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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

 Christus ist auferstanden.  

Er ist wahrhaft auferstanden!                                                                     Verbunden in österlicher Freude Ihr Gerhard Stumpf 

Das neue Leben 

Papst em. Benedikt XVI. in der Ostervigil 2010  

O wahrhaft wertes Opferlamm, 

durch das der Hölle Macht zerbrach!     

Den Kerker hast du aufgesprengt, 

zu neuem Leben uns befreit. 

  

Am Kreuze gabst du deinen Leib 

für alle Welt zum Opfer dar, 

und wer von deinem Blute trinkt, 

erstarkt in dir und lebt für Gott. 

  

Erstanden bist Du, HERR, vom Grab, 

kehrst siegreich aus dem Tod zurück, 

gefesselt ist der Fürst der Welt, 

und offen steht das Paradies. 

  

Nun bitten wir dich, HERR und Gott, 

zur österlichen Freudenszeit: 

Bewahre dein befreites Volk 

vor aller Drangsal und Gefahr. 

Altchristlicher Hymnus 

Eine alte jüdische Legende aus dem apokryphen 

Buch „Das Leben Adams und Evas“ erzählt, dass 

Adam in seiner Todeskrankheit seinen Sohn Set 

zusammen mit Eva in die Gegend des Paradieses 

ausgeschickt habe, um das Öl der Barmherzigkeit 

zu holen; um damit gesalbt und so geheilt zu wer-

den. Nach allem Beten und Weinen der beiden, die 

auf der Suche nach dem Lebensbaum sind, er-

scheint ihnen der Erzengel Michael, um ihnen zu 

sagen, dass sie das Öl vom Baum der Barmherzig-

keit nicht erhalten werden und dass Adam sterben 

müsse. Christliche Leser haben später an diese Re-

de des Erzengels ein Wort des Trostes angefügt. 

Der Engel habe gesagt: Nach 5.500 Jahren werde 

der liebreiche König Christus, der Sohn Gottes, 

kommen und mit dem Öl seiner Barmherzigkeit 

alle die salben, die an ihn glauben. „Das Öl der 

Barmherzigkeit wird von Ewigkeit zu Ewigkeit 

denen zuteil werden, die aus Wasser und Heiligem 

Geist wiedergeboren werden müssen. Dann fährt 

der liebreiche Sohn Gottes, Christus, in die Erde 

hinunter und führt deinen Vater ins Paradies, zum 

Baum der Barmherzigkeit.“ In dieser Legende wird 

die ganze Trauer des Menschen über das Verhäng-

nis von Krankheit, Schmerz und Tod sichtbar, das 

uns auferlegt ist. Es wird sichtbar der Widerstand, 

den der Mensch dem Tod entgegensetzt: Irgendwo, 

so haben die Menschen immer wieder gedacht, 

müsse es doch das Kraut gegen den Tod geben. 

Irgendwann müsse sich die Medizin nicht nur ge-

gen diese oder jene Krankheit finden lassen, son-

dern gegen das eigentliche Verhängnis – gegen den 

Tod. Es müsse doch die Medizin der Unsterblich-

keit geben. Die Menschen sind gerade auch heute 

auf der Suche nach diesem Kräutlein. Auch die 

heutige Medizin sucht zwar nicht gerade den Tod 

auszuschalten, aber möglichst viele seiner Ursa-

chen zu beseitigen, ihn immer weiter hinauszu-

schieben. Immer mehr und längeres Leben zu ge-

ben. Aber denken wir einmal nach, wie wäre das 

eigentlich, wenn es gelänge, vielleicht zwar nicht 

den Tod ganz auszuschalten, aber ihn endlos hi-

Seit über 500 Jahren existiert die Abtei Mariawald, allerdings nicht permanent. Bisher wurde sie von Napoleon, Bismarck 

und Hitler geschlossen, aber immer wieder neu gegründet. Jetzt droht wieder die Schließung. Sind Nachwuchsmangel, finan-

zielle Schwierigkeiten oder das Gotteslob und der Gottesdienst in der außerordentlichen Form der Grund? 

Lasst uns gemeinsam im Gebet für den Erhalt des Klosters eintreten! Hermann Albinger/Gerhard Stumpf 
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nauszuschieben, ein Alter von mehreren hundert 

Jahren zu erreichen? Wäre das gut? Die Menschheit 

würde überaltern, für Jugend würde es keinen Platz 

mehr geben. Die Fähigkeit zum Neuen würde erlö-

schen, und ein endloses Leben würde kein Paradies, 

sondern eher eine Verdammnis sein. Das wirkliche 

Kräutlein gegen den Tod müsste anders sein. Es 

dürfte nicht einfach endlose Verlängerung dieses 

jetzigen Lebens bringen. Es müsste unser Leben 

von innen her umarbeiten. Es müsste in uns ein neu-

es Leben schaffen, das wirklich ewigkeitsfähig ist: 

Es müsste uns auf eine Weise umgestalten, dass es 

mit dem Tod nicht aufhören, sondern erst vollends 

beginnen würde. Das Neue und Aufregende der 

christlichen Botschaft, des Evangeliums Jesu Chris-

ti war und ist es, dass uns gesagt wird: Ja, dieses 

Kraut gegen den Tod, diese wirkliche Medizin der 

Unsterblichkeit gibt es. Sie ist gefunden. Sie ist zu-

gänglich. In der Taufe wird uns diese Medizin ge-

schenkt. Ein neues Leben beginnt in uns, das im 

Glauben reift und durch den Tod des alten Lebens 

nicht aufgehoben, sondern erst vollends freigelegt 

wird. 

Darauf werden manche, viele antworten: Die Bot-

schaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. 

Und auch wer glauben will, wird fragen: Ist es wirk-

lich so? Wie sollen wir uns das vorstellen? Wie geht 

diese Umarbeitung des alten Lebens vor sich, dass 

sich in ihm das neue Leben bildet, das keinen Tod 

kennt? Noch einmal kann uns eine alte jüdische 

Schrift helfen, eine Vorstellung zu gewinnen von 

dem geheimnisvollen Vorgang, der mit der Taufe in 

uns beginnt. Da wird uns erzählt, wie der Urvater 

Henoch zum Thron Gottes entrückt wurde. Aber er 

erschrak vor den herrlichen Engelmächten, und in 

seiner menschlichen Schwachheit konnte er das An-

gesicht Gottes nicht schauen. „Da sprach Gott zu 

Michael – so fährt das Henoch-Buch weiter fort -: 

Nimm Henoch und ziehe ihm die irdischen Kleider 

aus. Salbe ihn mit lindem Öl und kleide ihn in Ge-

wänder der Glorie! Und Michael zog mir meine Ge-

wänder aus und salbte mich mit lindem Öl, und die-

ses Öl war mehr als strahlendes Licht… Sein Glanz 

glich den Sonnenstrahlen. Als ich mich besah, war 

ich wie einer der Glorreichen“ (Ph. Rech, Inbild des 

Kosmos, II 524). 

Genau dies, das Umgekleidetwerden in das neue 

Gewand Gottes, geschieht in der Taufe, so sagt uns 

der christliche Glaube. Freilich ist dieses Umklei-

den ein Vorgang, der sich das Leben hindurch er-

streckt. Was in der Taufe geschieht, ist der Anfang 

eines Prozesses, der unser ganzes Leben umspannt – 

uns ewigkeitsfähig macht, so dass wir im Lichtge-

wand Jesu Christi vor das Antlitz Gottes treten und 

mit ihm für immer leben können ... 

© L.E.V. 

Gottlosigkeit ‒ Hochmut ‒ Rücksichtslosigkeit ‒ Hunger ‒ Gier ‒ Selbstzerstörung 

aus den Metamorphosen Ovids 

Hintergründiges in antiker Erzählung (kurz ge-

fasst): 

Erysichthon verlachte frech das Walten der Götter 

und nie opferte er Weihrauch. Er entheiligte den 

Hain der Ceres, der Göttin der Fruchtbarkeit. Er 

verletzte die heiligen alten Bäume Wohnstätten der 

Nymphen mit dem Beil und packte auch die mäch-

tigste ausladendste Eiche an, deren Stamm einen 

Umfang von 15 Ellen hatte. Unter ihr fanden man-

che religiöse Feiern statt, ja sie war das Ziel von 

Prozessionen und Wallfahrten. 

Erysichthon befiehlt seinen Dienern, die Eiche um-

zuhauen. Doch die Diener zögern. Sie wissen um 

die Heiligkeit des Ortes und der Bäume. 

Erysichthon entreißt einem Diener das Beil mit den 

Worten: Ist die Eiche von einer Göttin geliebt oder 

selbst eine Göttin, ihr Wipfel wird zu Boden fallen. 

Er schwingt das Beil, schlägt zu. Die Eiche lässt 

ein Seufzen vernehmen, bleich werden die Blätter 

samt den Früchten, Blässe erfasst den ganzen 

Baum. Aus dem Spalt aber, den er in den Stamm 

geschlagen hat, dringt Blut in Strömen. Alle Um-

stehenden sind entsetzt. Einer von ihnen will den 

Wütenden hemmen. Der aber packt das Beil, wen-

det sich dem Eingreifenden zu und mit den Worten 

„mentis piae cape praemia“ (Nimm den Lohn für 

deinen frommen Sinn) schlägt er ihm den Kopf ab. 

Wieder schlägt er auf den Stamm ein und hört die 

Stimme einer Nymphe aus der Mitte des Baumes: 

Eine Nymphe der Ceres bin ich und sterbend künde 

ich dir: Die Strafe für deine Taten steht dir bevor, 

mir im Tod ein Trost. 

Er hört nicht und fällt die Eiche. Die anderen Nym-

phen gehen in schwarzen Gewändern zu Ceres und 

verlangen Strafe, die sie gewährt. Ihr Spruch: 

Süchtiger Hunger soll ihn verzehren.  

Der personifizierte Hunger existiert am Kaukasus 

in Skythien: Fern an den eisigen Küsten von 

Skythien liegt eine Stelle, fruchtlos, öde der Boden, 

kein Korn, kein Baum auf der Erde. Lähmende 

Kälte ist dort daheim, der Schrecken, das Grauen 

und er, der hohle Hunger. Eine Nymphe holt den 

Hunger mit dem Wagen der Ceres ab. Sie findet 

und sieht ihn sich mit Nägeln und Zähnen die dürf-

tigen Kräuter rupfen; struppig sein Haar und hohl 

seine Augen, Blässe im Antlitz, fleischlos und grau 



Ein Karl-Marx-„Wallfahrt“ nach Trier ‒ Ein Brandstifter wird geehrt 
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die Lippen, voll rauen Schorfs der Rachen, hart 

seine Haut, die Eingeweide erkennbar, hervorste-

hende Rippen, Brustkorb nur an der Wirbelsäule 

hängend, hervortretende Gelenke und Kniescheibe, 

kantige Knöchel. 

Die Nymphe bringt den Hunger zu Erysichthon: 

Diesen, der schläft, umschlingt der Hunger mit bei-

den Armen, haucht sich dem Mann ein, weht ihm 

Brust, Rachen und Antlitz an und flößt ihm seine 

Leere in die hohlen Adern ein. So bleibt Ery-

sichthon infiziert. 

Noch im Traum verlangt er Nahrung, regt seine 

leeren Kiefer knirscht mit den Zähnen, er isst und 

isst doch nicht. Dann wird er wach: die Essgier 

rast, unermesslich ist sein Verlangen, das Vermö-

gen des Vaters, sein eigenes Vermögen wird aufge-

zehrt. Er verkauft seine Tochter. Doch mit nichts 

kann er seinen Hunger stillen. Schließlich zer-

fleischt er sich selber. (ausgewählt und erzählt 

nach Ovid, Metamorphosen VIII,750-878; Heime-

ran1979). 

Zum Nachdenken: 

Gottlosigkeit und Überheblichkeit stehen am An-

fang. Die Tradition des heiligen Ortes, das ehr-

fürchtige Verhalten der Anwesenden und die Wir-

kung seines Tuns hätten ihn aufmerksam machen 

können. Hochmut und Verachtung des Religiösen 

jedoch kennen keine Grenzen. Kain erschlägt Abel, 

Erysichthon erschlägt seinen Diener. „Mentis piae 

cape praemia“ (Das ist der Lohn für deine Fröm-

migkeit). Warum werden Kirchen zerstört, Christen 

umgebracht? 

Das Leben ohne Ehrfurcht vor dem Heiligen führt 

zu einer inneren Leere, die eine unstillbare Lebens-

gier auslöst. Der Egoismus wird grenzenlos, der 

Machttrieb nimmt überhand. Alles wird dem eige-

nen Verlangen unterworfen. Nichts auf dieser Welt 

kann befriedigen. Die Sucht führt letztlich zur 

Selbstzerstörung. 

Drastisch ist die Beschreibung des personifizierten 

Hungers. Offensichtlich hat sich seit der Antike 

wenig verändert. Was aber ist der Grund? Die 

Fruchtbarkeit der Erde, die menschliche Arbeit und 

die Ehrfurcht vor dem Heiligen könnten nach dem 

Willen Gottes die Menschheit vom Hunger und 

von der Gier erlösen. Aber Egoismen und Ideolo-

gien jeder Art hindern daran, den Willen Gottes 

anzunehmen und zu verwirklichen. 

Am Ende vieler kommunistischer Diktaturen wur-

de er vom Sockel gestürzt, die Meterware seiner 

Ideologie wurde verramscht, Völker atmeten auf. 

Karl Marx stammte aus einer alten und sehr geach-

teten Rabbinerfamilie. Das hinderte ihn nicht, sich 

antisemitisch zu positionieren. Gemeinsam mit En-

gels entwickelte er  als Chefredakteur der „Neuen 

Rheinischen Zeitung“ regelrechte Rassentheorien. 

Die kleinen und großen Völker der Habsburger 

Monarchie müssten „im revolutionären Weltsturm 

untergehen“. Übrig würden „Völkerruinen“ oder 

„Völkerabfälle“ bis zur „gänzlichen Vertilgung“ 

bleiben. 

Von Stalins Gulags über die Schlachtfelder Kam-

bodschas bis hin zu den Hungersnöten unter Mao 

gab es nicht eine einzige kommunistische Regie-

rung, die nicht sowohl tyrannisch gewesen wäre als 

auch Tod und fürchterliche Zerstörung mit sich ge-

bracht hätte. Nach dem Schwarzbuch des Kommu-

nismus sind die vom Marxismus-Leninismus inspi-

rierten Regime verantwortlich für den Tod von 

rund 100 Millionen Menschen (diese Zahl ist noch 

nicht endgültig). Das macht den Kommunismus zur 

fatalsten Ideologie des 20. Jahrhunderts (FAZ 

16.09.2014). 

Bernd Posselt schreibt: „Der Verfasser des Kom-

munistischen Manifests stand schließlich jahrzehn-

telang für die Teilung Deutschlands und Europas 

sowie für die Unterdrückung von fast zwei Milliar-

den Menschen durch Totalitarismus und Diktatur, 

die heute in Staaten wie China, Nordkorea oder 

Kuba unvermindert andauern. Über die Massen-

morde kommunistischer Regime, die sich in ihrer 

Herrschaftsausübung auf Marx beriefen, kann sich 

jeder leicht informieren, etwa im verschiedentlich 

verpönten, aber mit harten Tatsachen gefüllten 

‚Schwarzbuch des Kommunismus‘.“ 

Folgende Thesen von Marx sind bekannt und sie 

wurden in Diktaturen umgesetzt: Die Freiheit des 

Einzelnen soll durch Kollektivismus vollständig 

beseitigt, das Privateigentum und die Familie ‒ al-

so die wichtigsten Grundlagen von Freiheit und 

Gesellschaft ‒ sollen restlos abgeschafft, die Erzie-

hung der Kinder muss ausschließlich der Allge-

meinheit übertragen werden. 

Wie schäbig Marx sich über Mitmenschen äußern 

konnte, zeigt seine Bemerkung über den Arbeiter-

führer Ferdinand Lasalle: „Der jüdische Nigger 

Lassalle, der glücklicherweise Ende dieser Woche 

abreist, hat glücklich wieder 5000 Taler in einer 

Paradoxa deutscher Politik: Man beklagt die Opfer in Kriegen und schweigt über die millionenfache Tötung ungeborener Kinder. 

Mit Gesetzen, Geld, Plaketten will man Feinstaub, CO2 und Stickoxide bekämpfen, lässt aber die Beseitigung der Intelligenz im Mutterleib zu. 

Man bildet Militär aus in Staaten, in denen durch die Scharia religiöse Minderheiten unterdrückt werden. 
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falschen Spekulation verloren ... Es ist mir jetzt völ-

lig klar, dass er, wie auch seine Kopfbildung und 

sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt, 

die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlos-

sen (wenn seine Mutter oder Großmutter von väter-

licher Seite sich nicht mit einem Nigger kreuzten); 

nun, diese Verbindung von Judentum und Germa-

nentum mit der negerhaften Grundsubstanz müssen 

ein sonderbares Produkt hervorbringen.“ 

Die Perspektive  von Marx und Engels: Der nächste 

große Krieg werde „nicht nur reaktionäre Klassen 

und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völ-

ker vom Erdboden verschwinden machen. Und das 

ist auch ein Fortschritt“. 

Jetzt soll der Philosoph, der die Ideen zur Unterdrü-

ckung der Menschen geliefert hat, am 5. Mai in be-

sonderer Weise in Trier, seiner Geburtsstadt, geehrt 

werden. Auf dem Simeonstiftplatz hinter der welt-

berühmten Porta Nigra soll eine Bronzeskulptur 

(inklusive Sockel 5,5 m hoch) errichtet werden, ge-

stiftet vom kommunistischen China. 

Die Lokalpolitiker in Trier erhoffen sich besonders 

viele Touristen aus kommunistischen Ländern wie 

China. Getragen vom Land Rheinland-Pfalz und der 

Stadt Trier wird die große Landesausstellung KARL 

MARX 1818 – 1883. LEBEN. WERK. ZEIT. vom 

5. Mai bis 21. Oktober 2018 in gleich zwei Trierer 

Museen zu sehen sein, dem Rheinischen Landesmu-

seum Trier und dem Stadtmuseum Simeonstift 

Trier.  Die Deutsche Bahn will einen Zug des neuen 

ICE 4 nach ihm benennen. Dann befindet sich Karl 

Marx z. B. neben den Geschwistern Scholl, Ludwig 

v. Beethoven, Anne Frank, Elisabeth v. Thüringen, 

Hannah Arendt. Karl Marx soll im Blut von Märty-

rern reingewaschen werden und sich mit dem Lor-

ber überzeugender Persönlichkeiten schmücken dür-

fen. Bis heute erfährt der Kommunismus zahlreiche 

Verharmlosungen und Relativierungen. Es heißt 

dann, die an sich kluge Analyse von Marx habe sich 

von der dann praktizierten Ideologie unterschieden; 

durch den Leninismus sei der Marxismus tyrannisch 

geworden. 

Aber Marx lebte weiter  in Mao, Ho Tschi Min, Pol 

Pot, Fidel Castro und spukt auch in den Köpfen 

mancher Demokraten, die die Familie zerstören 

wollen, die Hoheit über Kinderbetten beanspruchen 

und die Würde des Menschen von der Zeugung bis 

zum natürlichen Tod missachten. 

Die Diözese Trier reagierte klug und beschloss, eine 

Ausstellung über den Wert der Arbeit nach der Ka-

tholischen Soziallehre zu zeigen. Bei Adolf Kolping 

und Bischof Emmanuel Ketteler werden dann heuti-

ge Marxisten Perspektiven für die wahre Humanität 

entdecken können, wenn sie denn wollen. 

Vor der Porta Nigra und der darin erbauten Sime-

onskirche können sich die Touristen Gedanken dar-

über machen, warum ideologische Systeme ver-

schwinden und die Kirche bleibt.  

(Den Ausführungen liegt ein Artikel von Bernd Pos-

selt, Präsident der Paneuropa-Union, zugrunde; in: 

Paneuropa intern, 16. Februar 2018) gs 

 

Kongress „Freude am Glauben“ ‒ 20.-22. Juli 2018 in Fulda: Selbstbewusst mit Christus 
Drei Fragen ‒ Prof. Dr. Hubert Gindert antwortet 

IKW: Welche zeitgemäßen wichtigen Aspekte verbinden Sie mit diesem Thema? 

Gindert: „Selbstbewusst mit Christus“ lautet das Motto unseres Kongresses „Freude am Glauben“. Die Betonung 

liegt auf  „mit Christus“. Denn auf uns gestellt, auf die Situation der Kirche in Deutschland, hätten wir kaum 

Grund, mit Selbst-bewusstsein aufzutreten. In Christus ist Gott Mensch geworden. Er hat uns vorgelebt, was es 

heißt Mensch zu sein. Mit Christus allein können wir unser Menschsein authentisch leben. Wir sind nicht gezwun-

gen Gesetzen zu folgen, die ein falsches Menschenbild aufzwingen wollen. Christus steht uns zur Seite, wenn wir 

für die Menschenwürde von der Zeugung bis zum natürlichen Tod eintreten; wenn wir seine Worte zu Ehe und Fa-

milie beherzigen und willkürliche Konstrukte ablehnen. 

IKW: Worauf dürfen sich Besucher und Teilnehmer freuen, wenn sie zum Kongress nach Fulda anreisen? 

Gindert: Auf einen Kongress, der Themen aufgreift, die kirchenverbundene Katholiken bewegen, z.B.: Wie kann 

der Glaube in den neuen Großraumpfarreien weitergegeben werden? Wie steht es mit der Religions- und Gewis-

sensfreiheit für Ärzte und Pflegepersonal, angesichts staatlicher Gesetze, die eine Mitwirkung verlangen, obwohl 

sie im Widerspruch zur Lehre der Kirche stehen? Wie groß ist das Interesse von Moslems am Christentum, und 

was geschieht, wenn  sie Christen werden wollen? Verlässt das vereinigte Europa die christlichen Grundlagen, auf 

die es die Gründungsväter gestellt haben? Die Besucher dürfen erfahren, dass der katholische Glaube wichtig ist für 

das Leben in der Gesellschaft und dass mit dem Glauben positiv auf die Gesellschaft gewirkt werden kann. 

IKW: Von welcher Hoffnung lassen Sie sich in Ihrem Engagement bewegen? 

Gindert: Dass die Kongressteilnehmer nicht nur erfahren, wie es mit dem Glauben in unserer  Gesellschaft und 

weltweit  bestellt ist, sondern wie  neue Hoffnung aufkommen wird, wenn wir zum Glauben zurückfinden. Meine 

besondere Hoffnung ist, dass die Teilnehmer sich gegenseitig im Glauben stützen, von dem sakramentalen Angebot 

unserer Kirche gestärkt werden und mit geschärften Sinnen den Missbrauch der Macht in der Politik, die Willkür in 

der Gesetzgebung erkennen und auf die Not der Menschen aufmerksam werden, die die Folgen einer ideologisier-

ten Politik ausbaden müssen. 
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Was bedeutet der Tod für Sie? 

In jeder Ausgabe der „Jungen Freiheit“ werden einer 

bekannten Person Fragen vorgelegt. Die letzte Frage 

heißt: „Welche Bedeutung hat der Tod für Sie?“ Die 

meisten Antworten lauten: „Mit dem Tod ist alles aus“, 

oder „Darüber kann man nichts sagen!“ Am 19. Januar 

2018 gab der Nicht-C-Politiker Jan Nolte die heute 

überraschende und klare Antwort: „Als Christ bedeutet 

der Tod für mich den Übergang in das ewige Leben.“ 

Wer hilft wirklich? 

Am 5. Februar hat der verantwortliche ARD-Journalist 

bei den Nachrichten um 20 Uhr wohl nicht richtig auf-

gepasst. Es wurde über den Super-bowl in den USA 

berichtet. Dann kam noch ein Interview-Ausschnitt des 

wichtigsten Spielers der „Eagels“. Der Quarterback 

Nick Foles sagte ganz evangelikal: „Ohne Gott wäre ich 

nicht hier, ohne Jesus hätte ich mich nicht hinaus (auf 

das Spielfeld) getraut!“ Gott sei Dank, dass solche 

Nachrichten gelegentlich noch im deutschen Öffentlich-

Rechtlichen gesendet werden. Stimmt es eigentlich, 

dass es in Deutschland den Spielern verboten ist, sich 

auf dem Spielfeld zu bekreuzigen, und wenn sie es den-

noch tun, dass dies im Fernsehen nicht gezeigt werden 

darf? 

Was meint der Mann auf der Straße? 

Viele Kurzreportagen im Fernsehen beginnen damit, 

dass man ein paar Leute auf der Straße nach ihrer Mei-

nung befragt und dies dann als Volkes Stimme präsen-

tiert. Allerdings wird nicht gesagt, nach welchen Krite-

rien man diese Leute auswählte. Es ist anzunehmen, 

dass man zwei Leute zu Wort kommen lässt, welche die 

Meinung des Journalisten vertreten und eine Person, 

welche die Gegenmeinung sagt. Das nennt man dann 

Ausgewogenheit. Dieses Verfahren hat für den Journa-

listen einen großen Vorteil. Der Journalist braucht sel-

ber keine Hass- oder Falschmeldungen verbreiten. Dies 

überlässt er den von ihm ausgewählten Interviewten. 

Hier die Erläuterung am Beispiel des Finanzskandals 

der Diözese Eichstätt. In einem kurzen Fernsehbericht 

berichtete ein Journalist relativ objektiv über dieses 

Thema. Zuvor jedoch brachte er „Stimmen von der 

Straße“: Da schimpfte eine Frau über die Verschwen-

dung der Kirchensteuer in Eichstätt. Ein Mann tobte 

gegen die katholische Kirche ganz allgemein. Damit 

war ein negatives, falsches Bild von der kath. Kirche 

Eichstätt gezeichnet, ohne dass sich der Journalist hätte 

die „Hände“ schmutzig machen müssen. 

Was Bayern bewegt! 

Im BR kommt von 18 – 18.30 die „Rundschau“. Nach 

Auskunft des Senders wird hier das berichtet, „was 

Bayern heute bewegt“. Danach steht es nicht schlecht 

um den Katholizismus in Bayern, denn relativ häufig 

wird darüber berichtet. Da wurde kürzlich gesagt, dass 

in der kath. Kirche wohl bald der Zölibat fallen wird. 

Als Kronzeugen brachte man einen Vertreter der Verei-

nigung „Wir sind Kirche“. Man behandelte das Thema 

„Finanzskandale in der kath. Kirche“ am Beispiel von 

Hamburg, Limburg und Eichstätt. Bewegt das Bayern? 

Am 21. Februar stellte man eine lesbische Kindergärt-

nerin vor, die „heiraten“ wollte und deshalb aus dem 

kath. Kindergarten entlassen werden soll. Nach welchen 

Grundsätzen sollen denn die Kinder in einem kath. Kin-

dergarten erzogen werden? In der gleichen Sendung 

berichteten zwei ältere Damen, dass sie in ihrer Kind-

heit in der kath. Einrichtung von Pfarrer Auer in Donau-

wörth sehr schlecht behandelt und geschlagen wurden. 

Hier frage ich mich, warum sich die beiden erst jetzt 

daran erinnern? Muss hier ein Süppchen am Kochen 

gehalten werden? Es gibt auch noch andere Themen, 

welche Bayern angeblich bewegen. Da wurde z.B. die 

Kirche als herzlos dargestellt, weil sie keine glutenfrei-

en Hostien alternativ bei der Kommunion anbietet. 

Das Katholische in der Politik! 

Die Regierungsbildung in Berlin wirft auch ihre Schat-

ten in der kath. Presse. Immer wieder muss man dort 

lesen, wie katholisch das zukünftige Merkel-Kabinett 

wird. So lautet eine Überschrift in der DT am 1. März 

2018: „Katholikin soll Ministerin für Bildung werden“ 

und in der gleichen Ausgabe wird an anderer Stelle ge-

jubelt, dass nun eine „ausgewiesene Lebensschützerin“ 

Generalsekretärin der CDU wird und dass alle CDU-

Minister, mit einer Ausnahme, katholisch sein werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Minister eine ka-

tholische Schule besuchte. Da wird dann leicht überse-

hen, dass diese Katholiken ja schon länger im Bundes-

tag sind und dass sie dort nicht gerade durch eine katho-

lische Einstellung aufgefallen sind, dass sie sich, teils 

massiv, für die „Ehe für alle“ einsetzten, obwohl sie 

einmal eine katholische Schule besuchten und dass sie 

die Themen „Abtreibung“ und „Sterbehilfe“ schon 

längst abgehakt haben. Eine katholische Taufe und 

Schule macht noch lange keinen überzeugten Katholi-

ken in der Politik. 

Politikerkonfessionen 

In der DT vom 1. März 2018 war eine Graphik abgebil-

det, welche die Religionszugehörigen der Abgeordneten 

des deutschen Bundestages zeigte. Was hier besonders 

auffällt ist, dass, außer bei der CDU/CSU, die Mehrheit 

der Abgeordneten keine Angaben zu ihrer Konfessions-

zugehörigkeit machten. Warum? Wäre es nicht dem 

Wähler gegenüber ehrlich, seine Konfessionszugehörig-

keit anzugeben? Anscheinend nicht. Religion ist Privat-

sache! Religion spielt heute anscheinend nur noch bei 

den wenigsten Politikern eine Rolle, sonst würde man-

ches Gesetz anders aussehen. 

Neues aus Limburg 

Limburg ist wohl noch vielen durch den Bau des Bi-

schofhauses in Erinnerung. Viele Medien sahen es als 

ihre Hauptaufgabe an, durch fake news und ständiges 

mobbing einen Bischof zu Fall zu bringen. Anfang 

März 2018 wurde bekannt, dass in Limburg drei Infor-

mationssäulen installiert wurden. Sie sollen täglich von 

mehreren hundert Menschen benutzt werden. Tatsache 

ist, dass sie täglich durchschnittlich von einer Person 

benutzt werden und dass sie 350.000€ kosteten. Wo 

bleibt da der Aufschrei der Medien? 

Aufgegriffen von Alois Epple 



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  

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 Rechenschaft for-

dert über eure Hoffnung (1 Petr. 3, 15) 

Info: www.kvgk@kvgk.de 


