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Pro multis - Papst Benedikt XVI. gibt 2012 den deutschen 
Bischöfen eine wunderbare Katechese 

 
 

Ein gläubiger Katholik muss auch noch im Jahr 2014 mit großer innerer Traurigkeit feststellen, dass 
die deutschen Bischöfe dem Dekret von Papst Benedikt XVI. aus dem Jahr 2006 (siehe Brief des Präfekten 

der Gottesdienstkongregation vom 17.10.2006 - Protokoll-Nr. 467/05/L) und seiner in liebevollen Worten im Jahr 
2012 nochmals dazu erfolgten Erklärung nicht Folge leisten - es wird (aus welchen Gründen auch 
immer) "auf die lange Bank geschoben". 

Es wird gelehrt, dass zur Glaubenstreue gehört, dem Papst zu folgen, auf ihn zur hören. 

ü Gilt dies etwa nicht für Kardinäle, Bischöfe und Priester(besonders die Deutschen)? 

Für mich ist es ein weiteres Zeichen der Endzeit, dass der offensichtliche Ungehorsam, der sich 
besonders in diesem Fall auch durch noch so beschönigende Worte nicht entschuldigen lässt, dazu 
maßgeblich beiträgt, innerhalb der Kirche das Stellvertreteramt des Papstes, das ihm von Jesus 
Christus übertragen ist, zu negieren - und damit letztlich unserem Heiland Ungehorsam zu leisten.   

Auch durch eine solche Haltung (besonders) der deutschen Bischöfe bedingt ist es mir nicht mehr 
möglich, diesen zu vertrauen und ihnen bedingungslos Glauben und Gehorsam zu schenken.  

× Mir sind die Worte von Papst Benedikt XVI. Stärkung im Glauben und Richtlinie im 
Glaubensleben.  

Ich bete darum, dass die Priester den Mut und die Hingabe finden, das "Pro Multis" in ihren 
Heiligen Messen getreu den Weisungen von Papst Benedikt XVI. umzusetzen und nicht länger in 
einem "Kadaver"-Gehorsam gegenüber (ungehorsamen) Ortsbischöfen verharren, der nur noch 
mehr Gläubige von der Kirche entfernen wird. 

Wer den nachstehenden Brief von Papst Benedikt XVI. aus dem Jahr 2012 an die deutschen Bischöfe 
liest, erkennt mit Erstaunen, wie sehr sich der Papst mit Liebe bemüht hat, den Bischöfen wie eine 
Katechese Hilfestellung zu leisten, um ihnen das Beschreiten des Weges der Gehorsamkeit zu 
erleichtern. 

Die Worte des Papstes könnten von jedem Priester in den Ortsgemeinden ohne jegliche zusätzliche 
Mühe verwendet werden, um den Gläubigen die Schlüssigkeit des "pro multis" bei der Heiligen 
Wandlung darzulegen - wenn es denn gewünscht wäre. Doch von einem solchen Weg sind die 
deutschen Bischöfe offenbar sehr weit entfernt. 

Sie kämpfen vielmehr mit Rom um die von ihnen gewünschten Formulierungen in einem neuen 
kommenden Missale (Messbuch), es drängt sich mir die Befürchtung auf, als wollten sie sich ein Stück 
mehr von der Universalität der Kirche, der Glaubenslehre, der Liturgie, der heilsamen Tradition (wenn 
nicht gar von den Wurzeln)- verabschieden - einen deutschen Weg beschreiten? 

Doch nun zum Brief des Papstes. 

__________________________________________________________________________________ 
 

Quelle des nachstehenden Textes: Kath.Net vom 24. April 2012 

 

 

Papst Benedikt XVI. hat mit Datum vom 14. April 2012 einen Brief an die Mitglieder 
der Deutschen Bischofskonferenz verfasst und in dem Brief von den deutschen 
Bischöfen die Formel "für viele" bei der Hl. Eucharistie eingefordert. Der Brief 
erging auch an den Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz, Kardinal 
Christoph Schönborn. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der 
Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, bezeichnete in einer Stellungnahme den Brief 
als "Klärung und Abschluss einer Diskussion". 

 

http://www.kath.net/news/36256
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Brief aus dem Jahr 2012 des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI. im Wortlaut: 

Exzellenz! 

Sehr geehrter, lieber Herr Erzbischof! 

Bei Ihrem Besuch am 15. März 2012 haben Sie mich wissen lassen, dass bezüglich der Übersetzung 
ŘŜǊ ²ƻǊǘŜ αǇǊƻ Ƴǳƭǘƛǎά ƛƴ ŘŜƴ YŀƴƻƴƎŜōŜǘŜƴ ŘŜǊ ƘŜƛƭƛƎŜƴ aŜǎǎŜ ƴŀŎƘ ǿƛŜ ǾƻǊ ƪŜƛƴŜ 9ƛƴƛƎƪŜƛǘ ǳƴǘŜǊ 
den Bischöfen des deutschen Sprachraums besteht. Es droht anscheinend die Gefahr, dass bei der 
ōŀƭŘ Ȋǳ ŜǊǿŀǊǘŜƴŘŜƴ ±ŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ ƴŜǳŜƴ !ǳǎƎŀōŜ ŘŜǎ αDƻǘǘŜǎƭƻōǎά ŜƛƴƛƎŜ ¢ŜƛƭŜ ŘŜǎ 
ŘŜǳǘǎŎƘŜƴ {ǇǊŀŎƘǊŀǳƳǎ ōŜƛ ŘŜǊ «ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎ αŦǸǊ ŀƭƭŜά ōƭŜƛōŜƴ ǿƻƭƭŜƴΣ ŀǳŎƘ ǿŜƴƴ ŘƛŜ 5ŜǳǘǎŎƘŜ 
.ƛǎŎƘƻŦǎƪƻƴŦŜǊŜƴȊ ǎƛŎƘ ŜƛƴƛƎ ǿŅǊŜΣ αŦǸǊ ǾƛŜƭŜά zu schreiben, wie es vom Heiligen Stuhl gewünscht 
wird. Ich habe Ihnen versprochen, mich schriftlich zu dieser schwerwiegenden Frage zu äußern, um 
einer solchen Spaltung im innersten Raum unseres Betens zuvorzukommen. Den Brief, den ich 
hiermit durch Sie den Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz schreibe, werde ich auch den 
übrigen Bischöfen des deutschen Sprachraums zusenden lassen. 

Lassen Sie mich zunächst kurz ein Wort über die Entstehung des Problems sagen. In den 60er Jahren, 
als das Römische Missale unter der Verantwortung der Bischöfe in die deutsche Sprache zu 
ǸōŜǊǘǊŀƎŜƴ ǿŀǊΣ ōŜǎǘŀƴŘ Ŝƛƴ ŜȄŜƎŜǘƛǎŎƘŜǊ YƻƴǎŜƴǎ ŘŀǊǸōŜǊΣ Řŀǎǎ Řŀǎ ²ƻǊǘ αŘƛŜ ǾƛŜƭŜƴάΣ αǾƛŜƭŜά ƛƴ WŜǎ 
роΣмƭ ŦΦ ŜƛƴŜ ƘŜōǊŅƛǎŎƘŜ !ǳǎŘǊǳŎƪǎŦƻǊƳ ǎŜƛΣ ǳƳ ŘƛŜ DŜǎŀƳǘƘŜƛǘΣ αŀƭƭŜά Ȋǳ ōŜƴŜƴƴŜƴΦ 

Daǎ ²ƻǊǘ αǾƛŜƭŜά ƛƴ ŘŜƴ 9ƛƴǎŜǘȊǳƴƎǎōŜǊƛŎƘǘŜƴ Ǿƻƴ aŀǘǘƘŅǳǎ ǳƴŘ aŀǊƪǳǎ ǎŜƛ ŘŜƳƎŜƳŅǖ Ŝƛƴ 
{ŜƳƛǘƛǎƳǳǎ ǳƴŘ ƳǸǎǎŜ Ƴƛǘ αŀƭƭŜά ǸōŜǊǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜǎ ōŜȊƻƎ Ƴŀƴ ŀǳŎƘ ŀǳŦ ŘŜƴ ǳƴƳƛǘǘŜƭōŀǊ Ȋǳ 
ǸōŜǊǎŜǘȊŜƴŘŜƴ ƭŀǘŜƛƴƛǎŎƘŜƴ ¢ŜȄǘΣ ŘŜǎǎŜƴ αǇǊƻ Ƴǳƭǘƛǎά ǸōŜǊ ŘƛŜ 9ǾŀƴƎŜƭƛŜƴōŜǊƛŎƘǘe auf Jes 53 
ȊǳǊǸŎƪǾŜǊǿŜƛǎŜ ǳƴŘ ŘŀƘŜǊ Ƴƛǘ αŦǸǊ ŀƭƭŜά Ȋǳ ǸōŜǊǎŜǘȊŜƴ ǎŜƛΦ 5ƛŜǎŜǊ ŜȄŜƎŜǘƛǎŎƘŜ YƻƴǎŜƴǎ ƛǎǘ ƛƴȊǿƛǎŎƘŜƴ 
zerbröckelt; er besteht nicht mehr. In der deutschen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift steht 
ƛƳ !ōŜƴŘƳŀƘƭǎōŜǊƛŎƘǘΥ α5ŀǎ ƛǎǘ ƳŜƛƴ .ƭǳǘΣ Řŀǎ .ƭǳǘ ŘŜǎ .ǳƴŘŜǎΣ Řŀǎ ŦǸǊ ǾƛŜƭŜ ǾŜǊƎƻǎǎŜƴ ǿƛǊŘά όaƪ мпΣ 
нпΤ ǾƎƭΦ aǘ нсΣ нуύΦ 5ŀƳƛǘ ǿƛǊŘ Ŝǘǿŀǎ ǎŜƘǊ ²ƛŎƘǘƛƎŜǎ ǎƛŎƘǘōŀǊΥ 5ƛŜ ²ƛŜŘŜǊƎŀōŜ Ǿƻƴ αǇǊƻ Ƴǳƭǘƛǎά Ƴƛǘ 
αŦǸǊ ŀƭƭŜά ǿŀǊ ƪŜƛƴŜ ǊŜƛƴŜ «ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŜƛƴŜ LƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛƻƴΣ ŘƛŜ ǎŜƘǊ ǿƻƘƭ ōŜƎǊǸƴŘŜǘ ǿŀǊ 
und bleibt, aber doch schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist. 

Diese Verschmelzung von Übersetzung und Auslegung gehört in gewisser Hinsicht zu den Prinzipien, 
die unmittelbar nach dem Konzil die Übersetzung der liturgischen Bücher in die modernen Sprachen 
leitete. Man war sich bewusst, wie weit die Bibel und die liturgischen Texte von der Sprach- und 
Denkwelt der heutigen Menschen entfernt sind, so dass sie auch übersetzt weithin den Teilnehmern 
des Gottesdienstes unverständlich bleiben mussten. Es war ein neues Unternehmen, dass die 
heiligen Texte in Übersetzungen offen vor den Teilnehmern am Gottesdienst dastanden und dabei 
doch in einer großen Entfernung von ihrer Welt bleiben würden, ja, jetzt erst recht in ihrer 
Entfernung sichtbar würden.  

So fühlte man sich nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, in die Übersetzung schon 
Interpretation einzuschmelzen und damit den Weg zu den Menschen abzukürzen, deren Herz und 
Verstand ja von diesen Worten erreicht werden sollten. 

Bis zu einem gewissen Grad bleibt das Prinzip einer inhaltlichen und nicht notwendig auch wörtlichen 
Übersetzung der Grundtexte weiterhin berechtigt. Da ich die liturgischen Gebete immer wieder in 
verschiedenen Sprachen beten muss, fällt mir auf, dass zwischen den verschiedenen Übersetzungen 
manchmal kaum eine Gemeinsamkeit zu finden ist und dass der zugrundeliegende gemeinsame Text 
oft nur noch von Weitem erkennbar bleibt.  

Dabei sind dann Banalisierungen unterlaufen, die wirkliche Verluste bedeuten. So ist mir im Lauf der 
Jahre immer mehr auch persönlich deutlich geworden, dass das Prinzip der nicht wörtlichen, sondern 
strukturellen Entsprechung als Übersetzungsleitlinie seine Grenzen hat. Solchen Einsichten folgend 
hat die von der Gottesdienst-Kongregation am 28.03.2001 erlassene Übersetzer-Instruktion 
Liturgiam authenticam wieder das Prinzip der wörtlichen Entsprechung in den Vordergrund gerückt, 
ohne natürlich einen einseitigen Verbalismus vorzuschreiben.  

Die wichtige Einsicht, die dieser Instruktion zugrunde liegt, besteht in der eingangs schon 
ausgesprochenen Unterscheidung von Übersetzung und Auslegung. Sie ist sowohl dem Wort der 
Schrift wie den liturgischen Texten gegenüber notwendig. Einerseits muss das heilige Wort möglichst 
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als es selbst erscheinen, auch mit seiner Fremdheit und den Fragen, die es in sich trägt; andererseits 
ist der Kirche der Auftrag der Auslegung gegeben, damit ς in den Grenzen unseres jeweiligen 
Verstehens ς die Botschaft zu uns kommt, die der Herr uns zugedacht hat. Auch die einfühlsamste 
Übersetzung kann die Auslegung nicht ersetzen: Es gehört zur Struktur der Offenbarung, dass das 
Gotteswort in der Auslegungsgemeinschaft der Kirche gelesen wird, dass Treue und 
Vergegenwärtigung sich miteinander verbinden. Das Wort muss als es selbst, in seiner eigenen 
vielleicht uns fremden Gestalt da sein; die Auslegung muss an der Treue zum Wort selbst gemessen 
werden, aber zugleich es dem heutigen Hörer zugänglich machen. 

In diesem Zusammenhang ist vom Heiligen Stuhl entschieden worden, dass bei der neuen 
ÜberǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ aƛǎǎŀƭŜ Řŀǎ ²ƻǊǘ αǇǊƻ Ƴǳƭǘƛǎά ŀƭǎ ǎƻƭŎƘŜǎ ǸōŜǊǎŜǘȊǘ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ ȊǳƎƭŜƛŎƘ ǎŎƘƻƴ 
ŀǳǎƎŜƭŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴ ƳǸǎǎŜΦ !ƴ ŘƛŜ {ǘŜƭƭŜ ŘŜǊ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛǾŜƴ !ǳǎƭŜƎǳƴƎ αŦǸǊ ŀƭƭŜά Ƴǳǎǎ ŘƛŜ ŜƛƴŦŀŎƘŜ 
«ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ αŦǸǊ ǾƛŜƭŜά ǘǊŜǘŜƴΦ LŎƘ ŘŀǊŦ ŘŀōŜƛ ŘŀǊŀǳŦ ƘƛƴǿŜƛǎŜƴΣ Řŀǎǎ sowohl bei Matthäus wie bei 
aŀǊƪǳǎ ƪŜƛƴ !ǊǘƛƪŜƭ ǎǘŜƘǘΣ ŀƭǎƻ ƴƛŎƘǘ αŦǸǊ ŘƛŜ ǾƛŜƭŜƴάΣ ǎƻƴŘŜǊƴ αŦǸǊ ǾƛŜƭŜάΦ ²Ŝƴƴ ŘƛŜǎŜ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ 
von der grundsätzlichen Zuordnung von Übersetzung und Auslegung her, wie ich hoffe, durchaus 
verständlich ist, so bin ich mir doch bewusst, dass sie eine ungeheure Herausforderung an alle 
bedeutet, denen die Auslegung des Gotteswortes in der Kirche aufgetragen ist.  

Denn für den normalen Besucher des Gottesdienstes erscheint dies fast unvermeidlich als Bruch 
mitten im Zentrum des Heiligen. Sie werden fragen: Ist nun Christus nicht für alle gestorben? Hat die 
Kirche ihre Lehre verändert? Kann und darf sie das? Ist hier eine Reaktion am Werk, die das Erbe des 
Konzils zerstören will? Wir wissen alle durch die Erfahrung der letzten 50 Jahre, wie tief die 
Veränderung liturgischer Formen und Texte die Menschen in die Seele trifft; wie sehr muss da eine 
Veränderung des Textes an einem so zentralen Punkt die Menschen beunruhigen.  

Weil es so ist, wurde damals, als gemäß der Differenz zwischen Übersetzung und Auslegung für die 
«ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎ αǾƛŜƭŜά ŜƴǘǎŎƘƛŜŘŜƴ ǿǳǊŘŜΣ ȊǳƎƭŜƛŎƘ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜǊ «ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎ ƛƴ ŘŜƴ 
einzelnen Sprachräumen eine gründliche Katechese vorangehen müsse, in der die Bischöfe ihren 
Priestern wie durch sie ihren Gläubigen konkret verständlich machen müssten, worum es geht. Das 
Vorausgehen der Katechese ist die Grundbedingung für das Inkrafttreten der Neuübersetzung.  

Soviel ich weiß, ist eine solche Katechese bisher im deutschen Sprachraum nicht erfolgt. Die Absicht 
meines Briefes ist es, Euch alle, liebe Mitbrüder, dringendst darum zu bitten, eine solche Katechese 
jetzt zu erarbeiten, um sie dann mit den Priestern zu besprechen und zugleich den Gläubigen 
zugänglich zu machen. 

In einer solchen KATECHESE muss wohl zuerst ganz kurz geklärt werden, warum man bei der 
«ōŜǊǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ aƛǎǎŀƭŜ ƴŀŎƘ ŘŜƳ YƻƴȊƛƭ Řŀǎ ²ƻǊǘ αǾƛŜƭŜά Ƴƛǘ αŀƭƭŜά ǿƛŜŘŜǊƎŜƎŜōŜƴ ƘŀǘΥ ǳƳ ƛƴ ŘŜƳ 
von Jesus gewollten Sinn die Universalität des von ihm kommenden Heils unmissverständlich 
auszudrücken. Dann ergibt sich freilich sofort die Frage: Wenn Jesus für alle gestorben ist, warum hat 
ŜǊ Řŀƴƴ ƛƴ ŘŜƴ !ōŜƴŘƳŀƘƭǎǿƻǊǘŜƴ αŦǸǊ ǾƛŜƭŜά ƎŜǎŀƎǘΚ ¦ƴŘ ǿŀǊǳƳ ōƭŜƛōŜƴ ǿƛǊ Řŀƴƴ ōŜƛ ŘƛŜǎŜƴ 
Einsetzungsworten Jesu?  

Hier muss zunächst noch eingefügt werden, dass Jesus nach MattƘŅǳǎ ǳƴŘ aŀǊƪǳǎ αŦǸǊ ǾƛŜƭŜάΣ ƴŀŎƘ 
[ǳƪŀǎ ǳƴŘ tŀǳƭǳǎ ŀōŜǊ αŦǸǊ ŜǳŎƘά ƎŜǎŀƎǘ ƘŀǘΦ 5ŀƳƛǘ ƛǎǘ ǎŎƘŜƛƴōŀǊ ŘŜǊ YǊŜƛǎ ƴƻŎƘ ŜƴƎŜǊ ƎŜȊƻƎŜƴΦ !ōŜǊ 
gerade von da aus kann man auch auf die Lösung zugehen. Die Jünger wissen, dass die Sendung Jesu 
über sie und ihren Kreis hinausreicht; dass er gekommen war, die verstreuten Kinder Gottes aus aller 
²Ŝƭǘ Ȋǳ ǎŀƳƳŜƭƴ όWƻƘ ммΣ рнύΦ 5ŀǎ αŦǸǊ ŜǳŎƘά ƳŀŎƘǘ ŘƛŜ {ŜƴŘǳƴƎ WŜǎǳ ŀōŜǊ ƎŀƴȊ ƪƻƴƪǊŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ 
Anwesenden.  

Sie sind nicht irgendwelche anonyme Elemente einer riesigen Ganzheit, sondern jeder einzelne weiß, 
Řŀǎǎ ŘŜǊ IŜǊǊ ƎŜǊŀŘŜ ŦǸǊ ƳƛŎƘΣ ŦǸǊ ǳƴǎ ƎŜǎǘƻǊōŜƴ ƛǎǘΦ αCǸǊ ŜǳŎƘά ǊŜƛŎƘǘ ƛƴ ŘƛŜ ±ŜǊƎŀƴƎŜƴƘŜƛǘ ǳƴŘ ƛƴ 
die Zukunft hinein, ich bin ganz persönlich gemeint; wir, die hier Versammelten, sind als solche von 
Jesus gekannt und geliebt. So ƛǎǘ ŘƛŜǎŜǎ αŦǸǊ ŜǳŎƘά ƴƛŎƘǘ ŜƛƴŜ ±ŜǊŜƴƎǳƴƎΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŜƛƴŜ 
Konkretisierung, die für jede Eucharistie feiernde Gemeinde gilt, sie konkret mit der Liebe Jesu 
verbindet. Der Römische Kanon hat in den Wandlungsworten die beiden biblischen Lesarten 
miteinander vŜǊōǳƴŘŜƴ ǳƴŘ ǎŀƎǘ ŘŜƳƎŜƳŅǖΥ αCǸǊ ŜǳŎƘ ǳƴŘ ŦǸǊ ǾƛŜƭŜάΦ 5ƛŜǎŜ CƻǊƳŜƭ ƛǎǘ Řŀƴƴ ōŜƛ ŘŜǊ 
Liturgie-Reform für alle Hochgebete übernommen worden. 




