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5 Bitten der US-Bischöfe an Donald Trump 

Veröffentlicht am 10.11.2016 von CNA 

 
Erzbischof Joseph E. Kurtz und Donald Trump. 

Foto: ACI Prensa / Gage Skidmore via Flickr (CC BY-SA 2.0) 

Der Vorsitzende der US-amerikanischen 

Bischofskonferenz (USCCB) hat in einer 

Stellungnahme Donald Trump gratuliert 

und den neu gewählten Präsidenten der 

USA ermutigt, sich für das Wohlergehen 

aller US-Bürger einzusetzen. Dabei rich-

tete Erzbischof Joseph E. Kurtz von 

Louisville fünf Bitten an Trump, dessen 

Amtszeit offiziell am 20. Januar 2017 um 

12 Uhr Mittag beginnt. 

1. Hören Sie auf das amerikanische Volk 

 "Gestern haben Millionen Amerikaner so gewählt, um gehört zu werden: Sie 

haben Schwierigkeiten haben, für ihre Familien wirtschaftliche Chancen zu 

finden. Unsere Antwort sollte einfach sein: Wir hören sie", so der Bischof. "Wir 

sind alle gemeinsam dafür verantwortlich, Familien zu helfen". 

2. Schützen Sie das menschliche Leben, von seiner Zeugung bis zum 

natürlichen Ende 

 Bishof Kurtz sagte, die Bischöfe der USA hofften, "mit dem Präsidenten 

zusammenzuarbeiten beim Schutz des menschlichen Lebens", von seinen 

Anfängen bis zu seinem natürlichen Ende. Die Hirten würden sich zudem für 

eine Politik einsetzen, die allen Menschen, egal welchen Glaubens und 

welcher Tätigkeit, Chancen gibt. 

3. Nehmen Sie Migranten und Flüchtlinge auf 

 Der Präsident der USCCB betonte, dass die Bischöfe "auch weiterhin fest 

davon überzeugt sind, dass unsere Brüder und Schwestern, die Migranten 

und Flüchtlinge sind", aufgenommen werden könnten, ohne dabei die eigene 

Sicherheit aufs Spiel zu setzen. 

4. Schutz der verfolgten Christen im Nahen Osten 

 Die amerikanischen Bischöfe, betonte ihr Vorsitzender, würden "auf die 

gewaltsame Verfolgung aufmerksam machen, die unsere christlichen 

Geschwister und Menschen anderen Glaubens in der ganzen Welt bedroht, 

besonders im Nahen Osten". 

5. Verteidigung der Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten 

 "Wir werden die neue Regierung auffordern, sich für die Religionsfreiheit 

einzusetzen, damit alle Menschen religiösen Glaubens die Freiheit haben, 

diesen zu verkünden und unser Leben nach der Wahrheit von Mann und Frau 

leben, und dem einmaligen Eheband, dass diese schließen können". 
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Bischof Kurtz appellierte an alle Amerikaner, einander nicht unter als Demokraten 

oder Republikaner zu sehen, oder sonstige Parteigänger. 

 "Lasst uns in unserem Nachbarn das Antlitz Christi sehen, besonders jene, die 

leiden oder mit denen unterschiedliche Sichtweisen haben." 

"Lasst uns für die Verantwortlichen des öffentlichen Lebens beten, damit sie 

der Verantwortungen, die ihnen anvertraut worden sind, mit Gnade und Mut 

gerecht werden. Und mögen alle Katholiken einander dabei helfen, gläubig 

und fröhlich Zeugen der heilenden Liebe Jesu zu sein", sagte er. 

 


