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Herzliche Einladung  
Herbstanlass in Luzern
Die Katholische Volksbewegung Pro 
Ecclesia lädt alle Mitglieder, Freunde 
und Sympathisanten zum Herbst- 
anlass in Luzern ein. Als Zelebrant  
und Referent wird S.E. Erzbischof  
Dr. Thomas Gullickson, Apostoli-
scher Nuntius der Schweiz, bei uns 
sein und das feierliche Pontifikalamt 
zelebrieren. Der Anlass steht unter 
dem Motto «Herr, lehre uns beten» 
(Lk. 11,1) und findet am Samstag, 
den 21. November 2020, um 
10.00 Uhr in der Hofkirche  
St. Leodegar statt.

Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu 
einem gemeinsamen kleinen Mittages-
sen eingeladen. Der Herbstanlass soll 
die Möglichkeit geben, den Glauben zu 
vertiefen und zu stärken, ausserdem 
Gelegenheit bieten, Gleichgesinnte zu 
treffen und miteinander Gemeinschaft 
zu erleben.

Vorwort zum Herbstanlass
S.E. Erzbischof Dr. Thomas Gullickson 
schreibt auf der Seite 3 dieses Rund-
briefs in einem genauso ermutigenden 
wie wegweisenden Vorwort, das zu-
gleich als Einladung für den Herbstan-
lass gilt, über Pro Ecclesia, ihre Vision 
und ihr Bekenntnis.

Pro Ecclesia ist sehr erfreut, 
dass der Nuntius der Schweiz un-
sere Einladung angenommen hat 
und damit einen seiner letzten öf-
fentlichen Gottesdienste mit uns 
feiert. Da er bald danach in seine 
Heimat zurückkehrt, möchten wir 
uns in Luzern gebührend von ihm 
verabschieden.

Pro Ecclesia steht ein:
für Gott
für die Kirche
für den unverfälschten Glauben



Editorial
Papst Franziskus 
«in dramatischer 
Sorge» über Ent-
wicklungen in 
Deutschland

Die Kunde, die der emeritierte Bischof 
von Fulda, Heinz Josef Algermissen, 
aus Rom mitbrachte, schlug Anfang 
Oktober in Deutschland, aber auch in 
der Schweiz, wie eine Bombe ein.
 
Der Bischof, der überhaupt nicht als 
ultrakonservativ bezeichnet werden 
kann, berichtete von einem längeren 
Gespräch mit Papst Franziskus an-
lässlich einer Generalaudienz. Dabei 
äusserte sich der Heilige Vater über 
den synodalen Weg so deutlich, ja 
mit so ungewohnter Schärfe, dass 
Kardinal Marx wohl nicht mehr in 
unehrlicher Weise behaupten kann, 
die Äusserungen des Papstes seien 
als «Ermutigung» für den deutschen 
Weg zu verstehen. Die bittere Klage 
aus Rom ist vielmehr geeignet, die 
ganze apostatisch-schismatische 
Blase, die sich um den «synodalen 
Weg» gebildet hat, zum Platzen zu 
bringen.
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Bischof Algermissen hatte den Ein-
druck, der Papst sei «in dramatischer 
Sorge» über die Lage der Kirche in 
Deutschland. 

So beklage sich der Pontifex darüber, 
dass man in Deutschland nur um «po-
litische Fragen» wie die Stellung der 
Frau und die priesterliche Ehelosigkeit 
diskutiere. Den Brief «An das pilgernde 
Volk Gottes in Deutschland» vom Juni 
2019, in dem der Papst die Evangeli-
sierung als entscheidende Frage für 
die Zukunft des Glaubens definierte, 
lasse man hingegen ausser Acht.

Franziskus habe den Eindruck, dass 
der Brief kaum zur Kenntnis genom-
men worden sei. Er bat Algermissen, 
dafür zu sorgen, dass das Schreiben 
in Erinnerung gerufen werde. Fran-
ziskus sei dabei «sehr deutlich und 
expressiv» gewesen.

Darüber hinaus wies Algermissen 
darauf hin, dass der synodale Weg 
nicht nur den Vatikan beschäftige. 
«Überall werde ich gefragt: Was ist 
da in Deutschland los?» In Rom sei 
jedenfalls der Tenor, dass der 
Reformdialog das Evangelium 
«deformiere und verunstalte».

Aus der Sicht der Pro Ecclesia ist die-
se klare Stellungnahme des Papstes 
auch für die Schweiz von Bedeutung. 
Schliesslich wird der «synodale Weg» 
nach deutscher Art auch bei uns 
zur Nachahmung empfohlen, aller-
orts, teilweise bis hinauf zu unserem 
Episkopat.

Dabei stellt sich eine ernste Frage. 
Wäre es nicht ehrlicher, wenn klar-
gestellt würde, dass der leider von 
Kirchensteuern alimentierte Postka-
tholizismus vom Glauben abgefallen 
ist und deshalb die üblichen kanoni-
schen Strafen auf sich gezogen hat?
 
Es ist nicht an uns, auch nicht an der 
Pro Ecclesia, diese Frage autorita-
tiv zu beantworten. Sie muss aber 
gestellt werden, zusammen mit einer 
zweiten: Wie lange soll der sichtbare 
Leib Christi noch mit dem Krebs-
geschwür des Abfalls vom Glauben 
dahinsiechen? 

Mit herzlichen Grüssen. Gottes Segen 
für Sie alle.

lic. iur. Herbert Meier
Präsident Katholische Volksbewegung 
Pro Ecclesia

Für Gott und die Kirche,  
über das irdische Leben hinaus.
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Vision und Bekenntnis

Als ich die Einladung erhielt, etwas 
für den Rundbrief zu schreiben, 
welcher zugleich als Einladung für 
den Herbstanlass vom kommenden 
21. November dient, habe ich zuerst 
einmal auf Ihre Website geschaut und 
da den Titel Vision und Bekenntnis 
gefunden. Sowohl die Vision als auch 
das Bekenntnis sind sehr gehaltvoll 
und aussagekräftig und haben mir 
Themen geliefert, die ich hier auf- 
greifen möchte, um die Mitglieder  
von Pro Ecclesia und ihre Freunde in 
ihrem Engagement zu ermutigen.

1.)  Die Vision ist würdig und an-
gemessen für «Pro Ecclesia», 
d.h. für eine Gruppe, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, das katholische 
Leben zu fördern. 

«Die Katholische Volksbewegung  
Pro Ecclesia will den Katholischen 
Glauben sowie das Glaubens- und  
Gebetsleben ihrer Mitglieder stärken 
und ein Bewusstsein für die Grund-
werte des christlich-abendländischen 
Erbes schaffen.»

Persönlich, wie auch als Erzbischof 
der Römisch-Katholischen Kirche und 
als Vertreter des Heiligen Vaters in der 
Schweiz und in Liechtenstein, teile ich 
ihre Vision zu 100 Prozent. Sie bietet 
eine Perspektive, die heute vielen 
kirchlichen Initiativen fehlt. Ich bin 
davon überzeugt, dass das Konzept 
einer Kirche, die als «Volkskirche» 
lebt, heute kein gangbarer Weg mehr 
ist und dass die «Volkskirche» heute 
nicht mehr geeignet ist, den Aposto-
lischen Glauben weiterzutragen. Es 
ist bemerkenswert, dass Ihre Vision 
gerade nicht von der Erhaltung und 
Bewahrung von Gebäuden und Struk-
turen spricht, sondern vom Schlüssel 
für die Förderung des katholischen 
Glaubens: «das Glaubens- und Ge-

betsleben ihrer Mitglieder fördern». 
Ohne eine Wiedererweckung eines 
lebendigen Glaubens zu Hause und 
in den Familien wird es nur durch ein 
Wunder möglich sein, den Glauben 
an die kommende Generation weiter-
zugeben. Leider scheint es so, dass 
die «Institution Kirche» hier in der 
Schweiz ihre Sendung zum Heil der 
Seelen verraten hat. Zum Glück gibt 
es da Gruppen wie Pro Ecclesia, die 
mit einer klaren Vision den Glauben 
auch in unserer Zeit aufblühen lassen.

2.)  Das Bekenntnis: Es entspringt 
dem Herzen der katholischen 
Erfahrung und fasst zentrale 
Inhalte eines katholischen Lebens 
zusammen: 

«Die Katholische Volksbewegung  
Pro Ecclesia vereinigt Katholiken, die 
ihren Glauben leben und bekennen 
wollen, so wie ihn die Kirche lehrt, in 
der Nachfolge von Jesus Christus, im 
Glauben an Seine Offenbarung und in 
der Einheit mit der Tradition und dem 
Lehramt aller Zeiten.»

«Pro Ecclesia tut dies durch Anbe-
tung, Lobpreis, Dank und das Katholi-
sche Zeugnis in Familie, Gesellschaft 
und Staat, mit der Bitte um die Hilfe 
des Dreieinigen Gottes, um Führung 
des Heiligen Geistes und unter dem 
Schutz und Schirm der Allerseligsten 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
sowie aller Heiligen unserer Kirche.»

Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe 
sehr, dass euer Bekenntnis von vielen 
Schweizern gehört und aufgenommen 
wird. 

Ich befinde mich gerade in einer sehr 
bedeutenden Phase meines Lebens. 
Am vergangenen 14. August habe 
ich meinen 70. Geburtstag gefeiert. 
Nuntien haben die Möglichkeit, bei 
Erreichen des 70. Altersjahres dem 
Papst ihren Rücktritt anzubieten und 
mit seiner Erlaubnis in den Ruhestand 
zu treten. Ich habe von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht und Papst 
Franziskus hat meine Bitte sofort 
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S.E. Erzbischof 
Dr. Thomas 
Gullickson, 
Apostolischer  
Nuntius

erhört und meinen letzten Arbeitstag 
auf den 31. Dezember 2020 festge-
setzt. Diese neue Situation beunruhigt 
mich keineswegs. Der Gedanke, nach 
über 40 Jahren zum ersten Mal wieder 
in meiner Heimat festen Wohnsitz zu 
nehmen, erfüllt mich mit Freude. Die 
Entscheidung des Papstes hat mein 
Herz und meine Gedanken richtig 
befreit. Zum ersten Mal überhaupt 
seit ich die diplomatische Laufbahn 
begonnen habe, kann ich wirklich frei 
auf eine Frage antworten, welche mir 
an jedem Wirkungsort gestellt wurde: 
«Haben Sie einen Lieblingsort?»
Ich habe bisher immer versucht, einer 
Antwort auszuweichen, weil jedes 
Land und jede Aufgabe seine besonde-
ren Vorzüge hatte und mich irgendwie 
persönlich oder beruflich bereicherte. 
Von jedem Wirkungsort gibt es Men-
schen, die mir heute noch am Herzen 
liegen.

Die Erfahrung, welche ich hier in der 
Schweiz am Vorabend meiner Pen-
sionierung gemacht habe, hat mir 
mehr als je zuvor in meinem Leben 
bewusst gemacht, dass ich ganz und 
gar abhängig bin von Christus. Seine 
Herrschaft hier auf der Erde muss ich 
bezeugen. Vielleicht ist es keine Ent-
deckung im herkömmlichen Sinn, aber 
dafür bin ich der Schweiz aufrichtig 
dankbar.

Wenn ich einen Wunsch habe für die 
Katholische Volksbewegung Pro Ec-
clesia, so diesen: Mögen Sie die Kraft 
haben, sich in Gebet und guten Wer-
ken ganz der Person unseres Heilands 
Jesus Christus durch die Hände der 
Mutter Gottes zu übergeben. Seien Sie 
guten Mutes auch angesichts all der 
Angriffe gegen die Tradition der Kirche, 
die von aussen und in gewissen Fällen 
auch von innen Ihnen entgegen kom-
men! Fürchtet euch nicht. 

PROPERANTES ADVENTUM 
DIEI DEI



Kurzmeldungen
Pro Ecclesia interveniert wegen 
Berichterstattung auf kath.ch
Wiederholt fällt kath.ch mit einseiti-
gen und tendenziösen Berichterstat-
tungen gegen die römisch-katholische 
Kirche auf. Pro Ecclesia fordert von 
der Schweizerischen Bischofskonfe-
renz, dass kath.ch – unter Einhaltung 
der journalistischen Sorgfaltspflich-
ten – zur Stärkung der Einheit mit 
der Römisch-Katholischen Weltkirche 
beitragen sollte. Immerhin ist das 
Internetportal grösstenteils mit  
Kirchensteuern finanziert.

Pro Ecclesia begrüsst die  
Instruktion zur pastoralen  
Umkehr der Pfarrgemeinde
Die konsequente Übertragung der 
Kirchenleitung an Priester würde es 
ermöglichen, dass der katholische 
Glaube, wie ihn die katholische Kirche 
lehrt, in allen Pfarreien wieder gelebt 
und gefeiert werden könnte. Eine 
solche Umkehr in den Pfarrgemeinden 
setzt voraus, dass die Zusammen-
arbeit zwischen staatskirchenrecht-
lichen und kirchenrechtlichen Körper-
schaften grundlegend angepasst wird. 
Die Schweizerische Bischofskonferenz 
hat im März 2013 mit dem «Vade-
mecum für die Zusammenarbeit von 
katholischer Kirche und staats- 
kirchenrechtlichen Körperschaften  
in der Schweiz» Eckwerte für eine  

solche Reform beschlossen. Die 
Umsetzung wird in den Bistümern 
allerdings mit unterschiedlicher  
Priorität angegangen.

Starke und wachsende Pfarreien
Pfarreien wachsen und gedeihen 
durch regelmässige Sonntagsgottes-
dienste, Gebetszeiten mit Rosenkranz 
und Anbetung, in der Vertiefung des 
Glaubens, der Begegnung mit Jesus in 
der Heiligen Eucharistie und im Glau-
benszeugnis. Spaltend wirken sich 
die zunehmende politische Agitation 
und die gezielt geschürte Opposition 
gegen die Kirche und ihre Lehre aus.

Grundrechte für Affen
Eine Basler Volksinitiative will Affen 
Grundrechte einräumen. Das Bundes-
gericht hat den Weg für eine Volksab-
stimmung frei gemacht. Während der 
Affe auf die Stufe des Menschen er-
höht wird, besitzen ungeborene Kinder 
keinerlei Rechte und ihr Leben ist von 
der Willkür ihrer Eltern abhängig.

Krippendarstellungen in Kirchen 
und auf Plätzen.
Immer mehr werden auch Krippen- 
darstellungen dem Zeitgeist ange-
passt und das Jesuskind beispiels-
weise in den Armen von Maria dar- 
gestellt. Solche willkürlichen  
Interpretationen widersprechen  

Die Instruktion zur pasto- 
ralen Umkehr der Pfarrge-
meinde stellt das Wichtigs-
te der katholischen Kirche 
ins Zentrum: die Sakramen-
talität. Ohne Priester gibt 
es keine heilige Eucharis-
tie. 

In Europa manifestiert sich 
eine zunehmende Chris-
tenverfolgung. In Frank-
reich, Deutschland und der 
Schweiz ist eine Zunahme 
von Kirchenvandalismus 
festzustellen. Ich bin trau-
rig, dass die Zerstörung der 
Gotteshäuser von Medien 
und Politik praktisch tot- 
geschwiegen wird. 

Don Camillos Freude und Frust
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dem Evangelium: «Und dies ist das 
Zeichen, an dem ihr ihn erkennt:  
Ihr werdet ein neugeborenes Kind 
finden, das liegt in Windeln gewickelt 
in einer Futterkrippe» (Lk 2,12).

Agenda 2020
 
Samstag, 07. November 
Sektionen Schwyz und Zentralschweiz
Jahresgedächtnis in der Kloster- 
kirche Einsiedeln für Lebende und  
Verstorbene der Pro Ecclesia
–  08.45 Hl. Messe mit Pfarrer  

Ruedi Nussbaumer und  
Pfarrer Erich Camenzind in der  
Gnadenkapelle Klosterkirche

Freitag, 13. November  
Sektion Schwyz
–  19.30 Hl. Messe in der Pfarrkirche  

Rothenthurm
–  20.15 Film «Das grösste Geschenk»  

von Juan Manuel Cotelo
über Vergebung und Versöhnung

Samstag, 21. November 
Pro Ecclesia Schweiz und Sektion 
Zentralschweiz
Herbstanlass in Luzern: Tagesthema: 
«Herr, lehre uns beten» mit dem 
Nuntius S.E. Erzbischof Dr. Thomas 
E. Gullikson
–  10.00 Hl. Messe in der Hofkirche  

St.Leodegar
–   11.15 Vortrag im Pfarreiheim St. Leodegar 
anschliessend gemeinsames Mittagessen


