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2 Aus dem Vatikan

Liebe Brüder und Schwestern, 

guten Tag!

Heute setzen wir die Katechese über die Kir-

che fort, mit einer Reflexion über die Kirche als

Mutter. Die Kirche ist Mutter. Unsere heilige

Mutter Kirche.

In diesen Tagen hat die Liturgie der Kirche uns

das Bild der Jungfrau Maria, der Gottesmutter, vor

Augen gestellt. Der erste Tag des Jahres ist das

Hochfest der Gottesmutter, auf das die Erschei-

nung des Herrn folgt, mit der Erinnerung an den

Besuch der Sterndeuter. Der Evangelist Matthäus

schreibt: »Sie gingen in das Haus und sahen das

Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder

und huldigten ihm« (Mt 2,11). Es ist die Mutter,

die ihren Sohn, nachdem sie ihn geboren hat, der

Welt darbringt. Sie schenkt uns Jesus, sie zeigt

uns Jesus, sie lässt uns Jesus sehen.

Wir setzen die Katechesen über die Familie

fort, und in der Familie gibt es die Mutter. Jeder

Mensch verdankt sein Leben einer Mutter, und

fast immer verdankt er ihr viel in seinem nach-

folgenden Leben, vieles seiner menschlichen und

geistlichen Bildung. Die Mutter findet jedoch, ob-

wohl sie symbolisch gerne hervorgehoben wird

– es gibt so viele Gedichte, so viele schöne Dinge,

die poetisch über die Mutter gesagt werden – we-

nig Gehör, man hilft ihr wenig im täglichen Le-

ben, sie erhält wenig Anerkennung in ihrer zen-

tralen Rolle in der Gesellschaft. Manchmal wird

die Opferbereitschaft der Mütter für ihre Kinder

sogar ausgenutzt, um soziale Ausgaben »einzu-

sparen«.

Auch in der christlichen Gemeinde kommt es

vor, dass die Mutter nicht immer gebührend

berücksichtigt wird, dass man ihr wenig Gehör

schenkt. Dennoch steht im Mittelpunkt des Le-

bens der Kirche die Mutter Jesu. Vielleicht sollten

die Mütter, die für ihre eigenen Kinder und nicht

selten auch für die Kinder anderer zu vielen 

Opfern bereit sind, mehr Gehör finden. Man

sollte ihr tägliches Ringen besser verstehen, um

am Arbeitsplatz leistungsfähig und in der Familie

aufmerksam und liebevoll zu sein; man sollte

besser verstehen, wonach sie streben, um die be-

sten und wahren Früchte ihrer Emanzipation

zum Ausdruck zu bringen. Eine Mutter mit Kin-

dern hat immer Probleme, immer Arbeit. Ich er-

innere mich, dass wir zuhause fünf Kinder wa-

ren, und während eines dies tat, hatte ein

anderes jenes im Sinn, und die arme Mutter ging

hin und her, aber sie war glücklich. Sie hat uns

sehr viel gegeben.

Die Mütter sind das stärkste Gegenmittel ge-

gen die Verbreitung des egoistischen Individua-

lismus. »Individuum« heißt »unteilbar«. Die Müt-

ter dagegen »teilen« sich von dem Augenblick an,

in dem sie ein Kind in sich empfangen, um es zur

Welt zu bringen und heranwachsen zu lassen.

Sie, die Mütter, sind es, die den Krieg, der ihre

Kinder tötet, am meisten hassen. Oft habe ich an

die Mütter gedacht, die den Brief erhalten: »Ich

teile Ihnen mit, dass Ihr Sohn zur Verteidigung

des Vaterlandes gefallen ist…« Die armen

Frauen! Wie sehr leidet eine Mutter! Sie sind es,

die die Schönheit des Lebens bezeugen. Erzbi-

schof Oscar Arnulfo Romero sagte, dass die Müt-

ter ein »mütterliches Martyrium« leben. In der

Predigt zur Beisetzung eines von den Todes-

schwadronen ermordeten Priesters sagte er im

Anklang an das Zweite Vatikanische Konzil: »Wir

alle müssen bereit sein, für unseren Glauben zu

sterben, auch wenn der Herr uns diese Ehre nicht

zuteilwerden lässt… Das Leben hingeben be-

deutet nicht nur, getötet zu werden: Das Leben

hingeben, den Geist des Martyriums besitzen,

bedeutet, es in der Pflicht, in der Stille, im Gebet,

in aufrichtiger Pflichterfüllung hinzugeben, in der

Stille des täglichen Lebens. Das Leben nach und

nach hingeben? Ja, wie eine Mutter es hingibt,

die ohne Furcht, in der Einfachheit des mütterli-

chen Martyriums, in ihrem Schoß ein Kind emp-

fängt, es zur Welt bringt, es stillt, es heranwach-

sen lässt und liebevoll für es Sorge trägt. Das

bedeutet, das Leben hinzugeben. Das ist Marty-

rium.« Soweit das Zitat. 

Ja, Mutter zu sein bedeutet nicht nur, ein Kind

zur Welt zu bringen, sondern es ist auch eine Le-

bensentscheidung. Was wählt eine Mutter, was

ist die Lebensentscheidung einer Mutter? Die Le-

bensentscheidung einer Mutter ist die Entschei-

dung, das Leben hinzugeben. Und das ist groß,

das ist schön.

Eine Gesellschaft ohne Mütter wäre eine un-

menschliche Gesellschaft, denn die Mütter wis-

sen stets, auch in den schlimmsten Augen-

blicken, Zärtlichkeit, Hingabe, moralische Kraft

zu bezeugen. Die Mütter geben oft auch den tief-

sten Sinn der Glaubenspraxis weiter: In den er-

sten Gebeten, in den ersten Gesten der Fröm-

migkeit, die ein Kind erlernt, ist der Wert des

Glaubens im Leben eines Menschen einge-

schrieben. Das ist eine Botschaft, die gläubige

Mütter ohne viele Erklärungen weiterzugeben

wissen: Diese kommen später, aber die Keim-

zelle des Glaubens liegt in jenen ersten, sehr kost-

baren Augenblicken. Ohne die Mütter gäbe es

nicht nur keine neuen Gläubigen, sondern der

Glaube würde einen Großteil seiner einfachen

und tiefen Wärme verlieren. Und die Kirche ist

Mutter mit all dem, sie ist unsere Mutter! Wir

sind keine Waisen, wir haben eine Mutter! Die

Gottesmutter, die Mutter Kirche und unsere ei-

gene Mutter! Wir sind keine Waisen, wir sind

Kinder der Kirche, wir sind Kinder der Gottes-

mutter, und wir sind Kinder unserer eigenen

Mütter.

Liebe Mütter, danke, danke für das, was ihr in

der Familie seid, und für das, was ihr der Kirche

und der Welt schenkt. Und dir, geliebte Kirche,

danke, danke dafür, dass du Mutter bist. Und dir,

Maria, Mutter Gottes, danke, dass zu uns Jesus

sehen lässt. Und danke allen hier anwesenden

Müttern: Wir grüßen sie mit einem Applaus!

(Orig. ital. in O.R. 7./8.1.2015)

Generalaudienz in der »Aula Paolo VI« am 7. Januar

Wir alle sind Kinder der Gottesmutter

Papst Franziskus erhielt die 

Lebens-Chronik des seligen Karl Leisner 
Vatikanstadt. Der 70. Jah-

restag der Priesterweihe Karl

Leisners am 17. Dezember

1944 und sein Geburtstag vor

100 Jahren waren der Anlass,

die Lebens-Chronik Karl Leis-

ners fertigzustellen. Auf 4400

Seiten in fünf Bänden sind der

gesamte Nachlass dieses seli-

gen Märtyrers, vor allem seine

Tagebücher und Briefe, gesam-

melt und viele Unterlagen und

Dokumente ausgewertet wor-

den (siehe auch O.R.dt. Nr. 20,

S. 9, vom 16.5.2014).  

Die fünf Bände wurde vom

ehemaligen Präsidenten des 

Internationalen Karl-Leisner-

Kreises (IKLK), Pfarrer i. R.

Hans-Karl Seeger aus Biller-

beck, nach 20-jähriger mühe-

voller Arbeit zusammen mit

Gabriele Latzel herausgegeben.

Besondere Mitarbeit leisteten

zudem Christa Bockholt, Hans

Harro Bühler und Hermann Ge-

bert. Pfarrer Seeger unternahm

für seine Arbeit zahlreiche Rei-

sen im In- und Ausland und

stellte viele Recherchen an.

Bereits in den 1990er Jahren

entstand im Zusammenhang

mit der Sichtung und Archivie-

rung des Nachlasses von Karl

Leisner der Wunsch, eine »Do-

kumentation« hierzu herauszu-

geben.

Die Delegation wurde be-

gleitet vom emeritierten Presse-

sprecher des IKLK und Beauf-

tragten der Aktion für das

Bistum Añatuya in Argenti-

nien, Werner Stalder. Er über-

reichte dem Heiligen Vater eine

aus Leder gefertigte Landkarte

von Argentinien, die der Papst

mit Freude entgegennahm. Es

war ein Geschenk des ersten

Bischofs von Añatuya, Georg

Gottau, an die Familie Stalder.

Papst Franziskus hatte als Kar-

dinal in Buenos Aires den Se-

ligsprechungsprozess für Bi-

schof Gottau eingeleitet. 

(Zur Information: Karl Leisner – Ta-

gebücher und Briefe – Eine Lebens-

Chronik; Verlag Butzon & Bercker;

ISBN 978-3-7666-1881-8)

Franziskus traf 

Auschwitz-Überlebende

Vatikanstadt. Papst Franziskus ist

mit Überlebenden des NS-Vernichtungsla-

gers Auschwitz zusammengetroffen. Zum

Abschluss der Generalaudienz begrüßte er

am 7. Januar sechs frühere Lagerinsassen

aus Deutschland, Polen, Frankreich und

der Tschechischen Republik. Unter ihnen

war auch die 90 Jahre alte Esther Bejarano

aus Hamburg und Zofia Posmysz, eine pol-

nische katholische Schriftstellerin, die län-

gere Zeit in Auschwitz inhaftiert war (Bil-

der oben). Posmysz ist Autorin des

ergreifenden Romans »Qualm über Bir-

kenau«. Der Papst dankte der Delegation

des Internationalen Komitees insbeson-

dere für deren Aufklärungsarbeit in Schu-

len. Er nahm bei dem Treffen die »Statue

der Erinnerung« entgegen, eine Auszeich-

nung des Internationalen Auschwitz-

Komitees, das damit den Einsatz für Men-

schenrechte und gegen Antisemitismus

und Fremdenhass ehrt. Anlass der Begeg-

nung war der 70. Jahrestag der Befreiung

von Auschwitz am 27. Januar 1945. Die

Statue zeigt das umgedrehte »B« aus dem

Schriftzug »Arbeit macht frei« über dem

Eingang des Konzentrations- und Vernich-

tungslagers Auschwitz. Es war ein Zeichen

des Widerstands der Lagerinsassen.

Die Stiftung ist Trägerin des Museums

und der Gedenkstätte, die an das größte

nationalsozialistische Vernichtungslager

erinnern, das von der deutschen Okkupa-

tionsmacht ab 1940 am Rande der polni-

schen Stadt Oswiecim errichtet wurde.

An der Audienz nahmen auch Mit -

glieder des Internationalen Jugendbegeg-

nungshauses Oswiecim teil, ebenso

Schüler der Berufsschule der Volkswagen-

Werke, die im Januar 2014 zwei Wochen

auf dem Gelände des KZ-Museums gear-

beitet hatten.

Vatikanstadt. Ein Zirkusbesuch tut »der Seele gut«. Artisten seien nicht nur unterhaltsam, sondern

auch »Schöpfer des Schönen«, sagte Papst Franziskus bei der Generalaudienz. Sie riefen die Schönheit

der Schöpfung Gottes in Erinnerung, die oft vergessen werde. Anlass für seine Worte waren akrobati-

sche Einlagen, die Künstler zum Abschluss der Audienz vorführten. Es handelte sich um Teilnehmer

eines internationalen Zirkusfestivals, das in diesen Tagen in Rom stattfindet.

Angemeldete Pilgergruppen

Aus der Bundesrepublik Deutschland:

Pilgergruppe aus der Pfarrgemeinde 

St. Martinus, Borsum; Internationales 

Auschwitz-Komitee.

Papst Franziskus freute sich über den Besuch der Vertreter des In-

ternationalen Karl-Leisner-Kreises. Auf dem Bild Pfarrer Hans-Karl

Seeger und Gabriele Latzel, die Herausgeber der fünf Bände. 

Lob für »Unbroken« 

von Angelina Jolie

Vatikanstadt. Der Vatikan hat den neuen

Film von Hollywoodstar Angelina Jolie gelobt.

Die Produktion »Unbroken« vermittle »positive

menschliche und spirituelle Werte, besonders die

Vergebung«, erklärte der Pressesprecher des Hei-

ligen Stuhls, P. Federico Lombardi SJ. Zuvor hatte

Jolie den Film, bei dem sie Regie führte, in der

Päpstlichen Akademie der Wissenschaften vorge-

führt. Anschließend empfing Papst Franziskus

die US-Schauspielerin im Apostolischen Palast in

Audienz. Im Mittelpunkt der Produktion steht der

US-Amerikaner Louis Zamperini, der im Zweiten

Weltkrieg nach Absturz seines Kampfflugzeugs

über der Pazifikinsel Nauru in japanische Kriegs-

gefangenschaft geriet und dort gefoltert wurde.


