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Liebe Schwestern und Brüder, lieber Mitglieder der KAB, 
 

das Jahr 2010 war ein schwarzes Jahr für die katholische Kirche in Deutschland. Die 
Aufdeckung der sexuellen und gewalttätigen Übergriffe katholischer Amtsträger in 
pädagogischen und religiös-kirchlichen Einrichtungen sowie jener Versuche höherer 
Amtsträger, solche Vorgänge unter der Systemdecke zu verstecken, hat mehr als 
180 000 Katholiken dazu bewogen, aus der Kirche auszutreten. Und sehr viele 
Katholiken sind innerlich emigriert, insbesondere seitdem die Forderungen 
katholischer Männer und Frauen, die Krise des kirchlichen Amtes und der kirchlichen 
Strukturen zum Thema zu machen, in dem Dialog- bzw. Gesprächsprozess von den 
Bischöfen unterlaufen werden. Um abzulenken, inszenieren sie ein „Fest des 
Glaubens“ und spektakuläre Events. 
 
 
1. Glaube ist Praxis  
 
Die katholische Kirche mag derzeit mit der Begrenzung des Schadens beschäftigt zu 
sein, den Amtspersonen ihr zugefügt haben. Aber unbeschadet davon gilt der Kirche 
eine enorme Hochschätzung der säkularen Gesellschaft wegen des caritativen 
Engagements, das der größere Teil ihrer Mitglieder leistet – im Eintreten für 
Asylbewerber, für jene Bootsflüchtlinge, die an den Südgrenzen der Europäischen 
Union ins Meer zurückgetrieben werden, für arme, fehlernährte Kinder, die an den 
städtischen Tafeln anstehen, um ein warmes Essen für die ganze Familie zu holen. 
Und für Frauen in psychosomatischer Not, die eine katholische 
Schwangerenberatung aufsuchen, obwohl der Papst dieses Engagement geächtet 
hat und die deutschen Bischöfe daraufhin sich davon gestohlen haben. 
 
Es ist wunderbar, dass einfache Leute jenseits der Kirchenmauern, in deren Ohren 
katholische Dogmen und moralische Appelle wie ein unverständiges Rauschen 
klingen, begriffen haben, dass Glauben nicht zuerst ein Fürwahrhalten exotischer 
Sätze oder das Inszenieren fremdartiger Riten ist, sondern Praxis und dass sich in 
der Nächstenliebe und dem Einsatz für Gerechtigkeit die Botschaft Jesu verkörpert, 
die Gottesherrschaft den Menschen von heute nahe kommt.. 
 
Sie bestätigen mit ihren Erwartungen das, was uns im ersten Johannesbrief ans Herz 
gelegt wird: Kann die Liebe Gottes in dem sein, der sein Herz vor dem Bruder und 
der Schwester verschließt? Diejenigen haben Gott nicht erkannt, die ihre Brüder und 
Schwestern nicht lieben. Wenn wir einander lieben, ist Gott und der Geist Jesu in 
uns. Wer den Brüder und die Schwester nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht 
lieben, den er nicht sieht. 
 
Wir kennen aus dem Matthäusevangelium den Maßstab, nach dem die Christen 
beurteilt werden: In den Armen, Nackten, Hungrigen, Kranken und Ausgebeuteten 
dieser Welt wird Jesus  bekleidet, befreit, geheilt, aufgerichtet und bewirtet. Wir 
kennen auch viele wirksame Zeichen der Nähe Gottes und des auferstandenen 
Christus, nämlich das Wasser der Taufe, Brot und Wein der Eucharistie, und auch 
den Heiligen Rock, zu dem wir unterwegs sind. Aber das größte Zeichen der Nähe 
Gottes, so hat es ein Caritasdirektor aus Lippe-Detmold vor kurzem formuliert, ist 
jene Schürze, die Jesus sich im Abendmahlssaal umgebunden hat, um zu dienen 
und nicht, um sich bedienen zu lassen. 
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Diese biblischen Erzählungen belegen, dass die erste Liturgie der Christen die Praxis 
der Anerkennung der Anderen als Anderen ist, die Sympathie und Zuwendung in der 
Partnerschaft, in der Familie, im Beruf und in der gesellschaftlichen und politischen 
Öffentlichkeit. Und dass der erste Ort der Gottesverehrung nicht das Gotteshaus ist, 
sondern der alltägliche Lebensraum. Denn die Ehre Gottes ist der heile Mensch.  
 
 
2. Eucharistische Erinnerung 
 
Wir sind in der Basilika Sankt Matthias zusammen gekommen, um dafür zu danken, 
dass Gott uns hörende Herzen, zupackende Hände und intelligente Gedanken 
geschenkt hat, um uns für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen und unsere Welt 
der Gottesherrschaft näher zu bringen. 
 
(1) Engagement für gerechte Arbeit 
 
Die Stimmungslage in Deutschland lässt sich nach und in der schwelenden 
Finanzkrise so umschreiben: „Wir sind nochmal davon gekommen“. Da in den 
vergangenen zwei Jahren etwa zwei Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstanden 
sind, wird von einem „Jobwunder“ gesprochen. Auf diesen Arbeitsverhältnissen liegt 
indessen ein dunkler Schatten. 
 
Die abhängig Beschäftigten in den Betrieben sind gespalten. Die Kernbelegschaften 
haben gute Arbeit: ein komfortables Einkommen, einen unbefristeten Arbeitsplatz, ein 
angenehmes Betriebsklima, sind sozial abgesichert und finden, wenn sie kündigen, 
leicht einen vergleichbaren Arbeitsplatz. Dies gilt jedoch nicht für die atypischen, 
prekären Arbeitsverhältnisse, das sind die unfreiwillig Teilzeitarbeitenden, die 
geringfügig Beschäftigten, die befristet arbeiten, die Leiharbeiter und die 
Scheinselbständigen. Überwiegend sind es Frauen, Alleinerziehende, ältere, jüngere 
und ausländische Arbeiter. Von den während des Konjunkturaufschwungs neu 
Eingestellten war jeder Zweite befristet beschäftigt. Der größte Skandal in einer 
extrem wohlhabenden Gesellschaft sind jedoch diejenigen, die zu einem Niedriglohn 
arbeiten, der für fast ein Viertel der Erwerbstätigen und für mehr als ein Zehntel der 
Vollerwerbstätigen durch Hartz IV-Sozialleistungen aufgestockt werden muss. Wer 
einen Niedriglohn bezieht, müsste im Schnitt 64 Jahre beitragspflichtige Jahre 
aufweisen, um eine Rente auf Hartz IV-Niveau zu beziehen. 
 
Die Propaganda des Jobwunders verstellt den Blick auf die „ganze Arbeit“, wofür die 
KAB öffentlich eintritt. Nicht nur die Erwerbsarbeit, auch die private Beziehungs- und 
Pflegearbeit sowie das zivilgesellschaftliche Engagement sind für die moderne 
Gesellschaft gleich wichtig. Sie müssen auch gleich bewertet, anerkannt und bezahlt 
sowie auf Männer und Frauen fair verteilt werden. Die so genannte Doppelbelastung 
und die Aufgabe, Beruf und Familie miteinander zu verbinden, darf nicht allein auf die 
Frauen abgewälzt werden. 
 
Das hohe Lied des Jobwunders in der Exportwirtschaft blockiert die strukturelle 
Verlagerung von der Industriearbeit zur Arbeit an den und mit den Menschen. Zur 
Zeit der Agrarwirtschaft waren die Talente des Säens, Pflanzens und Erntens 
gefragt, zur Zeit der Industriewirtschaft die des Zählens, Wiegens und Messens. Eine 
Dienstleistungswirtschaft braucht jedoch die Kompetenzen des Heilens, Pflegens, 
Helfens, Beratens und Begleitens. Auch hier ist ein Umdenken gefordert: Dass 
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Krankenschwestern, Verkäuferinnen und Arzthelferinnen im Schnitt nur ein Fünftel 
dessen verdienen, was den Männern in der Chemie- oder Metallindustrie gezahlt 
wird, verletzt die Geschlechtergerechtigkeit. 
 
Die KAB setzt sich europaweit für eine Verkürzung der Arbeitszeit und eine 
gesellschaftliche Zeitordnung ein, in welcher der Sonntag, der Sabbat oder der 
muslimische Freitag Markierungszeichen dessen sind, dass wir arbeiten, um zu 
leben. Wenn Kunden zu beliebigen Zeiten einkaufen möchten, sollten sie den 
Beschäftigten einen Zeitausgleich verschaffen. Arbeitszeitflexibilisierung bietet den 
einzelnen Personen Freizeit, aber keine Festzeit, die wir nur mit anderen gemeinsam 
verbringen. 
 
(2) Ein Europa der Deutschen ist kein Europa 
 
Ein besonderes Kennzeichen der KAB des Bistums Trier besteht darin, dass sie mit 
Fühlern ausgestattet ist, die in die Nachbarländer Frankreich und Luxemburg hinein 
reichen. Ein Europa jenseits der deutschen Südwestgrenze bestimmt Euer Denken 
und Empfinden mit. Der heutige Sonntag und die kritische politische Lage der 
europäischen Länder hat auch die Deutschen spüren lassen, wie sehr alle Menschen 
in Europa aufeinander angewiesen sind. Europa ist ja mehr als ein reibungsloser 
Zahlungsverkehr. Die Menschen vom Atlantik bis zur Wolga sind dankbar für einen 
mehr als 60-jährigen Frieden, der eine erstaunliche Geschichte hat. Diese begann 
mit dem Marshallplan, wurde in den Römischen Verträgen gefestigt, durch den 
gemeinsamen Binnenmarkt verdichtet, nach Süden, Norden und Osten erweitert und 
mit der gemeinsamen Währung nahezu unumkehrbar gemacht.  
 
Jetzt spüren wir den Konstruktionsfehler und die offene Flanke der Währungsunion, 
die von den Finanzakteuren und ihren spekulativen Attacken aufgespürt worden sind. 
Die Reaktion der ratlosen Regierungen: Schuldenbremsen, Spardiktate und 
Haushaltssperren bedrängen die breite Bevölkerungsschicht, bringen eine 
demokratisch gewählte Regierung nach der andern ins Stolpern, lassen jedoch die 
Spekulanten ungeschoren davonkommen.  
 
Was braucht Europa? Drei Institutionen, die zur Zeit des Bretton-Woods Systems 30 
Jahr lang Finanzkrisen verhindert haben, nämlich eine Zentralbank, die für ein 
stabiles Preisniveau und einen hohen Beschäftigungsgrad sorgt, einen 
Währungsfonds, der die Ungleichgewichte zwischen den Ländern ausgleicht und 
eine Investitionsbank, die schwächeren Ländern Wachstumsimpulse finanziert. Für 
Europa sollte gelten, was für Deutschland selbstverständlich ist, nämlich ein 
regionaler Finanzausgleich, eine Transferunion. Was braucht Europa zusätzlich? 
Den Ausbau der Währungsunion durch eine koordinierte Beschäftigungs- 
Einkommens- und Sozialpolitik. Und außerdem die Solidarität der deutschen 
Gewerkschaften und Kirchen mit den Gewerkschaften und Kirchen in den anderen 
europäischen Ländern. 
 
(3) Globales Engagement 
 
Entwicklungsexperten stellen das Scheitern der staatlichen Entwicklungshilfe fest. 
Sie habe sich als unfähig erwiesen, Armut und Entbehrung zu mindern sowie die 
Risse zwischen den Klassen und Regionen zu heilen. Dagegen könnten 
Basisprojekte vor allem in ländlichen Regionen echte Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Die 
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Mitglieder der KAB sind dankbar für die Begegnung mit anderen Völkern, für das 
wechselseitige Geben und Nehmen, das sie als Geschenk erfahren haben. Sie 
haben KAB-Gruppen in Rwanda gegründet und Partnerschaften geschlossen, 
Brunnen gebohrt, Trinkwasserbecken gebaut, Handwerksbetriebe und Werkstätten 
eingerichtet, berufsbildende Schulen finanziert und Mikrobanken ins Leben gerufen. 
In Deutschland haben sie Weinberge angelegt und den Verkaufsgewinn 
Genossenschaften in Afrika übergeben. Sie kooperieren mit Misereor, Missio und 
Adveniat. Dies sind Feste der Auferstehung zu jeder Zeit und an vielen Orten der 
einen Welt. 
 
(4) Umweltverantwortung 
 
Sterbende Wälder, verseuchte Flüsse und verschmutzte Luft in der Region 
bedrängen uns nur noch am Rand. Der Planet als Ganzer ist inzwischen bedroht. 
Und wir haben nur eine Erde. Niemand kann sie verlassen, niemand kann sich in ihr 
einigeln. Weil wir alle der Klimaveränderung ausgeliefert sind, fühlen wir uns zur 
planetarischen Solidarität verpflichtet. Und als Mitglieder und Freunde der KAB 
merken wir: auch die Christen allein stehen der aktuellen Umweltbedrohung ziemlich 
ohnmächtig gegenüber. Erst wenn wir uns über die konfessionellen Schranken 
hinweg mit anderen Gruppen verbünden, können wir der Lobbymacht der 
Energiekonzerne, die auf zentrale und hoch konzentrierte Entwicklungspfade setzen, 
eine Bewegungsmacht von unten entgegensetzen. 
 
Dabei wäre das Einsparen von Energie eine sehr wirksame und vorzugswürdige 
Option, um den CO2-Aussstoß zu verringern. Vermutlich kommen verbindliche 
Regeln und Gesetze nicht zustande, wenn wir nicht auch unser Handeln umkehren: 
Autos länger nutzen, auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen, mit unseren Klamotten 
nicht jeder saisonalen Modewelle folgen, den Fleischkonsum reduzieren und eine 
persönliche oder familiäre Klimabilanz aufstellen. Für jeden CO2-Ausstoß, der über 
den jährlichen Ausstoß von 2,3 t CO2 hinausgeht, der den einzelnen Europäern 
zugestanden wird, zahlt beispielsweise der Fluggast eine Kompensation, indem er 
den ermittelten Geldbeitrag an eine Stiftung überweist, die in Afrika 
Trinkwasseranlagen oder Solaröfen installiert.  
 
 
3. Gerechtigkeit in der Kirche 
 
Das Markusevangelium hat unsere Aufmerksamkeit auf das Nadelöhr gelenkt, durch 
das eher ein Kamel hindurch geht, als dass ein Reicher in die Gottesherrschaft 
kommt. Das Lukasevangelium spitzt mit dem Gleichnis vom reichen Kornbauern die 
Ausweglosikeit des Reichen noch extrem zu, der sich der Gottesherrschaft 
verschließt. Er starrt auf seine üppige Ernte, seine Scheunen und seinen Gewinn, 
ohne an seine Familie oder die Arbeiter zu denken. Noch in derselben Nacht ist er 
tot. Und zwischen dem reichen Mann und dem armen, kranken Lazarus tut sich ein 
Abgrund auf, der von keinem überbrückt werden kann – selbst nicht, wenn einer von 
den Toten aufersteht.  
 
Nun erklärt die römische Bischofssynode 1971, dass eine Kirche, die sich anmaßt, 
den Menschen von Gerechtigkeit zu reden, an allererster Stelle selbst vor ihren 
Augen gerecht dastehen muss. Folglich gehören kirchliche Machtpositionen, 
Privilegien und der Lebensstil auf den Prüfstand. Im „Katakombenpakt“ hatten sich 
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400 Konzilsbischöfe dazu verpflichtet, im Hinblick auf Wohnung, Essen und 
Verkehrsmittel so zu leben, wie Menschen um sie herum üblicherweise leben, und in 
ihrer Amtskleidung und in den Amtsinsignien darauf zu verzichten, die sie in die Nähe 
der Reichen und Mächtigen rücken. Wie steht die deutsche Kirche da im Blick auf 
das Nadelöhr? 
 
Ist die Körperschaft öffentlichen Rechts mit der hinkenden Trennung zum Staat und 
einer freundlichen Kooperation, die kirchliche Führungskräfte den Schulterschluss mit 
den politischen und wirtschaftlichen Eliten suchen lässt, ein überzeugendes Zeichen 
der Nachfolge Jesu und der Gottesherrschaft? Vermutlich könnten die Katholiken in 
der privaten Verbandsform als zivilgesellschaftlicher Akteur viel mehr bewegen.  
 
Begünstigt die kirchliche Steuerhoheit einschließlich des Inkassos durch Staat und 
Arbeitgeber jene Zentralisierungstendenzen, auf Grund derer die deutschen Bischöfe 
nun auch gegen erheblichen Widerstand Mega-Pfarreien planen und darüber 
vergessen, dass das erste Subjekt der Glaubensgemeinschaft weder ein Papst noch 
ein Bischof ist, sondern die Gemeinde vor Ort, wo zwei oder drei im Namen Jesu 
versammelt sind? Vermutlich gäbe es weniger Kirchendistanzierte, dafür aber 
abgespeckte Bistumsbürokratien, wenn der Kirchenbeitrag zuerst den Gemeinden 
zufließt und diese Anteile davon vertikal und horizontal weiterreichen. 
 
Verdunkelt die Erklärung des Kirchenaustritts vor einer staatlichen Behörde den 
strahlenden Glanz Gottes auf dem Antlitz der Kirche, die Christus zur Freiheit befreit 
hat? Zu einer Zeit, da einzig der Staat die Religionsfreiheit seiner Bürgerinnen und 
Bürger garantierte, war eine solche Regelung vertretbar. Heutzutage käme kein 
Sportverein auf die Idee, die Abmeldung eines seiner Mitglieder vom Ortspfarrer 
bescheinigen zu lassen. 
 
Die Mitglieder der KAB sind in der Regel Mitglieder einer Gewerkschaft. Wie sollen 
wir es den Kolleginnen und Kollegen verständlich machen, warum die katholische 
Kirche als Arbeitgeberin keine Tarifverträge mit den Gewerkschaften abschließt? Sie 
schwächt damit die Gewerkschaften und die solidarische Gegenmacht der abhängig 
Beschäftigten in unserm Land.. Folglich sind die deutschen Bischöfe auch 
mitverantwortlich für miserable Arbeitsverhältnisse in Deutschland und die Existenz 
eines Niedriglohnsektors. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, je mehr wir als katholische Kirche und die 
katholischen Verhältnisse in den Augen der Gesellschaft als ungerecht angesehen 
werden, umso mehr verdunkeln wird die Sache Gottes und das Evangelium Jesu. 
Das ist der Fall, wenn wir Freunden nicht erklären und vor ihnen nicht rechtfertigen 
können, dass es in der katholischen Kirche keine wirksame Beteiligung des 
Kirchenvolks bei Entscheidungen der Leitungsorgane gibt, dass nur Männer in der 
katholischen Kirche etwas zu sagen haben und Frauen von den entscheidenden 
Ämtern ausgeschlossen sind, dass wir uns von einer verklemmten Sexualmoral der 
Kirchenleitung fesseln lassen, und dass weihebasierte Amtsträger ihre Lebensform 
nicht frei wählen dürfen, so dass dies der Hauptgrund dafür ist, dass Gemeinden in 
der Fläche mehr und mehr pastoral ausbluten. 
 
Umgekehrt gilt: Je mehr wir sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche unsere 
Schwestern und Brüder befreien, heilen und aufrichten, je mehr wir uns für soziale 
Gerechtigkeit, für Geschlechtergerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit 
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einsetzen, umso mehr ehren wir Gott, heiligen seinen Namen und lassen die 
Gottesherrschaft an uns herankommen, umso weniger braucht uns das Nadelöhr zu 
schrecken. Denn ohne eine Praxis der menschlichen Befreiung wäre unser Glaube 
an Gott und die Nachfolge Jesu heiße Luft, wäre auch das Ziel unserer heutigen 
Wallfahrt nur ein wertloser Fetzen Stoff – und nicht der Heilige Rock. 
 


