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Offener Brief von Seiner Exzellenz Erzbischof Jan P awel Lenga 
emeritierter Bischof der Diözese Karaganda, Kasachs tan 

zur jetzigen Krise in der katholischen Kirche  

Dieser Brief, der von Seiner Exzellenz Erzbischof Jan Pawel Lenga, 
emeritierter Bischof der Diözese Karaganda, Kasachstan, geschrieben ist, wird 
hoffentlich als ein dringend benötigter Weckruf an die Katholiken dienen, die 
ihren Kopf zu lange im Sand vergraben haben. 

Beten wir, dass mehr von seinen Mitbischöfen den Glauben haben — und das 
Rückgrat — aufzustehen und zu hören, bevor es nichts mehr zu verteidigen 
gibt. 

  

Überlegungen zu einigen aktuellen Problemen der Kri se der katholischen 
Kirche  

Ich hatte Lebenserfahrungen mit Priestern, die sich in stalinistischen 
Gefängnissen und Lagern befanden und die dennoch der Kirche treu blieben. 
Während der Zeit der Verfolgung erfüllten sie mit Liebe ihren priesterlichen 
Dienst. Indem sie die katholische Lehre predigten und dabei ein würdevolles 
Leben in der Nachfolge Christi, ihres himmlischen Meisters, führten. 

Ich habe meine priesterlichen Studien in einem Untergrundpriesterseminar in 
der Sowjetunion abgeschlossen. Ich wurde heimlich in der Nacht von einem 
frommen Bischof zum Priester geweiht, der selber wegen seines Glaubens 
gelitten hat. Im ersten Jahr meiner Priesterschaft machte ich die Erfahrung, 
vom KGB aus Tadschikistan vertrieben zu werden. 

Anschließend, während meines dreißigjährigen Aufenthaltes in Kasachstan, 
diente ich 10 Jahre als Priester und sorgte für Gläubige in 81 Ortschaften. 
Dann diente ich 20 Jahre als Bischof, zunächst als Bischof von fünf Staaten in 
Zentralasien mit einer Gesamtfläche von rund vier Millionen 
Quadratkilometern. 

In meinem Dienst als Bischof hatte ich Kontakt mit Papst Johannes Paul II, mit 
vielen Bischöfen, Priestern und Gläubigen in den verschiedenen Ländern und 
unter verschiedenen Umständen. Ich war Mitglied einiger Versammlungen der 
Bischofssynode im Vatikan, die Themen wie „Asien“ und „Die Eucharistie“ 
abdeckten. 

Diese sowie andere Erfahrungen gaben mir die Basis, meine Meinung zu der 
aktuellen Krise der katholischen Kirche zum Ausdruck zu bringen. Dies sind 
meine Überzeugungen und sie sind von meiner Liebe zur Kirche bestimmt und 
durch das Verlangen nach ihrer wahren Erneuerung in Christus. Ich bin 
gezwungen, auf dieses öffentliche Ausdrucksmittel (das Internet) 
zurückzugreifen, weil ich fürchte, dass ein anderes Verfahren von einer Mauer 
des Schweigens und der Missachtung begrüßt würde. 

Ich bin mir der möglichen Reaktionen auf meinen offenen Brief bewusst. Aber 
zur gleichen Zeit wird die Stimme meines Gewissens mir nicht erlauben zu 
schweigen, während das Werk Gottes verleumdet wird. Jesus Christus 
gründete die katholische Kirche und zeigte uns in Wort und Tat, wie man den 
Willen Gottes erfüllen sollte. Die Apostel, denen Er Autorität in der Kirche 
verlieh, erfüllten mit Eifer die ihnen anvertraute Aufgabe und litten aus Liebe 
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zur Wahrheit, die gepredigt werden musste, da sie „Gott mehr gehorchten als 
den Menschen“. 

Leider ist es in unseren Tagen immer deutlicher, dass der Vatikan durch das 
Staatssekretariat den Kurs der politischen Korrektheit übernommen hat. Einige 
Nuntien sind Verbreiter des Liberalismus und Modernismus geworden. Sie 
haben Kompetenz erworben in dem Prinzip „sub secreto Pontificio“ (Unter 
päpstlicher Geheimhaltung), mit dem man die Münder der Bischöfe manipuliert 
und zum Schweigen bringt. Und das, was der Nuntius sagt, erscheint ihnen, 
als ob es fast sicher der Wunsch des Papstes sei. Mit solchen Methoden trennt 
man die Bischöfe voneinander dahingehend, dass die Bischöfe eines Landes 
bei der Verteidigung von Glauben und Moral im Geiste Christi und Seiner 
Kirche nicht mehr mit einer Stimme sprechen. Das bedeutet, dass einige 
Bischöfe die Empfehlungen des Nuntius, die manchmal auf nichts anderem als 
auf seinen eigenen Worten basieren, akzeptieren, um bei dem Nuntius nicht in 
Ungnade zu fallen. Statt mit Eifer den Glauben zu verbreiten, mutig die Lehre 
Christi zu predigen, standhaft zu sein bei der Verteidigung der Wahrheit und 
der Moral, beschäftigen sich die Sitzungen der Bischofskonferenzen oft mit 
Fragen, die mit dem Wesen der Aufgaben der Nachfolger der Apostel nichts zu 
tun haben. 

Man kann auf allen Ebenen der Kirche eine offensichtliche Abnahme des 
„sacrum“ (des Opfers, des Heiigen) beobachten. Der „Geist der Welt“ führt die 
Hirten. 

Die Sünder geben der Kirche die Anweisungen, wie sie ihnen zu dienen hat. In 
ihrer Verlegenheit schweigen die Hirten über die aktuellen Probleme und 
lassen die Schafe im Stich, während sie sich selbst füttern. Die Welt wird von 
dem Teufel versucht und lehnt die Lehre Christi ab. Dennoch sind die Hirten 
verpflichtet, die ganze Wahrheit über Gott und die Menschen zu lehren, „ob 
gelegen oder ungelegen“. 

Doch während der Regierungszeit der letzten heiligen Päpste konnte man in 
der Kirche die größte Unordnung beobachten bezüglich der Reinheit der Lehre 
und der Heiligkeit der Liturgie, in der Jesus Christus nicht die sichtbare Ehre 
erwiesen wird, die Ihm gebührt. In nicht wenigen Bischofskonferenzen sind die 
besten Bischöfe „persona non grata“ (unerwünschte Personen). Wo sind die 
Apologeten (die Verteidiger) unserer Tage, die den Menschen in einer klaren 
und verständlichen Weise die Bedrohung durch das Risiko, den Glauben und 
die Erlösung zu verlieren, verkünden würden? 

In unseren Tagen ähnelt die Stimme der Mehrheit der Bischöfe eher dem 
Schweigen der Lämmer angesichts der wütenden Wölfe — die Gläubigen 
werden wie wehrlose Schafe zurückgelassen. Christus wurde von den 
Menschen als einer anerkannt, der sprach und wirkte als jemand, der Macht 
hat, und diese Macht ließ Er Seinen Aposteln zuteil werden. In der heutigen 
Welt müssen die Bischöfe sich von allen weltlichen Bindungen befreien und — 
nachdem sie Buße getan haben — zu Christus umkehren, um — gestärkt 
durch den Heiligen Geist — Christus als den einzigen Erlöser verkünden zu 
können. Letztlich muss man vor Gott Rechenschaft ablegen für alles, was man 
getan hat, und vor allem, was man nicht getan hat. 
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Meiner Meinung nach ist die schwache Stimme vieler Bischöfe eine Folge der 
Tatsache, dass in dem Prozess der Ernennung neuer Bischöfe die Kandidaten 
nicht ausreichend geprüft werden hinsichtlich ihrer zweifellosen Standhaftigkeit 
und Furchtlosigkeit in der Verteidigung des Glaubens, im Hinblick auf ihre 
Treue zu den jahrhundertealten Traditionen der Kirche und im Hinblick auf ihre 
persönliche Frömmigkeit. In der Frage der Ernennung neuer Bischöfe und 
sogar Kardinäle wird es immer offensichtlicher, dass manchmal solche 
bevorzugt werden, die eine bestimmte Ideologie teilen, oder dass einigen 
Gruppierungen der Vorzug gegeben wird, die der Kirche fremd sind und die die 
Ernennung eines bestimmten Kandidaten in Auftrag gegebenen haben. 
Darüber hinaus scheint es, dass manchmal auch auf die Massenmedien 
Rücksicht genommen wird, die in der Regel heilige Kandidaten zum Gespött 
machen, indem sie ein negatives Bild von ihnen zeichnen, während die 
Kandidaten, die in geringerem Maße den Geist Christi besitzen, als offen und 
modern gelobt werden. Auf der anderen Seite werden die Kandidaten, die sich 
im apostolischen Eifer auszeichnen, die bei der Verkündigung der Lehre Christi 
Mut haben und die für alles Liebe zeigen, was heilig und sakral ist, gezielt 
eliminiert. 

Ein Nuntius sagte mir einmal: „Es ist schade, dass der Papst [Johannes Paul II] 
nicht persönlich an der Ernennung der Bischöfe beteiligt ist. Der Papst 
versucht, etwas in der Römischen Kurie zu ändern, aber er hat es nicht 
geschafft. Er wird älter und die Dinge nehmen wieder ihren üblichen vorherigen 
Lauf.“ 

Zu Beginn des Pontifikats von Papst Benedikt XVI. schrieb ich ihm einen Brief, 
in dem ich ihn bat, heilige Bischöfe zu ernennen. Ich berichtete ihm die 
Geschichte eines deutschen Laien, der angesichts des Zerfalls der Kirche in 
seinem Land nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Christus treu blieb und 
junge Menschen zur Anbetung und zum Gebet versammelte. Dieser Mann war 
dem Tode nahe, und als er über die Wahl des neuen Papstes erfuhr, sagte er: 
„Wenn Papst Benedikt sein Pontifikat ausschließlich zu dem Zweck nutzt, 
würdige, gute und treue Bischöfe zu ernennen, wird er seine Aufgabe erfüllt 
haben“. 

Leider ist es offensichtlich, dass Papst Benedikt XVI in dieser Hinsicht oft 
keinen Erfolg hatte. Es ist schwer zu glauben, dass Papst Benedikt XVI 
freiwillig auf sein Amt als Nachfolger Petri verzichtet hat. Papst Benedikt XVI 
war das Haupt der Kirche, seine Gefolgschaft hat jedoch seine Lehren kaum in 
das Leben umgesetzt, hat sie oft im Stillen umgangen oder hat seine Initiativen 
für eine wahrhafte Reform der Kirche, der Liturgie, der Art und Weise, die 
Heilige Kommunion zu reichen, eher behindert. Im Hinblick auf eine große 
Geheimhaltung im Vatikan für viele Bischöfe war es realistisch nicht möglich, 
dem Papst in seiner Aufgabe als Oberhaupt der ganzen Kirche zu helfen. 

Es wird nicht überflüssig sein, meine Brüder im Bischofsamt an eine 
eidesgleiche Bekräftigung einer italienischen Freimaurerloge aus dem Jahr 
1820 zu erinnern: „Unsere Arbeit ist eine Arbeit von hundert Jahren. Lasst uns 
die älteren Menschen verlassen und lasst uns zur Jugend gehen. Die 
Seminaristen werden Priester mit unseren liberalen Ideen. Wir werden nicht 
selbstgefällig sein mit falschen Hoffnungen. Wir werden den Papst nicht zu 
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einem Freimaurer machen. Allerdings werden liberale Bischöfe, die in der 
Gefolgschaft des Papstes arbeiten, ihm bei der Aufgabe der Leitung der Kirche 
solche Gedanken und Ideen vorschlagen, die für uns von Vorteile sind, und der 
Papst wird sie in das Leben umsetzen.“ Diese Absicht der Freimaurer wird 
mehr und mehr offen umgesetzt, nicht nur dank der erklärten Feinde der 
Kirche, sondern auch dadurch, dass  falsche Zeugen, die in der Kirche 
irgendein hohes Amt in der Hierarchie einnehmen, stillschweigend einwilligen. 
Nicht ohne Grund sagte der selige Paul VI.: „Der Geist Satans ist durch einen 
Riss in der Kirche eingedrungen“. Ich denke, dass dieser Risse in unseren 
Tagen sehr breit geworden ist, und der Teufel nutzt alle Kräfte, um die Kirche 
Christi zu untergraben. Um dies zu vermeiden, ist es notwendig, zur präzisen 
und klaren Verkündigung des Evangeliums auf allen Ebenen des kirchlichen 
Amtes zurückzukehren, denn die Kirche besitzt alle Macht und Gnade, die 
Christus ihr gab: „Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Darum 
gehet hin und machet alle Völker zu Jüngern und taufet sie im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, 
was ich euch befohlen habe. Und sehet, ich bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Welt.“ Mt 28, 18-20), „die Wahrheit wird euch frei machen“ (Joh 8, 
32) und „Euer Jawort sei vielmehr ein Ja, euer Nein ein Nein. Was darüber ist, 
das ist vom Bösen.“ (Mt 5, 37). Die Kirche kann sich nicht dem Geist dieser 
Welt anpassen, sondern sie muss die Welt umwandeln hin zum Geist Christi. 

Es ist offensichtlich, dass es im Vatikan eine Tendenz gibt, sich mehr und mehr 
dem Lärm der Massenmedien zu fügen. Es ist nicht selten, dass im Namen 
von einem unerfindlichen Frieden und einer nicht erkennbaren Ruhe die besten 
Söhne und Diener geopfert werden, um die Massenmedien zu beschwichtigen. 
Die Feinde der Kirche jedoch liefern ihre treuen Diener nicht aus, auch wenn 
ihre Handlungen offenkundig schlecht sind. 

Wenn wir Christus in Wort und Tat treu bleiben wollen, wird Er die Mittel finden, 
um die Herzen und Seelen der Menschen umzuwandeln, und auch die Welt 
wird zu gegebener Zeit verändert werden. 

In Zeiten der Kirchenkrisen hat Gott für die wahre Erneuerung der Kirche oft 
die Opfer, die Tränen und die Gebete jener Kinder und Diener der Kirche 
verwendet, die in den Augen der Welt und der kirchlichen Bürokratie als 
unbedeutend angesehen wurden oder die wegen ihrer Treue zu Christus 
verfolgt und an den Rand gedrängt wurden. Ich glaube, dass sich in unserer 
schwierigen Zeit das Gesetz Christi realisiert und dass die Kirche sich 
erneuern wird dank der vom Glauben getragenen inneren Erneuerung eines 
jeden von uns zu. 

1. Januar 2015, Hochfest der Heiligen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes 
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