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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Christus, dem Herren, dientest du als Herold. 

Ewiger Ratschluss fand in dir den Boten. 

Glücklich wir preisen alle deinen Namen: 

Gruß dir, Johannes! 

Noch trägt die Mutter dich in ihrem Schoße, 

du aber fühlst schon, dass sich naht der König; 

Freude bewegt dich, drängt dich, ihn zu grüßen, 

eh' er geworden. 

Wüste und Wildnis wählst du dir zur Wohnstatt, 

kündest die Ankunft des ersehnten Retters, 

predigst die Umkehr, rufst das Volk zur Buße, 

dass es bereit sei. 

 

Den einst die Seher als das Licht verheißen, 

das sie nur ahnend aus der Ferne schauten, 

ihn, der hinwegnimmt alle Schuld der Erde, 

rufst du beim Namen. 

Stimme des Rufers, der den Weg ihm ebnet, 

dich hat vor allen sich der Herr erkoren: 

Jesus, der Heiland, lässt von dir sich taufen, 

er, das Lamm Gottes. 

Lobpreis und Ehre Gott, dem ew'gen Vater, 

Ehre dem Sohne, den du uns verkündet, 

Ehre dem Geiste, der ihn dir bezeugte, 

immer und ewig. Amen.  

nach: Ut queant laxis, Paulus Diaconus, +799  

              Lassen wir uns durch Johannes den Täufer zu Christus hinführen! Ihr Gerhard Stumpf 

 

Zum Kongress „Freude am Glauben“ herzlich willkommen 

 20.-22. Juli 2018 in Fulda im Esperanto:  

Thema: Selbstbewusst mit Christus 
Programme: T. 089-605732 

Info: T. 08191-966744 

Warum dieser Kongress von Katholiken für Katholiken und für die Öffentlichkeit? 

1. Der katholische Glauben verleiht Lebenskraft, festigt Bindungen, vermittelt Werte, öffnet einen un-

überbietbaren Horizont des Menschseins. Dazu will der Kongress beitragen. 

2. Referenten wollen mit fundierten ermutigenden und aufrüttelnden Vorträgen den Glaubens vertiefen,  

die gesellschaftlichen Verhältnisse analysieren und  Möglichkeiten zur verantwortlichen Mitgestaltung 

der Gesellschaft aufzeigen. 

3. Die Atmosphäre auf dem Kongress stärkt die Solidarität unter den Teilnehmern in der Einheit des Glaubens. 

4. Durch Vermittlung von Wissen und Argumentation wird die Unterscheidung von Wahr und Falsch, 

von Lüge und Wahrheit gefördert. 

5. Im Zentrum des Kongresses bleibt die Botschaft Jesu Christi, seine Gegenwart in der Eucharistie und 

seine Barmherzigkeit im Sakrament der Buße. 

Liturgie: Pontifikalamt zur Eröffnung mit Bischof Heinz-Josef Algermissen, Pontifikalamt zum Ab-

schluss mit Weihbischof Dr. Athanasius Schneider; hl. Messe in der außerordentlichen Form des röm. 

Ritus mit Pfarrer Winfried Bittner; Lichterprozession und Marienweihe; ganztägige Anbetung; Beichtge-

legenheiten  

Referenten: Bischof Dr. Athanasius Schneider; Weibischof  em. Dr. Andreas Laun; P. Dr. Martin Mayer-

hofer FSO; Pfarrer Winfried Abel; Pater Josef A. Herget CM; Karin Fenbert (Kirche in Not);Prof. Dr. 

Manfred Spieker; Jürgen Liminski; Prof. Dr. Werner Münch (Schirmherr) 

Podiumsgespräch unter Leitung von Bischofsvikar Christoph Casetti zum Thema (in Kurzform): Weiter-

leben des Glaubens in neuen Großraumpfarreien 

Medien– und Kommunikationstraining für junge Leute: Dr. Martin G. Kugler 

Die Teilnahme an der gesamten Veranstaltung wie auch an  Teilen gibt die Gelegenheit, Kontakte zu 

knüpfen und die Atmosphäre kennen zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und davon in eigenen Kreisen 

zu berichten. Für das leibliche Wohl  wird in der Tagungsstätte im Esperanto gesorgt. 
Liebe zur Kirche und Vertrauen auf Jesus Christus stärken das Selbstbewusstsein der Katholiken. 

Kommt! 
 

Hört!          Betet! 
 

Seht 

Seht! 
 

Betet!            Hört!

           

Kommt! 
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Im Evangelium, das wir gehört haben, wird vom 

Letzten Abendmahl berichtet, aber überraschender-

weise liegt die Aufmerksamkeit mehr auf den Vor-

bereitungen als auf dem Abendmahl selbst. Es wie-

derholt sich mehrfach das Wort „vorbereiten“. Die 

Jünger fragen zum Beispiel: »Wo sollen wir das 

Paschamahl für dich vorbereiten?« (Mk 14,12). 

Jesus schickt sie mit genauen Angaben zur Vorbe-

reitung und sie finden »einen großen Raum […], 

der schon für das Festmahl hergerichtet und mit 

Polstern ausgestattet« (V. 15) ist. Die Jünger ge-

hen, um vorzubereiten, aber der Herr hatte schon 

vorbereitet. 

Etwas Ähnliches geschieht nach seiner Auferste-

hung, als Jesus den Jüngern zum dritten Mal er-

scheint: Während sie fischen, erwartet er sie am 

Ufer, wo er schon Brot und Fisch für sie vorberei-

tet. Aber zugleich bittet er seine Jünger, etwas von 

dem Fisch herbeizubringen, den sie soeben gefan-

gen haben und von dem er gesagt hatte, wie sie ihn 

fischen sollten (vgl. Joh 21,6.9-10). Auch hier be-

reitet Jesus im Voraus vor und bittet die Seinen 

mitzuwirken. Noch einmal hatte Jesus kurz vor Os-

tern zu seinen Jüngern gesagt: »Ich gehe, um einen 

Platz für euch vorzubereiten […], damit auch ihr 

dort seid, wo ich bin« (Joh 14,2.3). Jesus ist derje-

nige, der vorbereitet, der gleiche Jesus, der wie vor 

seinem Hinübergang mit deutlichen Ermahnungen 

und Gleichnissen jetzt auch uns bittet, uns bereit zu 

halten (vgl. Mt 24,44; Lk 12,40). 

Jesus bereitet also für uns vor und bittet auch uns, 

vorzubereiten. Was bereitet Jesus für uns vor? Er 

bereitet einen Platz und eine Speise vor. Ein Platz, 

der viel würdiger ist als der „große hergerichtete 

Raum“ aus dem Evangelium. Es ist unser geräumi-

ges und großes Haus hier unten, die Kirche, wo es 

Platz für alle gibt und geben muss. Aber er hat uns 

auch einen Platz dort oben, im Paradies, bereitet, 

um für immer mit ihm zusammen und miteinander 

verbunden zu sein. Außer dem Platz bereitet er uns 

eine Speise, ein Brot, das er selbst ist: »Nehmt, das 

ist mein Leib« (Mk 14,22). Diese zwei Gaben, der 

Platz und die Speise, sind das, was wir zum Leben 

brauchen. Sie sind die endgültige Kost und Woh-

nung. Beide werden uns in der Eucharistie gege-

ben. Speise und Platz. 

Da bereitet uns Jesus einen Platz hier unten, weil 

die Eucharistie das schlagende Herz der Kirche ist, 

sie bringt sie wieder und wieder hervor, sie ver-

sammelt sie und gibt ihr Kraft. Aber die Eucharis-

tie bereitet uns auch einen Platz dort oben, in der 

Ewigkeit, weil sie das Brot vom Himmel ist. Sie 

kommt von dort, sie ist die einzige Materie auf die-

ser Erde, die wahrhaft den Geschmack der Ewig-

keit trägt. Sie ist das Brot der Zukunft, das uns 

schon jetzt eine Zukunft vorauskosten lässt, die 

unendlich größer ist als jede beste Erwartung. Sie 

ist das Brot, das unsere größten Erwartungen stillt 

und unsere schönsten Träume nährt. Sie ist mit ei-

nem Wort das Unterpfand des ewigen Lebens: 

nicht nur eine Verheißung, sondern ein Unterpfand, 

also eine konkrete Vorwegnahme dessen, was uns 

geschenkt werden wird. Die Eucharistie ist die 

„Reservierung“ des Paradieses; sie ist Jesus, Weg-

zehrung auf unserem Weg zum glückseligen Le-

ben, das niemals enden wird.   

In der verwandelten Hostie bereitet uns Jesus über 

den Platz hinaus die Speise, die Nahrung. Im Le-

ben müssen wir uns beständig ernähren, und dies 

nicht nur durch Nahrungsmittel, sondern auch 

durch Vorhaben und Gefühle der Zuneigung, durch 

Sehnsüchte und Hoffnung. Wir hungern danach, 

geliebt zu werden. Aber die willkommensten Kom-

plimente, die schönsten Geschenke und die fort-

schrittlichsten Technologien genügen nicht, sie sät-

tigen uns nie zur Gänze. Die Eucharistie ist eine 

einfache Nahrung wie das Brot, aber sie ist das ein-

zige, das sättigt, weil es keine größere Liebe gibt. 

Dort begegnen wir Jesus wirklich, wir nehmen an 

seinem Leben teil, wir spüren seine Liebe. Dort 

kannst du erfahren, dass sein Tod und seine Aufer-

stehung für dich sind. Und wenn du Jesus in der 

Eucharistie anbetest, empfängst du von ihm den 

Heiligen Geist und du findest Frieden und Freude. 

Liebe Brüder und Schwestern, wählen wir diese 

Speise des Lebens: Setzen wir die Messe an die 

erste Stelle, entdecken wir die Anbetung in unseren 

Gemeinschaften neu! Bitten wir um die Gna-

de, nach Gott zu hungern, und seien wir unersätt-

lich nach dem, was er für uns bereitet. 

Aber Jesus bittet heute auch uns wie die Jünger da-

mals, vorzubereiten. Fragen wir ihn wie die Jünger: 

»Herr, wohin sollen wir gehen, um vorzuberei-

ten?“. Wohin: Jesus bevorzugt nicht exklusive oder 

ausschließende Orte. Er sucht Orte, die von der 

Liebe nicht erreicht und von der Hoffnung nicht 

berührt wurden. Zu diesen unbequemen Orten 

möchte Jesus gehen und er bittet auch uns, für ihn 

die Vorbereitungen zu treffen. Wie viele Personen 

sind eines würdigen Ortes zum Leben und der 

Speise zum Essen beraubt! Aber wir alle kennen 

einsame, leidende, bedürftige Personen: Sie sind 

verlassene Tabernakel. Wir, die wir von Jesus Kost 

und Logis erhalten, sind hier, um diesen schwächs-

Die Eucharistie − das schlagende Herz der Kirche 
Papst Franziskus an Fronleichnam in Ostia 
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ten Brüdern einen Platz und Speise zu bereiten. Er 

ist für uns zum gebrochenen Brot geworden; er bit-

tet uns, dass wir uns den anderen schenken, nicht 

mehr für uns selbst zu leben, sondern füreinander. 

So lebt man eucharistisch, indem man die Liebe, 

die wir aus dem Fleisch des Herrn schöpfen, in die 

Welt ausgießen. Die Eucharistie übersetzt sich ins 

Leben, wenn wir vom Ich zum Du übergehen. 

Die Jünger, sagt das Evangelium weiter, bereiteten 

das Paschamahl vor, nachdem sie in die Stadt ge-

kommen waren (vgl. V. 16). Der Herr ruft uns auch 

heute, sein Kommen vorzubereiten, nicht indem 

wir draußen, in der Ferne bleiben, sondern indem 

wir in unsere Städte eintreten. Auch in dieser Stadt, 

deren Namen „Ostia“ gerade den Eintritt, die 

Tür in Erinnerung ruft. Herr, welche Türen willst 

du, dass wir sie hier für dich öffnen? Welche Gitter 

rufst du uns weit zu öffnen, welche verschlossenen 

Zugänge müssen wir überwinden? Jesus wünscht, 

dass die Mauern der Gleichgültigkeit und der Ver-

tuschung niedergerissen werden, die Gitterstäbe 

der Gewalttaten und Anmaßung entfernt, die Wege 

der Gerechtigkeit, des Anstands und der Legalität 

geöffnet werden. Der weitläufige Strand dieser 

Stadt ruft uns die Schönheit in Erinnerung, sich zu 

öffnen und auf das Meer das Lebens hinauszufah-

ren. Um aber dies zu tun, ist es notwendig, jene 

Knoten zu lösen, die uns an die Leinen der Angst 

und der Beklemmung binden. Die Eucharistie lädt 

dazu ein, sich von der Welle Jesu mitreißen zu las-

sen, nicht mit Ballast beladen am Strand zurückzu-

bleiben in der Erwartung, dass etwas kommt, son-

dern frei, mutig und vereint in See zu stechen. 

Die Jünger, so schließt das Evangelium, gingen 

»nach dem Lobgesang zum Ölberg hinaus« (V. 

26). Am Ende der Messe werden auch wir hinaus-

gehen. Wir werden mit Jesus gehen, der durch die 

Straßen dieser Stadt ziehen wird. Er wünscht, in 

eurer Mitte zu wohnen. Er will euch in euren Le-

benslagen besuchen, in die Häuser eintreten, seine 

befreiende Barmherzigkeit anbieten, segnen, trös-

ten. Ihr habt schmerzliche Situationen erlebt; der 

Herr will euch nahe sein. Öffnen wir ihm die Türen 

und sagen wir zu ihm: 

Komm, Herr, kehre bei uns ein. 

Wir nehmen dich in unseren Herzen auf, 

in unseren Familien, in unseren Städten.  

Danke, dass du uns die Speise des Lebens bereitest 

und einen Platz in deinem Reich. 

Mache uns rührig in der Vorbereitung und 

lasse uns deine freudigen Träger sein, der du das 

Leben bist, um Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und 

Frieden in unsere Straßen zu bringen. Amen. 
© L.E.V.  

Die heilige Kommunion — Anspruch oder Geschenk 
Der Glaube der katholischen Kirche ist die Voraussetzung für den Empfang der hl. Kommunion 

1. Was ist die heilige Kommunion? 

  Unter Kommunion verstehen wir Katholiken den Empfang der in der Wandlung zum Leib Christi kon-

sekrierten Hostie oder /und des zum Blut Christi konsekrierten Weines. Im Priester handelt Christus 

selbst.  

2. Was ist die Voraussetzung für den Empfang des Leibes und Blutes Christi? 

 Der Empfang des Leibes und Blutes Christi setzt einerseits den Stand der Gnade voraus d. h. Absage 

an jede Sünde, die Reue, den guten Vorsatz und andererseits den Willen, sich ganz mit Christus  zu 

vereinen. 

3. Was hat der Empfang der heiligen Kommunion mit der Kirche zu tun? 

 Die katholische Kirche ist von Christus gestiftet. Christus selbst hat sich mit dieser Kirche identifiziert, 

bleibt in ihrer Verkündigung, in den Sakramenten und in der Nachfolge der Apostel im Hirtendienst 

der Bischöfe und im Dienst der Einheit des Glaubens im Nachfolger des Petrus und allen darin behei-

mateten Gläubigen gegenwärtig. 

 

Wofür gibt also der Zeugnis, der die heilige Kommunion empfängt? 

 

1. Er bezeugt die Gegenwart Jesu Christi, der mit  Leib und Seele, mit Gottheit und Menschheit durch die 

Worte des Priesters bei der Wandlung unter der Gestalt des Brotes und Weines gegenwärtig ist. 

2. Er betet Jesus Christus im allerheiligsten Altarsakrament an. 

3. Er bekennt sich zu Jesus Christus und dessen Einheit mit der katholischen Kirche. 

4. Er weiß um die Notwendigkeit des Sakramentes der Buße als Voraussetzung zum würdigen Empfang. 

 

„Die heilige Kommunion, das ist der Himmel auf Erden“ (Theresia von Lisieux). 

Also ist die heilige Kommunion ein Geschenk des dreifaltigen Gottes. 

GS 
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Der Zweck des IK-Augsburg ist lt. Satzung §2: 

1.Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und der Religion auf der Grundlage der Lehre der katholischen Kirche nach 

den Weisungen der Päpste und der mit ihnen verbundenen Bischöfe.  

2.Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Wort und Schrift, in öffentlichen Veranstaltungen, Vorträgen, wissenschaftlichen Se-

minaren, Ferienakademien, Erstellen und Versand von Informationen, durch Internetauftritte (homepage) und deren Aktualisierungen 

und anderem. 

Durch Ihr eigenes Interesse, durch Teilnahme an den Aktivitäten des Vereins oder durch Empfehlung konnten wir Sie mit Ihrer posta-

lischen Adresse in unsere Datei aufnehmen. An diese uns vorliegende Adresse erhalten Sie 11mal im Jahr die IKW in loser Blattform 

(jeweils im ersten Teil ein Gebet und ein passendes Papstwort, in einem zweiten Teil Kommentare zu auffallenden Geschehnissen um 

die Kirche und die Menschenwürde, drittens Leserbriefe und Erklärungen des Forums Deutscher Katholiken und uns verbundener 

Gemeinschaften, schließlich Hinweise auf Veranstaltungen). 

Ihre Adressen wurden und werden nicht an andere weitergegeben.  

Etwa im Abstand von zwei Jahren laden wir Sie mittels eines Zahlungsträgers zur finanziellen Unterstützung der Aktivitäten im 

Dienste unseres Glaubens und der Kirche ein. Zuwendungsbestätigungen werden ausgestellt und zugesandt. 

Bei Unzustellbarkeit der IKW, Abbestellung und Tod werden die jeweiligen personenbezogenen Datensätze sofort gelöscht. Die Pfle-

ge der Adressendatei liegt in der Hand des Vorsitzenden (s. Impressum). Der Kassier benutzt die Adressendatei zum Eintragen der 

Spenden und zur Erstellung der Zuwendungsbestätigungen. 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, 

so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige per-

sonenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Sie können die Löschung 

oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung 

mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 

DSGVO). Sie können die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Information an die Adressaten der IKW (Informationen aus Kirche und Welt) zur personenbezogenen Da-

tenspeicherung und Datenverarbeitung auf Grund der neuen EU-Datenschutzrichtlinie (EU-DSGVO). 

The Event ended, the Show must go on! 

Welche Früchte zeitigt dieser Katholikentag – wie 

schon seine Vorgänger? Seit Jahrzehnten haben die 

„Gestalter“ der Katholikentage dessen unkatholische 

Umkehrung im Griff: Steigerung beabsichtigt. Dreh-

buchautoren: Linkskatholiken, Mainstreamapostel, 

Anpassungsfanatiker, Gutmenschen aller Art …  

Regie und Assistenz: Zentralkomitee der Katholiken 

Deutschlands …  

Wie kann ein solches Event ein „Fest des Glaubens“ 

sein? Kommentar … Also: Wohl dem und welch ein 

Vorteil, bei diesem „Fest des Glaubens“ nicht dabei 

gewesen zu sein!? 

Bezeichnend ist die völlig fehlende Chance, sich Ge-

hör zu verschaffen, für einen der wenigen, noch klar 

glaubensorientierten deutschen Bischöfe, der die 

Teilnehmer/Veranstalter auffordert, „sich mit Forde-

rungen zu Glaubensfragen zurückzuhalten“ unter 

Hinweis auf „die altbekannten Forderungen“, wozu 

der Katholikentag keine Kompetenz habe 

(www.vaticannews.va). 

Denn es ging natürlich wieder einmal nicht nur um 

handfeste „Glaubensfragen“ wie Interkommunion, 

Unauflöslichkeit der Ehe, Eucharistieempfang für 

konfessionsverschiedene Ehepaare usw., sondern na-

türlich wieder einmal um das Frauenpriestertum 

(Kramp-Karrenbauer) und um das Mitspracherecht 

sich noch kirchlich-katholisch nennender Verbände 

(BDKJ, Frauenverbände etc.). Welchen Wert hat da 

der Aufruf von Kardinal Marx zur Einheit in der ka-

tholischen Kirche, wenn er selbst mit zweifelhaften 

Vorschlägen zur „Einzelfalllösung“ beim Eucharis-

tieempfang in konfessionsverschiedenen Ehen auf-

wartet? Steigt er etwa herab von seinem erzbischöfli-

chen Sessel und widmet sich vor Ort der Einzelfall-

seelsorge, oder überlässt er dies ‒ und „verlässt“ 

sie ... die Seelsorger der Groß-Pfarreien? 

Wie lange müssen wir als lehramtstreue Kirchensteu-

erzahler uns noch auf diese Weise düpieren lassen? 

Sind wir etwa nicht vox populi? Sind nur diejenigen 

vox populi, die den bis zur Unkenntlichkeit angepass-

ten Mainstreamhierarchen zu allem applaudieren, was 

längst keinen Applaus mehr verdient? In einem Ge-

spräch des Unterzeichners mit Bischof Lettmann ging 

es um diese Linienüberschreitung des ZdK und vieler 

Verbände und damit um die Frage, ob die Bischofs-

konferenz hier nicht einschreiten könne. Seine Ant-

wort wörtlich: Man könne das ZdK praktisch nicht 

„loswerden“. 

Um dies aber entgegen allem Anschein mit Sicherheit 

zu erreichen, schlägt der Zusammenschluss papst-

treuer Vereinigungen (ZpV) der DBK vor: Man strei-

che allen Verbänden − damit auch dem ZdK − und 

Gruppierungen in Deutschland, die sich nachweisbar 

nicht klar an der Lehre der Kirche orientieren, die 

zum Teil erheblichen Zuweisungen kirchlicher Steu-

ermittel und fordere sie auf, ihre Arbeit aus eigener 

Kraft und eigenen Mitteln zu finanzieren. Man darf 

gespannt sein und Wetten abschließen auf die Schnel-

ligkeit, mit der diese Art des Verbandskatholizismus 

danach verschwunden sein wird. 

Bonn, 14. Mai 2018 

 V.i.S.d.P. Reinhard Dörner, Vors. (ZpV) 

Nachlese zum Katholikentag vom Zusammenschluss papsttreuer Vereinigungen (ZpV) 
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Aufgespießt von Alois Epple 

Geschlechtsloser Prinz 

Am 23. April 2018 wurde in den ARD-Nachrichten um 

20 Uhr über die Geburt eines Kindes des englischen 

Herzogpaares William und Kate alles Mögliche berich-

tet. Nicht gesagt wurde jedoch, ob das Neugeborene ein 

Knabe oder ein Mädchen ist. Das Geschlecht erfuhr ich 

erst bei RTL. 

Beleidigung religiöser Gefühle 

Am 6. April 2018 zeigte der Sportjournalist Oliver Wel-

ke in der heute-show im ZDF seinen Hass auf das 

Christentum in einer unerträglichen Art und Weise. Er 

meinte: „Wir Atheisten mit 36%“ werden in unseren 

unreligiösen Gefühlen durch das Christentum verletzt. 

Er nannte das Christentum eine „blöde Idee“. Er unter-

stützte die Bezeichnung „Traditionshase“ an Stelle von 

„Osterhase“, nannte den Traditionshasen eine zentrale 

Figur der „christlichen Mythologie, der nach drei Tagen 

aus dem Osterei aufersteht“. Von der Deutschen Bi-

schofskonferenz wurde mitgeteilt: „Der Beitrag wird 

gewiss bei der nächsten Sitzung des zuständigen Pro-

grammausschusses und des Fernsehrates zur Beratung 

stehen.“ Ob die Staatsanwaltschaft meine Strafanzeige 

aufgreifen wird? In Georgien hat jedenfalls das Men-

schenrechtskomitee des Parlaments eine Arbeitsgruppe 

gebildet, die ein Gesetz zum Schutz religiöser Gefühle 

erarbeiten soll.  

Gendern 

Folgendes sagte am 27. März 2018 im Morgenmagazin 

um 7.50 Uhr der Moderator: „Früher hat man Bademüt-

zen getragen.“ Sofort wurde er, vor laufender Kamera, 

von seiner Mitmoderatorin korrigiert, dass dies nicht 

„man“ heißt. 

Aus Gastarbeitern werden Flüchtlinge 

Ein Afghane konnte seine Familie nicht ernähren, ging 

deshalb als Bauarbeiter in den Iran und, da hier die Ar-

beit extrem hart war, nach Deutschland, um als Elektri-

ker zu arbeiten. Im BR kam am 13. März diese Nach-

richt, nur hieß es im BR, dass der Afghane zum Arbei-

ten in den Iran und dann nach Deutschland flüchtete. 

Die Intention des BR ist klar, hier wollte man, indem 

man das Verb „gehen“ durch „flüchten“ austauschte, 

wohl Emotionen erzeugen, auf Kosten der Wahrheit. 

Wenn die BR-Meldung stimmen würde, dann hat es in 

Deutschland schon seit den 50er Jahren keine italieni-

schen,  spanischen und griechischen Gastarbeiter gege-

ben, sondern alle waren Flüchtlinge. 

Diffamierung der Lebensschützer 
Wer aufrechte Demokraten „widerliche Lebensschüt-

zer“ nennt, wie Eva Högl MdB, der ist sich wohl nicht 

bewusst, wie nah sein Denken dem Nationalsozialismus 

verhaftet ist. Damals wurden Menschen als Kanonenfut-

ter gesehen und Menschen der Euthanasie ausgesetzt! 

Christliches in den Parteiprogrammen? 

Im Echter-Verlag erschien nun schon in dritter Auflage 

das Büchlein „Christliches in der AfD“, 32 S., 2,90 €. 

Es soll, lt. DT, weitgehend leere Blätter enthalten. Als 

ich das las, war mein erster Gedanke: Wäre es nicht 

angebracht, so ein Büchlein auch über andere Parteien 

heraus zu bringen?  

Ehe für Alle? 

Man war nach der Abstimmung über die „Ehe für alle“ 

doch etwas enttäuscht über die Stellungnahme von 

Heinrich Bedford-Strohm . Neulich drückte mir ein Pas-

tor „ABC Nachrichten“ in die Hand, die mir wieder 

Hoffnung machten. Es handelt sich dabei um Publikati-

onen des evang.-luth. Arbeitskreises „Bekennender 

Christen in Bayern“. In diesen Heftchen wird ausführ-

lich begründet, dass die „Schwulenehe“ der Bibel wi-

derspricht und auch Martin Luther diese nachdrücklich 

ablehnte. Die Rechtfertigung der „Schwulenehe“ durch 

die Bedford-Stroms, die Kaesmanns, die Döring-

Eckhards wird deshalb von vielen Protestanten nicht 

verstanden.  

Das Priestertum in der katholischen Kirche bleibt Männern vorbehalten 
Der Präfekt der Glaubenskongregation hat dies eindeutig dargelegt. 

„Papst Franziskus hat ebenfalls zu dieser Frage Stellung genommen. In seinem Apostolischen Schrei-

ben Evangelii gaudium unterstrich er: ‚Das den Männern vorbehaltene Priestertum als Zeichen Christi, 

des Bräutigams, der sich in der Eucharistie hingibt, ist eine Frage, die nicht zur Diskussion steht‘. Er rief 

auch dazu auf, diese Lehre nicht als Ausdruck von Macht, sondern als Dienst zu interpretieren, so dass 

die gleiche Würde von Mann und Frau im einen Leib Christi besser verstanden werden kann (Nr. 104). In 

der Pressekonferenz während des Rückflugs von der Apostolischen Reise nach Schweden am 1. Novem-

ber 2016 betonte Papst Franziskus: ‚Hinsichtlich der Weihe von Frauen in der katholischen Kirche 

hat der heilige Johannes Paul II. das letzte klare Wort gesprochen, und das bleibt‘.“  
 29. Mai 2018 Luis F. Ladaria, S.J.  

26. Theologische Sommerakademie im Haus St. Ulrich in Augsburg  

vom Mittwoch, 29. August, bis Samstag, 1. September 2018 

Thema: Gleicht euch nicht dieser Welt an! (Röm 12,2) 

Info und Hinweise: s. Impressum 

Wallfahrt mit dem Bus nach Maria Birnbaum 



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 

„Ihr sollt die Wahrheit erben“ 
(Auschwitz-Überlebende Lasker-Wallfisch) 

Das NS-Dokumentationszentrum München  
contra die historische Wirklichkeit 

Dienstag, 23. Okt. 2018 19.00 h 
Prof. Dr. jur. Konrad Löw 

Vorankündigung 


