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Winfried Abel:

Sie haben keinen Wein mehr

Von einem früheren Fuldaer 
Bischof erzählt man, er 

habe anlässlich eines Ausflugs mit 
den Studenten des Priesterseminars 
beim gemeinsamen Abendessen 
großzügigerweise jedem Semina-
risten ein Glas Wein spendiert. Die 
durstigen Kehlen der jungen Leute 
hatten schon bald die Gläser geleert. 
Als der Nachtrunk auf sich warten 
ließ, ging ein Zettel durch die Reihen, 
der schließlich beim Bischof landete; 
auf dem stand geschrieben: „… sie 
haben keinen Wein mehr“. Der Bi-
schof, dem der sparsame Umgang 
der Studenten mit Alkohol sehr am 
Herzen lag, zückte seine Feder und 
schrieb darunter: „Füllet die Krüge 
mit Wasser!“ Das biblische Wand-
lungswunder wurde den enttäuschten 
Studenten an jenem Abend allerdings 
nicht geschenkt. 

Man könnte diese humorige 
Anek dote auf die Situation der Kir-
che in unserem Land beziehen. Dort, 
wo Gott den Menschen köstlichen 
Wein kredenzen möchten, teilen 
viele seiner Diener nur noch Wasser 

aus. Ja, manche sind sogar eifrig 
damit beschäftigt, sich mehr um 

die Beschaffenheit der irdenen 
Krüge zu kümmern, sie gar 
durch kostbarere Materialien 
zu ersetzen, – während sie 

den Inhalt vernachlässigen, – 
oft nicht einmal wissen, welchem 
Zweck diese Krüge dienen.

Der bibliSche 
bericht (Joh 2)

Schon im Altertum hat sich 
manch einer darüber Gedanken ge-
macht, warum Jesus bei der Hoch-
zeit zu Kana 600 Liter besten Wei-
nes lieferte, obwohl doch die Gäste 
bereits durch den ausgegangenen 
Wein ziemlich angetrunken waren. 
Der große Bibelgelehrte und Kir-
chenvater Hieronymus gab seinen 
Schülern auf diese Frage die Ant-
wort: „Wir trinken ja heute noch da-
von!“ Im Wein sah er ein Sinnbild 
der göttlichen Weisheit, die niemals 
ausgeht, die den Menschen auch 
heute noch berauschen kann. Des-
halb schrieb der hl. Paulus an die 
Epheser: „Berauscht euch nicht mit 
Wein, sondern lasst euch volllaufen 
vom Heiligen Geist!“ (Eph 5,18).

Derselbe Kirchenvater Hierony-
mus hatte auch eine Antwort auf die 
Frage, warum Jesus nur sechs und 
nicht sieben Krüge Wasser in Wein 
verwandelte. In der Zahlensym-
bolik steht die Zahl sechs für Un-
vollkommenheit, während die Zahl 
sieben für Vollkommenheit steht. 
Hieronymus kam zu dem Schluss: 
Jesus selbst wollte der siebte Krug 
sein, aus dem das kostbare Wasser 

des Lebens fließen und die durstige 
Menschheit tränken sollte – für alle 
Zeiten bis zum heutigen Tag! Jesu 
Worte, die er beim Laubhüttenfest 
in Jerusalem ausrief, entsprechen 
genau dieser Deutung: „Wer Durst 
hat, komme zu mir, und es trinke, 
wer an mich glaubt! Wie die Schrift 
sagt: Ströme lebendigen Wassers 
werden aus seinem Innern fließen!“ 
(Joh7,37).

Der Bericht von der Hochzeit zu 
Kana ist Eigengut des Evangelisten 
Johannes.

Schon ein oberflächlicher Blick 
auf sein Evangelium lässt erken-
nen, dass er, den man seit alters her 
den „Theologen“ nennt, der seinem 
Evangelium den tiefgründigen Lo-
gos-Prolog voranstellt, Jesus eher in 
großen Passagen zu Wort kommen 
lässt; – denken wir an das nächtli-
che Gespräch mit Nikodemus, an 
die Begegnung mit der Samariterin 
am Jakobsbrunnen oder an die groß 
angelegte Brotrede in Kafarnaum. 
Doch bereits im zweiten Kapitel 
seines Evangeliums wartet Johan-
nes mit zwei kurzen erzählerischen 
Episoden auf, die eher untypisch für 
seinen Stil sind: es sind die Berichte 
von der Hochzeit zu Kana und von 
der Tempelaustreibung.

Mir drängt sich dabei der Gedan-
ke auf, dass Johannes mit diesen 
beiden Episoden sein theologisches 
Programm präsentieren möchte, das 
er in seinem Evangelium entfalten 
will. Es geht in der Geschichte des 
Menschen mit Gott, die wir Heils-
geschichte nennen, an erster Stelle 
um „Hochzeit“ – wir denken da-
bei an die Symbolik von „Bräuti-
gam und Braut“, wie sie sich in der 
Bundes-Theologie darstellt. Dieses 
Thema bildet den Rahmen des gan-
zen johanneischen Werkes – von 
der Hochzeit zu Kana bis zur Hoch-
zeit des Lammes in der Apokalypse 

(Offb 19). … Und es geht, zweitens, 
um das reinigende Wirken Christi, 
der als Exorzist durch Wasser und 
Blut die Schöpfung von der Macht 
des Bösen befreit. Die ganze Schöp-
fung soll ja Tempel Gottes und Haus 
des Vaters sein. 

Die Symbolik 
DeS WeinS

Bei der Hochzeit zu Kana steht 
vor allem der Wein im Mittelpunkt 
des Berichts. Der Wein gilt in allen 
Kulturen als etwas Göttliches. Der 
Prophet Jesaja beschreibt das voll-
endete Reich Gottes im Bild der 
reich gedeckten Tafel auf dem Berg 
Zion und schwärmt von den dort 
dargebotenen „erlesenen Weinen“ 
(Jes 25,6).

Der Wein hat seinen Ursprung im 
Paradies. Nach der ältesten Überlie-
ferung war der Baum der Erkenntnis 
und der Baum des Lebens ein Wein-
stock! Unbeschnittene Weinstöcke 
konnten zu mächtig gewundenen 
Bäumen werden! Ein außerbibli-
sches Buch der Frühzeit (sog. Apo-
gryphe) berichtet, dass die Sintflut 
auch in das Paradies eingedrungen 
sei. Das Wasser habe den Weinstock 
in der Mitte des Gartens ausgerissen 
und weggespült. Nach der Flut habe 
Noach einen Rebzweig gefunden 
und auf Weisung Gottes in die Erde 
gesetzt. So wurde Noach der erste 
Winzer. (Vgl. Gen 9,20). Wörtlich: 
„Noach wurde der erste Ackerbauer 
und pflanzte einen Weinberg.“ 

Hier taucht zum ersten Mal in der 
Hl. Schrift „expressis verbis“ der 
Wein auf, – und zwar im Zusam-
menhang mit dem Bundesschluss. 
Überhaupt wird der Wein immer ein 
Zeichen des Bundes bleiben, – ein 
hochzeitliches Getränk, wie es Je-
sus beim Letzten Abendmahl seinen 
Jüngern bot. 

Wieder taucht am Horizont dieser 
Betrachtung das Bild vom bräutli-
chen Bund zwischen Gott und den 
Menschen auf, wie ihn die Hochzeit 
von Kana andeutet!

Jesus greift diesen Gedanken auf 
und schildert die tiefe organische 
Einheit von Gott und dem Menschen 
in dem Gleichnis von Weinstock: So 
wie Braut und Bräutigam in lieben-
der Vereinigung „ein Fleisch“ sind, 
so geschieht die Vereinigung Gottes 
mit uns in der Art des Weinstocks, 

der, mit den Rebzweigen organisch 
verbunden, Blüten und süße Früchte 
trägt.

Eine weitere Tradition besagt, 
dass ein Würzelchen des paradiesi-
schen Weinstocks dem sterbenskran-
ken Adam Heilung schenken sollte. 
Doch als sein Sohn Seth, der sich 
heimlich den Zugang zum Paradies 
erschlichen hatte, mit dem rettenden 
Rebzweig kam, war Adam bereits 
gestorben. So gab er ihm den Reb-
zweig mit ins Grab. Dieser wuchs 
und wurde später zu einem großen 
Baum, aus dessen Holz das Kreuz 
Christi gezimmert wurde, das genau 
über dem Ort aufgerichtet wurde, an 
dem sich das Grab Adams befand. 
So floss der erste Blutstropfen vom 
Kreuz herab auf den Schädel Adams 
und brachte ihm Erlösung.

Wiederum ist es Johannes, der als 
einziger der Evangelisten von dem 
Soldaten berichtet, der mit einer Lan-

ze die Seite des gekreuzigten Herrn 
öffnet, so dass „Blut und Wasser“ 
hervorströmten. Johannes will hier 
keinen physiologischen Vorgang be-
schreiben. Das belegt der Zusatz, mit 
dem er ausdrücklich bekräftigt: „…
der dies gesehen hat, hat es bezeugt, 
und sein Zeugnis ist wahr. Und er 
weiß, dass er Wahres berichtet, damit 
auch ihr glaubt.“ (Joh 19,35).

Hier deutet sich ein tieferer Sinn 
an, den man „sakramental“ deuten 
darf. Wasser und Blut bezeichnen 
die beiden Naturen Jesu, die in sei-
ner Person vereint sind: die göttli-
che und die menschliche, die sich 
in der einen menschlichen Gestalt 
offenbaren.

Hier sind wir wieder bei der Sym-
bolik des Weines. Das Geheimnis des 
Weines liegt in dem Verwandlungs-
prozess: der Saft der Trauben geht 
durch die trübe Gärung hindurch 
und wird zu einer neuen Wesenheit. 
Die Gärung nennt man gemeinhin 
die „Geburt des Weines“. Was jetzt 

Bei der Hochzeit zu Kana hat Jesus seine Göttlichkeit kund getan. Er wan-
delt Wasser zu Wein. Er hat Macht über die Schöpfung. Wasser, das für alle 
Lebewesen unverzichtbare Element der Erde, verwandelt er in Wein, den 
er schließlich durch sein machtvolles Wort im Abendmahlsaal in sein Blut 
verwandelt, das vergossen wird als Besiegelung des Neuen Bundes, den 
Gott den Menschen schenkt.
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im Glase funkelt, ist etwas einzig-
artig Neues: nicht mehr Saft, auch 
nicht bloßer Alkohol, auch nicht eine 
Mischung aus beiden, sondern eine 
neue Wesenheit aus diesen beiden 
Naturen: der köstliche Wein. 

Somit ist der Wein ein Symbol für 
Christus, – ein Symbol aber auch für 
die Kirche! Beide sind in zwei Na-
turen: göttlich und menschlich zu-
gleich.

Sie haben keinen 
Wein mehr …
Zurück zum heiligen 
hieronymus! 

Der gelehrte Kirchenvater stellt 
also fest: „… wir berauschen uns 
doch immer noch an dem Überfluss, 
den Jesus uns geschenkt hat!“ 

Damit will er sagen: der kostbare 
Wein, der ein Ausfluss der göttlichen 
Weisheit ist, – seine heilende und 
stärkende Kraft –, ist unerschöpflich. 

Kürzlich stellte der Münchener 
Erzbischof, Kardinal Marx, in seinem 
an den Papst gerichteten Rücktritts-
gesuch fest, die Kirche in Deutsch-
land sei an einem „toten Punkt“ an-
gekommen. Mit anderen Worten: 
„Sie haben keinen Wein mehr!“ 

Wie das? 
Kann der göttliche Wein uns je-

mals ausgehen?
Dagegen steht doch die klare Zu-

sage Jesu, dass der Heilige Geist, – 
das heißt: Jesu bleibende Gegenwart 
–, der Kirche bis ans Ende der Zeit 
erhalten bleibt! 

Zu allen Zeiten haben Menschen 
das unverminderte Wirken des Geis-
tes erfahren, – auch heute!

Zu allen Zeiten hat die Kirche sich 
durch Gottes Geist verjüngt und er-
neuert, – auch heute!

Der Geist ist das Prinzip der Neu-
heit – und das Prinzip des Lebens!

ER kommt nie an einen „toten 
Punkt“! Im Gegenteil: ER schafft 
neues Leben!

Die Aussage des Münchener Kar-
dinals kann doch nur bedeuten, dass 
man uns jahrelang den falschen Wein 
ausgeschenkt hat! 

Ein junger Priester sagte kürzlich 
zu mir: „Ich kann das pfingstliche 
Lied ‚Der Geist des Herrn erfüllt das 
All mit Sturm und Feuersgluten …‘ 
nicht mehr singen. Wo sehe ich denn 
den Geist Gottes noch am Werk? Ich 

kann von dem gepriesenen ‚Feuera-
tem‘ nichts verspüren, es geht doch 
mit der Kirche nur noch bergab!“ – 
So seine bittere Bemerkung.

Auch ihm hatte man im Studium 
den falschen Wein eingeschenkt!

… Und was ist dieser falsche 
Wein? Das ist die menschengemach-
te Weisheit, – ein billiger Verschnitt 
von Evangelium und arroganter Ex-
egese, ein Produkt des autonomen 
menschlichen Gehirns, das man uns 
als göttliche Offenbarung und als 
Wehen des Heiligen Geistes feilge-
boten hat!

Papst Benedikt XVI. hat des Öfte-
ren im Blick auf das Zweite Vatica-
num darauf hingewiesen, dass es ne-
ben dem Konzil der Väter das Konzil 
der Medien gab, dessen Botschaften 
man als den „Geist des Konzils“ eti-
kettiert hat. 

Hier wurde falscher Wein mit Eti-
kettenschwindel verkauft! Dieser ge-
panschte Wein ist bis heute im Um-
lauf!
§ Wer die jeweilige Lebenssitua-

tion der Menschen – man könn-
te auch sagen: den modischen 
Trend – als Quelle göttlicher Of-
fenbarung bezeichnet …,

§ Wer die Wahrheit des Evange-
liums und die Gültigkeit der 
Gebote und Ordnungen Gottes 
aufweicht und dem Kriterium 
unterwirft, ob sie noch „vermit-
telbar“ sind …,

§ Wer die Texte der Heiligen 
Schrift so umdeutet, dass sie nie-
mandem weh tun, – wer also „die 
Bibel nicht mehr gegen sich liest, 
sondern nur noch für sich“ (Bon-
hoeffer) …,

… der schenkt den Menschen den 
falschen Wein ein!

Mit diesem Wein ist man schnell 
an einem „toten Punkt“ angekom-
men.

Die reZepte DeS 
heiligen bonifatiuS

Da meine Heimat die Bischofs-
stadt Fulda ist, möchte ich auf den 
Mann verweisen, den wir als den 
„Apostel der Deutschen“ verehren, 
den heiligen Bonifatius, der uns den 
reinen Wein der Lehre Christi einge-
schenkt hat. Seine Methode möchte 
ich der Kirche von heute als einen 
Weg zur Erneuerung empfehlen, als 
einen wahren „synodalen“ Weg.

Papst Gregor II. schrieb im Jahre 
719 an Bonifatius: „Feuer auf die 
Erde zu bringen ist der Herr gekom-
men. Dieses heilbringende Feuer lo-
dert in Dir …“ 

Die Weitergabe des Glaubens be-
darf also einer glühenden Gottesliebe. 
Deshalb hat Jesus den Petrus nicht 
nach einem theologischen Diplom ge-
fragt, sondern dreimal: „Petrus, liebst 
du mich?“ Wenn dieses Feuer nicht 
brennt, dann helfen keine Methode 
und kein synodaler Weg. Kardinal 
Meisner sagte einmal kurz und bün-
dig: „Evangelisation geschieht nicht 
durch Propaganda, sondern durch 
Ansteckung.“ Es braucht ein Groß-
feuer des Heiligen Geistes oder – wie 
Erzbischof Dyba es ausdrückte – „ein 
afrikanisches Buschfeuer“! 

Papst Johannes Paul II. rief am 
18. November 1980 in Fulda den 
Katholiken in Deutschland zu: „Mit 

Bonifatius begann gewissermaßen 
die Geschichte des Christentums in 
Eurem Land. Viele sagen, diese Ge-
schichte neige sich jetzt ihrem Ende 
zu. Ich sage Euch: Diese Geschichte 
des Christentums in Eurem Land soll 
jetzt neu beginnen, und zwar durch 
Euch, durch Euer im Geist des heili-
gen Bonifatius geformten Zeugnis!“ 

Von einem „toten Punkt“ war in 
dieser Predigt keine Rede!

Bonifatius musste sich, um erfolg-
reich zu sein, des Schutzes der jewei-
ligen politischen Macht versichern. 
Nach dem germanischen Gefolg-
schaftsprinzip ließ sich ein Volk erst 
dann taufen, wenn der König oder 
der Fürst des Landes sich zum Chris-
tentum bekehrte. Dieses Prinzip hat 
zwar im Zeitalter eines krankhaften 
Individualismus und einer überzoge-
nen Toleranz ausgedient, doch nun 
findet sich die Kirche in der gefährli-
chen Situation, sich zur Dienerin des 
Staates und der gesellschaftlichen 
Mehrheit zu machen. 

Um es an einem Beispiel zu ver-
deutlichen: Der Widerstand gegen 
die tausendfache Tötung ungebore-
ner Kinder ist in der Kirche weithin 
verstummt. Vom März 2020 bis zum 
März 2021 gab es weltweit 3,7 Mil-
lionen Corona-Tote. In demselben 
Zeitraum wurden 73,3 Millionen 
Kinder im Mutterleib getötet. Im 
Jahr 2020 verschloss die Kirche wo-
chenlang ihre Pforten für die öster-
lichen Gottesdienste und setzte sich 
nicht dafür ein, dass den Hungernden 
das „Brot des Lebens“ gereicht wur-
de, obwohl die Bäckerläden, die das 
Brot für das irdische Leben anbieten, 
geöffnet blieben. 

Der eine Altar ist Symbol für Christus. 
Als Opfernder und Opfer ist er  es, der 
sich in der Eucharistie dem Vater für 
die Vielen hingibt.

„Was von Christus dort geschehen,
sollen wir fortan begehen,
seiner eingedenk zu sein.
Treu dem heiligen Befehle
wandeln wir zum Heil der Seele
in sein Opfer Brot und Wein.“ 
(Hymnus Lauda Sion)
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Viele Hirten der Kirche, darunter 
auch Bischöfe, beugen sich der mo-
dischen Strömung, Mainstream ge-
nannt, und befürworten die Segnung 
sündiger Lebensgemeinschaften – im 
offenen Protest gegen Rom.

Welche Strategie verfolgte dage-
gen der heilige Bonifatius? Papst Be-
nedikt erklärte sie in einer Katechese 
am 11. März 2009: 

Das zweite sehr wichtige Merkmal, 
das aus dem Leben des Bonifatius zu-
tage tritt, ist seine treue Gemeinschaft 
mit dem Apostolischen Stuhl, die ein 
zentraler Fixpunkt seiner Arbeit als 
Missionar war; er bewahrte diese 
Gemeinschaft immer als Regel seiner 
Mission und hinterließ sie gleichsam 
als sein Testament. In einem Brief an 
Papst Zacharias versicherte er: „Ich 
höre niemals auf, diejenigen, die im 
katholischen Glauben und in der Ein-
heit der römischen Kirche bleiben 
wollen, und alle, die mir Gott in mei-
ner Sendung als Zuhörer und Schüler 
gibt, zum Gehorsam gegenüber dem 
Apostolischen Stuhl aufzufordern“ 
(Epist 50, ebd.). 

Die Einheit mit dem Petrusamt 
war für Bonifatius das Fundament 
seines Wirkens. Allein aus dem Ge-
horsam gegen den Papst bezog er 
sowohl seine Legitimation wie auch 
die Vollmacht seines Wirkens! In al-
lem wollte Bonifatius diese Einheit 
gewahrt wissen. Deshalb wandte er 
sich regelmäßig – selbst wegen peni-
bler Kleinigkeiten – an den jeweili-
gen Inhaber des Petrusamtes.

In Fulda kündete seine Grabeskir-
che, die man nach dem Vorbild der 
Peterskirche in Rom errichtete, von 
dieser Anbindung an Rom.

Wie sehr diese Einheit mit dem 
Petrusamt in unserem Land verhöhnt 
wird, mag folgende Beispiele bele-
gen:

Im vergangenen Monat Mai erleb-
ten wir innerhalb von acht Tagen drei 
öffentliche – sogar von Bischöfen 
gestützte – Proteste gegen Rom 
§ Am 10. Mai wurden in allen Diö-

zesen Segnungsgottesdienste ho-
mosexueller Paare angeboten.

§ Am 15. Mai luden katholische 
und evangelische Bischöfe im 
Rahmen des Ökumenischen Kir-

chentages gegenseitig zu Abend-
mahl und Eucharistie ein, – und 
zwar unter dem euphemistischen 
Titel „Ökumenisch sensible 
Mahlfeier“.

§ Am 17. Mai, der dem Gedenken 
der „Junia“ gewidmet ist, lud 
die kfd zu einem Predigerinnen-
tag ein. An diesem Tag stiegen 
Frauen in allen Bistümern – trotz 
kirchlichen Verbots – im Rah-
men von Eucharistiefeiern auf 
die Kanzel und forderten im Na-
men der „Geisteskraft“ – so die 
feministische Sprachregelung – 
den Zugang zu allen Weihen und 
Ämtern in der Kirche.

Wo wird heute noch der „reine 
Wein“ gekeltert? Bonifatius würde 
sagen: in geistlichen Zentren und 
spirituellen Gemeinschaften. Zu 
allen Zeiten waren die Klöster die 
geistlichen Kraftzentren der Kirche, 
die Brunnenstuben des Gebets und 
der geistlichen Vertiefung. Das Ho-
helied spricht gar von dem „Wein-
keller, dessen Zeichen die Liebe ist“ 
(Hld 2,4). Deshalb gründete Bonifa-
tius Klöster als Missionsstationen. 
Sie bildeten eine wichtige Grundlage 
seines Wirkens.

Heute sind die geistlichen Ge-
meinschaften die große Hoffnung der 
Kirche. Ich denke an Heiligenkreuz 
in Österreich; dort wurden – was 
nicht einmal mehr ein Bistum bieten 
kann – innerhalb eines Jahres sieben 
junge Mönche zu Priestern geweiht. 
Ich denke auch an das Evangelisa-
tionszentrum in Hochaltingen, an 
das Gebetshaus in Augsburg, – an 
die Schule der Neuevangelisation 
der Gemeinschaft Emmanuel in der 
Josefsburg Altötting, an die Jugend 
2000, an die Generation Benedikt, an 
die Nightfever-Bewegung und viele 
andere …

Als letztes möchte ich darauf hin-
weisen, dass im Leben und Wirken 
des Apostels der Deutschen das Wort 
Gottes die zentrale Stellung einnahm, 
wie es im Glauben der Kirche gelebt 
und durch die Kirche ausgelegt wird, 
– das Wort, das er gelebt, verkündet 
und bis zur letzten Selbsthingabe im 
Martyrium bezeugt hat. 

Die Attribute des hl. Bonifatius 
bezeugen das: sowohl das Buch wie 
auch das Schwert. Bonifatius las das 
Wort ganz im Kontext mit dem Glau-
ben der Kirche und der großen Kir-
chenväter, – so wie es Papst Benedikt 
XVI. einmal von sich sagte, dass er 
nie von dem Ehrgeiz besessen war, 
ein eigenes theologisches Gebäu-
de zu errichten. Derselbe Papst be-
zeugt in seiner Katechese vom 11. 
März 2009: Bonifatius war vom Wort 
Gottes derart begeistert, dass er die 
dringende Verpflichtung spürte, es 

den anderen zu bringen, auch wenn 
er selbst dabei in Gefahr geriet. 

Welcher Gefahr ist die Kirche in 
unserem Land heute ausgesetzt? Ich 
habe den Eindruck, dass manche Ver-
künder des Wortes mehr Angst vor der 
öffentlichen Meinung haben als vor 
dem Tod durch Erschießen. Sie unter-
liegen der Gefahr, das Wort Gottes so 
gefällig auszulegen, dass es keinerlei 
Anstoß mehr erregt. Viele Menschen 
sind enttäuscht, weil ihnen die Kirche 
scheinbar nichts mehr zu sagen hat – 
und sie treten in Massen aus. 

Die Verkündigung der Kirche hat-
te von Anfang an – man denke nur an 

die Rede des heiligen Paulus auf dem 
Areopag! – die Funktion der Auf-
klärung. Auch heute muss das Wort 
Gottes die Schärfe des geschliffenen 
Schwertes haben, das die Scheidung 
der Geister bewirkt und die Wahrheit 
von der Lüge trennt. 

Man darf sogar die Axt zu den 
Attributen des heiligen Bonifati-
us zählen, die er an die Wurzel des 
Heidentums gelegt hat. Das mo-
derne Heidentum ist schlimmer als 
das, was einst Bonifatius vorfand. 
Denn die Heiden, denen Bonifatius 
predigte, waren Menschen, die in 
großer Ehrfurcht, oft in abergläubi-
scher Scheu, ihre Götter verehrten. 
Sie wussten, was sie den Gottheiten 
schuldig waren. Mit Opfern stimm-
ten sie die Himmelsbewohner gnädig 
und huldigten ihnen im Gebet. Denn 
das war unter den Heiden allgemei-
ner Konsens: die Menschen brauchen 
die Götter, und die Götter brauchen 
die Menschen.

Eine Welt ohne Gott ist schlim-
mer als heidnischer Götterwahn. Es 
ist krasser Materialismus und sinn-
loser Nihilismus. Gottvergessenheit 
bewirkt Menschenvergessenheit. Die 
Frucht der Gottesverachtung ist da-
her immer die Menschenverachtung.

Deshalb sind alle Mittel, die die 
moderne Technik bietet, um das 
Evangelium zu verkünden, zu begrü-
ßen. Heute bieten Radio, Fernsehen 
und das Internet die Möglichkeit, die 
Frohe Botschaft auf allen Kanälen zu 

den Menschen zu tragen. Besonders 
die nicht-kirchenamtlichen Initia-
tiven, die nicht den „runden Tisch“ 
beliebiger Meinungen bieten – wie 
so manche Kirchenzeitung oder gar 
die Internetseite der Deutschen Bi-
schofskonferenz sind hier zu nennen. 
Ich denke an Radio Horeb, Radio 
Maria, Ewtn, K-TV – und die katho-
lische Wochenzeitung „Tagespost“ 
und viele andere private Initiativen!

Auf dem Sockel das Fuldaer Bo-
nifatiusdenkmals stehen die Worte 
eingemeißelt: VErbum domini manEt 
in aEtErnum. 

Genau das ist die Antwort Jesu auf 
den Hinweis seiner Mutter „sie ha-
ben keinen Wein mehr“:  der „siebte 
Krug“, Jesus selbst, liefert uns einen 
Wein, der niemals ausgeht, der noch 
fließen wird – bis in die Ewigkeit. ¢

Dieser Beitrag war als Vortrag 
auf dem Kongress „Freude am 
Glauben“ im Juli 2021 in Re-
gensburg gedacht, der aber we-
gen der Corona-Bestimmungen 
nicht stattfinden konnte.

Mit der Fällung der Donareiche will 
Bonifatius den Menschen seiner Zeit 
zeigen, dass die Erde nicht von Göt-
tern oder göttlichen Wesen bevöl-
kert ist, unter denen die Menschen 
leiden und an einer fortschrittlich zu 
gestaltenden Welt  durch Angst und 
Schrecken  gehindert werden. Die Axt 
weist darauf hin, dass den Menschen 
Verantwortung für die Erde übertra-
gen wurde. Mit dem Modell des Do-
mes in seiner rechten Hand gibt er 
dem dreifaltigen Gott die Ehre, der als 
Schöpfer und Erlöser ein Freund der 
Menschen ist.

Der heilige Bonifatius gründet die vier 
altbairischen Bistümer.
Nach einem Gemälde von Karl Remp 
aus dem Jahre 1705 sind dargestellt: 
Der Abt von Kremsmünster; Bischof 
von Freising Erembert, Bischof von 
Regensburg Gaubald,  Bonifatius, Bi-
schof von Passau Vivilo, Bischof von 
Salzburg Johannes, die Geschwister 
Willibald, Walburga Wunibald


