
1. Liebe Bischöfe, setzt euch in Rom für Erneuerung ein! (11.11.2022)   
https://www.katholisch.de/artikel/41946-liebe-bischoefe-setzt-euch-in-rom-fuer-erneuerung-ein 

2. Die Kirche muss sich dem selbstbestimmten Glauben der Getauften öffnen (09.09.2022) 
https://www.katholisch.de/artikel/40909-die-kirche-muss-sich-dem-selbstbestimmten-glauben-der-
getauften-oeffnen 

3. Gegen Doppelmoral im Arbeitsrecht – für Vertrauen in die Treue Gottes (03.08.2022) 
https://www.katholisch.de/artikel/40440-gegen-doppelmoral-im-arbeitsrecht-fuer-vertrauen-in-die-
treue-gottes 

4. Die Kirche kann unterschiedliche Meinungen aushalten (10.06.2022) 
https://www.katholisch.de/artikel/39631-die-kirche-kann-unterschiedliche-meinungen-aushalten 

5. Auch im Krieg gilt eine Wahrheit immer (11.04.2022) https://www.katholisch.de/artikel/33856-auch-
im-krieg-gilt-eine-wahrheit-immer 

6. Es braucht mehr freimütige Rede in der Kirche (03.02.2022) https://www.katholisch.de/artikel/32984-
es-braucht-mehr-freimuetige-rede-in-der-kirche   

7. Ein fröhliches Herz – mehr als nur ein frommer Wunsch (09.12.2021) 
https://www.katholisch.de/artikel/32302-ein-froehliches-herz-mehr-als-nur-ein-frommer-wunsch 

8. Die Marginalisierung der Getauften führt zum Zusammenbruch der Kirche (01.10.2021) 
https://www.katholisch.de/artikel/31460-die-marginalisierung-der-getauften-fuehrt-zum-
zusammenbruch-der-kirche 

9. Beratung in der Kirche – eine synodale Kompetenz (19.08.2021) 
https://www.katholisch.de/artikel/30949-beratung-in-der-kirche-eine-synodale-kompetenz  

10. Nicht nur, weil der Papst es will – der Synodale Weg muss weitergehen (28.06.2021) 
https://www.katholisch.de/artikel/30365-nicht-nur-weil-der-papst-es-will-der-synodale-weg-muss-
weitergehen  

11. Corona stört auch unsere Beziehung zu Gott (30.04.2021) https://www.katholisch.de/artikel/29645-
corona-stoert-auch-unsere-beziehung-zu-gott 

12. Warum sollten nicht auch Bischöfe demokratisch gewählt werden? (23.02.2021) 
https://www.katholisch.de/artikel/28816-warum-sollten-nicht-auch-bischoefe-demokratisch-gewaehlt-
werden 

13. Die Stimme der Katholischen Kirche war in der Krise kaum vernehmbar (30.12.2020) 
https://www.katholisch.de/artikel/28170-die-stimme-der-katholischen-kirche-war-in-der-krise-kaum-
vernehmbar 

14. Gott achtet die Würde jedes Menschen – auch die der Loser (02.11.2020) 
https://www.katholisch.de/artikel/27457-gott-achtet-die-wuerde-jedes-menschen-auch-die-der-loser 

15. Den Fehler des Konzils nicht wiederholen (10.09.2020) https://www.katholisch.de/artikel/26819-den-
fehler-des-konzils-nicht-wiederholen  

16. Die digitale Präsenz der Kirche lässt zu wünschen übrig (19.06.2020) 
https://www.katholisch.de/artikel/25887-die-digitale-praesenz-der-kirche-laesst-zu-wuenschen-uebrig 
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17. Keine Gottesdienste? Die Kirchen müssen selbst entscheiden können (23.04.2020) 
https://www.katholisch.de/artikel/25264-keine-gottesdienste-die-kirchen-muessen-selbst-entscheiden-
koennen 

18. Was für eine missionarische Kirche jetzt wichtig wird (27.03.2020) 
https://www.katholisch.de/artikel/24976-was-fuer-eine-missionarische-kirche-jetzt-wichtig-wird 

19. "Querida Amazonia" ist das Ende eines klerikalen Monopols 
(21.02.2020) https://www.katholisch.de/artikel/24597-querida-amazonia-ist-das-ende-eines-
klerikalen-monopols 

20. 2020 – ein entscheidendes Jahr für die Umwelt (02.01.2020) https://www.katholisch.de/artikel/24074-
2020-ein-entscheidendes-jahr-fuer-die-umwelt 

21. Dem „synodalen Weg“ fehlt die Perspektive (19.11.2019) https://www.katholisch.de/artikel/23631-
dem-synodalen-weg-fehlt-die-perspektive 

22. Katholizität kann sich auch teilkirchlich realisieren (26.09.2019) 
https://www.katholisch.de/artikel/23061-katholizitaet-kann-sich-auch-teilkirchlich-realisieren 

23. Der Fall Tönnies: Gegen die Banalisierung von Rassismus (12.08.2019) 
https://www.katholisch.de/artikel/22602-der-fall-toennies-gegen-die-banalisierung-von-rassismus 

24. Gott wird sich eine neue Wohnung suchen müssen (13.06.2019) 
https://www.katholisch.de/artikel/21984-gott-wird-sich-eine-neue-wohnung-suchen-muessen 

25. "Rückbesinnung auf Christus und seine Lehre" nicht missbrauchen! (17.04.2019) 
https://www.katholisch.de/artikel/21388-rueckbesinnung-auf-christus-und-seine-lehre-nicht-
missbrauchen 

26. Auch Schweigen muss ethisch verantwortet werden (15.02.2019) 
https://www.katholisch.de/artikel/20682-auch-schweigen-muss-ethisch-verantwortet-werden 

 

 

 


