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Bei der Suche nach dem Thema für den diesjährigen Männertag haben wir uns inspirieren lassen von 

dem Motto „Apostelzeit“, das in der Schönstatt-Bewegung das laufende Jahr prägt. Dort hat es den 

Hintergrund, dass es bereits 50 Jahre sind, seit der Gründer der internationalen Bewegung gestorben 

ist. Pater Kentenich hatte wiederholt geäußert, dass eine geistliche Gemeinschaft nach 50 Jahren so 

etwas wie eine „Neugründung“ braucht, um auf Dauer lebendig zu bleiben. Das Motto von der Apos-

telzeit rückt die Zeit nach Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt neu in die Mitte des Interesses und 

damit die Apostelgeschichte des heiligen Evangelisten Lukas. Sie ist übrigens auch etwa 50 bis 60 Jahr 

nach Jesu Tod geschrieben. Sie ist ein Blick auf die Zeit nach Jesu Tod, auf die Zeit der werdenden 

Kirche. Damit kam eine ungeheure Verantwortung auf die Apostel zu. Der Herr war nicht mehr unter 

ihnen als der, von dem bis dahin alles geklärt und entschieden wurde, der alles organisierte und leitete. 

Wie soll das jetzt gehen ohne ihn, dass trotzdem klar bleibt und sichtbar wird, dass es seine Gründung 

ist, sein Werk, seine Kirche ist? 

Herausforderungen und Erfahrungen der Apostelzeit 
Die anstehenden Probleme und Entscheidungen der „Apostelzeit“ waren entscheidende Weichenstel-

lungen für die Zukunft der jungen Kirche. Da war das Problem, dass mit Judas einer aus dem engsten 

Jüngerkreis der Zwölf den Herrn verraten hatte und mit Selbstmord ausgeschieden war. Dürfen wir ihn 

ersetzen und einen Nachfolger wählen? Sie tun es im Vertrauen auf Gottes Geist. Oder denken Sie an 

die Fragen, was tun, damit die Witwen und Waisen in Jerusalem versorgt werden, dürfen wir ein neues 

Amt einführen in der Kirche? Sie haben den Mut Diakone zu bestellen. Dann die Riesenfrage, was ist 

das Neue gegenüber dem Judentum, aus dem doch die ersten Christen kamen? Können wir uns lösen 

von den Gesetzen der Juden, auch von der Verpflichtung der Beschneidung?  

Bald kommt es zur ersten Verfolgung des Jüngerkreises durch die jüdische Gemeinde, die in dem Dia-

kon Stephanus den ersten Märtyrer fordert. Dies bringt die Flucht der ersten Christengemeinde von 

Jerusalem weg nach Antiochia mit sich, wo man die Anhänger Jesu erstmals „Christen“ nennt. Sie er-

innern sich an die Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus beim Apostelkonzil, wo es um die 

Frage der Heidenmission ging. All das sind einschneidende Herausforderungen und mutige Entschei-

dungen der Apostelzeit.  

Im gläubigen Rückblick des Verfassers der Apostelgeschichte ist es eine Zeit unter der Führung des 

Heiligen Geistes. Mit der Himmelfahrt des Herrn beginnt für Lukas die Zeit der Apostel. Sie sollen zu-

sammen bleiben, bis sie mit dem Geist aus der Höhe ausgerüstet sind. Damit setzt Lukas in seinen 

Berichten an und schreibt seine Fortsetzung nach dem Evangelium, die man später „Acta Apostolo-

rum“ (Taten der Apostel) nennt. Er berichtet ihr Zusammenbleiben im Gebet mit Maria und die Erfah-

rung der Geistsendung am Pfingstfest. Er schreibt geisterfüllten Predigten des Apostels Petrus und von 

den ersten Bekehrungen, von einzelnen Wundern der Apostel, von Erfahrungen mit Verfolgung und 

Befreiung. Ganz viel Raum widmet er dem ursprünglichen Gegner Saulus, der für ihn als Paulus eine 

ganz besonderes „erwähltes Werkzeug“ in der Hand des Herrn wird.  

Ohne ihn, den durch die Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus geradezu umgedrehten 

Feind des Christentums, wäre die Geschichte der Kirche anders verlaufen. Lukas berichtet ausführlich 

seine Missionsreisen, seine Erfolge und die Anfeindungen, die er erleben muss. Es gibt Schläge und 



Dr. Peter Wolf: Apostelzeit - Vortrag beim Männertag in Oberkirch, Marienfried am 7.4.2019 2 

 

2 
 

Misserfolge. Lukas  zeigt, wie die Wege des Apostels immer wieder durch Gottes Heiligen Geist gesteu-

ert werden, der ihm den Weg weist und manchmal auch versperrt.  Auch der große Schiffbruch vor 

Malta gehört zu den Erfahrungen der Apostelzeit. Lukas nimmt sich viel Zeit, diesen Schiffbruch zu 

schildern. (Bei Exerzitien meiner Priestergemeinschaft vor einigen Monaten, haben wir die ganze Ge-

schichte gelesen und der Exerzitienleiter hat gemeint, wir sollten in der Apostelgeschichte nicht bei 

Pfingsten aufhören. Unsere derzeitigen Erfahrungen erinnern ihn mehr an den Schiffbruch als an das 

neue Pfingsten des Konzils.) Es geht also nicht alles glatt und wunderbar wie im Märchen. Die Apostel-

geschichte ist ein wichtiges Zeugnis, an dem wir uns orientieren können, wenn immer die Kirche her-

ausgefordert ist und nach neuen Wegen suchen muss, wie in unseren Tagen. Von einer solchen Such-

bewegung in unserer Zeit will ich Ihnen berichten. 

Die Initiative der Erzdiözese Wien mit APG 2.1 
Es sind nun bereits sieben Jahre, dass die Erzdiözese Wien auf Anregung ihres Erzbischofs Kardinal 
Schönborn ganz bewusst mit der Apostelgeschichte arbeitet. APG 2.1 nennt man dort die Initiative. Ich 
zitiere aus dem Text der Homepage der Erzdiözese Wien: „APG 2010 - Apostelgeschichte weiterschrei-
ben.   
 
Die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Anfänge der Mission der Kirche, sie geht weiter – auch 
heute! So wie die ersten Christinnen und Christen hinausgingen und wieder zusammen kamen, wie sie 
sich gegenseitig erzählt haben, was der Herr gewirkt hat, auch durch sie gewirkt hat, wie sie in Um-
bruchzeiten ein Apostelkonzil einberufen haben, um gemeinsam zu hören, was der Herr den Gemein-
den sagt, was die Zeichen der Zeit sind. So fragen wir auch heute, wie damals beim Apostelkonzil, was 
der Herr mit und in unseren Gemeinden und Gemeinschaften gewirkt hat und wirkt, was der Herr uns 
heute sagen will, was die Zeichen der Zeit sind. Immer wieder treffen sie sich – so erzählt es die Apos-
telgeschichte, um miteinander einmütig zu beten. Immer wieder gehen sie gestärkt mit der Kraft des 
Hl. Geistes auseinander, um Zeugen des Evangeliums zu sein – in Jerusalem ... und bis an die Grenzen 
der Welt (Apg 1,8). Die Apostelgeschichte endet damit, dass von Paulus, der im Gefängnis in Rom sitzt 
berichtet wird, dass er das Reich Gottes verkündet mit allem Freimut, ungehindert ... 

Es liegt an uns, hier anzuknüpfen und diese Geschichte weiterzuschreiben. Heute gilt der Auftrag uns 
„Seine Zeugen zu sein“ – berührt und begeistert vom Evangelium in der Gemeinschaft der Kirche – in 
unserem Alltag – bis an die Grenzen der Welt. Mit allem Freimut, ungehindert ... (Homepage der Erz-
diözese Wien) 

Seit Jahren verfolge ich diesen Weg der Erneuerung einer Diözese, die eine große Krise erlebt und viele 
Mitglieder verloren hat. Ihr Erzbischof und seine engsten Mitarbeiter hatten den Mut, nicht zuerst von 
der Verwaltung her eine Erneuerung anzugehen, sondern durch den Versuch, möglichst viele Kreise in 
der Diözese zu initiieren, in denen Katholiken sich zusammentun und in Bibelkreisen ein geistliches 
Gespräch versuchen. Dazu hatte der Erzbischof ihnen nahe gelegt, die Apostelgeschichte zu Grunde zu 
legen und diese geradezu weiterzuschreiben.  

Es wurden Log-Bücher gedruckt mit Texten der Apostelgeschichte und Daten aus der Diözese. Auch 
darüber informiert die Homepage der Erzdiözese Wien: Unter der Überschrift: „Ein ‚Logbuch‘ für den 
Aufbruch“  heißt es dort: „Sich auf die Reise machen – da ist es gut, wenn man ein ‚Logbuch‘ dabei hat. 
Dieses stellt das Team von APG 2.1 für die Glaubens-Reise, auf die sich Pfarren, Gemeinden oder Grup-
pen begeben, zur Verfügung. 

Ohne Logbuch sticht kein Schiff in See, darin werden alle wichtigen Ereignisse, wie der Kurs, die Ladung, 
das Besatzungsteam, aber auch das Wetter verzeichnet. Für den persönlichen Glaubensweg hat das 
Büro Apostelgeschichte 2.1 (APG 2.1) jetzt ein eigenes ‚Logbuch‘ herausgebracht. Beim ‚Tag der diöze-
sanen Räte‘ in Wien, am Freitag, 22. Juni, wurde es vorgestellt.“ (Homepage der Erzdiözese Wien 
20.06.2012) 

http://www.apg2010.at/apg2010/0/articles/2008/10/24/a3402/
http://www.apg2010.at/apg2010/0/articles/2008/10/24/a3402/
http://www.apg2010.at/
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Diese Log-bücher haben viele freie Seiten, auf denen Impulse, Anregungen und Ergebnisse aus solchen 
Bibelgesprächen festgehalten werden können. So sollte eine neue aktuelle heutige Apostelgeschichte 
entstehen, ja ein Lebensgefühl wachsen, das mit dem der Apostelgeschichte innerlich verknüpft ist. 
Ich hätte mir gewünscht, dass auch unserem Prozess  Pastoral 2030 in unseren Gemeinden eine ver-
gleichbare geistliche Initiative voranginge. Denn auch wenn unsere Erzdiözese einmal mit viel weniger 
Pfarreien auskommen soll, brauchen wir viele Zellen, wo das Wort Gottes lebt und wo gebetet wird, 
wo Christen einander begegnen und um einander wissen. 

Die Initiative mit der „pastoralen Schriftrolle“ 
Unser heutiges Thema Apostelzeit erinnert mich darüber hinaus ganz stark an eine andere Initiative. 
Sie geht von Mitbrüdern in meiner Priestergemeinschaft aus und  lebt nun bereits 15 Jahre. Wie bei 
der großangelegten Aktion in der Erzdiözese Wien steht im Hintergrund die gläubige Überzeugung, 
dass das Handeln Gottes nicht mit dem letzten Buch der Heiligen Schrift zu abgeschlossen ist. Gott 
wirkt weiter und begleitet seine Kirche. Auch das ist eine heilige Geschichte, die sich lohnt festgehalten 
zu werden. Weil die Heilige Schrift ursprünglich auf Schriftrollen geschrieben wurde, bastelten sich die 
Mitbrüder Schriftrollen. Zunächst hatten sie darauf ihre eigenen Aktivitäten und Erfahrungen in der 
Seelsorge festgehalten. Sie wollten die Spuren Gottes in ihren Gemeinden entdecken und sich bewusst 
machen. Mit der Zeit wagten sie, so etwas auch in ihrem Pfarrgemeinderat vorzuschlagen. Inzwischen 
gibt es eine Reihe von Pfarrgemeinderäten, die immer wieder zu Beginn ihrer Sitzungen Ereignisse 
ihrer Pfarreien festhalten und diese dann später in einem Rückblick z.B. bei einer Klausur auch auswer-
ten, in dem sie von den notierten Ereignissen sich fragen, wo war etwas Besonderes für unsere Ge-
meinde, wo ist uns etwas geschenkt worden, wo ist so etwas wie eine „Spur Gottes“ wahrzunehmen. 
Oder sie haben darauf geachtet, wo ist uns „eine Tür aufgemacht“ worden, so wie das in der Apostel-
geschichte ausgedrückt ist, wenn sich bei der Missionsreise des Paulus ein Weg eröffnet und gezeigt 
hat.  

„Pastorale Schriftrolle“ haben sie das genannt. In der Erfahrung, auf diesem Weg auch ganz viele Er-
eignisse der Gegenwart wahrzunehmen und als Impuls und Anregung für ihre Pastoral zu erfahren, 
haben sie ihre Bemühung „Pastoral am Puls“ genannt. Inzwischen versuchen sie ihre Mitbrüder und 
pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese Art der Pastoral zu gewinnen. Hinter dem Na-
men „Pastoral am Puls“ steckt ein Wort von Pater Kentenich, wie er seine Arbeit und sein Wirken als 
Gründer gern verstanden hat: „Die Hand am Puls der Zeit und das Ohr am Herzen Gottes“. Wichtig ist 
ihnen geworden, ihre Seelsorge und Pastoral und auch das Engagement der Laien nicht einfach als 
Management und Organisation und zu verstehen, sondern ganz im Sinne der Heiligen Schrift als eine 
Mitarbeit mit Gott und als ein zutiefst geistliches Geschehen. Für meine Mitbrüder ist die Arbeit mit 
der Schriftrolle also keineswegs einfach nur eine Methode. „Sie lebt ganz und gar von der zugrunde-
liegenden Haltung: Gott handelt auch heute mitten in dem, was bei uns und durch uns geschieht. Mit 
Staunen lernen wir von den Jüngern in der Apostelgeschichte, von denen erzählt wird, als sie von der 
Missionsreise zurückkehren: ‚Sie riefen die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit 
ihnen zusammen getan hatte‘. (Apg 14,27)“, so mein Mitbruder Pfarrer Bernhard Schmid in einem Text 
für ein Buch, das bald im  Herder-Verlag erscheinen wird, wo sie dieses Anliegen einer größeren Öf-
fentlichkeit darstellen wollen. 

Apostelzeit lebt ganz aus dem Sendungsgedanken 
Bleiben wir also bei dieser Zeit der Apostel, von der die Apostelgeschichte erzählt und die meine Mit-
brüder in ihrem Einsatz fortschreiben und fortsetzen wollen. Um diese Zeit zu verstehen ist es hilfreich 
sich klar zu machen, was ein Apostel ist und wie er sich selber versteht. Das Wort Apostel kommt von 
dem griechischen Wort apostolein, jemand schicken, jemand aussenden mit einem bestimmten Auf-
trag. „Apostel“ ist der Name für die ersten Jünger, die Jesus ausgesandt hat. Wie er selber sollten sie 
die frohe Botschaft vom Reich Gottes verkünden und sie gegenwärtig setzen. Sie sollten sich auf dem 
Weg machen mit dem Bewusstsein seine Boten, seine Gesandte zu sein. Sie sollten in Städte und Dör-
fer gehen, in die er selbst kommen wollte  (vgl. Lk 10,1). Dazu brauchte es durchaus ein gesundes 
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„Sendungsbewusstsein“, hatte er ihnen doch angedeutet, dass es kein Kinderspiel sein wird. „Seht ich 
sende Euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“ (Mt 10,16). 

Zu Lebezeiten Jesu gab es so etwas wie ein Probelauf. Sie kennen die Geschichte, wie Jesus seine Jün-
ger zu zwei und zwei aussendet (vgl. Mk 6,7). Dabei geht es nicht um unsere heutige Idee von Team-
arbeit. Jesus hat im Blick, dass sie auftreten sollen wie Zeugen, auf deren Botschaft man sich verlassen 
kann. Im Hintergrund steht die alte Regel im Volk Israel: „Was zwei sagen, ist wahr!“ (vgl. Joh 8,17) Es 
geht also darum, dass sie bezeugen sollen, was sie von Jesus gehört und verstanden haben, was sie bei 
ihm gesehen und beobachtet haben. Sie sollen sich nicht verstehen als Schriftgelehrte, auch nicht als 
Hohepriester, sondern als seine Boten, als seine Gesandten und Zeugen. So zeichnet Lukas die Apostel, 
besonders den Petrus unter ihnen bei seinen Predigten am Pfingsttag und bei weiteren Gelegenheiten 
in seinem Buch der Apostelgeschichte. 

Der Mann in der Heiligen Schrift, bei dem man am besten studieren kann, was einen Apostel und sein 
Selbstverständnis ausmacht, ist Paulus. Von ihm haben wir eine ganze Reihe authentischer Briefe. 
Nach damaligem Brauch fing jeder Brief damit an, dass der Briefschreiber sich dem Adressaten vor-
stellte. So haben wir in den Briefen des Paulus sehr sprechende Zeugnisse darüber, wie er sich selber 
verstanden hat. Nehmen wir den Brief an die Galater: „Paulus, zum Apostel berufen, nicht von Men-
schen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott den Vater, der ihn 
von den Toten auferweckt hat“. (Gal, 1,1)   

Pater Kentenich hat oft hingewiesen auf den Gedanken um die Sendung in den Schriften des Apostels 
Paulus. Ich zitiere zuerst einen Text aus einem Vortrag bei seinem Besuch hier in Oberkirch: „Wenn Sie 
einmal hineinschauen wollen in die Selbstbekenntnisse des Apostels Paulus, dann werden Sie finden, 
der wird überhaupt nicht müde zu wiederholen: missus sum, ich bin gesandt. [Er] beruft sich also nicht 
darauf, dass er Fähigkeiten hat, dass er ein Gelehrter ist, dass er auf den Hochschulen Schüler gewesen, 
dass er viele Erfahrungen gesammelt [hat]. Das einzige, was ihn trägt, das ist das Sendungsbewusst-
sein: missus sum. (J. Kentenich, Victoria Patris, S. 77) 

Diese Gedanken reichen bei Josef Kentenich weit zurück. Den frühesten Beleg fand ich in einer Tagung 
für Laien im Jahr 1925: „Und dieser Paulus stand einer Welt von Sünde und Laster gegenüber. Mensch-
lich gesprochen hätte er angesichts einer so gewaltigen Aufgabe verzagen müssen. Doch nie über-
kommt ihn Mutlosigkeit. Er war zu sehr durchdrungen von der Wichtigkeit seiner Sendung, als dass er 
auch nur einen Augenblick daran gezweifelt hätte. Muss nicht dieser Feuergeist auch uns entzünden? 
Stehen wir nicht heute in der gleichen Weise wie St. Paulus einer heidnischen Welt gegenüber? Lassen 
wir uns von der gleichen unerschütterlichen Hoffnung auf die Verwirklichung unserer Aufgaben tragen 
wie Paulus.“ (Fortführungstagung für Akademiker 23.-30.9.1925 DIN A4, S. 34) Für Pater Kentenich 
gehört Sendungsglaube wesentlich zu den Grundlagen unseres christlichen Glaubens, wie er als Häft-
ling des Konzentrationslager Dachau im Jahr 1944 diktiert: „Wer Geschichte und Seele unserer Familie 
kennt, der weiß, dass auch unser sieghafter Sendungsglaube in diesem Vorsehungsglauben wurzelt. 
Sendungsglaube in allen Graden bis zur Sendungsergriffenheit gehört zum Wesen des Christentums…“, 
(J. Kentenich, Marianische Werkzeugsfrömmigkeit 1944, S.53) 

Aber nicht nur Paulus war von seiner Sendung erfüllt und getragen, sondern auch die Christen der 
ersten Generationen. Mit Bezug auf den frühchristlichen Brief an Diognet (zweite Hälfte 2. Jahrhun-
dert) sagt Pater Kentenich: „Die ersten Christen waren von ihrer Sendung so tief erfasst und überzeugt, 
dass sie trotz ihrer geringen Anzahl mutig zu sagen wagten: ‚Wir sind die Seele der Welt.‘ Leider ist der 
heutigen Christenheit dieser sieghafte Sendungsglaube in weitem Ausmaß abhandengekommen. Da-
rum gibt es auch so viel Müdigkeit, Traurigkeit und Gelähmtheit.“ (J. Kentenich, Marianische Werk-
zeugsfrömmigkeit, 1944, S. 53). Pater Kentenich hat eine große Aufgabe darin gesehen, diesen ganz 
grundlegenden Ansatz wieder in die Kirche hineinzutragen: „Gott scheint uns dazu berufen zu haben, 
die elementaren, allgemeinen Grundkräfte des Christentums in vorbildlicher Weise zu bejahen und zur 
Grundlage unseres gesamten Lebens und Strebens zu machen, damit sie wiederum mehr und mehr 
Gemeingut der gesamten Christenheit werden. Und zu diesen Grundkräften gehört mit an erster Stelle 
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Welt und Leben überwindender Vorsehungs- und Sendungsglaube.“ (J. Kentenich, Marianische Werk-
zeugsfrömmigkeit, 1944, S. 55) 

Als Pilger unterwegs auf der Via Appia nach Rom 
Wie stark dieser Sendungsglaube der Apostel Petrus und Paulus gewesen sein muss, ist mir vor Jahren 
auf einem Weg nach Rom aufgegangen. Ich war unterwegs mit einem italienischen Mitbruder, der 
damals Theologieprofessor an der Päpstlichen Universität war und heute Erzbischof  in Sardinien ist. 
Wir gingen auf der uralten Via Appia, einer römischen Straße von Ostiense nach Rom, auf der Paulus 
und später auch Petrus nach Rom gelangt sind. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie Paulus auf 
diesem Weg in die römische Hauptstadt unterwegs ist und von Christen empfangen wird (Apg 28,11-
15). Diese Via Appia ist gut erhalten. Man kommt vorbei an uralten Monumenten römischer Macht 
und an Grabmälern einer heidnischen Kultur. Da ist nichts zu sehen von  christlicher Kultur.  

Wir versuchten uns vorzustellen, was für ein Feuer in einem Paulus gebrannt haben muss, um sich in 
diese Stadt hineinzuwagen mit seinem Glauben an Christus. Da kannst Du Dir keine Chancen auf Grund 
der Statistik hochrechnen. Da bist Du dermaßen in der Minderheit, dass Dich niemand ernst nimmt 
oder Dir auch keiner irgendwelche Zukunftschancen geben würde. Die meisten von uns kommen aus 
einer Zeit und aus einer Gegend, wo das Christentum oder sogar unsere katholische Kirche die Mehr-
heit hatte. Aber mehr und mehr machen wir auch die Erfahrung, mit unserem Glauben in die Situation 
einer Minderheit zu geraten. Manchmal nehmen wir schmerzlich wahr, dass wir mit unserem enga-
gierten Glauben zu einer Minderheit gehören, die andere links liegen lassen. 

Um im Glauben durchzuhalten und der Kirche treu zu bleiben, braucht es eine innere Kraft, ein Be-

wusstsein für etwas Kostbares zu stehen, ja ein Sendungsbewusstsein. Um in einer zunehmend nach-

christlichen Welt als Christ bestehen zu können, braucht es ein neues Selbstbewusstsein und christli-

ches Sendungsbewusstsein. 

Madeleine Delbrêl, eine engagierte Katholikin mitten in einem kommunistischen Arbeiterviertel von 

Paris, deren Seligsprechung bevorsteht, hat diese Erfahrung vor Jahrzehnten schon gemacht. Ange-

sichts einer Übermacht von atheistischen Leuten in ihrer Umgebung hat sie damals gesagt: „Wenn wir 

in einer atheistischen Welt leben, stellt sie uns vor die Wahl: zu missionieren oder zu demissionieren” 

(Madeleine Delbrêl, Gebet in einem weltlichen Leben, S. 101). In einem tiefen Sendungsbewusstsein, 

hat sie sich entschieden, mittendrin als Christin zu leben. Nicht mit frommen Reden oder mit Verteilen 

von christlichen Einladungsprospekten, sondern durch das Gegenwärtig-Setzen eines christlichen Le-

bens. 

Auch unsere erste Entscheidung muss heißen: Es gilt sich neu zu entscheiden, ganz Christ zu sein, für 

Christus zu stehen. Leben aus einer Mission für die Zukunft des Glaubens. Wir werden nicht wie die 

Zeugen Jehovas mit einer Zeitschrift in einer Fußgängerzone stehen. Aber eine Mission, die wir treu 

durchhalten könnte sein: Ich will das Zeugnis des sonntäglichen Gottesdienstbesuches einbringen. 

Nicht beginnen, anderen zu predigen und sie zu bedrängen oder ihnen gar Vorwürfe machen, weil sie 

wieder nicht in der Kirche waren. Ihre Kinder und Enkel werden Sie einmal in Erinnerung behalten mit 

dem, was Ihnen wichtig war. Ich fände es großartig, wenn Ihre Enkel einmal sagen können: „Unser 

Großvater war jeden Sonntag in der Kirche“.  

Manchmal frage ich mich, ob wir genügend unsere Chancen nützen, unsere Kinder und Kindeskinder 

mit den Zeugnissen christlichen Lebens und christlicher Kultur auf einladende Weise bekannt zu ma-

chen. Laden wir sie nur ein zu Spaß und Nervenkitzel in den Europa-Park und ähnliche Zentren? Oder 

ermöglichen wir ihnen auch einmal einen Besuch oder Aufenthalt an einem bekannten Geistlichen 

Zentrum wie Taizé oder Lourdes. Oder begebe ich mich einmal mit einem oder mehreren meiner Enkel 

auf eine Pilgertour z.B. einer Wegstrecke des Jakobusweges oder auf den Odilienberg im Elsass. War 

ich vielleicht einmal auf einer Wallfahrt in Rom oder Schönstatt oder sonst einem bekannten Wall-

fahrtsort, den ich ihnen zeigen könnte.  
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Oder da gibt es vor unserer Haustür das Straßburger Münster und weiter Richtung Westen in Frank-

reich großartige Kathedralen voller Zeugnisse christlicher Kultur. Ich finde, wir sollten ihre Bilder und 

Symbole kennen und sie der nächsten Generation erschließen. Die großartigen Glasmalereien unserer 

Kathedralen waren einmal die Bibel der Leute, die noch nicht lesen konnten. Aber über diese Bilder  

haben sie die ganze christliche Botschaft aufgenommen und kennen gelernt. Auf diesem Weg wurden 

sie „gebildet“. Unser deutsches Wort „Bildung“ soll übrigens daher kommen. Manche jungen Leute 

von heute können diese Bilder mit ihren biblischen Figuren nicht mehr lesen. Man muss sich die Frage 

stellen, wer hier die Analphabeten sind, die Menschen des sog. finsteren Mittelalters oder Generation 

unserer Zeit.  

Das Bild auf dem Einladungsprospekt unseres Männertages war übrigens ein Fenster aus einer franzö-

sischen Kathedrale. Ich habe es vor Jahren entdeckt und will Sie nach einer Pause einladen zu einer 

Bildmeditation über den Beginn der Apostelzeit, die in diesem Bild auf großartige Weise eingefangen 

ist. 

 

 


