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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

                 Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden!                                                                               

Verbunden in österlicher Freude Ihr Gerhard Stumpf 

Zum Mahl des Lammes schreiten wir, 

mit weißen Kleidern angetan; 

Christus, dem Sieger singen wir, 

der uns durchs Rote Meer geführt. 

Am Kreuze gab er seinen Leib 

für alle Welt zum Opfer hin; 

und wer von seinem Blute trinkt, 

wird eins mit ihm und lebt mit ihm. 

Am Pascha-Abend weist das Blut 

den Würgeengel von der Tür: 

Wir sind befreit aus harter Fron 

und von der Knechtschaft Pharaos. 

Christus ist unser Osterlamm, 

das uns zum Heil geschlachtet ward. 

Er reicht uns seinen heilgen Leib 

als Brot, das uns sein Leben schenkt. 

Lamm Gottes, wahres Opferlamm, 

durch das der Hölle Macht zerbrach! 

Den Kerker hast du aufgesprengt, 

zu neuem Leben uns befreit. 

Erstanden ist der Herr vom Grab, 

kehrt siegreich aus dem Tod zurück. 

Gefesselt ist der Fürst der Welt, 

und offen steht das Paradies. 

Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, 

der aus dem Grabe auferstand, 

dem Vater und dem Geist zugleich 

durch alle Zeit und Ewigkeit.   

(500-550 dem hl. Ambrosius zugeschrieben) 

Zum Sonntag der Barmherzigkeit 
Papst Benedikt XVI. im Jahr 2007 

Im heutigen Evangelium erfahren wir auch von der 

Begegnung des Apostels Thomas mit dem aufer-

standenen Herrn: Der Apostel darf seine Wundma-

le berühren, und so erkennt er ihn – erkennt ihn 

über die menschliche Identität dieses Jesus von Na-

zareth hinaus in seiner wahren und tiefsten Identi-

tät: „Mein Herr und mein Gott" (Joh 20, 28). Der 

Herr hat seine Wundmale in die Ewigkeit mitge-

nommen. Er ist ein verwundeter Gott; von der Lie-

be zu uns hat er sich verwunden lassen. Die Wund-

male sind uns Zeichen, dass er uns versteht und 

dass er sich von der Liebe zu uns verwunden lässt. 

Diese seine Wundmale – wie können wir sie in der 

Geschichte unserer Zeit anrühren, da er sich immer 

wieder für uns verwunden lässt. Wie sind sie uns 

Gewissheit und Trost seines Erbarmens! Und wie 

sehr sind sie auch für uns Gewissheit dessen, wer 

er ist: „Mein Herr und mein Gott." Und wie sehr 

sind sie uns Verpflichtung, uns für ihn verwunden 

zu lassen. 

Gottes Erbarmungen begleiten uns Tag um Tag. 

Wenn wir nur wachen Herzens sind, können wir sie 

wahrnehmen. Allzusehr sind wir geneigt, bloß die 

tägliche Mühsal zu empfinden, die uns als Kindern 

Adams auferlegt ist. Aber wenn wir unser Herz öff-

nen, dann können wir mitten darin auch immer 

wieder sehen, wie gut Gott mit uns ist; wie er gera-

de im Kleinen unser gedenkt und uns so zum Gro-

ßen hilft. Mit der größer gewordenen Last der Ver-

antwortung hat der Herr auch neue Hilfe in mein 

Leben gebracht: Immer wieder erfahre ich mit 

dankbarer Freude, wie groß die Schar derer ist, die 

mich mit ihrem Gebet mittragen; die mir mit ihrem 

Glauben und ihrer Liebe helfen, meinen Dienst zu 

tun; die mit meiner Schwachheit Nachsicht haben 

und auch im Schatten Petri das gütige Licht Jesu 
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Christi erkennen. Dafür möchte ich in dieser Stun-

de dem Herrn und Euch allen von ganzem Herzen 

danken. An den Schluss dieser Predigt möchte ich 

das Gebet des heiligen Papstes Leo des Großen 

stellen, das ich vor genau 30 Jahren auf das Ge-

denkbild meiner Bischofsweihe geschrieben habe: 

„Betet zu unserem gütigen Gott, dass er in unseren 

Tagen den Glauben festigen, die Liebe vervielfälti-

gen und den Frieden mehren wolle. Mich, seinen 

armseligen Knecht, möge er zulänglich machen für 

seine Aufgabe sowie nützlich für eure Auferbau-

ung und die Spanne meines Dienstes so gewähren, 

dass mit der geschenkten Zeit die Hingabe wächst. 

Amen.  © L.E.V. 

Kardinal Gerhard Ludwig Müller zu Themen der Zeit  
(aus dem Buch: Der Papst, Sendung und Auftrag, Herder Verlag 2017) 

Menschenrechte und der Glaube an Gott 

„<Es> kann sich niemand  auf Gott berufen, um die 

Verletzung der Menschenwürde zu rechtfertigen. 

Terroristen, die meinen, Gottes Willen zu erfüllen, 

wie in pseudoislamischen Gruppen, handeln nicht 

im Auftrag Gottes. Ihr Gott ist ein Idol mit der 

Fratze des Teufels. Denn Religion ist zuerst die 

Beziehung zu Gott mit der Verehrung Gottes als 

Quelle und Kriterium  des verum (Wahren) et bo-

num (Guten) und nicht erst die Beachtung statuari-

scher Gebote und Vorschriften eines Kultvereins, 

wenn diese zum originalen religiösen Akt im Wi-

derspruch stehen, Auf Facebook rühmte sich ein 

ISIS-Kämpfer vor und nach der Vergewaltigung 

einer nicht islamischen Frau, also eines Menschen, 

den Gott nach seinem Bild und Gleichnis geschaf-

fen hat (Gen 1,28), zu Gott zu beten. Verletzung 

der Menschenrechte und Blasphemie sind nur die 

zwei Seiten einer Münze. Wer seine Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit mit dem Gehorsam ge-

gen Gott rechtfertigen will, der verehrt einen Göt-

zen und Teufel, aber nicht den Gott, den Barmher-

zigen, der Himmel und Erde geschaffen hat und 

den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis ge-

wollt hat“. (S.400) 

Die Herausforderung der Gegenwart 

„Die Kirche sieht sich von einem weltweiten Säku-

larismus herausgefordert, der den Menschen in bis-

lang ungekannter Radikalität ohne Gott definiert 

und ihm somit nicht nur die Tür zur Transzendenz 

verriegelt, sondern im Posthumanismus auch den 

Boden unter den Füßen wegzieht. Im Rausch des 

Relativismus gibt es kein Oben und Unten, nicht 

Gut und Böse, verschwimmt die Grenze zwischen 

Wahrheit und Lüge. Die Schwäche der Kirche be-

steht darin,  dass sie selbst von diesen schweren 

Krankheiten infiziert ist. Damit ‚im Hause meines 

Vaters‘, wie Jesus sagt, ‚die Herrlichkeit Gottes als 

Licht für jeden Menschen wieder aufleuchtet‘, voll-

zieht Papst Franziskus eine geistliche Tempelreini-

gung, die zugleich schmerzlich und befreiend 

wirkt. Wohin es mit der Reform von Kirche und 

Kurie gehen soll, wird uns klar, wenn wir uns —

wie einst die Jünger — an ‚das Wort der Schrift 

erinnern‘: ‚Der Eifer für dein Haus verzehrt 

mich‘(S. 386). 

Die Mission der Kirche 

„Das II. Vatikanische Konzil stellt im Dekret über 

die Missionstätigkeit der Kirche „Ad gen-

tes“lapidar fest: ‚Die pilgernde Kirche ist ihrem 

Wesen nach missionarisch‘ (d. h. als Gesandte un-

terwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sen-

dung des Sohnes und der Sendung des heiligen 

Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Va-

ters“(AG2). 

‚Diese Aufgabe kommt dem Bischofskollegium 

mit dem Nachfolger Petri an der Spitze“(AG 6) zu, 

unterstützt durch das Beten und Mitwirken der gan-

zen Kirche. 

Die Mission der Kirche, die vom Nachfolger Petri 

universal geleitet und geordnet wird, ist das Gegen-

teil von Europäisierung der Kirche, der religiös 

drapierten Besitzergreifung der materiellen und 

kulturellen Güter anderer (Kolonialismus), der 

ökonomischen und ideologischen Expansion eige-

ner Wertsysteme, um andere zu beherrschen und zu 

ihrem Glück zu zwingen (Neokolonialismus, Gen-

der-Mainstreaming und systematische Zerstörung 

der natürlichen Ehe und Familie, Geburtenkontrol-

le durch Abtreibungsprogramme). Die Mission der 

Kirche ist nicht nur das Gegenteil dieser schändli-

chen und schädlichen Aktivitäten, sondern ihre 

schärfste Kritik im Namen Gottes. Der Schöpfer 

und Vater aller Menschen will in das Herz  jedes 

Menschen und in das Leben aller Völker seine Lie-

be und Wahrheit einpflanzen, damit die Kirche alle 

Menschen in der einen Familie Gottes vereine und 

damit die Kirche Christi eine sei in der Vielfalt der 

Völker und Kulturen. Im Heiligen Geist, der auf 

alles Fleisch ausgegossen ist (Apg2,17), sprechen 

die Menschen die eine Sprache der Liebe. Die 

Sprache der Gewalt, die trennt und tötet, haben sie 

vergessen.. Pfingsten hat Babel überwunden“  

(S. 387). 
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„Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Er-

eignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht ge-

gen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölke-

rung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Kran-

kenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurtei-

len gilt“, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im 

am 22. Februar im Bundestag. Recht hat sie, wenn es 

um die unschuldige Bevölkerung geht. 

Dass hier aber auch Rebellen gegen ein Regime kämp-

fen, ist die andere Seite. Vielleicht wäre es gut, wenn 

Frau Merkel sich auch bei den Minderheiten in Syrien 

z. B. bei den Christen erkundigen würde, was diese zu 

erwarten haben, wenn die islamischen Rebellen an die 

Macht kommen. 

Aber wenn sich Frau Merkel so leidenschaftlich für den 

Schutz der zivilen Bevölkerung ausspricht, darunter die 

Kinder erwähnt, warum schweigt sie dann zu den 

Schlachtfeldern in Abtreibungspraxen in Deutschland, 

wo im Jahr über 100.000 ungeborene Kinder verbluten 

müssen. 

Mitleid hat Frau Merkel mit den Kindern, die dem 

Krieg zum Opfer fallen, trocken bleiben ihre Augen 

angesichts der Millionen Opfer durch Abtreibung. 

Die Wallfahrtsmadonna 

Wir haben in jedem Dorf eine Wallfahrtsmadonna, 

die zu allen, die es möchten, von Haus zu Haus pil-

gert. Es ist eine Statue von Fatima. Sie wird feierlich 

ins Haus eingeführt und ein Teil des Rosenkranzes 

gebetet. Dort bleibt sie dann eine Woche und wird 

wieder feierlich verabschiedet. Schon in Peru hatten 

wir diesen Brauch und wir haben ihn auch hier wei-

tergeführt. Den Kubanern gefällt es sehr gut, dass die 

Muttergottes ihr Haus besucht, und wir haben sehr 

viele Anfragen. Eine Frau im Nachbarort wollte die 

Wallfahrtsmadonna nicht mehr hergeben, und wir 

konnten erst nach vier Wochen zum nächsten Haus 

weiterziehen. Sie erzählte uns, dass ihr Lebensab-

schnittspartner (eine stabile Ehe gibt es hier kaum) 

Nachtwächter ist und 230 MN (9,50 Euro) im Monat 

verdient. Wenn er sich dann, nach einer durchwach-

ten Nacht, tagsüber zusätzlich eine Arbeit als Tage-

löhner suchte, kam er immer gereizt nach Hause und 

war sehr launisch. Er schrie oft und das Zusammenle-

ben war ein großes Problem. Seitdem die Muttergot-

tes in ihrem Haus „mitwohnte“, sprach er nur mit ge-

dämpfter Stimme, war freundlich und ausgeglichen. 

Diesen Wechsel im Charakter konnte die Frau nur 

auf die Anwesenheit der Muttergottesstatue zurück-

führen. 

Cucita de Guaos: 

Ich habe es selber erlebt, dass das Wasser aus 

Lourdes wundertätig ist. Ich bin seit vielen Jahren am 

ganzen Körper schwer krank. Eines meiner Leiden ist 

eine Krebserkrankung. Dafür bekomme ich Chemo-

therapie. Normalerweise brauche ich mehrere Tage, 

um mich halbwegs zu erholen. Beim letzten Mal ver-

rechnete sich der verantwortliche Arzt und gab mir 

die doppelte Konzentration. Mir ging es danach sehr 

schlecht und ich erbrach geronnenes Blut. 19 Tage 

lang konnte ich nichts zu mir nehmen, nicht einmal 

Wasser. Ich stand kurz vor dem Tode. Da nahm ich 

tröpfchenweise von dem Lourdeswasser auf die Lip-

pen, welches die Patres mir mitgebracht haben. Mein 

Zustand verbesserte sich in 2-3 Tagen zum Normal-

zustand. Mein Arzt sagte mir, dass er keinen Fall 

kenne, bei dem jemand nach einer solchen Überdosis 

überlebt habe. Dass ich noch am Leben bin, verdanke 

ich der Muttergottes von Lourdes. Dieses Wasser gibt 

mir die geistige Stärke, jeden Tag meine Krankheiten 

zu ertragen. 

Aliani de Guaos (Hija de Idarmi) 

Sie war schwanger und es wurde ihr gesagt, dass sie 

direkt nach der Geburt des neugeborenen Kindes ope-

riert werden müsse. Sie trank das Lourdeswasser und 

fuhr in eine Spezialklinik nach Santa Clara. Als das 

Kind zur Welt kam, wurde ihr mitgeteilt, dass alle 

Ergebnisse normal sind, und das es keinen Grund für 

eine Operation gibt. 

Zaida de la Serrita 

Es ist die reine Wahrheit. So fing Zaida zu erzählen 

an: Ich litt an einer Infektion am Fuß. Der Fuß 

schwoll an und ich konnte keine Schuhe mehr tragen. 

Auch die Haut riss auf und das Blut floss heraus. 

Wenn es zu schlimm anschwoll, musste ich mich 

krank schreiben lassen. Mein Arzt hatte Verdacht auf 

eine seltene Bakterie. Alle Behandlungen oder Cre-

mes brachten keine Besserung. In diesem Zustand 

verbrachte ich fast ein Jahr. In einer Predigt hörte ich 

von der heilenden Kraft von Weihwasser, welches 

ich im Haus aufbewahrte, aber nie verwendet habe. 

So begann ich, meine Infektion jeden Tag damit zu 

beträufeln. Nach einer Woche war mein Fuß geheilt. 

Mein Facharzt konnte es nicht glauben und riet mir, 

mit dem Weihwasser nicht aufzuhören. 

Eine andere Frau klagte, dass ihr Kind keine Ruhe 

finde. Auch nachts fand es keinen Schlaf. Es wacht 

auf, man beruhigt es, es schläft ein und zehn Minuten 

danach, geht es wieder von vorne los. Wir brachten 

die Wallfahrtsmadonna in ihr Haus und beteten ge-

meinsam. Danach legte die Frau das Kind in meinen 

Arm und dieses legte seinen Kopf überraschender-

weise zweimal auf meine Brust, als ob es schlafen 

möchte. Danach legte die Frau es in sein Bett und, 

wie sie später erzählte, schlief es sieben Stunden am 

Stück. 

Es gibt sie immer wieder: die Wunder ‒ Aus der Seelsorge in Kuba erhielten wir  

folgende Nachrichten 

Frau Merkels Stimme für das Leben der Menschen 



Herzliche Einladung zur Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 

am Rosenkranzfest, 7. Oktober 2018 

10.15 Uhr Wallfahrtsmesse 

anschließend im Vortragsraum 
Impulse (je 8 Min.): Die katholische Kirche ist kein Verein. Was ist sie dann? Gerhard Stumpf (IK-Augsburg) 

Freude am Glauben und Neuevangelisierung, Prof. Dr. Hubert Gindert (Forum Deutscher Katholiken) 

Kurzvortrag 20 Min: Die Eucharistie ‒ Das Herz der Kirche, Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 

am Nachmittag: 14.00 Uhr Rosenkranz und Prozession mit dem Allerheiligsten 

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) 

Aktionsgemeinschaft katholischer Laien und Priester 
in der Erzdiözese München‑Freising e.V. 
Zur Erinnerung: Einladung zum Vortrag  
am Dienstag 24. April 2018 19:00 Uhr 
In München, Hansahaus, Briennerstr. 39 
Hat die deutsche Ortskirche mit „weiter so“ eine Zukunft 
Referent: Prof. Dr. Hubert Gindert, Forum Deutscher Katholiken 

Herzliche Einladung zur Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 

am Sonntag, 6. Mai 2018 

um 10.15 Uhr Wallfahrtsmesse mit Beichtgelegenheit 

anschließend Fahrzeugsegnung  
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Herzliche Einladung zur Wallfahrtsmesse in Gunzenheim  

in der Kirche St. Thomas mit der Madonna im Strahlenkranz 

am Mariensamstag, 2. Juni 2018 

9.30 Uhr Beichtgelegenheit 

10.00 Uhr Pontifikalamt mit Predigt: S. Exz. Bischof  Dr. Walter Mixa 

anschließend in der Villa Barbara eine Veranstaltung von etwa 45 Minuten: 

Impulse: Welche Bedeutung hat die katholische Kirche für das Leben der Getauften? 

1. Das Gebet der Kirche, S. Exz. Bischof Dr. Walter Mixa 

2. Die Kirche verstehen, Gerhard Stumpf (IK-Augsburg) 

3. Den Glauben bekennen, aber wie? Prof Dr. Hubert Gindert (Forum Deutscher Katholiken) 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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


