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Editorial

Liebe Leser

Als Titelthema haben wir den Brief des Papstes an alle Bischöfe des deutschen
Sprachraums gewählt, in dem er nun definitiv verlangt, den Ausdruck „für alle“
in den Wandlungsworten über den Kelch „mein Blut, das für euch und für

alle vergossen worden ist“ durch die wortgetreue Form „für viele“ zu ersetzen.  
Viele können überhaupt nicht verstehen, warum Benedikt XVI. ausgerecht dafür

die ganze Autorität seines Amtes in die Waagschale wirft. Warum ist ihm dies so
wichtig? 
Er selbst schreibt in seinem Brief: „Sie werden fragen: Ist nun Christus nicht für

alle gestorben? Hat die Kirche ihre Lehre verändert? Kann und darf sie das? Ist hier
eine Reaktion am Werk, die das Erbe des Konzils zerstören will? Wir wissen alle
durch die Erfahrung der letzten 50 Jahre, wie tief die Veränderung liturgischer For-
men und Texte die Menschen in die Seele trifft; wie sehr muss da eine Veränderung
des Textes an einem so zentralen Punkt die Menschen beunruhigen.“ 
Auf all diese Fragen hat Papst Benedikt in seinem Brief eine wunderbare Ant-

wort gegeben. Wer sein Schreiben unvoreingenommen studiert, kann sich über
seine Initiative nur freuen. Denn sie ist dazu geeignet, das Verständnis für die Be-
deutung der Eucharistiefeier zu vertiefen, neu zu begreifen, worin die Berufung der
Kirche besteht, die christliche Hoffnung auf die Rettung der Welt wirklich zu be-
gründen und vor allem unterschiedliche Lager und Positionen miteinander zu ver-
söhnen. Es ist gerade keine Engführung, wie man vermuten könnte, auch kein tak-
tisches Manöver, um eine traditionsverbundene Priesterbruderschaft St. Pius X. von
der Rechtgläubigkeit Roms zu überzeugen. Vielmehr vermag Benedikt XVI. mit
seiner Katechese, die übrigens der ganzen Kirche gilt, hinaus in eine neue Weite zu
führen und dadurch alte Gegensätze zu überwinden. 
Papst Benedikt XVI. war kaum drei Monate im Amt, als er am 9. Juli 2005 alle

Vorsitzenden der Bischofskonferenzen der Welt zu diesem Thema konsultieren ließ.
Ein ganzes Jahr lang wurden die Antworten gesammelt und ausgewertet. Als Er-
gebnis teilte der Papst schon am 17. Oktober 2006 den Bischöfen mit, dass „den
Gläubigen in den nächsten ein bis zwei Jahren eine geeignete Katechese anzubieten“
sei, „damit sie auf die Einführung einer präzisen landessprachlichen Übersetzung
der Formel des pro multis… vorbereitet werden“. Eine solche Katechese mahnte der
Papst nun von neuem in seinem Brief vom 14. April 2012 an und legte sie mit sei-
nem Schreiben im Grunde genommen bereits selbst vor. Um seinem Anliegen
nachzukommen, haben wir uns in diesem Heft um eine inhaltliche Erschließung
seiner Gedanken bemüht. 
Gleichzeitig haben wir einen Kommentar zu den Einigungsbemühungen mit der

Piusbruderschaft aufgenommen. Denn auch dieser Schritt ist letztlich ein Kampf
für die Freiheit. Sie führt auf allen Seiten zur Besinnung und Reinigung. Ein Bischof
Fellay, der Generalobere der Piusbruderschaft, muss plötzlich das Ruder in die Hand
nehmen und an eine ernsthafte Gewissenserforschung unter seinen Bischofskollegen
appellieren. Ein Alois Glück dagegen, der Präsident des ZdK, muss sich fragen, wa -
rum er sich vor der ganzen Öffentlichkeit so prinzipiell gegen die „Alte Messe“ stellt
und dadurch ungewollt aufdeckt, wo kirchliche Kreise in Deutschland die katholi-
sche Weite verloren haben. 
Liebe Leser, wir möchten Ihnen ganz besonders auch den „Weltgebetstag zur

Heiligung der Priester“ ans Herz legen, der am Hochfest des heiligsten Herzens Jesu
am 15. Juni begangen wird. Wir bitten Sie gleichzeitig, unser Apostolat großherzig
zu unterstützen und grüßen Sie mit einem aufrichtigen Vergelt’s Gott und den bes -
ten Segenswünschen. 
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