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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Allen, die mit uns verbunden sind, erbitte ich im Advent und 

an der Krippe eine gnadenreiche Weihnacht und ein segens-

reiches Neues Jahr 

Gerhard Stumpf 

Die Geburt des Herrn zu preisen, 

Fügt auch eure Jubelweisen 

In der Engel Lobgesang; 

Stimmen aus verschiednen Grenzen, 

Die vereinigt sich ergänzen, 

Binden sich zu süßem Klang. 

 

Selig strahlt des Tages Zeichen, 

Da den Ewig-Vatergleichen 

Uns die Maid als Kind gebiert; 

Selig strahlt des Tages Wonne, 

Da im Licht der wahren Sonne 

Froher sich die Erde ziert. 

 

Dass wir nicht in Sünden sterben, 

Sandte Gott, uns Heil zu werben, 

Seinen eingebornen Sohn; 

Uns das Leben neu zu geben, 

Hieß ihn Liebe niederschweben, 

Nur als Gnade, nicht als Lohn. 

 

Unermesslich und unendlich, 

Keinem Sinne je verständlich, 

Keinem Maße unterstellt, 

Fügt der Ewge sich in Zeiten, 

Himmels Herr in Erdenbreiten, 

Und erneuert so die Welt. 

 

Nicht der Schuld verfällt der Reine, 

Doch der Schuld vererbtem Scheine 

Und des Alterns müder Last; 

Geistes Schweben wird gewichtig, 

Ewges Leben todespflichtig, 

Neuer Artung angepasst. 

 

Zur Person zuhöchst erlesen, 

Eint sich so verschiednes Wesen: 

Wort als Fleisch und reiner Geist; 

Niemals ändert doch ihr Walten 

Die Person, die ungespalten 

Immer nur die eine heißt. 

 

Solchen Wunders Heilsgeschehen, 

Nicht vermags der Feind zu sehen, 

List und Tücke sind verwirkt; 

Nicht erahnt des Feindes Blindheit, 

Dass im Dunkel schwacher Kindheit 

Sich die Weisheit Gottes birgt. 

 

Solchen Knotens heilge Bindung 

Löst kein Tasten der Ergründung, 

Alles Forschen ist gebannt; 

Mag das Wie sich mir verhüllen: 

Gott, das weiß ich, kann erfüllen, 

Was unfassbar dem Verstand. 

 

Jesus, uns zum Heil geboren, 

Uns zum Helfer auserkoren, 

Tiefst geheimem Werk bereit: 

Allen, die dich froh begrüßen, 

Lass hienieden Heil ersprießen, 

Drüben einst die Seligkeit. 
Adam von St. Victor (+1192)  
übersetzt von Franz Wellner 

 

Reliquiar der Krippe in 

Santa Maria Maggiore 

In dieser Nacht leuchtet ein »helles 

Licht« (Jes 9,1); über uns allen strahlt das Licht der 

Geburt Jesu auf. Wie wahr und aktuell sind die 

Worte des Propheten Jesaja, die wir gehört haben: 

»Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freu-

de« (9,2)! Unser Herz war wegen der Erwartung 

dieses Momentes schon voller Freude, jetzt aber 

wird dieses Gefühl noch verstärkt und fließt gleich-

sam über, denn die Verheißung hat sich erfüllt, 

endlich ist sie Wirklichkeit geworden. Jubel und 

Freude versichern uns, dass die im Geheimnis die-

ser Nacht enthaltene Botschaft wirklich von Gott 

kommt. Es gibt keinen Platz für Zweifel – überlas-

sen wir ihn den Skeptikern, die allein den Verstand 

Wahre Befreiung und ewige Erlösung 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                  DEZEMBER 2018  S. 2 

Am Fest der unschuldigen Kinder, Freitag, 28. Dezember 2018  
13.00 Uhr   

 

Wallfahrt von München-Pasing Kirche Maria Geburt  

nach Maria Eich in Planegg 
 

Marianne Vordermaier, AK der Aktion Leben e.V. 

Auch das ist die katholische Kirche − Indische Dominikanerinnen berichten: 

Im Juni haben wir in Andrah in der Diözese Adilabad eine neue Missionsstation in einer sehr abgelegenen Gegend angefangen. 

Hier gibt es niemand, der für die spirituellen Bedürfnisse der Christen da ist. Das bedeutet, dort das Evangelium zu verkünden. 

Drei Schwestern sind dort. In dieser Gegend leben sehr arme Menschen. Ihnen in der Katechese von Jesus zu erzählen, sie zu 

Jesus führen und ihnen so einen Sinn für ihr Leben aufzeigen, das ist ihre Aufgabe. Die Schwestern sind in mehreren Dörfern 

unterwegs, sie tun das mit Treue und Freude. In einer  Behindertenschule haben wir  mehr als 150 Kinder und Jugendliche. 

Hier sind 95% der Kinder arm und wir müssen uns um alles kümmern. Die Schwestern setzen sich sehr ein in der Betreuung 

und Bildung der behinderten Kinder. 

befragen und deshalb niemals die Wahrheit finden. 

Es gibt keinen Raum für die Gleichgültigkeit – sie 

herrscht im Herzen dessen, dem es nicht gelingt zu 

lieben, weil er Angst hat, etwas zu verlieren. Alle 

Traurigkeit wird vertrieben, denn das Jesuskind ist 

der wahre Tröster des Herzens. 

Heute ist der Sohn Gottes geboren: Alles wird an-

ders. Der Retter der Welt kommt, um Anteil zu ha-

ben an unserer Menschennatur, wir sind nicht mehr 

allein und verlassen. Die Jungfrau bietet uns ihren 

Sohn dar als Anfang eines neuen Lebens. Das wah-

re Licht kommt, um unser oft in den Schatten der 

Sünde eingeschlossenes Leben zu erhellen. Heute 

entdecken wir von neuem, wer wir sind! In dieser 

Nacht wird uns der Weg aufgezeigt, der zurückzu-

legen ist, um ans Ziel zu gelangen. Jetzt müssen 

jede Angst und jeder Schrecken enden, denn das 

Licht weist uns den Weg nach Bethlehem. Wir dür-

fen nicht in Trägheit verharren. Es ist uns nicht ge-

stattet, unbeweglich zu bleiben. Wir müssen aufbre-

chen, um unseren Retter zu sehen, der in eine Krip-

pe gelegt ist. Und dies ist der Grund für den Jubel 

und die Freude: Dieses Kind ist für uns geboren, 

»ist uns geschenkt«, wie Jesaja ankündigt (vgl. 9,5). 

Einem Volk, das seit zweitausend Jahren überall in 

der Welt unterwegs ist, um jedem Menschen Anteil 

an dieser Freude zu geben, wird die Sendung über-

tragen, den „Friedensfürsten“ bekannt zu machen 

und sein wirksames Werkzeug inmitten der Natio-

nen zu werden. 

Wenn wir also von der Geburt Christi reden hören, 

wollen wir im Schweigen verharren und jenes Kind 

sprechen lassen; prägen wir seine Worte in unser 

Herz ein, ohne den Blick von seinem Antlitz abzu-

wenden. Wenn wir es in die Arme nehmen und uns 

von ihm umarmen lassen, wird es uns den Herzens-

frieden geben, der niemals endet. Dieses Kind lehrt 

uns, was wirklich wesentlich ist in unserem Leben. 

Jesus wird in der Armut der Welt geboren, weil für 

ihn und seine Familie kein Platz in der Herberge 

ist. In einem Stall findet er Unterschlupf und Rück-

halt und wird in eine Futterkrippe für Tiere gelegt. 

Und doch leuchtet aus diesem Nichts das Licht der 

Herrlichkeit Gottes auf. Von hier aus beginnt für 

die Menschen mit schlichtem Herzen der Weg der 

wahren Befreiung und der ewigen Erlösung. Von 

diesem Kind her, in dessen Antlitz die Züge der 

Güte, der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes des 

Vaters eingeprägt sind, ergibt sich – wie der Apos-

tel Paulus lehrt – für uns alle, die wir Jesu Jünger 

sind, die Ehrenpflicht, uns »von der Gottlosigkeit« 

und dem Reichtum der Welt »loszusagen und be-

sonnen, gerecht und fromm […] zu le-

ben« (Tit 2,12). 

In einer Gesellschaft, die oft trunken ist von Kon-

sum und Vergnügung, von Überfluss und Luxus, 

von Augenschein und Eigenliebe, ruft er uns zu 

einem nüchtern-besonnenen, d.h. einfachen, ausge-

wogenen und gradlinigen Verhalten auf, das fähig 

ist, das Wesentliche zu erfassen und zu leben. In 

einer Welt, die allzu oft hart gegenüber dem Sün-

der ist und lässig-weich gegenüber der Sünde, ist es 

notwendig, einen starken Gerechtigkeitssinn zu 

pflegen und nach dem Willen Gottes zu suchen und 

ihn zu verwirklichen. In einer Kultur der Gleich-

gültigkeit, die am Ende nicht selten erbarmungslos 

ist, soll dagegen unser Lebensstil erfüllt sein von 

Erbarmen, Einfühlungsvermögen, Mitleid und 

Barmherzigkeit – Haltungen, die jeden Tag aus 

dem Brunnen des Gebetes geschöpft werden müs-

sen. Mögen uns – wie den Hirten von Bethlehem – 

bei der Betrachtung des Gottessohnes im Jesuskind 

die Augen übergehen vor Staunen und Verwunde-

rung! Und möge vor seiner Gegenwart aus unseren 

Herzen die Bitte aufsteigen: »Erweise uns, Herr, 

deine Huld und gewähre uns dein Heil!« (Ps 85,8)  

Papst Franziskus in der Christmette 2015  

 © l.E.V. 
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Als der kanadische Aidsforscher Dean Ha-

mer 1993 an die Öffentlichkeit trat, schien die große 

Frage endlich geklärt: Wenn Männer Männer liebten, 

hatten sie sich das nicht ausgesucht, es war ihr erbli-

ches Schicksal. Wie Hamers Studie damals zeigen 

sollte, war auf dem X-Chromosom seiner Probanden 

fast immer eine spezielle Gruppe von Genen zu fin-

den, noch dazu auf einem der Geschlechtschromoso-

men. Kurzum: Wer schwul liebte, war „born this 

way“ − so geboren. 

Ein Vierteljahrhundert später wird immer deutli-

cher, dass sich die Sehnsucht vieler homosexueller 

Frauen und Männer nach einer simplen Erklärung 

für ihre Orientierung nicht so einfach erfüllen lässt. 

Auf dem diesjährigen Kongress der Amerikani-

schen Gesellschaft für Humangenetik haben Wis-

senschaftler des Bostoner Broad Institute die bis-

lang umfassendste Untersuchung zur Genetik der 

sexuellen Orientierung vorgestellt. Die Analyse der 

Daten von mehr als 475 000 hetero- und homose-

xuellen Menschen zeigt, dass weder ein einziges 

Gen noch eine einzelne genetische Region eines 

Menschen darüber bestimmt, wie er liebt“ ( Kath-

rin Zinkant) 

− Ob die Politiker oder die Homo-pressure-groups 

sich durch solche Meldungen beeindrucken lassen? 

Offensichtlich ist menschliches Verhalten wesent-

lich vom Willen des Menschen bestimmt.  gs 

Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung über sexuelle Orientierung 

Die Süddt. Zeitung informierte am 28. Oktober 2018 

Im Infoblatt des Bistums Chur fand sich folgende 

Passage zur Darstellung des Katholizismus in 

Frankreich:  

„Im November 2017 hatte Houellebecq ... von ka-

tholischen Akteuren ausgehende Ansätze kulturel-

ler Erneuerung in Frankreich beschrieben. Die Hin-

wendung vieler Franzosen zu ihren kulturellen und 

religiösen Wurzeln sei „einer der interessantesten 

Momente in der jüngsten Geschichte“: 

Es gibt eine bemerkenswerte Wiederkehr des Ka-

tholizismus in Frankreich. Es ist ein Phänomen, das 

ich fühle, ohne es wirklich zu verstehen, und es ist 

weniger reaktionär, als vielfach behauptet wird. 

[…] Die Demonstrationen gegen die Ehe für alle 

und das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche 

Paare haben die Politik durch ihre Massenmobili-

sierung überrascht. Niemand hätte derlei für mög-

lich gehalten. Die Katholiken in Frankreich sind 

sich ihrer Stärke so wieder bewusst geworden. Das 

war wie eine unterirdische Strömung, die plötzlich 

zutage trat. Für mich einer der interessantesten Mo-

mente in der jüngsten Geschichte. Die Zeitung „Le 

Figaro“ hatte in diesem Zusammenhang von einer 

„stillen Revolution“ unter Frankreichs Katholiken 

berichtet. Es seien ein Erstarken religiöser Bindun-

gen sowie eine Hinwendung zu theologisch und 

politisch konservativem bzw. traditionellem Den-

ken zu beobachten ... 

Ein Vorbild für Deutschland? 

Die  SOLWODI-Gründerin Sr. Dr. Lea Ackermann 

setzte Akzente in einer Auftakt-Veranstaltung zum 

Weltkongress gegen die Ausbeutung von Frauen 

und Mädchen, der im kommenden Jahr stattfindet. 

Die Lebenswirklichkeit einer Frau in der Prostituti-

on wurde beleuchtet und dargelegt, warum die 

deutsche Gesetzgebung nicht geeignet ist, Prostitu-

tion und Menschenhandel einzudämmen. 

„Deutschland ist durch die liberale Gesetzgebung 

zum Bordell Europas geworden“, berichtete sie. 

„1,2 Millionen Männer gehen pro Tag in Bordelle. 

Bei 90 % aller Frauen und Mädchen in der Prosti-

tution besteht ein Migrationshintergrund und Ar-

mut ist die Grundlage ihres Handelns.“ Für Sr. Lea 

ist Prostitution vor allem eine Verletzung der Wür-

de der Frau und ein Verstoß gegen die Gleichheit 

der Geschlechter, solange Frauen in der Prostituti-

on wie Waren gehandelt werden. Zum Weltkon-

gress gegen sexuelle Ausbeutung erwartet SOL-

WODI Teilnehmer aus 30 Ländern. Sr. Lea will 

mit dem Kongress erreichen, dass „ein Aufschrei 

der Empörung durch Deutschland geht.“ Deutsch-

land soll auf die nordischen Staaten schauen und 

die eigene Gesetzgebung danach ausrichten, Das 

„Nordische Modell“ sieht im Kern vor, dass der 

Sexkäufer bestraft wird, mit dem Ziel, dass durch 

sinkende Nachfrage Prostitution und Menschen-

handel zurückgehen. Nach einer Evaluierungsstu-

die, die die schwedische Regierung zehn Jahre 

nach Einführung des Gesetzes vorstellte, war die 

Anzahl der schwedischen Sexkäufer von 14 % auf 

7 % zurückgegangen. Das Nordische Modell wurde 

zudem in Norwegen, Island, Kanada, Nordirland, 

Frankreich und in der Republik Irland umgesetzt, 

das EU-Parlament empfiehlt seinen Mitgliedsstaa-

ten die Einführung. vgl.www.solwodi.de/news 

Weltkongress gegen die Ausbeutung von Frauen und Mädchen vom 2. bis 5. April 2019 

an der Mainzer Universität  
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Aufgespießt von Alois Epple 

 

Lichterfest statt St. Martinsumzug 

Nun ist es auch im Kindergarten meines Enkels 

angekommen: Der Martinsumzug wird durch ein 

Lichterfest ersetzt. An St. Martin stand das Teilen 

mit den Armen im Vordergrund. Was soll ein Lich-

terfest ohne Bezug zu dem Heiligen des Tages? 

Angeblich sollen Lichterfeste ohne christlichen In-

halt bis auf die heidnischen Germanen zurückge-

hen, was jedoch nicht nachzuweisen ist. Hier wird 

nur eine Tradition des 3. Reiches wieder aufgegrif-

fen. Auch Hitler versuchte mit solchen sog. germa-

nischen Festen christliche Feste zu verdrängen. Ob 

es den säkularisierten Kinderaufbewahrungsanstal-

ten bewusst ist, in welche Tradition sie sich stel-

len? 

Ministranten 

Nach der hl. Messe am Hochfest Allerheiligen 

wurde der Pfarrbrief verteilt. Darin waren über ein 

Dutzend Ministranten mit zwei Diakonen abgebil-

det, wie sie auf dem Petersplatz in Rom stehen.  

Im Text war zu lesen, dass Sponsoren diese Reise 

finanzierten und dass so diese Ministranten Zeug-

nis für ihren Glauben ablegen. 

Während der hl. Messe am Hochfest Allerheiligen 

stand allerdings der Priester allein am Altar, keiner 

dieser Ministranten der Romwallfahrt war zu se-

hen. Auf meine Bemerkung hin wurde mir erklärt, 

dass dies nur zu verständlich sei, schließlich sind 

an Allerheiligen noch Schulferien und in der Nacht 

zuvor war große Halloween-Party − die hl. Messe 

begann schon um 8.30 Uhr. 

Kinderfreie Restaurants 

Nach kinderfreien Hotels kommen auch kinderfreie 

Restaurants anscheinend in Mode. Kindern wird 

der Zutritt zu Gaststätten verwehrt mit der Begrün-

dung, dass ihr Lärmen und Herumlaufen in der 

Gaststätte die anderen Gäste stören könnte. Wie 

steht es hier mit dem Antidiskriminierungsparagra-

phen? Zeichen einer kinderfreundlichen Gesell-

schaft ist dies jedenfalls nicht. 

Seit Wochen erregen Meldungen den Eindruck, als 

käme in der katholischen Kirche der Missbrauch 

von Jugendlichen besonders häufig vor. Dabei hat 

Prof. Kröber von der hoch geachteten Berliner 

Charite schon 2008 festgestellt, dass in der Kirche 

der sexuelle Missbrauch von Jugendlichen 38 mal 

seltener vorkommt als in der übrigen Gesellschaft. 

Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man be-

denkt, dass die Missbrauchsstudie der Bischöfe 

nicht nur auf  70 Jahre zurückgreift, sondern auch 

jede damals ja übliche Ohrfeige heute undifferen-

ziert als Missbrauchsfall zählt. Überdies werden 

nach dem Kölner Psychiater Manfred Lütz im 

kirchlichen Bereich alle unbewiesenen Anschuldi-

gungen als Missbrauch gezählt. Bei vielen An-

schuldigungen steht Aussage gegen Aussage. Hier 

gilt offenbar der umgekehrte Rechtsgrundsatz im 

„Zweifelfall gegen den Angeklagten“.  Warum 

wohl? Weil manche Bischöfe aus publizistischen 

Gründen möglichst skandalös hohe Missbrauchs-

zahlen brauchen, um ihre so genannten Reformen 

vertreten zu können. Das sind die Abschaffung des 

Zölibats, die Einführung des Frauenpriestertums 

und die kirchliche Anerkennung von gleichge-

schlechtlichen Lebensgemeinschaften. Die Ruf-

schädigung der vielen guten Priester akzeptieren 

manche Bischöfe anscheinend als nur unbedeuten-

den Kollateralschaden. Das erklärt, warum  sich 

kaum ein Bischof schützend vor die guten Priester 

gestellt hat.    Dr. Eduard Werner, Andechs                                                    

Leserbrief  zu „Organisation Kirche“  am 11.10.2018 im Münchener Merkur   

„Insbesondere wird die Schlussfolgerung kritisch 

gesehen, dass angeblich die zölibatäre Lebensform 

der Priester und die Haltung der katholischen Kir-

che zur Homosexualität mitursächlich für den se-

xuellen Missbrauch seien. In der Tat hat man ja 

den Eindruck, nicht wenigen Interessierten komme 

diese Schlussfolgerung gerade recht, um lange er-

sehnte kirchenpolitische Ziele zu verfolgen. Und so 

ist denn auch kaum mehr von den Opfern und einer 

Verbesserung der Prävention die Rede, sondern 

von grundstürzenden Veränderungen in der Kirche 

und der Gestalt des geistlichen Dienstamtes. Ich 

halte das, liebe Schwestern und Brüder, für einen 

Missbrauch des Missbrauchs, insbesondere für ei-

nen Missbrauch der Opfer des Missbrauchs. Wenn 

der Zölibat ursächlich wäre für diese Verbrechen, 

wie erklärt es sich dann, dass 99,9 Prozent dieser 

Fälle von nicht zölibatär lebenden Männern getan 

werden? Die Ehelosigkeit um des Himmelreiches 

willen ist die Lebensform Jesu und der Apostel, sie 

stand in der Kirche von Anfang an wegen ihres 

Zeugnischarakters in hohem Ansehen und wurde 

vom Mönchtum, aber auch von Bischöfen und 

Priestern gelebt, lange bevor sie dann für den Be-

reich der Westkirche im Mittelalter verbindlich 

vorgeschrieben wurde.“   

Rudolf Voderholzer, aus der Predigt zum Wolf-

gangsfest   

Regensburger Bischof  weist falsche Interpretation der Missbrauchsstudie zurück 
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„Ecclesia semper reformanda“ − Die Kirche hat sich 

ständig zu reformieren − so ein alter bewährter Grund-

satz der kirchlichen Community. Doch: Reform wohin 

und mit welchem Ziel und auf welcher Grundlage? Wer 

gibt das Kriterium vor? Befugnis und Befähigung hier-

zu muss man bei manchen Bischöfen ernsthaft in Frage 

stellen. 

Der historische Background zeigt eindeutig, dass jede 

Reform in der Kirche, sofern sie überhaupt erfolgreich 

war und üppiges kirchliches Leben hervorrief, davon 

ausging, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen. Heute 

scheint ein anderer Weg bevorzugt zu werden: das Vor-

preschen in den Modernismus. Seit der Enzyklika 

„Pascendi Dominici Gregis“ ist das innerkirchliche Le-

ben kontinuierlich geschrumpft. Anstatt dem Auftrag 

des Herrn gerecht zu werden: „Gehet hin in alle Welt 

und machet alle Völker zu meinen Jüngern“ werden 

ständig Pastoralpläne in den Bistümern entworfen, die 

dem Glaubensschwund bei den Menschen dadurch ei-

nen Damm setzen zu können glauben, dass die Verkün-

der immer mehr vom eigentlichen Lehrauftrag abwei-

chen. Das Zauberwort, mit dem viele der Glaubenszer-

setzung Einhalt gebieten wollen, hieß und heißt für vie-

le wohl noch: „Das kann man doch heute so nicht 

mehr ...“ 

Befremdlich wird es, wenn man von Bischöfen Äuße-

rungen hört, die sich anbiederisch zu Wort melden, in-

dem sie sich „gegen ‚abgrenzende Profilierung‘ der Kir-

chen“ (!) (Overbeck) wenden: Die Erklärung der Glau-

benskongregation „Dominus Jesus“ des Jahres 2000 

erklärt genau, welche die vom Herrn gegründete Kirche 

ist und dass es nicht Kirchen gibt. Betet nicht Jesus 

selbst um die Einheit der Christen? Was soll man dann 

unter „versöhnter Verschiedenheit“ verstehen? 

Und welchen „gemeinsamen Grund“ zwischen Katholi-

ken und Protestanten soll es geben (Woelki)? Warum 

erklärt er bei seinem Vortrag vor der Synode der EKD 

nicht präziser, was er unter „Ehrlichkeit in der Ökume-

ne“ versteht? Etwa Nivellierung der Lehre Jesu? Hat 

Jesus das gemeint, wenn er sagt: „Wer mein Wort 

hält ...“? Immerhin muss man dem Kardinal dafür dan-

ken, dass er deutlich feststellt, dass „gemeinsame“ Eu-

charistie keine Gemeinsamkeit des Glaubens herstellt. 

Wer jedoch das Kirchenrecht aushebelt und behauptet, 

es gebe kein Recht, jemandem die Kommunion zu ver-

weigern, interpretiert den CIC nach seinen eigenen pas-

toral genannten (!) Einsichten (Genn im Vorwort einer 

neuen Arbeitshilfe zur Ehepastoral). Rangiert der Glau-

be an den eucharistischen Herrn nach der Erfüllung der 

Steuerzahlerpflicht? Oder gilt für alle Kirchensteuer-

Verweigerer trotzdem weiterhin „Sakramente nur gegen 

Cash“? 

Die Bischöfe sollten sich mit ihren Erklärungen entspre-

chend dem Evangelium eindeutig als „Hirten“ erweisen 

wie z.B. der „Löwe von Münster“ (Kard. von Galen), 

nicht aber als anpasserische „Mietlinge“ zur Verunsi-

cherung der Gläubigen. ZPV 

Bonn, 22.11.2018 V.i.S.d.P.: Reinhard Dörner, Vors. 

REFORM  

Presseerklärung zu Äußerungen von Bischöfen in Deutschland. 

Sie kennen die religiös-politischen Hintergründe nicht.  
Ein Frau aus dem Iran meldet sich zu Wort 

... Ihr alle braucht einen Grundkurs für Islam. Viele 

von Euch haben kein ausreichendes Wissen über 

diese „Religion“. Ihr seid zu schnell bereit die 

„Seiten“ zu wechseln, wenn einer mit gut klingen-

den Argumenten kommt.  

Ich bin iranische Christin und seit über 36 Jahren in 

Deutschland.  Mittlerweile lebe ich in der Schweiz, 

weil sie mir politisch stabiler erschien. Aber ich 

muss feststellen, dass es auch hier sehr viel Dumm-

heit und Naivität in Bezug auf den Islam gibt.  

Ich kenne den Islam aus nächster Nähe. Ich bin 

nach dem Sturz des Schahs Mohammed Reza Pah-

lavi vor dem Islam nach Deutschland geflohen. Ich 

habe hier studiert, geheiratet und Kinder bekom-

men. Ich habe mich vollständig integriert und mich 

den Regeln des Gastlandes angepasst. Das war und 

ist für mich immer eine Frage des Repekts und An-

stands gewesen!  Der „gläubige“ Moslem kann das 

nur sehr schwer, denn es würde bedeuten, sich un-

terzuordnen. Das aber verbietet ihm seine Religion. 

Er kann aber so tun, als ob, denn das erlaubt ihm 

die Taqiiya (Bitte googeln!). 

Der Islam kommt nicht nach Europa um zu berei-

chern, sondern um zu erobern!  Das ist einer der 

Gründe, warum überwiegend junge Männer im 

kampffähigen Alter kommen. Der Moslem glaubt, 

ihm gehöre die ganze Welt. Das hat ihnen Moham-

med so versprochen.  Dabei ist es den Muslimen 

erlaubt, alle Andersdenkenden zu ermorden. Das 

ist Islam-legitimes Wissen und Praxis. Der Islam 

hat dem Westen den Krieg erklärt − hier hat es nur 

noch keiner wirklich vernommen! Zur Erklärung: 

Schauen Sie sich bitte den Koran und die Ge-

schichte des Islam an. Ich habe als Iranerin Zugang 

zu Moscheen, und höre dort immer wieder erschre-

ckende Dinge, die definitiv nicht grundgesetzkon-

form sind. Dort wird gepredigt, dass die Welt NUR 

Allah und NUR seinen Gläubigen gehört. Dieses 

Recht sollen alle Muslime einfordern, auch mit Ge-

walt. Das ist deren einziger Antrieb im Leben. Dies 
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Omnia ad maiorem Dei gloriam 
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verfolgen sie geradezu fanatisch (wie man ja über-

all gut sehen kann)!  Im Islam hat man jedoch heu-

te erkannt, dass eine kriegerische Eroberung des 

Westens nicht mehr möglich ist. Es fehlt ganz ein-

fach die militärische Stärke. Daher hat man sich 

auf „friedliche“ Invasion verlegt. Ich war als Irane-

rin unerkannt schon in vielen Moscheen, und habe 

immer wieder radikale imperialistische Töne ge-

hört. So sollen sich die Muslime in fremde Länder 

begeben, sich dort ruhig und friedlich verhalten, 

sich reichlich vermehren, und auf den Tag Allahs 

warten. Und nun schauen Sie sich die Geschichte 

der 57 islamischen Länder auf der Welt an. Ein 

Teil wurde kriegerisch erobert, aber ein nicht ge-

ringer Teil wurde durch Verdrängung in Besitz ge-

nommen. Die Taktik ist immer die Gleiche: − Ein-

wandern, − ruhig verhalten, − sich vermehren, − 

Moscheen bauen, − Islamverbände gründen, − in 

die Politik gehen, − Übernahme Deutschland. Und 

auch die Schweiz und einige andere europäische 

Länder stehen gerade am vorletzten Punkt ... Wenn 

Sie das nicht erkennen, haben Sie verloren. Ihnen 

kann ich also nur dringend empfehlen auch mal 

über den Tellerrand zu schauen ...!  

Ihnen allen dennoch ein fröhliches Grüß Gott! .... 
Der Brief wurde aus dem Bund Kath. Ärzte, Europeans Pro-Life Doctors 
zugeleitet. 

Ein Frau aus dem Iran meldet sich zu Wort (Fortsetzung) 
Die Methode für Europa 

Argentinien hat gewählt. Abtreibung bleibt verbo-

ten. Die Lebensschützer jubeln, die Verlierer sind 

wütend. Der Kommentar in den Nachrichten von 

SRF ist zusammengefasst so: Die Abtreibungsgeg-

ner sind rückständig und frauenfeindlich. 

 Obwohl die Lebensschützer in Argentinien wie hier-

zulande  allgemeine christliche Werte gegen das Be-

enden menschlichen Lebens anführen, richtet sich 

die Wut speziell auf die Katholische Kirche. In Ir-

land fiel die Wahl zugunsten der Abtreibungsbefür-

worter aus. In Amerika scheint sich ein Umdenken 

bemerkbar zu machen. Jedenfalls kann man davon 

ausgehen, dass Trump nicht zum Präsidenten ge-

wählt worden wäre ohne die Stimmen der Lebens-

schützer. Immerhin hat er sein Wahlversprechen den 

Lebensschützern gegenüber eingehalten. 

2014 wurde ein Kosovare vom Bundesgericht we-

gen Mordes zu 19 Jahre Haft verurteilt. In der Be-

gründung hieß es: „Die Tat zeugt von einer Gering-

schätzung menschlichen Lebens“. Menschliches 

Leben ist also auch in der Schweiz immer noch zu 

schützen. Dass das Wachsen eines Fötus zum Emb-

ryo und weiter bis zur Geburt und bis zum Lebens-

ende menschliches Leben bedeutet, kann doch kein 

vernünftiger Mensch abstreiten. Es braucht inso-

fern gar keine religiösen Argumente, um das Le-

bensrecht eines Embryos zu schützen. Auch ein 

Atheist muss notwendigerweise zugeben, dass 

wenn ein in Entwicklung befindlicher Embryo ab-

getrieben wird, es keinen Menschen mehr geben 

kann. Keinen Menschen, der lieben und leiden und 

glücklich werden könnte. Der vielleicht ein be-

rühmter Künstler oder Politiker geworden wäre. 

Bundesrat Berset gab in einem Fernsehinterview 

auf die Frage, ab wann ein Embryo ein Mensch sei, 

folgende Antwort: „Ein Embryo ist ein Zellhaufen, 

der sich nach und nach zu einem Menschen entwi-

ckeln kann.“ Dies ist eine faule Ausrede, um das 

Ergebnis zur Fristenlösung 2002 in der Schweiz zu 

rechtfertigen. Auch das Argument: Das Abtrei-

bungsverbot diskriminiere die Frauen, ist widersin-

nig, denn die Hälfte der abgetriebenen Kinder hät-

ten selbstbestimmende Frauen werden können. 

Alois Juchli   Himmelrich 6  9306 Freidorf 

Dieser Leserbrief wurde vom St.Galler Tagblatt 

nicht veröffentlicht. 

Nicht überall siegt die Abtreibungslobby 

Eine Verbindung besonderer Art erneuert 

Das Beichten ist in Kuba leider völlig aus der Mode. Der Kommunismus hatte hier alles zerstört. Während ich in Peru ca. 4 

Stunden in der Woche den Gläubigen das Sakrament der Beichte spenden durfte, ist es hier schon viel, wenn sich in der Woche 

1- 2 Personen dem Sakrament nähern. Diesen Samstag wollte ich in dem 25 km entfernten La Sierrita einen Stromverbin-

dungskasten aus Holz in unserer Kirche anbringen. Ich brachte alles mit: Bohrmaschine, Bohrer, Schrauben und sogar Dübel 

aus Europa, da man sie kaum in Kuba findet. Ich verlegte die Stromkabel und schaltete den Strom ein. Da kam ein Gemeinde-

mitglied, völlig unerwartet, um zu beichten. Da dies eine Besonderheit ist, ließ ich alles stehen, legte die liturgischen Gewän-

der an und hörte die Beichte. Danach zog ich meine Arbeitskleidung wieder an und war wieder bereit, den Kasten anzubringen, 

als wieder eine Frau erschien um, man glaubt es kaum, zu beichten. So soll es halt sein. Nun wurde die Zeit schon knapp, um 

den Kasten noch anzubringen. Aber es war noch möglich. Bis wieder, dieses Mal, ein Junge um die Beichte bat. Meine Hoff-

nung, die Stromversorgung heute zu verbessern, sank weiter ab. Zum Schluss erwartete mich noch ein Sünder um gerade heute 

seine Sünden zu bereuen. So blieb unsere Kirche dieses Mal ohne einen Stromverbindungskasten, dafür durfte ich an diesem 

Tage vier andere Verbindungen wieder erneuern. mb 


