss von 
Ortskirchen ist, von denen jede 
einen legitimen Anspruch auf ein 
eigenes dogmatisches, morali-
sches und pastorales Profil erhe-
ben kann.“

Kernanliegen ist 
Evangelisierung

„Jesus Christus und sein Evange-
lium sind der Daseinsgrund der 

Kirche“, betont Weigel. Vor die-
sem Hintergrund sieht er auch 
die Rolle des Klerus: „Das Pries-
tertum und das geweihte Leben 
dienen in der Kirche als eine Art 
spiritueller Reaktorkern, von dem 
Kraft und Energie ausgestrahlt 
wird, die die gesamte Gemein-
schaft der Jünger zur Evangelisie-
rung und Mission befähigt.“

Im Hinblick darauf schreibt er 
über die Aufgaben eines künftigen 
Papstes: „Der neue Papst muss die 
katholischen Laien daran erin-
nern, dass sie das neue Israel sind, 
das geliebte Volk des Neuen Bun-
des, und dass sie jetzt zu missio-
narischer Jüngerschaft und in der 
Ewigkeit zum Hochzeitsmahl des 
Lammes berufen sind.“ 

Mutig zieht der Autor die großen 
Linien. Sein Ansatz ist, entlang 
der öffentlichen Verlautbarun-
gen der Kirche und der Positio-
nierungen und Entscheidungen 
der einzelnen Päpste, eine in sich 
schlüssige Kirchengeschichte der 
vergangenen 150 Jahre zu schrei-
ben, um so die großen Herausfor-
derungen und Aufgaben unserer 
Epoche freizulegen. Die Amts-
führung eines Papstes betrach-
tet er jeweils aus der Kontinuität 
der Kirchengeschichte. Die 
Freundschaft mit Je-
sus Christus und 

das Evangelium will er konse-
quent in den Mittelpunkt setzen. 
Das Buch bietet Perspektiven, um 
die Situation in Deutschland als 
Teil des schmerzhaften Ringens 
um den Aufbau einer Kirche der 
Neuevangelisierung einordnen 
zu können. b

Kirche 
im Umbruch

Buchvorstellung Buchvorstellung

George Weigel kennt die Päps-
te Johannes Paul II., Benedikt 
XVI. und Franziskus und immer 
wieder hat er sich mit ihnen aus-
getauscht. Die Bücher des ame-
rikanischen Theologen und Pu-
blizisten werden in verschiedene 
Sprachen übersetzt und finden 
weltweite Verbreitung. Weigel 
will mit seinem Buch „Der nächs-
te Papst“ aufzeigen, welcher Weg 
vor der Kirche im 21. Jahrhundert 
liegt. Er widmet sich weniger ein-
zelnen Fehlentwicklungen, auch 
will er keinen bestimmten Kar-

dinal als möglichen Nachfolger 
hochschreiben, ihm geht es um 
die großen Linien der Kirchen-
geschichte, um den langfristigen 
Plan, den Gott mit der Kirche hat.

So sieht er die Kirche seit gut 
150 Jahren in einer epochalen 
Umbruchphase. 1870 ging der 
Kirchenstaat verloren und seit-
dem muss sich die Kirche auf die 
Macht besinnen, die ihr geblieben 
ist, die Macht des Evangeliums. 

Fünf epochale Übergänge der 
Kirchengeschichte

Und so ermittelt Weigel fünf epo-
chale Übergänge in der Kirchen-
geschichte: Zuerst löste sich die 
„frühe Kirche“ vom „rabbinischen 
Judentum“. In einem zweiten 
Übergang entwickelte sich das 
„patristische Christentum“, das 
von Kirchenvätern wie Augusti-
nus geprägt war. Nach der Völker-
wanderung entstand das Chris-
tentum des Mittelalters. An der 
Schwelle der Neuzeit und in Aus-
einandersetzung mit dem Protes-
tantismus entstand der „gegen-
reformatorische Katholizismus“. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts 
würde es jetzt darum gehen eine 

„Kirche der Neuevangelisierung“ 
aufzubauen. Er schreibt: „Die Ka-
tholiken der heutigen Zeit leben 
inmitten der Turbulenzen dieser 
Übergangszeit.“ und zieht einen 
Vergleich mit dem Umbruchspro-
zess vom Mittelalter zur Neuzeit. 

Innerkirchlich war im ausge-
henden Mittelalter ein Bewusst-
sein für notwendige Reformen 
vorhanden. Im V. Laterankonzil 
wurde versucht, eine Erneuerung 
der Kirche auf den Weg zu brin-
gen, doch der Erfolg blieb aus. 
Stattdessen begann 1517 die Re-
formation. Erst auf dem Triden-
tinischen Konzil ab 1545 gelang 
es, eine Festigung des Glaubens 
und eine Erneuerung der Kirche 
anzustoßen.

Vor diesem Hintergrund hält 
Weigel eine grundsätzliche De-
batte über Sinn und Unsinn des 
II. Vatikanischen Konzils für 
verfrüht, erst in einigen Hundert 
Jahren werde sie möglich sein: 
„Dann wird sich herausgestellt 
haben, ob das II. Vatikanum eine 
Neuauflage des V. Laterankon-
zils, eines Reformkonzils im frü-
hen 16. Jahrhundert, dem es nicht 
gelungen ist, die Kirche mit neu-

Der US-Theologe George Weigel beschreibt in seinem Buch „Der nächste Papst“ 
den epochalen Übergang zu einer Kirche der Neuevangelisierung.

Lesetipp

George Weigel: Der nächste Papst 
– Das Amt des Petrus und eine 
missionarische Kirche

160 Seiten, Verlag Media Maria,  
Illertissen (www.media-maria.de,  
Tel. 07303-9523310)

Videotipp im Internet

Gespräch mit George Weigel in der 
Mediathek von K-TV im Internet, wo er im 
Oktober im Talk mit Moderatorin  Claudia 
Kaminski erläutert und bekräftigt, dass es 
ihm um eine missionarische Kirche geht. 

„Talk aus Rom – Zweites Vatikanum: Es 
ging um die Heiligung der Welt“, zu finden 
hier unter dem Link:

https://tinyurl.com/2h3rr9lu
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Grüne Angriffe 
auf unser 

christliches Erbe 

Der preußische König Friedrich 
Wilhelm IV. hat diesen gewaltigen 
Satz, zusammengesetzt aus Apo-
stelgeschichte 4,12 und Philipper 
2,10 an der Kuppel des Berliner 
Stadtschlosses anbringen lassen. 
Mit dem Wiederaufbau 
des Schlosses wurde 
auch dieses Bekennt-
nis zu den Grenzen 
menschlicher Macht 
rekonstruiert. Doch 
jetzt plant das Berli-
ner Humboldt-Forum 
als neuer „Schlossherr“ 
mit Unterstützung von 
Kulturstaatsministerin 
Claudia Roth (Grüne), 
diesen gottesfürchtigen 
Satz im Rahmen eines Kunstprojek-
tes zu überblenden.

Ebenso führte es erst vor kurzem 
zu einem Aufschrei, als das von 
den Grünen geführte Auswärtige 
Amt ein jahrhundertealtes Kreuz 
aus dem Friedenssaal des Müns-
teraner Rathauses hat entfernen 
lassen. Das Kreuz sollte die Bera-
tungen der Außenminister der G7-
Staaten nicht stören. Der Saal steht 
für den Westfälischen Frieden, mit 
dem der 30-jährige Krieg beendet 
wurde. Die grüne Außenministe-
rin Annalena Baerbock will nach 
medialer Kritik von der Entfernung 
des Kreuzes durch ihre Mitarbeiter 
nichts gewusst haben.

Das Christentum wird öffentlich 
entfernt
 
Woher dieses aggressive Vorgehen 
gegen Symbole der christlichen 
Kultur unsers Landes? Es ist für Be-
obachter des Zeitgeschehens nichts 
Neues, dass ein Sturmangriff auf 
die geistigen und kulturellen Fun-
damente der westlichen Staaten 
stattfindet. In ihren Attacken auf 
christliche Symbole, die man zu-
nehmend aus der Öffentlichkeit 

entfernt, entlarven sich die Grünen 
als politischer Arm dieser Kulturre-
volution.

Wenn die grünen Angriffe auf 
Kreuz und Bibelinschrift etwas Gu-

tes haben, dann dass sie die christ-
lichen Fundamente unserer Nation 
wieder in den Fokus rücken. Wenn 
es so ist, worauf der frühere Bun-
desverfassungsrichter Ernst-Wolf-
gang Böckenförde hinwies, dass 
unser Staat auf moralischen und 
geistigen Voraussetzungen basiert, 
die er selbst nicht schaffen kann, 
so sind die kulturellen Ressourcen 
unseres Volkes auch Quelle für das 
politische Leben und für dessen 
Erneuerung. Deshalb ergeht das 
Evangelium nicht nur an Einzel-
personen, sondern an die Völker. 
Paulus predigte einst auf dem Are-
opag, dem politischen Zentrum der 
Stadt Athen. 

In der Verantwortung vor Gott

Dieses Bewusstsein floss in die 
Präambel des Grundgesetzes ein, 
die nicht nur eine Verantwortung 
vor den Menschen anführt, son-
dern auch eine Verantwortung vor 
Gott. Und ebenso ist der Begriff 
von der Würde des Menschen, wie 
er in Artikel 1 GG angeführt wird, 
aus der Geschichte unserer Kultur 
gewachsen. Die Menschenwürde 
beruht auf der Gottesebenbild-
lichkeit.

„Ein Staat der abstrakten, ge-
schichtslosen Vernunft kann nicht 
bestehen“, hat Papst Benedikt XVI. 
noch als Kardinal 2004 in einer 
Rede erklärt. Deshalb sollten „wir 
Christen uns mit allen unseren Mit-

bürgern um eine aus den 
christlichen Grundein-
sichten genährte mo-
ralische Grundlegung 
des Rechts und der Ge-
rechtigkeit bemühen“. 
Er rief dazu auf, „dass 
wir unser eigenes Erbe 
kraftvoll und rein leben, 
damit es mit seiner in-
neren Überzeugungs-
kraft im Ganzen der 
Gesellschaft sichtbar 

und wirksam wird.“

Angesichts der Angriffe auf die 
christlichen Wurzeln unserer Nati-
on gilt das heute mehr denn je. Wir 
haben die geistigen und kulturellen 
Ressourcen im Land, von denen 
wir in schwierigen Zeiten zehren 
können und die Ausgangspunkt für 
eine Erneuerung werden können. b

Sebastian Krockenberger, geboren 
1979, arbeitet für den Verein Durch-
blick e. V.

„ES IST IN KEINEM ANDERN HEIL, ES IST AUCH KEIN 

ANDERER NAME DEN MENSCHEN GEGEBEN, DENN IN DEM 

NAMEN JESU, ZUR EHRE GOTTES DES VATERS. DASS IM NAMEN 

JESU SICH BEUGEN SOLLEN ALLER DERER KNIE, DIE IM 

HIMMEL UND AUF ERDEN UND UNTER DER ERDE SIND.“

MeinungMeinung

AUS DER PR Ä AMBEL  
DES DEUTSCHEN GRUNDGESETZES: 

„Im Bewußtsein seiner Verantwortung  
vor Gott und den Menschen, von dem Willen 
beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem 

vereinten Europa dem Frieden der Welt 
zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft 
seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses 

Grundgesetz gegeben.“
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Unter den Zehn Geboten, die Gott 
seinem Volk am Sinai gegeben hat, 
ist in besonderer Weise das vierte 
Gebot der Familie gewidmet: „Ehre 
deinen Vater und deine Mutter, auf 
daß du lange lebest im Lande, wel-
ches dir der Herr, dein Gott, geben 
wird“ (Ex 20,12). Seit jeher gehört 
der gesamte Dekalog zum Kern 
christlicher Moralverkündigung. 
Auch für Thomas von Aquin 
(1224/5–1274) besitzt er eine 
grundlegende Bedeutung: Seine 
Weisungen regeln das Verhältnis 
des Menschen zu Gott wie auch 
zum Mitmenschen in umfassen-
der Weise. Die zehn Gebote wol-
len – in ihrem Aufbau wie in ih-
rer inneren Struktur – einen Weg 
vorzeichnen, im religiösen Leben 
voranzuschreiten und das soziale 
Verhalten zu ordnen. So skizzie-
ren sie eine Grundordnung gelin-
genden Menschseins. 

Wie Thomas feststellt, ist das vier-
te Gebot dabei durch eine Reihe 
von Besonderheiten in seiner For-
mulierung wie auch in seiner Stel-
lung im Dekalog hervorgehoben. 
Das verdient auch heute noch be-
achtet zu werden, wenn über Ge-
stalt und Bedeutung der Familie 
nachgedacht wird. 

1. Das vierte Gebot steht – als 
„Prinzip und Fundament“ – an der 
Spitze der Gebote der sogenann-
ten zweiten Tafel, die der Ordnung 
der menschlichen Gemeinschaft 
dienen. Die vorangehenden ersten 
drei Gebote beziehen sich demge-
genüber auf das Gottesverhältnis. 
Damit steht das vierte Gebot aller-

dings in einer logisch plausiblen 
Reihenfolge, denn nach Gott sind 
unsere Eltern die ersten, die uns 
nahestehen. Schließlich verdan-
ken wir ihnen mit unserer Ernäh-
rung und Erziehung, ja: vor allem 
anderen mit unserem Sein die ele-
mentarsten Gaben, die man von 
jemandem empfangen kann. So 
erscheint das Tun der Eltern in ei-
ner unmittelbaren Nähe zum gött-
lichen Schöpfungswirken. Und 
entsprechend schulden wir ihnen 
nach Gott und vor allen anderen 
die höchste Ehrfurcht, ferner Für-
sorge im Alter und Gehorsam.

2. Das vierte Gebot ist überdies 
das einzige Gebot der zweiten 
Tafel, das eine positive Weisung 
formuliert. Die folgenden Gebote 
schließen dagegen in Form von 
Verboten negative Verhaltenswei-
sen aus: „Du sollst nicht töten, 
nicht ehebrechen, nicht stehlen 

etc.!“  Diese Besonderheit ergibt 
sich, so Thomas, ebenso logisch 
aus der größeren Allgemeinheit, 
in der negative Gebote sich auf viel 
mehr Personen erstrecken, als die 
positiven Verpflichtungen. 
 
In diesem Sinne sind wir gehalten, 
alle Menschen zu lieben, indem wir 
ihnen kein Unrecht zufügen. Wir 
sind aber nicht verpflichtet, allen 
Menschen Gutes zu tun und Wohl-
taten zu erweisen – was schlicht-
weg eine Überforderung wäre! 

Nach einem landläufigen Miss-
verständnis, das sich an moderne, 
utilitaristische Moraltheorien an-
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Von Hanns-Gregor Nissing

„Ehre deinen Vater 
und deine Mutter“

Beobachtungen zum Elterngebot des Dekaloges 
aus der Perspektive des Thomas von Aquin

So erscheint das Tun der 
Eltern in einer unmittelba-
ren Nähe zum göttlichen 

Schöpfungswirken.

Unterschiedliche Nähe und 
Ferne bedingt unterschied-
liche Verpflichtungen und 

Verantwortlichkeiten.

Dr. Hanns-Gregor Nissing, geb. 1969, Studium der Philosophie, Katholischen 
Theologie, Germanistik und Pädagogik in Münster, München und Bonn. Seit 
2020 Programm- und Marketingleiter beim IUNCTUS, Kompetenzzentrum 
für Christliche Spiritualität der PTH Münster. Nissing lehrt an den Philoso-
phisch-Theologischen Hochschulen in Münster und Heiligenkreuz. Seit 2022 
ist er Vorstandsmitglied der Josef-Pieper-Stiftung-Münster. Zuletzt erschien 
von ihm das Buch: „Denker und Dichter: Thomas von Aquin. Eine Einfüh-
rung in sein Leben und sein Werk“, München 2022; Homepage: thomas-von-
aquin.de©
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schließt, geht es angeblich auch im 
christlichen Kontext darum, „das 
größte Glück“ aller Menschen, 
oder zumindest „der größten 
Zahl“ der Menschen zu befördern. 
Dagegen ruft Thomas das Prinzip 
gestufter ethischer Verantwort-
lichkeit in Erinnerung, welches 
die Grundlage klassischer Ethik 
wie katholischer Soziallehre bil-
det: Wir stehen zu unseren Mit-
menschen in Beziehungen unter-
schiedlicher Nähe und Ferne, und 
diese Unterschiedlichkeit bedingt 
unterschiedliche Verpflichtungen 
und Verantwortlichkeiten, die wir 
ihnen gegenüber haben. Augus-
tinus hatte daher von einem ordo 
amoris, (im Sinne einer Rangord-
nung der Liebe), gesprochen und 
Aristoteles seine praktische Philo-
sophie in drei gestuften konzent-
rischen Kreisen vom Individuum 

aus als Ethik, Oikonomik (Lehre 
vom Hauswesen) und Politik kon-
zipiert. 

In solchem Sinne sind es, so Tho-
mas, ausschließlich die Eltern, auf 
die sich im Dekalog die Vorschrift 
positiver Wohltaten und Dienst-
leistungen konzentriert – zumal 
es sich hierbei um eine Rücker-
stattung handelt gegenüber Wohl-
tätern, „deren Gaben niemand ge-
nügen kann“.

3. Schließlich ist das vierte Ge-
bot das einzige Gebot, das mit 
einer besonderen Verheißung ver-
bunden ist. Diese will die Nicht-
Selbstverständlichkeit der gegebe-
nen Weisung hervorheben: man 
solle nicht glauben, man schulde 
den Eltern keine Ehre, weil dies 
natürlich sei. Darüber hinaus prä-

zisiert Thomas die Verheißung 
eines langen Lebens durch die be-
sondere Qualität, die dieses haben 
sollte: es geht keineswegs nur um 
ein langes, sondern auch und vor 
allem um ein gutes und tugendhaf-
tes Leben.

Mit diesen Besonderheiten er-
scheint das vierte Gebot innerhalb 
des Dekalogs in einer eigentümli-
chen Scharnier- oder Vermittlungs-
funktion. In der Reihenfolge der Ge-
bote markiert es die entscheidende 
Schnittstelle und conditio sine qua 
non. In ihm finden die verschiede-
nen Dimensionen der Gottes- und 
Nächstenliebe ihre wechselseitige 
Verbindung. Mit ihm ist zugleich 
allem Nachdenken über soziale 
Ordnung in christlich-religiöser 
Perspektive ein erster und grundle-
gender Maßstab vorzeichnet.  b
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Ein kurzer Blick auf Thomas von Aquin

Der Philosoph Josef Pieper schrieb in seinem Buch „Kurze Aus-
kunft über Thomas von Aquin“ (1951): „Nicht in der „stillen Klos-
terzelle“  hat Thomas von Aquin das gewaltige Ordnungsgefüge 
der christlichen Lehre erschaut und aufgezeichnet, nicht in einem 
gegen das Weltgeschehen abgegrenzten Raum der Abgeschie-
denheit oder gar der Idylle hat er sein Leben gelebt (…). Gerade 
die Tatsache, daß in einem gar nicht geruhigen, sondern ganz im 
Kampfe des sich verzehrenden Leben ein Werk von solch unbeirr-
ter Sachlichkeit und solch tiefer und strahlender Ruhe entstehen 
konnte – gerade dies lässt uns einen Blick tun in die Wesensart 
des Menschen Thomas von Aquin.“

Für Thomas von Aquin (1224/25–1274) war die Stadt Köln Ur-
sprungsort seines Wirkens. Von 1248 bis 1252 lebte und stu-
dierte er hier und verfasste seine ersten Schriften. In Köln war er 
mit seinem Lehrer Albertus Magnus an der Gründung des Studi-
enhauses der Dominikaner beteiligt, das zum Vorläufer der Uni-
versität wurde. In Köln empfing er die Priesterweihe. Das Projekt 
„Auf den Spuren des Thomas von Aquin in Köln“ lädt dazu ein, die 
Ursprünge zu erkunden, aus denen das Denken und der Glaube 
des wohl größten Theologen des Mittelalters lebt. Weitere Infor-
mationen zu den Spuren des hl. Thomas in Köln finden sich hier 
auf der Internetseite: www.thomas-von-aquin.de 
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„Nach Hause kommen, 
das ist es, was das Kind von Bethlehem allen 

schenken will, die weinen, wachen 
und wandern auf dieser Erde.“

Friedrich von Bodelschwingh
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Brich an, du schönes Morgenlicht!
Das ist der alte Morgen nicht,

Der täglich wiederkehret.
Es ist ein Leuchten aus der Fern,
Es ist ein Schimmer, ist ein Stern,

Von dem ich längst gehöret.
 

Der Himmel ist jetzt nimmer weit,
Es naht die sel’ge Gotteszeit
Der Freiheit und der Liebe.

Wohlauf, du frohe Christenheit,
Dass jeder sich nach langem Streit

In Friedenswerken übe!
 

Wer ist noch, welcher sorgt und sinnt?
Hier in der Krippe liegt ein Kind

Mit lächelnder Gebärde.
Wir grüßen dich, du Sternenheld,
Willkommen Heiland aller Welt,

Willkommen auf der Erde! 
M A X  V O N  S C H E N K E N D O R F  1 7 8 3 – 1 8 1 7
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