
Von Eugen Reiter

In schwieriger Zeit, als der preu-
ßische Staat mit seinen „Kultur-
kampfgesetzen“ die Kirche aus
Staat und Gesellschaft in die
Sakristei verdrängen wollte,
gründete 1875 der „gesperrte
Kaplan“ Georg Friedrich Das-
bach das „Sanct-Paulinus-Blatt
für das deutsche Volk“. Durch
Höhen und Tiefen hat sich seine
Zeitung bis heute gehalten.

Die Geschichte des „Paulinus“ lässt
sich nicht von der Geschichte des
Bistums trennen. Nicht nur, weil
die Zeitung den deutlichen Auftrag
hat, Geschichte und Geschehen
der Ortskirche widerzuspiegeln,
sondern weil eine Kirchenzeitung
in erheblichem Maß genau in die-
ser Geschichte befangen ist. 

Die Gründung der Zeitung ge-
schieht geradezu in einer „Grün-
derwelle“ katholischer Zeitungen
und Verlage. Der Kulturkampf lädt
Kirchenvertreter wie den kantigen
Kaplan Dasbach dazu ein, ein un-
überhörbares Sprachrohr zu schaf-
fen: „Sein Inhalt wird bestehen aus
den neuesten und zuverlässigsten
Nachrichten über die politischen
und kirchlichen Verhältnisse
Deutschlands und aus sehr popu-
lären Aufsätzen über die Rechte
des katholischen Volkes auf die
Freiheit seiner Religion und seines
Glaubens, seiner Geistlichen, sei-
ner Bischöfe und des Papstes.“ Ge-
schickt redigiert, mit einer leicht
eingängigen Sprache, ist das Blatt
so erfolgreich, dass sich Dasbach
bald eine eigene Druckerei für sei-
ne Zeitungen zulegen kann.

In den ruhigeren Zeiten nach
dem Kulturkampf behält der „Pau-
linus“ zwar seine bisherige Orien-
tierung als christliche Wochenzei-
tung bei, deutlicher aber ergänzt
um Erbauliches und Unterhalten-
des. Zudem ist das Blatt stark sozi-
al geprägt: Hier finden die Bewoh-
ner des wirtschaftlich oft ge-
schundenen Grenzlandes Stimme
und Anwalt.

Erfolgreiches Band 
der Einheit

Gegen die Skrupellosigkeit der
Nationalsozialisten hilft aber die
Macht des offenen Wortes kaum.
Bischof Dr. Rudolf Bornewasser
versucht 1934 einen Schachzug: Er
„ernennt“ das „Sanct-Paulinus-
Blatt“ zum Bistumsblatt, zur offizi-
ellen Kirchenzeitung, und erhofft
sich so den Schutz des Reichskon-
kordats für seine Zeitung. Dieser
selbstgewählte Rückzug in die Sak-
ristei und eine deutliche Verschie-
bung der Inhalte auf Glaubens-
wahrheiten ohne Bezug zur Aktua-
lität sind bei den Lesern, die zwi-
schen den Zeilen lesen können, er-
folgreich. Die Auflage steigt von
30 000 im Jahr 1934 auf 125 000 im
Jahr 1938. Das Verbot der Zeitung
zwischen 1938 und 1945 ist aller-
dings nicht zu verhindern.

„Ein Band, das Bischof und Bis-
tum und das ganze Bistum unterei-
nander umschlingt und immer fes-
ter zusammenkettet“ ist der „Pauli-
nus“ für Bischof Bornewasser. So-
mit bemüht er sich erfolgreich un-
mittelbar nach Kriegsende, im Juli
1945, um die erneute Herausgabe

der Zeitung. Der „Paulinus“ kann
zunächst an seine Auflage vor dem
Krieg anknüpfen. Aber in den fol-
genden Jahrzehnte zeigt sich, dass
der schleichende Abschied der
Menschen von ihrer Kirche auch
das Bistumsblatt nicht verschont. 

Dialogforum für das 
„Volk Gottes”

Als Bischof Bornewasser sein
Wort vom „Band der Einheit“
prägte, war das Wort „Kommuni-
kation“ noch nicht erfunden. Die
vom Zweiten Vatikanischen Kon-
zil geförderte Sicht der Kirche als

„pilgerndes Volk Gottes“, die Mit-
verantwortung aller am Heils-
dienst, das Ernst nehmen der
Mündigkeit aller Christen, lässt
Pluralität der Meinungen nicht
nur zu, sondern fordert sie gera-
dezu. Auch für eine Kirchenzei-
tung entsteht so eine neue Zielan-
sage und ergeben sich Probleme:

Der „Paulinus“ wird zum
Sammelpunkt unterschiedlicher
Meinungen – für anders denken-
de oft schwer zu ertragen.

Der „Paulinus“ gerät oft un-
ter den Verdacht, unkritisches
Sprachrohr des Bischofs und da-
mit für eine unvoreingenomme-

ne Information ungeeignet zu
sein.

Der „Paulinus“ wird bei
wachsendem Stellenwert der Me-
dien zunehmend zu einem „Ob-
jekt der Begierde“ unterschied-
lichster Gruppen im Bistum. Die
Frage „Komme ich vor?“ wird be-
deutsam. Jede der über 900 Pfar-
reien des Bistums, jedes Dekanat,
jede Verbands- oder Initiativgrup-
pe will mit ihrem Beitrag im Bis-
tumsblatt vorkommen. 

Der „Paulinus“ muss sich zu-
nehmend an dem messen, was an
anderen Zeitungen und Zeitschrif-
ten auf dem Markt gehandelt wird.

Optische Qualität, inhaltliche Ak-
tualität, kritischer Umgang mit
dem Tagesgeschehen sind hier die
Messlatten, unter denen journalis-
tische Arbeit geschieht.

Aushalten auf 
„angesägtem Ast“

Dennoch sind die Auflagenzah-
len der Kirchenzeitungen – katho-
lisch wie evangelisch – in den letz-
ten 20 Jahren radikal gesunken
und die Abonnenten gehören eher
dem älteren Bevölkerungsanteil an.
Andererseits belegen Umfragen,
dass die Leserschaft einer Bistums-

zeitung das redaktionelle Angebot
in hohem Maß schätzt und für not-
wendig hält. Gerade für die Leser
des „Paulinus“ sind die Artikel be-
sonders bedeutsam, die sich auf ihr
Lebensumfeld beziehungsweise
auf das Bistum beziehen.

Nur, die Zielgruppe der Kirchen-
zeitung, die kirchliche „Kernge-
meinde“, festgemacht an den Got-
tesdienstbesuchern, hat sich in den
letzten 20 Jahren nahezu halbiert,
während der „Paulinus“ „nur“ um
40 Prozent zurückgegangen ist.
Weder eine Profilierung als „weltli-
chere“ Zeitung noch der Rückzug
auf reine innerkirchliche Themen
versprechen hier Zuwachs an
Abonnenten. Ziel und Aufgabe der
Bistumszeitung muss sein, Forum
des öffentlichen Gesprächs im Bis-
tum zu sein und damit auch die
Identifikation der Gläubigen mit
und in ihrem Bistum zu stärken.
Am Profil der Ortskirche mitzuar-
beiten und das „Band der Einheit“
in der Vielfalt zu knüpfen, lautet
der Auftrag.

Auch in Zukunft 
unverzichtbar

Die in den letzten Jahren gelun-
gene Verbesserung der Aufma-
chung, die Veränderungen bei Lay-
out und Farbigkeit des „Paulinus“
wirken sich nicht zwingend auf ei-
ne Zunahme der Auflage aus. Hier
ging es vorrangig darum, nicht
hinter den Standard anderer Ta-
ges- und Wochenzeitungen zu-
rückzufallen. Weitere inhaltliche
Profilierung, also qualifiziertere
Analyse der Hintergründe kirchli-
chen und gesellschaftlichen Ge-
schehens, muss die Richtung sein.

Wir müssen heute wieder mit
der „Gründungsakte“ von Kaplan
Dasbach argumentieren: Je mehr
die Kirche in Auseinandersetzung
steht, umso notwendiger ist für sie
das eigene Sprachrohr in die Öf-
fentlichkeit! Das öffentliche Klima
ist allgemein nicht gerade kirchen-
freundlich. In einer solchen Situa-
tion auf die Chance von interner
Kommunikation, von eigener In-
terpretation der Lebenswirklich-
keit, von Signalen der Zusammen-
gehörigkeit zu verzichten, wäre
der falsche Weg. Weil ein Bistum
gegenseitige Information, weil es
Kommunikation und Identifikati-
on braucht, ist und bleibt die Bis-
tumszeitung als gemeinsames Or-
gan der Trierer Ortskirche unver-
zichtbar.

Dass in den zurückliegenden
Jahrzehnten in Folge von Krisen in
Kirche und Gesellschaft einige der
„Vermächtnisse“ von Dasbach auf-
gegeben werden mussten, mag
zwar bedauerlich sein, aber liegt
im Wandel der Zeit. Nicht nur dass
die von ihm gegründeten Tages-
zeitungen wie die „Trierische Lan-
deszeitung“ und die „Saarbrücker
Landeszeitung“ nicht mehr auf
dem Markt zu halten waren, auch
eine „kirchliche“ Druckerei er-
schien nicht mehr wirtschaftlich
sinnvoll. Und wenn derzeit bei
den Strukturreformen im Bistum
Trier auch neu über die Medienar-
beit (integrierte Kommunikation!)
nachgedacht wird, schließt dies an
Dasbach an: Die Treue zu seinen
Plänen, der Kirche eine Stimme zu
geben, bedarf auch des notwendi-
gen Wandels in der Zeit. 
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Titelseite der ersten „Paulinus“-Ausgabe vom Januar 1875.
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