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Editorial

Liebe Leser
Am 19. Oktober dieses Jahres wird Papst Paul VI. seliggesprochen. Als die

Entscheidung bekanntgegeben wurde, horchten alle auf. Es war eine große
Überraschung, mit der im Augenblick niemand gerechnet hatte. Die Kirche

ist gerade dabei, die Epoche des hl. Johannes Pauls II. aufzuarbeiten. Gleichzeitig
muss sie sich auf Franziskus einstellen, der mit seinem ganz neuen Stil die Gläubigen
in Atem hält. Nun fragen sich viele: Warum wurde Paul VI. die ganzen Jahrzehnte
hindurch eigentlich so wenig wahrgenommen? Er stand vollkommen im Hintergrund.
War es die „Pillen-Enzyklika“, die ihm jegliche Popularität raubte? Waren es die un-
vermittelt eingeführten Neuerungen, die im unseligen Kampf zwischen Traditiona-
lismus und Modernismus ihren Glanz verloren hatten? Paul VI. jedenfalls blieb eine
vergessene und verkannte Gestalt. 
Doch dies scheint sich nun grundlegend zu ändern. Mit einem Mal tritt die Größe

seines Pontifikats hervor. Tatsächlich war es Paul VI., der die großen Linien bereits
vorgezeichnet hatte, die Johannes Paul II. nur weiter entfaltete. Er war der erste wirk-
lich „moderne“ Papst, der das Schiff der Kirche oft auf einsamem Posten durch die
ideologischen Wirren der Nachkonzilszeit hindurch lenkte und unbeirrt einer neuen
Zeit entgegenführte. Doch was war die entscheidende Vision, die dem Konzilspapst
vor Augen stand? 
Was ihn wohl am meisten erfüllte, war die Überzeugung, dass der Kirche eine „uni-

versale Sendung“ zukommt. Es handelt sich um den Grundgedanken von Lumen gen-
tium – „Licht der Völker“, der Dogmatischen Konstitution des II. Vatikanischen Kon-
zils über die Kirche. Danach ist sie Werkzeug des Heils für alle Menschen, nicht nur für
die Christen. Das will nicht sagen, dass alle automatisch gerettet sind, sondern, dass alle
– ohne Ausnahme – das „Licht“ der Kirche brauchen, die Wahrheit und die Liebe, die
allein ihr in Fülle anvertraut sind. Mit ihrem Schatz muss die Kirche den Völkern den
Weg zum Frieden und zum wahren Glück weisen. So war Paul VI. ein „moderner“
Papst, weil er sich konkret auf den Weg zu den Völkern machte – seine neun Auslands-
reisen waren ein vollkommenes Novum – und weil er ehrlich versuchte, das Lebens-
gefühl und die Denkweise des modernen Menschen zu verstehen. Er wollte die Wahr-
heit so verkünden, dass die Botschaft der Kirche ankommen kann. Nichts aber lag ihm
ferner, als sich deswegen dem Geist der Welt anzugleichen. Im Gegenteil, je mehr er
sich dieser Mission verpflichtet wusste, umso klarer stellte er heraus, dass das Licht der
Wahrheit durch keine Irrtümer oder Kompromisse verdunkelt werden darf. Das galt
für ihn besonders auch im Blick auf die Ökumene. So griff er schon während des Kon-
zils auf spektakuläre Weise in das Geschehen ein, indem er der Kirchen-Konstitution
die sog. „Erklärenden Vorbemerkungen“, die Nota explicativa praevia, voranstellte, die
als Bestandteil der Konzilsbeschlüsse zu gelten hatten. Mit seiner päpstlichen Autorität
versuchte er, von vornherein Fehlinterpretationen vorzubeugen. Ähnlich verstand er
das außerordentliche „Jahr des Glaubens“, das er 1967 ausgerufen hatte. Mit seiner
Enzyklika Humanae vitaewurde er schließlich eine Art „Märtyrer des Lehramts“. 
Es ist bezeichnend, dass sich Papst Franziskus zu den Lehrschreiben Pauls VI. sehr

stark hingezogen fühlt. Er sieht in ihnen prophetische Impulse, die es konkret um-
zusetzen gilt. 
Von Herzen gratulieren wir Paul Josef Kardinal Cordes zu seinem 80. Geburtstag.

Er hatte den Weg für die Gründung der JUGEND 2000 geebnet, die im August wie-
der ein großartiges internationales Prayerfestival durchführen konnte. Ebenso dür-
fen wir den Marsch für das Leben in Berlin erwähnen, der sichtbar macht, wie sehr
die Menschheit das Licht der Kirche braucht. Liebe Leser, von Herzen bitten wir Sie,
unseren Spendenaufruf zu beachten und unser Apostolat großzügig zu unterstützen.
Mit einem aufrichtigen Vergelt’s Gott wünschen wir Ihnen Gottes reichsten Segen
und den Schutz der Rosenkranzkönigin. 

Aufbruch der Kirche 
in eine neue Zeit
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„Ich habe den guten
Kampf gekämpft“

Seligsprechung von Papst Paul VI.

Programm-Service
• Radio Horeb 28
• Radio Vatikan 30
• Domradio Köln 31
• K-TV 32
• EWTN-TV 36
• Bibel-TV 38

Maria und die Kirche
Paul VI. und Fatima 
Erich Maria Fink 8

Geistliches Leben
Begleitung von Sterbenden 
Peter Dyckhoff 22

Kirche in der Welt
Das Paderborner Libori-Fest 
Erich Maria Fink 21

Zeugnis des Glaubens
Singen als Predigt 
Oswald Sattler 25

Ehe und Familie
Gibt es die „gescheiterte Ehe“? 
Daniel Langhans 18

Titel-Thema
Der erste „moderne“ Papst 
Ulrich Nersinger 4

Kirche und Gesellschaft
Dr. Fritz Gerlich als Journalist 
Bischof Rudolf Voderholzer 14

Kultur des Lebens
„Märtyrer“ des Lehramts 
Weihbischof Andreas Laun 6

Rom und Weltkirche
Papst Franziskus geht voran 
Walter Kardinal Kasper 10


