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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Schmücke dein Brautgemach, 

Zion, und nimm Christus, den 

König auf. Umarme Maria, wel-

che die himmlische Pforte ist, 

sie selbst nämlich trägt den Kö-

nig der Herrlichkeit, in neuem 

Licht bleibt sie Jungfrau, sie 

führt herbei auf ihren Händen 

den Sohn, der vor dem Morgens-

tern [geboren ist], den Simeon 

in seine Arme aufnimmt und 

den Völkern verkündet hat: Er 

sei der Herr über Leben und Tod, 

und Erlöser der Welt. −„Nun 

lässt du, Herr, deinen Knecht, 

wie du gesagt hast, in Frieden 

scheiden. Denn meine Augen 

haben das Heil gesehen, das du 

vor allen Völkern bereitet hast, 

ein Licht, das die Heiden er-

leuchtet, und Herrlichkeit für 

dein Volk Israel“ (Lk 2, 29-32). 

Dies war auch eine Begegnung innerhalb der Ge-

schichte des Volkes, eine Begegnung zwischen 

Jung und Alt: jung waren Maria und Josef mit ih-

rem Neugeborenen; die Alten waren Simeon und 

Hanna, zwei Menschen, die beständig den Tempel 

aufsuchten. Sehen wir, was der Evangelist Lukas 

uns über sie sagt, wie er sie beschreibt. In Bezug 

auf die Muttergottes und den heiligen Josef wieder-

holt er viermal, dass sie das tun wollten, was das 

Gesetz des Herrn vorschreibt (vgl. Lk 2,22.23.24.27). 

Man merkt, ja spürt gleichsam, dass die Eltern Jesu 

sich freuen, die Gebote des Herrn zu befolgen, ja 

sie freuen sich, den Weg des Gesetzes des Herrn zu 

gehen! ... Und was sagt der heilige Lukas über die 

Betagten? Er unterstreicht mehr als einmal, dass 

sie vom Heiligen Geist geführt wurden. Über Sime-

on sagt er, dass er ein gerechter und frommer Mann 

war, der die Rettung Israels erwartete, und dass 

»der Heilige Geist auf ihm ruhte« (2,25). Er sagt, 

dass »ihm vom Heiligen Geist offenbart worden 

war«, dass er vor seinem Tod Christus, den Messi-

as, sehen sollte (V. 26), und schließlich, dass er 

»vom Geist in den Tempel geführt« (V.27) wurde. 

Über Hanna sagt er dann, dass sie eine „Pro-

phetin“ (V. 36) war, das heißt von Gott inspiriert, 

und dass sie sich ständig im Tempel aufhielt und 

»Gott diente mit Fasten und Beten« (V. 37). Diese 

beiden Greise waren also voller Leben! Sie sind 

voller Leben, weil sie vom Heiligen Geist beseelt 

sind, fügsam gegenüber seinem Wirken, aufmerk-

sam für seine Weisungen… Und dann die Begeg-

nung zwischen der Heiligen Familie und diesen 

beiden Vertretern des heiligen Volkes Gottes. Im 

Mittelpunkt steht Jesus. Er ist es, der alles bewegt, 

der beide Seiten zum Tempel hinzieht, der das 

Haus seines Vaters ist. . Es ist eine Begegnung 

zwischen den Jungen, die ganz erfüllt sind von der 

Freude, das Gesetz des Herrn zu erfüllen, und den 

Alten, die erfüllt sind von der Freude über das Wir-

ken des Heiligen Geistes. Es ist eine einzigartige 

Begegnung zwischen Gesetzestreue und Prophetie, 

wo die Jungen die Gesetzestreuen sind und die Al-

ten die Propheten! Wenn wir genau nachdenken, ist 

die Gesetzestreue in Wirklichkeit von demselben 

Heiligen Geist beseelt, und die Prophetie bewegt 

sich auf dem vom Gesetz vorgezeichneten Weg.  

(aus der Homilie von Papst Franziskus zum Fest der 

Darstellung des Herrn, 2. Februar 2014)  © L.E.V. 

Die Darstellung Jesu im Tempel 

Mit den besten Grüßen Ihr Gerhard Stumpf 
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Mehrere tausend Personen (Paris 

Match), 50.000 (les organisateurs 

ont annoncé la présence de "plus de 

50.000 personnes ), 10.000 (La Pari-

sienne) haben ihr Engagement für 

das Leben der Menschen von der 

Zeugung bis zum natürlichen Tod 

am 22. Januar in Paris öffentlich be-

zeugt.  Wie üblich melden die der 

Regierung verpflichtete Polizei und 

die ideologisch gegen den umfassen-

den Lebensschutz für die Menschen 

orientierte Presse Zahlen, mit denen 

man eine beeindruckende Demon-

stration zu einer Chose négligeable 

verniedlichen will. Mit Wahrheit in 

der Berichterstattung hat das wenig 

zu tun. Ähnlich sieht es in der Be-

richterstattung in Deutschland aus. 

Für die Deutsche Presse hatte diese 

Demonstration in Paris, einer der 

Hauptstädte der EU, gar nicht statt-

gefunden. Sie wurde verschwiegen. 

Offensichtlich will man die Lebens-

rechtsbewegung in Deutschland 

nicht mit Aufwind versorgen. In Ös-

terreich übernehmen  „die Presse“ 

und „ der Standard“ die ge-

ringstmögliche Teilnehmerzahl.  

Doch ein Aspekt der Demonstration in Paris, den die Zeitungen in Frankreich gebracht haben, hätte die 

Medien aufhorchen lassen können. Diese Demonstration fand die Aufmerksamkeit und Unterstützung 

von Papst Franziskus. Noch vor der Demonstration schrieb der Nuntius von Frankreich, das „alter ego“ 

des Papstes im Land, an den Präsidenten der Veranstaltung. Radio Vatikan gab am 20.1. der Öffentlich-

keit bekannt: „Papst Franziskus unterstützt den bevorstehenden Marsch für das Leben in Paris. Die 

Kundgebung zielt  auf das politisch aktuelle Thema Abtreibung. Die Kirche dürfe „niemals müde wer-

den, Anwältin für das Leben zu sein", schreibt der Papst den Teilnehmern des Marsches; sie müsse je-

derzeit „vertreten, dass das menschliche Leben bedingungslos geschützt werden muss, von der Zeugung 

bis zum natürlichen Tod.“ Die Teilnehmer am Marsch für das Leben ermutigt der Papst unablässig am 

Aufbau einer Zivilisation der Liebe und der Kultur des Lebens zu arbeiten. Bemerkenswert, dass der 

Papst in sein Schreiben Worte einfügt, die er im Rahmen des Ad limina Besuchs der Deutschen Bischöfe 

am 20.11.2015, an die deutschen Bischöfe richtete. In Frankreich unterstützen alle Bischöfe die De-

monstration für das Leben, außerdem hat sich Kardinal Sarah in die Schar der Unterstützer eingereiht. 

Unter den an der Demonstration teilnehmenden Bischöfen war auch Kardinal Barbarin von Lyon. Er 

setzte sich bisher schon bei zahlreichen Demonstrationen für das Leben ein und sprach sich vehement 

gegen die sog.. Homo-Ehe aus. 

www.leparisien.fr 

Es kann nicht sein, was nicht sein darf 

Demonstration für das Lebensrecht  der Kinder im Mutterleib 

Münster: Der Marsch „1000 Kreuze für das Leben“ startet am Samstag, 18. März 2017, 14:30 Uhr, St.Aegidii-

Kirchplatz. (Am 22. März begeht das Bistum den Gedenktag des sel. Clemens August.). Teilnahme an der Heili-

gen Messe ist  um 12:15 Uhr im Dom oder 18:00 Uhr in St. Lamberti möglich. 

Berlin: Samstag, 17.09.2016,13:00 Uhr: Beginn mit  Kundgebung vor dem Reichstag 

anschließend Beginn des Marsches. Die Wegstrecke ist voraussichtlich ca. 5 km lang und barrierefrei. Im An-

schluss findet ein Ökumenischer Gottesdienst statt. Ende der Veranstaltung gegen 17:30 Uhr. 
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Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen 
Kritische Anfragen an die Verfasser und notwendige Korrekturen 

Für die Grund-, 

Mittel- und Förderschulen ist deshalb darüber hinaus 

Art. 135 Satz 2 der BV maßgebend, wonach die Schü-

lerinnen und Schüler nach den Grundsätzen der 

christlichen Bekenntnisse zu unterrichten und zu erzie-

hen sind (vgl. auch Art. 7 Abs. 

3 und 4, Art. 7a Abs. 6 und Art. 19 Abs. 4 BayEUG).  

 

Rechtliche Grundlagen 1.1. 

 

 

 

(2) Familien- und Sexualerziehung richtet sich nach 

den in der Verfassung, insbesondere in Art. 118 Abs. 2, 

Art. 124, Art. 131 sowie Art.135 Satz 2 festgelegten 

Wertentscheidungen und Bildungszielen unter Wah-

rung der Toleranz für unterschiedliche Wertvorstellun-

gen. 

 

Familien- und Sexualerziehung trägt dazu bei, dass 

Schülerinnen und Schüler ihre eigene körperliche und 

geistig-seelische Entwicklung nicht unvorbereitet erle-

ben, ihre Geschlechtlichkeit, die damit verbundenen 

Gefühle, die gegebene geschlechtliche Identität sowie 

sexuelle Orientierung wahrnehmen. 

 

 

 

Schülerinnen und Schüler verstehen, dass Menschen 

ihre Geschlechtlichkeit unterschiedlich empfinden kön-

nen und im Rahmen ihrer moralisch-ethischen 

Vorstellungen selbstverantwortet ihr Leben gestalten. 
 

Sie (=Familien- und Sexualerziehung, Red.) stellt die 

besondere Bedeutung von Ehe und Familie für den 

Fortbestand von persönlicher und staatlicher Gemein-

schaft heraus und bezieht hier auch feste Lebenspart-

nerschaften mit ein. 
 

Sie (Schülerinnen und Schüler,Red.) verstehen, dass 

das sexuelle Selbstbestimmungsrecht Teil der Men-

schenrechte ist und der Würde des Menschen Rech-

nung trägt. 

Unter 2.2 

8. Jahrgangsstufe: ‒ achten den Schutz des ungebore-

nen Lebens (Aktionstag für das Leben) und berücksich-

tigen dabei ihr Wissen zur Entstehung menschlichen 

Lebens, Schwangerschaft und Mutterschutz sowie 

Empfängnisverhütung und Schwangerschaftsabbruch. 

 

Für die Unterweisung und Erziehung in den Bayeri-

schen Schulen gilt die Verfassung als Basis und Rah-

men, an den sich die Schulen zu halten haben. Dement-

sprechend sind auch die Behörden der Staatsregierung 

gebunden. Die Lehrpläne, die Unterrichtsinhalte und 

die Lehrbücher  hat damit die Staatsregierung zu ver-

antworten. Basis der gesamten schulischen Bildung ist 

das christliche Menschenbild, bezogen auf unser The-

ma hier: Der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen 

mit je gleicher Würde. Das je vorgegebene Geschlecht 

gehört zur Person als Gabe und Aufgabe. ‒ 

Was heißt im nebenstehenden Text „unter Wahrung der 

Toleranz für unterschiedliche Wertvorstellungen.“ Die 

bewusste Integration der schöpfungsgemäßen Ge-

schlechtlichkeit macht den Jungen zum Mann und das 

Mädchen zur Frau. In der gegenseitigen liebevollen 

Hingabe schließen sie den Bund der Ehe. Einer gleich-

geschlechtlichen Sexualpartnerschaft  fehlt Wesentli-

ches und sie kann nicht im gleichen Sinne als Wert be-

trachtet werden. ‒ 

Hier wird durch den Unterricht Tür und Tor zur geisti-

gen Deformierung der Schülerinnen und Schüler geöff-

net. Durch Information (von wem auch immer) werden 

Gefühle, Gedanken, Ideen vorgegeben, geschlechtliche 

Lebensformen als Alternativen (Werte?) angeboten.‒ 

Moralisch-ethische Vorstellungen werden zunächst 

durch das Elternhaus vermittelt. Die Schule ist ver-

pflichtet, im Sinne der Verfassung bildend mitzuwir-

ken, nicht im Sinne der Beliebigkeit. Selbstverantwor-

tung muss immer im Zusammenhang mit Verantwor-

tung für die Nächsten wie für die Gesellschaft gesehen 

werden. ‒ 

Wenn es um den Fortbestand von persönlicher und 

staatlicher Gemeinschaft geht,  wie kann man da  be-

wusst gewählte feste Lebenspartnerschaften (dazu ge-

hört wohl auch die Homopartnerschaft), welche Kinder 

ausschließen, auf die gleiche Ebene wie Ehe und Fami-

lie heben? ‒ 

Ein sexuelles Selbstbestimmungsrecht als Menschen-

recht kann es nicht geben. Ein Menschenrecht ist es 

aber, dass ein jeder sich zu dem ihm vorgegebenen Ge-

schlecht bekennen darf. Wenn ein Mensch einem Irr-

tum aufgesessen ist, muss ihm die Möglichkeit gege-

ben werden können, den Irrtum aufzugeben.  ‒ 

Wie passt die Achtung des ungeborenen Lebens  mit  

Schwangerschaftsabbruch zusammen?  
Fazit:  Die klaren gesetzlichen Vorgaben werden im Sinne einer 

Sexualideologie fehlinterpretiert, der Auftrag an die Schule, gesi-

chertes Wissen zu vermitteln, wird nicht ernst genommen; Kinder 

werden geistig-seelisch irregeführt und möglichweise für späteren 

Missbrauch  vorbereitet.   Gerhard Stumpf 

An den Wochentagen von 18.30 – 19 Uhr sendet das Bayerischen Fernsehen die „Rundschau“ mit Nachrichten, Sport und 

Wetter. An Dreistigkeit nicht zu überbieten war am 21. 12. 2017 eine lange „Werbung“ nach dem Motto: Suchen sie noch ein 

Weihnachtsgeschenk für ein Kleinkind? Präsentiert wurde das Buch „Joscha & Mischa, diese zwei“ und wärmstens von Mode-

rator und Autor empfohlen. Wieso stellt man gerade dieses Kinderbuch vor und noch so ausführlich?  Bei den beiden Bären in 

diesem Buch für Kinder im Vorschulalter handelt es sich wohl um „Geistes“blitze unserer Zeit, nämlich um zwei schwule Bä-

ren. Das hat in der Sammlung der deutschen Nationalliteratur noch gefehlt. Ein Dokument, wie man unverbildete Kinder früh 

indoktriniert. Vgl. Mt 18,6: Wer einem von den Kleinen, die an mich glauben, ein Ärgernis gibt, …     Alois Epple 

Joscha & Mischa 
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Die Wahrnehmungen eines Bischofs 
Erzbischof Charles Joseph Chaput, Erzbischof von Philadelphia hört seit 46 Jahren Beichte 

Wer ein Freund der Wahrheit ist, öffnet seine Augen und 

Ohren, er nimmt die Welt so wahr, wie sie ist. Er lässt sich 

nicht von einer Scheinwelt blenden, fällt nicht auf Verführun-

gen herein und lässt sich keine Denkmuster verpassen. Der 

Erzbischof von Philadelphia hat als Beichtvater durch seine 

Beichtkinder den Zustand in der Gesellschaft dargestellt be-

kommen. Sein Fazit: „Die Wahrheit bezüglich unsereer Sexu-

alität ist, dass Untreue, Promiskuität, Verwirrung bezüglich 

der sexuellen Orientierung und massenhafte Pornographie 

menschliche Ruinen erzeugen. Man multipliziere diese Zer-

störung millionenfach während fünf Jahrzehnten. Weiters 

mische man all das mit dem in den Medien verkündeten Un-

sinn von der Harmlosigkeit von Gelegenheitssex und den 

„glücklichen“ Kindern aus einvernehmlichen Scheidungen. 

Dann kommt eben heraus, was wir heute haben: eine Kultur, 

die nicht  funktioniert, und frustrierte, verwundete Menschen, 

unfähig, sich bleibend zu binden, Opfer zu bringen, dauerhaf-

te Beziehungen zu pflegen—nicht bereit, sich wirklich ihren 

eigenen Problemen zu stellen.“  

     vision2000,1/2017 S. 25 

Im Rückblick auf mein bisheriges Leben kann ich sagen 

das sich aufgrund meiner Erfahrungen meine Vorstel-

lung vom Sinn meines Lebens mehrmals geändert hat.. 

So ist diese einmal von meinem Alter, von meinem 

Umfeld und sicher noch von anderen Faktoren abhän-

gig. Der erste Faktor, der den Sinn meines Lebens sicht-

bar macht, ist mein katholischer Glaube. Dieser katholi-

sche Glaube war auch von außen wahrnehmbar, als ich 

mich als Ministrant, Organist und Kirchgänger zeigte. 

So mancher stellte sich und anderen damals laut die 

Frage: Wie kann er sich so verhalten, wo er doch seinen 

Glauben öffentlich outet? Diese ambivalente Phase in 

meinem Verhalten endete am Ende des 2. Weltkrieges. 

Ich wurde wieder auf den katholischen Weg zurück ge-

führt. Ich erkenne darin die Führung unseres Schöpfers, 

der mir den Sinn meines Lebens zeigte. Es ist  die Ge-

meinschaft mit Gott,  dem Schöpfer, der mir die Ge-

meinschaft unter den Menschen und die Freude an sei-

ner Schöpfung geschenkt hat.  

Viel Wasser ist dann den Lech hinunter geflossen, bis 

ich aus dem Lateinunterricht mir die Erkenntnis, 

„cogito ergo sum“ (Descartes) = „ich denke, also bin 

ich“ zu eigen machen konnte. Schwierigkeiten bekam 

ich, als ich mit dem Spruch „Ich denke, also glaube ich“ 

konfrontiert wurde. Schließlich konnte ich „Denken“ 

und „Glauben“ als zwei sich einander ergänzende Wege 

der Erkenntnis begreifen. 

Nun tritt  mit dem Glauben die katholische Kirche stär-

ker in den Vordergrund. Es ist die Kirche, die weltweit 

verfolgt wird, deren Steuermann das Ruder ständig 

kräftig auf Kurs halten muss. Die Statistiken sagen, auf 

Deutschland bezogen, dass sich dessen Einwohner zu 

etwa 27% aus Katholiken, zu ca. 26% aus evangeli-

schen Christen und aus Andersgläubigen und Ungläubi-

gen zusammensetzen. „Die Kirche fährt übers Meer 

dieser Welt, wie ein großes Schiff, und wird von den 

Wogen: ‒ das sind die Anfechtungen ihres Lebens – hin 

und her geworfen. Wir dürfen das Schiff nicht verlas-

sen, wir müssen es lenken.“ (aus einem Brief des hl. 

Bonifatius) 

Es gibt zahlreiche Menschen, die die Katholische Kir-

che als Antiquitätenladen apostrophieren. Andere for-

dern, die Kirche zeitgemäßer auszurichten.  

Ein 16-jähriger junger Mann sagte einmal, dass er nicht 

mehr in die Kirche gehe, weil dort nackige Engel (Putti) 

an den Wänden hängen. Solcher Art sind fadenscheini-

ge Äußerungen von Menschen, denen die Perspektive 

des Glaubens in der Kunst und Geschichte fehlt. Wel-

che Glaubensrichtungen verbergen sich eigentlich hinter 

den zügellosen bis unsittlichen Auftritten beim 

„Christopher Street Day? Welche hinter den Abtreibun-

gen (jährlich 100.000in Deutschland)?  

Gehe ich mit der Kirche, dann ist der Grund meines 

Glaubens die Bibel. Dort ist der Wille Gottes auch für 

mein Leben aufgezeichnet. Die 10 Gebote und die Per-

son Jesu ermöglichen eine Zivilisation der Menschlich-

keit und der Liebe. Hier finden wir Worte des Lebens: 

„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und wer 

sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein 

Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen 

verliert, wird es retten … um welchen Preis könnte ein 

Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor 

dieser treulosen und sündigen Generation meiner und 

meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Men-

schensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in 

der Hoheit seines Vaters kommt“ (Lk. 9.23-26). Diesen 

Worten ist die Kirche und sind die, die von ihr in der 

Taufe den Glauben erhielten, verpflichtet. 

Und wenn von der Presse über Negatives im Vatikan 

berichtet wird? Dann weiß ich zu unterscheiden zwi-

schen Fakten, Vermutungen und Unterstellungen. Das 

Wort des Gottessohnes zu Petrus gilt: „Du bist Petrus 

der Fels, auf den ich meine Kirche baue“ (Mt. 16.17-

19). Dies sollte das Bekenntnis aller Katholiken sein.  

1999 habe ich mit großer Freude und Dankbarkeit mei-

ne berufliche Tätigkeit niedergelegt und freute mich, 

intensiver die Schöpfung Gottes erleben zu dürfen. 

Doch „der Mensch denkt und Gott lenkt“. Wenige Jahre 

danach wurde  mir  „Parkinson“ diagnostiziert. 

Da ich nun keine Gipfel mehr erstürmen konnte, arbei-

tete ich   in papsttreuen Vereinigungen mit, bis ich auch 

das aufgeben musste. Was antworte ich nun dem, der 

mich nach dem Sinn meines Lebens fragt? Ich will die 

Liebe Gottes zu mir an meine Mitmenschen weiterge-

ben und so meinen  Beitrag zur Neuevangelisierung 

leisten.  Ansgar Kneissl 

Der Sinn meines Lebens 
Ein Leser der IKW teilt sich mit 
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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 
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„Der Marsch <für das Leben am 27.1. in Washington D. C., Anm. d. Red.> ist so wichtig. An alle, die ihr heute 

marschiert: Ihr habt meine volle Unterstützung.“ Donald Trump 



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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„Ich bin pro-life und ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Wir werden nicht ruhen, solange wir nicht eine 

Kultur des Lebens in den USA erreicht haben. Eine Nation, die nicht zum Leben steht, wird es nicht lange geben“ 

Mike Pence, Vizepräsident der USA. 
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Die. 08.08.: Dr. Christoph Münch: „Katholische Standpunkte“ - Warum die Kirche bei 
ihrer Lehre bleibt 

Die. 28.11.: P. Dr. Dr. Markus Christoph SJM: „Die Gaben des Heiligen Geistes als 
Schlüssel für den Alltag“  

Beachten Sie, bitte, auch die weiteren Termine! 

Omnia ad maiorem Dei gloriam 
Die Aktionsgemeinschaft katholischer Laien und Priester bemüht sich in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Verteidigung der Lehre der ka-

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

 

Was geht uns die Apokalypse an? 

 

 Prof. Dr. Marius Reiser 

16. Mai 2017 
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Es gibt nur einen einzigen Erlöser: Jesus Christus 

Die indischen Bischöfe laden zum Gebet für das 

Wohl und die Freilassung des am 4. März 2016 im 

Jemen entführten Pater Tom Uzhunnalil von den 

Salesianern von Don Bosco ein. Pater Uzhunnalil 

wurde im März vergangenen Jahres bei einem An-

schlag auf eine Pflegeeinrichtung katholischer 

Schwestern entführt. Vier Schwestern und ein Dut-

zend Patienten kamen ums Leben. Der Vorsitzende 

der Indischen Bischofskonferenz und Großerzbi-

schof der syromalankarischen Diözese Trivandrum, 

Kardinal Baselios Cleemis, bittet „die ganze Kirche 

in Indien und alle Männer und Frauen guten Wil-

lens um das Gebet für das Wohl und die Freilas-

sung von Pater Tom“ und „für die Umkehr derer, 

die ihn gefangen halten“, damit „Gott ihnen die 

Gnade schenkt zu verstehen, dass sie ungerecht 

handeln“.   
 (SL) (Fides 21/01/2017)  

Ein Katechist aus der Pfarrei vom heiligen Herzen 

in Kajo-Keji (Süd-Sudan) wurde am 22. Januar in 

einer Kapelle in Lomin ermordet. Dies bestätigt der 

Gemeindepfarrer Jesus Aranda, ein Comboni-

Missionar. Der Katechist wurde zusammen mit 

fünf weiteren Personen von einer bewaffneten 

Gruppe getötet. Die Gläubigen flohen aus der Re-

gion aus Angst vor weiteren Übergriffen. Pfarrer 

Aranda, der seit dem Dezember 2016 als Pfarrer in 

der Gemeinde tätig ist, sieht sich nach dem Mord 

umgehend mit der dramatischen Situation in der 

Region konfrontiert. Über 50.000 Einwohner der 

Region Kajo-Keji suchten nach Überfällen auf 

zahlreiche Dörfer bereits Zuflucht im benachbarten 

Uganda.  (L.M.) (Fides 25/1/2017)  

Indien 

Süd-Sudan 

Wie aus Informationen hervorgeht, die dem Fides-

dienst vorliegen, kamen 2016 insgesamt 14 Pries-

ter, 9 Ordensschwestern, 1 Seminarist und 4 Laien 

gewaltsam ums Leben. Nach Kontinenten aufge-

teilt entsteht folgendes Bild: in Amerika wurden 12 

kirchliche Mitarbeiter ermordet (9 Priester und drei 

Ordensschwestern); in Afrika wurden 8 kirchliche 

Mitarbeiter ermordet (3 Priester, 2 Ordensschwes-

tern, 1 Seminarist, 2 Laien); in Asien wurden 7 

kirchliche Mitarbeiter ermordet (1 Priester, 4 Or-

densschwestern und 2 Laien); in Europa wurde 1 

Priester ermordet. 

Wie bereits in den Jahren zuvor wurden auch im 

vergangenen Jahr viele bei einem versuchten Raub-

überfall oder bei Entführungen ermordet und in 

ihren Wohnungen von Verbrechern überfallen, wo-

bei die Täter, oft in einem Kontext des Verfalls der 

moralischen Werte, wirtschaftlicher und kultureller 

Armut in vielen Ländern, mit brutaler Gewalt vor-

gingen und gegen Menschenrechte und das Recht 

auf Leben verstießen. 

In einem solchen Kontext hatten die Priester, Or-

densleute und Laien, die gewaltsam ums Leben 

kamen, oft im Namen des Evangeliums Ungerech-

tigkeit, Diskriminierung, Korruption und Armut 

angeprangert, wofür sie mit dem Leben bezahlen 

mussten, wie dies zum Beispiel auch der Priester 

José Luis Sánchez Ruiz aus der Diözese San And-

res Tuxtla (Veracruz, Mexiko) tat, der entführt und 

dann mit „offensichtlichen Zeichen der Folter“ 

wieder freigelassen wurde. Bereits in den Tagen 

zuvor war er bedroht worden, wahrscheinlich weil 

er heftige Kritik an der weit verbreiteten Korrupti-

on und Kriminalität geübt hatte (vgl. Fides 

14/11/2016). Wie auch Papst Franziskus am Fest des 

heiligen Märtyrers Stefanus betonte, „hasst die Welt die 

Christen aus demselben Grund, aus dem sie auch Jesus 

hasste, weil Er das Licht Gottes brachte und die Welt die 

Finsternis vorzieht, um die eigenen bösen Werke zu ver-

bergen“ (Angelus, 26/12/2016). 

Sie alle legten in ihrem Alltag Zeugnis ab, indem 

sie Sakramente spendeten, Armen halfen, sich um 

Waisen kümmerten, Drogenabhängige betreuten, 

an Entwicklungsprojekten mitwirkten oder die 

Pforten ihrer Wohnungen für alle öffneten. Bei den 

Ermittlungen der lokalen Behörden wird die Identi-

tät der Täter und deren Motiv oft nicht aufgeklärt. 

Sorge bereitet auch das Schicksal anderer kirchli-

cher Mitarbeiter, die entführt wurden und vermisst 

werden .  (Fides 30/12/2016)  

Sanguis martyrum semen christianorum 

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 


