
O Heiliger Geist, 

eins mit dem Vater und dem Sohn, 

sei jetzt gerne bereit, in uns Wohnung  

zu nehmen, 

indem du dich ergießt in unser Herz. 

 

Mund, Zunge, Verstand, Sinn und Kraft 

mögen dein Lob verkünden, 

hell flamme auf die Liebe, 

die Glut entzünde die Nächsten. 

Verleihe es, gütigster Vater 

und du, Eingeborener  

gleich dem Vater 

mit dem Tröster, dem Heiligen Geist 

herrschend in alle Ewigkeit. Amen 
Ambrosius, Gebet zum Heiligen Geist  
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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

      Ich wünsche  allen ein frohes Pfingst-

fest und die Vielfalt der Gaben des Heili-

gen Geistes  

Ihr Gerhard Stumpf 

Der hl. Lukas stellt die Erzählung über 

das Pfingstereignis, die wir in der ersten Lesung 

gehört haben, in das zweite Kapitel 

der Apostelgeschichte. Das Kapitel beginnt mit 

dem Satz: »Als der Pfingsttag gekommen war, be-

fanden sich alle am gleichen Ort« (Apg 2,1). Diese 

Worte beziehen sich auf das vorhergehende Bild, 

in dem Lukas die kleine Gemeinschaft der Jünger 

beschrieben hat, die sich nach der Himmelfahrt Je-

su standhaft in Jerusalem versammelte 

(vgl. Apg 1,12–14). Diese Beschreibung ist reich 

an Details: der Ort, »wo sie wohnten« – der 

Abendmahlssaal – befindet sich »im Obergemach«; 

die elf Apostel werden namentlich aufgezählt, und 

die ersten drei sind Petrus, Johannes und Jakobus, 

die »Säulen« der Gemeinde; zusammen mit ihnen 

werden »die Frauen« erwähnt, »Maria, die Mutter 

Jesu« und »seine Brüder«, die nunmehr in diese 

neue Familie aufgenommen sind, die nicht mehr in 

Blutsbanden, sondern im Glauben an Christus 

gründet. 

Auf dieses »neue Israel« spielt eindeutig die Ge-

samtzahl der Menschen an, die sich auf »etwa hun-

dertzwanzig« belief, ein Vielfaches der »zwölf« 

des Apostelkollegiums. Die Gruppe bildet wirklich 

eine »qãhãl«, eine »Versammlung« entsprechend 

dem Vorbild des ersten Bundes: die Gemeinde, die 

zusammengerufen wird, um die Stimme des Herrn 

zu hören und auf seinen Wegen zu gehen. Das 

Buch der Apostelgeschichte hebt hervor, dass »sie 

alle dort einmütig im Gebet verharrten« (1,14). Das 

Gebet ist also die vorrangige Tätigkeit der entste-

henden Kirche, durch die sie ihre Einheit vom 

Herrn empfängt und sich von seinem Willen führen 

lässt, was auch die Entscheidung beweist, durch 

das Los denjenigen zu wählen, der den Platz des 

Judas einnehmen wird (vgl. Apg 1,24–25). 

Diese Gemeinde ist am selben Ort, dem Abend-

mahlssaal, am Morgen des jüdischen Pfingstfestes 

versammelt, dem Bundesfest, an dem des Gesche-

hens auf dem Sinai gedacht wurde, als Gott durch 

Mose Israel vorgeschlagen hatte, sein Eigentum 

unter allen Völkern zu werden, um Zeichen seiner 

Heiligkeit zu sein (vgl. Ex 19). Nach dem Buch 

Exodus wurde dieser alte Bund von einem schre-

ckenerregenden Machterweis des Herrn begleitet: 

»Der ganze Sinai«, so ist zu lesen, »war in Rauch 

gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herab-

gestiegen. Der Rauch stieg vom Berg auf wie 

Rauch aus einem Schmelzofen. Der ganze Berg 

bebte gewaltig« (Ex 19,18). Wir finden die Ele-

mente des Windes und des Feuers erneut im 

Pfingsten und die Kirche 
Papst Benedikt XVI. an Pfingsten 2008 

 L.E.V. 

http://www.vatican.va/liturgical_year/pentecost/2008/index_pentecoste_ge.htm
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Pfingsten des Neuen Testaments vor, jedoch ohne 

einen Anklang von Furcht. Insbesondere nimmt das 

Feuer die Gestalt von Zungen an, die alle auf einen 

jeden der Jünger niederkamen, die »alle mit dem 

Heiligen Geist erfüllt wurden« und durch diese 

Ausgießung »begannen, in fremden Sprachen zu 

reden« (Apg 2,4). Es handelt sich um eine regel-

rechte Feuer- »Taufe« der Gemeinde, eine Art neue 

Schöpfung. An Pfingsten wird die Kirche nicht aus 

dem Willen eines Menschen heraus gestiftet, son-

dern durch die Kraft des Geistes Gottes. Und sofort 

wird erkennbar, wie dieser Geist einer Gemeinde 

Leben verleiht, die zugleich eins und universal ist 

und so den Fluch von Babel überwindet 

(vgl. Gen 11,7–9). Denn nur der Heilige Geist, der 

Einheit in der Liebe und in der gegenseitigen An-

nahme der Unterschiedlichkeit schafft, kann die 

Menschheit von der ständigen Versuchung des 

Willens zu irdischer Macht befreien, der alles be-

herrschen und gleichmachen will. 

»Societas Spiritus«, Gesellschaft des Geistes: so 

nennt der hl. Augustinus die Kirche in einer seiner 

Predigten (71,19,32: PL 38,462). Bereits vor ihm 

jedoch hatte der hl. Irenäus eine Wahrheit formu-

liert, die ich hier gerne in Erinnerung rufe: »Wo die 

Kirche ist, dort ist der Geist Gottes, und wo der 

Geist Gottes ist, dort ist die Kirche und alle Gnade, 

der Geist aber ist Wahrheit; vor der Kirche zu flie-

hen heißt, den Geist abzulehnen « und sich so 

»vom Leben auszuschließen« (Adv. Haer. III, 

24,1). Seit dem Pfingstereignis offenbart sich in 

Fülle dieser Bund zwischen dem Geist Christi und 

seinem mystischen Leib, der Kirche. Ich möchte 

mich auf einen besonderen Aspekt des Wirkens des 

Heiligen Geistes konzentrieren, nämlich auf die 

Verflochtenheit von Vielheit und Einheit. Davon 

spricht die zweite Lesung, die von der Eintracht der 

verschiedenen Charismen in der Gemeinschaft des-

selben Geistes handelt. Aber bereits in der Erzäh-

lung aus der Apostelgeschichte, die wir gehört ha-

ben, offenbart sich diese Verflochtenheit mit außer-

gewöhnlicher Klarheit. Im Pfingstereignis wird 

deutlich, dass zur Kirche viele Sprachen und unter-

schiedliche Kulturen gehören; im Glauben können 

sie sich gegenseitig verstehen und befruchten. Der 

hl. Lukas will nachdrücklich eine grundlegende 

Idee vermitteln: bereits im Akt ihrer Entstehung 

selbst ist die Kirche »katholisch«, universal. Sie 

spricht von Anfang an alle Sprachen, da das ihr 

anvertraute Evangelium für alle Völker bestimmt 

ist, entsprechend dem Willen und dem Auftrag 

Christi (vgl. Mt 28,19). Die Kirche, die an Pfings-

ten entsteht, ist nicht an erster Stelle eine besondere 

Gemeinschaft – die Kirche von Jerusalem –, son-

dern die universale Kirche, die die Sprachen aller 

Völker spricht. Aus ihr heraus werden dann die an-

deren Gemeinschaften überall auf der Welt entste-

hen, Ortskirchen, die alle und immer Verwirkli-

chung der einen und einzigen Kirche Christi sind. 

Die katholische Kirche ist somit kein Zusam-

menschluss von Kirchen, sondern eine einzige 

Wirklichkeit: die ontologische Priorität obliegt 

der universalen Kirche. Eine Gemeinschaft, die 

nicht in diesem Sinne katholisch wäre, wäre auch 

nicht Kirche. 

Dem ist ein weiterer Aspekt hinzuzufügen: der As-

p e k t  d e r  t h e o l o g i s c h e n  S i c h t  

der Apostelgeschichte bezüglich des Weges der 

Kirche von Jerusalem nach Rom. Unter den in Je-

rusalem am Pfingsttag vertretenen Völkern zitiert 

Lukas auch »die Römer, die sich hier aufhal-

ten« (Apg 2,10). In jenem Augenblick war Rom 

noch in weiter Ferne, es war der entstehenden Kir-

che »fremd«. Rom war Symbol für die heidnische 

Welt im allgemeinen. Die Kraft des Heiligen Geis-

tes jedoch wird die Schritte der Zeugen »bis an die 

Grenzen der Erde« (Apg 1,8), bis nach Rom füh-

ren. Das Buch der Apostelgeschichte endet gerade 

damit, dass der hl. Paulus durch einen Plan der 

Vorsehung in die Hauptstadt des Reiches kommt 

und dort das Evangelium verkündet 

(vgl. Apg 28,30–31). So gelangte der Weg des 

Wortes Gottes, der in Jerusalem seinen Anfang 

genommen hatte, an sein Ziel, da Rom die ganze 

Welt repräsentiert und deshalb die Idee des hl. 

Lukas von der Katholizität verkörpert. Es wurde 

die universale Kirche, die katholische Kirche ver-

wirklicht, die die Fortsetzung des auserwählten 

Volkes ist und sich dessen Geschichte und Sen-

dung zu eigen macht. 

An dieser Stelle – und damit wollen wir zum Ab-

schluss kommen – bietet uns das Johannesevange-

lium ein Wort, das sich sehr gut in das Mysterium 

der vom Heiligen Geist geschaffenen Kirche ein-

fügt. Das Wort, das zweimal aus dem Mund des 

auferstandenen Jesus erklang, als er inmitten der 

Jünger im Abendmahlssaal am Osterabend er-

schien: »Shalom –  Friede sei  mit 

euch!« (Joh 20,19.21). Die Wendung »shalom« ist 

nicht ein einfacher Gruß; sie ist viel mehr: sie ist 

das Geschenk des verheißenen Friedens 

(vgl. Joh 14,27), den Jesus zum Preis seines Blutes 

Das Diözesankomitee im Bistum Regensburg hat beschlossen, eine Fahrt zum „Marsch für das Leben“ nach Berlin (16. September 2017) 

zu organisieren.  
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erwirkt hat, sie ist Frucht seines Sieges im Kampf 

gegen den Geist des Bösen. Es handelt sich also um 

einen Frieden, »nicht wie ihn die Welt gibt«, son-

dern wie allein Gott ihn geben kann. 

An diesem Fest des Heiligen Geistes und der Kirche 

wollen wir Gott danken, dass er seinem Volk, das er 

inmitten aller Völker auserwählt und geformt hat, 

das unschätzbare Gut des Friedens, seines Friedens 

geschenkt hat. Gleichzeitig erneuern wir das Wissen 

um die Verantwortung, die mit diesem Geschenk 

verbunden ist: Verantwortung der Kirche, die ihrem 

Wesen nach Zeichen und Werkzeug des Friedens 

Gottes für alle Völker ist. Ich habe versucht, diese 

Botschaft zu vermitteln, als ich mich jüngst zum 

Sitz der Vereinten Nationen begeben habe, um mein 

Wort an die Vertreter der Völker zu richten. Es sind 

aber nicht nur diese Ereignisse »ganz oben«, an die 

zu denken ist. Die Kirche verwirklicht ihren Dienst 

für den Frieden Christi vor allem im alltäglichen 

Gegenwärtigsein und Wirken unter den Menschen, 

mit der Verkündigung des Evangeliums und mit den 

Zeichen der Liebe und der Barmherzigkeit, die sie 

begleiten (vgl. Mk 16,20). 

Unter diesen Zeichen ist natürlich vor allem das 

Sakrament der Versöhnung hervorzuheben, das der 

auferstandene Christus in demselben Augenblick 

gestiftet hat, in dem er den Jüngern seinen Frieden 

und seinen Geist zum Geschenk machte. Wie wir 

im Abschnitt aus dem Evangelium gehört haben, 

hauchte Jesus die Apostel an und sprach: 

»Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sün-

den vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die 

Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert 

(Joh 20,21–23). Wie wichtig und leider nicht genü-

gend verstanden ist doch das Geschenk der Versöh-

nung, das den Herzen Frieden schenkt! Der Friede 

Christi verbreitet sich nur durch die erneuerten Her-

zen von Männern und Frauen, die versöhnt sind und 

zu Dienern der Gerechtigkeit werden, bereit, in der 

Welt den Frieden allein mit der Kraft der Wahrheit 

zu verbreiten, ohne mit dem Denken der Welt Kom-

promisse einzugehen, da die Welt nicht den Frieden 

Christi geben kann: das also ist die Art und Weise, 

wie die Kirche Sauerteig jener Versöhnung sein 

kann, die von Gott stammt. Sie kann dies allein 

dann sein, wenn sie dem Geist gegenüber fügsam 

bleibt und Zeugnis ablegt für das Evangelium, allein 

dann, wenn sie das Kreuz so wie Jesus und zusam-

men mit ihm trägt. Gerade dies bezeugen die heili-

gen Männer und Frauen aller Zeiten! 

Im Licht dieses Wortes des Lebens, liebe Brüder 

und Schwestern, werde das Gebet, das wir heute zu 

Gott in geistlicher Einheit mit der Jungfrau Maria 

erheben, noch inniger und intensiver. Die Jungfrau 

des Hörens, die Mutter der Kirche, erwirke für un-

sere Gemeinden und für alle Christen eine neue 

Ausgießung des Heiligen Geistes, des Parakleten. 

»Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis 

faciem terrae – Sende aus deinen Geist, und alles 

wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht 

der Erde erneuern.« Amen!  
L.E.V. 

Ein faszinierendes Abenteuerleben des bayerischen Missionars Florian OSB ( eigentl. 

Franz-Josef von Bayern aus dem Hause Wittelsbach) aus königlichem Geschlecht  

Pater Florian, 59, Typ Naturbursche, trägt eine leuch-

tend weiße Mönchskutte, lange Haare und Schnurrbart. 

Eigentlich heißt er Franz-Josef von Bayern und stammt 

aus dem Haus der Wittelsbacher. Sein Urgroßvater Lud-

wig III. war der letzte bayerische König, seine Mutter 

ist eine Erzherzogin von Österreich. Er hätte als Mit-

glied des Hochadels ein privilegiertes Leben führen 

können. Doch er entschied sich gegen jeden Besitz, 

wurde Mönch und Priester bei den Benediktinern. Sein 

Orden gab ihm den Namen Florian. 1984 sandte ihn die 

Abtei Sankt Ottilien am Ammersee als Missionar nach 

Afrika. Seit 15 Jahren lebt der Prinz im Busch, in einem 

Dorf namens Illeret im äußersten Norden von Kenia, 

nahe der Grenze zu Äthiopien. Die nächste Teerstraße 

liegt hunderte Kilometer weit entfernt. Kenias Regie-

rung vernachlässigt die Region, es gibt weder Strom 

noch Geldwirtschaft. Die wenigen von ausländischen 

Organisationen gebauten Schulen stehen leer, weil die 

Hirten ihre Kinder lieber zum Viehhüten schicken als in 

die Schule. Pater Florian ist derjenige, der hier anpackt. 

„Ora et labora“, bete und arbeite – so lautet die Regel 

der Benediktiner. Der Mönch aus Bayern wurde in Afri-

ka zum Handwerker und Baumeister. Zuerst errichtete 

er das Kloster, größtenteils mit den eigenen Händen, 

dann eine Werkstatt, in der er junge Männer als Auto-

mechaniker anlernt. Er vollendete den Bau der Kirche 

von Illeret. Seine windbetriebene Anlage pumpt Wasser 

aus einem Brunnen am See herauf zum Kloster, von 

dort fließt es in Rohren zu den Dassanech. Solarzellen 

auf dem Dach der Werkstatt liefern Strom. Und weil 

Pater Florian notfalls ihre Motoren repariert, trauen sich 

nun Händler mit ihren Lastwagen und die Mitarbeiter 

der einen oder anderen Hilfsorganisation in die Einöde. 

Das Dorf Illeret hat heute eine Krankenstation, Pflege-

personal, Medikamente und rund 15 000 Einwohner. 

Die Türen des Klosters stehen offen. Durch die Gänge 

hallt Kindergeschrei. Badeschlappen schlurfen. Geschirr 

klappert. Durch jeden Raum, jede Ritze pfeift der Wüs-

tenwind und treibt Sand über die Flure. Manchmal krab-

beln handgroße Walzenspinnen durchs Haus. „Eklige 

Biester,“ sagt der Pater in breitem Bayrisch. „Da haust 

mit’m Latsch’n drauf.“ Florian hat seinen Habit abge-

legt, er trägt nun Shorts, ein zerschlissenes Shirt und auf 

dem Kopf ein Stück Heimat, einen alten Filzhut. Mit der 

Bibel in der Hand gibt er Anweisungen an einen Mit-

bruder und Helfer. www.missio.com/medien/ 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2008/april/documents/hf_ben-xvi_spe_20080418_un-visit.html
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Sanguis martyrum semen christianorum 

Auf die älteste Kirche in Nepal ist in der Nacht 

zum 18.4.2017 ein Anschlag verübt worden. Eine 

Seite der Kathedrale Mariä Himmelfahrt in der 

Hauptstadt Kathmandu sowie das Pfarrhaus wur-

den durch Brandstiftung beschädigt, ein Auto und 

zwei Motorräder brannten nieder. In einer Erklä-

rung der Pfarrei hieß es: „Die katholische Kirche 

ist seit einer halben Dekade in der Sozialarbeit en-

gagiert und wir werden unsere Arbeit trotz häufiger 

Angriffe fortsetzen.“ Der Anschlag möge keinen 

Anlass bieten, die religiöse Harmonie im Land zu 

stören. Bereits im Jahr 2009 explodierte in der Ka-

thedrale eine Bombe, deren Sprengkraft drei Men-

schen in den Tod riss, darunter eine Schülerin. 

Weitere 15 Menschen erlitten dadurch Verletzun-

gen. Im Zusammenhang mit der Tat nahmen Si-

cherheitskräfte den Anführer einer hinduextremisti-

schen Gruppe fest. 

Die Kirche „Mariä Himmelfahrt“ wurde erst nach 

1991 errichtet, als die damals neue Verfassung reli-

giösen Minderheiten in dem mehrheitlich hinduisti-

schen Land Kultusfreiheit zusicherte. Zuvor feier-

ten mehreren Tausend Katholiken, heute rund 

8.000 an der Zahl, in Schul- und Klosterkapellen 

sowie Sozialzentren Gottesdienst. Schließlich ist 

seit dem Jahr 2006 der Hinduismus keine Staatsre-

ligion mehr in Nepal. Die bevorstehenden Lokal-

wahlen am 14. Mai, die ersten seit zwei Jahrzehn-

ten, sollen zur Umsetzung der aktuellen Verfas-

sung, die einen föderalen und säkularen Staat vor-

sieht, beitragen. Die viertstärkste Kraft im Parla-

ment, die Rastriya Prajantantra Partei, strebt die 

Wiedereinsetzung des Hinduismus als Staatsreligi-

on an. Hindus stellen 80 Prozent von rund 28 Milli-

onen Einwohnern des südasiatischen Binnenlandes 

dar. www.christenverfolgung.org/brandanschlag-auf-

kathedrale.html 

Anscheinend ist „Ostern“ einigen Leuten ein Dorn 

im Auge und sie wollen wenigstens den Namen 

ersetzen. So kam schon vor Jahren der Vorschlag, 

das Osterfest in „Hasenfest“ umzubenennen. Nun 

ist der Hase ein Symbol für Fruchtbarkeit und 

die Ecke, aus welcher dieser Vorschlag kam, ist 

nicht bekannt durch Fruchtbarkeit in vielfältigem 

Sinn. Einen neuen Vorschlag brachte nun ein Jour-

nalist im Bayerischen Rundfunk. Er meinte, dass 

man das Osterfest auch „Schokoladenfest“ nennen 

könnte, da an Ostern besonders viel Schokolade 

gegessen wird. Muss man im Fernsehen jeden 

Blödsinn verkünden? Übrigens das Wort Karsams-

tag wird in diesem Medium immer mehr und 

fälschlich durch Ostersamstag ersetzt. Immer öfter 

wird im Fernsehen von heimischen Bräuchen die 

mit dem Austreiben des Winters oder Ähnlichem 

zu tun haben, berichtet. Der Kommentar ist dann 

meistens, dass es sich hierbei um uralte heidnische 

Bräuche handelt, welche noch auf die alten Germa-

nen zurückgehen. Da gibt es dann genaue Vor-

schriften, wie man diesen Brauch vollziehen muss 

und die genau einzuhalten sind, weil sie schon 

Jahrtausende alt sind. Die Idee, die dahinter steckt 

ist klar: Man will christlichen Bräuchen heidnische 

Bräuche entgegen setzen. Schaut man jedoch ge-

nauer hin, so entpuppen sich die angeblichen jahr-

hundertealten Bräuche als pseudoreligiöse Hand-

lungen, welche unterm Dritten Reich eingeführt 

wurden und die Argumente sind die gleichen, wel-

che die Nazis zur Einführung dieser angeblichen 

„uralten Bräuche“ benutzten. Hiermit stellen sich 

die linken Journalisten in die rechte Ecke, um der 

christlichen Religion zu schaden.− 

Vor wenigen Wochen starb die Schauspielerin 

Christine Kaufmann mit 72 Jahren. In den ZDF-

Nachrichten kommentierte die Nachrichtenspreche-

rin diese Meldung mit: „Sie starb viel zu 

früh!“  Diese Aussage ist auf den ersten Blick sim-

pel, auf den zweiten Blick peinlich und nach dem 

Nachdenken selbstherrlich.  Wenn man sagt „viel 

zu früh“, dann muss es ja ein richtiges Alter zum 

Sterben geben. Wer aber bestimmt so ein Alter? 

Der big brother? Und was soll man den Menschen 

sagen, die dieses Alter schon überschritten haben? 

Soll man zu denen dann sagen, dass sie zu spät 

sterben oder soll man ihnen sagen, dass es allmäh-

lich Zeit wird, aus dem Leben zu scheiden, − und 

der Staat würde diesen Schritt auch unterstützen? 

Dieses Urteil, dass Frau Kaufmann „viel zu früh“ 

starb, ist auch ein Urteil über Gottes Handeln. 

Nach christlicher Auffassung ist Gott der Herr über 

Leben und Tod und uns steht es nicht zu, seine Ent-

scheidung, wann wir sterben, zu kritisieren. Letzt-

lich hat also die Nachrichtensprecherin Gottes Ent-

scheidung als falsch erachtet.  

Nachdenkliches von Alois Epple 
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Rottenburg-Stuttgart 
 

Sonntag, 11. Juni 2017 
 Prof. Dr. Marius Reiser: „Unbequeme Seiten 

Jesu." 
 

11:00 Uhr nach der hl. Messe um 9:30 Uhr im Ge-
meindesaal von St. Albert, Stuttgart-Zuffenhausen, 
Ende Wollinstraße,  Nähe Porschewerk. 

Marsch für das Leben in Berlin am 16. Sept. 2017. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer nimmt teil. 

Marias mütterliche Aufgabe gegenüber den Menschen aber verdunkelt 

oder mindert diese einzige Mittlerschaft Christi in keiner Weise, son-

dern zeigt ihre Wirkkraft. Jeglicher heilsame Einfluss der seligen Jungfrau 

auf die Menschen kommt nämlich nicht aus irgendeiner sachlichen Notwen-

digkeit, sondern aus dem Wohlgefallen Gottes und fließt aus dem Überfluss 

der Verdienste Christi, stützt sich auf seine Mittlerschaft, hängt von ihr voll-

ständig ab und schöpft aus ihr seine ganze Wirkkraft. LG Nr. 60 

Der Fe-Medienverlag in Kisslegg hat die umfangreiche Promotionsschrift 

von Pfarrer Achim Dittrich als illustrierte Kurzfassung von 64 Seiten verlegt 

− seit März ist das dünne Buch erhältlich (ISBN 978-3-7171-1271-6; € 3,95). 

Es handelt von dem Zusammenhang zwischen Christus, Maria und der Kir-

che, wie er sich in dem Marientitel „Mutter der Kirche“ darstellt. Papst Paul 

VI. hat diesen Titel im November 1964 in Rahmen des Konzils als Ver-

ständnisschlüssel für die Kirchenlehre proklamiert. Seine Geschichte und 

Bedeutung wird in der Schrift von Pfarrer Dittrich beleuchtet. Nicht nur das Ruhestandskloster von 

Papst Benedikt XVI. in den Vatikanischen Gärten trägt den Titel „Mater Ecclesiae“, sondern mittlerwei-

le auch viele kirchlichen Gruppierungen, Einrichtungen und Pfarreien. 



Mitte April eröffnete die EU-

Kommission im Rekordtempo ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen 

den konservativen Ministerpäsidenten 

Viktor Orban. Hintergrund ist die an-

gebliche Beschneidung der Freiheit 

von Lehre und Forschung durch die 

Überarbeitung des bestehenden 

Rechtsrahmens für ausländische Uni-

versitäten, die einen Campus in Un-

garn eröffnet haben. Umstritten ist die 

neue Regel, dass jede ausländische 

Universität, die in Ungarn eine 

Zweigstelle unterhält, im Herkunfts-

land eine Zentrale unterhalten muss. 

Die „Central European Universi-

ty“  hingegen verleiht zwar ein ameri-

kanisch-ungarisches Doppeldiplom, 

aber sie verfügt nicht über einen Cam-

pus in den USA. Das wäre alles nicht 

der Rede wert, gäbe es nicht ein wich-

tiges Detail: Central European Uni-

versity ist nicht nur eine von 28 aus-

ländischen Universitäten in Ungarn. 

Sie hat sich vor allem als linksideolo-

gische Kaderschmiede des Börsenspe-

kulanten George Soros einen Namen 

gemacht. Auf ihr werden gezielt links-

liberale Intellektuelle und Aktivisten 

ausgebildet. Von seinem Vermögen 

(rund 24 Milliarden Dollar) finanziert 

Soros Nichtregierungsorganisationen, 

die angeblich zum Schutz der Men-

schenrechte aktiv Werte und Normen der Gesellschaft zu steuern versuchen. Die Central European University ist 

das Zentrum der Förderung einer neuen Generation linksliberaler Intellektueller und Aktivisten. Sie hat in den 

Brüsseler Behörden besonders viele Befürworter. Das erklärt das Rekordtempo, mit dem die EU-Kommission ein 

Vertragsverletzungsverfahren einleitet, um die Soros-Akademie am Leben zu erhalten.  http://www.i-daf.org/aktuelles.html 

Andrea Soros Colombel, Tochter des berühmt-berüchtigten Bösengurus und Welt-Spekulanten George Soros, spen-

dete 250 000 US-Dollar an die US-Organisation Planned Parenthood Votes. Danach folgte Bruder Jonathan Soros, 

der sogar eine ganze Million für dieselbe Organisation hinblätterte. Woher die Gelder kommen, scheint also eini-

germaßen klar. Wohin sie aber wirklich gehen und mit welchen Motiven, das tritt längst nicht so unmittelbar zuta-

ge. Vordergründig jedenfalls ging es um den US-Wahlkampf für Hillary Clinton. Kopp Verlag.de 

Der Einsatz von Soros zugunsten der Abtreibung gilt nach Irland, so geht es aus gehackten Dokumenten hervor, 

vor allem Mexiko, Sambia, Nigeria und Tansania. In allen diesen Staaten bestehen bereits Organisationen, die von 

Soros finanziert, vor Ort den Auftrag entgegennehmen und in einem Dreijahresplan bis 2019 diese Länder 

„abtreibungsreif“ schießen sollen. kath.net 

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 

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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Die. 08.08.: Dr. Christoph Münch: „Katholische Stand-

punkte“ − Warum die Kirche bei ihrer Lehre bleibt 

 

Was geht uns die Apokalypse an? 
 

Prof. Dr. Marius Reiser 

Dienstag, 16. Mai 2017 

Linksideologen in Europa 

missachten die Souveränität 

Ungarns 

Die. 28.11.: P. Dr. Dr. Markus Christoph SJM: „Die Gaben des Heili-

gen Geistes als Schlüssel für den Alltag“  

Soros-Stiftungen arbeiten weltweit gegen Abtreibungsverbote http://www.kath.net/news/56548 


