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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Aus des Vaters Herz geboren,  

ehe Welt und Zeit begann,  

Christus, A und O der Schöpfung,  

Ziel und Ursprung aller Welt,  

allen Seins, das je gewesen,  

das jetzt ist und kommen wird  

immer und in Ewigkeit.  

Die Gestalt des schwachen Fleisches  

und des Leibes Totenkleid  

zogst du an, dass wir nicht sterben  

an dem ersten Todeskeim  

und im Abgrund des Gesetzes  

ohne Rettung untergehn  

immer und in Ewigkeit.  

Seht, nun strahlt ein neuer Morgen:  

Christus, unser Heil, erscheint,  

den die Kraft des Geistes zeugte,  

den die Jungfrau uns gebar.  

Und im Kinde offenbart sich  

der Erlöser aller Welt  

immer und in Ewigkeit.  

Den der Seher dunkle Rede  

uns als Retter angesagt,  

den in langer Zeit des Harrens  

der Propheten Glaube sah:  

Er ist da, den sie verheißen.  

Grüßt ihn jubelnd mit Gesang  

immer und in Ewigkeit. 
 

Gott dem Vater sei die Ehre,  

der uns seinen Sohn gesandt,  

Ehre Christus, unserm Retter,  

den die Jungfrau uns gebar,  

Ehre auch dem Heil´gen Geiste,  

Ruhm und Preis und Lobgesang  

immer und in Ewigkeit. Amen.  

Ich wünsche Ihnen zum Neuen Jahr Gottes Segen im Schutz der Muttergottes und in Begleitung der heiligen Engel 

 Ihr Gerhard Stumpf 

Vgl. Joh 9, 4 

Die erste Lesung hat uns das alte Segensgebet vor-

gestellt, das Gott dem Mose eingegeben hatte, da-

mit er es Aaron und seinen Söhnen beibringe: »Der 

Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 

sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnä-

dig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und 

schenke dir Heil« (Num 6,24-25). Es ist ganz be-

sonders bedeutsam, diese Segensworte zu Beginn 

eines neuen Jahres wieder zu hören: Sie werden 

unseren Weg durch die Zeit, die sich vor uns auf-

tut, begleiten. Es sind Worte der Kraft, des Mutes 

und der Hoffnung – nicht einer illusorischen Hoff-

nung, die sich auf zerbrechliche menschliche Ver-

sprechen gründet, und auch nicht einer einfältigen 

Hoffnung, die sich die Zukunft besser vorstellt, 

einfach weil sie Zukunft ist. Diese Hoffnung hat 

ihren Grund genau im Segen Gottes, einem Segen, 

der den bedeutendsten Wunsch enthält, den 

Wunsch der Kirche für jeden von uns, die Fülle des 

liebevollen Schutzes des Herrn und seiner vorse-

henden Hilfe. 

Der in diesem Segen enthaltene Wunsch hat sich 

vollkommen verwirklicht in einer Frau, in Maria, 

da sie dazu bestimmt war, die Mutter Gottes zu 

werden, und er hat sich in ihr früher als in jedem 

anderen Geschöpf verwirklicht. 

Mutter Gottes! Das ist der wichtigste und wesent-

lichste Titel Marias. Es geht um eine Eigenschaft, um 

eine Rolle, die der Glaube des christlichen Volkes in 

seiner liebevollen und lauteren Frömmigkeit zur 

himmlischen Mutter von jeher wahrgenommen hat. 

Denken wir an jenen großen Moment in der Ge-

schichte der alten Kirche, an das Konzil von Ephe-

sus, in dem die Gottesmutterschaft der Jungfrau 

Maria maßgebend definiert wurde. Die Wahrheit 

der Gottesmutterschaft Marias fand einen Wider-

hall in Rom, wo wenig später die Basilika Santa 

Maria Maggiore erbaut wurde, das erste mariani-

Im Segen Gottes 

Homilie von Papst Franziskus am 1. Jan 2014 

(Hymnus von Prudentius  (348– ca. 405) 

http://fjm-ritter.info/Audio/Weihnachten/AusdesVatersHerzgeboren.mp3
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sche Heiligtum Roms und des gesamten Westens, 

in dem das Bild der Gottesmutter – 

der Theotokos – unter dem Titel Salus Populi Ro-

mani (Heil des römischen Volkes) verehrt wird. Es 

wird erzählt, dass die Bewohner von Ephesus sich 

während des Konzils an den Seiten des Portals der 

Basilika, in der sich die Bischöfe versammelten, 

zusammenfanden und »Mutter Gottes!« riefen. 

Indem die Gläubigen die offizielle Definition die-

ses Titels der Jungfrau Maria forderten, zeigten 

sie, dass sie ihre Gottesmutterschaft anerkannten. 

Es ist das spontane und ehrliche Verhalten der 

Kinder, die ihre Mutter gut kennen, weil sie sie 

mit unermesslicher Zärtlichkeit lieben. Es ist aber 

mehr: Es ist der sensus fidei des heiligen gläubigen 

Gottesvolkes, das sich in seiner Einheit niemals 

irrt. 

Maria ist von jeher im Herzen, in der Frömmigkeit 

und vor allem im Glaubensweg des christlichen 

Volkes gegenwärtig. »Die Kirche schreitet in der 

Zeit voran … aber auf dieser Pilgerschaft … geht 

sie denselben Weg, den auch die Jungfrau Maria 

zurückgelegt hat« (Redemptoris Mater, 2). 

Unser Glaubensweg ist der gleiche wie der von 

Maria, darum spüren wir, dass sie uns besonders 

nahe ist! In Bezug auf den Glauben, den Angel-

punkt des christlichen Lebens, hat die Gottesmut-

ter unsere Lage geteilt, hat sie dieselben, manch-

mal schwierigen und dunklen Wege gehen müssen 

wie wir, hat sie voranschreiten müssen auf dem 

»Pilgerweg des Glaubens« ( Lumen gentium, 58). 

Unser Glaubensweg ist unlöslich mit dem Marias 

verbunden, seit der sterbende Jesus sie uns vom 

Kreuz herab zur Mutter gegeben hat mit den Wor-

ten: »Siehe, deine Mutter!« (Joh 19,27). Diese 

Worte haben die Bedeutung eines Testamentes 

und geben der Welt eine Mutter. Von jenem Au-

genblick an ist die Mutter Gottes auch unsere Mut-

ter geworden!  

In der Stunde, in der der Glaube der Jünger durch 

viele Schwierigkeiten und Unsicherheiten brüchig 

wurde, vertraute Jesus sie derjenigen an, die die 

Erste war, die geglaubt hatte und deren Glaube 

niemals nachlassen sollte. Und die „Frau“ wird 

unsere Mutter in dem Moment, in dem sie ihren 

göttlichen Sohn verliert. Ihr verwundetes Herz 

weitet sich, um allen Menschen, guten und bösen, 

allen Raum zu geben, und liebt sie, wie Jesus sie 

geliebt hat. Die Frau, die bei der Hochzeit von Ka-

na in Galiläa ihre Mitwirkung im Glauben zur Of-

fenbarung der Wunder Gottes in der Welt gegeben 

hat, hält auf dem Kalvarienberg die Flamme des 

Glaubens an die Auferstehung ihres Sohnes bren-

nend und vermittelt mit mütterlicher Liebe diesen 

Glauben den anderen. So wird Maria zur Quelle 

von Hoffnung und wahrer Freude! 

Die Mutter des Erlösers geht uns voran und be-

stärkt uns ständig im Glauben, in der Berufung 

und in der Mission. Mit ihrem Beispiel der Demut 

und der Bereitschaft gegenüber dem Willen Gottes 

hilft sie uns, unseren Glauben umzusetzen in eine 

frohe und grenzenlose Verkündigung des Evange-

liums. So wird unsere Mission fruchtbar sein, weil 

sie nach dem Vorbild der Mütterlichkeit Marias 

gebildet ist. Ihr vertrauen wir unseren Glaubens-

weg, unsere Herzenswünsche, unsere Nöte und die 

Bedürfnisse der ganzen Welt an, besonders den 

Hunger und den Durst nach Gerechtigkeit und 

Frieden und nach Gott. Und alle gemeinsam rufen 

wir sie an, und ich lade euch ein, sie dreimal anzu-

rufen, indem wir die Brüder und Schwestern von 

Ephesus nachahmen und zu ihr „Mutter Gottes“ 

sagen. – Mutter Gottes! Mutter Gottes! Mutter 

Gottes! Amen. ©L.E.D. 

Die katholischen Bischöfe der Slowakei haben in 

ihrem Adventhirtenbrief ihre ablehnende Haltung 

zur gesetzlichen Anerkennung von homosexuellen 

Partnerschaften bekräftigt und sind dafür medial in 

Kritik geraten. 

Ausgehend von der Verantwortung der Gläubigen, 

wie sie das Zweite Vatikanische Konzil umrissen 

hat, bezeichnen die Bischöfe die „Bemühung um 

die Harmonie zwischen unserem Leben mit der 

Gnade der Mitgliedschaft in der von Anbeginn ka-

tholischen Kirche Christi als ‚katholische Identi-

tät‘“. Die Kirche sei … „tief überzeugt, dass in ihr 

gerade die von Christus selber gegründete Gemein-

schaft am besten sichtbar wird“. Für Katholiken 

seien der Messbesuch am Sonntag und an den ge-

botenen Feiertagen sowie der Empfang der Sakra-

mente eine Selbstverständlichkeit. 

Heute müsse die Kirche aber „um Werte kämpfen, 

die Jahrhunderte lang selbstverständlich schienen“. 

Das Land sei bereits „schwer gezeichnet vom 

Mühlstein des Abtreibungsgesetzes“. Der katholi-

schen Identität widerspreche weiters „der Liberalis-

mus, der die grundlegenden menschlichen und na-

türlichen Werte relativiert“. 

Unvereinbar mit der katholischen Identität sei ein 

übersteigerter Patriotismus sowie Rassismus und 

Antisemitismus. „Wir dürfen in keinen Wahlen 

Kandidaten unterstützen, deren Haltungen in 

Grundfragen unserem Glauben widersprechen“, 

hieß es.     kath.net 14. Dez. 2017/ikw 

Das Lehramt der katholischen Kirche ist in der Nachfolge der Apostel  

dem Papst in Gemeinschaft mit den Bischöfen übertragen 
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Aufgespießt von Alois Epple 

Als Papst Franziskus vor der Kurie beim traditionellen 

Weihnachtsempfang sprach, formulierte er zunächst 

seine Weihnachtswünsche: „Die heutige Begegnung 

gibt uns wieder die Gelegenheit, einander unsere Weih-

nachtswünsche auszutauschen und euch allen, euren 

Mitarbeitern, den Päpstlichen Vertretern und allen an 

der Kurie Tätigen sowie allen euren Lieben ein geseg-

netes und frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 

Neues Jahr zu wünschen.“ Dann knüpfte er bewusst an 

seine Rede vom Vorjahr an und entfaltete wesentliche 

Aspekte zur Arbeit in der Kurie und der Beziehung aller 

Mitarbeiter untereinander und zum Papst. Besonders 

kam es ihm darauf an, das Wirken der Kurienmitarbei-

ter nach außen zu beleuchten. Er tat dies nach Art eines 

Exerzitienmeisters, der nüchtern und mit griffiger Spra-

che Fehlhaltungen und ungute menschliche Neigungen 

benannte. Er wollte „die Augen öffnen“, damit dann die 

Gemeinschaft  des Papstes mit allen in der Kurie Täti-

gen „Überflüssiges, Falsches, Boshaftes und Vorge-

täuschtes“  hinter sich lasse und „das Wesentliche, das 

Wahre, das Gute und das Echte“ wieder klar gesehen 

und angestrebt werde. Es ist die Aufgabe der ganzen 

Kirche und gehört auch zur Kernaufgabe aller, die in 

engster Gemeinschaft mit dem Papst stehen und der 

Glaubensverkündigung der Kirche dienen. Die Worte 

des Papstes in Auszügen dokumentiert: „Die Kurie 

ist ex natura ad extra ausgerichtet, insofern und soweit 

sie an das Petrusamt, an den Dienst am Wort und der 

Verkündigung der Frohen Botschaft gebunden ist: der 

Gott Immanuel, der unter den Menschen geboren wird, 

der Mensch wird, um jedem Menschen seine innigste 

Nähe zu zeigen, seine grenzenlose Liebe und seine gött-

liche Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden 

und zum Genuss der himmlischen Glückseligkeit gelan-

gen (vgl. 1 Tim 2,4); der Gott, der seine Sonne über Gu-

te und Böse aufgehen lässt (vgl. Mt 5,45); der Gott, der 

nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern 

um zu dienen (vgl. Mt 20,28); der Gott, der die Kirche 

gegründet hat, damit sie in der Welt, aber nicht von der 

Welt ist und damit sie Werkzeug des Heiles und des 

Dienstes ist.“ 

Der Papst bezeichnet dies als diakonalen Dienst und 

wählt das Bild von einem lebendigen Organismus, der 

als Gemeinschaft „im kindlichen Gehorsam für den 

Dienst am heiligen Volk Gottes“ wirkt. So muss  das 

Verhältnis aller Mitarbeiter an der Römischen Kurie 

untereinander gekennzeichnet sein, „von den Leitern 

der Dikasterien und den Oberen bis hin zu den Sachbe-

arbeitern und allen anderen“. „Die Gemeinschaft mit 

Petrus festigt und stärkt die Gemeinschaft unter allen 

Gliedern“, so der Papst. Er verwendet dann auch für die 

Arbeitsweise der Dikasterien das Bild von Antennen. Es 

geht um die Berufung „im Namen und mit der Autorität 

des Papstes und immer zum Wohle und im Dienste der 

Kirchen“ sich einzusetzen. „Sie sind dazu berufen, in 

der Kirche so etwas wie treue sensible Antennen zu 

ein: Sendeantennen und Empfangsantennen.“ 

Die Kurie und die Beziehung zu den Ländern 

„Es ist ihr aufrichtiges und ständiges Bestreben, den Heili-

gen Stuhl zum Erbauer von Brücken, Frieden und Dialog 

zwischen den Völkern zu machen. Und als eine Diplomatie 

im Dienst der Menschheit und des Menschen, der ausge-

streckten Hand und der offenen Tür engagiert sie sich dar-

in, zuzuhören, zu verstehen, zu helfen, zu ermutigen und 

sich in jeder Situation rasch und respektvoll einzuschalten, 

um Unterschiede näherzubringen und um Vertrauen zu 

schaffen. Das einzige Bestreben der vatikanischen Diplo-

matie besteht darin, frei von weltlichem oder materiellem 

Interesse zu sein.“ 

Die Kurie und die Teilkirchen 

„Die Beziehung, welche die Kurie mit den Diözesen und 

den Eparchien verbindet, ist von vorrangiger Bedeutung. 

Sie finden in der Römischen Kurie die notwendige Hilfe 

und Unterstützung, die sie brauchen. Es ist eine Bezie-

Reflexion und gute Vorsätze  

Ist der Papst unfehlbar?  

Am 5.  Dezember 2017 sagte in BR-aktuell Stefan 

Scheider und zwei Tage vorher ähnlich Ursula Heller: 

„Der Papst ist unfehlbar und hat immer recht.“ Es ging 

um Aussagen des Papstes in Myanmar und Bangladesh. 

Das ist schlichtweg falsch. Der Papst ist nur dann un-

fehlbar, wenn er „ex cathedra“ in Fragen des Glaubens 

und der Sittenlehre entscheidet. Das sollten Journalis-

ten, die sich mit der kath. Kirche beschäftigen, wissen, 

oder liegt hier eine absichtliche Falschinformation vor? 

Im Gendergestrüpp 

Am 4. Dezember 2016 kam in den moma-Nachrichten 

des ZDF folgende Formulierung: „der oder die Täter“. 

Es ging um das Sprengstoffpaket in Potsdam. Über-

rascht war ich, dass hier nicht gegendert wurde. Das 

Sprengstoffpaket hätte nämlich von einem Mann oder 

von einer Frau oder von einer Gruppe, bestehend aus 

Männern oder aus Frauen oder aus Männern und Frauen  

gebastelt sein können. Obiger Satz hätte also gegendert 

so lauten müssen: „… der Täter oder die Täterin oder 

die Täter oder die Täterinnen oder die Täter und Täte-

rinnen...“ Hier sieht man, dass selbst die härtesten Me-

dien-mainstreamer manchmal überfordert sind. 

Nikolaus und Weihnachtsmann 

Immer wieder wurde am 6. Dez. 2017 im Öffentlich 

Rechtlichen Fernsehen der „Nikolaus“ mit dem 

„Weihnachtsmann“ verwechselt! Das begann schon in 

aller Früh, im moma, als bei der Wettervorhersage Ben-

jamin Stöwe, eine Witzfigur mit roter Zipfelmütze, rot-

gefärbtem Bademantel und Stiefeln als den vom Nord-

pol kommenden Nikolaus bezeichnete und endete in der 

BR-Abendschau, in der eine ebenso verkleidete Witzfi-

gur als Nikolaus vorgestellt  wurde. Dabei dürfte die 

Unterscheidung zwischen einem Bischof und einer 

Witzfigur nicht allzu schwierig sein. 
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hung, die sich auf Zusammenarbeit, Vertrauen und nie-

mals auf Überlegenheit oder Gegnerschaft gründet. Die 

Quelle dieser Beziehung ist im Konzilsdekret ... zu fin-

den“: Es ist die Aufgabe der Kurie, eine Arbeit »zum 

Wohle der Kirchen und als Dienst für die geweihten Hir-

ten« zu leisten. „Dieses Jahr, als die Ad-limina-Besuche 

nach dem Heiligen Jahr wieder aufgenommen wurden, 

vertrauten mir die Bischöfe an, dass sie von allen Di-

kasterien gut aufgenommen und angehört wurden. Das 

freut mich sehr, und ich danke den anwesenden Leitern 

der Dikasterien.“ 

Die Kurie und die Ostkirchen 

„Die Wahl jedes Bischofs muss die Einheit und die Ge-

meinschaft zwischen dem Nachfolger Petri und dem 

ganzen Bischofskollegium widerspiegeln und stärken. 

Die Beziehung zwischen Rom und dem Osten stellt eine 

gegenseitige spirituelle und liturgische Bereicherung dar. 

Die Kirche von Rom wäre in der Tat nicht wirklich ka-

tholisch ohne die unschätzbaren Reichtümer der Ostkir-

chen und ohne das heroische Zeugnis vieler unserer Brü-

der und Schwestern in den Ostkirchen, welche die Kir-

che reinigen dadurch, dass sie das Martyrium auf sich 

nehmen und ihr Leben hingeben, um Christus nicht zu 

verleugnen.“ 

Die Kurie und der ökumenische Dialog 

„Die Kurie arbeitet auf diesem Gebiet, um die Begeg-

nung mit dem Bruder und der Schwester zu fördern, um 

die Knoten des Nichtverstehens und der Feindseligkeiten 

zu lösen und um den Vorurteilen und der Angst vor dem 

anderen entgegenzuwirken, die hinderlich waren, um 

sowohl den Reichtum der Verschiedenheit zu sehen als 

auch die Tiefe des Geheimnisses Christi und der Kir-

che ... Die Begegnungen mit den Päpsten, den Patriar-

chen und den Oberhäuptern der verschiedenen Kirchen 

und Gemeinschaften haben mich stets mit Freude und 

Dankbarkeit erfüllt.“ 

Die Kurie und das Judentum, der Islam, die anderen 

Religionen 

„Der Dialog baut auf drei grundlegenden Ausrichtungen 

auf: »die Verpflichtung zur Wahrung der Identität, der 

Mut zur Andersheit und die Aufrichtigkeit der Absich-

ten. Verpflichtung zur Wahrung der Identität, weil ein 

echter Dialog nicht auf der Basis von Zweideutigkeiten 

oder der Preisgabe des Guten geführt werden kann, um 

dem anderen zu gefallen; Mut zur Andersheit, weil der-

jenige, der sich – kulturell oder religiös – von mir unter-

scheidet, nicht als Feind angesehen und behandelt wer-

den darf, sondern als Weggefährte aufgenommen wer-

den soll in der echten Überzeugung, dass das Wohl eines 

jeden im Wohl aller besteht; die Aufrichtigkeit der Ab-

sichten, weil der Dialog als authentischer Ausdruck des 

Humanen nicht eine Strategie ist ... Die Begegnungen 

mit den religiösen Autoritäten auf den verschiedenen 

apostolischen Reisen und bei ihren Besuchen im Vatikan 

sind ein konkreter Beweis dafür. 

Dies sind nur einige wichtige, jedoch nicht erschöpfende 

Aspekte des Wirkens der Kurie ad extra. Heute habe ich 

diese Aspekte ausgewählt in Bezug auf die Themen „diakonaler 

Primat“, „institutioneller Sinn“ und „treue Sendeantennen und 

Empfangsantennen.“vgl.vatican.va/… documents/papa-

francesco_20171221_curia-romana.html 

Der Papst schließt mit einer Reflexion  über den Glau-

ben, der den Menschen als Ganzen erfassen muss: „Ein 

rein intellektueller oder lauer Glaube ist in der Tat bloß 

ein vorgegebener Glaube, der sich eventuell dann ver-

wirklicht, wenn er es schafft, das Herz, die Seele, den 

Geist und unser ganzes Sein miteinzubeziehen, wenn 

man es Gott erlaubt, in der Krippe des Herzens geboren 

und neu geboren zu werden, wenn wir dem Stern von 

Bethlehem erlauben, uns zu dem Ort zu führen, wo der 

Sohn Gottes liegt, nämlich nicht bei den Königen und im 

Luxus, sondern bei den Armen und Demütigen.“  

Die Weihnachtsansprache des Papstes vor den Mitglie-

dern der Kurie bietet für die Öffentlichkeit eine ausge-

zeichnete Information über  das Fundament der Arbeits-

weise und des Selbstverständnisses der Kurie in Verbin-

dung mit dem Papst; über den aus dem Glauben kom-

menden Auftrag, zum Aufbau der Kirche und zum Wohl 

der Völker der ganzen Welt zu wirken. 

Von all dem haben in Deutschland die Medien nicht 

berichtet. Sie entdeckten in der Rede des Papstes einen 

Passus, der Artikelschreiber blind und taub machte für 

die entscheidenden Inhalte der Rede. Dort, wo der Papst 

vom Organismus spricht und von Gehorsam, macht er  

auf Gefahren aufmerksam. 

Die erste Gefahr ist die Selbstsucht, Die zweite ist  Ver-

trauensmissbrauch und Ausnutzung der Kirche 

Der Papst spricht von Gefahren und weiß, dass Men-

schen, die von Gefahren umgeben sind, auch fallen kön-

nen. Seine Worte sind zunächst einmal eine Mahnung. 

Der Papst weiß auch darum, dass Menschen, die Fehler 

begehen, zur eigenen Entlastung die Schuld bei anderen 

suchen. Der Papst nennt keine Namen. Mit seinen mah-

nenden Worten „inspirierte“ der Papst jedoch deutsche 

Medien zu Schlagzeilen, aus denen deren Häme gegen-

über der katholischen Kirche deutlich wurde. Weil der 

Papst keine Namen nannte, meinten deutsche Medien, 

dem Papst nachhelfen zu müssen. Spiegel online 

21.12.Papst geißelt Geistliche in den eigenen Reihen als 

"Krebsgeschwür";  süddeutsche 21.12. Papst wirft Ku-

rie Ruhmsucht vor; www.sueddeutsche.de › Panora-

ma Bei seiner Weihnachtsansprache atta-

ckiert Papst Franziskus seine Gegner in der Kurie; 

Welt 21.12. Papst kritisiert „Verräter“ in der römischen 

Kurie; dpa 21.12.   Papst Franziskus hat «Verräter» in 

der römischen Kurie kritisiert und «Ehrgeiz und Ruh-

messucht» unter den Mitarbeitern angeprangert. 

Offensichtlich hatte der Papst zu spät gemerkt, dass er 

mit seiner Ansprache die Skandalpresse gefüttert hatte. 

Kardinal Comastri hat Medienberichte darüber kritisiert. 

Die Rede sei überwiegend positiv. 

Kardinal Müller: „Auf keinen Fall möchte ich in der 

deutschen Presse zu einem Kontrahenten des Papstes 

stilisiert werden … Ich habe mich weder zum Märtyrer 

erklärt, noch wurde ich ‚sanft‘ aus – welchem oder wes-

sen – ‚System‘ entfernt. ikw 

Mit der nächsten Zusendung erhalten Sie Werbung u.  Programm des Kongresses in Fulda „Freude am Glauben“:20.-22. Juli. 
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Ohne Kenntnis des christlichen Glaubens, ohne Kenntnis der Geschichte auf dem Weg in den Kirchenkampf 

DAS  MISSION MANIFEST  10 THESEN FÜR DAS COMEBACK FÜR DIE KIRCHEN 
Präambel — Nach menschlichem Ermessen wird die Kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz in weni-

gen Jahren kaum mehr eine gesellschaftlich wahrnehmbare Rolle spielen. Das ist weniger schade um die Kirche als 

schlimm für die Menschen, die Gott verlieren oder Jesus nie kennenlernen. Wir sind katholische Christen in Öster-

reich, Deutschland und der Schweiz, die unter der »Erosion des Glaubens«, von der Papst Franziskus spricht, lei-

den. Wir wissen: Unsere Heimatländer sind Missionsländer geworden. Wir sind bereit für Mission. Wir wünschen, 

dass unsere Länder zu Jesus finden. Wir laden alle ein, die sich verbindlich mit uns hineinbegeben wollen in eine 

Welle des Gebets. Wir möchten diejenigen zusammenführen, die den Mut zu ungewöhnlichen Schritten haben. 

»Das Gebot der Stunde«, sagt auch Papst Franziskus, »ist die pastorale Neuausrichtung, also dafür zu sorgen, dass 

die Strukturen der Kirche alle missionarischer werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen ex-

pansiver und offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des ›Aufbruchs‹ versetzt und 

so die positive Antwort all derer begünstigt, denen Jesus seine Freundschaft anbietet«. (Evangelii Gaudium, 

27) Viele Bischöfe sind diesem Aufruf gefolgt und haben ihn sogar noch verstärkt. Unsere Initiative von unten 

möchte sie unterstützen.  

THESE 1  Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren.  

THESE 2 Wir wollen, dass Mission zur Priorität Nummer eins wird.  

THESE 3 Wir glauben, dass die Chancen nie größer waren als jetzt.  

THESE 4 Wir sprechen alle Menschen in unseren Ländern an und machen keinen Unterschied  

THESE 5 Wir glauben, dass unsere Mission so kraftvoll sein wird, wie es unsere Gebete sind.  

THESE 6 Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionie-

ren, taufen und Menschen zu Jesus führen. 

THESE 7 Wir müssen die Inhalte des Glaubens neu entdecken und sie klar und mutig verkündigen, sei es 

nun »gelegen oder ungelegen« (2 Tim 4,2). 

THESE 8 Wir wollen missionieren, nicht indoktrinieren. 

THESE 9 Wir brauchen eine »Demokratisierung« von Mission. 

THESE 10 Wir müssen uns selbst zur Freude des Evangeliums bekehren, um andere zu Jesus führen zu können.  
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11000 Jugendliche  

versammeln sich im Glauben an Jesus Christus, beten und preisen Gott.  

Sie hören Vorträge, suchen Bildung durch den Glauben und geben Zeugnis von ihrem 

Glauben. Kraft, Trost und Freude empfangen sie in Gottesdiensten. Im Glauben erleben 

sie Gemeinschaft. Sie leben im Heute und empfangen lebendige  

Hoffnung für die Zukunft. 

Mit der Mehr-Konferenz ging eine beeindruckende 

christliche Glaubensveranstaltung auf dem Messegelän-

de in Augsburg zu Ende, auf die ein Vielfaches mehr an 

Menschen in Deutschlands aufmerksam geworden wä-

ren, wenn die Leitmedien in Deutschland berichtet hät-

ten. Journalisten und Redakteure verpassen den An-

schluss an die Jugend, wenn sie im Sumpf der 68er-

Ideologien herumstochern, für Lebensmodelle schwär-

men, die keine Zukunft haben, und sich an Geld und 

Genuss klammern. 

Sie hätten berichten können von einem Ereignis, das 

jemand so beschreibt: Mitreißend. Faszinierend. Le-

bensverändernd. MEHR als nur eine Konferenz. Die 

MEHR ist ein Ereignis. Inspiration pur. Über 10.000 

Menschen und ein nicht abreißender Strom von Musik 

und Anbetung. Dies ist eine Zeit für Hoffnung. Eine 

Zeit, die Tore weit aufzumachen. Denn vor deinen Au-

gen tut Gott etwas Neues und du kannst ein Teil davon 

sein. Vier Tage, die deine Grenzen sprengen.  vierTage 

in der Herrlichkeit der Anbetung. 

Sie platzt wohl aus allen Nähten: die „Mehr“- Konfe-

renz in Augsburg. Über 11.000 Menschen nehmen teil. 

Gründer und katholischer Theologe Johannes Hartl will  

Tore öffnen.  

Hoffnung für Europa  13.1.kath.net 

Die Jusos von Sachsen-Anhalt wollen alle Zahlungen des Landes an die Kirchen beenden, den Einzug der Kirchensteuer durch den Staat 

beenden, das kirchliche Arbeitsrecht einstellen und auch beim Religionsunterricht die „Monopolstellungen“ der evangelischen und katholi-

schen Kirche beenden. Das Christentum wird als eine „über 2 000 Jahre alte Hirten-Mythologie“ bezeichnet, die keine Antworten auf die 

Probleme des 21. Jahrhunderts liefere. – www.mz-web.de/29451982 10. 01. 2018 kath.net/ikw 

In Polen haben Anfang Januar über 1,2 Millionen Menschen in 660 Städten am sogenannten Marsch der Drei Kö-

nige teilgenommen. Dies teilte die polnische Bischofskonferenz mit. Unter dem Motto „Gott ist überall“ wurde in 

diesem Jahr auch des 100-jährigen Unabhängigkeitsjubiläums von Polen gedacht. Der Präsident des Landes, 

Andrzej Duda, und Donald Tusk, Präsident des Europ. Rates, nahmen daran teil. Der Organisator der Veranstal-

tung Piotr Giertych sagte: „Jesus ist das Zentrum. Wir gehen zur Krippe und beugen dort unsere Knie vor 

Christus.“  Das ist ein apolitisches Event, wir laden daher alle dazu ein.“ 



Dienstag, 6. März 2018, 19.00 Uhr:  Elisabeth Maria Gietl A(ncillae) D(omini)  
„Maria, unsere Mutter!“  

Mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen  

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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Kongress „Freude am Glauben“:20.—22. Juli 

In Fulda 

Thema: Selbstbewusst mit Christus 

Info: 08191-966744 

 

 

Osterakademie in Kevelaer: 04.-07. April 

Thema: allzeit bereit gegen jeden der Rechen-

schaft fordert über eure Hoffnung (1 Petr. 3, 15) 

Info: www.kvgk@kvgk.de 

 


