
O sel´ger Urgrund allen Seins,  
Heiland der Welt, Herr Jesus Christ,  
du Licht von deines Vaters Licht  
und wahrer Gott vom wahren Gott.  
 
Wie hat die Liebe dich gedrängt,  
dass du für uns den Tod erwählt.  
Du gibst das Leben uns zurück,  
das Adams Sünde uns geraubt.  

 

Der Stoß der Lanze trifft dein Herz,  
und Blut und Wasser bricht hervor,  
im Quell des Heils, der nie versiegt 
und aller Schöpfung Freude bringt.  

 
Dir, Herr, sei Preis und Herrlichkeit,  

der uns sein Herz geöffnet hat,  
mit dir dem Vater und dem Geist  

Durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 
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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

      Im Glauben unserer Kirche verbunden 

Ihr Gerhard Stumpf 

Flyer in der Anlage 
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… Wenn sich Christen zu allen Zeiten und an 

allen Orten an Maria wenden, dann lassen sie 

sich dabei von der spontanen Gewissheit leiten, 

dass Jesus seiner Mutter ihre Bitten nicht abschla-

gen kann; und sie stützen sich auf das unerschütter-

liche Vertrauen, dass Maria zugleich 

auch unsere Mutter ist – eine Mutter, die das größte 

aller Leiden erfahren hat, alle unsere Nöte mitemp-

findet und mütterlich auf ihre Überwindung sinnt. 

Wie viele Menschen sind Jahrhunderte hindurch zu 

Maria gepilgert, um vor dem Bild der Schmerzens-

reichen – wie hier in Etzelsbach – Trost und Stär-

kung zu finden! 

Schauen wir ihr Bildnis an! Eine Frau mittleren Alters 

mit schweren Augenlidern vom vielen Weinen, den 

Blick zugleich versonnen in die Ferne gerichtet, als be-

wegte sie alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. 

Auf ihrem Schoß liegt der Leichnam des Sohnes, sie 

fasst ihn behutsam und liebevoll, wie eine kostbare Gabe. 

Wir sehen die Spuren der Kreuzigung auf seinem ent-

blößten Leib. Der linke Arm des Toten weist senkrecht 

nach unten. Vielleicht war die Skulptur der Pietà, wie oft 

üblich, ursprünglich über einem Altar aufgestellt. Der 

Gekreuzigte weist so mit seinem ausgestreckten Arm auf 

das Geschehen auf dem Altar hin, wo das heilige Opfer, 

das er vollbracht hat, in der Eucharistie Gegenwart wird. 

Eine Besonderheit des Gnadenbilds von Etzels-

bach ist die Lage des Gekreuzigten. Bei den meis-

ten Pietà-Darstellungen liegt der tote Jesus mit dem 

Kopf nach links. Der Betrachter kann so die Seiten-

wunde des Gekreuzigten sehen. Hier in Etzelsbach 

jedoch ist die Seitenwunde verdeckt, weil der 

Leichnam gerade nach der anderen Seite ausgerich-

tet ist ... Im Etzelsbacher Gnadenbild sind die Her-

zen Jesu und seiner Mutter einander zugewandt; 

die Herzen kommen einander nahe. Sie tauschen 

einander ihre Liebe aus. Wir wissen, dass das Herz 

auch das Organ der tiefsten Sensibilität für den an-

deren wie des innigsten Mitgefühls ist. Im Herzen 

Marias ist Platz für die Liebe, die ihr göttlicher 

Sohn der Welt schenken will. 

... Die Gläubigen haben betend, leidend, dankend und 

freudig immer wieder neue Aspekte und Attribute gefun-

den, die uns dieses Geheimnis besser erschließen kön-

nen, z.B. im Bild des Unbefleckten Herzens Marias als 

Symbol der tiefen und der vorbehaltlosen Einheit der 

Liebe mit Christus … <es ist> die Haltung der Hingabe, 

des sich Weggebens, die auf das Herz Marias und damit 

auf das Herz Christi ausgerichtet ist und auf den Nächs-

ten ausgerichtet ist und so uns erst uns selber finden lässt. 

„Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, 

alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem 

ewigen Plan berufen sind“ (Röm 8,28) … Gott hat 

bei Maria alles zum Guten geführt, und er hört 

nicht auf, durch Maria das Gute sich weiter aus-

breiten zu lassen in der Welt. Vom Kreuz herab, 

vom Thron der Gnade und der Erlösung, hat Jesus 

seine Mutter Maria den Menschen zur Mutter gege-

ben. Im Moment seiner Aufopferung für die 

Menschheit macht er Maria gleichsam zur Vermitt-

lerin des Gnadenstroms, der vom Kreuz ausgeht. 

Unter dem Kreuz wird Maria zur Gefährtin und 

Beschützerin der Menschen auf ihrem Lebensweg. 

„In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die 

Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf 

der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedräng-

nissen weilen, bis sie zur ewigen Heimat gelan-

gen“, so hat es das Zweite Vatikanische Kon-

zil formuliert (Lumen Gentium, 62). Ja, wir gehen 

durch Höhen und Tiefen, aber Maria tritt für uns 

ein bei ihrem Sohn und hilft uns, die Kraft seiner 

göttlichen Liebe zu finden und sich ihr zu öffnen. 

Unser Vertrauen auf die wirksame Fürsprache der 

Gottesmutter und unsere Dankbarkeit für die im-

mer wieder erfahrene Hilfe tragen in sich selbst 

gleichsam den Impuls, über die Bedürfnisse des 

Augenblicks hinauszudenken. Was will Maria uns 

eigentlich sagen, wenn sie uns aus einer Not erret-

tet? Sie will uns helfen, die Weite und Tiefe unse-

rer christlichen Berufung zu erfassen. Sie will uns 

in mütterlicher Behutsamkeit verstehen lassen, dass 

unser ganzes Leben Antwort sein soll auf die erbar-

mungsreiche Liebe unseres Gottes. Begreife – so 

scheint sie uns zu sagen –, dass Gott, der die Quel-

le alles Guten ist und der nie etwas anderes will als 

dein wahres Glück, das Recht hat, von dir ein Le-

ben zu fordern, das sich ganz und freudig seinem 

Willen überantwortet und danach trachtet, dass 

auch die anderen ein Gleiches tun. „Wo Gott ist, da 

ist Zukunft“. In der Tat – wo wir Gottes Liebe ganz 

über unser Leben und in unserem Leben wirken 

lassen, da ist der Himmel offen. Da ist es möglich, 

die Gegenwart so zu gestalten, dass sie mehr und 

mehr der Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Chris-

tus entspricht. Dort haben die kleinen Dinge des 

Alltags ihren Sinn, und dort finden die großen 

Probleme ihre Lösung. 

In dieser Gewissheit beten wir zu Maria, in dieser 

Gewissheit glauben wir an Jesus Christus, unseren 

Herrn und Gott. Amen. ©L.E.V. 

Herz Jesu und Herz Mariae 
Papst Benedikt XVI. im Eichsfeld 2011 

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) 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_ge.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_ge.html
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In der Stuttgarter Zeitung vom 20. Mai und vom 

27. Mai 2017 erschienen Berichte über die Grün-

dung eines Runden Tisches für die Integration aller 

Religionen und Geistesrichtungen durch Minister 

Lucha, Minister für Soziales und Integration, 

Bündnis 90/Grüne. Dabei fielen zwei Äußerungen 

des Ministers im Interview vom 20. Mai besonders 

auf: „Keine Religion steht über der Verfassung“ 

und „Meine Leitkultur ist die Verfassung“. 

Der Sozialethiker R. Schrumpf nimmt dazu Stel-

lung: „Dadurch muss man den Eindruck gewinnen, 

dass der Minister sich mit den Beziehungen von 

Religion, Philosophie, Kultur und Verfassung nicht 

sehr tiefgehend befasst haben kann.  Jede Kultur 

hat als Ursprung eine Religion oder Philosophie. 

Die Verfassung eines Landes wird in Harmonie 

hiermit entwickelt. So steht z. B. die Religion nicht 

über, sondern vor der Verfassung und gibt ihr 

wichtige Inhalte. 

Allerdings kann auch eine Partei-Ideologie  vor der 

Verfassung stehen, Beispiele sind der Kommuni-

mus, der Nationalsozialismus, evtl. natürlich auch 

die grüne Ideologie. 

Europa und damit auch Deutschland  verdanken 

ihre erfolgreiche Entwicklung der christlich-

abendländischen Kultur. Sie gründet auf vier Ber-

gen, dem Sinai mit den 10 Geboten, dem Areopag 

mit der antiken griechischen Philosophie, dem Ka-

pitol mit der römischen Zivilisation und dem Berg 

Golgotha, der mit dem Christentum untrennbar ver-

bunden ist.  Diese vier Komponenten prägen har-

monisch das deutsche Grundgesetz. 

Wird Minister Lucha sich diesem Gedankengang 

anschließen oder geht er einen anderen Weg, einen 

eigenen ideologischen? 

Um die Bedeutung des Christentums für die Ver-

fassung zu relativieren und einen säkularen Weg 

der Integration flächendeckend zu beschreiten, 

schlägt der Minister landesweit „Runde Tische“ 

vor, deren Organisation der Stiftung 

„Weltethos“  übertragen werden soll-

te.  „Weltethos“ ist eine Gründung des katholi-

schen Theologen Hans Küng, dem schon vor Jah-

ren die Lehrbefugnis entzogen  wurde. „Weltethos“ 

sieht die unterschiedlichen Religionen als Grund 

für Kriege auf dem Erdball  und will der Mensch-

heit globale Glückseligkeit und Frieden durch die 

Verordnung eines Weltethos verschaffen, das über 

den ethischen Ordnungen aller Religionen steht 

oder aus ihnen heraus ein Über-Ethos schafft. 

Das ist ein ideologisches Konstrukt eines menschli-

chen globalen Herrschaftssystems. Die christlich-

abendländische Philosophie nennt ein solches Herr-

schaftssystem den „Antichrist“.  Mit anderen Wor-

ten: „Antichrist“ bedeutet, dass Personen oder 

Machtgruppen sagen, dass sie der Menschheit das 

Paradies auf Erden verschaffen, wenn sie nur das 

glaubt und befolgt, was ihr als Lebensform  von 

einer Stelle aus vorgeschrieben wird. 

Wenn das das Integrationskonzept von Minister 

Lucha ist, dann ist es eine mit Hilfe von Weltethos 

verwirklichte Partei-Ideologie  und nicht ein Ge-

danke, der aus der christlich-abendländischen Kul-

tur entwickelt wurde.  

Die Deutsche Verfassung verdankt sich der abendländischen Wertordnung 
Ein grüner Minister für Soziales und Integration will dies ändern. 
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Nachdenkliches von Alois Epple 
Maßstäbe für die Berichterstattung? 

Eigentlich schaue ich gern die „Rundschau“ im 

BR. Hier wird berichtet, was sich so alles ereignet 

hat in Politik, Sport und Gesellschaft. Am 15. Mai 

habe ich mich dann aber schon geärgert. Hier wur-

de ein ausführlicher Bericht über einen Schulleiter 

gezeigt, der nun eine Schulleiterin ist. Der frühere 

Mann mit drei Kindern lebt nun als Frau mit seiner 

früheren Frau zusammen. Es wurde gebracht, wie 

zufrieden nicht nur die direkt Betroffenen, sondern 

auch die Grundschüler und ihre Eltern über diese 

Geschlechtsumwandlung sind. Natürlich durfte ein 

Seitenhieb auf die kath. Kirche, die diesem Glück 

im Weg stand, nicht fehlen. − 

Ich möchte mit Papst Franziskus sagen: Wer bin 

ich, diese Geschlechtsumwandlung zu verurteilen. 

Ich möchte den BR aber auch fragen: Wird hier 

eine Nachrichten- und Informationssendung über 

Bayern missbraucht, damit Journalisten ihr Ste-

ckenpferd reiten können. Wenn es über Bayern 

nichts Wichtigeres zu berichten gibt, dann sage ich: 

Armer Bayerischer Rundfunk! 

Die Bischöfe dienen der Wahrheit 

Der heilige Papst Johannes Paul II. setzte durch, 

dass die katholische Kirche in Deutschland keine 

Berechtigungsscheine zur Abtreibung mehr aus-

stellen darf. Was kümmert uns Rom, dachten sich 

selbstherrlich deutsche Katholiken und gründeten 

Donum Vitae. Mit dem Schreiben des Papstes war 

die Situation klar: Donum Vitae war eine Organisa-

tion im Widerspruch zur katholischen Kirche und 

zu  den deutschen Bischöfen, die das staatliche Be-

ratungssystem verließen, weil sie die Ausstellung 

von Beratungsscheinen als Tötungslizenz nicht ver-

antworten konnten. Doch jetzt?  

Als ich erfuhr, dass die Hilfsorganisation 

„Sternstunden“ auch Donum Vitae unterstützt, 

wandte ich mich an „Sternstunden“. Die Antwort 

lautete: „… Sicherlich kennen Sie auch die jüngste 

Äußerung von Bischof Fürst, die unlängst im No-

vember dieses Jahres 2016 über die Katholische 

Nachrichtenagentur verbreitet worden ist. Darin hat 

Bischof Fürst eingeräumt: „Die Debatten über die 

Schwangerenberatungsstellen von Donum Vitae 

haben das Verhältnis zwischen Bischöfen und ZdK 

nachhaltig belastet. Heute sollten wir sehen: Es 

gibt mehr Gemeinsamkeit als gedacht. Es geht um 

unterschiedliche Wege, die zum selben Ziel führen, 

dem Schutz des Lebens.“ − 

Eine Schwangerschaftsberatung, der es eindeutig 

um das Leben des Kindes geht, kann nicht auf die 

gleiche Stufe gestellt werden, wie eine Beratung, 

die die Tötung des Kindes ermöglicht. Das 5. Ge-

bot „Du sollst nicht töten“ darf nicht in das Belie-

ben der Menschen gestellt werden. Während das 

Parlament aufgrund einer falsch verstandenen De-

mokratie das verfassungsmäßige Lebensrecht der 

Menschen aushöhlt und das Bundesverfassungsge-

richt gegen Buchstaben und Geist der Verfassung 

den Schutz des Lebens der Willkür von Menschen 

überlässt, muss die Kirche an den von Gott gegebe-

nen Geboten festhalten. Dafür zeugt das Kreuz auf 

Golgotha, das bezeugen die verfolgten Christen zu 

allen Zeiten und besonders heute. 

Der Initiativkreis katholischer Lai-
en und Priester  in der Diözese 
Augsburg e. V. ist  wegen Förde-
rung (Angabe des begünstigten 
Zwecks / der begünstigten Zwe-
cke) Religion und der gemein-
nützigen Zwecke Religion, 
Volks- und Berufsbildung (§52 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO) nach 
dem Freistellungsbescheid bzw. 
nach der Anlage zum Körper-
schaftsteuerbescheid des Finanz-
a m t e s  K a u f b e u r e n , S t N r . 
125/109/20196, vom 23.06.2014 
für den letzten Veranlagungszeit-
raum für 2011 bis 2013 nach § 5 
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschafts-
teuergesetzes von der Körper-
schaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 
des Gewerbesteuergesetzes von 
der Gewerbesteuer befreit. 
 
Vergelt‘s Gott für die Unterstützung! 

Mit dem Zahlungsträger bitten wir Sie um Unterstützung für die vielfältige Arbeit des IK. Mit einer Spende lassen Sie uns wissen, dass Sie 

weiterhin Interesse an unserer Arbeit haben. Unser Mühen will dem Glauben und Sendungsauftrag der Kirche dienen. 


