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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Auf, Zion, schmücke dein Gemach,  

der Herr ist da, den du ersehnt.  

Steh auf und mache dich bereit,  

empfange Bräutigam und Braut.  

 

Zu seinem Tempel kommt der Herr:  

Die Eltern bringen Christus dar.  

Der ohne alle Sünde ist,  

macht dem Gesetz sich untertan.  

 

Tritt, königliche Jungfrau, ein,  

bring mit dem Opfer dar dein Kind,  

des ew’gen Vaters wahren Sohn,  

der uns zum Heil erschienen ist.  

 

Was dir verheißen, Simeon,  

das ist in diesem Kind erfüllt.  

Nun mache allen Völkern kund  

das Licht, das ihnen leuchten soll.  

 

Herr, dir sei Preis und Herrlichkeit,  

der sich den Heiden offenbart,  

mit dir dem Vater und dem Geist  

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.  . 
Petrus Abaelard  +1142 

  Mit allen guten Wünschen für unsere Leser  Gerhard Stumpf 

Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein Volk Israel 
Joseph Ratzinger, Jesus von Nazareth — Prolog, S. 88-91 

Kardinal Walter Brandmüller  gratulie-

ren wir  zum 90.Geburtstag. Wir danken 

für seine wissenschaftliche Arbeit, sein 

Engagement für die  Kirche und seine 

geistlichen Hilfen. 

Zum 40. Tag gehören drei Ereignisse; die 

„Reinigung“ Marias, die „Auslösung“ des erstge-

borenen Kindes Jesus durch ein  vom Gesetz vor-

geschriebenes Opfer und die „Darstellung“ Jesu im 

Tempel … Im Buch Leviticus ist fest gelegt, dass 

eine Frau nach der Geburt eines Knaben sieben Ta-

ge unrein (das heißt ausgeschlossen von gottes-

dienstlichen Verrichtungen) ist, dass der Knabe am 

achten Tag beschnitten werden muss und dass die 

Frau dann noch 33 Tage wegen ihrer Reinigungs-

blutung zu Hause bleiben muss (Lev12,1-4). An-

schließend hat sie ein Reinigungsopfer darzubrin-

gen, ein Lamm zum Brandopfer und eine junge 

Taube oder Turteltaube als Sündopfer. Arme brau-

chen nur zwei Turteltauben oder zwei junge Tau-

ben zu geben. 

Maria hat das Opfer der Armen dargebracht (vgl. 

Lk 2,24). Lukas, dessen ganzes Evangelium von 

einer Theologie der Armen und der Armut durch-

zogen ist, lässt uns hier noch einmal unmissver-

ständlich wissen, dass die Familie Jesu zu den Ar-

men Israels zählte, dass gerade unter ihnen die Er-

füllung der Verheißung reifen konnte. Auch hier 

vernehmen wir wieder, was das heißt: „dem Gesetz 

unterstellt“; was es bedeutet, wenn Jesus dem Täu-

fer sagt, alle Gerechtigkeit müsse erfüllt werden 

(vgl. Mt3,15). Maria braucht von der Geburt nicht 

gereinigt zu werden: Diese Geburt bringt die Reini-

gung der Welt. Aber sie gehorcht dem Gesetz und 

dient gerade so der Erfüllung der Verheißungen. 

Das zweite Ereignis, um das es geht, ist die 

„Auslösung“ des Erstgeborenen, der Gottes vorbe-

haltloses  Eigentum ist.  Der Preis der Auslösung 

betrug fünf Schekel und konnte im ganzen Land 

jedem beliebigen Priester gezahlt werden. 

Lukas zitiert zunächst ausdrücklich das Vorbehalts-

recht gegenüber dem Erstgeborenen: „Alles Männ-

liche, das den Mutterschoß öffnet, wird heilig (= 

Gott gehörig) genannt werden“ (2,23; vgl. Ex 

13,2;13,12 f. 15). Das Besondere an seinem Bericht 

besteht darin, dass er dann aber nicht von der aus-

lösung Jesu spricht, sondern von einem dritten 
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Vorgang, von Jesu Darbringung („Darstellung“). 

Er will offensichtlich sagen: Dieses Kind ist nicht 

ausgelöst und nicht an die Eltern zurückgegeben, 

sondern ganz im Gegenteil im Tempel Gott persön-

lich übergeben, ihm ganz und gar zugeeignet wor-

den. Das Wort parist£nai, das hier mit „darstellen“ 

übersetzt ist, bedeutet auch „darbringen“, wie es 

mit den Opfern im Tempel geschieht. Das Moment 

des Opfers und des Priestertums klingt darin an. 

Über den vom Gesetz vorgeschriebenen Auslö-

sungsakt berichtet Lukas nicht. An seine Stelle tritt 

das Gegenteil. Die Übergabe des Kindes an Gott, 

dem es ganz gehören soll. Für keinen der erwähn-

ten vom Gesetz vorgeschriebenen Akte war das 

Erscheinen im Tempel nötig.  Für Lukas aber ist 

gerade diese erste Einführung Jesu in den Tempel 

als Ort des Geschehens wesentlich. Hier, am Ort 

der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk, 

geschieht anstatt der Rücknahme des Erstgebore-

nen die öffentliche Zueignung Jesu an Gott, seinen 

Vater. 

Diesem im tiefsten Sinn des Wortes kultischen Akt 

folgt bei Lukas eine prophetische Szene. Der greise 

Prophet Simeon und die Prophetin Hanna finden 

sich — von Gottes Geist getrieben — im Tempel 

ein und begrüßen als Vertreter des gläubigen Israel 

den „Messias des Herrn“ (LK 2,26). Simeon wird 

mit drei Prädikaten beschrieben: Er ist gerecht, er 

ist fromm, und er wartet auf den Trost Israels. Wir 

haben beim Bedenken der Gestalt des heiligen Jo-

sef gesehen, was ein Gerechter ist:  ein Mensch, 

der in und aus dem Wort Gottes, im Willen Gottes 

lebt, wie er in der Tora ausgedrückt ist. Simeon ist 

„fromm“ − er lebt in der persönlichen Zuwendung 

zu Gott. Er ist innerlich dem Tempel nahe, lebt in 

der Begegnung mit Gott und erwartet den „Trost 

Israels“. Er lebt auf das Erlösende, auf den Kom-

menden hin …  

Simeon ist ein Hoffender und Wartender und gera-

de so ist jetzt schon „Heiliger Geist“ auf ihm. Wir 

könnten sagen: Er ist ein geistlicher Mensch und 

darum sensibel für die Anrufe Gottes, für seine Ge-

genwart. 

So spricht er auch als Prophet. Zuerst nimmt er das 

Kind Jesus in die Arme und preist Gott mit den 

Worten: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie 

du gesagt hast, in Frieden scheiden …“ (Lk2,29)  

 

Welches Licht von Weihnachten lassen die Christen im Abendland leuchten? 
Aus einem Bericht der FAZ: Besonders die in Eu-

ropa lebenden Muslime finden Gefallen an den 

Traditionen, die mit Weihnachten verbunden sind: 

daran, Adventskalender zu basteln, über Weih-

nachtsmärkte zu schlendern, Plätzchen zu backen, 

das Haus zu dekorieren – und die Kinder zu be-

schenken. Doch diese weihnachtlichen Merkmale 

verbinden Muslime mehr mit den Feierlichkeiten 

des Jahreswechsels als mit der Geburt Jesu. Ge-

schenke gibt es aus dem Grund auch oft erst am 

Silvesterabend. Dazu gehört ebenfalls ein ge-

schmückter Baum, der dem christlichen Weih-

nachtsbaum sehr ähnelt. Auch das Beisammensein 

mit der Familie und ein Festmahl – traditionell 

wird Truthahn serviert – gibt es am Silvesterabend. 
 FAZ 21.12. 

Ein Pastor berichtete: Schon zum ersten Nacharbeitstreffen kamen 20 Flüchtlinge, Afghanen, Iraner und 

Russen und viele neue haben sich schon gleich angemeldet und wollen dazu kommen, so groß ist der 

Hunger nach Gottes Wort und einem liebenden Gott.  (aus einem Bericht der Elijah21-Gemeinschaft) 

Es ist schon schizophren: Aus allen Ecken wird 

posaunt, die europäische Kultur basiere auf christli-

chen Werten. Und nun heißt es von Seiten des Kul-

tur- und Kunstvereins St.Gallen, Giuseppe Gracia, 

der Sprecher des Churer Bischofs, welcher gegen 

Abtreibung ist, passe nicht zu ihrem Kultur-

Advent. Eigentlich sollte die Präsidentin des Kultur

- und Kunstvereins, Claudia Friedl, wissen, dass 

auch Bischof Markus Büchel gegen Abtreibung ist. 

Mir ist unerklärlich, wieso Weihnachtsgeschichten 

nicht zu einem Kultur-Advent passen sollen. Wür-

de da die Erinnerung an Christi Geburt in Weih-

nachtsgeschichten die friedliche Stimmung bei 

Glühwein und Musik stören? Es ist schon so, dass 

sich Giuseppe Gracia bestätigt sehen kann. In sei-

nem Buch, „Das therapeutische Kalifat“ prangert er 

den Gesinnungsterror an, den der „linksliberale 

Mainstream“ zum Teil unterschwellig führt, der in 

diesem Falle aber offen und plump zu Tage tritt. 

Der Wirt, der Herrn Gracia eingeladen hatte, wurde 

nämlich gebeten, ihn wieder auszuladen. Wer dem 

Zeitgeist nicht folgt wird abgesägt. „Jeder ist für 

Toleranz, nur wenn’s drauf ankommt, nicht so 

ganz“ (W.Busch).  A. Juchli 

Ein– und Ausladung 

Elijah 21 − eine Gemeinschaft erzählt muslimischen Flüchtlingen von Jesus  
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Marsch für das Leben 
Washington: Über 100.000 Menschen, darunter viele Jugendliche und junge Erwachsene haben am 18. Januar am 46. Marsch 

für das Leben teilgenommen. Das Motto „Vom ersten Tag an einzigartig“.  

Paris: Mehr als 50.000 Menschen haben am 13. Marsch fürs Leben in Paris teilgenommen.„Das Leben gibt keine Garantie, 

aber die Abtreibung lässt keine Chance“ war der Slogan, der auf dem Banner zu lesen war . 
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Love Story 
Buchbesprechung 

Janne Haaland Matláry, Love-Story, Media Maria Verlag.2018, 302 S. € 17,95 

ISBN 978-3-9454018-7-3 

„Wenn dieses kurze Leben einmal vorbei ist, müssen auch wir wenigstens ein paar Spuren hinterlassen 

haben. Vielleicht werden andere diese gar nicht erkennen, doch darauf kommt es nicht an. Gott ist der 

verborgene Gott, und die Liebe ist die verborgene Kraft, die das menschliche Leben wahrhaft menschlich 

werden lässt. Verborgen doch machtvoll – wie jedes Frühjahr die Verwandlung der gefrorenen Erde in 

blühende Gärten“ (S. 302). Mit diesem Gedanken schließt das Buch „Love-Story“ von Janne Haaland 

Matláry.  

Die Autorin, 1957 im Süden Norwegens geboren, wuchs im säkularen Norwegen in einem agnostischen 

Umfeld auf. Als Studentin mit 25 Jahren konvertierte sie zum katholischen Glauben. Im Studium beschäf-

tigte sie sich leidenschaftlich mit den existentiellen Grundfragen des Menschen. Nach dem Abschluss ih-

rer Studien stieg sie in die politische Praxis ein. Sie wollte über die Theorie hinaus aktiv unter den Men-

schen handeln. Sie war die einzige Katholikin in der Regierung der Christdemokraten in Norwegen, tätig 

als Staatssekretärin und stellvertretende Außenministerin Später war sie Beraterin von Papst Johannes 

Paul II. und bis zu deren Auflösung 2016 Mitglied der Päpstlichen Räte für Gerechtigkeit und Frieden 

und für Familie. Sie vertrat den Vatikan 1995 bei der 4. UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking. Im Herbst 

2009 wurde Haaland Matláry von Papst Benedikt XVI. in die Päpstliche Akademie der Sozialwissen-

schaften berufen, deren akademisches Mitglied sie seither ist. 

In Ihrem Buch erfährt der Leser über ihren Glaubensweg, wie sie sich in die Liturgie der Kirche vertieft 

und Kraft daraus schöpft, wie sie darum ringt, in der Gegenwart Gottes zu leben, und schließlich was es 

heißt, wahrhaftig zu lieben. Sie analysiert kompetent den Zeitgeist, hat ein feines Gespür für geistig-

geistlich lebende Menschen und saugt gewissermaßen auf, was die Liebe zu Gott vertieft und im Leben 

verstetigt. Beeindruckend ist die Ehrlichkeit, mit der sie ihr eigenes Leben im Alltag und ihr Ringen um 

den Glauben beschreibt. Ihr großes Anliegen ist es, im eigenen Leben Sonntagschristentum und Alltags-

christentum zusammenzuführen, nicht nur in der Politik, sondern auch besonders im Familienleben. Haa-

land Matláry lässt den Leser teilnehmen an Ausflügen der Familie in die Natur Norwegens, an Begegnun-

gen mit markanten Persönlichkeiten, an ihren politischen Besuchen in verschiedenen Ländern und nimmt 

sie mit zu den Wallfahrtsorten Fatima und Lourdes. Für sie, die aus dem protestantischen Raum kommt, 

war die Begegnung mit der Muttergottes zunächst fremd. Doch ihr Bekenntnis (S. 283) lässt schon viel an 

Verständnis aufleuchten: „Für mich ist sie <Maria> ein nachahmenswertes Vorbild als Frau und Mensch, 

so viel weiß ich. Sie wusste, wie man liebt, mehr als irgend ein anderer Mensch.“ Als sie einer Freundin 

andeutete, dass sie Maria noch nicht so kenne, wie die vielen Millionen, die mit ihren Bitten zur Mutter-

gottes kommen, erhielt sie die Antwort: „Sag es ihr, dass du sie nicht kennst!“ 

Haaland Matlárys Reaktion: „Vielleicht ist es am Ende wirklich so einfach. Ich werde es versuchen.“  

Zu ihrem Ethos gehört es, verantwortungsvoll die Zeit zu nutzen, die Berufung konsequent zu leben, 

sorgfältig und intensiv zu arbeiten, die Liebe zu Christus und das Geliebtsein von Christus erfahrbar zu 

machen. So wird man in der Hand Gottes leben, und zwar in wahrer Freude und Zufriedenheit. 

Joseph Kardinal Ratzinger schreibt im Vorwort: „In den Stufen des Bekehrungsweges von Frau Matláry 

ist die ganze Struktur katholischen Glaubens und Lebens gegenwärtig“ (S. 10). Das Buch, aus dem Engli-

schen übersetzt von Stephan Georg Schmidt, empfiehlt sich für Politiker auf allen Ebenen und für jeden, 

der nach dem Sinn des Lebens sucht. Gerhard Stumpf 

ASIEN/PAKISTAN − Endgültiger Freispruch für Asia Bibi: „Ein Meilenstein 

in der Geschichte des Landes“ (Fides, 31.01.2019) 
Christen in Pakistan begrüßen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und die Bestätigung des Frei-

spruchs der wegen Blasphemie zum Tode verurteilten Christin Asia Bibi, die bereits am 31. Oktober 2018 

freigesprochen worden war. „Alle friedliebenden christlichen Bürger danken Gott für das Ende dieser 

schmerzlichen Angelegenheit“, so der katholische Priester und Menschenrechtsexperte Bonnie Mendes in 

Pakistan. Pater Qaisar Feroz OFMCap von der bischöflichen Kommission für Soziale Kommunikation 

betont: „Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zum Freispruch von Asia Bibi ist ein Meilenstein in 

der Geschichte Pakistans, wenn es darum geht, den religiösen Fundamentalismus auszurotten.“ Und er 

fügt hinzu: „Wir dürfen uns nicht nur über die Freiheit einer unschuldigen Frau freuen, sondern wir müs-

sen dabei auch die Bemühungen der Anwälte und den Mut des Obersten Gerichtshofs würdigen.“  



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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2. Mai um 19:00 Uhr spricht Prof. Dr. Marius Reiser (Heidesheim) über: 

„Weltliches Christentum nach John Henry Newman“ 

weitereTermine: 26. Sept. und 28. Nov. 2019 

 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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


