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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Eine gesegnete Fastenzeit und ein frohes Fest der Auferstehung unseres Herrn!     Ihr Gerhard Stumpf 

Heilig Kreuz, du Baum der Treue, 

edler Baum, dem keiner gleich,  

keiner so an Laub und Blüte, 

keiner so an Früchten reich: 

Süßes Holz, o süße Nägel, 

welche süße Last an euch. 

Beuge, hoher Baum, die Zweige, 

werde weich an Stamm und Ast, 

denn dein hartes Holz muss tragen  

eine königliche Last, 

gib den Gliedern deines Schöpfers 

an dem Stamme linde Rast. 

Du allein warst wert, zu tragen 

aller Sünden Lösegeld, 

du, die Planke, die uns rettet 

aus dem Schiffbruch dieser Welt. 

Du, gesalbt vom Blut des Lammes, 

Pfosten, der den Tod abhält. 

Lob und Ruhm sei ohne Ende 

Gott, dem höchsten Herrn, geweiht. 

Preis dem Vater und dem Sohne 

und dem Geist der Heiligkeit. 

Einen Gott in drei Personen 

lobe alle Welt und Zeit. Amen. (ca. 600) 

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit‒2. Teil: Die Barmherzigkeit Gottes 
Aus der Bulle des Heiligen Vaters, © L.E.V. (die Überschriften sind von der Red. eingefügt) 

Ein besondere Zeit der Gnade 

Voller Dankbarkeit für das, was 

die Kirche empfangen hat, und 

voller Verantwortung für die Auf-

gabe, die vor uns steht, werden 

wir die Heilige Pforte durch-

schreiten. Wir tun es im vollen 

Vertrauen darauf, dass die Kraft 

des auferstandenen Herrn uns auf 

unserem Pilgerweg weiter beglei-

tet. Der Heilige Geist, der die 

Schritte der Gläubigen zur Mitar-

beit am Heilswerk Christi führt, 

gebe dem Volk Gottes Stütze und 

Geleit und helfe ihm, das Antlitz 

der Barmherzigkeit zu betrachten. 

Das Jubiläumsjahr endet mit dem 

Christkönigssonntag am 20. No-

vember 2016. Wenn wir an die-

sem Tag die Heilige Pforte schlie-

ßen, werden unsere Gefühle von 

dankbarer Ergebenheit gegenüber 

der Allerheiligsten Dreifaltigkeit 

bestimmt sein, dass sie uns eine 

solche besondere Zeit der Gnade 

geschenkt hat. Wir werden dann 

das Leben der Kirche, die gesam-

te Menschheit und den unermess-

lichen Kosmos der Herrschaft 

Christi anvertrauen mit der Bitte, 

dass seine Barmherzigkeit sich 

wie der Morgentau auf die Ge-

schichte lege und sie fruchtbar 

werden lasse mit dem Einsatz al-

ler für die unmittelbare Zukunft. 

Wie sehr wünsche ich mir, dass 

die kommenden Jahre durchtränkt 

sein mögen von der Barmherzig-

keit und dass wir auf alle Men-

schen zugehen und ihnen die Güte 

und Zärtlichkeit Gottes bringen! 

Alle, Glaubende und Fernstehen-

de, mögen das Salböl der Barm-

herzigkeit erfahren, als Zeichen 

des Reiches Gottes, das schon un-

ter uns gegenwärtig ist. 

Zeichen der Allmacht Gottes 

„Barmherzigkeit walten zu lassen, 

ist ein Wesensmerkmal Gottes. 

Gerade darin zeigt sich seine All-

macht.“ Diese Worte des heiligen 

Thomas von Aquin zeigen, wie 

sehr die göttliche Barmherzigkeit 

eben nicht ein Zeichen von 

Schwäche ist, sondern eine Eigen-

schaft der Allmacht Gottes. Gera-

de deswegen betet die Liturgie in 

einem ihrer ältesten Tagesgebete: 

„Großer Gott, du offenbarst deine 

Macht vor allem im Erbarmen 

und im Verschonen.“ Gott wird in 

der Geschichte der Menschheit 

immer gegenwärtig sein als der 

Nahe, der Vorsorgende, der Heili-

ge und Barmherzige. 

Geduldig und barmherzig 

Die Botschaft des Alten Bundes 

Mit dem Wortpaar „geduldig und 

barmherzig“ wird im Alten Testa-

ment häufig die Natur Gottes be-

schrieben. Seine Barmherzigkeit 

zeigt sich konkret in vielen Mo-

menten der Heilsgeschichte, wo 

seine Güte letztlich über Strafe 

und Zerstörung siegt. Besonders 

die Psalmen bringen diese Größe 

im Handeln Gottes zum Aus-

druck. Er ist es, „der dir all deine 

Schuld vergibt und all deine 

Gebrechen heilt, der dein Leben 

vor dem Untergang rettet und dich 

mit  Huld  und Erbarmen 

krönt“ (Ps 103,3-4). Noch aus-

drücklicher zählt ein anderer 

In eigener Sache: Unsere Adressendatei ist 

durcheinander geraten. Fehler in der Anrede 

und in den Titeln wurden erst nach einer 

Rückmeldung festgestellt. Ich bitte um Ent-

schuldigung. 
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Eine Statistik besagt, dass ein Kind in seinem ersten Lebensjahr die Eltern 4.000 € (333 € pro Monat) kostet (Bettchen, Klei-

dung, Spielzeug usw.). Von diesen 4.000 € erhält der Staat fast 760 € an MWST! AE 

Psalm konkrete Zeichen der 

Barmherzigkeit auf: „Recht ver-

schafft er den Unterdrückten, den 

Hungernden gibt er Brot; der Herr 

befreit die Gefangenen. Der Herr 

öffnet den Blinden die Augen, er 

richtet die Gebeugten auf. Der 

Herr beschützt die Fremden und 

verhilft den Waisen und Witwen 

zu ihrem Recht. Der Herr liebt die 

Gerechten, doch die Schritte der 

Frevler leitet er in die Irre“ (Ps 

146,7-9). Und zum Abschluss 

noch ein weiteres Wort des Psal-

misten: „Er heilt die gebrochenen 

Herzen und verbindet ihre 

schmerzenden Wunden. […] Der 

Herr hilft den Gebeugten auf und 

erniedrigt die Frevler“ (Ps 

147,3.6). Zusammenfassend kön-

nen wir sagen, Gottes Barmher-

zigkeit ist nicht eine abstrakte 

Idee, sondern eine konkrete Wirk-

lichkeit, durch die Er seine Liebe 

als die Liebe eines Vaters und ei-

ner Mutter offenbart, denen ihr 

Kind zutiefst am Herzen liegt. Es 

handelt sich wirklich um eine lei-

denschaftliche Liebe. Sie kommt 

aus dem Innersten und ist tiefge-

hend, natürlich, bewegt von Zärt-

lichkeit und Mitleid, von Nach-

sicht und Vergebung. 

„Denn seine Huld währt ewig.“ 
Dieser Kehrvers erklingt nach je-

dem Vers des Psalms 136, der die 

Geschichte der Offenbarung Got-

tes besingt. Im Licht der Barm-

herzigkeit leuchtet in allen Ereig-

nissen der Geschichte des Bun-

desvolkes deren Heilscharakter 

auf. Die Barmherzigkeit macht 

die Geschichte Gottes mit Israel 

zu einer Heilsgeschichte. Mit der 

ständigen Wiederholung dieses 

Kehrverses: „Denn seine Huld 

währt ewig“ scheint der Psalm 

den Kreislauf von Zeit und Raum 

durchbrechen zu wollen, indem er 

alles in das ewige Geheimnis der 

Liebe hineinlegt. Es ist, als wollte 

er sagen, dass der Mensch nicht 

nur in der Vergangenheit, sondern 

in alle Ewigkeit unter dem barm-

herzigen Blick des Vaters steht. 

Es kommt daher nicht von unge-

fähr, dass das Volk Israel diesen 

Psalm, das Große Hallel, in die 

Liturgie seiner wichtigsten Feste 

eingefügt hat. 

Der Lobgesang Jesu 

Jesus selbst hat vor seinem Leiden 

diesen Psalm der Barmherzigkeit 

gebetet. Der Evangelist Matthäus 

berichtet davon, wenn er be-

schreibt, wie „nach dem Lobge-

sang“ (Mt 26,30) Jesus und die 

Jünger zum Ölberg hinausgingen. 

Während Er die Eucharistie ein-

setzte als bleibendes Gedächtnis 

an Ihn und das Ostergeheimnis, 

stellte Er zeichenhaft diesen 

höchsten Akt der Offenbarung in 

das Licht der Barmherzigkeit. Im 

gleichen Horizont der Barmher-

zigkeit lebte Jesus sein Leiden 

und Sterben, in vollem Bewusst-

sein des großen Geheimnisses der 

Liebe, das sich am Kreuz vollzie-

hen sollte. Zu wissen, dass Jesus 

selbst diesen Psalm gebetet hat, 

macht ihn für uns noch wichtiger 

und lädt uns ein, ihn zu einem 

Teil unseres täglichen Lobgebetes 

zu machen: „Denn seine Huld 

währt ewig!“ 

Die Offenbarung der göttlichen 

Liebe in Jesus Christus 

Wenn wir den Blick auf Jesus und 

auf sein barmherziges Antlitz 

richten, sehen wir die Liebe der 

Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Die 

Sendung, die Jesus vom Vater 

erhalten hatte, war es, das Ge-

heimnis der göttlichen Liebe in 

seiner ganzen Fülle zu offenbaren. 

„Gott ist die Liebe“ (1Joh 4,8.16), 

bestätigt der Evangelist Johannes 

zum ersten und einzigen Mal in 

der gesamten Heiligen Schrift. 

Diese Liebe ist sichtbar und greif-

bar geworden im ganzen Leben 

Jesu. Seine Person ist nichts ande-

res als Liebe, eine sich schenken-

de Liebe. Seine Beziehungen zu 

den Menschen, die ihn umgeben, 

sind einzigartig und unwiederhol-

bar. Seine Zeichen, gerade ge-

genüber den Sündern, Armen, 

Ausgestoßenen, Kranken und 

Leidenden, sind ein Lehrstück 

der Barmherzigkeit. Alles in 

Ihm spricht von Barmherzigkeit. 

Nichts in Ihm ist ohne Mitleid. 

Jesu Taten der Barmherzigkeit 

Als Jesus sah, dass die vielen 

Menschen, die ihm folgten, müde 

und erschöpft waren, verloren und 

ohne Hirten, empfand Er tief im 

Innersten seines Herzens Mitleid 

mit ihnen (vgl. Mt 9,36). In der 

Kraft dieser mitleidenden Liebe 

heilte er die Kranken, die man zu 

ihm brachte (vgl. Mt 14,14), und 

mit wenigen Broten und Fischen 

machte er viele satt (vgl. Mt 

15,37). Was Jesus in all diesen 

Situationen bewegte, war nichts 

anderes als die Barmherzigkeit, 

mit deren Hilfe er im Herzen sei-

ner Gegenüber zu lesen verstand 

und die es ihm erlaubte ihrem 

wahrhaftigsten Bedürfnis zu ent-

sprechen. Als Er der Witwe von 

Naim begegnete, die ihren einzi-

gen Sohn zu Grabe trug, empfand 

er ein solch starkes Mitleid mit 

diesem unendlichen Schmerz ei-

ner Mutter, die ihren Sohn be-

weinte, dass Er diesen vom Tod 

auferweckte und ihn ihr zurück-

gab (vgl. Lk 7,15). Nachdem Er 

den Besessenen von Gerasa be-

freit hatte, gab Er ihm folgenden 

Auftrag: „Berichte alles, was der 

Herr für dich getan und wie er 

Erbarmen mit dir gehabt hat“ (Mk 

5,19). Auch die Berufung des 

Matthäus geschieht vor dem Hori-

zont der Barmherzigkeit. Als Je-

sus an der Zollstelle vorbei-

kommt, fällt sein Blick auf Mat-

thäus. Es ist ein Blick voller 
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Barmherzigkeit, der die Sünden 

dieses Mannes vergab. Gegen den 

Widerstand der anderen Jünger 

wählt Er ihn, den Sünder und 

Zöllner, und macht ihn zu einem 

der Zwölf. Der heilige Beda Ve-

nerabilis schrieb in seinem Kom-

mentar zu dieser Stelle des Evan-

geliums, dass Jesus den Matthäus 

mit barmherziger Liebe anschaute 

und erwählte: miserando atque 

eligendo. Dieses Wort hat mich so 

sehr beeindruckt, dass ich es zu 

meinem Wahlspruch machte. © l.e.v 

 

Orthodoxie und Katholische 

Kirche 
 

Brüderlich begegneten sich der Pat-

riarch von Moskau Kirill und Papst 

Franziskus in Kuba. Mit einer ge-

meinsamen Erklärung richteten sie 

sich an die Völker von Lateinameri-

ka und aller Kontinente. Sie bezeu-

gen den gemeinsamen Glauben an 

den dreifaltigen Gott und das Fest-

halten an der gemeinsamen Tradition 

des Glaubens aus dem ersten christ-

lichen Jahrtausend. Sie geben ihrem 

Willen Ausdruck, die bestehenden 

Schwierigkeiten aufzuarbeiten und 

dem Ziel der Einheit näherzukom-

men. In den möglichen Bereichen 

geben sie ein einmütiges Zeugnis für 

die Wahrheit. Sie wollen sich in der 

gegenwärtigen Epoche der Zivilisati-

on gemeinsam in christlicher gewis-

senhafter Verantwortung der Hirten 

zu Wort melden. 

Sie beklagen die Christenverfolgung 

in Nordafrika, im Nahen und Mittle-

ren Osten, die Vertreibung der Chris-

ten und die maßlose Zerstörung der 

christlichen Kultur. Sie fühlen mit 

den Opfern der Bürgerkriege, der 

chaotischen Vorgänge in vielen Staa-

ten und terroristischer Gewalt. Sie 

appellieren an die internationale Ge-

meinschaft, diesen Schrecken ein 

Ende zu setzen und humanitäre Hil-

fen zu leisten. Sie rufen auf zum Ge-

bet für den Frieden, für ein friedli-

ches Zusammenleben und die Rück-

kehr der Vertriebenen in ihre Heimat. 

Sie erinnern die Leiter der Religions-

gemeinschaften, ihre Gläubigen zum 

Respekt gegenüber anderen Glau-

bensüberzeugungen zu erziehen. 

„Absolut inakzeptabel sind die Ver-

suche, kriminelle Handlungen mit 

religiösen Slogans zu rechtfertigen.“ 

Mahnend, warnend, in prophetischer 

Klarsicht greifen beide Kirchenfüh-

rer Themen auf, die in unseren Me-

dien verschwiegen werden. Fünf 

Punkte sollen hier zitiert werden 

1. „... Die christlichen Gemeinschaf-

ten bringen eine wichtige karitative 

und soziale Aktivität voran, indem 

sie den Bedürftigen vielfältige Un-

terstützung bieten. Orthodoxe und 

Katholiken arbeiten oft Seite an Sei-

te. Sie bestätigen die bestehenden 

gemeinsamen spirituellen Funda-

mente des menschlichen Zusammen-

lebens und bezeugen die Werte des 

Evangeliums“ (14). 

2. „... Besonders stellen wir fest, dass 

die Transformation einiger Länder in 

säkularisierte Gesellschaften, die je-

dem Bezug zu Gott und seiner Wahr-

heit fernstehen, eine schwere Bedro-

hung für die Religionsfreiheit dar-

stellt. Quelle zur Beunruhigung ist 

für uns die gegenwärtige Beschrän-

kung der Rechte der Christen, wenn 

nicht gar ihre Diskriminierung, wenn 

gewisse politische Kräfte, die durch 

die Ideologie eines oft sehr aggressi-

ven Säkularismus geleitet werden, sie 

an den Rand des öffentlichen Lebens 

zu drängen versuchen" (15). 

3. „Die Familie ist die natürliche 

Mitte des menschlichen Lebens 

und der Gesellschaft. Wir sind über 

die Krise der Familien in vielen Län-

dern besorgt. Orthodoxe und Katho-

liken teilen die gleiche Auffassung 

über die Familie. Sie sind aufgerufen 

zu bezeugen, dass sie einen Weg zur 

Heiligkeit darstellt, der in der Treue 

der Eheleute in ihren gegenseitigen 

Beziehungen, in ihrer Offenheit für 

den Nachwuchs und für die Erzie-

hung der Kinder, in der Solidarität 

zwischen den Generationen und der 

Achtung der Schwächsten zum Aus-

druck kommt“ (19). 

3. „Die Familie gründet sich auf 

der Ehe, dem Akt der freien und 

treuen Liebe eines Mannes und 

einer Frau. Die Liebe besiegelt ihre 

Verbindung und lehrt sie, sich gegen-

seitig als Geschenk anzunehmen. Die 

Ehe ist eine Schule der Liebe und der 

Treue. Wir bedauern, dass andere 

Formen des Zusammenlebens mitt-

lerweile auf die gleiche Stufe dieser 

Verbindung gestellt werden, während 

die durch die biblische Tradition ge-

heiligte Auffassung der Vaterschaft 

und der Mutterschaft als besondere 

Berufung des Mannes und der Frau 

in der Ehe aus dem öffentlichen Be-

wusstsein ausgeschlossen wird“ (20). 

4. „Wir bitten alle, das unveräußerli-

che Recht auf Leben zu respektie-

ren. Millionen Kindern ist selbst die 

Möglichkeit versagt, zur Welt zu 

kommen. Das Blut der ungeborenen 

Kinder schreit zu Gott (vgl.Gen 

4,10)“. 

Die Entwicklung der sogenannten 

Euthanasie führt dazu, dass die alten 

Menschen und die Kranken begin-

nen, sich allgemein als eine übermä-

ßige Last für ihre Familien und die 

Gesellschaft  zu fühlen“(21). 

5. „In der vielgestaltigen und doch 

durch eine gemeinsame Bestimmung 

vereinten Welt von heute sind Katho-

liken und Orthodoxe berufen, in der 

Verkündigung der Frohen Botschaft 

brüderlich zusammenzuarbeiten und 

gemeinsam die ethische Würde und 

die authentische Freiheit der Person 

zu bezeugen, „damit die Welt 

glaubt“ (Joh 17,21). Diese Welt, in 

der die geistigen Grundpfeiler des 

menschlichen Lebens in zuneh-

mendem Maß verschwinden, er-

wartet von uns ein starkes christli-

ches Zeugnis in allen Bereichen des 

persönlichen und gesellschaftlichen 

Lebens. Von unserer Fähigkeit, in 

diesen schwierigen Zeiten gemein-

sam Zeugnis zu geben für den Geist 

der Wahrheit, hängt zum großen Teil 

die Zukunft der Menschheit ab.“ 

Die Redaktion der IKW stellt fest: In 

30 Punkten legen die Oberhäupter 

der orthodoxen russischen Kirche 

und der katholischen Kirche Kern-

aussagen zum gemeinsamen Glau-

ben dar, Informationen über den  

Umgang mit den noch bestehenden 

Problemen, zur Christenverfolgung, 

zum Unrecht durch Terrorismus, 

Gewalt und Krieg und zu den Ten-

denzen in Europa, eine Gesellschaft 

ohne Gott und ohne christliche Wer-

te zu entwickeln. Gerade zum Letz-

teren schweigen die Öffentlich-

Rechtlichen Medien und die Presse 

mit den führenden Zeitungen. ikw 
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Wenn die polnische Regierung 

ein Mediengesetz einbringt und 

dies zu Beginn der Regierungs-

verantwortung, das sich mit den 

Öffentlich-Rechtlichen Medien 

wie Fernsehen und Rundfunk be-

fasst, dann liegen wohl Gründe 

vor. Allerdings erfahren wir 

durch unsere deutschen Öffent-

lich- Rechtlichen wenig Substan-

tielles. Die ARD bringen folgen-

de Nachricht: „Betroffen sind das 

öffentlich-rechtliche Fernsehen 

und der Rundfunk. Mit der Geset-

zesänderung will die PiS-Partei 

diese Medien in nationale Kultur-

institute umwandeln. Als erster 

Schritt ist demnach der Aus-

tausch der bisherigen Vorstände 

geplant. Ihre Wahl steht künftig 

unter stärkerem Einfluss der Re-

gierung. Zudem sollen die natio-

nalen Medien anders organisiert 

und finanziert werden.“ Warum 

bezeichnen die ARD diese Aus-

sage als „umstrittenes Medienge-

setz“?(Auf einer google-Internet-

seite mit 10 Meldungen sind von 

zehn Meldungen neun der ARD 

mit dieser Aussage „qualifiziert“) 

Wir werden über die Proteste 

deutscher Medien informiert, 

aber nicht über den Inhalt des 

Mediengesetzes. Ängste sollen 

geschürt werden, als wäre die 

Meinungsfreiheit in Gefahr. Viel-

leicht aber will die polnische Re-

gierung Fehlentwicklungen wie 

in den deutschen Öffentlich 

Rechtlichen vermeiden: Die Be-

richterstattung in Deutschland ist 

schon seit Jahrzehnten ein Mix 

von Berichten und ideologisch 

geprägten Kommentaren. Die Öf-

fentlich-Rechtlichen werden be-

nutzt, um die Gesellschaft sittlich

-moralisch zu deformieren, z.B. 

was den Schutz des menschlichen 

Lebens von der Zeugung bis zum 

natürlichen Tod angeht und was 

Ehe und Familie betrifft. Allzu 

oft dienen sie Sonderinteressen 

wie der Homoszene. Die Bericht-

erstattung über die katholische 

Kirche lässt über weite Strecken 

Sachkenntnis vermissen und ist 

gespickt mit Bosheiten. Wer 

kennt nicht die Kampagnen, die 

gegen wertorientierte Politiker 

und gegen Bischöfe inszeniert 

wurden? Dass alle Bürger Gebüh-

ren für die Öffentlich-Rechtlichen 

Medien zahlen müssen, ist ärger-

lich. Privatisierung wäre ange-

sagt. Warum nicht statt Fernsehen 

und Rundfunk als öffentlich-

rechtliche Medien „Kulturinsti-

tute“? Warum nicht die Zustän-

digkeit eines Medienrates? Der 

deutsche Presserat weist allzu oft 

berechtigte Kritik z.B. wegen 

Blasphemie zurück und verweist 

auf Meinungsfreiheit oder künst-

lerische Kreativität. 

Auch Meldungen deutscher Zei-

tungen lassen sachdienliche In-

formationen vermissen 

Das neue Mediengesetz in Polen 

sieht nun vor, dass die öffentlich-

rechtlichen Medien in „nationale 

Kulturinstitute“ umgewandelt 

werden. Zudem läuft das Mandat 

der bisherigen Intendanten mit 

sofortiger Wirkung aus. Statt wie 

bisher der Rundfunkrat (KRRiT) 

entscheidet der Minister für das 

Staatsvermögen über die Neube-

setzung der Vorstands- und Auf-

sichtsgremien. Kritiker sehen da-

hinter die Absicht, die Sender 

unter die Kontrolle der Regierung 

zu bringen. (Die Welt, 31.12.) 

Über die Spitzenposten in den 

öffentlich-rechtlichen Medien 

soll der Schatzminister und damit 

die Regierung entscheiden. Ge-

gen das Gesetz, das noch die Un-

terschrift von Präsident Andrzej 

Duda benötigt, gab es bereits Pro-

teste von Menschenrechtsgruppen 

und Journalistenverbänden. 

PiS-Chef Kaczynski hat bereits 

einen weitgehenden Umbau der 

öffentlich-rechtlichen Sender und 

der polnischen Nachrichtenagen-

tur PAP angekündigt: Sie sollen 

zu Kulturinstituten unter Patronat 

eines Nationalen Medienrates 

werden, den die neue Regierung 

aufbauen will (spiegelonline 2.1.). 

Polen hat erkannt, dass man nicht 

alles übernehmen muss, was von 

Brüssel kommt. Es ist gut, wenn 

es Politiker gibt, die wissen, dass 

eine Demokratie nur Bestand hat, 

wenn sie auf unveräußerlichen 

Grundwerten beruht. „Dem Recht 

zu dienen und der Herrschaft des 

Unrechts zu wehren ist und bleibt 

die grundlegende Aufgabe des 

Politikers“ (Benedikt VI. in Ber-

lin). Wenn in Deutschland Bun-

desverfassungsgericht, Politiker 

und Medien darin versagt haben, 

muss Polen sich nicht auch noch 

in dieses gefährliche Fahrwasser 

begeben. Es gab in Deutschland 

Politiker, die den Papst im Bun-

destag nicht hören wollten. Lei-

der gibt es bis heute unbelehrbare 

nach Macht strebende Menschen .

 IKW 

Stimmungsmache statt sachliche Informationen 

„MEINUNG  
"STAATSPROPAGANDASENDER" 

01.02.16 

Darum sind ARD und ZDF unter Beschuss wie nie 
"Lügenpresse", "Schweigekartell": Die Legitimationskrise der Öffentlich-Rechtlichen weitet sich aus. Ihre Nähe zur Politik macht die Sender angreifbar. Sie 
müssen gegensteuern, solange noch Zeit ist. Es sind vor allem drei Argumente, die immer wieder begründet gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor-

gebracht werden. Erstens das Programm. Vor allem am Vorabend zu seicht, fixiert auf die Quote, auf teure Sportrechte, zu sehr orientiert an den Privatsen-

dern. Zweitens die immens hohen Kosten des Apparates, der auch wegen der Pensionsrückstellungen immer mehr verschlingt.“ 3. Kritiker  „ziehen die 
Glaubwürdigkeit der Öffentlich-Rechtlichen in einer bisher nicht gekannten Radikalität in Zweifel, beziehungsweise bestreiten diese rundheraus.“ Christian 

Meier Medienredakteur Die Zeilen zu den Öffentlich-Rechtlichen aus die Welt beleuchten die Unzufriedenheit vieler deutscher Bürger mit 

dem Komplex der „zwangsfinanzierten“ ARD und ZDF. Wir fügen ein viertes Argument hinzu: die antikirchliche und besonders anti-

katholische Tendenz. ‒ Warum sollte Polen nicht eigene Wege gehen?  

http://www.spiegel.de/thema/andrzej_duda/
http://www.spiegel.de/thema/andrzej_duda/
http://www.welt.de/debatte/
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Wenn keine Katze im Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch 

Limburg hat z. Zt. keinen Bi-

schof. Dürfen dann Geistliche 

tun, was sie wollen? kath. net be-

richtete am 16. Dezember 2015: 

Ansgar Wucherpfennig SJ hat 

zugegeben, homosexuelle Paare 

gesegnet zu haben. Dies hätten 

auch andere Priester getan, sagt 

er. Das Bistum Limburg arbeitet 

an einer ‚Segnungsfeier‘ für Ho-

mosexuelle (kath.net/jg). Dies 

berichtete die Frankfurter Allge-

meine Zeitung in ihrer Ausgabe 

vom 11. Dezember 2015. Er sei 

nicht der einzige Priester, der 

Segnungen dieser Art vorgenom-

men hätte. Diese seien allerdings 

nicht in öffentlichen Gottesdiens-

ten gespendet worden, erklärte 

Wucherpfennig laut FAZ. Das 

Bistum Limburg intensiviert die 

Seelsorge für homosexuelle Paa-

re. Ansgar Wucherpfennig und 

Helga Weidemann, die Provinzo-

berin der Pallottinerinnen wurden 

damit beauftragt. Laut Aussage 

von Pater Wucherpfennig soll ein 

Ritual für die Segnung Homose-

xueller erstellt werden. Frankfurts 

Stadtdekan Johannes zu Eltz un-

terstützt die Initiative ebenfalls. 

Das neue Seelsorge-Angebot prä-

judiziere eine Segnungsfeier 

nicht. Darüber werde im Stadtkir-

chenforum im Januar gesprochen. 

Es handle sich bei der Segnung 

H o m o s ex u e l l e r  u m  e i n e 

„Gerechtigskeitsfrage“, die man 

nicht unterdrücken könne, zitiert 

die FAZ den Frankfurter Stadtde-

kan. 

Zu dieser Meldung erhielt die 

Kirchenzeitung Der Dom einen 

bisher (7.1.2016) nicht abge-

druckten Leserbrief: „In einer 

Zeit der Verwirrung im Blick auf 

die praktizierte Homosexualität 

möchte ich folgende Punkte in 

Erinnerung rufen: 

1. Die Vernunft sagt uns: Prakti-

zierte Homosexualität ist wider-

natürlich. 

2. Die heilige Schrift bietet z. B. 

folgende Textstellen: 

a. das AT Gen 19: Die Jerusale-

mer Bibel kommentiert (Gen 

19,5) so: „Das widernatürliche 

Laster, das nach dieser Erzählung 

benannt ist, galt den Israeliten als 

etwas Abscheuliches.“ 

b. das NT Röm 1,18-26:  

3. Der Katechismus der katholi-

schen Kirche nr. 2357: „Homo-

sexuelle Handlungen sind in sich 

nicht in Ordnung ... sie sind in 

keinem Fall zu billigen.“ 

4. Die Märtyrer von Uganda ha-

ben sich den Wünschen des Kö-

nigs widersetzt. Dafür wurden sie 

lebendig verbrannt. Gedächtnis 

am 3. Juni. 

5. Augustinus hat es auf den 

Punkt gebracht „Den Sünder lie-

ben, die Sünde hassen.“ 

A. Waterkamp, Pfr. i. R. 

Grundsätzliche Überlegungen 

sollen hier noch angebracht wer-

den: Ist es ein ausreichendes Ar-

gument für einen Jesuiten, wenn 

er sein Tun mit dem ungehörigen 

Tun von Diözesangeistlichen be-

gründet? Ist ein Tun schon mora-

lisch gut, wenn es im Verborge-

nen geschieht? Wird das gegen-

wärtige Tun moralisch gut, wenn 

ein Ritual dazu an- und ausge-

dacht wird? 

Wie geschieht eigentlich Gewis-

sensbildung? Für uns Katholiken 

doch mit der Botschaft Jesu, der 

Bibel als endgültigem Maßstab 

und mit der Lehre der Kirche, die 

die Botschaft Jesu verkündet.  

Abgerechnet wird bei den Wahlen 

So formulierten es Teilnehmer 

am „family day“ im Circus Maxi-

mus in Rom am 30. Januar. Die 

Veranstalter, deren Webseite im 

Vorfeld der Demonstration zeit-

weilig durch Hacker lahmgelegt 

wurde, luden zum Protest gegen 

eine Gesetzesinitiative, die die 

Gleichstellung von Homopartner-

schaften mit der Ehe und die un-

eingeschränkte Adoption von 

Kindern durch gleichgeschlechtli-

che Paare zum Ziel hat. 

Zum Familientag kamen, so die 

Veranstalter, mehr als eine Milli-

on, allein 1000 Busse aus ganz 

Italien. Inzwischen hat Minister-

präsident Renzi die Fronten ge-

wechselt. 2007 stand er an der 

Seite derer, die mit den katholi-

schen Verbänden und konservati-

ven Politikern den ersten Versuch, 

gleichgeschlechtliche Paare anzu-

erkennen, erfolgreich bekämpften. 

Gandolfini, Leiter der Organisati-

on für den Familientag, sprach 

kurz vor der Veranstaltung mit   

dem Innenminister Alfano: „Die 

Familie und besonders die Rechte 

der Kinder brauchen Schutz. Oh-

ne Schranken verblödet unsere 

Gesellschaft. Unannehmbar bleibt 

eine Adoption, verbrämt mit dem 

Begriff des Vertrauens. Hier gibt 

es keinen Weg des Kompromis-

ses. Unannehmbar ist die Geset-

zesinitiative vom ersten bis zum 

letzten Wort. Die Gesetzesinitia-

tive muss zurückgewiesen wer-

den ... Hier sind Wähler aus allen 

Parteien. Beobachtet, wer hier 

unterstützend steht ... wir werden 

sehen, wer die Botschaft dieses 

Platzes gehört hat und wer sie mit 

Füßen tritt. Im Augenblick der 

Wahlen werden wir uns erinnern, 

wer sich für die Familie und für 

die Kinder eingesetzt hat und wer 

nicht, in dem er die schändliche 

Praxis eines gemieteten Uterus 

ermöglicht hat (vgl. La Repubblica 

v o m  3 0 .  J a n .  Ü b e r s . 

Red.www.repubblica.it/politica/.../

family_day-13235606  
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Veranstaltungen im Forum Deutscher Katholiken  
Kevelaer 30. März  bis 2.April 2016·  Osterakademie·  „Ist denn Christus zerteilt?·   Kirchenspaltung - 

  (K)ein Anlass zum·  Feiern   kvgk@kvgk.de 

Aschaffenburg 22. bis 24. April·  16. Kongress des Forums Deutscher Katholiken  „Freude am Glauben“ ·    

 „Was gibt dem Menschen Hoffnung für die Zukunft?“· in der Stadthalle am Schloss T08191-966744 

Augsburg 14. bis 17. September·   24. Theol. Sommerakademie·  Der katholische Glaube — Kraftquelle für  den Alltag·  im Haus St. 

Ulrich·  T08191-22687 

Mainz 12. März Besinnungstag in Kloster Marienthal/Rheingau·  Die göttliche Barmherzigkeit 

 Hinweise: T 06725-4556 

Regensburg 3. April 14.30 Uhr Rosenkranz 15.00Uhr Pfarrheim St. Wolfgang Eingang Simmernstraße Vortrag: Der Mensch ist das 

Ebenbild Gottes—Weiß er es noch? Referent: Msgr. Christoph Casetti, Bischofsvikar in Chur 

Die Aktionsgemeinschaft katholischer Laien und Priester bemüht sich in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Verteidigung der Lehre 

der katholischen Kirche nach den Weisungen der Päpste und der mit ihnen verbundenen Bischöfe. (vgl. Lumen Gentium 25) 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

Kontaktadresse: Priorat Gräfinthal, 66399 Mandelbachtal, Tel. 0 68 04-68 36 

Omnia ad maiorem Dei gloriam 

Liebe Schwestern und 

Brüder, die vor uns lie-

gende österliche Bußzeit 

lädt uns alle ein, das 

Sakrament der Versöh-

nung wieder einmal zu 

empfangen. Es ist ein 

Jammer, dass die Feier 

dieses Sakramentes in 

unserer Kirche so stark 

abgenommen hat. Es ist 

ein Jammer, weil es die 

Heilsgabe schlechthin 

ist, die uns der Herr für 

die Rückkehr in sein 

Reich immer neu anbie-

tet. In der Schrift wird 

gesagt, dass sehr, sehr 

viele, ja, dass im Grunde 

alle vom Menschen ver-

ursachten Übel ihren 

tiefsten Ursprung in der 

Tatsache haben, dass wir 

Menschen von Gott ent-

fernt leben. Deshalb bin 

ich sicher: Wenn wir das 

Geschenk der Beichte, 

das Geschenk der Verge-

bung wieder neu entde-

cken würden, als Mög-

lichkeit des neuen Zu-

gangs zum Reich Gottes, 

hinein in den Frieden 

mit Gott, hinein in die 

erfüllte Zeit, dann 

bräuchten wir vermut-

lich auch nicht mehr so 

viele therapeutische An-

gebote in anderen Berei-

chen. Und wenn Sie 

nicht mehr wissen, wie 

es geht, fragen Sie ein-

fach Ihren Pfarrer. Denn 

durch eine ehrliche Ver-

söhnung mit Gott be-

kommen viele unserer 

Fragen und Sorgen einen 

neuen und tieferen Hori-

zont. Neue Möglichkei-

ten von Heil und inne-

rem Glück werden eröff-

net. Freilich: Umkehr zu 

Gott hat auch mit Kapi-

tulation zu tun. Umkehr 

bedeutet den festen Wil-

len, Jesus den Herrn un-

serer Seele sein zu las-

sen. Es bedeutet wirklich 

anzufangen, den alten 

Egoismus in mir in der 

Kraft Jesu zu bekämpfen 

und als neuer Mensch zu 

leben; als ein Mensch 

mit der Erfahrung: Mit 

Jesus ist alles gut! Und 

dass Sie alle in dieser 

Fastenzeit auf dem Weg 

zum neuen Menschen 

weiterkommen und dass 

Sie dabei auch tiefe Er-

fahrungen von erfüllter 

Zeit machen dürfen, da-

zu segne Sie alle der 

dreieieinige Gott, der 

Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist.  
Aus dem Hirtenbrief  

zur Fastenzeit 

Liaqat Masih war als 

Fahrer für den Sohn ei-

nes Politikers aus Guj-

ranwala (Pakistan) tätig, 

bis er am 15. November 

2015 zusammen mit sei-

nem Sohn Khurram Su-

nil von seinem Arbeitge-

ber wegen Diebstahl an-

gezeigt und festgenom-

men wurde. Ohne Be-

weise wurden sie in der 

Polizeistation in Unter-

suchungshaft festgehal-

ten. Ihre Unschuldsbe-

teuerungen halfen nichts. 

Am 14. Januar starb Lia-

quat Masih im Gefäng-

nis, angeblich an einem 

„Herzinfarkt“. Der Sohn 

berichtet, sein Vater soll 

am Vorabend brutal 

misshandelt und gefol-

tert worden sein.  
(PA) (Fides 29/1/2016)  

Therapie durch Empfang des Bußsakramentes 
Bischof Stefan Oster aus Passau ermutigt 

Christ stirbt  

in Untersuchungshaft  

Notizen       Notizen       Notizen 

Schon lange wird gefordert, dass 

Flüchtlinge nach Religionszuge-

hörigkeit getrennt untergebracht 

werden sollen. Dies wurde und 

wird immer abgelehnt. Nun höre 

ich am 25. Januar in den BR-

Nachrichten, dass in Nürnberg 

eine separate Flüchtlingsunter-

kunft für Schwule und Lesben 

eingerichtet wird. Mir schaut dies 

sehr danach aus, dass in Deutsch-

land zwar alle Menschen „equal“ 

sind, aber manche doch „more 

equal“. AE (=Alois Epple) 

Saddam Hussein, Gaddafi, Muba-

rak wurden vertrieben und die 

Welt jubelte. In keinem der ge-

nannten Staaten ist Demokratie 

und Frieden eingekehrt, sondern 

Terroristen kämpfen, morden und 

brandschatzen, demütigen ihre 

Opfer, zerstören Weltkulturgüter, 

und die Welt schweigt. Ist es so 

schwer für unsere Politiker und 

unsere freie Presse, das Wort 

Christenverfolgung in den Mund 

zu nehmen? Vgl. IGfM 
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Bischof Heinz Josef Algermissen spricht Klartext 
Ohne Furcht vor atheistischen kulturvergessenen und menschenverachtenden Medien 

Es ist eine sublime Art von Kul-

turkampf, wenn im Namen von 

Presse- und Meinungsfreiheit 

ausgereizt wird, wie weit man in 

einer aufgeklärt-säkularen Welt 

gehen kann, deren höchstes Gut 

doch, wie allenthalben propagiert, 

die Toleranz ist. Andersdenkende 

und vor allem Andersgläubige, 

das „Anders“ kann man hier 

meist auch weglassen, herabzu-

würdigen, zu verunglimpfen und 

sie möglichst wirkungsvoll in 

dem zu treffen, was ihnen heilig 

ist, ohne selbst belangt zu wer-

den, das ist bewusst Tendenz. 

Vor kurzem, ein Jahr nach den 

Anschlägen auf „Charlie Hebdo“, 

hat das Satiremagazin eine Son-

derausgabe herausgebracht, auf 

deren Titelseite die Zeichnung 

eines bärtigen alten Mannes mit 

dem göttlichen Dreieck über dem 

Kopf zu sehen ist. Das weiße Ge-

wand ist blutbefleckt, auf dem 

Rücken trägt die flüchtende Figur 

eine Maschinenpistole. Das alles 

unter der Überschrift „Ein Jahr 

danach – der Mörder ist immer 

noch auf freiem Fuß“. Dazu hat 

das Magazin einen Kommentar 

veröffentlicht, der alle Religionen 

in gemeiner Weise beschimpft. 

Das ist für mich weder originell 

noch komisch oder intelligent, 

sondern bewusst gotteslästerlich 

und peinlich dumm. Allerdings 

wurde gerade diese Ausgabe des 

Magazins in Deutschland zehn-

tausendfach verkauft. 

Das passt in direkter Linie zur 

geistigen Verfasstheit von be-

wusst diffamierenden Cover-

Darstellungen des inkontinenten 

Papstes auf der ersten Seite eines 

deutschen Satiremagazins im 

Sommer 2012. Der Deutsche 

Presserat mag das nachträglich 

als „entwürdigend und ehrverlet-

zend“ gerügt haben, doch dem 

indizierten Satiremagazin und so 

manchen Meinungsmachern geht 

es schlicht um den Tabubruch: Je 

brutaler die Provokation, umso 

größer die Wirkung. Das garan-

tiert Aufmerksamkeit, Auflage 

und Profit. Dass damit Zug um 

Zug die zivilisatorischen Errun-

genschaften unseres Gemeinwe-

sens zerstört werden, das auf der 

Wertebasis christlich-jüdischen 

Erbes gründet, wird man erst 

merken, wenn der soziale Friede 

sich bereits in Auflösung befin-

det. 

Toleranz kommt übrigens vom 

lateinischen „tolerare“, das heißt 

„ertragen“, eine Tugend, die tief 

aus religiöser Überzeugung er-

wächst. Indes hat das „Ertragen“ 

seine Grenzen da, wo Würde be-

wusst zerstört wird.  17. Jan. 2016 

/ b i s t u m _ f u l d a / p r e s s e _ m e d i e n /

aktue l les_b ischofswort /b ischofs -

wort_2016/Bischofswort_20160124.php 

Der Spott gegen den christlichen Glauben richtet sich gegen Jesus Christus, den dreifaltigen Gott und 

gegen alle, die an Christus glauben. Er ist Verhöhnung aller Märtyrer, die für ihren Glauben an Christus  

umgebracht werden. 
Viele Bischöfe und Priester der koptischen Kirche nahmen an einem Gottesdienst zu Ehren der 21 im vergange-

nen Jahr von Kämpfern des Islamischen Staates (IS) ermordeten koptischen Christen teil. Zuvor war bereits bei 

zahlreichen Gebetsveranstaltungen und Meditationen der libyschen Märtyrer gedacht worden. fides  
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Im Münchner Nationaltheater 

spielt man die Oper „Die Karme-

litinnen“. In der Oper wird ge-

schildert, wie während der franz. 

Revolution Karmelitinnen vor die 

Wahl gestellt wurden, ihrem Or-

den untreu zu werden oder zu 

sterben. Sie entschieden sich für 

Letzteres. Der Komponist Pou-

lenc wob in seine geniale Musik 

alte katholische Gesänge ein. So 

singen die Nonnen, die zu ihrem 

Martyrium gehen das „Salve Re-

gina“. Kann man eine solche 

christliche Oper heutzutage noch 

aufführen? Das Nationaltheater 

hat eine Antwort. Der Regisseur 

vermeidet in dieser sehr religiö-

sen Oper jedes religiöses Symbol 

und jede religiöse Gestik. Er ver-

kehrt ins Gegenteil, was der 

Komponist vorsah. In einem 

Opernführer steht über den 

Schluss der Oper: „Eine nach der 

anderen Schwester besteigt das 

Schafott und legt singend Zeug-

nis vom Glauben ab. … Den letz-

ten Vers des „Veni Creator spiri-

tus“ aufgreifend, stirbt Blanche 

den anderen nach, so ihre Angst 

überwindend und frei, geborgen 

in Gottes Schutz.“  

Im Programmheft der Münchner 

Inszenierung steht über den glei-

chen Schluss: „Da erscheint 

Blanche, welche die Angst über-

wunden hat. Befreit von allen 

Zweifeln, wagt sie den Versuch, 

die anbahnende Katastrophe ab-

zuwenden. Um den Preis ihres 

Lebens rettet sie die Schwestern 

des Karmels.“  

Die Bayerische Staatsoper teilt 

auf der Informationsseite 

(www.staatsoper.de/stueckinfo/

dialogues-des-carmelites.html) 

mit: 

„Vor dem Hintergrund eines in 

Frankreich anhängigen Rechts-

streits weist die Bayerische 

Staatsoper darauf hin, dass die 

Erben des Komponisten und Lib-

rettisten der Auffassung sind, 

dass die Umsetzung der Schluss-

szene durch den Regisseur das 

Werk von Bernanos und Poulenc 

abwandelt und entstellt. Nach 

Meinung der Erben muss der 

Märtyrertod aller Nonnen zwin-

gend szenisch umgesetzt werden. 

Ansonsten würden Deutungs-

möglichkeiten eröffnet, die der 

Kernaussage des Werkes nicht 

gerecht würden.“  

Der Intendant der Bayerischen 

Staatsoper wurde auf den Wider-

spruch zwischen Inszenierung 

und Original aufmerksam ge-

macht.  Seine Antwort lautete,, 

dass „wir im Jetzt leben“ und 

dass ihn diese Kritik „an das 

dunkelste Kapitel deutscher Ge-

schichte“ erinnert. 

„Nach meiner Einsicht will man 

mit dieser Inszenierung nur be-

weisen, dass auch religiöse Stoffe 

heute so verfremdet werden kön-

nen, dass daraus jeder religiöse 

Bezug verschwindet“, so Alois 

Epple. 

Kommentar der Redaktion: Re-

gisseur und Intendant verstoßen 

erheblich gegen das Urheber-

recht. Sie missachten die Intenti-

on des Komponisten in Wort und 

Bild. Sie verfremden die wahre 

Geschichte und erzeugen ein fal-

sches Bild von der französischen 

Revolution und der Verfolgung 

der katholischen Kirche. Sie wis-

sen um die Fragwürdigkeit einer 

Manipulierung des Originals auf-

grund des Rechtsstreites in 

Frankreich und setzen trotzdem 

ihre ideologischen Ideen rück-

sichtslos um. ikw 

Zuerst Hommage an das Glaubenszeugnis, doch dann?  
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