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Unser Haus bietet ein erweitertes Betreuungsangebot mit Basteln, Werken, mobiler Kochwagen und 
Gärtnern in unserem neu gestalteten Blumen- und Kräutergarten, der auch für an Demenz erkrankte Be-
wohner zur Verfügung steht.  

Neben der vollstationären Pflege ist Kurzzeitpflege sowie heimverbundenes Wohnen in verschiedenen 
Appartements und Wohnungen für noch selbständige Senioren möglich.  

Bei Interesse wenden Sie sich gerne an uns, oder besuchen Sie uns am 10. Juni 2018. 

Alten-Wohn-Pflegeheim Christkönig, Zum Hahnberg 12, 34537 Bad Wildungen, Tel. 056217006–0  
www.altenheim-christkoenig.de, info@altenheim-christkoenig.de 

Unser Sommerfest oder 
„Tag der offenen Tür“ 
bringt auch in diesem 
Jahr wieder Spaß, Ab-
wechslung und Überra-
schungen für Sie in un-
sere Einrichtung! 

Das Alten-Wohn-
Pflegeheim Christkönig 
besteht seit 48 Jahren in 
kirchlich-caritativer 
Hand.  

Mittlerweile ist das 
Haus nach einem zwei-
ten Umbau in 2011 
grundsaniert und noch 
schöner und attraktiver 
geworden.  

Hinzu kommen viele 
neue pflegerische As-
pekte wie z.B. palliative 
Versorgung, Wundver-
sorgung nach den neu-
esten Erkenntnissen 
und verschiedenste 
hochwertige Kostfor-
men (z.B. für Menschen 
mit Schluckstörungen).  



Zum Titelbild
Frieden, Jugend und ein Papst – In der 
Erinnerung vieler sind dies die Weg-
marken eines aufwühlenden Jahres.
Foto: focus finder/fotolia.com; dpa; kna

Liebe Leserinnen und Leser,

„die Welt ist aus den Fugen geraten“: Einen solchen Satz hört 
man häufig in heutiger Zeit. Doch auch vor 50 Jahren, 1968, 
dürften viele Menschen ähnlich gedacht haben. Schon die 
Veränderungen im Alltagsbild mögen manche als Zumutung 
empfunden haben. Ein Buchtitel fasst es prägnant zusammen: 
„Die Haare wurden länger, die Röcke kürzer.“ Diese Äußerlich-
keiten waren indes mehr als eine Modeerscheinung, sondern 
vielmehr Ausdruck des Auflehnens gegen gesellschaftliche 
Konventionen. Vor allem die junge Generation stellte Normen 
und Werte offen und gern auch provokativ infrage, Studenten 
gingen auf die Straße und prangerten die gesellschaftlichen 
Zustände an. Dieses Magazin erinnert an die Ereignisse – und 
betrachtet sie aus heutiger Sicht. Wobei sich bei den Recher-
chen zu diesem Heft zeigte, dass bei der Deutung des Jahres 
Ansichten stark auseinandergehen können. Es ist halt 68.
Und die katholische Kirche? Hier hatte sich nach dem 
II. Va tikanischen Konzil Aufbruchstimmung breitgemacht. 
Neue Formen in der Liturgie, neue Texte, Beispiel Vaterunser, 
neue Musik, Stichwort Jugendgottesdienste, sollten und 
wollten Glauben und Lebenssituation der Menschen viel enger 
miteinander verbinden. Die Zeitschrift „Publik“, die 68 
erstmals erschien, aber schon drei Jahre später aus vielerlei 
Gründen eingestellt wurde, sollte nach den Vorstellungen der 
Deutschen Bischofskonferenz der Meinungspluralität und der 
Diskussion dienen. Gleichwohl bekam aber auch die Kirche 

die volle Wucht des Protests zu spüren, wie sich auf dem 
Essener Katholikentag zeigte und der für den damaligen 
Katholikentagspräsidenten Bernhard Vogel in nachhaltiger 
Erinnerung geblieben ist. Dabei war die wesentliche Ursache 
für ein konfliktreiches Treffen binnenkirchlicher Natur.  
Papst Paul VI. hatte sich kurz zuvor mit der Enzyklika 
„Humanae Vitae“ gegen künstliche Empfängnisverhütung 
ausgesprochen.

Schaut man auf das Jahr zurück, stößt man auf eine Fülle an 
Ereignissen, über die es zu berichten gilt, vom Vietnamkrieg 
bis hin zu den Attentaten auf die Hoffnungsträger Robert 
Kennedy und Martin Luther King. Dieses Magazin kann da nur 
in Schlaglichtern das Geschehen beleuchten und den ideologi-
schen Überbau streifen, den Vordenker wie Marcuse, Horkhei-
mer oder Adorno lieferten. Gleichwohl: Das Heft möchte einen 
Beitrag bieten, über die damals begonnenen Veränderungen 
nachzudenken, wie es auch im Interview mit Pfarrer Konrad 
Schmidt, der 1968 zum Priester geweiht wurde, und dem 
Leiter des Projekts Bistumsentwicklung, Monsignore Michael 
Bredeck, zum Ausdruck kommt.

Ihr

Theo Körner
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„1968 war das Symptom 
eines tiefgreifenden 

Wandels“

Der Historiker Thomas Groß-
bölting ist Professor für 
Neuere und Neueste Ge-
schichte an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität und hat 
das Buch „1968 in Westfalen“ 
geschrieben. Die Redaktion 
sprach mit dem Wissenschaft-
ler über die Einordnung der 
Ereignisse vor 50 Jahren. 

In Ihrem Buch sprechen Sie 
von dem „kurzen“ und dem „langen 
1968“. Was ist mit den beiden Begrif-
fen gemeint?

Großbölting: Das „kurze 1968“ er-
streckt sich von der Ermordung des 
Berliner Germanistikstudenten Ben-
no Ohnesorg Anfang Juni 1967 bis hin 
zum Protest gegen die Notstandsge-
setze, gegen die eine breite Bewegung 
protestierte. 

Die starke politische Mobilisierung 
dieser knapp zwei Jahre wurde in ih-
rer Bedeutung aber übertroffen vom 
„langen 1968“, nämlich von Verände-
rungen in der politischen und in der 
Alltagskultur, die sich seit Mitte der 
1960er-Jahre anbahnten und bis weit 
in die 1970er-Jahre entfalteten. Der 
Umgang zwischen den Generationen, 
das Verhältnis der Geschlechter zuei-
nander, die Beziehung von Autorität 
und „Untergebenen“ veränderten 
sich. Im kirchlichen Bereich, um nur 
ein Beispiel zu nennen, wurde so aus 
dem „Hochwürden“ der 1950er-Jahre 
der Seelsorger, der immer öfter seinen 
„Schafen“ vergeblich hinterherlief. 

Welche Wurzeln hatte ei-
gentlich der Protest der 68er-Bewe-
gung?

Großbölting: Die Protestbewegung in 
Deutschland war eingebunden in viel-
fältige internationale Entwicklungen, 
die von den amerikanischen Emanzi-
pationsbewegungen der Schwarzen, 
der Frauen, der Schwulen und Lesben 
über die Ideologie der Neuen Linken 

bis hin zur Pop- und Konsumkultur 
der Zeit reichten. Darüber hinaus 
 waren es jeweils nationale Fragen, 
die die Gesellschaft bewegten: In 
Deutschland war dies zum Beispiel 
die fehlende Auseinandersetzung mit 
dem Nationalsozialismus. In der ka-
tholischen Kirche in Deutschland 
stritt man um die Autorität von Bi-
schöfen, in Italien hingegen ging es 
um den Reichtum der Kirche.

Kamen auch aus dem kirch-
lichen Raum Impulse für den gesell-
schaftlichen Wandel, und worin be-
standen sie?

Großbölting: Kirche, religiöses Feld 
und Gesellschaft waren eng mitein-
ander verbunden, sodass es schwer-
fällt, dazwischen zu trennen. Den-
noch waren beispielsweise die 
Internationalisierung über die Hilfe 
für die damals sogenannte „Dritte 
Welt“ wie auch der Streit um die Gel-
tung von Autoritäten, wie er im deut-
schen Katholizismus geführt wurde, 
wichtige Impulse, die über die Kir-
chen hinausreichten. In manchen Be-
reichen, wie beispielsweise in den 
Studierendengemeinden, etablierten 
sich echte „Hotspots“ der Bewegung, 
die weit nach dem Abflachen des Pro-
tests in der Gesellschaft die Ideen von 
1968 aufrechterhielten 

Welche „Errungenschaften“ 
gehen auf 1968 zurück?

Großbölting: Fundamentalliberali-
sierung und -demokratisierung in-
Politik und Alltag, eine stärkere 
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 Sensibilität für andere alternative Le-
bensformen, eine Solidarisierung mit 
den Rändern der Gesellschaft wie 
auch den international Marginalisier-
ten. Viele der stark obrigkeits- und 
 autoritätsgeprägten Formen der ers-
ten bundesrepublikanischen Jahr-
zehnte verschwanden zugunsten ei-
ner moderneren politischen Kultur 
und der entsprechenden Umgangs-
formen. Dabei war die Protestbewe-
gung nicht der Auslöser für den 
 Wandel, verlieh aber den bereits be-
stehenden Tendenzen eine Stimme 
und verstärkte sie auf diese Weise. 
Mit Blick auf die Kirchen regte die 

Protestbewegung in vielen Punkten 
an, über die tradierten Formen von 
Glauben und Vermittlung zu reflektie-
ren und eine „Verheutigung“ herbei-
zuführen. Teile der kirchlichen 
1968er-Bewegung trafen sich somit 
durchaus mit den Reformbemühun-
gen des Zweiten Vatikanums.

Zu welchen Fehlformen hat 
das Jahr geführt?

Großbölting: Sieht man vom RAF-Ter-
rorismus, der zumindest lose in einer 
Verbindung zu „1968“ steht, und an-
deren Gewaltaktionen ab, dann sehe 

ich wenige bis keine Fehlformen, die 
man unmittelbar auf die Protestbe-
wegung der Studierenden, von Schü-
lern und Lehrlingen zurückführen 
könnte. Wer heute beispielsweise ei-
nen Mangel an Autorität beklagt, soll-
te gut überlegen, ob er damit den 
Wunsch nach einem Zurück in die 
1950er-Jahre verbinden sollte. Ähnli-
ches gilt auch für die Religion: 1968 
war nicht Motor der Säkularisierung, 
sondern eher Symptom eines viel tie-
fer greifenden Wandels, der 1968 noch 
einmal speziell ausgedrückt, aber da-
von nicht ausgelöst wurde. 

Polizisten nehmen einen Demonstranten fest während der Studentenproteste, der „Osterunruhen“ nach dem 
Attentat auf Dutschke, am Ostermontag, 15. April 1968 in Frankfurt. Foto: kna
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Herztransplantation: Die Nachricht von ei-
ner medizinischen Sensation kommt gleich 
zu Anfang des Jahres aus dem südafrikani-
schen Kapstadt: Der Herzspezialist Chris-
tiaan Barnard hat zum zweiten Mal ein 
menschliches Herz transplantiert. Bei ei-
nem ersten Versuch im Vorjahr war der Pa-
tient nach kurzer Zeit gestorben. Der Zahn-
arzt, dem der Sohn eines Missionars das 
Herz am 2. Januar 1968 einpflanzt, lebt da-
mit noch eineinhalb Jahre. Von einem „Se-
gen für die Menschheit“ spricht Papst Paul 
VI., als er Barnard im Vatikan empfängt und 
für seinen Pioniergeist lobt. Die Transplan-
tation stößt eine gesellschaftliche Debatte 
über Chancen, Risiken und Grenzen der Me-

dizin an, die von zahlreichen philosophischen 
und theologischen Beiträgen geprägt ist, zumal 
das Herz seit jeher mit der Seele in Verbindung 
gebracht wird. In heutiger Zeit werden weltweit 
pro Jahr über 3000 Herzen verpflanzt.

Prager Frühling: Er hatte die Vision eines „Sozi-
alismus mit menschlichem Antlitz“, doch mit 
seinen vorsichtigen demokratischen Reformen 

stieß Alexander Dubcek, am 5. Januar 1968 
zum Chef der kommunistischen Partei in 
der Tschechoslowakei gewählt, auf Ableh-
nung sowohl bei den Machthabern in Mos-
kau als auch anderer Ostblockstaaten. Als 
am 21. August die Panzer rollen und eine 
halbe Million Soldaten aus der UdSSR, Po-
len, Ungarn und Bulgarien einmarschieren, 
ist das der Anfang vom Ende des „Prager 
Frühlings“. Die Kirche hatte während der 
Tauwetterperiode große Hoffnungen, dass 
sich das Verhältnis zum Staat entspannen 
würde. Priester und Ordensleute waren seit 
der kommunistischen Machtübernahme 
ihrer Ämter enthoben worden oder saßen 
in Haft. Der Prager Kardinal Beran hatte 
unter Hausarrest gestanden, bevor er 1965 
nach Rom ins Exil ging. Doch weder kehrte 
er in seine Heimat zurück, noch verschwan-
den die Repressalien vollends.

Schlaglichter 
eines Jahres

Emanzipation: Im Januar treffen sich in Berlin 
rund 100 Frauen, die sich den Namen „Aktions-
rat zur Befreiung der Frauen“ geben. Sie wollen 
eine Diskussion über die gesellschaftliche Stel-
lung der Frau und ihre Rolle in Familie und Be-
ruf erreichen. Im Ruhrgebiet bildet sich im Zuge 
der Proteste gegen die Notstandsgesetze die 

Gruppe „Frauen des Ruhrkreises“. Im Mai gibt es 
in der Bochumer Innenstadt eine Frauendemo, 
bei der unter anderem die zu geringe Zahl von 
Kindergartenplätzen beklagt wird. Darüber hin-
aus entstehen in Bochum (Foto) und auch in an-
deren Städten die ersten „Kinderläden“, die für 
ihre antiautoritäre Erziehung bekannt werden.

Vietnamkrieg: Ein Foto schreckt die Weltöf-
fentlichkeit auf: Es zeigt den südvietnamesi-
schen Polizeigeneral Nguyen Ngoc Loan, der am 
1. Februar auf offener Straße einen Offizier er-
schießt, der zum Vietcong und damit zum Mili-
tär des kommunistischen Nordens gehört. Doch 
es ist nicht nur dieses Bild. Auch die Nachricht 
vom Massaker amerikanischer Gis an der Zivil-
bevölkerung in dem Ort My Lai und der Angriff 
des Vietcong im Süden des Landes mit Zehntau-
senden von Toten werden zu einem Fanal. Welt-
weit regt sich Protest gegen den Krieg. Kirchli-
che Organisationen riefen zu Spenden für die 

alle Fotos: dpa
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leidende Zivilbevölkerung auf, starteten Hilfs-
aktionen für die Menschen in Vietnam und spra-
chen sich auch offen gegen den Krieg aus. Der 
Papst hatte bereits im Januar gefordert, „dem 
Schrecken ein Ende zu setzen“, die katholischen 
Bischöfe Vietnams appellieren, religionsüber-
greifend nach friedlichen Lösungen zu suchen. 
Die Generalversammlung der Ostasiatischen 
Christlichen Konferenz ruft im März die Kriegs-
parteien zu Verhandlungen auf. Sorge besteht 
allerdings, dass Südvietnam an den kommunis-
tischen Norden übergeben wird, aus dem bereits 
in den 50er-Jahren Katholiken in Scharen geflo-
hen sind. Als der Krieg 1975 mit der Einnahme 
Süd- durch Nordvietnams zu Ende geht, hat er 
bis zu fünf Millionen Tote gefordert.

Sexualmoral: Sein Name steht wie kaum ein 
zweiter für sexuelle Aufklärung, die Ende der 
60er-Jahre zu einer heftigen gesellschaftlichen 
Kontroverse führte. Gemeint ist der Journalist 
Oswalt Kolle, der 1968 unter dem Titel „Das 
Wunder der Liebe“ den ersten von acht Aufklä-
rungsfilmen auf den Markt bringt, erste Auffüh-
rung am 1. Februar in Hamburg. Darin kommen 
ein Sexualforscher, ein Psychologe sowie Kolle 
selbst zu Wort, zwei Paare sprechen offen in 
Spielszenen über ihre sexuellen Schwierigkei-
ten. Bereits im Jahr davor hatte Kolle in der Zeit-
schrift „Neue Revue“ eine Serie unter dem glei-
chen Titel veröffentlicht, die später als Buch 
erschien. Die Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (FSK) prüft den Film fünf Stun-
den, bevor das Gremium ihn freigibt. Kolle be-
tont während der Sitzung immer wieder, dass es 
sich um Wissenschaft und nicht um Pornogra-
fie handele, die er im Übrigen ablehne. In 
Deutschland sehen sechs Millionen Menschen 
den Film, der – ein Zugeständnis Kolles an die 
FSK – nicht in Farbe, sondern in Schwarz-Weiß 
zu sehen war. Der Film löst zudem eine Debatte 
über sexuelle Aufklärung aus. Im Oktober verab-
schiedet die Kultusministerkonferenz „Empfeh-
lungen zur geschlechtlichen Erziehung in der 
Schule“.

Kaufhausbrand: In der Nacht vom 2. auf den 
3.  April bricht in den beiden Frankfurter Kauf-
häusern Schneider und Kaufhof ein Feuer aus. 
Die Brandsätze hat eine Gruppe um Andreas 
Baader und Gudrun Ensslin gezündet, die – wie 
auch später Ulrike Meinhof – zu den führenden 
Köpfen der Roten Armee Fraktion gehören. Mit 
dem Anschlag wollen die Täter den Krieg in Vi-
etnam an den Pranger stellen. Nach dem Ge-
richtsverfahren gelingt es 1970, Baader bei ei-
nem von Meinhof initiierten Bibliotheksbesuch 
zu befreien. Dies gilt als die Geburtsstunde der 

RAF. Ihr Vorbild des be-
waffneten Kampfes ist 
die lateinamerikanische 
Stadtguerilla. Als sich 
die Terrorgruppe 1998 
auflöst, sind bei ihren At-
tentaten weit über 30 
Menschen ermordet 
worden, unter anderem 
Hanns Martin Schleyer 
(Arbeitgeberpräsident), 
Alfred Herrhausen 
(Deutsche Bank) und 
Detlev Rohwedder (Treu-
hand).

Attentate: Zwei Attentate erschüttern nicht 
nur Amerika, sondern die gesamte Welt. Am 
4.  April wird der schwarze Bürgerrechtler und 
Friedensnobelpreisträger Martin Luther King jr. 
in Memphis/Tennessee ermordet. Der Täter 
James Earl Ray ist ein Kleinkrimineller, der we-
nige Tage später von der britischen Polizei auf 
dem Londoner Flughafen Heathrow gefasst 
wird. Die Ermordung des 39-jährigen Predigers, 
der aus religiöser Überzeugung für eine friedli-
che Überwindung der Rassentrennung eintrat, 
löst eine Welle der Gewalt in vielen Städten 
Amerikas aus. Auch wenn King dazu beigetra-
gen hat, dass die Schwarzen rechtlich besserge-
stellt sind, gehören noch immer Diskriminie-
rungen zum Alltag. Fast genau zwei Monate 
später, am 5. Juni, wird in Los Angeles Robert F. 
Kennedy umgebracht. Ein 24-jähriger Palästi-
nenser hatte auf den Präsidentschaftskandida-
ten der Demokraten geschossen. In der New 
Yorker St.-Patricks-Kathedrale, wo sein Leich-
nam aufgebahrt wird, nehmen Hunderttausen-
de Abschied vom Bruder des ebenfalls ermorde-
ten John F. Kennedy. Mit dem Tod von Robert 
Kennedy stirbt für viele Menschen die Hoffnung 
auf ein baldiges Ende des Vietnamkrieges und 
die Lösung sozialer Probleme in den USA.

Anschlag auf Dutschke: Die Jugend 
rebelliert und setzt 1968 ihren Protest 
fort. Hatten die Unruhen schon im 
Jahr vorher mit den Demonstrationen 
gegen den Besuch des Schahs von Per-
sien und der Ermordung des Studen-
ten Benno Ohnesorg einen Höhepunkt 
erreicht, ist vor allem Studentenfüh-
rer Rudi Dutschke bemüht, den 
„Kampf auf die Straße zu tragen“. Der 
Krieg in Vietnam, die sozialen Un-
gleichheiten in der Gesellschaft, eine 
zweifelhafte Aufarbeitung der NS-
Zeit sind nur drei von vielen Kon-
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fliktfeldern, die Dutschke und der von ihm 
 geführte Sozialistische Studentenbund thema-
tisieren. Dem charismatischen Anführer gelingt 
es, in Westberlin einen internationalen Kon-
gress der „Neuen Linken“ zu organisieren, 15000 
Menschen kommen zu einem Demonstrations-
zug zusammen. Vor allem Zeitungen des 
Axel-Springer-Verlages machen Stimmung ge-
gen Dutschke und seine Leute. Am Gründon-
nerstag (11. April) des Jahres 68 schießt der 
Hilfsarbeiter Josef Bachmann (23) auf den Stu-
dentenführer, der 1979 an den Spätfolgen des 
Attentats stirbt. Die außerparlamentarische Op-
position, wie man die Bewegung auch nennt, 
verliert mit den Bundestagswahlen 1969 an Be-
deutung. Die Losung des neuen Kanzlers Willy 
Brandt lautet: „Mehr Demokratie wagen“. Nach 
dem Attentat auf Dutschke versuchen zahlrei-
che Studenten auch während der Gottesdienste 
in Kirchen einzudringen, unter anderem das 
Charlottenburger St.-Canisius-Gotteshaus. Die 
Kirche, so der Vorwurf, schweige zu dem Mord-
versuch an Dutschke. Der übrigens hat sich als 
gläubiger Christ bezeichnet. Noch schärfer als 
in Deutschland waren die Proteste in Frank-
reich, wo sich im Mai 68 rund acht Millionen Ar-
beiter mit einem Generalstreik der Rebellion der 
Studenten anschlossen. Es gelang dem Staat 
zwar, die Lage wieder in den Griff zu bekommen, 
aber nur wenige Monate nach der nächsten 
Wahl trat Präsident de Gaulle zurück.

Biafrakrieg: Eigentlich scheint der 1960 in die 
Unabhängigkeit entlassene Staat Nigeria die 
besten Voraussetzungen für eine solide Zukunft 

zu haben, vor allem dank der Aus-
fuhr von Kakao und Erdnüssen. 
Doch nach nur wenigen Jahren 
bricht Krieg aus, der Stamm der Igbo 
spaltet sich mit seinem Gebiet im 
Süden des Landes unter Führung 
von Staatschef Ijukwu ab und er-
klärt sich unter dem Namen Biafra 
unabhängig. Mitte Juli gehen Bilder 
von vollkommen abgemagerten Kin-
dern um die Welt. Kirchliche Organi-
sationen beteiligten sich an Hilfs-
programmen und schließen sich zur 
„Joint Church Aid“ zusammen, einen 

ökumenischen Verbund aus 21 Ländern. Als am 
12. Januar 1970 Biafra seine Niederlage erklärt, 
sind Zehntausende von Menschen gestorben, 
das Gebiet wird wieder Nigeria eingegliedert. 
Den Konflikt, bei dem nach heutigen Erkennt-
nissen auch die Medien von beiden Seiten mas-
siv manipuliert wurden, will Nigerias Präsident 
Yakubu Gowon aber bewusst nicht für sich nut-
zen, sein Slogan: „Kein Sieger, keine Besiegte“.

Flower-Power: Gewaltsamer Protest hier, Flo-
wer-Power, Hippie-Bewegung und neue Musik 
dort: Es sind vor allem die Blumenkinder, wie 
man sie bezeichnet und insbesondere damals in 
den USA antraf, die sich den gesellschaftlichen 
Zwängen entziehen und auf dem Land ein alter-
natives Leben führen wollen. Zum Teil leben sie 
ganz abseits der großen Städte und sehen sich 
in der Tradition der Einwanderer, die amerika-
nischen Boden urbar machten. In Berlin hat da 
schon längst der Aktionskünstler Dieter Kunzel-
mann mit seiner Kommune I die Aufmerksam-
keit auf sich gezogen und wendet sich gegen 
überkommene Erziehungs- und Moralvorstel-
lungen. Für einen ganz neuen Sound in der Mu-
sik sorgen derweil schon die Beatles, aber voll-
kommen andere Klänge bringen Gruppen wie 
Santana und die Doors mit. Den Welterfolg „Hey 
Jude“ veröffentlichen die Beatles am 26. August 
und am 22. November ihr „White Album“. Übri-
gens: Auch die Jugend in Deutschland hat ihre 
Begeisterung für die neuen Stilrichtungen ent-
deckt. Auch in Kirchengemeinden sehen sich 
Verantwortliche veranlasst, Coverbands auftre-
ten zu lassen, in der Öffentlichkeit spricht man 
gern von „Beatkapellen“.

Songtage: Ein Jahr vor Woodstock war Essen 
Schauplatz eines außerordentlichen Musikfesti-
vals. Die „Internationalen Essener Songtage 
1968“ vom 25. bis 29. September waren, wie der 
Sozialwissenschaftler Norbert Kozicki schreibt, 
das erste Rockfestival auf deutschem Boden. 
Von Hanns-Dieter Hüsch über Franz-Josef De-
genhardt, Alexis Korner und Pink Floyd bis hin 
zu Frank Zappa waren namhafte Künstler in 
großer Zahl vertreten. Die in Deutschland noch 
recht junge Hippie-Bewegung war hier ebenso 
zu Gast wie eine große Zahl von Rockern. Die 
Veranstaltung blieb trotz eines sehr gegensätzli-
chen Publikums friedlich und sollte zeigen, wie 
Veranstalter Rolf-Ulrich Kaiser sagte, dass sich 
musikalisch in Deutschland einiges verändert 
hat. Im Übrigen waren bereits 1965 die Rolling 
Stones zu Gast in der Münsterlandhalle, 1969 
kam Jimi Hendrix dorthin, allerdings war das 
Haus nicht ausverkauft.
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Karfreitagabend 1968, 20 Uhr, 
Druckhaus der Bild-Zeitung in 
Essen: Rund 2000 Menschen sind 
mittlerweile eingetroffen – aus 
Bochum, Köln, Münster, Bonn und 
vielen anderen Städten. Sie protes-
tieren gegen die sogenannte 
„Springer-Presse“. Sie trage 
Mitverantwortung für das Attentat 
auf Rudi Dutschke. Der Studenten-
führer war am Gründonnerstag in 
Berlin von dem Hilfsarbeiter Josef 
Bachmann niedergeschossen und 
schwer verletzt worden. Vor allem 
linke Kreise sahen die Bild-Zeitung 
als mitverantwortlich, weil sie 
durch ihre Darstellungen und 
Kampagnen die öffentliche Mei-
nung über die Studentenbewe-
gung angeheizt habe.

Die Demonstration in Essen erfolgte 
recht spontan, getragen mehrheitlich 
von Studenten – aber nicht nur. Es 
war gerade mal zwei Monate her, dass 
Dutschke in Wattenscheid an einer 
viel beachteten Diskussionsrunde mit 
dem damaligen SPD-Fraktionschef 
im NRW-Landtag, Johannes Rau, und 
Friedrich Steffen, Moderator und Kul-
turdezernent von Wanne-Eickel, teil-
genommen hatte. Nach der äußerst 
sachlich geführten Debatte hatten die 
Zeitungen ein Bild von Dutschke ge-
zeichnet, das ihn weniger als Rebell 
denn als intellektuellen Oppositionel-
len erscheinen ließ, der fest auf dem 
Boden der Demokratie steht. 
Dass es nun an diesem Karfreitag 
überhaupt zu solch einer groß ange-
legten Aktion kam, ist vor allem dem 
Tatbestand zu schulden, dass die Bür-

ger dann auf die Straße gingen, wenn 
Ereignisse und Entwicklungen in der 
Bundesrepublik dazu Anlass gaben. 
Das berichtet der münstersche Histo-
riker Professor Thomas Großbölting 
in seinem Buch „1968 in Westfalen“. 
In ganz Deutschland war die Empö-
rung über das Attentat groß, und so 
gab es auch im Westfälischen, neben 
Essen beispielsweise in Dortmund 
und Bochum, Zusammenkünfte, bei 
denen die Menschen ihre Solidarität 
mit Dutschke bekundeten. Eindeutig 
positionierte sich beispielsweise auch 
der damalige Rektor der Ruhr-Uni Bo-
chum, Kurt Biedenkopf, der formu-
lierte, dass „wir Professoren mindes-
tens genauso betroffen sind wie die 
Studenten“. Bochums Oberbürger-
meister Fritz Heinemann erklärte, er 
teile zwar Dutschkes Ansichten nicht, 

erfasste auch Westfalen

Aufbruchstimmung und  

 Protest

Rudi Dutschke 
 diskutiert mit 
 Johannes Rau, damals 
SPD-Fraktionschef im 
NRW-Landtag.
Foto: dpa
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werde aber mit allen Mitteln sein 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
verteidigen. 
Mit ihren Aktionen nach dem Atten-
tat auf den Studentenführer richteten 
sich die Demonstrationen auch gegen 
staatliche Obrigkeit. Das war erst 
recht der Fall, als die Große Koalition 
sich anschickte, die Notstandsgesetze 
zu verabschieden. Vor allem aus den 
Reihen der Gewerkschaften, aber 
auch von Studentenorganisationen 
wie dem SDS kam scharfer Gegen-
wind. Die Kritiker argumentierten, 
wesentliche Grundrechte würden bei 
der Ausrufung eines Notstands, zu 
dem ein Verteidigungsfall gehört, au-
ßer Kraft gesetzt. Es folgten bis zur 
Verabschiedung im Bundestag Ende 
Mai unzählige Protestaktionen, unter 
anderem ein Sternmarsch auf Bonn, 
und zudem Kundgebungen in zahlrei-
chen Städten des Ruhrgebiets.
Sie waren auch Schauplatz des Wi-
derstands, als mehrere Verkehrsbe-
triebe Fahrpreiserhöhungen in Höhe 
von 30 Prozent und mehr ankündig-
ten und es Schüler- und Studentenor-
ganisationen sowie Gewerkschaften 
gelang, dass Bürger dagegen aufbe-
gehrten. Die Organisatoren riefen Au-
tofahrer dazu auf, „rote Punkte“ auf 
ihre Windschutzscheibe zu kleben 
und damit zu signalisieren, dass sie 
bereit sind, Fahrgäste mitzunehmen, 
die aus Protest auf den Bus verzichte-

ten. Als schließlich 1971 in Dortmund 
ebenfalls ein heftiger Preissprung bei 
den Bustickets drohte, gehörten CAJ 
(Christliche Arbeiterjugend) und die 
Evangelische Studentengemeinde zu 
den Initiatoren des Protests und 
kämpften gemeinsam mit der neu ge-
gründeten Deutschen Kommunisti-
schen Partei, dem Spartakusbund 
und den Jusos. „1968“ blieb nicht nur 
auf Studenten beschränkt; es gab 
auch unter anderem eine Lehrlings-
bewegung, der sich eine große Schar 
von Auszubildenden anschloss, um 
mehr Mitbestimmung und veränderte 
Unterrichtsinhalte zu fordern.
Für Rudi Dutschke war der Aufstand 
der Lehrlinge oder auch gegen zu hohe 
Buspreise Teil der „Politisierung der 
unmittelbaren Bedürfnisse des All-

tagslebens“. Zugleich sah er darin auch 
Proteste gegen ein Kapitalismussys-
tem, das er strikt ablehnte. Ebenso 
wandte sich Dutschke gegen die domi-
nierende Rolle der USA in der Welt und 
kritisierte vehement den Vietnam-
krieg, den sie seit Mitte der 60er-Jahre 
führten. In Deutschland galten die 
Vereinigten Staaten nach dem Zweiten 
Weltkrieg vielen Bürgern als Schutz-
macht von Freiheit und Wohlstand, 
nun aber warfen sie Bomben auf ein 
Land, in dem der Großteil der Men-
schen als friedliche Bauern seinen Le-
bensunterhalt verdiente. 
Der Widerstand gegen den Krieg in 
Fernost traf auch in kirchlichen Krei-
sen auf offene Ohren. Der münster-
sche Kirchenhistoriker Professor Hu-
bert Wolf zog in einem Interview mit 

Demo gegen 
Fahrpreiserhöhung

 Foto: dpa
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dem DOMRADIO die Verbindungslini-
en zu Johannes XXIII. und Paul VI., da 
sich beide Päpste von der Lehre vom 
gerechten Krieg verabschiedet und 
die Vision einer friedlichen Welt ent-
worfen hätten. Zugleich seien die 
christlichen Bilder „Schwerter zu 
Pflugscharen“ und „Friedenstaube“ 
neu entdeckt worden. In besonderer 
Weise hatte seinerzeit die Theologin 
Dorothee Sölle diese Gedanken aufge-
griffen, als sie mit ihren landesweit 
beachteten „politischen Nachtgebe-
ten“ begann, bei denen regelmäßig 
Hunderte Katholiken und Protestan-
ten zusammenkamen, um sich mit 
den Fragen von Krieg und Frieden so-
wie der Gerechtigkeit auf dieser Welt 
auseinanderzusetzen.

Stichwort: Studenten

Die Initialzündung für den 68er-Pro-
test ging von Studenten aus – und das 
eigentlich schon ein Jahr zuvor nach 
der Ermordung des Studenten Benno 
Ohnesorg durch den Polizisten Kurras.  
Treibende Kraft waren vor allem Grup-
pen des Sozialistischen Studenten-
bundes Deutschland (SDS) an den Uni-
versitäten von Berlin und Frankfurt. 
Den prägenden Satz „Unter den Tala-
ren Muff von 1000 Jahren“ reimten in-

des zwei Hamburger Studenten. Als sie 
beim Einzug von Professoren und Ho-
noratioren in den Audimax das 
Spruchband hochhielten, waren die 
Hochschullehrer entsetzt, einer, ehe-
maliges SA-Mitglied, rief ihnen zu: „Sie 
gehören alle ins Konzentrationslager.“
Nun entstanden seit Mitte der 
60er-Jahre auch in Westfalen ganz 
neue Hochschulen. Der sogenannte 
Sputnikschock löste in zahlreichen 
westlichen Staaten eine Sinnkrise 
aus. Man fühlte sich der UdSSR im 
Nachteil. Was tun? Die Krise münde-
te in eine Bildungsoffensive. So setz-
ten sich auch nordrhein-westfälische 
Politiker für die Förderung von Wis-
senschaft und Technik ein. 1965 wur-
de die Ruhr-Uni in Bochum, 1968 die 
Hochschule in Dortmund, 1969 in 
Bielefeld und 1972 in Paderborn er-
öffnet. Sollten sie auch nicht die Zen-
tren der Studentenbewegung werden, 
so gab es doch einige markante Ereig-
nisse. Aus Protest gegen eine neue 
Studienordnung besetzten Studenten 
an der Ruhr-Uni Bochum die sozial-
wissenschaftliche Abteilung. Obwohl 
Rektor Biedenkopf die Polizei herbei-
rief, um die Aktion zu beenden, ge-
lang es am Ende den  Studenten doch, 
einen Teil ihrer Forderungen durch-

zusetzen. In Bielefeld bildeten sich 
sogenannte „rote Zellen“, die mit Auf-
rufen zum Vorlesungsstreik von sich 
reden machten. Bereits bei der 
Grundsteinlegung der Uni blockier-
ten Studenten Straßenbahnen und 
Busse aus Protest gegen die Bildungs-
politik des SPD-Kultusministers Fritz 
Holthoff, die nach  ihrer Lesart zu we-
nig Mitbestimmung zuließ. Der Mi-
nister wurde auch gestört, als er die 
neue Uni in Dortmund eröffnen woll-
te,  dieses Mal waren es Studierende 
der Pädagogischen Hochschule. An 
der traditionsreichen Westfälischen 
Wilhelms-Universität in Münster 
wurde zu Beginn des Jahres 1968 ein 
ASTA gewählt, bei dem linke Gruppen 
die Mehrheit hatten. Die Episode soll-
te aber nicht lange dauern, 1969 über-
nahm der RCDS (Ring Christlich De-
mokratischer Studenten) wieder das 
Ruder. Gleichwohl kam es im Juni des 
Jahres zu einer aufsehenerregenden 
Aktion, als Studierende die Wahl ei-
nes Dekans verhindern und in das 
Fürstenberghaus als zentrales Ge-
bäude eindringen wollten. Die Polizei 
rückte mit Schlag stöcken an, es gab 
Verletzte. Das Verhalten der Beamten 
führte zu kon troversen Diskussionen 
in der Öffentlichkeit.
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 „Ein ganz und gar 
ungewöhnlicher

Katholikentag“
Eine solche Werbeaktion für einen 
Katholikentag war ein absolutes 
Novum: Mit einer Sternfahrt von 
drei Bussen, die im Ruhrgebiet und 
Sauerland unterwegs waren, 
machten die Organisatoren auf die 
bevorstehende Veranstaltung 
aufmerksam. Doch nicht nur 
wegen solcher Aktionen stieß der 
Katholikentag, der den Titel trug 
„Mitten in der Welt“, schon im 
Vorfeld auf großes Interesse, durch 
die Diskussionen in weiten Teilen 
der Gesellschaft über die Rolle der 
Kirche waren hohe Erwartungen 
geweckt worden. Die Redaktion 
„Der Dom“ sprach mit Professor 
Dr. Bernhard Vogel, dem Präsiden-
ten des damaligen 82. Katholiken-
tages und späteren Ministerpräsi-
denten der beiden Bundesländer 
Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Wenn Sie an den Katholikentag 
1968 zurückdenken, was ist 
Ihnen noch am lebendigsten in 
Erinnerung?

Es war ein ganz und gar ungewöhnli-
cher Katholikentag, den es zuvor so 
nicht gegeben hatte und der sich in 
dieser Form auch nicht wiederholt 
hat. Das Zweite Vatikanische Konzil 
hatte die Gemüter erregt, und in Ver-
bindung mit dem Zeitgeist gab es hef-
tigste Diskussionen, Redner wurden 
unterbrochen, Bischöfe in ihren Aus-
führungen gestört. Jede Versammlung 
endete mit einer Resolution, denn 

man wollte Anstöße und Impulse ge-
ben.

Können Sie das noch genauer 
fassen?

Es ging vor allem darum, die revoluti-
onären Beschlüsse des Konzils auf 
Deutschland zu übertragen. Das reich-
te vom Selbstverständnis der Kirche 
bis zum Miteinander der Religionen. 
Schon bald stellte sich heraus, dass 
eine gemeinsame Synode aller Bistü-
mer erforderlich sei. Ich sehe es noch 
genau vor mir, als ich mit Julius Kardi-
nal Döpfner und Friedrich Kronen-
berg, dem damaligen Generalsekretär 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken, am Samstagnachmittag, 
in einem Café saß und wir dazu schon 
konkrete Pläne fassten. Erstaunlich 
schnell kam dann die Zustimmung 
aus Rom, denn der Vatikan musste 
beispielsweise der Geschäftsordnung 
zustimmen. Mit einer solchen synoda-
len Struktur betrat die katholische 
Kirche in Deutschland Neuland, von 
den unterschiedlichen Gruppen, seien 
es die Bischöfe oder die Laien, hatte 
keine für sich eine Mehrheit. Also 
musste man sich verständigen, wenn 
es Mehrheiten geben sollte.

Zurück zum Katholikentag: Was 
war denn hier anders als bei all 
den Vorgängerveranstaltungen?

Zunächst einmal war schon der Ta-
gungsort auffällig. Essen, die Essener 
Gruga-Hallen liegen mitten in einer 
Industrieregion. Zudem hatten sich 
viel mehr Jugendliche als sonst bei ei-
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nem Katholikentag üblich eingefun-
den. Und schließlich setzte man auch 
inhaltlich ganz andere Akzente. Mit 
politischen oder sozialen Fragen hat-
ten sich Katholikentage schon immer 
befasst, doch, wie gerade schon ange-
deutet, schaute man dieses Mal auf 
sich selbst, es ging um eine Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Kirche.
Na, da waren ja die Konflikte vorpro-
grammiert, hatte doch Papst Paul VI. 
mit der Enzyklika Humanae Vitae und 
damit dem Verbot künstlicher Emp-
fängnisverhütung schon einen Teil der 
Gläubigen gegen sich aufgebracht. 
Sicherlich war diese Enzyklika, die 
vier Wochen vor dem Katholikentag 
veröffentlich wurde, eine Herausfor-
derung. Gott sei Dank hatten aber 
14 Tage nach dem Erscheinen die deut-
schen Bischöfe mit ihrer Königsteiner 
Erklärung zur Entspannung beigetra-
gen, indem sie unter anderem auf den 
Stellenwert einer Enzyklika und die 
Gewissensverantwortung eines jeden 
Einzelnen hingewiesen hatten. Dieses 
Schreiben hat eine Menge Dampf aus 
dem Kessel genommen.

Nun war 1968 auch das Jahr der 
Studentenunruhen. Welchen 
Einfluss hatten sie auf die 
Veranstaltung?

Die Wirkung war nicht so stark, wie 
man es später hier und dort lesen oder 

hören konnte. Das lag sicherlich dar-
an, dass die Studentenproteste im We-
sentlichen auf die Unis beschränkt 
geblieben sind, Gewerkschaften oder 
Arbeitnehmerorganisationen hatten 
sich nicht beteiligt.

Sie hatten vorhin die Synode von 
1971 bis 1975 angesprochen. Wie 
ist es da weitergegangen?

Es wurden insgesamt 18 Synodalbe-
schlüsse gefasst, dazu gab es noch 
sechs Arbeitspapiere, die allesamt 

Veränderungen und Korrekturen für 
das kirchliche Leben vorsahen. 
Bei einigen Entscheidungen war aber 
die Zustimmung von Rom erforder-
lich. Von dort kamen dann eher 
saumselige oder gar keine Reaktio-
nen, sodass die Synode einen erhebli-
chen Teil ihres Erfolges, ihrer Ernte, 
nicht in die Scheune einfahren konn-
te. Wirklich synodale Strukturen 
konnten aber in Deutschland bis 
heute nicht Einzug halten, und Rom 
konnte sich auch nicht durchringen, 
die Priesterweihe für die „viri proba-
ti“ zuzulassen, also für verheiratete 
bewährte Männer. 

Blicken wir kurz auf heute:  
Was, meinen Sie, sind die drei 
wichtigsten Aufgaben der 
Kirche?

1. Wir müssen begreifen, dass die 
Weltkirche nicht mehr allein von Eu-
ropa aus gesehen werden darf, dass sie 
sich mehr und mehr für Lateinameri-
ka, Afrika und Asien öffnen muss.
2. Wir müssen den Mut haben, dem 
Wunsch von Papst Franziskus zu fol-
gen und der deutschen Regionalkir-
che, der deutschen Bischofskonferenz 
mehr Eigenständigkeit einräumen.
3. Wir müssen in der kleiner werden-
den deutschen Kirche mehr Mitspra-
che und mehr Mitverantwortung für 
die Laien erreichen.Kurienkardinal Gustavo Testa (l.) und Franz Hengsbach, Bischof von 

Essen, am 8. September 1968 auf dem Katholikentag in Essen Foto: kna

Teilnehmer des 
Katholikentags 
in Essen lesen 
die Zeitschrift 

„Kritischer 
Katholizis-

mus“ – Beginn 
der Bewegung 

„Kirche  
von unten“.  

Foto: kna
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„Man glaubte, nach dem Konzil sei 
eine sonnige Zeit für die Geschichte 
der Kirche gekommen. Es ist dagegen 
eine Zeit der Wolken, des Sturms, des 
Dunkels, der Suche, der Ungewissheit 
gekommen.“ Mit diesen Worten blick-
te Papst Paul VI. einst zurück auf eine 
Zeit, die man heute die nachkonziliare 
Krise nennt. Und er, der eigentliche 

Papst des Konzils, 
der Papst, der als 
erster alle Konti-
nente besucht hat, 
der als erster vor 
der UNO gespro-
chen und der die 
moderne Kunst in 
den Vatikan ge-
holt hat, er ausge-
rechnet ist das Ge-
sicht dieser Krise, 
und das aufgrund 
der Enzyklika: 
„Humanae Vitae“.
Kein anderes 
L e h r s c h r e i b e n 
aus Rom nach 

dem 2. Weltkrieg, veröffentlicht am 
29. Juli 1968, hat solche Turbulenzen 
ausgelöst, urteilt der frühere Chefre-
dakteur der Herder-Korrespondenz, 
Ulrich Ruh in dem Buch „Chronik des 
Christentums“. Indem Papst Paul VI. 
alle künstlichen Mittel der Empfäng-
nisverhütung für unerlaubt dekla-
riert, löste er heftigen Protest und Wi-
derspruch aus. 
Mit großer Spannung war die Position 
zur Geburtenregelung im Vorfeld er-
wartet worden. Die Antibabypille, das 
war vielen klar, würde die Gesellschaft 
radikal verändern. Das Lehramt war 
also gefordert, und man ahnte, dass es 
äußerst heikel werden würde. Beim 
Konzil warnte der belgische Kardinal 
Suenens vor einem zweiten Fall Gali-
lei.  Bereits Papst Johannes XXIII. hat-

te 1963 eigens eine Kommission beru-
fen, die sein Nachfolger mehrfach 
erweiterte. Die Entscheidung, die 
Paul  VI. schließlich verkündete, gab 
allerdings nicht die Mehrheitsmei-
nung dieses Gremiums wieder. Die 
nämlich hatte dafür plädiert, den Ehe-
paaren die Wahl der Methode zu über-
lassen. Der Papst indes sah die Kirche 
in der Tradition des natürlichen Sit-
tengesetzes, wonach „jeder eheliche 
Akt auf die Erzeugung menschlichen 
Lebens hingeordnet bleiben muss“, 
denn die Eheleute sah er als Mitarbei-
ter des Schöpfers. Für zulässig hält 
der Papst in seinem Schreiben natürli-
che Methoden, wie den Verkehr auf 
die empfängnisfreie Zeit zu beschrän-
ken. Anscheinend hatte er sich schon 
früh in seiner Meinung festgelegt, 
wohl ahnend, dass die Kommission 
eine andere Empfehlung geben würde. 
In einem Interview beklagte er 1965, 
dass er viele Gutachten und Papiere 
studieren müsse, die ihm Kommissio-
nen auf den Tisch legten, es aber dann 
an ihm liege, zu entscheiden: „Bei Ent-
scheidungen sind wir ganz allein. Ent-
scheidungen zu treffen, ist nicht so 
leicht wie studieren. Aber wir müssen 
ja etwas sagen. Was …? Gott muss uns 
erleuchten.“
Dass die Aussagen aus Rom so hohe 
Wellen schlugen – nicht nur in 
Deutschland, auch in zahlreichen an-
deren europäischen Ländern –, hatte 
mehrere Ursachen: Die kirchliche Bin-
dung der Bürger war erheblich ausge-
prägter als heute, 44 Prozent der Be-
völkerung gehörten der katholischen 
Kirche an (2017: 28,5 Prozent). Die 
 Antibabypille war mittlerweile in 
Deutschland seit sieben Jahren auf 
dem Markt und für viele Paare mehr 
nur als ein Mittel geworden, das unge-
wollte Schwangerschaft verhinderte, 
vielmehr galt sie als ein Symbol der 

sexuellen Befreiung. Ohnehin stellten 
die Studentenbewegung und mit ihr 
zahlreiche Intellektuelle sowie auch 
weitere gesellschaftliche Kreise eine 
einengende Sexualmoral zunehmend 
infrage. Darüber hinaus passte nach 
Ansicht vieler Kritiker eine solche En-
zyklika, allein von einem kirchlichen 
Oberhaupt verkündet, überhaupt 
nicht zu den Bestrebungen nach mehr 
Demokratie und gesellschaftlicher 
Mitbestimmung. 
Die deutschen Bischöfe versuchten, 
die Wogen zu glätten, saßen aber zwi-
schen den Stühlen. Auf der einen Seite 
verlangte der Papst in Rom, dass sei-
nem Lehrschreiben Folge geleistet 
wurde, auf der anderen Seite wollten 
das weite Teile des Kirchenvolks in 
dieser sehr persönlichen und das Pri-
vatleben betreffenden Frage gerade 
nicht. Angesichts der Zeichen von Auf-
bruch und Aufbegehren befürchteten 
die Bischöfe, dass es auch in anderen 
Zusammenhängen zu erheblichem 
Dissens kommen könnte. So kamen 
sie schon vier Wochen nach der Veröf-
fentlichung am 29. und 30. August in 
Königstein/Taunus zu einer außeror-
dentlichen Versammlung zusammen, 
auf der es nur einen Tagesordnungs-
punkt gab: Humanae Vitae. Mit der an-
schließenden Erklärung hoben sie auf 
den Wesensgehalt einer Enzyklika ab, 
die keinen allgemein verbindlichen 
Glaubensgrundsatz enthalte, sondern 
als ein Lehrschreiben zu verstehen sei. 
An die gewandt, die sich mit den Aus-
sagen zur Empfängnisverhütung 
schwertun, formulierten die Bischöfe: 
„Wer glaubt, so denken zu müssen, 
muss sich gewissenhaft prüfen, ob er – 
frei von subjektiver Überheblichkeit 
und voreiliger Besserwisserei – vor 
Gottes Gericht seinen Standpunkt ver-
treten kann.“ Damit betont die Konfe-
renz die Gewissensfreiheit jedes Ein-

Humanae Vitae:  So viel   
um  eine Enzyklika war nie

Foto: dpa
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zelnen, was inner- und auch 
außerkirchlich auf breite Unterstüt-
zung stieß. Die Bischofskonferenzen 
der benachbarten Niederlande oder 
Belgiens argumentierten in ähnlicher 
Weise. Diese Reaktionen trafen den 
Papst hart, aber er blieb bei seiner 
Meinung und verteidigte in den nächs-
ten Jahren seines Pontifikats das 
Schreiben. Gleiches gilt für seine 
Nachfolger Johannes Paul II. und Be-
nedikt XVI.
In seinem Buch „Ehe, Partnerschaft, 
Sexualität“ weist der inzwischen eme-
ritierte Münchener Moraltheologe 
Professor Hilpert darauf hin, dass 
durch „das Festhalten an der morali-
schen Disqualifizierung“ von Metho-
den der künstlichen Empfängnisver-
hütung die durchaus innovativen und 
positiven Impulse, die es in der Enzyk-
lika selbst, aber auch in anderen Ver-
lautbarungen, wie beispielsweise im 
Beschluss der Synode 1976 zu Ehe und 
Familie, gibt, „überlagert und stumpf 
gemacht“ werden. Unter anderem 
meint Hilpert damit die Betonung des 
Wertes von Ehe, Familie und Kindern 
durch die Kirche. Stattdessen sieht sie 
sich, wie Hilpert darlegt, lange Jahre 

massiven Vorwürfen ausgesetzt, mit 
ihrer Haltung gerade beim Thema Aids 
„effektive Maßnahmen gegen die Aus-
breitung der Infektion zu behindern“. 
Benedikt XVI. hat dann zwar 2010 er-
klärt, dass Kondome in gewissen Aus-
nahmefällen und eben solchen, um die 
Verbreitung der Immunschwäche-
krankheit durch homosexuelle Prosti-
tuierte zu verhindern, zulässig seien, 
doch das änderte kaum etwas daran, 
wie die Menschen Kirche – mindestens 
bei diesem Thema – wahrnahmen.
Und heute? Der Mediziner und enga-
gierte Laie in der katholischen Kirche, 
Hans-Harald Sedlacek, erklärt anhand 
statistischer Zahlen, dass die Men-
schen heute hauptsächlich künstliche 
Methoden der Empfängnisverhütung 
wählen. Zugleich wirft er die Frage 
auf, was denn eigentlich der Unter-
schied solle, künstlich oder natürlich. 
Denn in der einen wie der anderen 
Weise diene der Geschlechtsakt doch 
nicht mehr dem Ziel der Fortpflan-
zung. Oder in umgekehrter Richtung 
gedacht: Die Methode soll keinen der 
Partner verletzen oder beeinträchti-
gen, so wie es auch aus der Verlautba-
rung „Gaudium et Spes“ des Zweiten 

Vatikanischen Konzils abgeleitet wer-
den kann. Für die (Amts-)Kirche be-
deutet das, schreibt Konrad Hilpert, 
dass sie den Paaren ein Mehr an Zu-
trauen schenken solle. Papst Franzis-
kus spricht in seinem Schreiben 
„Amore Laetitia“ davon, dass Eheleute 
zu den natürlichen Methoden ermu-
tigt werden sollten. Das Dokument, 
dem Beratungen zweier Bischofssyno-
den 2014 und 2015 vorausgegangen 
waren, erhielt von vielfacher Seite ein 
positives Echo, unter anderem schrieb 
die Luzerner Pastoraltheologin Ste-
phanie Klein, dass sie vom warmherzi-
gen, menschlichen und pastoralen Stil 
in den Fragen von Ehe und Sexualität 
sehr beeindruckt sei. Das Diözesanko-
mitee Paderborn sieht in dem Schrei-
ben viele ermutigende Hinweise zum 
Umgang mit wiederverheiratet Ge-
schiedenen, enttäuschend sei, dass 
 einer Neubewertung homosexueller 
Partnerschaften eine Absage erteilt 
werde.

Das Pontifikat Papst Pauls VI. dauerte 
noch zehn Jahre, eine Enzyklika hat er 
in dieser Zeit nicht mehr veröffent-
licht. 

Humanae Vitae:  So viel   
um  eine Enzyklika war nie

Diskussion

Transparent beim Katholikentag in Essen als Reaktion auf die Enzyklika Humanae Vitae   Foto: dpa
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Eltern kämpfen für Erhalt von 
Bekenntnisschulen
Die Ereignisse und Erlebnisse hat 
der Dortmunder Reinhard Mell-
wig auch nach einem halben 
Jahrhundert noch sehr genau vor 
Augen. Schließlich haben sie 
dazu beigetragen, dass er sich 
über 30 Jahre hinweg für die 
Katholische Elternschaft 
Deutschlands engagierte. Es war 
im Jahr 1968, als sein ältester 
Sohn eingeschult wurde, aber 
weder hatte die neu gegründete 
katholische Grundschule einen 
Schulleiter oder eine Leiterin, 
noch existierten Listen von den 
Namen der Kinder. Die Akten 
hatte der -leiter der direkt 
nebenan liegenden Gemein-
schaftsgrundschule in seinem 
Büro eingelagert. 

Von einer wirklichen Gleichbehand-
lung der beiden Einrichtungen, die 
eine Bekenntnisschule, die andere 
nicht, „konnte keine Rede sein“, erin-
nert sich der heute 83-Jährige. „Das 
waren die Schattenseiten der Schul-
reform“, blickt Reinhard Mellwig auf 
einen gravierenden Einschnitt in der 
Schulpolitik von Nordrhein-Westfa-
len zurück. Die althergebrachten 
Volksschulen, die der überwiegende 
Teil der Schüler in NRW besuchte, 
wurden nach dem vom Landtag ver-
abschiedeten Schulgesetz aufgeteilt 
bzw. aufgelöst: Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 besuchten fortan eine 
Grundschule und die Stufen 5 bis 9 
eine Hauptschule. Der heute übliche 
Jahrgangsstufe 10 kam erst einige Jah-
re später hinzu. Realschulen und 
Gymnasien waren von dem Gesetz 
nicht berührt. In der Regel waren es 
die Lehrer in der vierten Klasse, die 
Eltern für ihr Kind den Besuch einer 
der beiden Schulformen empfahlen. 
Gesamtschulen gab es zu der Zeit 
noch nicht.

Zurück zur Reform: Es war nicht nur 
die Ungleichbehandlung, die Rein-
hard Mellwig bewegte, „der gesamte 
Umwandlungsprozess brachte Prob-
leme mit sich“, erinnert er sich. Ein 
regelrechter Streit war nämlich 
schon vorher darüber ausgebrochen, 
wie man es mit Bekenntnisschulen 
halten sollte, die Anfang der 60er-Jah-
re noch rund 90 Prozent aller Volks-
schulen ausmachten. Denn entweder 
handelte es sich um katholische oder 
evangelische Volksschulen. In der 
Bildungspolitik mehrten sich die 
Gegner konfessionell geprägter Schu-
len, diese passten nach ihrer Ansicht 
nicht mehr in eine Zeit, die sich mit 
einer demokratischen Grundgesin-
nung vom Nachkriegsdeutschland 
und der Ära Adenauer abheben woll-
te. Deshalb waren die Kritiker der 
Auffassung, man solle doch alle 
Volksschulen in Gemeinschafts-
grund- bzw. Hauptschulen umwan-
deln – ohne die Option eines religiö-
sen Bekenntnisses. Es entstand 
daraufhin ein regelrechter Schul-
kampf, in dem sich auch die nord-
rhein-westfälischen Bischöfe mehr-
fach zu Wort meldeten. Schließlich 
einigte man sich dann Ende Februar 
1968 im Landtag darauf, dass Eltern 
auf die Ausrichtung der Schule Ein-
fluss nehmen können, indem sie ent-

sprechende Abstimmungen in den 
Elternvertretungen auf den Weg 
bringen. Und genau diese Rechte von 
Eltern waren auch das Motiv von 
Reinhard Mellwig, als er die Schaf-
fung von zwei katholischen Haupt-
schulen in Dortmund mitinitiierte, 
von denen heute noch eine existiert – 
als einzige ihrer Art im Bistum Pa-
derborn. „Sie liegt im Dortmunder 
Stadtteil Kurl“, sagt Reinhard Mell-
wig mit gewissem Stolz. Darüber hin-
aus gibt es in der Erzdiözese 172 ka-
tholische Bekenntnisgrundschulen. 
Dort unterrichten 1250 Pädagogen 
rund 34000 Schülerinnen und Schü-
ler. Der Anteil katholischer Schüler 
reicht von 34 Prozent (Dortmund) bis 
78 Prozent (Höxter).
In seinem Engagement für die Be-
kenntnisschulen hat Reinhard Mell-
wig, wie er hervorhebt, immer wieder 
Rückhalt in der Katholischen Eltern-
schaft Deutschlands gefunden. Die 
KED, ein inzwischen seit 64 Jahren 
 bestehender Zusammenschluss von 
katholischen Eltern, hatte das neu 
 gegründete Referat Schule und Erzie-
hung des Erzbistums Paderborn in 
die Elternbildungsarbeit eingebun-
den, und der Organisation schlossen 
sich neben Reinhard Mellwig viele 
weitere seiner Weggefährten an. Die 
KED stellte damals und stellt auch 

http://www.schuleunderziehung.de/872-Katholische--Schulen/ 
941-Katholische-Bekenntnisschulen.html
Unter anderem sind dort Materialien hinterlegt, die für die Profilbildung 
der Schulen hilfreich sind. Darüber hinaus sind wichtige Kontaktdaten 
für Beratungs- und Fortbildungsangebote vorhanden.

Ferner ist die Publikation der KED mit dem Titel erhältlich: „Warum 
entscheiden sich Eltern für die katholische Grundschule?“

Weitergehende Informationen zu Katholischen Bekenntnis-
schulen in heutiger Zeit sind auf der Internetseite des  
Erzbistums Paderborn zu finden:
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Ein Katechismus, 
der den Glauben erklären  
und nicht nur lehren will
In der deutschen Fassung war er 
565  Seiten stark, aber nicht nur rein 
vom Umfang her ein Schwergewicht. 
 Gemeint ist der Holländische Kate-
chismus, der die katholische Kirche 
kräftig aufrüttelte. „Glaubens ver-
kündigung für Erwachsene“ lautete 
der Titel des Buches, das schon von 
seiner gesamten Anlage her vollkom-
men anders daherkam als bisherige 
Katechismen. Diese enthielten, meist 
in einer Art Frage-Antwort-Schema 
eingepasst, die zentralen Inhalte des 
katholischen Glaubensverständnis-
ses. Holländische Theologen wie Piet 
Schoonenberg, Edward Schillebeeckx 
und der Jesuitenpater Bless hingegen 
hatten ein „Handbuch“ erarbeitet, 
„das die Glaubenslehre den Menschen 
verständlich darstellen soll“, heißt es 
in einem Artikel der Ausgabe „Der 
Dom“. In dem Buch werde nicht 
 „definiert“, sondern „argumentiert“, 
schreibt das Nachrichtenmagazin 
„Der Spiegel“ in einer damaligen Aus-
gabe und zitiert Walter Dirks, der 
dem Buch eine „warmherzige Spra-
che“ bescheinigt. Die Autoren beto-
nen die Mündigkeit des Laien auch 
gegenüber der Amtskirche, suchen 
Begriffe neu zu bestimmen, indem sie 
beispielsweise Hölle nicht mehr als 
einen Zustand verstehen, der in Ewig-
keit andauert, sondern den Blick auf 
die Psyche des Menschen lenken, der 
„in sich selbst eingesperrt ist, keinen 
Kontakt zu Gott oder zu anderen hat“. 
Die Lehre vom gerechten Krieg wird 
infrage gestellt, beim Verständnis von 
Erbsünde und Jungfrauengeburt nach 
neuen Antworten gesucht. 
In den Niederlanden erzielt das Buch, 
das dort bereits 1966 erscheint, schon 
nach kurzer Zeit eine Auflage von 
400000 Exemplaren, weltweit sind es 
bald eine Million. Während der hol-
ländische Kardinal Alfrink mehrfach 
betont, dass der Katechismus keinen 

universellen Anspruch erhebe, son-
dern als ein Buch zu sehen sei, das 
Antworten auf die Lebenssituation 
der Menschen in seinem Land geben 
wolle, misst Rom der Ausgabe offen-
sichtlich einen höheren Stellenwert 
zu. Es wird eine päpstliche Kommissi-
on einberufen (darunter die deut-
schen Kardinäle Frings und Jaeger), 
die wiederum eine zehn Punkte um-
fassende Erklärung abgibt. Auch 
wenn weder von Häresie noch von Irr-
tümern gesprochen wird, machen die 
Verfasser doch ganz deutlich, dass sie 
„die Größe des Amtspriestertums“ 
und damit die tragende Rolle der 
Amtskirche nicht geschmälert wissen 
wollen. Passagen, die dazu angetan 
sind, die Bedeutung des Papstamtes 
einzuschränken, stoßen ebenso auf 
Widerspruch. Bedenken hegen sie 
auch gegenüber christologischen An-
sätzen oder dem Verständnis des We-
sens von Engeln.
Nachdem der Herder-Verlag das Buch 
in einem holländischen Verlag in 
deutscher Sprache herausgegeben 
hatte, gab es von vielerlei Seite Kritik. 
Selbst Kardinal Alfrink meinte, man 
hätte durchaus die Antworten der 
Kommission abwarten können. Deren 
Erklärung wurde dann in einer neuen 
Auflage dem Band beigefügt.

heute ein umfassendes Informations-
angebot für Eltern bereit und trug 
von Beginn an zur Vernetzung der 
Akteure bei. Reinhard Mellwig gehör-
te zu denen, die auf unterschiedlichs-
ten Ebenen Funktionen und Ämter 
innehatten – und das über 30 Jahre 
lang. Die KED in NRW ist nach wie 
vor eine Organisation, die Eltern be-
ratend zur Seite steht und sich eben-
so in politischen Diskussionen zu 
Wort meldet, beispielsweise im Vor-
feld der Landtagswahl 2017, als sie die 
bildungspolitischen Aussagen der 
Parteien eingehend miteinander ver-
glich. 
Wesentliche Unterstützung erhielt 
Reinhard Mellwig – und darauf legt er 
besonderen Wert – auch vom Bistum 
selbst. Im Laufe der Jahre gab es zahl-
reiche Gerichtsverfahren, die er und 
auch andere Eltern angestrengt ha-
ben, um Rechte der katholischen Bil-
dungseinrichtungen geltend zu ma-
chen. Diese Schritte wären ohne den 
Beistand aus Paderborn nicht mög-
lich gewesen. Das Bistum habe stets 
hinter ihm gestanden, erklärt er.
Nun gab es nicht nur in Politik und 
Gesellschaft kontroverse Diskussio-
nen, wie man es mit Bekenntnis-
schulen halten solle, sondern auch 
innerkirchlich. So weigerten sich bei-
spielsweise 57 Priester, das Hirten-
wort zu den Bekenntnisschulen zu 
verlesen. Sie sahen in der Gemein-
schaftsschule den Ausdruck gesell-
schaftlicher Vielfalt gewahrt, in der 
auch Kirche ihren Platz habe. 
Die Rolle öffentlicher Bekenntnis-
schulen hat in einem Aufsatz der frü-
here stellvertretende Leiter der 
Hauptabteilung Schule und Erzie-
hung im Erzbischöflichen Generalvi-
kariat Paderborn, Gerhard Krom-
busch, sehr deutlich betont: Laut 
Landesverfassung gestalten Bekennt-
nisschulen die Erziehung nach den 
Normen und Werten ihres jeweiligen 
Bekenntnisses. Katholische Schulen 
wiederum vermitteln nach seinen 
Aussagen ein Menschen- und Welt-
bild, das Konfessionen verbinde. Der 
inzwischen verstorbene Pädagoge 
gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
sich auch weiterhin Menschen finden, 
die solche Schulen weiterentwickeln 
und mit dem Geist Jesu erfüllen.

Zwei führende Köpfe hinter dem Holländi-
schen Katechismus: Kardinal Alfrink (links) 
und der Theologieprofessor Edward 
Schillebeeckx (Fotos: dpa, kna)
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Damit hatte der damals 30-jähri-
ge Miguel Pinzo beim Aufstehen 
am 24. August 1968 wohl kaum 
gerechnet: Wenige Stunden 
später hieß er einen unerwarte-
ten Gast mit einer Tasse Kaffee 
willkommen. Man hatte den 
fünffachen Familienvater dazu 
auserkoren, den Papst zu einem 
Kurzbesuch zu empfangen. 
Drangvolle Enge herrschte in der 
Zweizimmerwohnung in einem 
Armenviertel der kolumbiani-
schen Hauptstadt Bogotá, lebten 
hier doch 15 Menschen aus zwei 
Familien vereint. 

Der Besucher aus Rom beschenkte 
alle Anwesenden, unterhielt sich mit 
ihnen und schaute sich noch eine 
zweite Unterkunft in den Favelas an. 
Das Erstaunen über den Besuch des 
Pontifex dürfte groß gewesen sein, 
war doch die Stippvisite für die Men-
schen ein Novum – und für den Papst 
auch. Noch nie zuvor hatte ein Ober-
haupt der katholischen Kirche seinen 
Fuß auf lateinamerikanischen Boden 
gesetzt. Es war Paul VI., der sich mit 
seinen 71 Jahren dazu entschied, um 
gleich an zwei Großveranstaltungen 
teilzunehmen: dem 39. Eucharisti-
schen Weltkongress und der zweiten 
Generalversammlung des lateiname-
rikanischen Episkopats (Consejo epis-
copal latinoamerico, CELAM). Hier 
wie dort befassten sich die Teilneh-
mer mit der massiven Kluft zwischen 
den wenigen Reichen und der Masse 
an armer Bevölkerung. Um ein Zei-
chen zu setzen, hatte es sich der Papst, 
der in jenen Tagen gerade daheim we-
gen der Enzyklika Humanae Vitae ins 
Kreuzfeuer der Kritik geraten war, 
nicht nehmen lassen, zu den Ärmsten 
der Armen zu gehen.
Bei einer riesigen Versammlung mit 
Tausenden von Besuchern, aber auch 
vor den Bischöfen forderte er eine 

Veränderung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse, 
distanzierte sich zugleich deutlich 
von Gewaltanwendung und marxisti-
schem Gedankengut. Allerdings löste 
der Papst mit seiner Rede vor den Bi-
schöfen durchaus auch Widerspruch 
aus. Denn er habe sich, wie es der 
Theologe Norbert Greinacher in sei-
nem Buch „Die Kirche der Armen“ 
formuliert, gegenüber der Theologie 
der Befreiung eher ambivalent ver-
halten. Diese seinerzeit zwar noch 
recht junge Ausrichtung hatte damals 
schon eine große Anhängerschaft ge-
funden. 

Ihre Ziele und Inhalte bestimmen am 
Ende auch die Versammlung der Bi-
schöfe. In den Abschlussdokumenten 
bringen sie nun ganz unmissver-
ständlich einen Wandel der Kirche 
zum Ausdruck. Sie wird nicht mehr 
verstanden als eine Institution, die 
(nur) Sakramente spendet und stets 
auf Augenhöhe ist mit den politisch 
Mächtigen, Kirche steht nun ganz auf-
seiten der Armen. Diese nahezu be-
dingungslose Option heißt dann in 
der Konsequenz, dass der Kampf ge-
gen Unterdrückung als Befreiung des 
Menschen und auch als Wirken Got-
tes verstanden wird. Das liberal-kapi-

Lateinamerikanische  Kirche 
stellt sich auf die Seite der Armen

Eröffnung der zweiten 
Generalversammlung 
des Lateinamerikani-

schen Bischofsrats, 
CELAM, in der Kathe-
drale von Bogotá am 

24. August 1968. Zwei 
Tage nach der Eröff-

nung tagten die 
Bischöfe in Medellín 

weiter. Foto: kna
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talistische System (ebenso auch das 
marxistische) verstößt nach Worten 
der Konferenz gegen die Würde der 
Menschen. Die Menschen sollen nun 
nicht mehr länger Objekte ihrer Ge-
schichte sein, sondern sie sollen sich 
aus ihren Strukturen befreien und 
selbst das Heft des Handelns in die 
Hand nehmen. 
Dieses Verständnis von Religion und 
Theologie hatte sich schon seit gerau-
mer Zeit zuvor herauskristallisiert, 
bestehen doch starke Verbindungsli-
nien zur Pastoralkonstitution des 
Zweiten Vatikanischen Konzils. In 
diesem Zusammenhang sind vor al-
lem zwei Leitgedanken zu nennen, die 
gerade in Lateinamerika auf frucht-
baren Boden fielen: Im Wirtschaftsle-
ben ist die menschliche Würde die al-
les entscheidende Größe. Ferner weiß 
sich die Kirche den Menschen verbun-
den, am Aufbau einer humanen Ge-
sellschaft mitzuwirken. 
Ob nun in Kolumbien, Chile oder 
 Brasilien: Seit Beginn der Koloniali-
sierung hatte die Kirche aufseiten der 
Mächtigen gestanden, und auch nach-
dem die Staaten unabhängig gewor-
den waren, unterstützte sie die poli-
tisch Herrschenden ja, sie legi ti - 
mierte unter Umständen sogar Mili-
tärdiktaturen. Doch die Unterent-
wicklung breiter Schichten der Bevöl-
kerung und die Frage, ob und wie 
Strukturen verändert werden können, 
wurde auch immer mehr zu einer An-
frage an das kirchliche Verständnis. 
Nachdem sich die Bischöfe Latein-
amerikas bereits 1955 ein erstes Mal 
in Rio de Janeiro getroffen hatten, um 
nationales Denken auch in den Kir-
chen aufzubrechen und gemeinsam 
soziale Fragen anzugehen, sollte es 13 
Jahre dauern, bis sie wieder zusam-
menkamen. Dieses Mal hatte man als 
Konferenzort Medellín ausgewählt, 
die zweitgrößte Stadt Kolumbiens, 
acht Autostunden von der Hauptstadt 
entfernt, damals aber noch nicht das 

Synonym für Drogenkartelle. „Über-
raschend freimütig“ habe man poli-
tisch geredet, schreibt der evangeli-
sche Theologe Reinhard Frieling, 
langjährlicher Leiter des konfessions-
kundlichen Instituts in Bensheim, in 
seinem Buch über Befreiungstheolo-
gien. Das Schlüsselwort „Liberación“, 
also Befreiung, sei auch die Sprache 
der politischen Linken gewesen. Da-
her habe man sehr scharf die Abhän-
gigkeit der lateinamerikanischen 
Länder vom „wirtschaftlichen Imperi-
alismus“ kritisiert. Nach Einschät-
zung von Frieling hat Medellín ein 
Einheitsbewusstsein der katholi-
schen Kirche hervorgerufen, weil sich 
zunächst verschiedene religiöse Rich-
tungen in den zentralen Aussagen 
wiederfanden. Die Keimzelle für das 
Zusammenleben bildete nach Ver-
ständnis der Befreiungstheologie je-
weils die Basisgemeinde, in der sich 
die Menschen trafen, um über ihren 
Alltag im Licht des Glaubens zu spre-
chen, Gottesdienst zu feiern und um 
gemeinsam zu versuchen, gegen ihre 
Unterdrückung anzugehen.
Doch gegenläufige Tendenzen waren 
auch schon in den 60er-Jahren spür-
bar. So finden sich nach Darstellung 
von Experten in den Abschlussdoku-
menten der III. Generalkonferenz der 
lateinamerikanischen Bischöfe, die 
sich 1979 in Puebla einfanden, eher 
abgeschwächte befreiungstheologi-
sche Positionen. Die Debatte darüber, 
wie nun Kirche sich angesichts mas-
siver Armut verhalten soll, war damit 
aber keineswegs beendet. Im Gegen-

teil. In den 80er-Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts wurde der Streit, 
inwieweit Befreiung nur geistlich 
oder auch politisch zu verstehen ist, 
immer heftiger geführt. Da Papst Jo-
hannes Paul II. und auch der damali-
ge Präfekt der Glaubenskongrega-
tion, Joseph Kardinal Ratzinger, eine 
marxistische Unterwanderung der 
Kirche wähnten, begannen für viele 
Befreiungstheologen schwere Zeiten. 
Einem der Begründer und profilier-
testen Vertreter, Leonardo Boff, wur-
de die Lehrerlaubnis entzogen. In ei-
nem ZDF-Interview beklagte er 
einmal, dass man ihn in Rom falsch 
verstanden habe. Dem Marxismus 
stehe er nicht nahe, sondern der Bibel 
und dem Handeln Jesu, der stets auf-
seiten der Armen zu finden gewesen 
sei. 
Erst mit dem aus Argentinien stam-
menden Papst Franziskus sollte ein 
katholisches Oberhaupt Befreiungs-
theologen im übertragenen Sinn wie-
der die Hand zur Versöhnung reichen, 
indem er ihr eigentliches Ansinnen, 
nämlich das Eintreten für Gerechtig-
keit, in den Mittelpunkt stellte. Mit sei-
ner Kapitalismus-Kritik in dem Rund-
schreiben „Evangelii Gaudium“ und in 
einem Brief an die lateinamerikani-
schen Bischofskonferenz machte 
Franziskus schon bald sehr deutlich, 
dass die Option für die Armen zum 
Fundament der Kirche gehört. Zu den 
Aufgaben der Zukunft zählt er, an der 
Verfestigung demokratischer Struktu-
ren und an der Überwindung von Ar-
mut und Ungleichheit mitzuwirken. 

Lateinamerikanische  Kirche 
stellt sich auf die Seite der Armen

Papst Paul VI. 
während des 

Eucharisti-
schen Welt-

kongresses im 
August 1968 in 

Bogotá 
 (Kolumbien) 

Foto: dpa
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Dom Helder Camara: 

Ein Vorkämpfer für die 
Gerechtigkeit

Es war in den Anfängen des 
Jahres 1968, als dieser von Statur 
eher kleine Mann einen großen 
Schritt unternahm. Er versam-
melte über 30 brasilianische 
Bischöfe hinter sich, um mit 
ihnen gemeinsam eine Bewe-
gung zu gründen, „die im Geist 
der Gewaltlosigkeit für eine 
Reform der wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Struktu-
ren kämpfen wollte“, schrieb 
damals „Der Dom“. 

Die Rede ist von Dom Helder Camara, 
den einer seiner Biografen als „Inbe-
griff“ des Aufbruchs der lateinameri-
kanischen Kirche bezeichnete. 1909 in 
Fortaleza im Nordosten als eines von 
13 Kindern geboren, beschloss er mit 
22, Priester zu werden. Mut, Charisma 
und Talent führten dazu, dass er be-
reits 1952 zum Weihbischof und 1964 
Erzbischof von Olinda und Recife er-
nannt wurde. Er hatte maßgeb lichen 
Anteil an der Gründung der 
 lateinamerikanischen Bischofskonfe-
renz und sah in dem Putsch der Mili-
tärs nur wenige Tage nach seinem 

Amtsantritt als Oberhirte erst recht 
die Zeit gekommen, Menschenrech-
te zu verteidigen, für die Armen 
und für Gerechtigkeit zu kämpfen. 
Bis dahin hatte er sich schon für 
bessere Wohnbedingungen der ar-
men Bevölkerung engagiert und 
immer wieder auf die katastro-
phale Lage in den Elendsvierteln 
hingewiesen. 
Wenn er sich nun unter dem Mi-

litärregime solidarisch mit 
streikenden Arbeitern erklär-
te, Flugblattaktionen unter-

stützte, Unrecht an-
prangerte, folgte er 
damit seinem christli-

chen Gewissen. Zugleich brachte sich 
Camara in höchste Gefahr. Mehrfach 
erhielt er Morddrohungen. Als 1969 
sein Freund Padre Antonio Henrique 
Pereira Neto ermordet wurde, war er 
tief erschüttert – seinen eigenen 
Kampf gab er jedoch nicht auf. 1970 
sprach er bei einer Rede in Paris offen 
an, dass die Militärs politische Gefan-
gene foltern. In seiner Heimat waren 
die Zeitungen gehalten, seinen Na-
men nicht mehr zu nennen. Als Pro-
vokation wurde überdies sein einfa-
cher Lebensstil aufgefasst, seine 
unprätentiöse Haltung, nicht mit „Ex-
zellenz“ angesprochen werden zu 
wollen oder auch auf das Tragen des 
Bischofsgewands zu verzichten. 
International gewann Dom Helder 
Camara hohes Ansehen, er reiste zu 
Vorträgen nach Kanada, in die USA, 
nach Japan oder in ein europäisches 
Land. Er erhielt internationale Frie-
denspreise und 18 Ehrendoktorate 
von ausländischen Universitäten. Als 
er 1985 von seinem Amt als Erzbischof 
zurücktrat, hieß es für ihn, bittere Er-
lebnisse zu verkraften. Sein Nachfol-
ger verfolgte eine ganz andere pasto-
rale Linie und schloss eine Reihe von 
Einrichtungen, die Camara aufgebaut 
oder initiiert hatte. 
1999 starb Camara im hohen Alter von 
90 Jahren. Im „Mausoleum der Bi-
schöfe“ im Dom von Olinda hat er sei-
ne letzte Ruhestätte gefunden. Papst 
Franziskus fördert die Seligspre-
chung von Dom Helder Camara. 
 Welchem Missverständnis er sich 
wiederholt ausgesetzt sah, hat der 
Brasilianer einmal wie folgt formu-
liert: „Wenn ich den Armen Essen 
gebe, nennen sie mich einen Heiligen. 
Wenn ich frage, warum sie arm sind, 
nennen sie mich einen Kommunis-
ten.“

Foto: kna
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Gastbeitrag

Neue Herausforderungen 
für die Kirche 
Lateinamerikas
1968 in Lateinamerika: In Hun-
derten lateinamerikanischen 
Universitätsstädten demonstrie-
ren Studenten gegen die poli-
tisch und wirtschaftlich Mächti-
gen und für das Lebensrecht der 
Ausgebeuteten und der Armen. 
Vielerorts schaukeln sich die von 
Militärs und Polizisten ausgeübte 
Gewalt und die Gegengewalt 
hoch. Denn viele der Aufbegeh-
renden verlieren die Hoffnung 
auf Reformen und rufen zur 
Revolution und zum „bewaffne-
ten Kampf“ auf, in Uruguay 
beispielsweise die Tupamaros 
(benannt nach Túpac Amaru, 
dem Anführer eines Aufstandes 
gegen die spanische Kolonial - 
herrschaft).

1968 in Lateinamerika: Im kolumbia-
nischen Medellín berät die 2. General-
versammlung der lateinamerikani-
schen Bischöfe vom 25. August bis 
zum 6. September darüber, wie in ih-
rem Kontinent die Beschlüsse und 
Wegweisungen des Zweiten Vatikani-
schen Konzils angewandt werden 
können. Sie wählen dazu den Drei-
schritt „Sehen – urteilen – handeln“:
1.  den Alltag der Menschen (und der Kir-

che) in den Blick nehmen, also auch 
all das Unrecht, gegen das die latein-
amerikanischen 68er protestierten,

2.  die Zeichen der Zeit erkennen und 
im Lichte des Evangeliums beden-
ken,

3.  die Aufgaben benennen, die Jesu 
Nachfolge einem jeden Christen 
und der Kirche insgesamt stellt, 
unter anderem die „vorrangige Op-
tion für die Armen“.

Die Texte von Medellín enden nicht in 
der Ablage. Denn die Gemeinden von 
Mexiko bis Feuerland lesen sie – und 
sei es als Comics, denn viele können 
kaum lesen. In den und aus den von 
den Bischöfen in Medellín ermutigten 
Basisgemeinden entstehen Bibelkreise 
und Genossenschaften, Komitees zur 
Verteidigung der Menschenrechte und 
(als „Nebenprodukt“) schließlich die in 
den 1970er- und 1980er-Jahren einflus-
sreiche Theologie der Befreiung. Aus 
ihr entwickelt sich, maßgeblich ge-
prägt von Lucio Gera, dem theologi-
schen Lehrer von Papst Franziskus, 
die Theologie des Volkes, die sich auf 
die Frömmigkeit und Glaubenskraft 
der einfachen Leute besinnt.

Der kirchliche Aufbruch in Latein-
amerika ist eine weltkirchliche Kehrt-
wende. Zuvor war die Weltkirche im 
Wesentlichen von Europa geprägt. 
Seit Medellín gibt Lateinamerika das 
Vorbild. Das Hilfswerk Adveniat, das 
1961 als Antwort der Dankbarkeit für 
die nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
Lateinamerika empfangene Hilfe ge-
gründet wurde, übersetzt die Texte 
von Medellín. Sie finden in den beweg-
ten Jahren nach 1968 große Aufmerk-
samkeit.
Vor allem hilft Adveniat der Kirche in 
Lateinamerika, Abertausende der aus 
dem Medellín-Schwung hervorgegan-
genen Vorhaben zu verwirklichen 
und sich aus der Abhängigkeit von 

Bildung ist ein wichtiger Faktor in der Entwicklungshilfe.  
Unser Bild zeigt einen Einblick in eine Dorfschule.  Foto: Jürgen Escher, Adveniat
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den Mächtigen zu befreien. Oft haben 
kleine Projekte große Wirkungen: Bis 
in die 1960er-Jahre müssen die Pfar-
rer, wenn sie die entlegenen Kapellen-
gemeinden besuchen, bei örtlichen 
Großgrundbesitzern übernachten – 
andere Unterkünfte gibt es nicht. Nun 
ist es schwierig, Gerechtigkeit für die 
Landarbeiter zu fordern, wenn man 
am Vorabend bei deren Gebieter zu 
Gast war. Kleine, von Adveniat finan-
zierte Anbauten an die Kapelle, groß 
genug für eine Pritsche, schaffen Ab-
hilfe. Oder die Kurse zur Ausbildung 
von Laien als Gemeindeleiter, ein 
Schlüsselprojekt in einem Kontinent, 
in dem infolge des Priestermangels 
schätzungsweise 70 bis 75 Prozent 
der Sonntagsgottesdienste von Laien 
geleitet werden. Die Ausbildung ver-

ändert die Teilnehmer. Menschen, de-
nen man beigebracht hat, den Kopf zu 
senken und zu schweigen, lernen, ge-
winnen Selbstvertrauen und werden 
zu Sprechern ihrer Gemeinden.
50 Jahre nach der Bischofsversamm-
lung in Medellín haben sich lateiname-
rikanischen Gesellschaften grund le-
gend und die katholische Kirche in 
Lateinamerika weitgehend verändert. 
Bis auf Kuba sind die Diktaturen über-
wunden (Venezuela droht dieses 
Schicksal). Die Kluft zwischen Arm 
und Reich besteht jedoch nach wie 
vor. Der Zug in die Städte ist über-
mächtig. Vielerorts entvölkert sich 
das Land. Der Zug der Entwicklung ist 
ein Zug, der viele mitnimmt und man-
che überrollt. Den „Überflüssigen“ 
und den unter die Räder Geratenen 

beizustehen, bleibt ebenso eine Auf-
gabe der Kirche, wie die Gute Nach-
richt zu verkünden und eine gute reli-
giöse Bildung zu ermöglichen. Die 
braucht es nicht zuletzt für das Ge-
spräch mit den Pfingstkirchen, denen 
sich im letzten halben Jahrhundert 
fast ein Drittel der Katholiken ange-
schlossen hat. Heute hat die katholi-
sche Kirche in Lateinamerika nicht 
mehr die gesellschaftliche Prägekraft 
wie vor 50 Jahren. Doch auch ohne 
Schlagzeilen zu machen, leben Millio-
nen von Laien, Ordensschwestern 
und Priestern alltäglich die Nachfolge 
Jesu im Dienste der „Mühseligen und 
Beladenen“ (Mt 11,28).

Michael Huhn 
Länderreferent

Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat 
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„1968“ und die Kirche

Im August 1968 hat das Erzbis-
tum Paderborn das „Statut für 
die beratenden Gremien der 
Mitverantwortung“ bekannt 
gegeben. Damit  waren unter 
anderem Pfarrgemeinderäte und 
Dekanatsräte gemeint. Was hat 
sich dadurch in der Gemeinde-
arbeit geändert?

Geändert hat sich, dass Gläubige sich 
an der Meinungsbildung beteiligten, 
im Sinne der „lebendigen Gemeinde“ 
das kirchliche Leben nicht mehr al-
lein dem Pfarrer überließen oder offe-
ner über Glaubensinhalte diskutier-
ten. Wenn man die Umbrüche, für die 
die Zahl „1968“ steht, mit Chiffren wie 
Demokratisierung, kritisches Den-
ken, Emanzipation umreißt, kann 
man diese Veränderungen als binnen-
kirchlichen Widerhall der „68er“-Be-
wegung deuten. Allerdings zögere ich, 
die damals geschaffenen Räte als Ver-
wirklichung binnenkirchlicher De-
mokratie zu betrachten. Sie repräsen-
tierten nie wirklich das Kirchenvolk 
in seiner Gesamtheit. Die übliche Zu-
sammensetzung von Pfarrgemeinde-
räten etwa zeigt ihre tendenzielle Ver-
engung auf das konservativ- 
bürgerliche Milieu. Die Organisatio-
nen des „Laienkatholizismus“ müss-
ten das einmal selbstkritisch hinter-
fragen. 

Wieso kam es trotz dieser Mo-
dernisierung der Kirche zu dem 
erheblichen Abbruch der Kir-
chenbindung, den wir heute als 
tiefgreifende Krise der Kirche 
erleben?

Weil es im Grunde keine Modernisie-
rung war, d. h. kein authentisches 
Sich-Einlassen auf das Selbstver-
ständnis heutiger Menschen. Die Leu-
te spürten, dass viele kirchliche Ins-

tanzen offene Entscheidungsprozesse, 
kritisches Denken und eigenständi-
ges Handeln eigentlich nicht akzep-
tierten. Man betrachtete die Beteili-
gung der Gläubigen als Zugeständnis, 
um die Menschen wieder mehr an die 
Kirche zu binden. Die Menschen heu-
te reagieren aber auf solche Mecha-
nismen der Einbindung mit Abwehr. 
Das ist auch gut so. Denn sie müssen 
in allen Lebensbereichen lernen, sich 
nicht für gesellschaftliche Systeme 
und deren Interessen vereinnahmen 
zu lassen. Wir Theologen und Kir-
chenleute dürfen nicht ernsthaft 
glauben, dass die Leute dieses ihr kri-
tisches Bewusstsein justament bei 
der Kirche außer Kraft setzen.

War eigentlich eine Mitwirkung 
wirklich möglich?

„Wer mitmacht, erlebt Gemeinde“ – 
lautete ein Werbeslogan. Die Gläubi-
gen wurden aufgefordert, am Gemein-
deleben aktiv teilzunehmen, selber 
Aufgaben in der Kirche zu überneh-
men. Insofern geschah viel Mitwir-
kung und Mitarbeit. Gerade im Motiv 
des „Mit-“ verbirgt sich jedoch ein ent-
scheidendes Problem. Die Gremien, 
aber auch die anderen Formen des 
Engagements sind konstruiert als ein 
Mit-Machen. Die Leute sollen mit-ma-
chen bei dem, was andere vorgegeben 
und vordefiniert haben. Doch eine 
solche Aktivitätsprogrammatik wirk-
te von Anfang an nur auf ein enges 
Segment der Gläubigen anziehend; 
das Gros der Kirchenmitglieder fühlte 
sich von dieser „Kerngemeinde“ der 
Aktiven ausgeschlossen. Und mittler-
weile hat sich selbst bei den ehedem 
Engagierten die Attraktivität des Ak-
tivitätsideals längst verflüchtigt. Heu-
te wirkt es nachgerade peinlich, wenn 
Kirchenverantwortliche die Gläubi-
gen mit der betulichen Zusage zu ani-

mieren versuchen, dass sie ja „in der 
Kirche selber aktiv mitmachen dür-
fen“. 

Die Schaffung solcher Gremien 
steht in engem Zusammenhang 
mit Aussagen des II. Vatikani-
schen Konzils. Muss man des-
halb in ihnen nicht grundsätzlich 
ein Element der Erneuerung der 
Kirche sehen?

In der Tat verstehen sich die Gremien 
als Form des „Laienapostolats“, wel-
ches das Konzil in seinem Dekret 
„Apostolicam actuositatem“ propa-
giert hat. Sie präsentieren sich als 
kirchliche Plattform der „Laien“. Da-
durch entsteht aber nicht nur ein 

Interview mit dem Paderborner Pastoraltheologen Herbert Haslinger 

Herbert Haslinger, Jahrgang 1961, 
derzeit Professor für Pastoraltheo-
logie, Homiletik, Religionspädago-
gik und Katechetik an der Theolo-
gischen Fakultät Paderborn, davor 
wissenschaftliche Tätigkeiten an 
den Unis in Mainz und Rotten-
burg-Stuttgart, ehrenamtlich war 
er lange Jahre Diözesanleiter der 
Jugendverbände in der Gemein-
schaft Christlichen Lebens (J-GCL) 
in Passau sowie Firmkatechet und 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender 
seiner Heimatgemeinde in Nieder-
bayern.  Foto: privat
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struktureller Rahmen dafür, dass 
auch nichtgeweihte Gläubige ihnen 
wichtige Anliegen bearbeiten können. 
Je forcierter die Gremien sich als „Kir-
che der Laien“ profilieren, umso mehr 
entsteht auch eine mentale Kir-
chenspaltung, wonach neben der hie-
rarchischen Struktur der Weihe-
amtsträger eine zweite Struktur der 
Kirche, eben die der „Laien“, bestehe. 
Weil dadurch scheinbar die alleinige 
Machtposition der Kleriker aufgebro-
chen wird, wähnen sich viele Vertre-
ter dieses „Laienkatholizismus“ in 
der Rolle der progressiven Pres sure-
Group einer zeitgemäßen Kirche. Da-
mit erliegen sie jedoch einer Selbst-
täuschung. Tatsächlich zementiert 
man das Denkmuster, dass es zwei 
separierte Sorten von Christen gebe: 
hier die Kleriker, dort die „Laien“. Ver-
festigt wird also ein völlig überholtes 
Kirchenverständnis: Die Träger des 
Weiheamtes seien qua Stand und für 

sich schon Kirche; die Gläubigen hin-
gegen seien „Laien“, denen – da sie ab-
hängig von den Klerikern als „Nicht-
geweihte“ identifiziert werden – nur 
ein nachrangiger Status zukommen 
könne.

Das Konzil und die Gemeinsame 
Synode haben die Wege für 
einen Wandel in der Kirche 
bereitet hin zum Dialog, zur 
Offenheit, zu mehr demokrati-
schen Strukturen. Konnten sich 
die Reformkräfte aus heutiger 
Sicht durchsetzen?

Die Frage führt zurück zum Verhält-
nis zwischen „1968“ und Kirche. Ja, 
Konzil und Synode wollten einen 
Wandel in der Beziehung der Kirche 
zu Welt und Menschen. Vor allem 
wollten sie einen Wechsel von der ab-
wehrenden Stellung der Kirche gegen 
die Welt zur konstruktiven Verortung 
der Kirche in der Welt. Dieser Wandel 

wurde gewiss punktuell, durch einzel-
ne Personen oder in bestimmten Pra-
xisfeldern, realisiert. Und die Kirche 
hätte damit – bei aller Distanz zu pro-
blematischen Phänomenen der „68er“ 
– ihre Anschlussfähigkeit für das Le-
bensgefühl und das Selbstverständnis 
der Menschen erweisen können. Aber 
es gab viele Rückschritte und von 
vornherein aufgebaute Hindernisse. 
Im System der Kirche ist der Wandel 
nicht zum Durchbruch gekommen. 
Die institutionelle Kirche hat die 
 anvisierten Qualitäten und Haltun-
gen – wertschätzende Präsenz in der 
Welt, dienende Verausgabung für die 
Menschen, Dialog, Pluralität, Verzicht 
auf Herrschaft – nicht wirklich zu 
Prinzipien ihrer eigenen Strukturen 
und Praktiken gemacht. Ich befürch-
te, dass es dadurch zu einem tiefgrei-
fenden Kulturbruch zwischen Kirche 
und Lebenswirklichkeit heutiger 
Menschen gekommen ist.
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info@naturpraxis-ruether.de

Ab sofort finden Sie uns im neuen 
Facharzt- und Therapiezentrum am Mersinweg 20

• Wirksame Lernhilfen
• Intensive schulische
 Förderung (Gymnasium,
 Realschule, Hauptschule,
 Sekundarschule)
• Tagesinternat
• Aktive Freizeitgestaltung

•  Vielseitiges Kulturprogramm
• Zeitgemäße religiöse
 Erziehung
• Kostengünstiger
 Pensionspreis
• Gute Verkehrsanbindung
 (BAB, Bahn)

Fordern Sie unser Informationsmaterial an!
Collegium Bernardinum

Leitung: Präses Michael Lütkevedder 
Nordwall 26, 57439 Attendorn

Tel. 0 27 22 / 63 48 86-0
Fax 0 27 22 / 63 48 86-86

E-Mail: info@collegium-bernardinum.de • www.collegium-bernardinum.de

Erzbischöfliches Internat für Jungen
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„Wir brauchen 
neue Wege der 

Glaubenskommunikation“
Mit dem Jahr 1968 geht ein 
Einschnitt einher, der die gesam-
te Gesellschaft traf, aber ebenso 
deutlich in der Kirche zu spüren 
war. Pfarrer Konrad Schmidt,  
der zu Libori 68 zum Priester 
geweiht wurde, und Monsignore 
Dr. Michael Bredeck, Leiter des 
Projektes Bistumsentwicklung 
im Erzbischöflichen Generalvika-
riat, blicken im Gespräch mit 
Theo Körner auf die Entwicklung 
der vergangenen 50 Jahre zurück 
und schauen ebenso nach vorn.

Was verbinden Sie mit dem Jahr 
1968?

Schmidt: Für mich ist es ein sehr am-
bivalentes Jahr. Auf der einen Seite er-
innere ich mich gerne an eine sehr le-
bendige Studienzeit. Das hieß: Es gab 
viele spannende theologische Diskus-
sionen. Wir erhielten großartige Im-
pulse durch den damaligen Konvikts-
direktor Dr. Fritz Naumann. Wurden 
bestimmte Themen im Studium nach 
unserem Empfinden nicht hinrei-
chend aufgegriffen, haben wir selbst 
Seminare organisiert. Der renom-
mierte Moraltheologe Franz Böckle 
kam zu uns, später auch Joseph Rat-
zinger oder Walter Kaspar. Zudem 
war es gemeinsam mit einigen Kom-
militonen gelungen, ein achtmonati-
ges Diakonat vor der Priesterweihe 
durchzusetzen, um mehr Praxiser-
fahrung zu bekommen. Üblich war bis 
dahin nur ein Monat. Aber es gab eben 
auch die andere Seite: Die Verant-
wortlichen in unserer Ausbildung 
hatten uns auf die Veränderungen im 
Alltag der Menschen, aber auch auf 

das Gären und Brodeln innerhalb der 
Kirche selbst überhaupt nicht vorbe-
reitet, ja sie haben uns ins offene Mes-
ser laufen lassen. Zwei Beispiele: 
Während meiner Zeit als Vikar kam 
ich nach Wetter und war auch als 
Lehrer tätig. Ein Kurs aus der Ober-
stufe wollte über „Humanae Vitae“ 
diskutieren. Als wir den Text dann la-
sen, schlugen sich Schülerinnen und 
Schüler vor Lachen auf die Schenkel. 
Eine solche Reaktion auf die Worte 
des Papstes – oder des Heiligen Va-
ters  – war für mich ein Schock. Es 
hat viel Kraft gekostet, wieder unter-
richts ähnliche Verhältnisse herzu-
stellen. Als ich dann in Rüthen war, 
kam bei der Beichte das Thema ver-
antwortete Elternschaft auf. Mein 
Glück war hier, dass ich Böckle gehört 
hatte.

Bredeck: Für mich, Jahrgang 70, hat 
das Jahr eine - historisch betrachtet – 
existenzielle Bedeutung angesichts 
vor allem der Folgewirkungen. Um es 
mal an Personen festzumachen: Mei-
ne ersten Jahre als Priester fallen in 
die Zeit, als der damalige Kanzler Ger-
hard Schröder und Außenminister 
Joschka Fischer in den höchsten Äm-
tern des Staates angekommen waren, 
der Marsch der 68er durch die Institu-
tionen hatte einen Abschluss gefun-
den. 68 steht zudem gesamtgesell-
schaftlich betrachtet für einen großen 
Sprung mit ambivalenten Folgen. 
Und kirchlich betrachtet ist es ein 
zwiespältiges Jahr, weil die noch im-
mer nicht abgeschlossene Debatte um 
Reichweite und Grenzen von Erneue-
rung und Aufbruch sichtbar wird, vor 
allem in der Debatte um Humanae Vi-
tae. Dem Papst wurde auf dem Esse-
ner Katholikentag seinerzeit offen das 

Misstrauen ausgesprochen. Wie ge-
sagt: Die gesamte Diskussion ist bis 
heute noch immer nicht zu Ende ge-
führt, ist vielmehr durch das Schrei-
ben „Amoris laetitia“ von Papst Fran-
ziskus wieder in vollem Gange. Es gibt 
aber darüber hinaus noch viele weite-
re theologische Themen, über die man 
sich damals und auch heute noch aus-
einandersetzt.

An welche denken Sie?

Bredeck: Es gibt verschiedenste The-
men, die seit damals diskutiert wer-
den, wo es darum geht, wie weit es 
 innerhalb der Kirche ein Experimen-
tieren geben darf. Partizipation und 
Mitbestimmung etwa, die Rolle der 
Frau in Kirche und Gesellschaft, das 
Verhältnis von Amt und Taufe – das 
sind einige dieser Themen, die schon 
68 diskutiert wurden, die sich aber 
2018 in einem ganz anderen kulturel-
len Kontext stellen. Denn bis in die 
60er-Jahre hinein gab es noch eine 
Volkskirche, die dann eine Erosion er-
leben sollte, wie sie wohl auch 68 noch 
nicht vorhersehbar war. 

Schmidt: Wirkliche Veränderungen 
waren aber auch innerkirchlich nicht 
gewollt. Das zeigte sich auch schon 
daran, dass ein Kommentator, der die 
Liturgie der Priesterweihe Ostern 
1968 den Menschen im übervollen 
Dom erläuterte, meinte: „Die Neu-
priester versprechen dem Bischof 
und seinen Nachfolgern verantwor-
tungsbewusste Mitarbeit.“ Sofort äu-
ßerte sich ein Domkapitular im 
 Chorgestühl sehr ungestüm: „Sie ver-
sprechen Ehrfurcht und Gehorsam.“ 
Ein kleines Signal für vorhandene 
Spannungen zwischen theologischen 
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Aufbrüchen und eingeforderter Pra-
xis. Ein weiterer kurzer Beleg: Als aus 
meinem Semester vier Seminaristen 
zum Dom und anschließend zum Mit-
tagessen nicht in Soutane, sondern im 
schwarzen Anzug gingen, wurden wir 
sofort vom Regens wegen „unbotmä-
ßigen Verhaltens“ zurechtgewiesen, 
allerdings ohne weitere Konsequen-
zen. Das war das Ende des „Domgangs 
in Zweierreihen und Soutane“.

Aber hatte nicht eigentlich die 
Kirche, wenn man an die gesell-
schaftliche Dimension von 1968 
denkt, mit dem II. Vatikanischen 
Konzil, das ja gerade mal drei 
Jahre vorbei war und noch 
nachwirkte, eine Art Patent auf 
Aufbruch und Erneuerung?

Bredeck: Das Konzil kann man sicher-
lich nicht als ein vorweggenommenes 
kirchliches 68 betrachten. Es war ein 
weltkirchliches Commitment von un-
gemein innovativem Charakter. Die 
großen Entwicklungen, die es schon 
jahrzehntelang in der Liturgie, in der 
Bibelwissenschaft, in der Jugendbewe-
gung und in der Ökumene gab, fanden 
nun endlich, durch Papst Johannes 
XXIII. ermöglicht, eine lehramtliche 
Anerkennung. Das geschichtliche 
Denken wurde lehramtlich aufgegrif-
fen. Hinzu kam dann – im Konzil 
selbst, vor allem durch das ,Schema 
13‘, das zu „Gaudium et Spes“ wurde –, 
dass sich die Kirche zur Welt geöffnet 
hat. Dieser enorme kirchliche Auf-
bruch hatte dann in den Jahren nach 
dem Konzil leider keine große Chance 
mehr, sich tiefer zu entfalten, weil er 
innerhalb dieses gesamtgesellschaftli-
chen Entwicklungsweges verschwand 
und die großen Themen des Konzils 
gewissermaßen veraltet oder von ges-
tern wirkten. Das ist eine gewisse Tra-
gik. Ich finde, dass wir heute, wo wir 
die ambivalenten Folgen der gesell-

schaftlichen Veränderungen klarer se-
hen, das Konzil in einem anderen Licht 
betrachten können, es also noch ein-
mal neu in seinen großen Anliegen auf-
greifen können. So verstehe ich auch 
meine Arbeit im Erzbistum. Das Kon-
zil ist, wenn man so will, in einem ers-
ten Durchgang politisch ausgedeutet 
worden, dabei hat es vielmehr geistli-
chen, liturgischen, theologischen und 
vor allem pastoralen Charakter. 

Schmidt: Für die heutige Zeit ist im-
mens wichtig, dass die Kirche nicht 
mehr hinter das Konzil zurückgeht. 
Der Glaube wurde neu durchbuchsta-
biert. Die Bibelwissenschaften beka-
men ein großes Gewicht. Humanwis-
senschaften wurden stärker in das 
Studium einbezogen. Liturgiewissen-
schaft bekam einen wichtigen Akzent 
und war fortan nicht mehr nur prakti-
sches Handhaben und Einüben von 
Rubriken.

Gab es denn angesichts einer 
solchen Neuausrichtung nicht 
doch Verbindungslinien zwi-
schen dem Konzil und den 
gesellschaftlich aufgeworfenen 
Fragen?

Bredeck: Das Thema der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau ist da 
sicherlich zu nennen. Aber da steht 
die Kirche mittlerweile weit im Hin-
tertreffen, ganz unabhängig von der 
Thematik der Priesterweihe. Partizi-
pation und Mitbestimmung – bei die-
sem Thema geht es auch aus theologi-
schen Gründen schon ziemlich 
auseinander. Was kirchlich Partizipa-
tion benannt wird, ist bürgerschaft-
lich gesehen oft nur Scheinpartizi-
pation. Die „Laien“ haben keine 
wirkliche Entscheidungskompetenz. 
Es ist also wichtig, bei der Frage nach 
dem Konzil und 1968 Gründe zu su-
chen, weshalb Kirche und Gesell-

Priester zweier Generationen blicken 
auf das Jahr 1968 und seine Folgen für 
die Kirche bis heute, und sie tun es 
unter den Augen des Papstes, der sie 

Msgr. Konrad Schmidt, Jg. 1941, wurde 1968 zum 
Priester geweiht. Unter anderem war er von 1992 bis 

2011 Rektor der Katholischen Landvolkshochschule 
Hardehausen. Schmidt ist ein herausragender Kenner 

des Heiligen Landes. Er lebt heute als Pensionär im 
Sauerland. 

schaft nach 68 so auseinandergedrif-
tet sind. Es herrscht heute ein großes 
Entfremden, und die Kirche muss zu-
sehen, dass sie überhaupt noch wahr-
genommen wird. 

Wie kann man eine solche 
Entwicklung erklären?

Schmidt: Ein Grund mag auch darin 
bestehen, dass Antworten, auf die die 
Menschen gewartet haben und die in 
unserem Gespräch auch schon ange-
klungen sind, viel zu spät oder auch 
gar nicht gegeben wurden. Betriebs-
wirtschaftlich gesehen, können auch 
richtige Entscheidungen – einige Jah-
re zu spät getroffen – die Pleite eines 
Unternehmens nicht verhindern.

Bredeck: Die Entwicklung ist immer 
pluraler geworden. Das lässt sich vor 
allem im Freizeitverhalten erkennen, 
das ein komplett anderes geworden 
ist. Glaube und Kirche sind heute 
 Themen neben vielen anderen. Die 
volkskirchlichen Strukturen sind 
weitgehend nicht mehr inhaltlich be-
stimmend. Und angesichts so vieler 
großer Herausforderungen in der 
Welt erscheinen innerkirchliche The-
men häufig als völlig irrelevant. Und 
gleichzeitig brauchen wir kirchlich 
neue Wege der Glaubenskommunika-
tion, die in dieser Situation helfen 
können.

Das klingt, als befinde sich die 
Kirche in einer rein passiven 
Rolle, die den Wandel einfach 
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hinnehmen muss. Ist das denn 
die richtige Antwort?

Bredeck: Die Aufgabe der Kirche be-
steht, wie das Konzil es sagte, darin, 
Dienst an der Gesellschaft, an der 
Welt zu leisten. Aber was das genau 
bedeutet, muss immer wieder neu 
durchbuchstabiert werden. Es wird 
auch schwieriger diesen Dienst ange-
sichts einer immer plurarer werden-
den Gesellschaft zu bestimmen, in 
der die Individualisierung der Men-
schen weiter zunimmt. Da ist weiter 
bedeutsam, was uns das Konzil mit 
Lumen gentium oder Gaudium et 
spes, den beiden Kirchenkonstitutio-
nen, sagt. Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass wir da noch viel Kraft ent-
wickeln können. Diese Kraft ist 
notwendig, denn es gibt auch in der 
Kirche viele Menschen, die sich sol-
che Gedanken nicht mehr machen 
wollen und sich eine weniger an-
strengende Zeit wünschen. Die wird 
es nicht mehr geben. Vielleicht soll-
ten wir aber nach außen deutlich 
stärker die guten Beispiele heraus-
stellen, die für Aufbruch und Wandel 
stehen. Dazu gehören die sozial-dia-
konisch engagierten Pfarreien oder 
auch die, die sich ökumenisch aus-
richten. Oder neue Wege der Glau-
bensvermittlung und -Erfahrung, wie 
sie unter dem Stichwort der Evangeli-
sierung wachsen. 

Schmidt: Ich habe auch schon vorge-
schlagen, dass man so manche Konfe-
renzen von Hauptamtlichen streichen 

Domvikar Michael Bredeck, Jg. 1970, wurde 1996 zum 
Priester geweiht. 2006 promovierte er zum Dr. theol.; 
von 2009 bis 2014 Geschäftsführer des Diözesanen 
Prozesses „Perspektive 2014“; seit 2015 Leiter des 
Projektes Bistumsentwicklung im Erzbischöflichen 
Generalvikariat. 
Foto: Claudia Auffenberg

beide geprägt hat: Johannes XXIII. 
Links Msgr. Dr. Konrad Schmidt, rechts 
Msgr. Dr. Michael Bredeck.

sollte zugunsten von Besuchen in den 
Familien oder sozialen Einrichtun-
gen. Es geht darum, vor Ort präsent zu 
sein. Um wirklich „Kirche in der Welt“ 
zu sein, müssen wir uns an Ort und 
Stelle informieren. Das Engagement 
der Laien in den verschiedensten Be-
rufen kann gar nicht stark genug ge-
würdigt werden. Die Ständigen Dia-
kone im Zivilberuf sind geradezu 
Seismografen für alle Veränderungen 
in Wirtschaft, Politik und allen Sozi-
alfeldern. In den aktuellen Problemsi-
tuationen der Menschen muss die Kir-
che eine Sprache finden, die hilft und 
stark macht.

Bredeck: Die Kirche ist ein Werkzeug 
für Gott, sie ist kein Selbstzweck. 
Durch das kirchliche Handeln sollen 
Menschen mit Gott und untereinan-
der in Berührung kommen. Ich finde 
immer noch, dass es gar nicht so 
schwer ist, auf dieser Grundlage ein 
pastorales Programm zu entwickeln, 
das Zeit, Ort und Möglichkeiten ange-
passt ist. 

Gerade war davon die Rede, 
ökumenisch ausgerichtete 
Gemeinden als vorbildlich hinzu-
stellen. Aber erleben wir nicht 
derzeit, dass eine solche Aus-
richtung überhaupt nicht gewollt 
ist?

Schmidt: Richtig, da bekommt man 
was auf die Finger.

Bredeck: Die Ökumene ist in der Tat 
ein wichtiges Anliegen der Kirche, 
auch eines, durch das sie Relevanz in 
einer zunehmend nachchristlichen 
Gesellschaft erlangen wird. Da gibt es 
noch vielfältige Möglichkeiten, die 
noch lange nicht ausgeschöpft sind. 
Die Interkommunion als eigenes The-
ma ist derzeit noch nicht zu lösen, das 
stimmt.

Schmidt: Hier haben wir auch wieder 
ein Beispiel – und ich will den Fall 
Limburg gar nicht mehr ausführen – 
für kirchliches Handeln, das die Leute 
nicht akzeptieren. Da hat es in der 
Frühjahrsversammlung der Deut-
schen Bischofskonferenz eine Mehr-
heitsentscheidung hinsichtlich der 
Zulassung von evangelischen Ehe-
partnern zur katholischen Kommuni-
on in bestimmten Einzelfällen gege-
ben. Nun agieren Kardinal Wölki und 
andere gegen den Konferenzvorsit-
zenden Kardinal Marx und schreiben 
nach Rom. Viele Menschen, mit denen 
ich mich unterhalte, sagen mir ange-
sichts ihrer eigenen Lebenserfahrun-
gen, dass in einem Unternehmen sol-
ches Verhalten untragbar wäre, da 
würde man die Akteure vor die Tür 
setzen.

Müsste man angesichts solcher 
Beispiele nicht auch viel stärker 
über die Bedeutung und die  
Rolle des Amtes in der Kirche 
sprechen?

Bredeck: Das denke ich schon, auch 
über das hierarchische Prinzip. Was 
wir wirklich brauchen, ist nicht nur 
die Bereitschaft zu einem offenen und 
ehrlichen Dialog, sondern natürlich 
auch die Umsetzung. Da gibt es zwar 
schon im Konzil zahlreiche und wich-
tige Aussagen zu Bischöfen und Laien, 
aber hinsichtlich der Rolle des Pries-
ters, so der Eindruck vieler, ist trotz 
zweier eigener Dokumente des Kon-
zils heute sehr vieles unklar. Ohne 
Amt kann es keine katholische Kirche 
geben, das ist theologisch unaufgeb-
bar. Aber wie konkret das Amt, das 
Dienstamt wohlgemerkt, ausgeübt 
wird, wie es im Gesamt des Volkes 
Gottes seinen Platz findet und neu 
wertgeschätzt wird, darum müssen 
wir ringen.
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Das Wohn- und Pflegezen-
trum St. Mauritius blickt 
auf eine lange Geschichte 
zurück. Im Jahr 1867 ent-
stand durch die Initiative 
des ortsansässigen  Pfar-
rers Moritz Leisten, auf den 
auch der Name „St. Mauri-
tius“ zurückzuführen ist, ein 
Krankenhaus in Medebach, 
in dem nicht nur Kranke, 
sondern auch „Ortsarme 
und Altersschwache“ aufge-
nommen wurden. Im Jahre 

1914 wurde ein Gebäude 
am heutigen Standort errich-
tet, welches zunächst auch 
als Krankenhaus betrieben 
wurde. Erst im Jahre 1979 
wurde es zum „Altenheim St. 
Mauritius-Hospital“. 
Im Rahmen einer Neu- und 
Umbaumaßnahme von Ok-
tober 2012 bis  September 
2015 hat die Einrichtung 
eine Modernisierung nach 
den neuesten gesetzlichen 
Vorgaben das Wohn- und 

Teilhabegesetzes erfahren.
Nach Fertigstellung dieser 
Maßnahme hat das Kurato-
rium der Stiftung „Leisten-
sches Mauritius-Hospital“ 
als Träger der Seniorenein-
richtung in Medebach einen 
neuen Namen für die Ein-
richtung am Prozessionsweg 
beschlossen: Wohn- und 
Pflegezentrum „St. Mauri-
tius“, Medebach. Das ganz 
normale Wohnen steht im 
Vordergrund, sowohl im Be-

reich der statio-
nären Pflegeein-
richtung mit den 
drei Wohnberei-
chen als auch 
für die weiteren 
Angebote der Ta-
gespflege sowie 
für das Ange-
bot des „Service 
Wohnens“. Die 
Gestaltung des 
Lebens knüpft an 
die vorherige Le-
bensgeschichte 
und die vorhan-
denen Bedürfnis-

se der Bewohnerinnen und 
Bewohner an. Fähigkeiten 
und Kompetenzen durch 
die selbstständige Struk-
turierung des Tages- und 
Wochenablaufes werden 
gefördert, ebenso die Orien-
tierung durch die Mitbestim-
mung in den Fragen des all-
täglichen Lebens. Ein schön 
angelegtes Grundstück mit 
einer großen Außenanlage 
lädt Bewohner, Gäste und 
Interessierte gleichermaßen 
zum Verweilen ein. Ein neues 
Angebot bietet die Tierthera-
pie. Die ersten Tiere werden 
in naher Zukunft in die An-
lage einziehen können. Eine 
Vogelvoliere ist ebenfalls Be-
standteil. Eine Philosophen-
bank lädt zum Verweilen und 
Beobachten der Tiere ein; 
natürlich können die Tiere 
auch gestreichelt und ge-
füttert werden, je nach Inte-
ressenlage der älteren Men-
schen. 
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