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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Der hl. Josef stehe Ihnen in all Ihrem Mühen und Arbeiten zur Seite    Ihr Gerhard Stumpf 

Josef, Erwählter,  

dem der Herr vertraute.  

Höre uns heute  

deine Größe preisen:  

Siehe, der Mutter  

gab er zum Gemahl dich,  

nannte dich Vater.  

Wortlos erfüllst du  

Gottes dunklen Willen,  

tust ohne Frage,  

was er dir gebietet,  

demütig dienst du  

seinem großen Plane,  

treu und beharrlich.  

Weil du gehorchtest,  

wurdest du erhoben.  

Christus verlieh dir  

Seligkeit und Leben.  

Er, der die Kleinen,  

vor der Welt Geringen,  

seliggepriesen.  

Lob sei dem Vater  

auf dem höchsten Throne,  

Lob sei dem Sohne, Gott, aus Gott 

geboren, Lob sei dem Geiste,  

der von beiden ausgeht, 

immer und ewig. Amen.  

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit ‒ 4. Teil 

Die Barmherzigkeit Gottes im Auftrag der Kirche 
Aus der Bulle des Heiligen Vaters, © L.E.V. (die Überschriften sind von der Red. eingefügt) 

Die Botschaft von Papst Johannes 

Paul II. zur Barmherzigkeit 

Wir können die große Lehre nicht 

vergessen, die der heilige Johannes 

Paul II. in seiner zweiten Enzyklika 

Dives in misericordia dargelegt hat. 

Sie wurde damals unerwartet veröf-

fentlicht und überraschte viele we-

gen des gewählten Themas. An zwei 

Überlegungen möchte ich besonders 

erinnern. Zunächst hob dieser heilige 

Papst hervor, wie sehr die Kultur 

unserer Zeit das Thema der Barm-

herzigkeit vergessen hat: »Die Men-

talität von heute scheint sich viel-

leicht mehr als die der Vergangen-

heit gegen einen Gott des Erbarmens 

zu sträuben und neigt dazu, schon 

die Idee des Erbarmens aus dem Le-

ben und aus den Herzen zu verdrän-

gen. Das Wort und der Begriff 

„Erbarmen“ scheinen den Menschen 

zu befremden, der dank eines in der 

Geschichte vorher nie gekannten 

wissenschaftlichen und technologi-

schen Fortschritts Herrscher gewor-

den ist und sich die Erde untertan 

gemacht und unterjocht hat (vgl. 

Gen 1,28). Dieses Herrschen über 

die Erde, das zuweilen einseitig und 

oberflächlich verstanden wird, 

scheint für das Erbarmen keinen 

Raum zu lassen ... Das ist der Grund, 

warum sich in der heutigen Situation 

der Kirche und der Welt viele Men-

schen und viele Gemeinschaften, 

von einem lebendigen Glaubenssinn 

geführt, sozusagen spontan an Got-

tes Erbarmen wenden«. 

Dann begründete der heilige Johan-

nes Paul II. die Dringlichkeit, die 

Barmherzigkeit in der Welt von heu-

te zu verkünden und zu bezeugen, 

folgendermaßen: »Sie ist von der 

Liebe zum Menschen eingegeben, zu 

allem, was menschlich ist und was 

nach der Ahnung vieler unserer Zeit-

genossen von einer Gefahr schreckli-

chen Ausmaßes bedroht ist. Dassel-

be Geheimnis Christi ... verpflichtet 

mich gleichzeitig, das Erbarmen 

Gottes zu verkünden, seine im Ge-

heimnis Christi geoffenbarte barm-

herzige Liebe. Ebendieses Geheim-

nis veranlasst mich auch, in dieser 

schwierigen und kritischen Phase der 

Geschichte der Kirche und der Welt 

mich an dieses Erbarmen zu wenden 

und es herabzuflehen«. Diese seine 

Lehre ist mehr denn je aktuell und 

verdient es, in diesem Heiligen Jahr 

wieder aufgegriffen zu werden. Neh-

men wir darum erneut seine Worte 

auf: »Die Kirche lebt ein authenti-

sches Leben, wenn sie das Erbarmen 

bekennt und verkündet – das am 

meisten überraschende Attribut des 

Schöpfers und des Erlösers – und 

wenn sie die Menschen zu den Quel-

len des Erbarmens des Heilandes 

führt, welche sie hütet und aus denen 

sie austeilt«. 

Der Auftrag an die Kirche 

Die Kirche hat den Auftrag, die 

Barmherzigkeit Gottes, das pulsie-

rende Herz des Evangeliums, zu ver-

künden. Durch sie soll die Barmher-

zigkeit das Herz und den Verstand 

der Menschen erreichen. Die Braut 

Christi macht sich die Haltung des 

Sohnes Gottes zu eigen und geht 

allen entgegen und schließt keinen 

aus. In unserer Zeit, in der die Kir-

che sich der Neuevangelisierung 

verschrieben hat, gilt es, das Thema 

der Barmherzigkeit mit neuem En-

thusiasmus und einer erneuerten Pas-

toral vorzutragen. Es ist entschei-

dend für die Kirche und für die 

Glaubwürdigkeit ihrer Verkündi-

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/de.html
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gung, dass sie in erster Person die 

Barmherzigkeit lebt und bezeugt! 

Ihre Sprache und ihre Gesten müssen 

die Barmherzigkeit vermitteln und so 

in die Herzen der Menschen eindrin-

gen und sie herausfordern den Weg 

zurück zum Vater einzuschlagen. 

Die Liebe Christi 

Die erste Wahrheit der Kirche ist die 

Liebe Christi. Die Kirche macht sich 

zur Dienerin und Mittlerin dieser 

Liebe, die bis zur Vergebung und zur 

Selbsthingabe führt. Wo also die Kir-

che gegenwärtig ist, dort muss auch 

die Barmherzigkeit des Vaters sicht-

bar werden. In unseren Pfarreien, 

Gemeinschaften, Vereinigungen und 

Bewegungen, d.h. überall wo Chris-

ten sind, muss ein jeder Oasen der 

Barmherzigkeit vorfinden können. 

Barmherzig wie der Vater 

Wir wollen dieses Jubiläum im Licht 

des Wortes unseres Herrn leben: 

Barmherzig wie der Vater. Der 

Evangelist gibt uns die Lehre Jesu 

wieder, der sagt: » Seid barmherzig, 

wie es auch euer Vater ist « (Lk 

6,36). Es handelt sich dabei um ein 

Lebensprogramm, das sowohl sehr 

einfordernd ist als auch voller Freu-

de und Friede. Dieser Imperativ Jesu 

richtet sich an alle, die seine Stimme 

hören (vgl. Lk 6,27).  

Auf das Wort Gottes hören 

Um fähig zu sein, die Barmherzig-

keit zu leben, müssen wir also zu-

nächst auf das Wort Gottes hören. 

Das heißt, wir müssen den Wert der 

Stille wiederentdecken, um das 

Wort, das an uns gerichtet ist, medi-

tieren zu können. Auf diese Weise 

ist es möglich, die Barmherzigkeit 

Gottes zu betrachten und sie uns an-

zueignen und zum eigenen Lebens-

stil werden zu lassen. 

Pilgerfahrt und Anreiz zur Umkehr 

Die Pilgerfahrt ist ein besonderes 

Zeichen in einem Heiligen Jahr, 

denn sie ist das Symbol für den 

Weg, den ein jeder Mensch in sei-

nem Dasein zurückzulegen hat. Das 

Leben selbst ist eine Pilgerreise und 

der Mensch ist viator, ein Pilger auf 

der Straße nach dem ersehnten Ziel. 

Auch um zur Heiligen Pforte in Rom 

oder einem der anderen Orte zu ge-

langen, muss ein jeder, entsprechend 

der eigenen Kräfte, eine Pilgerreise 

machen. Diese soll ein Zeichen dafür 

sein, dass auch die Barmherzigkeit 

ein Ziel ist, zu dem es aufzubrechen 

gilt und das Einsatz und Opfer ver-

langt. Die Pilgerfahrt soll darum An-

reiz zur Umkehr sein. Wenn wir die 

Heilige Pforte durchschreiten, lassen 

wir uns umarmen von der Barmher-

zigkeit Gottes und verpflichten uns, 

barmherzig zu unseren Mitmenschen 

zu sein, so wie der Vater es zu uns ist. 

Nicht richten. nicht verurteilen, das 

Gute in der Person wahrnehmen 

Unser Herr Jesus Christus gibt uns die 

einzelnen Schritte für diese Pilgerrei-

se vor, damit wir das Ziel erreichen. » 

Richtet nicht, dann werdet auch ihr 

nicht gerichtet werden. Verurteilt 

nicht, dann werdet auch ihr nicht ver-

urteilt werden. Erlasst einander die 

Schuld, dann wird auch euch die 

Schuld erlassen werden. Gebt, dann 

wird auch euch gegeben werden. In 

reichem, vollem, gehäuftem, überflie-

ßendem Maß wird man euch beschen-

ken; denn nach dem Maß, mit dem ihr 

messt und zuteilt, wird auch euch zu-

geteilt werden « (Lk 6,37-38). Er sagt 

also vor allem, dass wir nicht richten 

und nicht verurteilen sollen. Wer sich 

nicht dem Gericht Gottes ausliefern 

will, darf sich nicht zum Richter sei-

nes eigenen Bruders machen. Der 

Menschen bleibt in seinem Urteilen in 

der Tat an der Oberfläche, der Vater 

dagegen sieht bis ins Innerste. Wie 

viel Übel richten Worte an, wenn sie 

von Neid und Eifersucht bestimmt 

sind! Schlecht über den abwesenden 

Bruder, die abwesende Schwester 

sprechen heißt so viel wie diese in ein 

schlechtes Licht zu rücken, ihren Ruf 

zu schädigen und sie dem Gerede aus-

zusetzen. Nicht zu urteilen und nicht 

zu verurteilen bedeutet daher im Posi-

tiven, das Gute in einer jeden Person 

wahrzunehmen und nicht zuzulassen, 

dass diese wegen unseres begrenzten 

Urteils und unserer Anmaßung, ver-

meintlich alles genau zu wissen, lei-

den muss. Aber das reicht noch nicht, 

um Barmherzigkeit zum Ausdruck zu 

bringen. Jesus bittet uns zu vergeben 

und uns selbst hinzugeben, Werkzeu-

ge der Vergebung zu sein, weil wir 

zuerst Gottes Vergebung erfahren 

haben, großzügig zu sein allen gegen-

über im Wissen darum, dass auch 

Gott sein Wohlwollen uns gegenüber 

großzügig handhabt. 

Barmherzig wie der Vater 

Barmherzig wie der Vater ist also das 

Leitwort des Heiligen Jahres. In der 

Barmherzigkeit haben wir den Nach-

weis, wie Gott liebt. Er gibt sich 

selbst ganz hin, für immer, als Ge-

schenk, ohne etwas als Gegenleistung 

zu erbitten. Er kommt uns zu Hilfe, 

wenn wir ihn darum bitten. Es ist 

schön, dass das tägliche Gebet der 

Kirche mit den Worten beginnt: » O 

Gott, komm mir zu Hilfe. Herr, eile 

mir zu helfen « (Ps 70,2). Die Hilfe, 

die wir erbitten, ist bereits der erste 

Schritt der Barmherzigkeit Gottes mit 

uns. Er kommt, um uns aus unserer 

Schwachheit zu retten. Und seine Hil-

fe besteht darin, dass er uns bewegt, 

seine Gegenwart und Nähe anzuneh-

men. Angerührt von seiner Barmher-

zigkeit können auch wir Tag für Tag 

barmherzig mit den anderen sein. 

Augen für das Elend der Welt 

In diesem Heiligen Jahr können wir 

die Erfahrung machen, wie es ist, 

wenn wir unsere Herzen öffnen für 

alle, die an den unterschiedlichsten 

existenziellen Peripherien leben, die 

die moderne Welt in oft dramatischer 

Weise hervorbringt. Wie viele prekäre 

Situationen und wie viel Leid gibt es 

in unserer Welt! Wie viele Wunden 

sind in das Fleisch so vieler Men-

schen gerissen, die keine Stimme 

mehr haben, weil ihr Schrei, aufgrund 

der Teilnahmslosigkeit der reichen 

Völker, schwach geworden oder gar 

ganz verstummt ist. In diesem Jubi-

läum ist die Kirche noch mehr aufge-

rufen, diese Wunden zu behandeln, 

sie mit dem Öl des Trostes zu lindern, 

sie mit der Barmherzigkeit zu verbin-

den und sie mit der geschuldeten Soli-

darität und Achtung zu heilen. Verfal-

len wir nicht in die Gleichgültigkeit, 

die erniedrigt, in die Gewohnheit, die 

das Gemüt betäubt und die verhindert 

etwas Neues zu entdecken, in den 

Zynismus, der zerstört. Öffnen wir 

unsere Augen, um das Elend dieser 

Welt zu sehen, die Wunden so vieler 

Brüder und Schwestern, die ihrer 

Würde beraubt sind. 
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Die Fratze der Modernität 

Sophia Kuby, stellv. Bundesvor-

sitzende der CDL gibt in dem 

Editorial von CDL aktuell 

(1/2016) einen erschreckenden 

Einblick in den von Wissenschaft 

und Politik begünstigten Handel 

mit der Ware „Mensch“ unter der 

Überschrift „Bei Leihmutter-

schaft wird die Logik der Ent-

menschlichung der Fortpflanzung 

auf die Spitze getrieben: „Die Ei-

zelle kommt aus den USA, das 

Sperma oft anonym von einer Sa-

menbank, die künstliche Befruch-

tung wird z.B. in Israel durchge-

führt und dann einer Frau in der 

Ukraine, Bulgarien oder Indien 

eingepflanzt, die ihren Bauch ge-

gen gute Bezahlung vermietet. 

Das Baby wird per Kaiserschnitt 

entbunden, oft bekommt die Mut-

ter es nicht einmal zu sehen. Der 

Auftraggeber, im Idealfall ein 

heterosexuelles Ehepaar, aber zu-

nehmend gleichgeschlechtliche 

Paare, warten bereits vor der Tür, 

packen das Neugeborene ein und 

fliegen zurück in ihr Land. Kos-

tenpunkt: zwischen 30.000 und 

140.000 Dollar, je nach Qualitäts-

kriterien und Bildungsgrad der 

Eispenderin und des Samenspen-

ders, Service, Austrageort. 

Wer dachte, wir hätten die Aus-

beutung der Frau als „Gebär-

maschine“ längst überwunden, 

irrt. Sie ist in anderer Form, aber 

mit voller Wucht wieder da. Wer 

glaubt, dass für die zivilisierte 

westliche Welt das Kaufen und 

Verkaufen von Kindern tabu ist, 

irrt. 

Mittlerweile werden Leihmutter-

schaftsmessen in vielen Ländern 

veranstaltet, wo sich kommerziel-

le Anbieter ihren zukünftigen 

Kunden vorstellen und ihnen den 

Weg zum Wunschkind so leicht 

wie möglich machen. „Men ha-

ving babies“, hieß die vor einigen 

Monaten in Brüssel veranstaltete 

Messe. Die Räumlichkeiten … 

waren bis zum letzten Platz mit 

Männern gefüllt, die dort vorwie-

gend von Frauen über Kosten und 

Dienstleistungen auf der „Reise“ 

zum Wunschkind informiert wur-

den. Diese „Reise“ dauert durch-

schnittlich ab Bestellung des Kin-

des und bis zur „Lieferung“ 18 

Monate. 

Ein milliardenschwerer Markt hat 

sich mittlerweile rund um das The-

ma Fortpflanzung gebildet. Labore 

und Agenturen schlagen aus per-

sönlichem Leid auf beiden Seiten 

(kinderlose Paare, arme Frauen in 

unterentwickelten Ländern) Pro-

fit.“ ‒ Wann wird dem Missbrauch 

von Menschen ein Riegel vorge-

schoben? Wir brauchen Politiker 

und Wissenschaftler mit Herz und 

nicht mit einem Focus auf Kom-

merz. Die Fratze des Fortschritts 

muss entlarvt werden. 

Ungarn hat, alleine auf weiter Flur, die Familie in der EU verteidigt!  

Vertreter Ungarns bei der EU ha-

ben am 7. März 2016 in Brüssel 

mit ihrem Veto die Annahme fa-

milienfeindlicher Texte in letzter 

Minute verhindern können. Die 

Entwürfe hätten auch die Ver-

schiebung von Zuständigkeiten in 

der Familienpolitik von nationa-

ler Ebene auf EU-Ebene weiter 

befördert. 

Zuvor wurden angeblich von Sei-

ten der EU zwei verschiedene 

Themenbereiche („Strategic en-

gagement for gender equality 

2016-2019“ und „List of actions 

by the Commission to advance 

LGBTI equality“) für die Be-

schlussfassung zusammengefasst.  

Das Kalkül der EU war es dem-

nach, durch die Verschmelzung 

dieser beiden Themengebiete ei-

nen einstimmigen Beschluss ohne 

Veto herbeiführen zu können, da 

das an und für sich löbliche Ziel 

der Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern mit einseitigen 

„Maßnahmen zur Förderung der 

Gleichstellung von LGBTI-

Personen“ vermischt wurde: 

Punkt 10: Die EU-Kommis-

sion „ersucht [...] die Mitglied-

staaten im Rahmen der Hochran-

gigen Gruppe ‚Nichtdiskriminie-

rung, Gleichstellung und Vielfalt‘ 

regelmäßig über die Fortschritte 

zu informieren und bei der 

Durchführung der Grundrech-

teprüfung in Bezug auf sämtliche 

Vorschläge für politische Maß-

nahmen auf die Grundrechte von 

L G B T I  z u  a c h t e n . . . “ 

Punkt 11: Die EU-Kommis-

sion „ersucht [...] die Mitglied-

staaten bis Ende 2016 und danach 

jährlich über die Fortschritte bei 

der Umsetzung ihrer Liste von 

Maßnahmen zur Förderung der 

Gleichstellung von LGBTI zu 

berichten ...“ Punkt 12: Die EU-

Kommission „fordert [...] die 

Mitgliedstaaten [auf] ihr Engage-

ment auf dem Gebiet der Erfas-

sung vergleichender Daten zur 

Diskriminierung von LGBTI in 

der EU, auf dem Gebiet der ge-

zielten Sensibilisierungsmaßnah-

men in Schlüsselbereichen wie 

Beschäftigung, Bildung, Gesund-

heit und Sport ... sowie auf dem 

Gebiet der Kenntnisse der Rechte 

und der Bekämpfung der Dunkel-

ziffer von Fällen der Diskriminie-

rung zu verstärken ...“ 

Auch sämtliche weiteren Punkte 

(13 bis 19) stellen unverhohlene, 

kostspielige und einseitige Ein-

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/magyarorszag-a-magyar-es-europai-ertekeket-vedelmezi-brusszelben-is
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/magyarorszag-a-magyar-es-europai-ertekeket-vedelmezi-brusszelben-is
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6255-2016-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6255-2016-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6255-2016-REV-1/de/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6255-2016-REV-1/de/pdf
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griffe der EU in nationale Famili-

enpolitik dar und widersprechen 

daher dem EU-eigenen Prinzip 

der Subsidiarität. Insbesondere 

die Textstelle „der gezielten Sen-

sibilisierungsmaßnahmen in 

Schlüsselbereichen wie Beschäf-

tigung, Bildung, Gesundheit und 

Sport“ inPunkt 12 lassen auf För-

derungen von Maßnahmen schlie-

ßen, die wir bereits kennen: Se-

xualisierung und Zwangsindoktri-

nation unserer Kinder in Schulen, 

Kindergärten und Horten 

Einführung hochideologischer 

„Bildungspläne“, durch die wo-

möglich14jährige in Gruppen-

übungen Gegenstände wie Dil-

dos, Handschellen und Lederklei-

dung erwerben, einen „neuen 

Puff für alle“ planen oder 

„galaktische Sex-Spielzeuge ent-

werfen und erotische Musikstü-

cke inszenieren“. 

Aushöhlung des Elternrechts 

auf Erziehung ihrer Kinder 

Die Annahme dieser Dokumente 

hätte den Druck auf EU-

Mitgliedsstaaten, deren Regierun-

gen dem Genderismus reserviert 

gegenüberstehen, zur Unterminie-

rung ihrer nationalen Familienpo-

litik massiv erhöht. Mitglieds-

staaten wären gedrängt worden, 

unter dem Deckmantel der einsei-

tigen „Förderung von LGBTI-

Personen“, Werte wie die „Ehe 

als Gemeinschaft zwischen einer 

Frau und einem Mann“ auszu-

höhlen und die Familie als 

„Keimzelle der Gesellschaft“ ab-

zuwerten. 

Die „Ehe als Gemeinschaft zwi-

schen einer Frau und einem 

Mann“ ist ein jahrtausendealtes 

Institut und wird von Staaten pri-

vilegiert behandelt, weil nur die 

Verbindung zwischen Frau und 

Mann Nachkommen zeugen kann 

und so den Fortbestand einer Ge-

sellschaft sichert. Die „Ehe als 

Gemeinschaft zwischen einer 

Frau und einem Mann“ rechtlich 

mit anderen Konstellationen 

gleichzustellen ist schlichtweg 

unlogisch, weil „Gleiches“ und 

„Ungleiches“ nicht „gleich“ ist. 

Ungarn ist seit längerem für seine 

klare und unmissverständliche 

Position in der Familienpolitik, 

beispielsweise in der Verfas-

sungsdefinition der „Ehe als eine 

Lebensgemeinschaft zwischen 

einem Mann und einer Frau, die 

durch freiwillige Entscheidung 

zustande gekommen ist“, be-

kannt. In den letzten Jahren konn-

te Ungarn wiederholt großem po-

litischem Druck, unter anderem 

mitverursacht durch Akteure der 

„LGBT-Lobby“, widerstehen. 

Verschiedene international agie-

rende Institutionen, wie beispiels-

weise die EU, versuchen immer 

wieder und in immer kürzeren 

Abständen, die Zuständigkeit den 

Staaten in der Familienpolitik 

wegzunehmen, obwohl zum Bei-

spiel aufgrund Artikel 5 des EU-

Vertrages die Zuständigkeit, 

Kompetenz und Gestaltungsmög-

lichkeiten der EU-Mitglieds-

staaten in wichtigen Bereichen, 

wie beispielsweise der Familien-

politik, eindeutig festgelegt ist. In 

vielen EU-Mitgliedsstaaten ist die 

„Familie“ außerdem verfassungs-

mäßig geschützt und es steht der 

EU nicht zu, von oben herab die 

Wertebasis nationaler Verfas-

sungsbestimmungen, in diesem 

Fall die Werte der „Familie“, aus-

zuhöhlen. 

Ungarn war der einzige der 28 

EU-Mitgliedsstaaten, der durch 

sein Veto diese Dokumente ab-

wehrte, zu Fall brachte und 

gleichzeitig das Grundprinzip der 

Subsidiarität im Politikbereich 

Familie verteidigte. Ohne das Ve-

to der ungarischen Vertreter bei 

der EU wären die Dokumente 

angenommen worden. 

 www.citizengo.org/  

Muss man sich in Europa für die antike Kunst in Museen schämen? 
Unter diesem Thema wurde in der Nr. 4 der IKW die Südd. Zeitung zitiert, die kritisierte, dass mit der 

Verhüllung antiker nackter Statuen die kapitolinischen Museen in Rom für den Präsidenten des Iran be-

gehbar gestaltet wurden. Viel wichtiger als solche political correctness, so Wortmeldungen, sei ein um-

fassender Schutz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vor Obszönitäten, Pornographie und öf-

fentlicher Unzucht. Dass die Freiheit des Menschen durch Beliebigkeit im sexuellen Ausleben zur Voll-

kommenheit gelange, ist ein Märchen des falsch verstandenen Liberalismus. In Wirklichkeit werden 

sehr viele Menschen zu Sklaven ihres Sexualtriebes, erniedrigen sich und andere Menschen zu Objekten 

ihrer Lust und fördern den Niedergang der Gesellschaft. ikw 

Veranstaltungen im Forum Deutscher Katholiken  
Rottenburg-Stuttgart 5. Juni·  9.30 hl– Messe in St. Albert Stgt-Zuffenhausen·  11.00 h Einführung in die Lebensweise 

des Sakramentes der Ehe (NER) Referentin: Elisabeth Morath 
 9. Mai ·  18.30 h Schloss– Filseck 73006 Uhingen ·  Rätselhafter Franziskus? Referent: Guido Horst, Vatikanma-

gazin 
 22. Mai ·  9.30 h hl. Messe in St. Albert ·  11.00 h Über die Zukunft des Christentums im Vorderen Orient und 

in Europa·  Referent: Theodor Lazar, aus dem Irak stammend 
 3. Juli ·  9.30 h hl. Messe in St. Albert ·  11.00 h  Beobachtungen eines Altphilologen zu den Grundgebeten der 

katholischen Kirche·  Referent Ulrich Felix ·  Hinweise:Tel 07022-43135  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6255-2016-REV-1/de/pdf
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/29957-sexualpaedagogik-der-vielfalt-zuerichs-volksschulen-die-regierung-soll-endlich-hinsehen
http://citizengo.org/de/28742-eu-will-unseren-schulen-gender-ideologie-aufzwingen
http://citizengo.org/de/28742-eu-will-unseren-schulen-gender-ideologie-aufzwingen
https://www.youtube.com/watch?v=c8hwvyoNOpA
https://www.youtube.com/watch?v=c8hwvyoNOpA
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarns-neue-verfassung-ein-glaubensbekenntnis-fuer-die-ungarn-1625242.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarns-neue-verfassung-ein-glaubensbekenntnis-fuer-die-ungarn-1625242.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarns-neue-verfassung-ein-glaubensbekenntnis-fuer-die-ungarn-1625242.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarns-neue-verfassung-ein-glaubensbekenntnis-fuer-die-ungarn-1625242.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ungarns-neue-verfassung-ein-glaubensbekenntnis-fuer-die-ungarn-1625242.html
http://www.pinknews.co.uk/2016/03/08/hungary-blocks-european-agreement-on-lgbt-rights/
http://www.pinknews.co.uk/2016/03/08/hungary-blocks-european-agreement-on-lgbt-rights/
http://reachingoutwinnipeg.com/2016/03/11/hungary-criticised-for-blocking-europe-wide-lgbt-rights-agreement/
http://reachingoutwinnipeg.com/2016/03/11/hungary-criticised-for-blocking-europe-wide-lgbt-rights-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Vertragsartikel/Pdf/Art_5_EUV.pdf
http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Vertragsartikel/Pdf/Art_5_EUV.pdf
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Es fehlt die entscheidende 

Frage 
Bei einem Krimi geht es immer 

auch um das Motiv. Was veran-

lasst einen Menschen, einen an-

deren zu töten. Kennt der Kom-

missar das Motiv, so kennt er 

bald auch den Mörder und umge-

kehrt. 

Über die schrecklichen Attentate 

in Brüssel am 22. März 2016 

wurde stundenlang ausführlich im 

Öffentlich-Rechtlichen Fernsehen 

berichtet. Es wurden Passanten 

interviewt, sog. Experten befragt, 

Trauernde gezeigt usw. In keiner 

der Sendungen, welche ich mir 

anschaute, wurde jedoch über das 

Motiv der Attentäter nachge-

dacht. Was veranlasste diese 

Männer, Bomben zu zünden, die 

ihnen Unbekannte und sie selbst 

töteten? Niemand bringt sich 

doch ohne Motiv selbst um. Die-

ser Terror kann auch nur effektiv 

bekämpft werden, wenn man die 

Motive der Attentäter kennt. 

Würde man die Frage nach dem 

letzten Motiv dieser Selbstmord-

attentäter stellen, so bekäme Eu-

ropa wohl eine sehr unangeneh-

me Antwort. Deshalb stellt man 

sich diese Frage nicht. AE 

Integration beginnt mit dem 

Gruß 
Kürzlich begegnete mir beim 

Spazierengehen eine ältere Tür-

kin. Sie trug einen Schal, welcher 

nicht nur ihre Haare, sondern 

auch ihre untere Gesichtshälfte 

bedeckte. Als sie an mir vorüber 

ging, grüßte sie mich zuerst mit 

einem ganz selbstverständlichen 

„Grüß Gott!“ Ich grüßte ebenso 

zurück. Dabei musste ich an un-

sere peinliche „political correct-

ness“ denken, welche will, dass 

dieser Gruß aus angeblicher 

Rücksicht auf die Moslems aus 

unseren Schulen verschwinden 

soll.  .AE 

750.000 bei Marsch für das 

Leben in Lima – Kardinal 
Cipriani: „Abtreibung ist kein 

Recht, Abtreibung ist Mord“ 

In der peruanischen Hauptstadt 

fand ein beeindruckender Marsch 

für das Leben statt. Mehr als 

750.000 Menschen demonstrier-

ten, angeführt von Juan Luis Kar-

dinal Cipriani Thorne, dem Erzbi-

schof von Lima und Primas von 

Peru, für das Lebensrecht der un-

geborenen Kinder.  

Kardinal Cipriani verurteilte im 

Namen der Teilnehmer die Ab-

treibung als Mord und geißelte 

die Abtreibungspolitik der US-

Regierung, von UNO-Agenturen 

und internationalen Abtreibungs-

organisationen. 

„Wir können nicht akzeptieren, 

dass man sagt, dass Abtreibung 

ein ‚Recht‘ ist. Abtreibung ist 

kein Recht! Abtreibung ist 

Mord!“, so der Primas. Gleichzei-

tig forderte er auf, den schwange-

ren Frauen zur Seite zu stehen, 

ihnen Mut zum Kind zu machen 

und Mutter und Kind zu helfen. 

„Einer Frau, die aus irgendeinem 

Grund schwach war und in das 

Unglück der Abtreibung verfiel, 

aber bereut, müssen wir verge-

ben.“  

Peru stehe zusammen mit ande-

ren Ländern Lateinamerikas an 

der Spitze der Staaten, die das 

Leben verteidigen „Seien wir 

stolz darauf. Wir wollen keine 

Fabrik, keine Kampagnen, keine 

Industrie zur Beseitigung des Le-

bens im Mutterleib. Wir können 

es in mehreren europäischen Län-

dern sehen. Wir wollen das nicht. 

Das ist unmenschlich!“  

Fußball, Fußball über alles 
Am 26. März 2016, fand im Ber-

liner Olympiastadion um 20.45 

Uhr das Fußball-Länderspiel 

Deutschland ‒ England statt. Nun 

wäre gegen so ein Fußballspiel 

nichts einzuwenden, wenn es 

nicht gerade am Karsamstag wäre 

und wenn nicht gerade just zu 

dieser Zeit in Rom der Papst und 

in vielen deutschen Kirchen 

Priester und Gläubige die Aufer-

stehung Christi feiern würden. 

Außer an Weihnachten dürften an 

keinem anderen Tag im Jahr die 

katholischen Kirchen besser be-

sucht sein. Die Gläubigen, die 

auch gern Fußballspiele anschau-

en, werden also vor die Wahl ge-

stellt: Fußball oder Kirche. Hier 

stellt sich die Frage: Wissen die 

FIFA-Planer nichts mehr von Os-

tern oder haben sie das Fußball-

spiel absichtlich so terminiert? 

Wollen sie damit zeigen, dass für 

viele Katholiken die „Osternacht“ 

weniger wichtig ist als ein Fuß-

ballfreundschaftsspiel? Dazu 

kommt noch, dass das Abschluss-

training für dieses Spiel am Kar-

freitag war. Soll damit demon-

striert werden, dass die Fußball-

spieler nichts mehr mit dem 

christlichen Glauben zu tun ha-

ben (wollen)? Eine solche Termi-

nierung eines Fußballspiels ist 

auch eine Art von Intoleranz ge-

genüber Christen!  AE 

Hier irrt die Zeit 
Die liberale Zeitung „Die 

Zeit“ (8.4.) lässt verbreiten: „Die 

ehrliche Konsequenz aus Amoris 

Laetitia wäre deshalb eine Ände-

rung der Lehre, also des Gebots 

der Unauflöslichkeit der Ehe.“ Die 

Antwort des Papstes: „Um jegli-

che fehlgeleitete Interpretation zu 

vermeiden, erinnere ich daran, 

dass die Kirche in keiner Weise 

darauf verzichten darf, das voll-

kommene Ideal der Ehe, den Plan 

Gottes in seiner ganzen Größe 

vorzulegen“ (AL307). - Daran ori-

entiert der Christ sein Gewissen. 

Nur für den Gewissenlosen gibt es 

keinen Gott, keine Schöpfungs- 

und Erlösungsordnung. ikw 

Mainz Samstag, den 21. Mai 2016, um 16.00 Uhr Im Saal des Kolpinghauses, Mainz, Holzstrasse 19 „Christ sein. - Ohne 

Kirche !?“∙Dr. Johannes Kreier, Hochschulpfarrer, Saarbrücken∙18.30 Uhr hl.. Messe in der Marienkirche in Mainz 
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Veranstaltungen im Forum Deutscher Katholiken  
Augsburg 14. bis 17. September·   24. Theol. Sommerakademie·  Der katholische Glaube — Kraftquelle für  den Alltag · im Haus 

  St. Ulrich·  email stumpf@ik-augsburg.de·  T08191-22687;  

  4. Juni: Unbeflecktes Herz Mariae  · Wallfahrt nach Gunzenheim · hl. Messe mit Exz. Bischof Dr. Walter Mixa; 

  25. Juni · Kirchfahrt mit privatem PKW : St. Ulrich in Eresing und St. Ottilien 

München 24. Mai 18.30 Uhr Hansahaus Briennerstr. 8033 München Vortrag  Gefährdete Freiheit—Freiheit als Recht und Pflicht

  Referent: P. Prof. Dr. Wolfgang Ockenfels  OP Hinweise: Tel: 089-60 57 32  

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 

Papst Franziskus lädt mit seiner Ex-

hortatio nach Abschluss der Bi-

schofssynode zur Reflexion über 

Ehe und Familie ein. Es geht darum, 

„die Bedeutung der Ehe und der Fa-

milie neu bewusst zu machen“ … 

„einige doktrinelle, moralische, spi-

rituelle und pastorale Fragen unbe-

fangen weiter zu vertiefen. Die Re-

flexion der Hirten und Theologen 

wird uns, wenn sie kirchentreu, ehr-

lich, realistisch und kreativ ist, zu 

g r ö ß e r e r  K l a r h e i t  v e r h e l -

fen“ (2).„Selbstverständlich  ist in 

der Kirche eine Einheit der Lehre 

und der Praxis notwendig, das ist 

aber kein Hindernis dafür, dass ver-

schiedene Interpretationen einiger 

Aspekte der Lehre oder Schlussfol-

gerungen, die aus ihr gezogen wer-

den, weiterbestehen“ (3). 

Zwei Absichten verfolgt der Papst: 

Zuerst will er die christlichen Fami-

lie anregen, „die Gaben der Ehe und 

der Familie zu würdigen und eine 

starke und uneingeschränkte Liebe 

zu Werten wie Großherzigkeit, Ver-

bindlichkeit, Treue oder Geduld zu 

pflegen“. Dann will er alle ermuti-

gen, „selbst Zeichen der Barmher-

zigkeit und der Nähe zu sein, wo das 

Familienleben sich nicht vollkom-

men verwirklicht oder sich nicht in 

Frieden und Freude entfaltet“ (5). 

Das Verständnis von Ehe und Fami-

lie gründet in der Bibel, dem Wort 

Gottes. „Der dreieinige Gott ist Ge-

meinschaft der Liebe, und die Fami-

lie ist sein lebendiger Abglanz“ (11). 

Die eheliche Vereinigung darf nicht 

auf die körperliche geschlechtliche 

Vereinigung reduziert werden. Sie 

vereint die Herzen und das Leben 

der sich gegenseitig Liebenden. In 

dem vielleicht gezeugten Kind wird 

diese untrennbare Einheit sichtbar 

(vgl.13). Wenn Schmerzen, das Böse 

und Gewalt in die Familie einbre-

chen, hilft die Verbindung mit der 

heiligen Familie (Jesus, Maria und 

Josef) dunkle Zeiten durchzustehen 

(vgl. 19-30). 

Der Zeitgeist gefährdet  

die Familie 

Ausufernder Individualismus formt 

das Leben nach eigenen Wünschen. 

Besitz und Genuss gelten als wich-

tigste Werte. Mit der Zurückweisung 

der Werte wie Selbstlosigkeit, Hin-

gabe und Aufopferung werden Ele-

mente, die zur Treue und damit zur 

Ehe und Familie gehören, eliminiert 

und der Trend zur Bindungslosigkeit 

bzw. Bindungsunfähigkeit verstärkt. 

„Niemand kann meinen, die Familie 

als natürliche, auf die Ehe gegründe-

te Gemeinschaft zu schwächen, sei 

etwas, das der Gesellschaft zugute-

kommt. Es geschieht das Gegenteil: 

Es beeinträchtigt die Reifung der 

Personen, die Pflege der gemein-

schaftlichen Werte und die ethische 

Entwicklung der Städte und Dörfer. 

Wir müssen die große Vielfalt fami-

liärer Situationen anerkennen, die 

einen gewissen Halt bieten können, 

doch die eheähnlichen Gemeinschaf-

ten oder die Partnerschaften zwi-

schen Personen gleichen Geschlech-

tes, zum Beispiel, können nicht ein-

fach mit der Ehe gleichgestellt wer-

den. Keine widerrufliche oder der 

Weitergabe des Lebens verschlosse-

ne Vereinigung sichert uns die Zu-

kunft der Gesellschaft. Doch wer 

kümmert sich heute darum, die Ehen 

zu stärken, ihnen bei der Überwin-

dung der Gefahren zu helfen, die sie 

bedrohen, sie in ihrer Erziehungsrol-

le zu begleiten und zur Beständigkeit 

der ehelichen Einheit zu motivie-

ren?“(52) 

Gender-Ideologie  

Diese Ideologie leugnet „den Unter-

schied und die natürliche Aufeinan-

der-Verwiesenheit von Mann und 

Frau“. „Sie stellt eine Gesellschaft 

ohne Geschlechterdifferenz in Aus-

sicht und höhlt die anthropologische 

Grundlage der Familie aus. Diese 

Ideologie fördert Erziehungspläne 

und eine Ausrichtung der Gesetzge-

bung, welche eine persönliche Iden-

tität und affektive Intimität fördern, 

die von der biologischen Verschie-

denheit zwischen Mann und Frau 

radikal abgekoppelt sind … Verfal-

len wir nicht der Sünde, den Schöp-

fer ersetzen zu wollen! Wir sind Ge-

schöpfe, wir sind nicht allmächtig. 

Die Schöpfung geht uns voraus und 

muss als Geschenk empfangen wer-

den. Zugleich sind wir berufen, un-

ser Menschsein zu behüten, und das 

bedeutet vor allem, es so zu akzep-

tieren und zu respektieren, wie es 

erschaffen worden ist“ (56). 

„Mit innerer Freude und tiefem 

Trost blickt die Kirche auf die Fami-

lien, die den Lehren des Evangeli-

ums treu bleiben. Sie dankt ihnen für 

ihr Zeugnis und ermutigt sie darin. 

Durch sie werden die Schönheit der 

unauflöslichen Ehe und ihre immer 

dauernde Treue glaubwürdig“(86). 

„Die Kirche ist ein Gut für die Fami-

lie, die Familie ist ein Gut für die 

Kirche“(87). „Die Liebe … hofft 

alles, sie hält allem stand“ (Paulus). 

Ein Dokument der Glaubenstreue und der Ermutigung zur Gewissenhaftigkeit: 

Einige Ausschnitte aus Amoris Laetitia 


