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Editorial

Liebe PMT-Mitglieder und 
Freunde des klassischen 
römischen Ritus,
 
während ich diese Zeilen schreibe, be-
findet sich die Welt auf vielen Ebenen 
in einer Krise: 
Flüchtlingskrise, Nahost-Krise mit 
mehreren Schauplätzen (Islamischer 
Staat, Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, 
Israel, …), Krisen in afrikanischen Län-
dern (Eritrea, Nigeria), Wirtschaftskri-
se, Finanzkrise, Klimakrise – aber auch 
Glaubenskrise in der katholischen Kir-
che in Europa, in Deutschland, nicht 
nur bei Laien, sondern auch bei Theo-
logen, Priestern, Bischöfen – die doch 
Hirten und Lehrer sein sollten. – Über 
die Krise der Familien sprechen in Rom 
seit Anfang Oktober Bischöfe aus aller 
Welt und suchen nach Lösungen.

„Krise“ ist ein aus dem Griechischen 
stammendes Substantiv zum altgrie-
chischen Verb krínein, welches „tren-
nen“ und „[unter-] scheiden“ bedeutet. 
Ins Deutsche wurde das Wort von der 
lateinischen „crisis“ entlehnt.
„Krise“ steht laut Duden für „[Ent-] 
Scheidung“, „entscheidende Wen-
dung“ und bedeutet eine „schwieri-
ge Situation, Zeit, die den Höhe- und 
Wendepunkt einer gefährlichen Ent-
wicklung darstellt“.

Leben wir heute in einer solchen Zeit? 
Ja gewiß - v.a. in den westlichen Län-
dern sind in den vergangenen Jahr-
zehnten - ohne äußere Gewalt und 
ohne explizite Verfolgung - das Glau-
benswissen und die Glaubenspraxis 
einfach verschwunden, „verdunstet“. 
Der äußere Rahmen ist zwar noch vor-

handen, wird aber immer weniger ver-
standen und darum auch immer weni-
ger mit Leben erfüllt: Das Christentum 
prägt den Tag (Kirchenglocken läuten 
mindestens dreimal) die Woche (ar-
beitsfreier Sonn tag) und das Jahr (Fei-
ertage im Kalender, obwohl immer 
weniger wissen, was an Weihnachten 
oder Ostern gefeiert wird, geschweige 
denn an Fronleichnam oder Allerhei-
ligen); Kirchen prägen das Stadtbild, 
werden aber immer öfter zweckent-
fremdet genutzt (z.B. als Kindergarten 
oder als Restaurant oder als Kolumba-
rium) bzw. geschlossen/ab gerissen.
An diesem Punkt treffen Glaubenskri-
se und Flüchtlingskrise aufeinander. 
Wie Bischof Rudolf Vo der holzer (Re-
gensburg) am 7.10.2015 in seiner Pre-
digt um Rosenkranzfest sagte: „Nur 
ein Land mit starker eigener Glaubens-
substanz und kultureller Identität kann 
andere integrieren. … Was sind die viel-
beschworenen Werte, die anzunehmen 
von den Flüchtlingen gegenwärtig aller-
orts mit Recht gefordert wird?“
Zu den Werten gehören nicht nur 
Mei nungs freiheit und Gleichberech-
tigung, sondern auch ein öffentliches 
Leben, das vom Christentum geprägt 
ist. Daß Glauben, Beten und Leben zu-
sammenstimmen, ist ein Ziel, das jeder 
Katholik verfolgen sollte (Lex credendi, 
lex orandi, lex vivendi). Wenn dies ge-
lingt, werden Nachbarn, Kollegen und 
Zuwanderer darauf aufmerksam und 
werden diesen Glauben ebenfalls ken-
nenlernen wollen. „Kommt und seht“ 
sollten diese Katholiken dann sagen 
können und die Interessenten zu sich 
nach Hause einladen sowie zur Meßfei-
er, zum Glaubensgespräch, zur Chorpro-
be, zur Jugendgruppe, … mitnehmen.

Wenn sowohl auf politischem Gebiet 
viele Gesetze mißachtet oder umgan-
gen oder bis zur Unkenntlichkeit um-
interpretiert werden, als auch inner-
halb der Kirche die Einheit zwischen 
Lehre und Leben aufgebrochen wird, 
sind die Laien gefordert. Sie müssen 
wie in den langen Jahren der kommu-
nistischen Verfolgung und Unterdrük-
kung den Glauben bewahren und wei-
tergeben. 
Kardinal Leo Burke antwortete auf die 
Frage, wie Gläubige auf die umfassen-
de Kirchenkrise reagieren sollten: „Stay 
faithful.“ – „Bleiben Sie [dem Glauben] 
treu.“
Dazu ist das regelmäßige persönliche 
Gebet unverzichtbar. Kardinal Robert 
Sarah wird nicht müde zu betonen, 
daß v.a. Priester aber auch Gläubige 
eine intensive Be zie hung zu Jesus 
Christus pflegen müssen. 

Das vorliegende Heft will durch Bei-
spiele und Anregungen dazu ermuti-
gen, den Glauben aktiv zu leben und 
für die katholischen Werte zu kämpfen.

Mit herzlichen Grüßen,


