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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Nr 17 und 18 beziehen sich dar-

auf, wie die Fastenzeit im Jubi-

läumsjahr der Barmherzigkeit in 

vertiefter Weise zur Umkehr ge-

nutzt werden kann und soll. 

19. Das Wort der Vergebung mö-

ge alle erreichen und die Einla-

dung, die Barmherzigkeit an sich 

wirken zu lassen, lasse niemanden 

unberührt. Mein Ruf zur Umkehr 

richtet sich mit noch größerem 

Nachdruck an alle Menschen, die 

aufgrund ihrer Lebensführung fern 

sind von Gott. Ich denke hier be-

sonders an die Männer und Frau-

en, die einer kriminellen Vereini-

gung angehören, welche auch im-

mer diese sei. Zu eurem eigenen 

Wohl bitte ich euch: Ändert euer 

Leben! Ich bitte euch im Namen 

des Sohnes Gottes, der – obwohl 

er gegen die Sünde gekämpft hat – 

nie einen Sünder zurückgewiesen 

hat. Fallt nicht in die schreckliche 

Falle, zu glauben, dass alles im 

Leben vom Geld abhänge und 

dass darum alles andere keinen 

Wert und keine Würde habe. Das 

ist bloß eine Illusion! Keiner kann 

sein Geld mitnehmen ins Jenseits. 

Und Geld macht nicht wirklich 

glücklich. Die Gewalt, die ange-

wendet wird, um blutiges Geld 

anzusammeln, macht auch nicht 

wirklich mächtig und schon gar 

nicht unsterblich. Früher oder spä-

ter kommt für alle das Gericht 

Gottes, dem keiner entfliehen 

kann. 

Dieselbe Einladung richte ich an 

die Förderer und Komplizen der 

Korruption. Diese schwärende 

Wunde der Gesellschaft ist eine 

schwere himmelschreiende Sünde, 

denn sie untergräbt das Funda-

ment des Lebens des Einzelnen 

und der Gesellschaft. Die Korrup-

tion nimmt Menschen die Hoff-

nung auf die Zukunft, denn in ih-

rer Rücksichtslosigkeit und Gier 

zerstört sie die Zukunftspläne der 

Schwachen und erdrückt die Ar-

men. Es ist ein Übel, das damit 

beginnt, sich in alltäglichen, klei-

nen Dingen einzunisten, um sich 

dann soweit auszubreiten, wie es 

dann manchmal in den großen 

Skandalen sichtbar wird. Die Kor-

ruption ist ein Verharren in der 

Sünde, die es darauf anlegt, Gott 

mit der Illusion der Macht des 

Geldes zu ersetzen. Sie ist ein 

Werk der Finsternis, gestützt von 

Argwohn und Intrige. Corruptio 

optimi pessima, sagte mit gutem 

Grund Gregor der Große, um dar-

Des ew'gen Glanzes Lichtgestalt, 

die unsre Hoffnung sehnend sucht, 

macht heute der verklärte Herr 

den Seinen strahlend offenbar. 

 

Er führt die Jünger auf den Berg 

und zeigt Sich in der Herrlichkeit: 

Sein Leib die Sonne überstrahlt, 

und weiß wie Schnee ist Sein Gewand. 

 

Und aus der lichten Wolke dringt 

des Vaters Stimme, die bezeugt: 

»Seht, dies ist Mein geliebter Sohn, 

auf dem Mein Wohlgefallen ruht« 

 

Herr, führ uns aus der dunklen Welt 

zum Lichte, das Du selber bist 

und wandle unsern armen Leib 

zum Bilde Deiner Herrlichkeit. 

 

Gottvater, Dir sei Preis und Ruhm, 

dem Sohne, Deinem Ebenbild, 

dem Geiste, der Euch beide eint, 

jetzt, immer und in Ewigkeit. Amen.  

Mit vielen Grüßen zur Sommerzeit und mit der Bitte um das Gebet zum Gelingen der 24. Theologischen Sommerakademie  

in Augsburg (14.—17– September 2016)                   Ihr Gerhard Stumpf 

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit ‒ 6. Teil 

Himmelschreiende Sünden 
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auf hinzuweisen, dass keiner im-

mun ist angesichts dieser Versu-

chung. Um sie aus dem privaten 

und öffentlichen Leben auszurot-

ten, bedarf es der Klugheit, Wach-

samkeit, Gesetzestreue, Transpa-

renz und des Mutes, den Finger in 

die Wunde zu legen. Wer die Kor-

ruption nicht offen bekämpft, wird 

früher oder später zum Komplizen 

und zerstört Existenzen. Dies ist 

die günstige Gelegenheit, um sein 

Leben zu ändern! Das ist der Au-

genblick, um sich im Herzen an-

rühren zu lassen. Angesichts eines 

begangenen Übels, auch ange-

sichts schwerer Verbrechen, ist 

der Zeitpunkt gekommen, das 

Weinen der unschuldigen Men-

schen zu hören, die man ihrer Gü-

ter, ihrer Würde, der Zuneigung 

oder gar des Lebens selbst beraubt 

hat. Weiterhin den Weg des Bösen 

zu gehen, ist einzig eine Quelle 

falscher Illusion und Traurigkeit. 

Das wirkliche Leben ist etwas 

ganz anderes. Gott wird nicht mü-

de, die Hand auszustrecken. Er ist 

immer bereit zuzuhören, und auch 

ich sowie meine Mitbrüder im Bi-

schofs- und Priesteramt sind es. 

Es genügt, nur die Einladung zur 

Umkehr anzunehmen und sich der 

Gerechtigkeit zu unterwerfen, 

während die Kirche die Barmher-

zigkeit anbietet. © L.E.V. 

Am 23. März 1996, dem Tag der 

Bischofsweihe unseres verehrten 

Jubilars Walter Mixa, bewegte 

sich ein langer Prozessionszug in 

den Eichstätter Mariendom. Ich 

erinnere mich gut daran, durfte 

ich doch als Abt von Plankstetten 

die Orden im Kreis der Konze-

lebranten repräsentieren. Im Dom 

drängten sich Gläubige aus nah 

und fern. Voll Freude und Span-

nung erwarteten sie ihren neuen 

Bischof. An einigen Stellen des 

Domes standen Menschengrup-

pen, in deren Gesichtern sich eine 

Mischung aus Ergriffenheit und 

Trauer abbildete. Manchen stan-

den Tränen in den Augen. Mein 

Mitbruder in der Prozessionsreihe 

raunte mir zu: Das sind die 

Schrobenhausener, die mit meh-

reren Bussen gekommen sind. Sie 

sind traurig über den Verlust ih-

res Pfarrers. 

Damals 1996 hat es in der kirchli-

chen Landschaft aufhorchen las-

sen: Papst Johannes Paul II. hat 

einen Pfarrer, den Stadtpfarrer 

von Schrobenhausen zum neuen 

Diözesanbischof von Eichstätt 

ernannt: keinen Professor der 

Theologie, keinen Domkapitular 

mit Erfahrungen im Ordinariats-

bereich, keinen weltläufigen Prä-

laten. 

Walter Mixa ‒ ein pastoral be-

wegter und bewegender Bischof 

Lieber Bischof Walter, Du warst 

leidenschaftlich gerne Pfarrer, 

Seelsorger. Das Angebot nach 

Deiner Promotion, auf dem Ge-

biet der universitären Theologie 

weiterzuarbeiten, hast Du ausge-

schlagen und den Dienst in der 

Pfarrei vorgezogen. Den reichen 

Erfahrungsschatz als Pfarrer und 

Religionslehrer, Deine pastorale 

Art, auf Menschen zuzugehen 

und mit ihnen Kontakt aufzuneh-

men, die Fähigkeit, die Botschaft 

des Evangeliums und die Lehre 

der Kirche dem Einzelnen men-

schennah und einladend nahezu-

bringen sowie Deine Freude an 

der Kirche hast Du in Dein bi-

schöfliches Wirken als Eichstät-

ter Bischof und später als Militär-

bischof übernommen. 

Jüngst wurde Papst Franziskus 

gefragt, wie er sein Papstamt ver-

stünde. Er wiederholte mehrmals, 

dass er sich bei seiner Ausübung 

des päpstlichen Dienstes am Amt 

des Pfarrers und Seelsorgers ori-

entiere. Lieber Mitbruder, bereits 

vor 20 Jahren als neu ins Amt 

gekommener Bischof von Eich-

stätt hast Du uns diese Haltung 

vorgelebt. Die Kirche braucht 

Hirten und Lehrer, Menschenfi-

scher, die den Menschen in ihren 

Sorgen, Nöten und Freuden nahe 

sind. Alleinsein, Verweilen im 

Studierzimmer oder Arbeiten am 

Schreibtisch zählten bekannter-

maßen nicht zu Deinen Leiden-

schaften. Du brauchtest und 

brauchst Menschen um Dich und 

Du wolltest und willst zu den 

Menschen gehen. 

Wie ein guter Pfarrer und Hirte 

den Menschen nachgeht, statt zu 

warten, bis die Menschen ihn auf-

suchen, bist Du als Bischof uner-

müdlich im Bistum Eichstätt un-

terwegs gewesen. Du wusstest 

Dich als Arbeiter im Weinberg 

und warst überzeugt, dass die 

Ernte groß ist. Das Pensum, das 

Du Dir zugemutet hast, war um-

fangreich. Aber je mehr Zumu-

tung, desto größer Deine Freude: 

Pfarrvisitationen, Jubiläen und 

Feiern, besondere Anlässe in 

Pfarreien und Verbänden. An 

Sonntagen, die mit keiner Pontifi-

kalfunktion belegt waren, hast Du 

in Pfarreien oft den sogenannten 

Pfarrgottesdienst übernommen. 

Auf humorvolle Weise charakte-

risierte damals ein Spruch im 

Bistum Deine Bereitschaft zum 

Einsatz: Zu Bischof Mixa darf 

man niemals nur aus Höflichkeit 

sagen: Herr Bischof kommen Sie 

Dr. Walter Mixa: Seelsorger, Priester und Bischof 
Zu seinem 75. Geburtstag und 20. Weihetag zum Bischof  würdigte der Eichstätter Bischof  

Dr. Gregor Maria  Hanke seinen Vorgänger. 
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doch zu uns! Denn der Bischof 

kommt wirklich! 

Darüber hinaus hast Dich um die 

Jugendarbeit und um die Beru-

fungspastoral gesorgt. Jungen 

Menschen zu begegnen und sie 

für die Priester- oder Ordensberu-

fung zu sensibilisieren, war Dir 

ein großes Anliegen. 

In den politisch und kirchlich 

stürmischen Zeiten, als die De-

batte um die Beteiligung der Kir-

che bei der Schwangerschaftsbe-

ratung Fahrt aufnahm, hast Du 

Dich eindeutig dem Schutz des 

ungeborenen Lebens ohne Kom-

promisse verschrieben und auf 

diözesaner Ebene viel bewegt. 

Im Blick auf zurückgehende Zah-

len der Gläubigen hast Du aus 

Vorsorge und Verantwortung für 

die Zukunft eine Neuordnung der 

Seelsorge im Bistum in die Wege 

geleitet und erstmals Seelsorge-

einheiten eingerichtet 

Alle Deine Initiativen waren 

durchwoben von Deiner Freude 

am Glauben, von der Freude, ka-

tholisch zu sein und der Kirche 

als Bischof dienen zu dürfen. 

Deinem Charakter entsprechend 

verliehst Du dieser Freude immer 

wieder farbenfrohen und festli-

chen Ausdruck. (Auszug aus der 

Predigt von Bischof Hanke) 

Was der Bayerische  Rundfunk zu diesem Jubiläum zu sagen wusste 

Internet vom 25.04.2016 

„ C l a u d i a  R o t h :  E i n 

‚durchgeknallter, spalterischer 

Oberfundi‘ Er war damals auch 

katholischer Militärbischof und 

hatte in Deutschland polarisiert 

wie kaum ein anderer Diözesanbi-

schof. 

Er kritisierte die deutsche Famili-

enpolitik scharf und stellte in den 

R a u m ,  d a s s  M ü t t e r  z u 

‚Gebärmaschinen‘ herabgewür-

digt würden. 

Die ebenfalls aus Augsburg stam-

mende Grünen-Spitzenpolitikerin 

Claudia Roth, damals Bundesche-

fin ihrer Partei und heute Bundes-

tagsvizepräsidentin, bezeichnete 

M i x a  d e s h a l b  a l s 

‚durchgeknallten, spalterischen 

Oberfundi‘. 

Als der Hardliner der katholi-

schen Kirche seinen Posten räu-

men musste, hinterließ er ein zwi-

schen Gegnern und Anhängern 

zerrissenes Bistum.  

Mixa verließ damals auch das 

Bistum Augsburg gänzlich und 

zog nach Gunzenheim in der Nä-

he von Wemding im Bistum 

Eichstätt. In Eichstätt war Mixa 

vor seiner Augsburger Zeit Bi-

schof. Sein dortiger Nachfolger 

Bischof Gregor Maria Hanke ze-

lebrierte nun bereits am Samstag, 

zwei Tage vor dem Geburtstag, in 

der Wallfahrtsbasilika Maria 

Brünnlein in Wemding einen 

Dankgottesdienst für Mixa. 

Während Vorermittlungen wegen 

sexuellen Missbrauchs gegen Mi-

xa von der Staatsanwaltschaft vor 

sechs Jahren eingestellt wurden, 

blieben die Prügelvorwürfe gegen 

den ehemaligen Stadtpfarrer von 

Schrobenhausen bis heute im Un-

gefähren. Dies liegt auch daran, 

dass die Taten Jahrzehnte zurück-

liegen und längst verjährt sind.“ 

Was fällt an diesen sog. Informa-

tionen des Bayerischen Rund-

funks auf: 

1. Die Wiederholung 

2. Wer sich dem Mainstream ei-

ner moralisch orientierungslosen 

Gesellschaft widersetzt, wird als 

Spalter bezeichnet und bekämpft. 

3. Die Warnung von Bischof Mi-

xa vor einem Missbrauch der 

Frauen wird diffamiert. Tatsäch-

lich wird die Leihmutterschaft in 

zunehmendem Maße praktiziert 

und  von gleichgeschlechtlich  

Verpartnerten mit politischer Un-

terstützung vorangetrieben. 

4. Die öffentlich-rechtlichen An-

stalten und die Medien missbrau-

chen  ihren demokratischen Auf-

trag der Information, wenn sie  

ohne Beweise in einer Medien-

kampagne Personen  mit erfunde-

nen Vorwürfen diffamieren. 

Warum es ein Jüngstes Gericht 

geben muss: 

Iudex ergo cum sedebit, 

Quidquid latet, apparebit, 

Nil inultum remanebit. 

Wenn Christus als Richter kom-

men wird, wird alles, was verbor-

gen ist, offenbar. Nichts wird un-

gestraft bleiben. 

Warum wagt es der Mensch, ge-

gen die Wahrheit und das Leben 

zu sündigen? Meint er, es gebe 

keinen Gott? Und doch bleibt die 

Welt und das Leben des Men-

schen ohne Gott sinnlos. 
     IKW 

Die tägliche „Rundschau“ im BR bringt meistens Berichte u.ä. über Bayern. Umso überraschter war ich, 

als am 18. April 2016 die Rundschau  mit der Meldung vom Papstbesuch auf Lesbos begann. Nach die-

ser Meldung kam die Frage an einen mir unbekannten Liedermacher, was er von diesem Besuch halte. 

Der sagte dann, dass er den Besuch gut fand und er wäre nicht schon vor langer Zeit aus der Kirche aus-

getreten, wenn auch die früheren Päpste so gehandelt hätten. Ich nehme an, dass die Meldung über den 

Papstbesuch gebracht wurde, um dem Liedermacher Gelegenheit zu geben, „Werbung“ für den Kirchen-

austritt zu machen. Ob er nun wieder in die Kirche eingetreten ist?                                          AE 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                           JULI/AUGUST   2016   S. 4 

Geistige Schwäche Europas 
Bischof Rudolf Voderholzer  in der Wolfgangswoche in Regensburg 

„Die entscheidende Frage ist 

nicht, ob der Islam zu Deutsch-

land gehört oder nicht.“ 

In seiner Predigt griff Bischof 

Rudolf das Messias-Bekenntnis 

des Petrus im Lukasevangelium 

(Lk 9,18-24) auf ‚Du bist der 

Messias Gottes‘ und Jesu Wort an 

seine Jünger ‚Wer mein Jünger 

sein will, der verleugne sich 

selbst, nehme täglich sein Kreuz 

auf sich und folge mir nach‘. Je-

sus lädt ein, ihm nachzufolgen, 

ruft in die Entscheidung, aber er-

zwingt dies nicht. Das sei von 

außerordentlicher Bedeutung, so 

Bischof Rudolf, und auch der 

tiefste Grund für die christliche 

Überzeugung von Religionsfrei-

heit. Dies finde sich auch im 

Zweiten Vatikanischen Konzil in 

Dignitatis humanae, der Erklä-

rung zur Religionsfreiheit wieder: 

‚Niemand darf durch Zwang oder 

gar Gewalt zum Glauben ge-

zwungen oder von der Hinwen-

dung zu einem bestimmten Glau-

ben abgehalten werden.‘ 

In diesem Kontext griff Bischof 

Rudolf auch die Sorge so vieler 

Menschen um die christlich-

abendländische Identität unseres 

Kontinents auf: „Ist unsere christ-

lich-abendländische Kultur durch 

den Islam bedroht?“ Diese Frage 

beantwortete er mit den Worten 

des Journalisten Peter Scholl-

Latour: „Sorgen muss sich Euro-

pa nicht machen wegen der Stär-

ke des Islams, sondern wegen sei-

ner eigenen geistigen Schwäche.“ 

Bei einem interreligiösen Dialog, 

so bemerkte der Bischof, gehe es 

nicht um den unverbindlichen 

Austausch von Höflichkeiten, 

„sondern Dialog ist das Benennen 

der je eigenen Positionen und des 

eigenen Wahrheitsverständnis-

ses…“ Wichtige Gemeinsamkeit 

zwischen Juden, Christen und 

Muslimen sei das Bekenntnis des 

einen Gottes, es gebe aber zwi-

schen Christentum und Islam 

auch gravierende Unterschiede. 

Das christliche Bekenntnis zum 

Dreifaltigen Gott erscheine aus 

der Sicht des Korans als Gottes-

lästerung. Für die Muslime sei 

Jesus nicht der menschgewordene 

Sohn Gottes, sondern ein Prophet 

von vielen. Auch das Kreuz als 

Zeichen des Heils und der Erlö-

sung sei für den Islam nicht exi-

stent, Erlösung geschehe im 

Christentum nicht durch Gewalt, 

sondern durch die wehrlose An-

nahme der Gewalt am Kreuz. 

„Die entscheidende Frage ist 

nicht, ob der Islam zu Deutsch-

land gehört oder nicht“, so Bi-

schof Rudolf zum Ende seiner 

Predigt, „die entscheidende Frage 

ist die Frage Jesu: Für wen haltet 

ihr mich...seid ihr bereit, mit mir 

zu gehen, ohne Gewalt und in 

Liebe und Barmherzigkeit...um 

Gott und den Menschen zu die-

nen?“ 20.06.2016 www.bistum-

regensburg.de/news/wir-rufen-dich-

sankt-wolfgang-an-bischof-dr-rudolf-

voderholzer-eroeffnet-feierlich-die-

wolfgangswoche-4734  

Laudate Patrem 

Katholisches Gesang- und Gebetbuch. 
Im Eigenverlag herausgegeben von Pater Walter Huber FSSP, Augsburg. 1241 bedruckte Seiten, 13 x 

18,5 cm, 20,- Euro. 

Das „Laudate Patrem et Filium cum Sancto Spiritu!“ – wie das reichhaltige Werk heißt – schließt eine 

Lücke insbesondere für die Teilnehmer an der hl. Messe in der außerordentlichen Form des römischen 

Ritus: Es ist eine Vereinigung gregorianischer und deutscher Messgesänge sowie eines traditionellen 

Gebetsschatzes in einem Buch. 

Beginnend mit den gleichbleibenden Texten samt Präfationen des Missale von 1962 folgt ein umfängli-

cher Gregorianikteil (der hauptsächlich aus 18 gregorianischen Meßordinarien, dem Requiem, den unter-

schiedlichen Gesangsweisen des Asperges me und des Vidi aquam sowie 4 Choralcredos besteht). An 

eine Sammlung deutscher Ordinariumsvertonungen schließen 634 Seiten thematisch geordneter Meßge-

sänge an; dieser Liedteil enthält hauptsächlich traditionelle deutsche Kirchenlieder, sowie zusätzlich die 

jeweils zugehörigen gregorianischen Gesänge. Der abschließende Litanei- und Gebetsteil schöpft auf 

350 Seiten ebenso aus dem reichen Schatz der Kirche aller Jahrhunderte. 

Pater Walter Huber und seinen ehrenamtlichen Helfern ist es in siebenjähriger sorgfältiger Arbeit gelun-

gen, eine umfängliche, auch graphisch ansprechende Sammlung zum Gebrauch in der hl. Messe, in An-

dachten oder für privates Beten zusammenzustellen. 

Das Laudate Patrem hat das Imprimi potest des Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Petrus, Pater 

John Berg, sowie die kirchliche Druckerlaubnis des Bischöflichen Ordinariates Augsburg.  

http://www.bistum-regensburg.de/news/die-entscheidende-frage-ist-nicht-ob-der-islam-zu-deutschland-gehoert-oder-nicht-4735/
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-

dent, 

gemäß unserer Verantwortung als 

Eltern, Großeltern, Verantwortli-

che in Kirche und Gesellschaft 

dürfen wir auf folgende größte 

Besorgnis weckende Gefahren 

hinweisen. 

In Kitas werden Kuschelecken 

eingerichtet, in denen Kinder ihre 

Sexualität erfahren können. 

Im Internet fand sich folgender 

Text: 

„Rollenspiele mit sexuellem In-

halt sind ein wichtiges Übungs-

feld für Kinder im Kontakt mit 

Gleichaltrigen. Doktorspiele, Va-

ter-Mutter-Kind-Spiele oder an-

dere sexuelle Rollenspiele er-

möglichen zum einen, gemein-

sam auf Körperentdeckungsreisen 

zu gehen, und zum anderen, aktiv 

mediale Einflüsse zu verarbeiten 

und spielerisch umzusetzen. Zu-

d e m  f ö r d e r t  d a s  S i c h -

Ausprobieren-Dürfen in unter-

schiedlichen Rollen das Selbst-

s t ä n d i g w e r d e n “  ( h t t p : / /

www.kindergarten-heute.de/

z e i t s c h r i f t / h e f t e /

i n h a l t _ l e s e n . h t m l ?

k_beitrag=2325871). 

Wir meinen: Zur Entwicklung der 

Persönlichkeit gehört ganz beson-

ders auch die Respektierung  

ganzheitlicher (körperlich - seeli-

scher) Intimbereiche. 

 In einer Elterninformation 

der 4. Jahrgangsstufe wurde deut-

lich, dass Kinder mit Büchern 

konfrontiert wurden, die mit ver-

führenden Comics gestaltet sind, 

die viele Formen der Verhütung 

präsentieren, Intimität und Tabus 

verletzende Methoden empfehlen 

und beliebige Sexualpraktiken 

präsentieren. Dabei wird der 

Wortschatz der Kinder mit obszö-

nen Ausdrücken „bereichert“. 

(vgl. TOTAL NORMAL, Beltz-

Verlag, Weinheim). Es ist nicht 

auszuschließen, dass die Schüler 

ideologisch aufbereitetes Unter-

richtsmaterial erhalten. 

Es kann nicht sein, dass Schulen 

durch die Macht des Staates zum 

verlängerten Arm pornographi-

scher Produktionsstätten oder 

ideologisch orientierter Pressure-

Groups werden. Es wird nicht 

ausbleiben, dass durch Bearbei-

tung von Lückentexten, geforder-

ten Zeichnungen und durch auf-

gezwungene Teamarbeit viele 

Kinder "enthemmt" werden und 

empfindsame und religiöse Kin-

der seelisch verletzt und Familien 

diskriminiert werden. Hier ist der 

Staat dem Schutz der Kinder und 

Familien verpflichtet. Das natür-

liche Recht der Eltern auf Erzie-

hung ihrer Kinder, ihr Recht auf 

die Vermittlung auch religiös 

fundierter Werte setzt der Bil-

dungsplanung des Staates deutli-

che Grenzen. Damit verbunden 

ist selbstverständlich die Identifi-

kation der Kinder mit der ihnen 

von der Natur vorgegebenen Ge-

schlechtlichkeit und die Bedeu-

tung der Geschlechtlichkeit für 

die verantwortliche Zeugung von 

Kindern in der Ehe, der die aus-

schließliche Liebe zwischen 

Mann und Frau zugrunde liegt. 

Und wenn es um Toleranz geht, 

muss klar sein, dass die Toleranz 

den Menschen gilt. Was aber 

falsch ist, darf nicht als richtig 

bezeichnet werden; was unsinnig 

ist, nicht als sinnvoll, und was 

unsittlich, nicht als sittlich. 

Wenn es um die Sexualkunde 

geht, müssen jedenfalls die Eltern 

genau von den Lehrerinnen oder 

Lehrern über Inhalt und Metho-

den der Vermittlung informiert 

werden, und, wenn Eltern nicht 

damit einverstanden sind, muss 

dies respektiert werden. Hier ist 

der demokratische Staat zur Tole-

ranz verpflichtet. 

 Wir wissen die Demokratie 

als die den Menschen immer 

noch angemessenste Staatsform 

zu schätzen. Wir wissen, dass das 

Fundament unserer Gesellschafts-

ordnung in der Verfassung veran-

kert ist. Der Verfassung sind alle 

Staatsorgane verpflichtet. Wenn 

sich Parlamentarische Mehrheiten 

über die Verfassung erheben und 

Teile der Verfassung aushebeln, 

erleidet die Demokratie Schäden, 

deren Folgen für den Augenblick 

nicht übersehbar sind. Inzwischen 

wissen wir, dass das Zusammen-

spiel von Parlament, Exekutive 

und Verfassungsgericht mit dem 

Konstrukt einer grundsätzlich 

rechtwidrigen aber straffreien 

Abtreibung der Gesellschaft er-

heblichen Schaden zugefügt hat 

und weiterhin zufügt. 

 Wir wissen auch, dass die 

Beseitigung nahezu aller Tabus 

im sexuellen Bereich unglaublich 

viele Menschen ins Unglück ge-

trieben hat, Menschen erniedrigt 

und versklavt hat. Ist es ein Ruh-

mesblatt für Deutschland, wenn 

man es als größtes Bordell der 

Welt bezeichnet? 

Drei Gedanken aus der Rede von 

Papst Benedikt XVI. vor den Ab-

geordneten in Berlin möchten wir 

erwähnen und an die Vernunft 

erinnern. 

 „In einem Großteil der 

rechtlich zu regelnden Materien 

kann die Mehrheit ein genügen-

des Kriterium sein. Aber dass in 

den Grundfragen des Rechts, in 

denen es um die Würde des Men-

schen und der Menschheit geht, 

das Mehrheitsprinzip nicht aus-

reicht, ist offenkundig: Jeder Ver-

antwortliche muss sich bei der 

Rechtsbildung die Kriterien sei-

ner Orientierung suchen.“ 

Sexualerziehung in Kindergärten und Schulen 
Brief an den Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer 



„Das positivistische Konzept von 

Natur und Vernunft, die positivis-

tische Weltsicht als Ganzes ist ein 

großartiger Teil menschlichen 

Erkennens und menschlichen 

Könnens, auf die wir keinesfalls 

verzichten dürfen. Aber es ist 

nicht selbst als Ganzes eine dem 

Menschsein in seiner Weite ent-

sprechende und genügende Kul-

tur. Wo die positivistische Ver-

nunft sich allein als die genügen-

de Kultur ansieht und alle ande-

ren kulturellen Realitäten in den 

Status der Subkultur verbannt, da 

verkleinert sie den Menschen, ja 

sie bedroht seine Menschlich-

keit.“ 

„Von der Überzeugung eines 

Schöpfergottes her ist die Idee 

der Menschenrechte, die Idee der 

Gleichheit aller Menschen vor 

dem Recht, die Erkenntnis der 

Unantastbarkeit der Menschen-

würde in jedem einzelnen Men-

schen und das Wissen um die 

Verantwortung der Menschen für 

ihr Handeln entwickelt worden. 

Diese Erkenntnisse der Vernunft 

bilden unser kulturelles Gedächt-

nis.“ 

Ein sehr spezielles Thema, das 

aber die Zukunft in den Familien 

und der Gesellschaft betrifft, ver-

anlasst uns, Ihre Aufmerksamkeit 

auf  die Sexualerziehung der Kin-

der in den Schulen zu lenken. 

Im BayEUG heißt es: 

Art. 1 Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag 

(1) 1Die Schulen haben den in der 

Verfassung verankerten Bildungs

- und Erziehungsauftrag zu ver-

wirklichen.2Sie sollen Wissen 

und Können vermitteln sowie 

Geist und Körper, Herz und Cha-

rakter bilden.3Oberste Bildungs-

ziele sind Ehrfurcht vor Gott, 

Achtung vor religiöser Überzeu-

gung, vor der Würde des Men-

schen und vor der Gleichberechti-

gung von Männern und Frauen, 

Selbstbeherrschung, Verantwor-

tungsgefühl und Verantwortungs-

freudigkeit, Hilfsbereitschaft, 

Aufgeschlossenheit für alles 

Wahre, Gute und Schöne und 

Verantwortungsbewusstsein für 

Natur und Umwelt.4Die Schüle-

rinnen und Schüler sind im Geist 

der Demokratie, in der Liebe zur 

bayerischen Heimat und zum 

deutschen Volk und im Sinn der 

Völkerversöhnung zu erziehen. 

(2) Bei der Erfüllung ihres Auf-

trags haben die Schulen das ver-

fassungsmäßige Recht der Eltern 

auf Erziehung ihrer Kinder zu 

achten. 

 

In Art 48 wird die Sexualerzie-

hung aufgegriffen: 

Art. 48 Familien- und Sexualer-

ziehung 

(1) 1Unbeschadet des natürlichen 

Erziehungsrechts der Eltern ge-

hört Familien- und Sexualerzie-

hung zu den Aufgaben der Schu-

len gemäß Art. 1 und 2.2Sie ist als 

altersgemäße Erziehung zu ver-

antwortlichem geschlechtlichen 

Verhalten Teil der Gesamterzie-

hung mit dem vorrangigen Ziel 

der Förderung von Ehe und Fami-

lie.3Familien- und Sexualerzie-

hung wird im Rahmen mehrerer 

Fächer durchgeführt. 

(2) Familien- und Sexualerzie-

hung richtet sich nach den in der 

Verfassung, insbesondere in Art. 

118 Abs. 2, Art. 124, Art. 131 

sowie Art. 135 Satz 2 festgeleg-

ten Wertentscheidungen und Bil-

dungszielen unter Wahrung der 

Toleranz für unterschiedliche 

Wertvorstellungen. 

(3) Ziel, Inhalt und Form der Fa-

milien- und Sexualerziehung sind 

den Erziehungsberechtigten 

rechtzeitig mitzuteilen und mit 

ihnen zu besprechen. 

  

Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-

dent! Wir bitten Sie, dafür zu sor-

gen, dass die Kinder in den baye-

rischen Schulen weder im geisti-

gen Bereich sexuell belästigt wer-

den noch ideologisch sexuell ge-

prägt werden. Als katholische 

Staatbürger dürfen wir unsere 

politischen Vertreter auf die Aus-

sagen der katholischen Kirche zu 

Ehe und Familie und damit zu-

sammenhängend zum Verständ-

nis der Sexualität hinweisen. Die 

Enzyklika „Humanae vitae“ hat 

an Bedeutung nichts verloren. 

Ebenso verweisen wir auf die 

Konzilskonstitution „Gaudium et 

spes“ (Vatic. II) zu Ehe und Fa-

milie, die Erklärung des Konzils 

„über die christliche Erziehung“, 

die Enzyklika von Joh. Paul II. 

„Familiaris consortio“ und die 

Exhortatio von Papst Franziskus 

„Amoris laetitia“. Katholische 

Kinder haben das verfassungsge-

mäße Recht, dass ihre auf dem 

Glauben beruhende Ethik in der 

Schule respektiert wird.  

Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-

dent! Letztlich wird die Zustim-

mung katholischer Wähler zur 

Regierungspolitik auch davon 

abhängen, ob und wie der Verfas-

sungsauftrag  wahrgenommen 

wird. 

Diesen Brief werden wir zusam-

men mit Ihrer Antwort in unseren 

Publikationsorganen veröffentli-

chen. 

GS 

In der Antwort des Ministerialra-

tes bedankt sich der Ministerprä-

sident für die Zuschrift. 

Die Staatskanzlei hat das Schrei-

ben an das Kultusministerium in 

der Zuständigkeit für die Schulen 

und an das Sozialministerium in 

der Zuständigkeit für die Kinder-

gärten weitergeleitet mit dem 

Auftrag, die Haltung der Bayeri-

schen Staatsregierung zu den an-

gesprochenen Punkten zu erläu-

tern. Die eigentliche Antwort 

steht also noch aus. 
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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

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) 
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 Anmeldung und Hinweise: zur Theologischen Sommerakademie Gerhard Stumpf · Nordfeldstr. 3,  

86899 · Landsberg · Fax 08191-22680 · E-Mail: stumpf@ik-augsburg.de  

Laudate Patrem 

Katholisches Gesang- 

und Gebetbuch 

herausgegeben von Pa-

ter Walter Huber FSSP, 

Augsburg. 1241 be-

druckte Seiten im For-

mat 13 x 18,5 cm, 20,-  
„Laudate Patrem et Filium 

cum Sancto Spiritu!“ – wie 

das reichhaltige Werk heißt 

– schließt eine Lücke ins-

besondere für die Teilneh-

mer an der hl. Messe in der 

außerordentlichen Form 

des römischen Ritus:  

Es enthält gregorianische und deutsche Messgesänge und einen traditionellen Gebetsschatz, der nicht 

vergessen werden darf. Pater Walter Huber und seinen ehrenamtlichen Helfern ist es in siebenjähriger 

sorgfältiger Arbeit gelungen, eine umfängliche, auch graphisch ansprechende Sammlung zum Gebrauch 

in der hl. Messe, in Andachten oder für privates Beten zusammenzustellen. Das Laudate Patrem hat das 

Imprimi potest des Generaloberen der Priesterbruderschaft St. Petrus, Pater John Berg, sowie die kirch-

liche Druckerlaubnis des Bischöflichen Ordinariates Augsburg.  

„Wir lehnen die Gender-Ideologie ab. Wir wollen nicht, dass Ungarn ein Land wird, in dem feminisierte 

Männer die Frauen nachmachen — und Frauen ihre Kinder und ihre Familie als Hindernisse der Selbst-

verwirklichung wahrnehmen. Wir lehnen das ab, weil es zu einer Gesellschaft ohne Zukunft 

führt.“ ( Parlamentspräsident Laslo Köver , Ungarn ) 


