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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Den Erde, Meer und Firmament  

verehren, loben, beten an,  

der die drei Reiche trägt und lenkt,  

ihn birgt Mariens reiner Schoß.  

 

Dem Sonne, Mond und jeder Stern  

durch alle Zeiten dienstbar sind,  

ihn trägt der Leib der reinen Magd,  

vom Hauch der Gnade ganz durch-

strömt.  

 

Beglückte Mutter, reich beschenkt:  

In deinem Schoße schließt sich ein  

er, dessen Hand die Welt umfängt,  

der Höchste, der das All erschuf.  

 

Dir ward des Engels Botschaft kund,  

und du empfingst vom Heil’gen Geist:  

Aus deinem Schoße trat hervor,  

der aller Völker Sehnsucht ist.  

 

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Preis,  

Gott, den die Jungfrau uns gebar,  

Lob auch dem Vater und dem Geist  

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.   
7./8. Jhdt 

Papst Franziskus erinnerte im 

Marienheiligtum in Paraguay an 

das Ja, mit dem Maria auf die 

Botschaft des Engels antwortete: 

„Wie wir wissen, war es ein 

„Ja“, das keinesfalls leicht zu 

leben war. Ein „Ja“, das ihr nicht 

Privilegien oder Auszeichnun-

gen gewährte, sondern, wie Si-

meon in seiner Prophetie sagen 

wird: „Dir selbst aber wird ein 

Schwert durch die Seele drin-

gen“ (Lk2,35). Es hat sie durch-

bohrt! Deshalb lieben wir sie so 

sehr und finden in ihr eine wahre 

Mutter, die uns hilft, den Glau-

ben und die Hoffnung zu leben 

auch inmitten der kompliziertes-

ten Situationen. Auf der Linie 

der Prophetie des Simeon tut es 

uns gut, drei schwierige Momen-

te des Lebens Marias kurz in der 

Erinnerung vorüberziehen zu 

lassen: 

1. Die Geburt Jesu. Es war kein 

Platz für sie (vgl. Lk 2,7). Sie 

hatte kein Haus, keine Wohn-

stätte, um ihren Sohn willkom-

men zu heißen. Es gab keinen 

Platz, wo sie ihn zur Welt brin-

gen konnte. Und es war auch 

keine Familie in der Nähe, sie 

waren allein. Der einzige verfüg-

bare Ort war ein Viehstall. Und 

in ihrem Gedächtnis klangen die 

Worte des Engels nach: „Freue 

dich, Maria, der Herr ist mit 

dir“. Und sie hätte sich fragen 

können: Wo ist er jetzt? 

2. Die Flucht nach Ägypten. Sie 

mussten wegziehen, ins Exil ge-

hen. Sie hatten nicht nur keine 

Bleibe, keine Familie, sondern 

ihr Leben war sogar in Gefahr. 

Sie mussten sich auf den Weg 

machen und in ein fremdes Land 

gehen. Sie wurden zu Nichtsess-

haften wegen der Gier und der 

Missgunst des Herrschers. Und 

da hätte sie sich fragen können: 

Wo ist jener, von dem mir der 

Engel gesprochen hat? 

3. Der Tod am Kreuz. Es wird 

keine schwierigere Situation für 

eine Mutter geben, als dem Tod 

eines Sohnes oder einer Tochter 

beizuwohnen. Es sind herzzer-

reißende Momente. Und hier 

sehen wir Maria am Fuß des 

Kreuzes, unerschütterlich wie je-

de Mutter. Sie gibt nicht auf. Sie 

begleitet ihren Sohn bis zum Äu-

ßersten des Todes, bis zum Tod 

Ein Ja ohne Aussicht auf Privilegien und Auszeichnungen 



am Kreuz. Und dann ist sie es, 

die die Jünger zusammenhält und 

stützt. 

Wir sehen ihr Leben, und wir 

fühlen uns verstanden. Wir kön-

nen uns zum Beten niederlassen  

und eine gemeinsame Sprache 

verwenden angesichts einer Reihe 

von Situationen, die wir jeden 

Tag erfahren. Wir können uns mit 

vielen Situationen ihres Lebens 

identifizieren, ihr unsere Wirk-

lichkeit erzählen, weil sie uns 

versteht. 

Sie ist die Frau des Glaubens, ist 

die Mutter der Kirche; sie hat ge-

glaubt. Ihr Leben ist Zeugnis da-

für, dass Gott nicht enttäuscht, 

sein Volk nicht verlässt, auch 

wenn es Augenblicke oder Situa-

tionen gibt, in denen es scheint, 

als wäre er nicht da. Sie ist die 

erste Jüngerin gewesen, die ihren 

Sohn begleitet und die Hoffnung 

der Apostel in den schwierigen 

Momenten gestützt hat. Sie ist die 

Frau gewesen, die Acht gegeben 

hat und – als es schien, dass die 

Festfreude zu erlöschen begann – 

zu sagen wusste: „Sie haben kei-

nen Wein mehr“ (Joh 2,3). Sie ist 

die Frau gewesen, die zu ihrer 

Verwandten Elisabet ging und 

„ e t w a  d re i  M o na t e  b e i 

ihr“ (Lk1,56) blieb, damit sie 

während der Geburt nicht allein 

sei. 

Das alles wissen wir aus dem 

Evangelium, aber wir wissen 

auch, dass sie auf dieser Erde un-

sere Mutter ist, die uns in so vie-

len schwierigen Situationen zur 

Seite steht. Dieses Heiligtum hü-

tet und bewahrt das Gedächtnis 

eines Volkes, das weiß, dass Ma-

ria Mutter ist und immer an der 

Seite ihrer Söhne und Töchter ist 

und bleibt. 

Sie ist und bleibt in unseren 

Krankenhäusern, in unseren 

Schulen, in unseren Häusern. Sie 

ist und bleibt bei uns in der Ar-

beit und auf dem Weg. Sie ist und 

bleibt am Tisch in jedem Haus. 

Sie ist und bleibt in der Bildung 

des Vaterlandes, indem sie uns zu 

einer Nation macht. Immer mit 

einer unaufdringlichen und leisen 

Gegenwart. Im Blick auf ein Ma-

rienbild, auf ein Andachtsbild-

chen oder auf eine Medaille. Un-

ter dem Zeichen eines Rosen-

kranzes wissen wir, dass wir 

nicht allein sind. 

Warum? Warum wollte Maria 

inmitten ihres Volkes bleiben, mit 

ihren Söhnen und Töchtern, mit 

ihrer Familie. Indem sie immer 

Jesus folgte, auf der Seite der 

Menge. Als gute Mutter wollte 

sie die Ihren nicht verlassen, son-

dern war im Gegenteil immer 

dort zu finden, wo ihr Sohn sie 

nötig haben könnte. Das tat sie, 

weil sie Mutter ist: eine Mutter, 

die gelernt hat zuzuhören und in 

so vielen Schwierigkeiten von 

jenem „Fürchte dich nicht“, „der 

Herr ist mit dir“ (Lk1,30.28) zu 

leben, eine Mutter, die uns immer 

wieder sagt: „Was er euch sagt, 

das tut“ (Joh 2,5). 

Das ist ihre beständige und fort-

währende Einladung: „Was er 

euch sagt, das tut“. Sie hat kein 

eigenes Programm, sie kommt 

nicht, um uns etwas Neues zu sa-

gen, nur ihr Glaube begleitet un-

seren Glauben …“ 

© L.E.V. 

Im seichten Fahrwasser des ZdK (Zentralkomitee der deutschen Katholiken)  

schippert der Familienbund der Katholiken (Zentralorgan der diözesanen Verbände). 

Doch der Familienbund der Diözese Augsburg schert aus dem Geleitzug aus. 

Die Kernpunkte des ZdK-

Beschlusses vom 9. Mai 2015: 

1. In der sakramentalen Ehe als 

Modell für eine lebenslange Bin-

dung sehen wir eine Verheißung 

für ein gelingendes Leben mit Got-

tes Hilfe. Wir bekennen uns zu 

diesem Lebensmodell und ermuti-

gen Paare zum Eheversprechen 

und zur Gründung einer Familie. 

Zugleich achten wir die Lebensge-

meinschaften, in denen für uns 

wichtige Werte verwirklicht wer-

den: verlässliche Verantwortung 

füreinander, Treue in der Bezie-

hung, Weggemeinschaft in Ver-

bindlichkeit. 

2. Als Kirche in der Welt setzt das 

ZdK sich in besonderer Weise für 

die Stärkung und Förderung von 

Ehe und Familie in Gesellschaft 

und Staat ein. Unter Familie ver-

stehen wir auch nichteheliche For-

men von verbindlich gelebter Part-

nerschaft und von Generationen-

verantwortung, die einen großen 

Beitrag für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt leisten und gerecht 

zu behandeln sind. 

3. Die kirchliche Lehre muss im 

Dialog mit den Gläubigen unter 

Einbeziehung ihrer jeweiligen Le-

benswelt weiterentwickelt werden. 

Als den Menschen, ihren Sorgen 

und Hoffnungen zugewandte Kir-

che sind wir beauftragt, uns mit 

Zuversicht auf die Gegenwartsge-

sellschaft mit vielfältigen sozial 

anerkannten Lebensformen einzu-

lassen und selbst zu Brückenbaue-

rinnen und Brückenbauern zwi-

schen Praxis und Lehre zu werden. 

4. In unserer Kirche unterstützen 

wir eine hohe pastorale Aufmerk-

samkeit für Ehe und Familie, die 

auch in veränderten Seelsorge-

strukturen ein überzeugendes per-

sonales Angebot vor Ort erfordert.  
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Osnabrück 22. September 2015   19.30h   Pfarrheim St. Ansgar   Osnabrück – Nahne    „Zur aktuellen Diskus-

 sion um Sterbehilfe“   Referent   Hubert Krebser, Wallenhorst   Hinweise: J. Uhlen T05429/929235  
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Die Kirche muss in diesen exi-

stenziellen Fragen mit einer 

Grundhaltung des Zuhörens nah 

an den Menschen sein. 

Der Familienbund der Katholi-

ken in Deutschland äußert sich 

dazu am 15. Mai 2015 wie folgt:  

„Der Familienbund unterstützt 

ausdrücklich den von der ZdK-

Vollversammlung am 9. Mai 

2015 verabschiedeten Beschluss 

„Zwischen Lehre und Lebenswelt 

Brücken bauen – Familie und 

Kirche in der Welt von heute“. 

Der Präsident des Familienbun-

des, Stefan Becker, sagte dazu: 

„Mit Blick auf die bevorstehende 

Familiensynode darf es nicht län-

ger darum gehen, unterschiedli-

che Standpunkte weiter zu verfes-

tigen. Statt dessen müssen gang-

bare Wege aufgezeigt werden, 

wie die Lehre der Kirche und die 

Lebenswirklichkeit der Familien 

wieder zueinanderfinden können. 

Der Familienbund der Katholiken 

wirbt gemeinsam mit dem ZdK 

für eine differenzierte Sichtweise 

auf die Situation von Familien in 

Gesellschaft und Kirche. Wir ma-

chen uns dafür stark, dass die 

sakramentale Ehe Leitbild für die 

Lebensgestaltung junger Familien 

sein kann. Zugleich setzen wir 

uns als Akteur einer zukunftsge-

wandten und solidarischen Fami-

lienpolitik aber für alle Familien 

in ihren vielfältigen Formen ein. 

Einen solchen Brückenschlag er-

warten wir auch von der Syno-

de.“(www.familienbund.org/

index.php?option=com_content 

&view=article&id=501:familien

bund-unterstuetzt-zdk-beschluss-

zur-familiensynode&catid=2: 

aktuelles&Itemid=23) 

Der Familienbund der Katholi-

ken im Bistum Augsburg übt 

Kritik in einer Pressemitteilung 

vom 18.05.,veröffentlicht in Nr. 3 

seiner Mitteilungen „Familien-

bunt“ (sic!)  

Er bekennt sich zunächst „unein-

geschränkt  zur Lehre der Kirche 

über Ehe und Familie“. Die sakra-

mentale Ehe ist „die von Gott 

geoffenbarte Form der Partner-

schaft von einem Mann und einer 

Frau.“ Liturgische Formen wie 

„Segnungen gleichgeschlechtli-

cher Partnerschaften und neuer 

Partnerschaften Geschiedener“ 

lehnt der Familienbund der Diö-

zese Augsburg strikt ab. 

In den Punkten, in denen das ZdK 

der Lehre der Kirche nicht folgt, 

sieht sich der Familienbund auch 

nicht von ZdK vertreten. Das Prä-

sidium wurde einstimmig beauf-

tragt, beim Präsidium des ZdK 

auf Bundesebene und bei der Re-

daktion „Stimme der Familie“ 

vorstellig zu werden.  

Es wäre zu wünschen, dass sich 

auch die anderen Diözesanverbän-

de den Augsburgern anschließen. 

Vielleicht finden dann diejenigen, 

die sich gegenwärtig ihre eigene 

Kirche schaffen wollen, eine eige-

ne Glaubenslehre erfinden oder 

sich Zeitgeistmodellen anschlie-

ßen, auf den Weg des Glaubens 

zurück, der sich seit 2000 Jahren 

bewährt hat. gs  

In der Vorbereitungszeit auf die 

Bischofssynode im kommenden 

Oktober, möchten wir, die Teil-

nehmer des Kongresses „Freude 

am Glauben”, alle katholischen 

Gläubigen einladen, die Schön-

heit der Berufung von Ehe und 

Familie neu zu entdecken und zu 

vertiefen, als einen Weg zur Hei-

ligkeit. Zwar hat die Einladung 

zum Gespräch über die Heraus-

forderungen in der Ehe- und Fa-

milienpastoral zu irritierenden 

Stellungnahmen geführt. Sie hat 

aber auch großartige Begründun-

gen und Entfaltungen der überlie-

ferten Lehre der Kirche hervorge-

bracht.  

Alle Umfragen haben gezeigt, 

dass das Glaubenswissen in Be-

zug auf Ehe und Familie erschre-

ckend gering geworden ist. Doch 

nur wer die Begründungen der 

kirchlichen Lehre und Gebote 

kennt, kann sie annehmen und 

ihre Stimmigkeit erkennen. Wir 

wünschen uns, dass der Plan Got-

tes für Ehe und Familie in der 

Verkündigung und Katechese ei-

nen größeren Stellenwert erhält. 

Ehevorbereitung und -begleitung 

müssen intensiviert werden. Dazu 

gehört bereits bei den Jugendli-

chen eine ganzheitliche und men-

schenwürdige Sexualpädagogik 

als klares Gegengewicht zur 

schulisch verordneten Frühsexua-

lisierung.  

Die „Theologie des Leibes” von 

Papst Johannes Paul II. ist ein 

noch ungehobener Schatz der 

Kirche. Ehepaare, die sie für sich 

entdeckt haben, bezeugen, dass 

sie zur Erneuerung des ehelichen 

Lebens wesentlich beigetragen 

hat. Deshalb regen wir eine För-

derung und Verbreitung dieses 

Werkes an. Wir sind weiterhin 

davon überzeugt, dass es ohne 

eine Annahme der prophetischen 

Enzyklika „Humanae vitae” von 

Papst Paul VI. keine nachhaltige 

Erneuerung der Ehe- und Famili-

enpastoral geben kann. Es ist er-

Die schöne Berufung von Ehe und Familie  
Eine Erklärung des Forums Deutscher Katholiken auf dem Kongress Freude am Glauben in Fulda 

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in Zentralsyrien das jahrhundertealte christliche Kloster Mar Elian zerstört. Im 

Internet verbreitete Bilder der Extremisten zeigten, wie Bulldozer das historisch bedeutende Bauwerk in dem Ort Karjatain 

südöstlich der Stadt Homs niederreißen. 

http://kurier.at/themen/Islamischer+Staat
http://kurier.at/themen/Syrien
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erwiesen, dass der Lebensstil der 

natürlichen Empfängnisregelung 

einen wichtigen Beitrag zur Sta-

bilität der Ehe leistet. Die moder-

nen Methoden der natürlichen 

Empfängnisregelung sollten ge-

fördert werden. 

Wir danken den Gläubigen, die 

nach einer zivilen Scheidung ih-

rem Eheversprechen treu bleiben 

und keine neue, eheähnliche Ver-

bindung eingehen. Sie geben ein 

kostbares Zeugnis für die Unauf-

löslichkeit der sakramentalen 

Ehe.  

Diejenigen Gläubigen, die in ei-

nem solchen neuen Verhältnis 

leben, bitten wir, gemäß der Ord-

nung der Kirche auf den Empfang 

der Sakramente zu verzichten. 

Dadurch bezeugen auch sie diese 

Unauflöslichkeit.  

Für alle getrennten, geschiedenen 

und wiederverheirateten Gläubi-

gen brauchen wir seelsorgliche 

Initiativen, auf die sie einen An-

spruch haben. Denn sie alle sind 

und bleiben Mitglieder der Kir-

che.  

Wir lehnen die Diskriminierung 

von Menschen aufgrund ihrer se-

xuellen Orientierung ab. Dennoch 

betonen wir, dass der Begriff 

„Ehe” der Lebens- und Liebesge-

meinschaft eines Mannes und ei-

ner Frau vorbehalten bleiben 

muss. Familie ist und bleibt für 

uns die Gemeinschaft von Vater, 

Mutter und Kind(ern).  

Wir rufen zum Gebet für den 

Papst und die Teilnehmer der Bi-

schofssynode auf, damit sie aus 

den Erkenntnisquellen der Heili-

gen Schrift und der kirchlichen 

Überlieferung Antworten finden, 

welche die heutige Lebensrealität 

der Gläubigen mit neuem christli-

chem Geist erfüllen.  

KNA analysiert  die Positionen des Forums Deutscher Katholiken 

Einige Passagen stammen aus 

dem KNA-Bericht zum diesjähri-

gen Kongress des Forums Deut-

scher Katholiken in Fulda. An-

dreas Otto verfasste ihn mit dem 

Titel: „Das Forum deutscher Ka-

tholiken trifft sich im «wahren» 

Glauben “. 

Ca. 1200 Teilnehmer hatten sich 

zu diesem Kongress eingefunden. 

„Ihr Kriterium <Teilnehmer am 

Kongress> ist die volle Identifi-

kation mit dem katholischen Ka-

techismus, vor allem mit der Leh-

re über Ehe, Familie und Sexual-

moral. Sex vor der Ehe, künstli-

che Verhütung, eine zweite Ehe, 

praktizierte Homosexualität oder 

gar ein Segen für gleichge-

schlechtliche Paare, wie ihn das 

ZdK jüngst vorschlug — das alles 

geht für das Forum gar nicht ... 

Das Programm weist Themen aus 

wie «Gender-Indoktrinierung und 

Sexualisierung der Kinder» oder 

die Familie als «Spielball gesell-

schaftlicher Kräfte». 

Aber auch Beichtgelegenheiten 

und Messen sind vorgesehen, dar-

unter eine im außerordentlichen 

römischen Ritus. 

Bei allem hält das Forum die Er-

innerung an den früheren Fuldaer 

Erzbischof Johannes Dyba wach. 

Ihm attestiert Gindert, die katho-

lische Lehre von Ehe und Familie 

«unverfälscht und unverkürzt» 

verkündet zu haben.“ 

KNA bescheinigt mit diesen Fest-

stellungen, wenn auch mit ironi-

sierendem Unterton, dem Forum 

D e u t s c h e r  K a t h o l i k e n 

„Abgrenzung etwa zu Katholi-

kentagen, zum Zentralkomitee 

der deutschen Katholiken (ZdK) 

oder zu Initiativen wie «Wir sind 

Kirche»“.— Zwar erkennt man 

bei KNA was katholisch ist, doch 

macht man sich lieber allzu oft 

zum Sprachrohr des Zeitgeistes. 

KNA schweigt z. B. zu folgender 

Meldung der ev. Nachrichten-

agentur  IDEA: „In dieser Publi-

kation <„Unverschämt – schön: 

Sexualethik: evangelisch und le-

bensnah“> rückt das Leitungsgre-

mium <der Rat der EKD> von 

der traditionellen Ehe als alleini-

ger Norm ab und schließt etwa 

auch eingetragene gleichge-

schlechtliche Lebensgemein-

schaften ein. Wie es darin heißt, 

haben die Landeskirchen begon-

nen, die Praxis der Amtshandlun-

gen für gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften zu verändern. 

Diese erhielten offiziell die Mög-

lichkeit, ihre Beziehung unter den 

Segen Gottes stellen zu lassen. 

Die Landeskirchen hätten Vor-

schläge für die Segensfeier entwi-

ckelt und sie dem Traugottes-

dienst für heterosexuelle Paare 

vergleichbar an die Seite ge-

stellt.“ 

KNA über KNA 

Als katholische Fachagentur be-

richten wir über das, was in der 

Kirche und anderen Konfessionen 

oder Religionen geschieht, ge-

dacht und getan wird. Dazu be-

leuchten wir kirchliche und kir-

chennahe Ereignisse umfassend 

und erklären die Hintergründe. 

Hauptsitz der KNA ist Bonn mit 

der Zentralredaktion, hier laufen 

die Fäden zusammen.  

Mehrheitsgesellschafter der KNA 

GmbH ist die „medienhaus 

GmbH“. Weitere Anteilseigener 

sind deutsche Zeitungsverlage, 

katholische deutsche Bistümer 

und der Deutsche Caritas-

Verband DCV. Alleiniger Gesell-

schafter der „medienhaus GmbH“ 

ist der Verband der Diözesen 

DeutschlandsVDD). 

www.kna.de/ueberkna/

ueberkna.html 

Stuttgart: Am Sonntag, den 11. Oktober 2015, ab 14 Uhr  am Schillerplatz, Kundgebung und Demonstration gegen die Gen-

der-Agenda und Sexualisierung per Schulpflicht . 

Berlin: Samstag, 19.09.2015 um 13:00 Uhr vor dem Bundeskanzleramt Marsch für das Leben  
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Aktionsgemeinschaften im Forum Deutscher Katholiken  
Regensburg  22. November 2015   15:00 Uhr   Pfarrheim   St. Wolfgang   Eingang Simmernstraße   Regensburg  

 Maria von Nazareth und ihre Bedeutung für die Zukunft der Kirche   Referent   Michael Hesemann    
 14:30 Uhr   Rosenkranz in der Krypta von St. Wolfgang   Hinweise:mm@creatiomm.de 

Osnabrück 22. September 2015   19.30h   Pfarrheim St. Ansgar   Osnabrück – Nahne    „Zur aktuellen Diskus-

 sion um Sterbehilfe“   Referent   Hubert Krebser, Wallenhorst   Hinweise   J. Uhlen T05429/929235  

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

Omnia ad maiorem Dei gloriam 

Aufbruch von unten—immer mal wieder die Aversionen gegen Bischof Tebartz-van Elst 

schüren 
Rückblicke Pfarrbrief Juni 2015  St. Bonifatius, Fankfurt a. Main (S. 11-13) 

Stadtdekan Domkapitular Johannes 

zu Eltz hielt im April einen Vortrag, 

der im Junipfarrbrief inhaltlich unter 

dem Titel „Aufbruch von unten“ – 
wohl in Anlehnung an „Kirche von 

unten“ – dargestellt wurde. Der Bei-

trag dient sicherlich dazu, die Ag-

gressionen gegen den ehemaligen 

Limburger Bischof Tebartz-van Elst 

am Leben zu erhalten. Zunächst sol-

len Zitate aus dem Artikel angeführt 

werden: 

1. Stadtdekan zu Eltz wirbt für eine 

Kirche, in der die Laien mehr zu 

sagen haben. 

2. Ich fürchte manchmal, Gott ist 

schon gestorben und wir haben es 

vor lauter Förmlichkeiten und For-

malitäten nicht bemerkt. 

3. Die Kirche scheitere zunehmend 

bei dem Versuch, die äußere Herr-

lichkeit zu bewahren, weil sie die 

innere dabei verliere. 

4. Sie nehme die Gräben zwischen 

Klerus und Volk nicht wahr, … weil 

man nach außen vertrete, wonach 

man im Innern nicht handle. 

5. Zu Eltz war es, der „zuerst den 

offenen Konflikt mit Bischof Te-

bartz-zu Elst zu führen wagte. 

6. Ihm sei die stark subjektive Weise 

aufgefallen, in der Tebartz-van Elst 

das Limburger Bischofsamt … aus-

geübt habe. „Das Amt ist wichtiger 

als die Person, die es bekleidet.“ 

7. Das Limburger Domkapitel selbst 

bleibe trotz der schwierigen Vor-

kommnisse lieber im Amt, um die 

Rechte des Bistums zu wahren. 

8. Wenn er gezwungen würde, sich 

zwischen Volk und Bischof zu ent-

scheiden, werde er ohne Fragen das 

Volk bevorzugen. 

9. Er wolle den Laien mehr Eigen-

verantwortung und Entscheidungs-

kompetenz einräumen. 

10. Ihre Vertretung solle auch künf-

tig dabei mitbestimmen, wenn ein 

neuer Bischof im Bistum eingesetzt 

wird. 

Was also ist das Summarium eines 

solchen Vortrages, dessen Inhalt 

in Frankfurt a. Main verbreitet 

wird, wo der Stadtdekan, lt. Verfas-

ser des Rückblicks. „zuständig ist 

für 150.000 Frankfurter Katholi-

ken“? 

1. Es ist der Versuch einer Anbiede-

rung an Laien. Im politischen Be-

reich nennt man dies Populismus. 

Stark ist aber die Kirche, wenn sie  

dem Zeitgeist trotzt. 

2. Was der Stadtdekan über die Kir-

che sagt, ist  sehr subjektiv. Wenn 

man von Kirche und Amt spricht, 

muss man von dem Evangelium Jesu 

und den Sakramenten, den Heilsta-

ten Gottes, sprechen. Von Bischof 

Tebartz-van Elst weiß man, dass 

dies sein innerstes Anliegen war. 

3. Dem Stadtdekan geht es um die 

Erhaltung und Ausweitung der 

Macht in den diözesanen Strukturen. 

Dies wird mit schönen Worten ver-

brämt.  

4. Wenn es Gräben zwischen Pries-

tern und Bischöfen, zwischen Klerus 

und Volk gibt, dann stellt sich die 

Frage nach Berufung und Sendung, 

nach Gehorsam und Opferbereit-

schaft. 

Birgit Kelle  macht sich verdient um die Demokratie und ihre Werte 

Die Bundestagsabgeordnete Syl-

via Pantel hatte die Autorin Birgit 

Kelle zu einer Lesung bei einer 

Veranstaltung der Frauenunion 

Düsseldorf eingeladen. Frau Kel-

le sollte dort ihr Buch „Gender-

gaga“ vorstellen. Die Veranstal-

tung war in der Aula eines Gym-

nasiums geplant. 

„Doch weil es Kritik an der Kelle

-Lesung u.a von Schwulen- und 

Lesben-Gruppen hagelte“, diese 

Verbände massive Proteste gegen 

solche Veranstaltungen organisie-

ren, die sich u. a. auch an das zu-

ständige Schulverwaltungsamt 

richteten, drohte die Kündigung 

des Mietvertrages für die Veran-

staltung durch das zuständige 

Schulamt.  

Gegenüber dem Schulamt wurde 

Frau Kelle als „Rechtspopulistin“ 

verleumdet. Ihre Bücher werden 

als „homophobe Hetzschriften“ 

verunglimpft. Mit Mühe konnte 

ein Verbot der Veranstaltung ver-

hindert werden. Der einladenden 

Bundestagsabgeordneten Sylvia 

Pantel, dem Schulamt und Birgit 

Kelle gebührt Hochachtung für 

die Standfestigkeit gegen die to-

talitären – für die Demokratie ge-

fährlichen – Ideologen 
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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) 

Vorankündigung: Donnerstag, 29. Oktober 2015, 18.30 Uhr 

„Christen sind das Kontrastprogramm 

gegenüber der säkularen Gesellschaft“ 

Referent:  Prof. Dr. Hubert Gindert, Kaufering 

Vorsitzender des Forums Deutscher Katholiken 

Stuttgart: Am Sonntag, den 11. Oktober 2015, ab 14 Uhr  am Schillerplatz,  

Kundgebung und Demonstration gegen die Gender-Agenda und Sexualisierung per Schulpflicht . 

Berlin: Samstag, 19.September.2015 um 13:00 Uhr vor dem Bundeskanzleramt Marsch für das Leben  




