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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Rosenkranzkönigin, Jungfrau voll Gnade,  

lehre uns wandeln auf himmlischem Pfade  

Freudig erheben wir  

unser Gebet zu dir  

Jungfrau, Jungfrau der Gnade. 
 

Rosenkranzkönigin, Mutter, du reine,  

gib, dass dir unser Herz ähnlich erscheine!  

Schirme uns allezeit  

treulich in Kampf und Streit,  

Mutter, Mutter, du reine! 
 

Rosenkranzkönigin, Fürstin, du hehre,  

flehe bei deinem Sohn, dass er gewähre,  

was von dem Himmel kommt  

und uns zum Heile frommt,  

Fürstin, Fürstin, du hehre!  

Rosenkranzkönigin, Pforte des Lebens, 

Lass uns nicht flehn zu dir, rufen vergebens, 

ein Wort zu deinem Sohn 

schenkt uns ja Sieg und Lohn, 

Pforte, Pforte des Lebens. 
 

Rosenkranzkönigin, Hilfe im Streite, 

wehre die Feinde ab, treulich zuleite 

zum ewigen Vaterland 

an deiner Mutterhand. 

Hilfe, Hilfe im Streite ! 

J. B. Tafratshofer 19. Jhdt. 

„Geeintes Gebet ist eine Macht, die Gottes  

Barmherzigkeit auf die Welt herabzieht.“  

P. Petrus Pavlicek OFM  

(Begründer des Rosenkranzsühnekreuzzuges) 

Mit dem Rosenkranz auf dem Weg zur Mutter im Himmel 

Nach dem Tode von Papst Johan-

nes Paul II. im April 2005 ver-

öffentlichte das katholische    

Monatsmagazin 30Giorni per-

sönliche Erinnerungen von 20 

Kardinälen, darunter das Zeugnis 

des Kardinals von Buenos Aires, 

Erzbischof Jorge Mario Ber-

goglio, jetzt Papst Franziskus: 

 

Die Allgegenwärtigkeit Mariens 

im Leben des Papstes 

 

„Wenn ich mich recht erinnere, 

war es im Jahr 1985. Eines 

Abends bin ich zum Rosenkranz 

gegangen, den der Heilige Vater 

leitete. Er kniete vorne, vor den 

anderen. Die Gruppe war überaus 

zahlreich, ich konnte den Papst 

nur von hinten sehen und vertief-

te mich schon bald ins Gebet. 

Und ich war nicht der einzige: ich 

betete inmitten des Gottesvolkes, 

zu dem ich ebenso gehörte wie all 

die anderen, die dort waren, ge-

leitet von unserem Hirten. 

Und während ich so betete und 

den Papst betrachtete, schweiften 

meine Gedanken ab: seine Fröm-

migkeit, seine Hingabe waren ein 

Zeugnis. Und die Konturen der 

Zeit begannen vor meinem geisti-

gen Auge zu verschwimmen; ich 

stelle ihn mir als jungen Priester 

vor, als Seminarist; Karol, den 

Dichter, den Arbeiter, das Kind 

von Wadowice ... in derselben 

Situation, in der er sich in jenem 

Moment befand, ein Ave Maria 

nach dem anderen betend. 

Sein Zeugnis machte mich zu-

tiefst betroffen. Ich spürte, dass 

sich dieser Mann, der gewählt 

worden war, die Kirche zu leiten, 

auf dem Weg zu seiner Mutter im 

Himmel befand, einem Weg, den 

er schon in seiner Kindheit be-

gonnen hatte. Und mir wurde die 

tiefe Bedeutung der Worte be-

wusst, die Unsere Liebe Frau von 

Guadalupe zum hl. Juan Diego 

gesagt hatte: „Fürchte Dich nicht, 

oder bin ich etwa nicht Deine 

Mutter?“ Da verstand ich die All-

gegenwart Mariens im Leben des 

Papstes. Das Zeugnis ist keinen 

einzigen Augenblick verloren 

gegangen. Seit jenem Tag bete 

ich jeden Tag die 15 Rosenkranz-

geheimnisse.” 

Quelle:30giorni; 4/2005 

Beten wir  um ein christliches Deutschland, in dem wieder die Würde des Menschen von der Zeugung bis zum Tod 

geschützt wird und dass die kath. Kirche in Deutschland und in Europa eine neue Blüte erlebt. Gerhard Stumpf 
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Berliner Erklärung zum Schutz des ungeborenen Lebens am Tag des Marsches  

für das Leben mit 7000 Teilnehmern 

Der Bundesverband Lebensrecht 

appelliert an Politik und Gesell-

schaft, das unbedingte Recht auf 

Leben als oberstes Menschenrecht 

und elementare Grundlage unserer 

rechtsstaatlichen Ordnung zu ach-

ten und durchzusetzen. 

 Jeder Mensch, ob geboren oder 

ungeboren, hat das Recht auf Le-

ben und Achtung seiner Würde. 

 Jeder Mensch ist gleich wert-

voll, unabhängig vom Stand sei-

ner Entwicklung, von Eigenschaf-

ten und Umständen. 

 Die Schutzpflicht des Staates 

gilt jedem einzelnen Menschen ab 

der Zeugung. Dessen Menschen-

würde und Lebensrecht ist unab-

hängig von der Entscheidung 

Dritter. 

Deshalb fordern wir: 

1. Liebe und Verantwortung statt 

Abtreibung. Wir brauchen eine 

neue Willkommenskultur für je-

des ungeborene Kind und eine 

Rückkehr zur Verpflichtung, auch 

für bereits gezeugte Kinder zu 

sorgen und ihnen den Schutz zu 

gewähren, den sie benötigen. 

Schwangere und Familien in Not 

müssen wirksame und nachhaltige 

Hilfe zum Durchstehen der Kri-

senzeiten und zum Leben mit ih-

ren Kindern erfahren. 

2. Inklusion auch vor der Geburt. 

Zum Schutz von Menschen mit 

Behinderung, Besonderheiten 

oder bestimmten genetischen Ei-

genschaften ist zu einem Verbot 

aller Pränataldiagnostik und PID 

zurückzukehren, die nicht dem 

Leben und der Gesundheit des 

ungeborenen Kindes und seiner 

Mutter dient. Die Ausweitung der 

Schwangeren-Bluttests und deren 

Einführung als Kassenleistung ist 

zu verhindern. 

3.Achtsame Zuwendung statt Ta-

buisierung. Häufige Folgen einer 

Abtreibung wie posttraumatische 

Belastungsstörungen bei Frauen, 

Männern, Kindern und medizini-

schem Personal dürfen nicht län-

ger geleugnet und verharmlost 

werden, sondern müssen vorur-

teilsfrei erforscht werden, um We-

ge zur Therapie zu eröffnen. 

4.Aufklärung statt Desinformati-

on. Das schwere Unrecht der Tö-

tung von Kindern vor ihrer Geburt 

ist auch in der Sexualerziehung 

beim Namen zu nennen und an-

hand des Grundgesetzes zu be-

gründen. Der Propagierung eines 

angeblichen „Menschenrechts auf 

Abtreibung“ ist von staatlicher 

Seite ebenso entgegenzutreten wie 

der falschen Behauptung, Abtrei-

bung sei Teil der „sexuellen 

Selbstbestimmung“. 

5.Keine Steuergelder für die Tö-

tung von Menschen. Die weitge-

hende Finanzierung der Abtrei-

bungen durch den Staat sowie die 

Förderung von Organisationen, 

die Abtreibungen durchführen 

oder gezielt die völlige Freigabe 

der Abtreibung bis zur Geburt for-

dern, ist umgehend einzustellen. 

6.Handeln statt Schweigen. Mög-

lichkeiten zur massiven Eindäm-

mung der Abtreibung auf Ebene 

von Bund, Ländern und Kommu-

nen sind zielorientiert und konzer-

tiert zu nutzen, ein bundesweiter 

Aktionsplan ist zu erstellen. Die 

Abtreibungsgesetze, das Bera-

tungsgesetz und ihre Praxis sind, 

wie höchstrichterlich gefordert, 

einer umfassenden Prüfung ihrer 

abtreibungsverhindernden Wir-

kung und einer Korrektur zu un-

terziehen. 

7.Nächstenliebe statt „lebens-

unwertes Leben“. Zum Schutz 

von suizidgefährdeten, kranken 

und alten Menschen und zur Ver-

hinderung einer Entwicklung hin 

zur fremdbestimmten Euthanasie 

wie in Nachbarländern ist jede 

Mitwirkung an der Selbsttötung 

zu verbieten, auch die Beihilfe 

durch Ärzte, Pfleger und Angehö-

rige. Die Palliativ-Versorgung 

und die Aufklärung der Öffent-

lichkeit darüber sind auszubauen. 

8. Wir rufen auf, gemeinsam für 

ein Europa ohne Abtreibung und 

Euthanasie einzutreten. Dazu ist 

auf allen Ebenen ein Umdenken 

zugunsten von ungeborenen, 

kranken und alten Menschen er-

forderlich. Nur so ist allen Men-

schen ein Leben in Selbstbestim-

mung, Freiheit und Würde mög-

lich. Gemeinsam für das Leben – 

immer.      Bundesverband Lebensrecht e. V. 

Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung organisierte Gegendemonstration 

Es gibt Feinde der Demokratie 

und Verächter der Menschlich-

keit. Rund 1.500 Anhänger der 

Linken Szene in Verbindung mit 

Schwulen- und Lesbenverbänden 

haben 19. Sept. in Berlin gegen 

den „Marsch für das Leben“ de-

monstriert und wollten 7000 

Menschen, die sich mit einer De-

monstration für das verfassungs-

gemäße Recht auf Leben einsetz-

ten, das verfassungsgemäße 

Recht auf Demonstration neh-

men.  
Aus der Links-Unten-Presse: 
„Kurz vor dem Beginn störte eine 

Person mit einem Plakat auf der 

Bühne. Gegendemonstrant*innen  

Rottenburg- 11. Oktober 2015 · 9:30 Uhr · hl. Messe im Gemeindesaal St, Albert Stuttg-Zuffenh. Wollinstr.   
Stuttgart 11.00 Uhr Vortrag im Gemeindesaal · Lässt sich Jesus von Nazareth archäologisch nachweisen? 
 Michael  Hesemann,  Hinweise: 0711/4592242  

http://www.sexuelle-selbstbestimmung.de/buendnis/
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Mainz  24. Oktober 2015 · 15:00 Uhr · im Saal des Kolpinghauses Holzstr. 19 · neben Holzturm d. ehem. 
 Stadtmauer · Die sakramentale Ehe bei Katholiken: Ein Auslaufmodell—oder? Referent · Dom-

 kapitular Dr. Norbert Weis · Speyer Hinweise: 06725-4556 

strömten herbei und machten ih-

ren Protest mit lauten Sprechchö-

ren, Tröten und Trillerpfeifen 

deutlich. Am Rande der Kundge-

bung waren deshalb die Reden 

auf der Bühne zwischenzeitlich 

kaum zu verstehen 

Auf Höhe des Brandenburger To-

res veranstalteten einige Akti-

vist*innen einen Flashmob im 

Marsch. Nacheinander warfen 

kleine Gruppen an unterschiedli-

chen Stellen des Zuges Farbpul-

ver, so genannten „Holi Powder“, 

in die Luft und riefen dabei Paro-

len, die sich auf die Vielfalt ihrer 

eigenen Lebensentwürfe bezogen. 

Zusätzlicher Tumult wurde durch 

eine Blockade von circa 50 Men-

schen auf Höhe der US-Botschaft 

gestiftet, welche den „Marsch“ 

kurzzeitig auf den Gehweg 

zwang. 

Zeitgleich sammelten sich am 

Potsdamer Platz rund 200 Akti-

vist*innen für einen weiteren 

Blockadeversuch. 

Wenige Minuten zuvor wurden 

die meisten Bullen vom Potsda-

mer Platz abgezogen - wahr-

scheinlich wegen den Störaktio-

nen am Brandenburger Tor. So 

konnten die wenigen verbliebe-

nen Bullen die Leute nicht auf-

halten. Erst nach der Voßstraße 

gelang es den Bullen schließlich 

eine Kette vor den Leuten zu zie-

hen. 

Die Aktivist*innen setzen sich 

vor dieser auf den Boden. Nach 

kurzen, aggressiven Angriffen 

auf die Sitzblockade verzichteten 

die Bullen auf eine Räumung; 

stattdessen wurden der „Marsch“ 

über die Hannah-Arendt-Straße 

umgeleitet. 

Eine Gruppe von rund 100 Perso-

nen, die an der Ecke Französische 

Straße / Mauerstraße knapp vor 

dem „Marsch“ auf die Route ge-

langte, bildete dort in wenigen 

Sekunden eine erneute Sitzblo-

ckade. Weitere Leute, die den 

"Marsch" mit Protesten begleitet 

hatten, schlossen sich der Blocka-

de an. Die vor dem "Marsch" fah-

renden Fahrzeuge der Bullen wa-

ren blockiert und versperrten die 

Straße. Auch hier verzichteten die 

Bullen nach kurzen Versuchen 

auf eine Räumung der Blockade. 

Dem Ermittlungsausschuss (EA) 

wurden insgesamt 21 Festnahmen 

von Gegendemonstrant*innen 

gemeldet. Davon begaben sich 

mehrere nach ihrer Entlassung ins 

Krankenhaus, um Verletzungen 

behandeln und attestieren zu las-

sen. Zudem gab es bei der Räu-

mung der Blockaden mehrere 

Verletzte durch Polizeigewalt. 

Eine Person wurde von den Bul-

len so ruppig angegangen, dass 

sie nicht mehr laufen konnte und 

ein Krankenwagen gerufen wer-

den musste. 

Quelle: linksunten.indymedia.org 

Im Tagesspiegel: 14 Polizisten 

wurden leicht verletzt, von 16 

Demonstranten wurden nach 

Straftaten die Personalien aufge-

nommen, zwölf weitere wurden 

festgenommen. Mehrfach gelang 

es den Gegendemonstranten, den 

Marsch des Bundesverbandes Le-

bensrecht (BVL) zu stoppen. Un-

ter der URL http://www.sexuelle-

selbstbestimmung.de/buendnis/ 

sind folgende unterstützende Or-

ganisationen aufgeführt: 

H u m a n i s t i s c h e r  V e r b a n d 

Deutschlands, Familienplanungs-

zentrum Balance, AKF Arbeits-

kreis Frauengesundheit, Netzwerk 

Frauengesundheit Berlin, Lesben– 

und Schwulenverband Berlin 

Brandenburg, Pro familia Berlin, 

Terre des femmes Menschenrech-

te für die Frau, Lesbenberatung, 

Die Gleichstellungs– und Frauen-

beauftragten der Berliner Bezirke, 

Pro familia Brandenburg, EWA, 

Pro familia Baden-Württemberg, 

Feminismos Berlin, gbs giordano 

bruno Stiftung, Berliner Aids-

Hilfe e. V., Bff Frauen gegen Ge-

walt, Bündnis 90 Die Grünen, Die 

Linke, Die Linke Landesverband 

Berlin, Grüne Jugend, Sozialisti-

sche Jugend Deutschlands Die 

Falken, dielinke. SDS, Jusos Ber-

lin in der SPD, JuHu Berlin, LAG 

Frauen und Geschlechterpolitik, 

SPD, Bund Demokratischer Wis-

s e n s c h a f t l e r i n n e n ,  P I N K -

STINKS.de, Vielfalt statt Einfalt, 

GEW Gewerkschaft Erziehung 

und Wissenschaft, S.U.S.I. inter-

kulturelles Frauenzentrum 

Was alle diese Gruppierungen 

eint, ist eine ideologische Sicht, 

ein manipuliertes Menschenbild 

und der Versuch, die Menschen 

ihrer natürlichen und übernatürli-

chen Berufung zu entfremden. 

Letztlich sind sie Handlanger zu 

einem Totalitarismus, der Kultur 

zerstört und Menschen in die Bar-

barei stürzt. 

Wenn diese Gruppierungen dazu 

noch steuerlich und finanziell von 

staatlichen Institutionen unter-

stützt werden, dann leistet der 

Staat Beihilfe zur Zerstörung der 

Gesellschaft.   ikw 

Von der Überzeugung eines Schöpfergottes her ist die Idee der Menschenrechte, die Idee der Gleichheit aller Menschen vor 

dem Recht, die Erkenntnis der Unantastbarkeit der Menschenwürde in jedem einzelnen Menschen und das Wissen um die 

Verantwortung der Menschen für ihr Handeln entwickelt worden. Diese Erkenntnisse der Vernunft bilden unser kulturelles 

Gedächtnis. Es zu ignorieren oder als bloße Vergangenheit zu betrachten, wäre eine Amputation unserer Kultur insgesamt 

und würde sie ihrer Ganzheit berauben. Benedikt XVI. im Bundestag, 2011 

https://linksunten.indymedia.org/
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Stuttgart: Am Sonntag, den 11. Oktober 2015, ab 14 Uhr, am Schillerplatz: Kundgebung und Demonstration  

gegen die Gender-Agenda und Sexualisierung per Schulpflicht. 

Der Deutsche Bundestag wird am 

6. November 2015 über vier Ent-

würfe zur Regelung der Suizid-

beihilfe nach zweiter und dritter 

Lesung entscheiden. Diesen Ge-

setzentwürfen liegt jeweils ein 

unterschiedliches Werteverständ-

nis zugrunde. Worüber entschei-

den die Abgeordneten? 

Der Entwurf Hinze/Lauterbach 

will die bestehende Rechtsfrage 

weiter liberalisieren und dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 

eine Vorschrift einfügen, die Ärz-

ten die Suizidbeihilfe unter be-

stimmten Voraussetzungen aus-

drücklich erlaubt. 

 Der Entwurf Künast/Sitte möchte 

nur die gewerbsmäßige, d.h. auf 

Wiederholung angelegte und mit 

Gewinnabsicht durchgeführte Sui-

zidbeihilfe strafrechtlich verbieten. 

 Der Entwurf Brand/Griese will 

nicht nur die gewerbsmäßige, 

sondern jede geschäftsmäßige, 

d.h. auf Wiederholung angelegte 

Suizidbeihilfe gesetzlich verbie-

ten. Aber Suizidbeihilfe durch 

„Angehörige oder besonders na-

hestehende Personen“ soll straf-

frei bleiben, d.h. möglich sein. 

Diesen Gesetzentwurf unterstüt-

zen das Zentralkomitee der deut-

schen Katholiken (ZdK) und der 

Familienbund der Deutschen Ka-

tholiken. 

 D e r  E n t w u r f  S e n s b u r g /

Dörflinger sieht, wie in Italien, Ös-

terreich, Polen, Portugal und Spa-

nien ein generelles strafrechtliches 

Verbot der Suizidbeihilfe vor. 

Was ein Mensch in Notsituatio-

nen braucht sind Zuwendung, 

Beistand und Begleitung, gerade 

von „Angehörigen und besonders 

nahestehenden Personen“, nicht 

aber Beihilfe zum Suizid. Der 

Mensch ist nicht Herr des Le-

bens. Selbstmord und Beihilfe 

dazu widersprechen dem Gebot 

Gottes und der Lehre der Kirche. 

Das „Forum Deutscher Katholi-

ken“ spricht sich für den Gesetz-

entwurf Sensburg/Dörflinger aus. 

Er allein garantiert den umfassen-

den Schutz des menschlichen Le-

bens. Das „Forum Deutscher Ka-

tholiken“ fordert den zügigen 

Ausbau palliativer Einrichtungen 

und bittet alle Mitbürger sich bei 

ihren Bundestagsabgeordneten 

für den Gesetzentwurf Sensburg/

D ö r f l i n g e r  e i n z u s e t z e n ! 

Prof. Dr. Hubert Gindert 

Vorsitzender des Forums Deut-

scher Katholiken 

Kein weiteres Abtriften in die Barbarei  

Das Forum Deutscher Katholiken bittet um Unterstützung 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, wieviel Menschlichkeit wird über unsere Gesetzgebung 

aufgegeben! Schreiben Sie bitte Ihrem Abgeordneten, nicht zuzulassen, dass durch ein Gesetz lebensmü-

de Menschen straflos beseitigt werden können. 

Setzen wir uns für eine echte Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit ein, die auch dem Verzweifelten, 

dem Schwerkranken und Sterbenden zeigt, dass sein Leben bis zum letzten Atemzug wertvoll ist. Viel-

leicht können Sie Ihrem Abgeordneten schreiben. Die postalische Adresse gilt für alle Abgeordneten.  

Gott segne Sie für Ihr Engagement. Im Gebet verbunden.  

Prof. Dr. Hubert Gindert  
Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Gesamtliste der Abgeordneten im Deutschen Bundestag unter der Internet-

adresse: http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/alphabet 

Aufruf des Forums Deutscher Katholiken Klares Zeugnis des Familienbundes 

 der Diözese Augsburg 

„Es sollte auch Angehörigen und 

Ärzten nicht erlaubt sein, alten 

und kranken Menschen ein tödli-

ches Mittel auf den Nachttisch zu 

stellen“, erklärt der Augsburger 

Diözesanvorsitzende des Famili-

enbundes der Katholiken im Bis-

tum Augsburg, Pavel Jerabek. „Es 

gibt kein gutes Töten.“ Der Fami-

lienbund der Katholiken im Bis-

tum Augsburg setzt sich für ein 

Verbot aller Formen der Beihilfe 

zur Selbsttötung ein. Anlässlich 

der Anhörung im Deutschen Bun-

destag zur Suizidbeihilfe am Mitt-

woch bekräftigt der Verband sei-

ne Forderung nach einem Gesetz, 

das für alle gleichermaßen gilt 

und nicht bestimmte Personen-

kreise ausnimmt. Der Augsburger 

Familienbund unterstützt daher 

explizit den Gesetzentwurf der 

Abgeordneten um Prof. Patrick 

Sensburg, Thomas Dörflinger und 

Hubert Hüppe, der sowohl die 

Anstiftung als auch die Beihilfe 

zum Suizid unter Strafe stellen 

will – so wie es in den allermeis-

ten Staaten Europas bereits der 

Fall ist. Jerabek: „Nur so lässt 

sich einem Trend der Normalisie-

rung der Suizidbeihilfe entgegen-

wirken.“ kath.net 

In einer Welt, in der nichts mehr wirklich wichtig ist, in der man tun kann, was man will, besteht die 

Gefahr, dass Prinzipien, Wahrheiten und Werte, die in Jahrhunderten mühsam erworben wurden, auf die 

Müllhalde eines übertriebenen Liberalismus gekippt werden. Johannes Paul II. 

http://www.aphorismen.de/zitat/27839
http://www.aphorismen.de/zitat/27839
http://www.aphorismen.de/zitat/27839
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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 Hese

 mann    14:30 Uhr · Rosenkranz in der Krypta von St. Wolfgang · Hinweise:mm@creatiomm.de 

München 29. Oktober 2015 · 18.30h · Hansahaus Briennerstr. „Christen sind das Kontrastprogramm ge

 genüber der säkularen Gesellschaft · Prof. Dr. Hubert Gindert, FDK  Hinw.: 089– 605732  

Rottenburg- 8. November 2015 · 9:30 Uhr · hl. Messe im Gemeindesaal St, Albert Stuttg-Zuffenh. Wollinstr.   
Stuttgart 11.00 Uhr Vortrag im Gemeindesaal · Evolution durch natürliche Zuchtwahl ist eine Theorie, keine 
 Tatsache Dr. Thomas Sailer Physiker · Hinweise: 0711/4592242  

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 

Dr. Detlev Steimers im Alter von 52 Jahren Dr. Theresia Nußbaum– Scheuer im Alter von 98 Jahren         

Wir beten für alle aus unseren Krei- sen, die der Herr über Leben und Tod zu sich ge- r u f e n 

hat. Der Herr nehme sie auf in seine Herrlichkeit und lasse sie Fürsprecher für uns und alle sein, die sich 

für die Bewahrung des Glaubens einsetzen, die die Kirche lieben und in Treue zum Heiligen Vater und 

den mit ihm verbundenen Bischöfen stehen. Stellvertretend für alle Verstorbene dürfen hier zwei ge-

nannt werden: Dr. Detlev Steimers und Dr. Theresia Nußbaum-Scheuer, die seit der Gründung der Initi-

ativkreise katholischer Laien und Priester in den Diözesen Deutschlands auf je ihre Weise aufmerksam 

und treu mitwirkten. Wir danken Gott für all das Gute, das sie getan haben.  

Leserbrief zur Causa Huonder 
Beim Kongress „Freude am 

Glauben“ hielt Bischof Dr. Vitus 

Huonder aus Chur einen Vortrag 

über die „Ehe – Geschenk, Sakra-

ment und Auftrag“. Hierbei 

brachte er Bibelzitate, welche auf 

das Thema Bezug nehmen und 

kommentierte sie kurz. Folge war 

eine Strafanzeige eines Schweizer 

Schwulenverbandes gegen den 

Bischof und die entsprechende 

Hetzkampagne gegen den Bi-

schof in bestimmten Medien. 

Dieses Verhalten ist so ungeheu-

erlich, dass es an der Zeit wäre, 

die Schwulenverbände unter Be-

obachtung des Verfassungsschut-

zes zu stellen. Wie krank deren 

Denken ist zeigt sich daran, dass 

man einen Bischof anzeigt, weil 

er „Worte der Bibel, Gottes Wort 

im Gewand der Zeit“ zitiert. Auf 

welchem Weg ist unsere Gesell-

schaft, in der man nicht mehr sa-

gen darf, dass die Bibel Grundla-

ge unseres Lebens ist? Da ist die 

Religionsfreiheit bedroht und 

deshalb müsste hier der Verfas-

sungsschutz tätig werden? Wo 

bleibt da die Toleranz der Schwu-

lenverbände gegenüber der christ-

lichen Lehre? Wie nahe ist diese 

Gesellschaft schon wieder einem 

System, in welchem Bücher ver-

brannt wurden, weil sie von jüdi-

schen Autoren waren? Es ist auf-

fallend, dass in der Diskussion 

um Gender und Homo so wenig 

mit Bibelzitaten argumentiert 

wird. Was kann aber denn Richt-

schnur in all dem Gewirr von 

hunderten Geschlechtern sein, 

wenn nicht die Bibel? Wie lange 

dürfen Papst und einige Bischöfe 

die Gläubigen noch ermuntern, 

die Bibel zu lesen, ohne ange-

zeigt zu werden? Die causa 

„Huonder“ zeigt, dass Schwulen-

verbände beginnen, unser Grund-

gesetz auszuhebeln, unsere De-

mokratie zu gefährden und eine 

Diktatur des Genderismus anzu-

streben. Alois Epple 

Der Wiener Psychiater und 

Selbstmordforscher Erwin Ringel  

(1921-1994) machte auf die psy-

chische Notlage selbstmordge-

fährdeter Menschen aufmerksam. 

„90 Prozent aller Selbstmörder – 

diese Untersuchung ist weltweit 

bestätigt – senden Signale aus.“ 

Sie machten dadurch auf ihre ver-

zweifelte Lage aufmerksam, die 

durch Isolation, Depression, Ver-

einsamung, Krankheit usw ge-

kennzeichnet sei. 

Heute wird beschlossen, wie man 

Selbstmordwilligen helfen könne, 

ihr Leben zu beenden. Plötzlich 

gilt der Suizid als Akt höchster 

Freiheit des souveränen Men-

schen. Niemand dürfe da einem 

anderen dreinreden. Jeder sei be-

rechtigt, über sein Leben zu verfü-

gen. So erlebt in der Schweiz die 

Sterbehilfe-Organisation „Exit“ 

einen wahren Boom. Ethikkom-

missionen empfehlen rechtliche 

Regelungen, die es Ärzten gestat-

ten sollten, Selbstmordwilligen 

„beizustehen“, wenn sie sich das 

Leben nehmen wollen. Beihilfe 

zum Selbstmord quasi als Akt der 

Nächstenliebe!  

In Kanada hat der Oberste Ge-

richtshof entschieden, dass der 

Mensch ein Recht auf einen selbst

-bestimmten Tod habe und daher 

Sterbehilfe zu legalisieren sei! In 

Deutschland wird ein Gesetz, das 

Suizid-Beihilfe unter bestimmten 

Voraussetzungen gestatten soll, 

beraten. Holland, Belgien und Lu-

xemburg praktizieren längst die 

Euthanasie, also das gezielte Tö-

ten (auf Wunsch, so wird beschö-

nigend gesagt!).  

vision 2000,5/2015 

Damals und heute  
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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) 

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

Kundgebung und Demonstration gegen  

die Gender-Agenda und Sexualisierung per Schulpflicht . 
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Aus einem Interview der Welt 

am Sonntag zur richtigen Inter-

pretation Mohammeds bei vielen 

Glaubensrichtungen im Islam. 

Man höre immer wieder, die Ter-

rormiliz Islamischer Staat (IS) 

habe nichts mit dem wahren Is-

lam zu tun. 

Hamed Abdel Samad: Der IS 

macht nichts, was Mohammed in 

seiner Zeit nicht auch getan hat. 

Er zieht aus den historischen Tex-

ten für jede seiner Taten eine reli-

giöse Legitimation. Ob Enthaup-

tungen, Versklavung, Vergewalti-

gung, Ehe mit Minderjährigen, 

die Vertreibung von Juden und 

Christen – für alles lassen sich 

entweder im Koran oder in den 

Hadithen (Überlieferungen der 

Taten und Aussagen Moham-

meds) Belege finden. … Moham-

med war Kriegsherr, er hat das 

Gleiche getan, was die IS-

Terroristen heute tun. Die Welt 

am Sonntag, 27.09.2015 
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Papst Franziskus in Amerika 

Heiligsprechung der Missionars 

von Kalifornien, Junipero Serra 

(1713-1784) 

Im Zusammenhang mit den Er-

oberungen in der Neuen Welt und 

der nachfolgenden Kolonisation 

ist den Ureinwohnern viel Un-

recht geschehen. Doch bei der 

Beurteilung einzelner Personen 

muss auch in der Berichterstat-

tung Gerechtigkeit der Maßstab 

sein. 

Aufgrund der umfassenden Ar-

beiten in der Erforschung des Le-

bens der Heiligen und der sorgfäl-

tigen Dokumentation dürfen wir 

mit Vertrauen annehmen, dass 

eine Heiligsprechung, die ein Akt 

der Unfehlbarkeit des Papstes ist, 

dem Willen Gottes entspricht und 

unter Leitung des Heiligen Geis-

tes erfolgt. Papst Franziskus cha-

rakterisiert den neuen Heiligen 

Junipero Serra:  

„Heute gedenken wir eines dieser 

Zeugen, der in diesem Land die 

Freude des Evangeliums bekun-

det hat, Bruder Junípero Serra. Er 

verkörperte die »Kirche im Auf-

bruch«, diese Kirche, die hinaus-

zugehen und die Wege zu be-

schreiten weiß, um die versöhnli-

che Zärtlichkeit Gottes allen mit-

zuteilen. Junípero Serra verließ 

sein Land und dessen Gebräuche 

und entschloss sich, Wege zu er-

öffnen; er verstand es, vielen ent-

gegenzugehen, indem er ihre 

Bräuche und Besonderheiten ken-

nen und achten lernte. Er ver-

mochte in denen, die er traf, das 

Leben Gottes zu erwecken und zu 

erhalten und machte sie zu seinen 

Brüdern und Schwestern. Junípe-

ro suchte die Würde der Gemein-

schaft der Ureinwohner zu vertei-

digen und schützte sie vor jenen, 

die sie missbraucht hatten. Diese 

Vergehen rufen bis heute unser 

Missfallen hervor, besonders we-

gen des Leides, das sie im Leben 

vieler Menschen verursachen.  

Pater Junípero hatte ein Motto, 

das seine Schritte beflügelte und 

sein Leben prägte: Siempre adel-

ante – immer voran!, pflegte er zu 

sagen, und vor allem handelte er 

danach. Das war die Form, die 

Junípero fand, um die Freude des 

Evangeliums zu leben und sein 

Herz vor Betäubung zu bewahren. 

Er ging immer voran, weil der 

Herr wartet; immer voran, weil 

der Bruder oder die Schwester 

wartet. Immer voran für die ganze 

Zeitspanne, die er noch zu leben 

hatte. Er ging immer voran. 

Könnten auch wir heute so wie er 

damals sagen: Los! Gehen wir 

immer voran!“  ©L.E.V. 

Befremdlich ist, was kna im Ver-

ein mit afp und dpa unter Beru-

fung auf scharfe Kritik indiani-

scher US-Bevölkerung verbreitet: 

Der Missionar stehe für die 

„Ausbeutung, Unterdrückung, 

Versklavung und den Genozid an 

tausenden indigenen Kaliforniern. 

‚Wir wehren uns entschieden da-

gegen, dass der Mörder unseres 

Volks und unserer Kultur in den 

Heiligenstand erhoben wird.‘ Die 

katholischen Missionen seien 

wahre ‚Todeslager‘ gewesen, 

Zehntausende seien gestorben.“ 

Mit der angehängten Vergebungs-

bitte Johannes Paul II. wird der 

Eindruck der Geschichtslüge 

noch verstärkt. 

Der katholischen Kirche und be-

sonders ihrem Missionar werden 

die Vergehen der Politik und Ko-

lonisation angelastet und aufge-

bürdet.  ikw  

„Ich kann ... nicht aufhören, meine 

ständigen Aufrufe in Bezug auf 

die schmerzliche Situation des ge-

samten Nahen Ostens, Nordafrikas 

und anderer afrikanischer Länder 

zu wiederholen, wo die Christen 

gemeinsam mit anderen kulturel-

len und ethnischen Gruppen und 

sogar gemeinsam mit jenem Teil 

der Mitglieder der Mehrheitsreli-

gion, die sich nicht in Hass und 

Wahnsinn verwickeln lassen wol-

len, gezwungenermaßen Zeugen 

der Zerstörung ihrer Kultstätten, 

ihres kulturellen und religiösen 

Erbes, ihrer Häuser und ihrer Ha-

be geworden sind und vor die 

Wahl gestellt wurden, zu fliehen 

oder ihr Festhalten am Guten und 

am Frieden mit dem Leben oder 

der Sklaverei zu bezahlen.“ ©L.E.V.. 

Appell von Papst Franziskus 


