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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Mit der heutigen Katechese möchte ich beginnen, 

über das Gebet in der Apostelgeschichte und in den 

Briefen des heiligen Paulus zu sprechen. Der heili-

ge Lukas hat uns, wie wir wissen, eines der vier 

Evangelien überliefert, das sich mit dem irdischen 

Leben Jesu befasst, doch er hat uns auch die Schrift 

hinterlassen, die als das erste Buch über die Ge-

schichte der Kirche bezeichnet worden ist: die 

Apostelgeschichte. Eines der regelmäßig wieder-

kehrenden Elemente in beiden Büchern ist gerade 

das Gebet, vom Gebet Jesu über das Marias zu dem 

der Jünger, der Frauen und der christlichen Ge-

meinschaft. 

Die Anfänge des Weges der Kirche werden vor 

allem durch das Wirken des Heiligen Geistes, der 

die Apostel zu Zeugen des Auferstandenen bis hin 

zum Vergießen des Blutes verwandelt, und von der 

raschen Verbreitung des Wortes Gottes nach Osten 

und nach Westen hin bestimmt. Bevor sich jedoch 

die Verkündigung des Evangeliums verbreitet, be-

richtet Lukas über das Ereignis der Himmelfahrt 

des Auferstandenen (vgl. Apg 1, 6–9). Der Herr 

vertraut den Jüngern das Programm ihres der Evan-

gelisierung geweihten Daseins an und sagt: „Ihr 

werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, 

der auf euch herabkommen wird; und ihr werdet 

meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 

und Samarien und bis an die Grenzen der Er-

de“ (Apg 1, 8). In Jerusalem sind die Apostel, die 

durch den Verrat Judas Iskariots nur noch elf sind, 

im Haus versammelt, um zu beten, und gerade im 

Gebet erwarten sie die vom auferstandenen Chris-

tus verheißene Gabe, den Heiligen Geist. 

Im Zusammenhang mit dieser Erwartung zwischen 

Himmelfahrt und Pfingsten erwähnt der heilige Lu-

kas zum letzten Mal Maria, die Mutter Jesu, und 

ihre Familienangehörigen (V. 14). Maria hat er den 

Anfang seines Evangelium gewidmet, von der Ver-

kündigung des Engels bis zur Geburt und Kindheit 

des menschgewordenen Gottessohnes. Mit Maria 

beginnt das irdische Leben Jesu und mit Maria be-

ginnen auch die ersten Schritte der Kirche; beide 

Momente werden durch das Hören auf Gott, durch 

die Sammlung bestimmt. Heute jedoch möchte ich 

mich mit der betenden Gegenwart der Jungfrau 

Maria in der Gruppe der Jünger befassen, die die 

erste, im Entstehen begriffene Kirche darstellen. 

Maria hat auf diskrete Weise den ganzen Weg ihres 

Sohnes während seines öffentlichen Wirkens bis 

Rosenkranzkönigin, Jungfrau voll Gnade,  

lehre uns wandeln auf himmlischem Pfade  

Freudig erheben wir  

unser Gebet zu dir  

Jungfrau, Jungfrau der Gnade. 

Rosenkranzkönigin, Mutter du reine,  

gib, dass dir unser Herz ähnlich erscheine!  

Schirme uns allezeit  

treulich in Kampf und Streit,  

Mutter, Mutter, du reine! 

Rosenkranzkönigin, Fürstin, du hehre,  

flehe bei deinem Sohn, dass er gewähre,  

was von dem Himmel kommt  

und uns zum Heile frommt,  

Fürstin, Fürstin, du hehre!  

Rosenkranzkönigin, Pforte des Lebens, 

Lass uns nicht flehn zu dir, rufen vergebens, 

ein Wort zu deinem Sohn 

schenkt uns ja Sieg und Lohn, 

Pforte, Pforte des Lebens. 

Rosenkranzkönigin, Hilfe im Streite, 

wehre die Feinde ab, treulich zu leite, 

zum ewigen Vaterland 

an deiner Mutterhand. 

Hilfe, Hilfe im Streite !  GL (Augsburg)874 

Das Vorbild Mariens          Papst Benedikt XVI.. in der Generalaudienz 14.03.2012 

Im Gebet zur Muttergottes verbunden Ihr Gerhard Stumpf 
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unter das Kreuz begleitet, und nun begleitet sie mit 

stillem Gebet den Weg der Kirche. 

Bei der Verkündigung im Haus von Nazareth emp-

fängt Maria den Engel Gottes, achtet auf seine 

Worte, nimmt sie an und antwortet auf den göttli-

chen Plan, indem sie ihre vollkommene Bereit-

schaft zeigt: „Ich bin die Magd des Herrn; mir ge-

schehe, wie du es gesagt hast“ (Lk 1, 38). 

Gerade aufgrund ihrer inneren Haltung des Hörens 

vermag Maria ihre Geschichte zu lesen und demü-

tig zu erkennen, dass es der Herr ist, der wirkt. 

Beim Besuch ihrer Verwandten Elisabeth bricht 

Sie in ein Gebet des Lobpreises und der Freude 

aus, der Verherrlichung der göttlichen Gnade, die 

ihr Herz und ihr Leben erfüllt hat, indem sie sie zur 

Mutter des Herrn gemacht hat (vgl. Lk 1, 46–55). 

Preis, Dank, Freude: im Lobgesang des Magnifikat 

blickt Maria nicht nur auf das, was Gott in ihr ge-

wirkt hat, sondern auch auf das, was er in der Ge-

schichte vollbracht hat und weiterhin vollbringt. 

Der heilige Ambrosius lädt in einem berühmten 

Kommentar zum Magnifikat dazu ein, in eben die-

sem Geist zu beten und schreibt: „In jeder [Seele] 

sei Marias Seele, dass sie ,groß mache den Herrn‘, 

in jeder sei der Geist Marias, dass er ,frohlocke in 

Gott!‘“ (Expositio Evangelii secundum Lucam II, 

2, 26: PL 15, 1561). 

Auch im Abendmahlssaal in Jerusalem, im 

„Obergemach, wo die Jünger Jesu nun ständig blie-

ben“ (vgl. Apg 1, 13), in einem Klima des Hörens 

und des Gebets, ist Sie zugegen, bevor die Türen 

aufgerissen werden und die Jünger beginnen, 

Christus, den Herrn, allen Völkern zu verkünden 

und zu lehren, alles zu befolgen, was Er geboten 

hatte (vgl. Mt 28, 19–20). Die Abschnitte auf dem 

Weg Marias, vom Haus in Nazareth zu dem in Je-

rusalem, über das Kreuz, wo der Sohn ihr den 

Apostel Johannes anvertraut, zeichnen sich durch 

das Vermögen aus, eine stete Haltung der Samm-

lung beizubehalten, um vor Gott in der Stille ihres 

Herzens über jedes Ereignis nachzudenken (vgl. 

Lk, 2, 19–51) und im Nachdenken vor Gott auch 

den Willen Gottes zu verstehen und fähig zu wer-

den, ihn innerlich anzunehmen. Die Gegenwart der 

Mutter Gottes bei den Elfen – nach der Himmel-

fahrt – ist also nicht eine einfache historische 

Randbemerkung über etwas Vergangenes, sondern 

ihr kommt eine äußerst wichtige Bedeutung zu, da 

Sie mit ihnen das Kostbarste teilt, das es gibt: das 

lebendige Andenken an Jesus im Gebet; Sie teilt 

diese Sendung Jesu: das Andenken an Jesus be-

wahren und so Seine Gegenwart bewahren. 

Der letzte Hinweis auf Maria in den beiden Schrif-

ten des heiligen Lukas ist an einem Samstag ange-

siedelt: der Tag der Ruhe Gottes nach der Schöp-

fung, der Tag der Stille nach dem Tod Jesu und der 

Erwartung seiner Auferstehung. In dieser Episode 

ist die Tradition der Mariensamstage verwurzelt. 

Zwischen der Himmelfahrt des Auferstandenen 

und dem ersten Pfingstfest der Christen versam-

meln sich die Apostel und die Kirche mit Maria, 

um mit Ihr die Gabe des Heiligen Geistes zu erwar-

ten, ohne die man nicht zu Zeugen werden kann. 

Sie, die diese Gabe schon empfangen hat, um das 

fleischgewordene Wort zu gebären, teilt mit der 

ganzen Kirche die Erwartung eben dieser Gabe, 

damit im Herzen jedes Gläubigen „Christus Gestalt 

annimmt“ (vgl. Gal 4, 19). Wenn es ohne Pfingsten 

keine Kirche gibt, so gibt es ohne die Mutter Jesu 

auch kein Pfingsten, da Sie auf einzigartige Weise 

das gelebt hat, was die Kirche jeden Tag unter dem 

Wirken des Heiligen Geistes erfährt. 

Der heilige Chromatius von Aquileia kommentiert 

den Hinweis aus der Apostelgeschichte auf folgende 

Weise: „Es versammelt sich also die Kirche im Ober-

gemach, gemeinsam mit Maria, der Mutter Jesu, und 

gemeinsam mit seinen Brüdern. Man kann also nicht 

von Kirche sprechen, wenn Maria, die Mutter des 

Herrn, nicht zugegen ist... Die Kirche Christi ist dort, 

wo die Menschwerdung Christi aus der Jungfrau ver-

kündet wird. Und wo die Apostel verkünden, die Brü-

der des Herrn sind, dort hört man das Evangelium 

(Sermo 30,1: SC 164, 135). 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat in besonderer 

Weise diese Verbindung hervorheben wollen, die 

im gemeinsamen Beten Marias mit den Aposteln 

am selben Ort in der Erwartung des Heiligen Geis-

tes sichtbar wird. Die dogmatische Konstitution 

Lumen gentium erklärt: „Da es aber Gott gefiel, 

das Sakrament des menschlichen Heils nicht eher 

feierlich zu verkünden, als bis er den verheißenen 

Heiligen Geist ausgegossen hatte, sehen wir die 

Apostel vor dem Pfingsttag ,einmütig in Gebet ver-

harren mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, 

und seinen Brüdern‘ (Apg 1, 14) und Maria mit 

ihren Gebeten die Gabe des Geistes erflehen, der 

sie schon bei der Verkündigung überschattet hat-

te“ (Nr. 59). Der bevorzugte Platz Marias ist die 

Kirche, wo sie „als überragendes und völlig einzig-

artiges Glied der Kirche wie auch als ihr Typus und 

klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe“ (ebd., 

Nr. 53) erkannt wird. 

Die Mutter Jesu in der Kirche zu verehren bedeutet 

also, von Ihr zu lernen, betende Gemeinschaft zu 

sein: Das ist eines der wesentlichen Merkmale in 

der ersten Beschreibung der christlichen Gemein-

schaft, die in der Apostelgeschichte dargestellt 

wird (vgl. 2, 42). Häufig wird das Gebet von einer 
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schwierigen Situation diktiert, von persönlichen 

Problemen, die dazu führen, sich an den Herrn zu 

wenden, um Licht, Trost und Hilfe zu finden. Ma-

ria lädt dazu ein, die Dimensionen des Betens zu 

öffnen, sich nicht nur in der Not und nicht nur für 

sich selbst an Gott zu wenden, sondern einmütig, 

beharrlich, treu, mit „einem Herz und einer See-

le“ (vgl. Apg 4, 32). 

Liebe Freunde, das menschliche Leben macht ver-

schiedene, häufig schwierige und anstrengende 

Phasen durch, die unaufschiebbare Entscheidun-

gen, Verzicht und Opfer erfordern. Die Mutter Jesu 

ist vom Herrn in entscheidende Momente der 

Heilsgeschichte gestellt worden und hat immer mit 

vollkommener Bereitschaft zu antworten vermocht, 

Frucht einer tiefen Verbindung zu Gott, die im un-

ermüdlichen und innigen Gebet gereift ist. Zwi-

schen dem Freitag des Leidens und dem Sonntag 

der Auferstehung ist Ihr der Lieblingsjünger und 

mit ihm die ganze Gemeinschaft der Jünger anver-

traut worden (vgl. Joh 19, 26). Zwischen der Him-

melfahrt und Pfingsten findet Sie sich mit und in 

der Kirche im Gebet (vgl. Apg 1, 14). Als Mutter 

Gottes und Mutter der Kirche übt Maria diese ihre 

Mutterschaft bis ans Ende der Zeiten aus. Vertrau-

en wir ihr jeden Abschnitt unseres persönlichen 

und kirchlichen Lebens an, nicht zuletzt den unse-

res Todes. Maria lehre uns die Notwendigkeit des 

Gebets und zeige uns, wie wir nur über eine ständi-

ge, innige, von Liebe erfüllte Verbindung zu ihrem 

Sohn mutig aus „unserem Haus“, aus uns selbst 

heraustreten können, um die Grenzen der Welt zu 

erreichen und überall Jesus, den Herrn, den Erlöser 

der Welt, zu verkünden.  ©L.E.V. 

Die kulturellen Leistungen der Kirche sind unbestreitbar 
Dr. Eduard Werner wendet sich in einem Leserbrief an die Tagespost gegen eine Verfälschung der Geschichte 

Der Australier Jim Jefferies arbeitet mit einer Para-

bel, um religiöse Menschen als dümmlich darzu-

stellen. In seinem Fortschrittszug lässt er im ersten 

Waggon die klugen Wissenschaftler fahren, wäh-

rend er den religiösen Menschen, die geistig min-

derbemittelt sind,  im dritten Waggon  klägliche 

Bremsversuche unterstellt. Es ist schon eine alte 

Methode der Verächtlichmachung, weil Bilder 

nachhaltiger wirken als langatmige Texte. In der 

Zeit der Aufklärung unterstellten beispielsweise 

Kirchenfeinde den mittelalterlichen Menschen, sie 

hätten sich die Erde als Scheibe vorgestellt, von der 

man ins Nichts hinunter fallen konnte. In Wirklich-

keit gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass die 

Menschen im Mittelalter so ungebildet gewesen 

wären. Andererseits gibt es sehr viele Belege dafür, 

dass im Mittelalter  die Vorstellung von der Kugel-

gestalt der Erde allgemein verbreitet war. Das be-

zeugt schon der Reichsapfel, das Wappen des mit-

telalterlichen Kaiserreichs. Auf der Weltkugel 

thront das Kreuz zum Zeichen, dass Christus der 

Herr der Welt ist. Auch auf zahlreichen Darstellun-

gen des Jesuskindes ist die Erde in Kugelgestalt zu 

sehen. Das Bild von der Erde als Scheibe war also 

frei erfunden, um die Religiösität  des Mittelalters 

lächerlich zu machen. In Wahrheit geht die kultu-

relle Entwicklung auf der Erde auf religiöse Men-

schen zurück. Der geistige Frühling Europas im 

ersten Jahrtausend ist ohne das neue christliche Ar-

beitsethos und ohne die Kulturtechniken der Bene-

diktiner nicht denkbar. Und im 19. und 20. Jahr-

hundert sind die Christen mit Pater Gregor Mendel 

und dem Begründer der Urknalltheorie, dem Pries-

ter Georges Lemaitre, deutlich vertreten. Glückli-

cherweise entlarvt  Tobias Klein die Thesen von 

Jefferies  als unbegründet.        Dr. Eduard  Werner 

1. Die Zukunft liegt in den Familien: Deshalb muss die Politik der Verantwortung und Sorge, die in 

der Familie praktiziert werden, den in der Verfassung angegebenen Rang einräumen und steuerlich 

zum Ausdruck bringen. ‒ Solange Hund und Katz mit niedrigerem Mehrwertsteuersatz versorgt 

werden können als Kinder, ist eine Schieflage festzustellen. 

2. Die Sorge für die Kinder und für die Kranken und Alten in den Familien verdient mindestens die 

gleiche Anerkennung wie die Fürsorge in Kitas und in Altenheimen. 

3. Wenn die sexuelle Vielfalt und Willkür durch die Politik in der Öffentlichkeit und in der Schulbil-

dung weiterhin mehr Gewicht erhält als die von der Natur vorgegebene Ausrichtung auf die Liebe 

zwischen Mann und Frau, wird auch künftig ein Defizit im Bildungssystem zu verzeichnen sein. 

4. Wenn Frauen gegen ihre Natur zur Abtreibung getrieben werden und die Politik nicht bereit ist, 

das Leben der Kinder verfassungsgemäß zu schützen und den Frauen in der Not zu helfen, wird 

auch künftig Vertrauen in die C-Parteien verloren gehen.    gs 

Bundestagswahl 2017: mitgehangen − mitgefangen 
Die Unionsparteien müssen den Willen haben, die Zukunft zu gestalten 
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Nachdenkliches von Alois Epple 

An Verlogenheit nicht mehr zu überbieten 

Waren es nicht ZDF und ARD, welche mit fake news 

zum Limburger Bischofshaus Stimmung gegen die 

kath. Kirche machten? Eine Badewanne kostete laut 

ZDF 15.000 €, in Wirklichkeit keine 3.000 €. Und 

dabei war es gar nicht Geld von allen Deutschen, das 

hier ausgegeben wurde, sondern nur von Kirchenmit-

gliedern! Nun haben ARD und ZDF die Übertra-

gungsrechte für die Olympischen Spiele erworben, 

verweigern bisher jedoch jede Auskunft, wie viel sie 

für diese Lizenzen zahlten. Und dabei handelt es sich 

um Zwangsbeiträge, die fast alle Deutschen zahlen 

müssen.  

Hätten die GEZ-Beitragszahler nicht das Recht zu 

erfahren, was mit ihren Zwangsbeiträgen geschieht? 

Ich erhalte jedenfalls von meiner bischöflichen Fi-

nanzkammer jährlich einen Nachweis der Ausgaben 

der Kirchensteuermittel. 

Allah und Gott 

Immer wieder gibt es im Fernsehen Meldungen, die so 

oder ähnlich lauten: „… der Attentäter rief ‚Allahu ak-

bar‘, das heißt ‚Gott ist groß‘, bevor er zustach …“ Die-

ser Übersetzungsfehler wird heute gezielt eingesetzt. Der 

ZDF-Moderator Claus Kleber, der laut DT vom 

24.8.2017 jährlich 500.000 € verdient, dürfte wissen, 

dass man „Allah“ nicht mit „Gott“ übersetzen kann und 

dass man es auch gar nicht übersetzen muss, da wohl den 

allermeisten Deutschen bekannt ist, was „Allah“ bedeu-

tet. Warum dann immer diese anscheinend überflüssige 

Übersetzung bei solchen Meldungen? Die Absicht der 

Journalisten ist klar: Wenn ich „Allah“ mit einem terro-

ristischen Akt in Verbindung bringe, dann entsteht bei 

vielen Menschen im Unbewussten das Empfinden: Der 

Terror gehört zum Islam. Wenn aber das Wort „Allah“ 

und „Gott“ von einem Nachrichtensprecher im gleichen 

Atemzug erwähnt wird, dann entsteht der Eindruck, Ter-

ror und Religion, auch christliche Religion, gehören zu-

sammen.  

Alle Menschen werden Brüder 

Es gehört zu unserer Haustradition, dass wir am frü-

hen Silvesterabend die Übertragung von Beethovens 

9. Symphonie im Fernsehen anhören. Im letzten Satz 

singt dann der Chor „… Schwester aus Elisium …. 

alle Menschen werden Brüder … eines Freundes 

Freund zu sein … laufet, Brüder, eure Bahn .“ Ich bin 

gespannt, ob dieser Text bis zum nächsten Silvester-

abend gegendert wird. Kann man diese Formulierun-

gen von Schiller dem heutigen Fernsehpublikum noch 

zumuten? Doch wie soll das ausschauen: Müsste es 

nicht korrekt (!) heißen:… Schwestern und Brüder 

aus Elisium … alle Menschen werden Brüder und 

Schwestern … eines Freundes und einer Freundin 

Freund oder Freundin zu sein .“ Schiller und Beetho-

ven werden sich im Grab umdrehen! Übrigens, was 

geschieht nächstes Jahr bei den Salzburger Festspie-

len mit dem „Jedermann“? Wir daraus eine 

„Jedefrau“? 

„Wir“ statt „jeder“ 

Früher hieß der Satz: „Jeder kannte den berühmten 

Sänger, der gestern starb“. Heute  wird im Fernsehen 

diese Formulierung vermieden, da hiermit das weibli-

che Geschlecht angeblich diskriminiert wird. Korrekt 

müsste es heißen: „Jede und jeder kannte den berühm-

ten Sänger, der gestern starb“. Und so wird heute so 

eine Meldung im Fernsehen angekündigt mit: „Wir 

alle kannten den Sänger, der gestern starb!“ Und 

wenn der Moderator „wir“ sagt, dann schaut er in die 

Kamera und damit mich zu Hause an und ich habe 

das unbewusste und unangenehme  Empfinden, dass 

der Nachrichtenredner mit „wir“ auch mich meint. 

Meistens kenne ich jedoch den angeblich  berühmten 

Sänger gar nicht, weil mich diese Art von Musik nicht 

interessiert. Mit diesem „wir“ schließt man mich aus. 

Mit diesem „wir“ sagt der Moderator mir indirekt: 

„Wenn du den berühmten Sänger nicht kennst, dann 

gehörst du nicht zu uns, dann gehörst du nicht zu die-

ser Gesellschaft, dann bis du ein Außenseiter. Durch 

die explosionsartige Verwendung von „wir“ fühle ich 

mich jedenfalls meistens diskriminiert. 

Willkommenskultur 

Ein häufiger Grund, dass Schwangere abtreiben, ist 

eine finanzielle Notlage, in die sie durch die Geburt 

eines Kindes geraten würden. Und dieser Grund ist 

ein unfassbarer Skandal. Man stelle sich das einmal 

bildlich vor: Ein Kind mag geboren werden, es mag 

auf die Welt kommen. Dann sagen die Eltern, geht 

nicht, wir können es uns nicht leisten, dass du geboren 

wirst, wir müssen dich umbringen lassen und der 

Staat sagt dann, jawohl, lasst das Kind umbringen. 

Nehmen wir ein Parallelbeispiel: Ein Flüchtling steht 

an der Grenze und sagt: Ich möchte nach Deutsch-

land, in meinem Herkunftsland geht es mir schlecht. 

Dann sagt der Staat, du darfst herein und dann über-

prüfen wir alles. Und das nennt man 

„Willkommenskultur“. Wieso entwickelt unser Staat 

nicht eine „Willkommenskultur“ für ungeborene Kin-

dern? Wenn man bedenkt, wie viel sich der Staat sei-

ne „Willkommenskultur“ gegenüber Flüchtlingen 

kosten lässt und dann bedenkt, dass Kinder in 

Deutschland abgetrieben werden, weil es sich der 

Staat anscheinend nicht leisten kann, die finanzielle 

Notlage einer werdenden Mutter so zu beheben, dass 

es aus finanziellen Gründen in Deutschland keine Ab-

treibung mehr gibt, dann wird mir schlecht. Wieso 

kann ein Staat ein Kind nicht auch so umfangreich 

alimentieren wie einen Flüchtling?  
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IK-Osnabrück 

Mitteilung 

Am  30. August hatten wir einen gut besuchten Vortrag von Pater Harald Volk SJM zu 100 Jahre Fatima. 

Wegen kurzfristiger Planung konnte eine Veröffentlichung in den IKW- Nachrichten nicht mehr erfolgen. 

Nächste Veranstaltung am 26. Oktober. S. Seite 6 



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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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese 

München-Freising e.V., Mitglied im Forum Deutscher Katholiken 

 

                  Einladung zum Vortrag 

 
„Die Gaben des Heiligen Geistes als Schlüssel für den Alltag“ 

 
Referent:      H.H. P. Dr. Dr. Markus Christoph SJM 

         

Datum: 

Dienstag, 28. Nov. 2017   -  Beginn: 18:30 Uhr 

 

Ort 

Hansa Haus, Briennerstr. 39  

(U2   Königsplatz · Ausgang Brienner-/  Luisenstr.) 

80333 München 
 

       Eintritt frei!    Spende erbeten! 

 

Ansprechpartner:    Hans Schwanzl, Geranienstr. 66, 85521 Riemerling 

                    Tel: 089-60 57 32, e-mail: Hans.Schwanzl@t-online.de 
  LIGA München BLZ 750 903 00 Kto.-Nr. 2317907 

 IBAN: DE88 7509 0300 0002 3179 07 

KardinalKardinal--vonvon--GalenGalen--Kreis e.V. Kreis e.V.   

Im Forum Deutscher KatholikenIm Forum Deutscher Katholiken  

katholischer Laien und Priesterkatholischer Laien und Priester  

  

                                        EinladungEinladung  
Dienstag., 10. Oktober 2017Dienstag., 10. Oktober 2017  

16.00 Uhr16.00 Uhr  

Wir beten den Rosenkranz in Herz Jesu, Münster Wir beten den Rosenkranz in Herz Jesu, Münster (Wolbecker Str.)(Wolbecker Str.)  

16.30 Uhr16.30 Uhr  
Vortrag im PfarrerVortrag im Pfarrer--EltropEltrop--Heim (neben der Kirche)Heim (neben der Kirche)  

  

Fatima und die Macht des RosenkranzesFatima und die Macht des Rosenkranzes  
  

ReferentReferent  

H. H. Kaplan Andreas Britzwein, MünsterH. H. Kaplan Andreas Britzwein, Münster  
  

Herzliche Einladung an alle!Herzliche Einladung an alle!  

Drei Tage später begeht die Kirche den 100. Gedenktag an die Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. Da-Drei Tage später begeht die Kirche den 100. Gedenktag an die Erscheinungen der Gottesmutter in Fatima. Da-

her besonders wichtig!her besonders wichtig!  

Kontakt: Reinhard Dörner, Postfach 1103, 48692 Stadtlohn. Email: kvgk@kvgk.de.Kontakt: Reinhard Dörner, Postfach 1103, 48692 Stadtlohn. Email: kvgk@kvgk.de.  

IK- Osnabrück    Donnerstag, 26. Oktober 2017, 19.30h 

10 Jahre “Summorum pontificum”- ein Versöhnungsdienst Benedikt XVI. 
Referent : Pfarrer Dr. Heinrich-Bernhard Kraienhorst, Bad Iburg 

im Pfarrheim St. Ansgar, Osnabrück- Nahne 

Hinweise: Josef Uhlen Tel.: 05429/ 92 92 35 


