
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Europa in Konfrontation mit dem Islam: 

Die Problematik der Freiheit für alle Religionen 

im öffentlichen Raum der Gesellschaft 
 
 
Liebe Gläubige, 
 
am letzten Sonntag im Oktober 
begehen wir wieder das 
Christkönigs-fest. Papst Pius XI. 
(siehe Foto)  hat dieses Fest 1925 
eingeführt, um die Welt fortdauernd 
an die unveräußerlichen Kö-
nigsrechte zu erinnern, die dem 
Heiland als Sohn Gottes, als 
Schöpfer der Welt und als Erlöser 
aller Menschen zusteht. Chris-tus 
soll mehr und mehr herrschen im 
Geiste der Menschen durch den heiligen Glauben, im Willen der 
Menschen durch das Leben nach Gottes Gebot, im Herzen des 
Menschen durch die Gottesliebe. Leider werden Christus - selbst 
in der Kirche - nicht mehr überall diese Recht zugestanden. Wir 
stehen vor dem Problem, dass vor gut 50 Jahren eine neue Lehre 
in die Kirche eingeführt wurde, die sich nicht in der Hl. Schrift 
findet, sondern von der Französischen Revolution geboren wurde 
- dies mit schwerwiegenden Folgen für das Wohl der Staaten und 
der Einzelmenschen. Die brutale Konfrontation, die wir aktuell 
in Europa mit dem Islam erleben, wirft das Problem mit aller 



Wucht neu auf: Wohin gelangen wir mit dem Prinzip, dass alle 
Religionen in der Öffentlichkeit die gleichen Rechte genießen 
und die volle Freiheit haben, sich auszubreiten? Die Antwort ist 
nicht mehr ungewiß ... 

 
Praktische Auswirkungen der Deklaration der 
Religionsfreiheit als Naturrecht 
 
Die Konzilserklärung Dignitatis humanae (lateinisch: 'Die Würde 
des Menschen') vom 7. Dezember 1965 hat erstmals verkündet, es 
sei Lehre der Kirche, dass die Religionsfreiheit ein Recht sei, dass 
der Mensch von Natur aus besitze, - ein Naturrecht. Darum dürfe 
niemand daran gehindert werden, auch öffentlich seiner 
Religionsauffassung gemäß zu handeln (Nr.2). Es ist evident, dass 
dies auch praktische Folgen haben muss: Die nichtkatholischen 
Religionsgemeinschaften ziehen natürlich für ihre Entwicklung 
und Entfaltung einen großen Nutzen daraus, wenn sie in einem 
mehrheitlich katholischen Land auch in der Öffentlichkeit die 
gleiche Handlungsfreiheit haben, wie die katholische Kirche. Dies 
kann sich für den Glauben der Katholiken und das Heil ihrer 
Seelen nur negativ auswirken, weil sie dann sehr viel weniger 
geschützt sind vor den Irrlehren und vor den manchmal 
raffinierten Bekehrungsmethoden anderer Religionsgemein-
schaften und Sekten.  
 

 
Die Wahrheit setzt sich nicht von alleine durch 
 
Es wird das Argument vorgebracht, dass die Wahrheit sich gegen 
die Irrlehren von alleine durchsetzen werde, wenn die Kirche nur 
die volle Freiheit hätte. Dies ist eine Behauptung, die einem 
Abgleich mit der Wirklichkeit nicht standhält. Ein Blick auf 



unsere deutsche Gesellschaft, wo die Kirche ja alle Freiheiten hat, 
kann das Argument nicht stützen. – Was ist der Grund dafür? Es 
ist der Zustand des Menschen, wie er in der katholischen 
Erbsündenlehre realitätsgetreu dargelegt wird. Die Taufe nimmt 
die Erbschuld hinweg und gießt die heiligmachende Gnade der 
Seele ein, wodurch der Mensch ein Kind Gottes wird. Nicht 
weggenommen werden aber die anderen Folgen der Erbsünde wie 
Krankheit, Tod oder auch die Verdunkelung des Verstandes und 
die Hinneigung des Willens zur Unordnung, d.h. zur Sünde. 
Gerade die bleibende Verwundung von Verstand und Willen ist 
der Verbreitung der Wahrheit und eines Lebens nach der Wahrheit 
in der Gesellschaft nicht förderlich. Diese Verwundung kann nur 
nach und nach geheilt werden, durch die Sakramente der Kirche – 
vor allem durch die Beichte und die hl. Kommunion. Wo 
Katholiken diese Heilmittel nicht eifrig anwenden in Verbindung 
auch mit dem privaten Studium der Wahrheiten des Katechismus, 
sind sie leicht empfänglich für alle Arten selbst der gröbsten 
Irrtümer und werden schnell vom Zeitgeist gefangen genommen, 
umso mehr, als die heutigen Bildschirmmedien einen ungemeinen 
Einfluss ausüben. Das ist mit Blick auf unsere Gesellschaft 
evident. 
 
 
„Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht 
schaffen kann“ – (Ernst-Wolfgang Böckenförde, ehemaliger 
Verfassungsrichter, Staats- und Verfassungsrechtler sowie 
Rechtsphilosoph) 
 
Wo den Irrtümern die gleichen Rechte eingeräumt werden, wie der 
Wahrheit, da hat es die Wahrheit schwer, sich durchzusetzen. Da 
die Wahrheit aber nicht nur der Garant ist, für das (ewige) Wohl 
des Einzelmenschen, sondern auch für das Gemeinwohl, so muss 



auch der Staat ein echtes Interesse daran haben, den Einfluss der 
Irrtümer bzw. der nichtkatholischen Religionsgemeinschaften, die 
diese ausstreuen, zu begrenzen, wie z.B. die Irrlehre, dass 
Ehescheidung zwischen Christen durchaus möglich sei oder die 
Irrlehre, die Frau sei im Vergleich zum Mann minderwertig wie es 
ganz klar im Islam zum Ausdruck gebracht wird.  
Die Grundlagen unseres Staates sind nur auf dem Boden des 
Christentums gesichert, betont sogar der protestantische Dekan der 
Bonner Juristischen Fakultät, Prof. Christian Hillgruber, in seiner 
Arbeit ‚Staat und Religion’. – Unser Staat lebt von Vorausset-
zungen, die er selber nicht geschaffen hat, von christlichen 
Voraussetzungen, Wahrheiten und Werten. Diese verdienen 
gerade deswegen einen besonderen Schutz und eine besondere 
Förderung seitens der staatlichen Autorität.  
 
Da die katholische Kirche die Verkünderin der Wahrheit ist, so 
müssen sich Schutz und Förderung des Staates auf ihr Wirken 
beziehen. Dies wird in aller Regel dann möglich sein, wenn die 
große Mehrheit eines Volkes der katholischen Kirche angehört 
oder wenn Katholiken einen erheblichen Einfluss auf die Politik 
ihres Landes erlangt haben, indem sie in die Politik gehen. Ein 
katholischer Staatschef in Ländern mit großer katholischer 
Mehrheit hat viele Möglichkeiten, der Kirche Gutes zu tun und so 
das Gemeinwohl seines Landes zu fördern. Es ist nicht nur sein 
Recht, es ist auch seine Pflicht, der wahren Kirche Jesu Christi im 
Rahmen seiner Möglichkeiten besondere Vorrechte einzuräumen, 
die er anderen nichtkatholischen und insbesondere nichtchrist-
lichen Gemeinschaften im öffentlichen (nicht im privaten!) Raum 
vorenthält. Das ist Dienst am Wohl des Staates. Allerdings sind 
dabei immer die Prinzipien der Nächstenliebe, der praktischen 
Klugheit und der Toleranz anzuwenden. Das Ergebnis darf kein 
größeres Übel hervorrufen, als das Gute, das dadurch erzielt wird. 



Wie Papst Leo XIII. in seiner Enzyklika Libertas praestantissi-
mum erörtert, ist die Übung von Toleranz gegenüber einem Übel 
immer dann angebracht, wenn ansonsten ein noch größeres Übel 
verursacht oder ein größeres Gut verhindert würde.  
 
 
Die Unterscheidung von Zwingen und Drängen 
 
Aber wäre es nicht Zwang in Glaubenssachen, wenn der Staat der 
katholischen Kirche einen Sonderstatus einräumt, wie oben 
beschrieben? – Zunächst muss ganz klar festgehalten werden: Es 
gibt weder für den Staat noch für die Kirche ein Recht, 
irgendjemanden zum Glauben zu zwingen. Der Glaube ist immer 
ein Akt des freien Willens. Zwangsbekehrungen hat die Kirche 
darum immer verurteilt.  
Jedoch: Drängen ist nicht zwingen! Dass die staatliche Autorität 
oder die Kirche den Bürger drängt, sich mit der Kirche und ihrer 
Botschaft zu beschäftigen, entspricht dem Auftrag unseres Herrn 
in seinem Gleichnis vom Hausvater, der ein Mahl bereitet hat. Er 
sendet seine Diener aus, die Menschen zu drängen 
hereinzukommen, „damit das Haus voll werde“ (Lk 14,23).  
 
Das Drängen lässt die menschliche Freiheit unangetastet. Die 
Entscheidung bleibt frei und eigenverantwortlich. Das Drängen 
wird heute in vielfacher Weise auf allen Ebenen praktiziert. – 
Wozu möchte unser Staat die Bürger durch geschickte Werbung 
und aufwendige Informationspolitik nicht alles drängen? Ein 
Beispiel ist der verantwortungsvolle Umgang mit den begrenzten 
Ressourcen der Natur. Drängen ist gerechtfertigt, wenn zur 
Entscheidung für das Gute und das Wahre gedrängt wird, weil 
dadurch das Gemeinwohl und das Wohl des Einzelnen eine 
Förderung erfährt.  



 
Da auch das Drängen zur Annahme der religiösen Wahrheit dem 
Gemeinwohl förderlich ist, ist dieses durchaus legitim und auch 
ein praktischer Beweis von Nächstenliebe und Verantwortungs-
bewusstsein. In diesem Sinn haben beispielsweise die 
Gründungsväter der Bundesrepublik gehandelt in Hinblick auf den 
christlichen Religionsunterricht in den Schulen. Bis heute 
genießen die katholische Kirche und die evangelische 
Religionsgemeinschaft in Deutschland außerordentliche 
Vorrechte, die anderen Religionsgemeinschaften nicht gewährt 
werden. Insofern bewegen wir uns in Bezug auf ein Drängen in 
religiösen Dingen zur Sicherung des Christentums – auch 
vonseiten des Staates – auf solidem staatsrechtlichen Boden. 
 
 
Toleranz statt Akzeptanz 
 
Unter Toleranz versteht man die Duldung im Gegensatz zur 
Akzeptanz, womit die positive Anerkennung bezeichnet ist. Da die 
Irrlehre immer ein Übel ist, kommt ihr rechtlich niemals eine 
Akzeptanz, d.h. eine Gutheissung zu, wohl aber möglicherweise 
die Toleranz, wenn ansonsten ein noch größeres Übel, z.B. ein 
Bürgerkrieg, verursacht oder ein größeres Gut verhindert würde. – 
Die Toleranz kann sehr weitreichend sein und selbst die Form der 
Gewährung einer bürgerlichen (d.h. verfassungsmäßigen und 
gesetzlichen) Religionsfreiheit annehmen, die auch die freie 
Religionsausübung in der Öffentlichkeit in vorgegebenen Grenzen 
miteinschließt. So ist es gemäß unserem Grundgesetz in 
Deutschland der Fall. 
Wogegen sich die Kirche jedoch seit Beginn der französischen 
Revolution (1789) ununterbrochen gewehrt hat, ist die 
Behauptung, die Religionsfreiheit sei ein Recht, dass der 



Menschen von Natur aus besitze, ein Naturrecht. Ein solches ist 
mit der kirchlichen Toleranzlehre nicht mehr vereinbar, sondern 
geht weit darüber hinaus: Spräche man bei der Religionsfreiheit 
von einem Naturrecht, dann wäre es zu wenig, die irrigen 
Religionsgemeinschaften zu dulden, sondern sie hätten dann ein 
wirkliches Recht auf Akzeptanz. Dagegen lehrt aber zum Beispiel 
Papst Leo XIII. in seiner Enzyklika Libertas praestantissimum 
(über die menschliche Freiheit) im Einklang mit allen Päpsten seit 
1789: „Es ist unvernünftig, daß der Irrtum dasselbe Recht 
besitzt wie die Wahrheit.“ – Und darum kann man nicht von 
einem Naturrecht sprechen, sondern nur unter bestimmten 
Voraussetzungen von einem bürgerlichen Recht.  
Es ist zu beachten, daß der Papst hier objektiv argumentiert und 
nicht vom Subjekt aus. Die objektive Sachlage allein ist von 
Interesse, weil man über das innere Denken des Menschen nicht 
urteilen kann; diesbezüglich sind keine sicheren und allgemein 
gültigen Aussagen möglich. – Die Irrlehre hat objektiv kein Recht 
auf Existenz, da sie ein Übel darstellt. Darum kann es auch kein 
naturgegebenes Recht des Menschen geben, sich für sie zu 
entscheiden. Der Mensch hat nur die Möglichkeit dazu, nicht aber 
das Recht! Er hat vielmehr die Pflicht, nach der Wahrheit und 
nach dem Guten streben. Die Lehrerin der religiösen Wahrheit und 
der wahren menschlichen Moral ist aber die katholische Kirche. 
Somit kommt ihr die Gutheißung und Förderung zu und anderen 
Religionsgemeinschaften nach den Prinzipien der Klugheit die 
Toleranz.  
 
 
Das Vatikanum II bricht mit der kirchlichen Toleranzlehre  
 
In der offiziellen Vorbereitungskommission zum Konzil war 
zunächst ein Text ausgearbeitet worden, der den Titel trug „Über 



die Beziehungen zwischen Kirche und Staat und über die religiöse 
Toleranz“. Er stammte aus der Feder von Kardinal Ottaviani, der 
damals nach dem Papst der höchste Glaubenshüter der Kirche war, 
weil er dem Heiligen Offizium vorstand. In der lateinischen 
Originalfassung umfaßte dieser Text sieben Seiten und hatte 
dreizehn (!) Seiten Belegstellen, die bewiesen, daß dies die 
einheitliche explizite Lehre aller Päpste seit der französischen 
Revolution sei. So warnte Papst Leo XIII. in Libertas 
praestantissimum nicht nur vor dem gottlosen Staat, sondern auch 
vor dem Staat, „der ... gegen alle Religionen gleichmäßig 
wohlwollend gesinnt ist und allen ohne Unterschied die gleichen 
Rechte zuerkennt.“ Ein solcher Staat versündige sich „gegen die 
Gerechtigkeit sowie gegen die gesunde Vernunft“. Dasselbe 
betonte Papst Pius XII. in seiner Ansprache Ecco che gia un anno 
vom 6.10.1946: „Die katholische Kirche ... hat als Fundament die 
Wahrheit des von Gott geoffenbarten unfehlbaren Glaubens. Was 
im Gegensatz zu dieser Wahrheit steht, ist zwangsläufig ein Irrtum 
und dem Irrtum können nicht objektiv dieselben Rechte zuerkannt 
werden wie der Wahrheit.“ 
 
Dieser Entwurf von Kardinal Ottaviani wurde aber bereits auf der 
ersten Sitzung des Konzils verworfen und zwar zugunsten eines 
anderen Entwurfs, der unter Leitung von Kardinal Bea erstellt 
worden war und genau den konträren Titel trug: „Erklärung über 
die Religionsfreiheit“. Dieser neue Text umfaßte vierzehn Seiten 
ohne (!) jeden Verweis auf das vorausgehende Lehramt. Es 
proklamierte tatsächlich ein Naturrecht auf Religionsfreiheit.  
 
Das Fehlen von Verweisen in dem Entwurf von Kardinal Bea ist 
verständlich, weil dieses Prinzip vom kirchlichen Lehramt bislang 
nicht nur nicht angenommen, sondern sogar verurteilt worden war, 
z.B. von Papst Pius IX. in seiner Enzyklika Quanta cura.  



Dieses neue Prinzip wurde dennoch mit der Konzilserklärung 
Dignitatis humanae in die Kirche eingeführt. So liest man 
beispielsweise in Nr. 9: „Was das Vatikanische Konzil über das 
Recht des Menschen auf religiöse Freiheit erklärt, hat seine 
Grundlage in der Würde der Person...“ und also in der 
menschlichen Natur.  
 
Muß es nicht nachdenklich stimmen, wenn der keineswegs 
konservative Konzilstheologe Yves Congar ehrlich zugibt: „Man 
kann nicht leugnen, daß die Erklärung über die 
Religionsfreiheit materiell anderes sagt, als der Syllabus von 
1864 und sogar das Gegenteil der Sätze 16, 17 und 19!“ 
(P.Congar, La crise dans l`Èglise et Mgr. Lefebvre, S.50 – Der 
Syllabus ist eine „Zusammenfassung der hauptsächlichen Irrtümer 
unserer Zeit" von Papst Pius IX. 1864). Und an einer anderen 
Stelle gesteht er: "Auf Bitten des Papstes hin habe ich bei den 
letzten Abschnitten der Erklärung über die Religionsfreiheit 
mitgearbeitet; es handelte sich darum zu zeigen, dass das 
Thema der Religionsfreiheit schon in der Heiligen Schrift 
enthalten sei; aber es findet sich dort nicht." (Eric Vatré, Ala 
droite du pére, S.118) 
 
 
Die Lehre der Kirche ist unveränderlich 
 
P. Courtney Murray, ein weiterer Konzilstheologe, der intensiv an 
der Erklärung mitgearbeitet hat, schreibt: "Fast genau ein 
Jahrhundert später scheint die Erklärung über die Religionsfreiheit 
genau das als katholische Lehre zu verkünden, was Gregor XVI. 
als Wahnsinn, als eine verrückte Idee bezeichnet hat" (Courtney 
Murray, zitiert durch Abbé de Nantes, La Contrereforme 
catholique, No. 57, S.5).  



 
Das ist die folgenschwere Frage, die durch diese Erklärung 
aufgeworfen wird: Wie es denn sein kann, daß auf einmal wahr 
sein soll, was die Kirche in den vergangenen 170 Jahren explizit 
und vorher schon immer zumindest implizit als Irrtum 
gebrandmarkt hat? Die Kirche kann doch nicht schon von ihren 
Anfängen her falsch gehandelt haben. Das Recht Jesu Christi, ein 
soziales Königtum über die ganze Gesellschaft und über die 
Völker auszuüben, ist über mehr als ein Jahrtausend hinweg bis in 
jüngster Zeit nicht nur in Europa praktisch verwirklicht worden! 
Mit der Einführung der Religionsfreiheit als Naturrecht wurde die 
Verwirklichung dieses Rechts implizit als ein Irrweg abgestempelt 
und dadurch ist Christus entthront worden. Wie will man das 1925 
von Papst Pius XI. eingesetzte Christkönigsfest und seine 
Enzyklika Quas primas über das soziale Königtum Christi mit der 
Konzilserklärung Dignitatis humanae in Einklang bringen? Das ist 
nicht möglich. Eines muß fallen, weil sie sich gegenseitig 
ausschließen und weil die Wahrheit unveränderlich ist, wie auch 
Gott unveränderlich ist. Das erste Vatikanische Konzil hält unter 
Androhung der Exkommunikation fest: "Wer sagt, es könne 
geschehen, daß den von der Kirche vorgelegten Lehrsätzen einmal 
entsprechend dem Fortschritt der Wissenschaft ein anderer Sinn 
zuzuschreiben sei als der, den die Kirche gemeint hat und meint, 
der sei ausgeschlossen." (DH Nr. 3043) 
 
Wir sind dankbar für das klare Zeugnis eines deutschen Bischofs, 
der auch heute noch in Übereinstimmung mit der Tradition erklärt: 
"Die Idee der Gemeinschaft der Völker – nachdem der erste 
Weltkrieg mit seiner Zerrissenheit eben erst vorüber war – wollte 
der Papst im Christkönigsfest in dankbarer Erinnerung halten. 
Dem Papst ging es dabei nicht so sehr um das Königtum Christi in 
seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung; es ging ihm um den 



sozialen und staatspolitischen Wert der Christkönigsidee: Die 
Völker können in sich und untereinander Frieden nicht finden, 
wenn sie sich nicht Christus unterordnen. Diese Idee hat nichts an 
Aktualität verloren." (Bischof Felix Genn)  
 
 
Aber kann der Staat überhaupt zwischen religiös wahr und 
falsch unterscheiden? 
 
Die Lehre vom sozialen Königtum Jesu Christi setzt voraus, dass 
der Staat dies sehr wohl kann und dies ist in der Tat der Fall: Der 
Staat existiert nicht als abstraktes Wesen, sondern er wird 
verkörpert durch Menschen, denen die Staatsgewalt übertragen ist. 
Auch der Staatsmann kann, weil er ein vernunftbegabter Mensch 
ist und weil es sichtbare, objektive Beweise für die Wahrheit der 
katholischen Religion gibt, durchaus über religiös wahr und falsch 
entscheiden. Die Frage ist also nicht, ob er es kann, sondern ob er 
diese Erkenntnis in der Politik umsetzen darf, indem er die Kirche 
mit Vorrechten begünstigt, die er  anderen Religionsgemein-
schaften in ihrem öffentlichen Auftreten vorenthält.  
 
Würde er es nicht dürfen, so wäre die Folge, daß er sein Gewissen 
vergewaltigen müßte. Er wüßte, daß die Kirche durch ihre wahre 
Lehre das Gemeinwohl des Staates stützt und das Heil der Seelen 
fördert und dürfte doch nicht dementsprechend handeln. Bei 
diesem Staatsmann würde es sich dann zwangsläufig um einen 
Menschen handeln, der zwiegespalten ist. In seiner Politik wäre er 
"neutral", in seinem Privatleben aber ein Christ. Das konterkariert 
das Christentum von Grund auf, denn das Wesen des Christentums 
ist es, alles zu durchsäuern und durch Christus alles zu erneuern, 
wie es der Wahlspruch des hl. P. Pius X. war: "Omnia instaurare 
in Christo - Alles in Christus erneuern!"  



 
 

"Omnia instaurare in Christo –  
Alles in Christus erneuern!" 



 
Wieso also soll ein Politiker in einer öffentlichen Debatte nicht in 
diesem Sinn auch mit der objektiven Wahrheit argumentieren 
können, die ihm von der Kirche geschenkt wird: "Euthanasie kann 
nicht erlaubt werden, weil sie gegen das 5. Gebot Gottes ist und 
einen schweren Eingriff in die Rechte Gottes darstellt, der allein 
Herr über Leben und Tod ist!" – Eine "Neutralität" des Staates 
hingegen würde ihm die Lippen versiegeln und so den weiteren 
moralischen Verfall der Gesellschaft begünstigen.  
 
Papst Leo XIII. kennzeichnet den Grundirrtum des Liberalimus 
in seiner Enzyklika Libertas Praestantissimum über die Freiheit 
so: "Die Oberherrlichkeit Gottes leugnen oder sich ihr nicht fügen 
zu wollen, ist nicht das Zeichen des freien Mannes, sondern des 
Empörers, der seine Freiheit mißbraucht; gerade aus dieser 
Gesinnung entsteht und in ihr besteht der Grundirrtum des 
Liberalismus." – So ist auch der Staat, der sich religiös "neutral" 
gibt, in Wirklichkeit ein Empörer, weil er Gottes objektive Rechte 
über die Gesellschaft nicht anerkennen will.   
 
 
Welche Verpflichtung hat der Staat  
gegenüber der wahren Religion?  
 
Die Enzyklika Immortale dei von Leo XIII. behandelt die 
christliche Auffassung von der rechten Staatsordnung. Dort lehrt 
der Papst, auch der Staat schulde Gott die öffentliche Verehrung. 
Seine Begründung: "Natur und Vernunft befehlen den 
Einzelmenschen, Gott zu verehren in heiliger und ehrfurchtsvoller 
Weise, weil wir in seiner Macht stehen, von ihm ausgegangen sind 
und zu ihm zurückkehren müssen. Dasselbe Gesetz verpflichtet 
auch das bürgerliche Gemeinwesen. Denn die Menschen, die sich 



zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, stehen 
ebenso unter der Gewalt Gottes wie der Einzelne: die 
Gemeinschaft schuldet Gott nicht weniger Dank als der 
Einzelmensch, da sie durch ihn entstanden ist." (anmerkende 
Erklärung: nämlich indem Gott den Menschen als ein soziales 
Wesen erschaffen hat) 
 
 
Dem Liberalismus der Konzilerklärung Dignitatis humanae 
setzt die Tradition der Kirche das richtige Verständnis der 
menschlichen Freiheit entgegen 
 
Der Mensch ist von Gott mit der Freiheit beschenkt worden, auf 
daß er fähig sei, sich aus Liebe für Gott zu entscheiden. Er darf 
diese Freiheit aber nicht gebrauchen, wie er will. Er hat kein Recht 
auf einen willkürlichen Gebrauch der Freiheit, sondern er hat mit 
der Freiheit auch die strenge Pflicht empfangen, sie stets für die 
Wahrheit und für das Gute einzusetzen. Er hat zwar die 
Möglichkeit zu sündigen, d.h. sich bewußt gegen Gott und sein 
Gebot zu entscheiden, er hat auch die Möglichkeit gegen die 
erkannte Wahrheit zu handeln, aber er hat keineswegs das Recht 
dazu, dies zu tun! Gerade darin besteht ja  die Sünde: in einem 
Mißbrauch der Freiheit. Wer sündigt wird vor Gott strafwürdig. 
Wer hingegen seine Freiheit zum Guten gebraucht, erwirbt sich 
Verdienste vor Gott. Diese Sicht der christlichen Freiheit geht klar 
aus der Schilderung Christi über das Endgericht hervor (Mt 
25,31ff), aber auch aus dem Ausspruch Christi: "Wer nicht für 
mich ist, ist gegen mich" (Mt 12,30), d.h. die neutrale Position ist 
Ihm gegenüber gar nicht möglich.  
 
Wir sehen das heute überdeutlich: Wie könnte man von 
"Neutralität" sprechen, wo  Homo"ehe", Ehescheidung, Prosti-



tution, Pornographie, Abtreibung etc. vom Staat erlaubt werden. 
Die Erlaubnis dazu ist eine Empörung gegen Gott und Seinen 
Willen, der von Staatsmännern sehr wohl aus der Lehre der Kirche 
erkannt werden kann, und – wenn sie diese nicht hören wollen 
oder können – auch aus dem Naturrecht mit Hilfe des gesunden 
Menschenverstands.  
 
Die menschliche Freiheit ist immer zielgerichtet gegeben auf das 
objektiv Gute und auf das objektiv Wahre. Der Liberalismus 
hingegen trennt die Freiheit von der Pflicht, sich für das Gute und 
Wahre zu entscheiden. So erklärt er eine Autonomie von Gott, die 
gar nicht existiert und also eine Illusion darstellt, die nur 
Enttäuschung gebären kann.  
 
Im Vater unser beten wir um den rechten Gebrauch der Freiheit: 
"Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden!" Es ist 
aber auch eine Bitte um die Verwirklichung des sozialen 
Königtums Jesu Christi: Sein Wille geschehe auch auf Erden! 
 
Wie im Jenseits, so gibt es auch auf Erden keinen "neutralen" 
Zustand: Entweder macht der Mensch von seiner Freiheit einen 
guten Gebrauch und erlangt die himmlische Glückseligkeit als 
Belohnung für die Prüfung des irdischen Lebens oder er betreibt 
einen Missbrauch seiner Freiheit und geht, wenn er ohne Reue 
stirbt, ein in den ewigen Strafzustand der Hölle. - Möge doch die 
Warnung unseres Herrn viele Menschen vor einem Missbrauch 
ihrer Freiheit bewahren: "Was nützt es dem Menschen, wenn er 
die ganze Welt gewinnt, aber Schaden leidet an seiner Seele!"  
 
Gerade im Hinblick auf die Endzustände in der Ewigkeit wird 
überaus deutlich, daß der Mensch nicht von Natur aus das Recht 
und die moralische Freiheit haben kann, eine beliebige Religion zu 



wählen. Er hat vielmehr von Natur aus die Pflicht der Liebe zur 
Wahrheit. Er muss eine Sehnsucht nach der Wahrheit haben, nach 
ihr suchen und – wenn er sie in der katholischen Kirche gefunden 
hat – sie annehmen. Nach dem Maß seiner Erkenntnis wird darum 
auch ein Staatschef und ein Politiker einmal darüber Rechenschaft 
abzulegen haben, inwieweit er in seinem Beruf die wahre Religion 
gefördert und dafür gearbeitet hat, daß auch "auf Erden" der Wille 
des Vaters geschehe. 

 

 

 

Allmächtiger ewiger Gott, 
Du hast in Deinem geliebten Sohn, 

dem König des Weltalls, alles erneuern wollen, 
so gib denn gnädig, daß alle Völker, 

die durch das Unheil der Sünde entzweit sind, 
sich Seiner so milden Herrschaft unterwerfen, 

der mit Dir lebt und herrscht 
in der Einheit des Hl. Geistes 

Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Oration vom Christkönigsfest 
 

 



 
GOTTESDIENSTORDNUNG 

 
                              S E P T E M B E R  2017 
 

So. 10.09       14. Sonntag  nach Pfingsten                        .             
16.00 Uhr       Rosenkranz u. Beichtgelegenheit 
16.30 Uhr (!)   Gesungenes Amt (P. Seifritz) 
 
So. 24.09       16. Sonntag  nach Pfingsten                        .             
09.00 Uhr       Aussetzung des Allerheiligsten zur stillen 
                       Anbetung 
09.20 Uhr       Rosenkranz u. Beichtgelegenheit 
10.00 Uhr       Gesungenes Amt (P. Mählmann) 
 
 

                               O K T O B E R  2017 
 

So. 01.10       17. Sonntag  nach Pfingsten                        .             
09.00 Uhr       Aussetzung des Allerheiligsten zur stillen 
                       Anbetung 
09.20 Uhr       Rosenkranz u. Beichtgelegenheit 
10.00 Uhr       Gesungenes Amt (P. Mählmann) 
 
So. 15.10       19. Sonntag  nach Pfingsten                        .             
16.30 Uhr       Rosenkranz u. Beichtgelegenheit 
17.00 Uhr (!)   Gesungenes Amt (P. Laroche) 

 
An allen anderen Sonntagen, an denen keine hl. Messe 

angeboten werden kann, wird die Kapelle 
von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet:  

Es wird der Rosenkranz gebetet 
für eine Neumissionierung des Osten 

 Deutschlands. 



 

„Göttliches Leben ist Liebe,  

überströmende, unbedürftige, frei sich verschenkende Liebe: Liebe, die 

Krankes heilt und Totes zum Leben erweckt; Liebe, die hütet und hegt, 

ernährt, lehrt und bildet; Liebe, die mit den Trauernden trauert und mit 

den Fröhlichen fröhlich ist; die jedem Wesen dienstbar wird, damit es das 

werde, wozu es der Vater bestimmt hat; mit einem Wort: die Liebe des 

göttlichen Herzens.“ 

Hl. Edith Stein, + 9.8.1942  

 
                ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                         Bankverbindung für Spenden,  
die unserer Dresdner Kapelle zugute kommen sollen:  

 
Vereinigung St. Pius X. e.V.  

Volksbank Stuttgart 
IBAN DE 93 600 901 00 0415 592 003 

Als Verwendungszweck angeben: "Kapelle Dresden 2070000" 
 

Auf Wunsch bei der Überweisung mit SQ angeben,  
ob eine Spendenquittung am Jahresende gewünscht ist. 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Impressum - Verantwortlich für den Inhalt: 
P. Andreas Mählmann, Dillenburger Strasse 4, 14199 Berlin 
Tel.: 030 / 89 73 23 36 Email: pater.maehlmann@gmail.com 

 


