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IMPULS

Der Kardinal,
der die Nazis provozierte

REPORTAGE

Helfender Glaube
Schreiender Bartimäus, verlässlicher Jesus Christus
Von Gerhard Belker
„Boh, der schreit“, sagt der 5-jährige Mike in der Kita St. Clemens
Maria Hofbauer in Essen-Altendorf. Die anderen in der Gruppe
stimmen aufgeregt zu, als sie das
Bild von Kees de Kort zur Bartimäus-Geschichte
betrachten.
Dann entdecken sie die Augenbinde. Der Arme ist blind. Binde und
Stock zeigen es. Er kniet am Boden
und bettelt. In der rechten Hand
hält er eine Schale, in der schon ein
wenig Kleingeld liegt.
Mit diesem Bild des schreienden
Blinden aus der Reihe „Was uns
die Bibel erzählt“ führt die Erzieherin in das Evangelium (Mk
10,46b-52) ein. Auf ihre Frage
„Was schreit er denn, was will er?“,
antworten einige spontan: „Hilfe!“
Dann erzählen sie: „Der braucht
einen, der mit ihm zum Arzt geht;
der ihn in den Arm nimmt und tröstet; der für ihn sorgt; der ihn mit
nach Hause nimmt.“ Und die kleine Julia sagt zur Überraschung aller: „Der braucht einen, der mit
ihm schreit.“ So sind sie schon mitten in der Geschichte von Jesus
und dem blinden Bartimäus. Erstaunlich, wie aufmerksam die
Kinder dabei sind. Wie Jesus mit
seinen Jüngerinnen und Jüngern
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und den vielen, die ihn begleiten,
damals auf dem Weg war, so möchte er heute mit uns unterwegs sein.
Als sie Jericho verlassen, sitzt ein
blinder Bettler an der Straße. Er ist
nicht irgendwer. Er hat einen Namen und eine Geschichte. Es ist
Bartimäus, der Sohn des Timäus.
Wie tröstlich, dass Gott ihn und uns
beim Namen kennt und um unsere
Lebensgeschichte mit ihren Höhen
und Tiefen, mit ihren Nöten und
Sorgen weiß.
Dass da viele auf dem Weg sind,
das bekam Bartimäus mit. Stimmengewirr kannte er. Aber zu hören, Jesus von Nazaret ist unter ihnen, das war neu, das elektrisiert
ihn. Der Wunsch, Jesus zu begegnen und ihn auf sein Leid aufmerksam zu machen, lässt ihn schreien:
„Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!“ Er schreit damit gegen alles Dunkle in ihm und um
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ihn, gegen alle Hoffnungslosigkeit.
Die Kinder haben es in ihrer
Weise schon gesagt, was Bartimäus
mit Erbarmen meint. Er braucht
gleich uns einen, der ihn ganz annimmt und umfängt; der sein Sehen
mit ihm teilt; der ihn aus seiner Isolation herausholt; der ihm gut ist
und ihn zu heilen vermag. Dieser
Eine, den er braucht, ist Jesus. Ob
der aber seinen Schrei hört?
Schreie – die Bibel ist voll davon
– haben die Menschen zu allen Zeiten nicht gern. „Das gehört sich
nicht. Das stört. Das bringt alles
durcheinander. Das ist Aufruhr.“
Zu den unzählbaren Schreien der
Gedemütigten und Gequälten, Hilfesuchenden und Ausgebeuteten,
Entrechteten und Opfern der Gewalt gehören auch die Schreie Jesu
am Kreuz. Wie die Menschen damals den Schrei des Bartimäus zu
unterbinden versuchten, so werden
heute noch die Schreie der Notleidenden und Armen, der Geschundenen und Geschändeten, der Hilfund Schutzlosen zum Verstummen
gebracht. Wer gibt ihnen dann eine
Stimme? „Er braucht einen, der
mit ihm schreit“, sagte die kleine
Julia. Das gilt auch für die Anliegen des heutigen Weltmissionssonntags mit seinem Leitwort „Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9)“.
Jesus hört hin, bleibt stehen und
ortet den Schrei. Dann lässt er den
Blinden zu sich rufen. Die ablehnende Haltung der Menge zerbröckelt. Freundlich sagen sie zu ihm:
„Hab nur Mut, steh auf, er ruft
dich.“ Das lässt sich Bartimäus
nicht zweimal sagen. Er wirft seinen Mantel weg und damit alles,
was ihn jetzt noch hindern kann,
springt auf und läuft auf Jesus zu.
Woher hat er diese Kräfte der Entschiedenheit und Spontaneität, der
Unbeschwertheit und des Vertrauens?
Nun steht er vor Jesus, der ihn
fragt: „Was soll ich dir tun?“ Da
sprudelt es aus ihm heraus: „Rabbuni, mach, dass ich wieder sehen
kann!“ Und Sie? Was antworten
Sie auf diese Frage, die uns allen
gilt?
Wie die Geschichte weitergeht,
das überrascht. Jesus sagt dem
Bartimäus nicht: „Du kannst wieder sehen.“ Er sagt: „Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen.“ Damit
sagt er ihm und uns, worauf es ankommt: sich entschieden und mutig auf den Weg zu machen, seinen
Glauben in Jesus Christus zu verankern und seiner Hilfe zu vertrauen. Das macht sehend. Schön, wie
und mit Bartimäus Jesus zu folgen…

Mit Crossing Over in Chicago: Weihbischof Kane und
ein ganz besonderes Kapitel deutsch-amerikanischer Geschichte
Mit dem Bochumer Forschungsprojekt CrossingOver unterwegs
in der Erzdiözese Chicago. Zum
Auftakt gab Generalvikar John
Canary Einblick in das Leben der
Kirche (RW 42, Seite 3). In dieser
Folge erzählt Weihbischof Francis
Kane aus seiner Perspektive.

Zum Leben
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„Hab Erbarmen mit mir“:
Schwester Monika und ihr
„Kinderhaus Sonnenblume“ für
junge Mütter in Not

Die vierjährige Vanessa spielt mit ihrer Mutter Wioletta im „Kinderhaus Sonnenblume“. „Seelisch wurde ich hier aufgepäppelt“, erinnert sich die Mutter.
Von Markus Nowak
„Tor!“, ruft die vierjährige Vanessa, als der blaue Ball an ihr vorbeirollt. „Tor!“, und grinst Schwester
Monika an. Vor zehn Jahren hat die
Franziskanerin in Schönow bei
Berlin das „Kinderhaus Sonnenblume“ gegründet, in dem schwangere Frauen in Not anonym entbinden können. Die kleine Vanessa ist
eins von rund 500 Kindern, die ihre ersten Lebenswochen in dem
Haus verbracht haben.
Wenn sie am „Kinderhaus Sonnenblume“ klingeln, sind die meisten der Frauen verzweifelt. Bei der
Franziskanerin erhalten sie ein
Zimmer und können bis zur Entbindung und auch danach im Haus

bleiben. Sie erfahren Pflege und
Hilfestellungen etwa bei Behördengängen.

Das ist eine Einladung,
du kannst anonym bleiben
Und sie erhalten etwas, wonach die
meisten der Frauen suchen, gerade
wenn sie heimlich ein Kind im
Bauch tragen: Anonymität. „Das
ist eine Einladung – du kannst anonym herkommen“, so beschreibt
Schwester Monika die Idee. Dabei
arbeitet sie mit Ärzten und Krankenhäusern zusammen, die nicht
als Erstes nach der Versicherungskarte fragen.
Mitten in der Diaspora, am Rande Berlins, wo sich nur drei Prozent der Bevölkerung zum katholi-

schen Glauben bekennen, gibt die
Franziskanerin mit dem „Kinderhaus Sonnenblume“ ein Zeugnis
christlicher Nächstenliebe. Unterstützt wird sie vom Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken.
Diana freut sich mittlerweile auf
die zweite Tochter, die seit vier
Monaten in ihrem Bauch wächst.
In den zwei Monaten seit ihrer Ankunft in Schönow hat die gelernte
Industriekauffrau etliche Bücher
gelesen. „Man hat hier Ruhe und
kriegt die Hoffnung wieder“, sagt
die 35-Jährige. 14 schwere Ehejahre hatte sie hinter sich, als sie sich
von ihrem Mann trennte und obdachlos wurde. Hier wurde ihr geholfen, etwa bei der Jobsuche:
Nach der Entbindung hat sie eine

Arbeitsstelle im benachbarten Bernau. Anderen Frauen rät sie, „über
den eigenen Schatten zu springen
und Hilfe anzunehmen“.
Das hat vor vier Jahren auch
Wioletta getan, die Mutter von Vanessa. Sie kommt immer wieder
zum Haus Sonnenblume, um hier
einen Gesprächspartner zu finden – aber auch, weil Vanessa mit
der Schwester gerne Fußball spielt.
„Seelisch wurde ich hier aufgepäppelt“, berichtet Wioletta von der
Zeit, als sie schwanger war und
Angst vor der Geburt hatte.
„Wir ermutigen zum Leben“,
sagt Schwester Monika. „Eine Entscheidung aber kann einer Frau
niemand abnehmen.“ Auch nicht,
wenn eine Frau ihr heimlich gebo-

Auf Gerichtsworte über Israel und Juda,
die Gott durch seinen Propheten ansagen
lässt, folgen im Jeremiabuch zwei Kapitel,
die unter dem Namen „Trostschrift“
bekannt geworden sind. Ihr ist die heutige
Lesung entnommen. In diesem „Trostbuch“
geht es hauptsächlich um die Rettung
Israels und Judas, um die Heilung und
Wiederherstellung desjenigen Volkes, das
durch das Exil versprengt war. Die Ansage
der baldigen Heimkehr, die Freude, unter
dem Schutz und der Führung Gottes in die
Heimat zurückkehren zu können, kommen
in diesem Hymnus eindrucksvoll zum
Ausdruck.
Denn so spricht der HERR:
Jubelt über Jakob voller Freude,
und jauchzt über das Haupt der Nationen!
Lasst es hören, lobt und sagt:
Rette, HERR, dein Volk,
den Rest Israels!

Seht, ich bringe sie aus dem Land des
Nordens,
und aus den hintersten Winkeln der Erde
sammle ich sie,
unter ihnen Blinde und Lahme,
Schwangere und Gebärende miteinander.
Als große Versammlung kehren sie
hierher zurück.
Weinend kommen sie,
und ich leite sie, während sie flehen,
ich führe sie zu Wasserbächen auf ebenem
Weg,
sie straucheln nicht auf ihm,
denn ich bin für Israel zum Vater
geworden,
und Efraim, er ist mein Erstgeborener.
Jer 31,7-9

ZWEITE LESUNG

EVANGELIUM

Jesus verurteilt nicht, sondern steht wie der
Hohe Priester vor Gott für uns ein.

Die Blindenheilung des Bartimäus ist der
Abschluss der Krafttaten Jesu im MarkusEvangelium. Danach geht er ins Leiden.
Zwei Arten gibt es, mit dem Hilferuf des
Blinden umzugehen: ihn anzuherrschen wie
manche – oder andere um Unterstützung zu
bitten, wie es Jesus tut. So hören wir heute
von „zwei Heilungen“: der der Ablehnenden und der des Bartimäus. Der wird zum
Vorbild für die Nachfolge Jesu. Alle
Evangelien erzählen davon, dass Menschen
in Kontak mit Jesus gesund werden: In
diesen Heilungen ist Gottes Zuwendung zu
den Menschen und das Anbrechen des
Reiches Gottes erfahrbar.

Jeder Hohe Priester, der aus dem Kreis der
Menschen genommen ist, wird ja für die
Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott,
damit er Gaben und Opfer darbringe für die
Sünden als einer, der mitzufühlen vermag
mit denen, die unwissend sind und in die Irre gehen, weil auch er mit Schwachheit behaftet ist. Dieser Schwachheit wegen muss
er – wie für das Volk, so auch für sich selbst –
Sühnopfer darbringen. Und niemand verschafft sich diese Würde selber, sondern er
wird von Gott berufen, wie auch Aaron.
Ebenso hat auch Christus sich die Würde,
Hoher Priester zu werden, nicht selber verliehen, verliehen hat sie ihm der, der zu ihm
gesagt hat: Mein Sohn bist du, heute habe
ich dich gezeugt, wie er auch an anderer
Stelle sagt: Du bist Priester in Ewigkeit
nach der Weise Melchisedeks. Hebr 5, 1-6

Und sie kommen nach Jericho. Und als er
und seine Jünger und etliches Volk von Jericho weiterzogen, saß Bartimäus, der
Sohn des Timäus, ein blinder Bettler, am
Weg. Und als er hörte, dass es Jesus von
Nazaret sei, begann er laut zu rufen: Sohn

renes Kind zur Adoption abgeben
möchte, um es vor ihrem Partner zu
vertuschen. Die Frauen erhalten
Zeit, um sich darüber klar zu werden. Wollen sie aus ihrer Anonymität heraus und das Kind behalten, erhalten sie auf ihrem Weg
Unterstützung etwa bei Behördengängen und bei der Wohnungssuche.

Alle hatten zuerst Bedenken,
gerade die Behörden
Unterstützung, die hätte sich
Schwester Monika selbst auch bei
der Gründung des Kinderhauses
gewünscht. Vor zehn Jahren war es
ein steiniger Weg. „Anfangs hatten
alle Bedenken“, gerade von Behördenseite wurde ihr nichts ge-
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schenkt. Anfang der 90er-Jahre errichtete sie eine Suppenküche in
Pankow und kam mit schwangeren
und bedürftigen Frauen in Kontakt. Als sich die Meldungen über
ausgesetzte Kinder häuften, erkannte sie den „inneren Auftrag“ –
das „Kinderhaus Sonnenblume“.
Zehn Zimmer stehen für Mütter
und ihre Neugeborenen bereit.
Einfach ausgestattet mit einem
schmalen Bett, Wickeltisch, Regal
und Sessel. Im obersten Stock
wohnt Schwester Monika; dort ist
auch eine Kapelle.
Dass sie ihren Glauben nicht
hinter Klostermauern leben will,
das erklärt sie ganz schlicht und
einfach mit ihrem Lebensmotto:
„Leben teilen.“

DIESE WOCHE

30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
ERSTE LESUNG

it fast 2,4 Millionen Katholiken ist die Erzdiözese Chicago in sechs Regionen (Vikariate) aufgeteilt. Zu jeder Region gehören rund 60 Pfarreien, insgesamt zwischen 300000
und 500000 Katholiken. Jedem Vikariat steht ein Weihbischof vor.
Weihbischof Francis Kane leitet das
Vikariat zwei.
Weihbischof Kane ist ein großgewachsener Mann mit festem Handgriff. Er spricht klar und ohne Umschweife mit einer sonoren Stimme.
Wenn er lacht, dann kommt es von
Herzen.Vor der Bischofsweihe war
er lange Pfarrer in Wilmette, einem
Vorort im Norden Chicagos. Schon
bevor die Erzdiözese 1843 gegründet wurde gab es die St.-JosephsKirche am Rand der Prärie für deutsche Einwanderer aus Trier.
Überhaupt die Deutschen: Weihbischof Kane erzählt davon, wie die
Deutschen in zwei Wellen in den
40er- und 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts nach Chicago kamen und
die Stadt mit aufbauten. Von Otto
von Bismarck stammt bekanntlich
der Satz: „Ich wollte, ich könnte
nach Amerika fahren, und wäre es
nur, um Chicago zu sehen!“ Die
boomende Stadt zog an. „Stahlindustrie, Schlachthöfe, Fleischverarbeitung und Eisenbahn, das waren die Hauptarbeitsgebiete hier.“
In den 50er-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg setzte dann ein Strukturwandel ein, der die ganze Region
tiefgreifend verändert hat. „Krankenhäuser, Universitäten und Firmenzentralen etwa im Transportwesen sind hier heute tonangebend.“ Sichtlich stolz fügt der
Weihbischof hinzu, dass unter den –
auch landesweit – führenden Unis
zwei katholische sind: Loyola- und
De Paul-University.
Der Schul- und Bildungsbereich
liegt der Kirche von Chicago am
Herzen. Stichwort: Berufungen.
Weihbischof Kane erzählt von Programmen und Stipendien, die junge
Männer in weiterführenden Schulen unterstützen, die sich mit dem
Gedanken tragen, Priester zu werden. „Wir Bischöfe nehmen auch
immer wieder junge Menschen bei
uns als Gäste auf, die das priesterliche Leben kennen lernen möchten.“
Zuletzt seien vier aus diesem Kreis
in das Priesterseminar eingetreten.

So
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Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir! Da
fuhren ihn viele an, er solle schweigen. Er
aber rief noch viel lauter: Sohn Davids,
hab Erbarmen mit mir! Und Jesus blieb
stehen und sprach: Ruft ihn her! Und sie
rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei
guten Mutes, steh auf! Er ruft dich. Da
warf er seinen Mantel ab, sprang auf und
kam zu Jesus. Und Jesus wandte sich ihm
zu und sagte: Was soll ich für dich tun? Da
sagte der Blinde zu ihm: Rabbuni, mach,
dass ich wieder sehen kann. Und Jesus
sagte zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich
gerettet. Und sogleich sah er wieder und
folgte ihm auf dem Weg.
Mk 10,46-52
웇웇웇
Die Übersetzung der biblischen Texte entnahmen
wir mit freundlicher Erlaubnis der neuen „Zürcher
Bibel“ (Theologischer Verlag Zürich, Zürich 2007,
13,80 Euro).

Mo
26.10.

Di
27.10.

Lesung:
Jer 31, 7-9
Hebr 5, 1-6
Mk 10, 46-52
(Ps 110)
Namens-/Gedenktage:
30. So. im Jahreskr.;
Daria, Krispin;
Weltmissionssonntag
Lesung:
Röm 8, 12-17
Lk 13, 10-17
(Ez 7, 1-13)
Namens-/Gedenktage:
Albuin, Amandus,
Lucian
Lesung:
Röm 8, 18-25
Lk 13, 18-21
(Ez 7, 14-27)
Namens-/Gedenktage:
Wolfhard

Mi
28.10.

Do
29.10.

Fr
30.10.

Lesung:
Eph 2, 19-22
Lk 6, 12-19
(Ez 8, 1-13)
Namens-/Gedenktage:
Simon und Judas,
Apostel;
Alfred, Johann
Lesung:
Röm 8, 31b-39
Lk 13, 31-35
(Ez 8, 14-18)
Namens-/Gedenktage:
Ermelind; sel. Sr. Maria
Restituta Kafka, Märtyr.
Lesung:
Röm 9, 1-5
Lk 14, 1-6
(Ez 10, 1-22)
Namens-/Gedenktage:
Alphons Rodriguez,
Dietger

Sa
31.10.

Lesung:
Röm 11, 1-2a.11-12.
25-29; Lk 14, 1.7-11
(Ez 11, 14-25)
Namens-/Gedenktage:
Wolfgang, Bischof;
Quintin, Märtyrer; Jutta
Marien-Samstag
Lesejahr B
(Ökumenische Lesung)

Arbeit fürs Gottesreich
ist Abschied vom Tode.
Das ist uns zugemutet:
mitten im Leben und
in allen Bereichen des Lebens
den Tod zu verabschieden.
Es gilt, Abschied vom Tode zu
nehmen – und nicht vom Leben.
Wer Jesus folgt,
ist ganz und gar für das Leben da.
Eberhard Jüngel

Quigley-Center in Chicagos
Innenstadt: Hier fand 1937 die
berühmte „Paper-Hanger“-Rede
von Kardinal Mundelein statt.
Das ehemalige Seminar beherbergt heute einen Teil der
Diözesanverwaltung.
Fotos: ms

Weihbischof Francis Kane.
Diese offene, auf Menschen zugehende Herzlichkeit nimmt man
dem Weihbischof sofort ab. Umso
verständlicher das, was er zum
größten Skandal der Kirche in den
USA, dem Missbrauchsskandal
durch Priester, zu sagen hat. „Das ist
eine Katastrophe.“ Neben allem anderen habe er auch die Moral vieler
Priester angegriffen. „Viele fühlen
sich von den Tätern betrogen.“ Es
dauere wohl Generationen, um dieses zerstörte Vertrauen wiederzugewinnen.

Eher ein Problem für
die protestantischen Kirchen
Und noch etwas bereitet Weihbischof Kane Sorgen. Viele Priester
seien damit sehr beschäftigt, Geld
aufzutreiben für ihre Gemeinde.
„Manchmal mehr, als uns guttut“,
sagt er. Das erzeuge einen permanenten Druck. „Schlechte Predigt – kein Geld“, bringt es der
Weihbischof auf den Punkt. Ob das
denn auch für die Inhalte einer Predigt gelte, etwa soziale Themen,
die potenziellen Spendern nicht
gefallen würden? Der Weihbischof
widerspricht energisch: „Das ist
eher ein Problem für die großen
protestantischen Kirchen bei uns.
Durch die Soziallehre der katholischen Kirche wissen die Menschen, dass wir unpopuläre Themen haben: Todesstrafe, Rassenbeziehungen Immigration, Gesundheitsreform,
Abtreibung.“
Nein, das wüssten die Menschen.
Chicago und die Deutschen. Am
Ende des Gesprächs erzählt der
Weihbischof eine Geschichte, die
so abenteuerlich anmutet, als wäre
sie in Filmstudios erfunden worden.
„Haben Sie schon einmal davon gehört, dass sich Adolf Hitler ganz besonders für Chicago interessiert
hat?“ Im Hintergrund standen die
Sittlichkeits- und Devisenprozesse,
mit denen die Nazis in Deutschland
Priester und Ordensleute überzogen. Im Mai 1937 solidarisierte sich
daraufhin Chicagos Kardinal George Mundelein, dessen Vorfahren
aus Paderborn stammten, mit den
Geistlichen. Vor 500 Priestern seiner Erzdiözese begründete er das
bei einer Konferenz im Quigley-Seminar so: „Wir schulden ihnen et-

was; sie haben beigetragen zum
Aufbau unserer Kirche in den Vereinigten Staaten in der Vergangenheit und wir können ihnen jetzt helfen.“ Und dann fragt der Kardinal
seine Zuhörer, „wie eine Nation von
60 Millionen Menschen, intelligenten Menschen, sich in Furcht und
Knechtschaft einem Fremden
unterwerfen kann, einem österreichischen Tapezierer, und – wie mir
gesagt wird – einem schlechten dazu.“ Noch dazu umgeben von einem „lautmauligen“ und „verschrobenen Propagandaminister“.
Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die Reaktionen auf die in
der internationalen Presse kolportierten Kardinals-Äußerungen vorzustellen: Wütende Attacken der
Nazis auf den Kardinal und die Kirche, diplomatische Proteste in Washington und Rom. So wurde Kardinal Mundelein auch die Ehrendoktorwürde der Universität Breslau
wieder entzogen.
Hitler persönlich, so erzählt der
Weihbischof weiter, habe sich an
Mundelein rächen wollen. Agenten
in Chicago sollten dazu einen Skandal aufdecken, der dem Kardinal
anzulasten wäre. In der St.-JosephsKirche in Wilmette – wo Kane vor
seiner Bischofsweihe zehn Jahre
Pfarrer war – wurden sie schließlich
fündig: Pfarrer William Netstraeter
hatte seinen Privatbesitz der Gemeinde vermacht mit der Auflage,
eine neue Kirche zu bauen. Wegen
knapper Finanzen nach der Wirtschaftskrise erhielt im Erzbistum
zunächst der Priesterseminarbau
Vorrang. Die Nazis setzten deshalb
die noch in Deutschland lebenden
Verwandten von Pfr. Netstraeter unter Druck, um die Erzdiözese zu
verklagen. Die Klage wurde aber
abgewiesen und die Josephs-Kirche am Ende gebaut. Im September
1939 konnte die Kirche schließlich
von Kardinal Mundelein eingeweiht werden, dem sie auch gewidmetist. Wenige Tage später starb der
Kardinal.
Martin Schirmers

St. Joseph in Wilmette.

