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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Herr Jesus Christus,  

du gingst heim zum Vater,  

thronst ihm zur Rechten  

über allen Welten;  

doch deine Jünger  

lässt du nicht als Waisen  

hier auf der Erde.  

 

Du schickst als Beistand  

deinen Geist der Wahrheit.  

Er schenkt uns Einsicht,  

gibt uns Licht und Hoffnung.  

Er führt die Kirche  

sicher durch die Zeiten  

hin zur Vollendung.  

 

Er weckt Propheten,  

die dem Volk vorangehn 

und es voll Umsicht 

 

auf dem Weg geleiten.  

Hirten bestellt er,  

ist in ihren Worten  

nahe den Deinen.  

 

Sie geben Zeugnis, 

reden unerschrocken, 

stärken die Schwachen, 

sammeln die Zerstreuten, 

lehren in Vollmacht, 

helfen ihren Brüdern, 

dich zu bekennen. 

 

Lob sei dem Vater 

auf dem höchsten Throne, 

Lob sei dem Sohne, 

den er uns gesandt hat, 

Lob sei dem Geiste, 

der von beiden ausgeht, 

immer und ewig. Amen. 

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 

Heuchelei. Sie haben ihr Leben 

im Dienst an den anderen hin-

gegeben, sie haben Leiden und 

Feindseligkeiten ertragen, ohne 

zu hassen und indem sie auf 

das Böse mit dem Guten ge-

antwortet und Freude und Frie-

den verbreitet haben. Das ist 

das Leben der Heiligen: Men-

schen, die aus Liebe zu Gott 

ihm in ihrem Leben keine Be-

dingungen gestellt haben; sie 

sind keine Heuchler; sie haben 

ihr Leben im Dienst an den an-

deren hingegeben, um dem 

Nächsten zu dienen; sie haben 

viele Feindseligkeiten erlitten, 

Das Paradies ist unser Ziel 
Papst Franziskus am Fest Allerheiligen 2013 

Das Fest Allerheiligen, das wir 

heute feiern, erinnert uns daran, 

dass das Ziel unseres Daseins 

nicht der Tod ist, es ist das Para-

dies! So schreibt der Apostel Jo-

hannes: »Was wir sein werden, 

ist noch nicht offenbar geworden. 

Wir wissen, dass wir ihm ähnlich 

sein werden, wenn er offenbar 

wird; denn wir werden ihn sehen, 

wie er ist« (1 Joh 3,2). Die Heili-

gen, die Freunde Gottes, geben 

uns die Gewissheit, dass diese 

Verheißung nicht enttäuscht. In 

ihrem irdischen Dasein nämlich 

haben sie in tiefer Gemeinschaft 

mit Gott gelebt. Im Antlitz der 

kleinsten und am meisten verach-

teten Brüder und Schwestern ha-

ben sie das Antlitz Gottes gese-

hen, und jetzt betrachten sie ihn 

von Angesicht zu Angesicht in 

seiner glorreichen Schönheit. 

Die Heiligen sind weder Über-

menschen noch perfekt zur Welt 

gekommen. Sie sind wie wir, wie 

jeder von uns, sie sind Menschen, 

die, bevor sie die Herrlichkeit des 

Himmels erlangten, ein normales 

Leben geführt haben, mit Freuden 

und Schmerzen, Mühen und 

Hoffnungen. Was aber hat ihr 

Leben verändert? Als sie die Lie-

be Gottes erkannt haben, sind sie 

ihm mit ganzem Herzen nachge-

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

je zu hassen. Die Heiligen haben 

nie gehasst. Versteht das gut: die 

Liebe ist von Gott, doch der Hass 

– von wem kommt er? Der Hass 

kommt nicht von Gott, sondern 

vom Teufel! Und die Heiligen 

haben sich vom Teufel ferngehal-

ten; die Heiligen sind Männer 

und Frauen, die die Freude im 

Herzen tragen und sie den ande-

ren weitergeben. Niemals hassen, 

sondern den anderen, den Bedürf-

tigsten dienen; beten und in der 

Freude leben; das ist der Weg der 

Heiligkeit! 

Heilig sein ist kein Privileg, so 

als hätte jemand eine große Erb-

schaft gemacht; wir alle haben 

mit der Taufe das Erbe, heilig 

werden zu können. Die Heiligkeit 

ist eine Berufung für alle. Wir 

alle sind daher dazu berufen, auf 

dem Weg der Heiligkeit zu ge-

hen, und dieser Weg hat einen 

Namen, ein Antlitz: das Antlitz 

Jesu Christi. Er lehrt uns, heilig 

zu werden. Im Evangelium zeigt 

er uns den Weg: die Seligpreisun-

gen (vgl. Mt 5,1-12). Das Him-

melreich nämlich ist für alle, die 

ihre Sicherheit nicht auf die Din-

ge gründen, sondern auf die Lie-

be Gottes; für alle, die ein einfa-

ches, demütiges Herz haben, die 

nicht den Anspruch erheben, ge-

recht zu sein, und die nicht über 

die anderen urteilen; für alle, die 

es verstehen, mit dem Leidenden 

zu leiden und sich zu freuen mit 

dem, der froh ist; die nicht ge-

walttätig sind, sondern barmher-

zig und sich bemühen, Stifter von 

Versöhnung und Frieden zu sein. 

Der Heilige und die Heilige sind 

Stifter von Versöhnung und Frie-

den; sie helfen den Menschen im-

mer, sich zu versöhnen, und sie 

helfen immer, damit Frieden herr-

sche. Und so ist die Heiligkeit 

schön; sie ist ein schöner Weg! 

Heute, an diesem Festtag, geben 

uns die Heiligen eine Botschaft. 

Sie sagen uns: vertraut auf den 

Herrn, denn der Herr enttäuscht 

nicht! Er enttäuscht nie, er ist ein 

guter Freund, der immer an unse-

rer Seite ist. Mit ihrem Zeugnis 

ermutigen die Heiligen uns, keine 

Angst zu haben, gegen den 

Strom zu schwimmen oder miss-

verstanden und verlacht zu wer-

den, wenn wir über ihn und das 

Evangelium sprechen; sie zeigen 

uns mit ihrem Leben, dass derje-

nige, der Gott und seinem Wort 

treu bleibt, bereits auf dieser Erde 

den Trost seiner Liebe erfährt und 

dann das »Hundertfache« in der 

Ewigkeit. Das ist es, was wir hof-

fen und was wir vom Herrn für 

unsere verstorbenen Brüder und 

Schwestern erbeten. In ihrer 

Weisheit hat die Kirche das Fest 

Allerheiligen und den Allersee-

lentag dicht nebeneinander ge-

stellt. Mit unserem Lobpreis Got-

tes und der Verehrung der Seli-

gen vereint sich die Fürbitte für 

alle, die uns beim Übergang von 

dieser Welt zum ewigen Leben 

vorangegangen sind. 

Empfehlen wir unser Gebet der 

Fürsprache Mariens, Königin al-

ler Heiligen.  ©L.E.V. 

Der starke Protest muss noch stärker werden 

Der Protest gegen eine Zwangs-

sexualisierung von Kindern und 

Jugendlichen durch eine perverse 

Bildungspolitik ist seit einigen 

Jahren stark gewachsen. Bereits 

vor knapp zwei Jahren begann 

der Protest gegen die Pläne der 

grün-roten Landesregierung in 

Stuttgart, in Berlin oder Nord-

rhein-Westfalen. Sexuelle Viel-

faltspläne in und außerhalb der 

Schulen sollen umgesetzt werden 

und die jungen Menschen sexuell 

auf Irrwege geführt werden. Da-

gegen hatten fast 200.000 Bürger 

eine Petition „Kein Bildungsplan 

2015 unter der Ideologie des Re-

genbogens“ unterzeichnet . 

Gleichzeitig formierte sich der 

Protest auch in Demonstrationen 

auf Stuttgarts Straßen und Plät-

zen. Bereits zum achten Mal tra-

fen sich vor einigen Wochen die 

Gegner derartiger Pläne in Stutt-

gart, um ihr Anliegen öffentlich 

zu bekunden. Sie wollen nicht, 

dass Schulkinder nach grün-roten 

Plänen auf Lebensstile fixiert 

werden, die ihnen einen späteren 

Zugang zu Ehe und Familie er-

schweren. Ehe und Familie, deren  

besonderer Stellenwert im Arti-

kel  6 des Grundgesetzes veran-

kert ist, setzen voraus, dass den 

Kindern der Sinn für eine Sexua-

lität erschlossen wird,. die sich 

nicht in der Lust und Sucht er-

schöpft, sondern auf eine ver-

bindliche auf das andere Ge-

schlecht bezogene selbstlose Lie-

be ausrichtet. Eine solche Liebe 

wird schließlich immer die Zeu-

gung von Kindern einschließen. 

Gabriele Kuby: „Wir zeigen, dass 

es in diesem Land keine Ruhe 

geben wird, so lange die Kinder 

im Kindergarten und der Schule 

zwangssexualisiert werden …“ 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                            NOVEMBER  2015  S. 3 

… Es wird Ungehorsam geben 

gegen den rot-grünen Missbrauch 

politischer Macht. Der Wider-

stand gegen Gender und gegen 

die Umerziehung der Kinder 

nimmt mächtig zu.“ 

Die Veranstalter der „Demo für 

alle“, die von Hedwig von Bever-

foerde organisiert wurde, melde-

ten einen neuen Teilnehmerre-

kord. In ihrer Mitteilung nach der 

V e r an s t a l t u n g  h e i ß t  e s : 

„Teilnehmerrekord: 5.350 für 

Ehe und Familie bei DEMO FÜR 

ALLE in Stuttgart.“ Von Bever-

foerde zeigte sich sehr zufrieden: 

„Unsere Demo hat sehr deutlich 

gemacht, dass wir im Kampf ge-

gen die Gender-Ideologie voran-

schreiten. Immer mehr Bürger 

stehen dagegen auf. In vielen eu-

ropäischen Nachbarländern gehen 

Menschen zur Verteidigung von 

Ehe und Familie auf die Straße. 

Aber wir müssen noch viel mehr 

werden! Das sind wir unseren 

Kindern schuldig.“ 

Wer zuvor Meldungen in der 

Presse gelesen hatte, in denen 

über „Hunderte“ von Gegnern der 

grün-roten Politik geschrieben 

wurde, kann eine große Diskre-

panz zum tatsächlichen Gesche-

hen feststellen. Der FOCUS be-

richtete: „Konfrontation in Stutt-

gart: Zu Hunderten haben Befür-

worter und Gegner der grün-roten 

Politik zur Gleichstellung von 

Homo- und Heterosexuellen in 

der Landeshauptstadt demons-

triert.“ Dabei bezieht sich der 

FOCUS auf dpa. „Inhalt bereitge-

stellt von dpa“, steht über dem 

Bericht des FOCUS. Im Polizei-

bericht wird von 5.000 Teilneh-

mern an der Demo für alle ge-

sprochen. Lediglich bei den Ge-

gendemonstranten handelte es 

sich demnach um einige Hundert, 

laut Polizeibericht waren dies 

500 ...  Vgl. medrum 

 

Das Selbstverständnis des 

Stuttgarter Theaters und der 

Oper 

An die Seite der Propagandisten 

sexueller Vielfalt stellte sich die-

ses Mal den Stuttgarter Nachrich-

ten zufolge der Kommunikations-

direktor der Stuttgarter Oper und 

des Staatstheaters, Thomas Koch. 

„Jetzt habe man den Weg des 

friedlichen Protests gewählt und 

sich mit der metergroßen Flagge 

klar auf Seiten der Homosexuel-

len und deren Unterstützer ge-

schlagen“, hat Koch laut Stuttgar-

ter Nachrichten bekundet. Dem-

zufolge ließ er ein Riesentranspa-

rent mit der Aufschrift „Vielfalt“ 

in den Farben des Regenbogens 

aufhängen. Im Polizeibericht 

heißt es dazu: „Als die „Demo für 

alle“ am Staatstheater eintraf, 

standen etwa 50 Personen auf der 

Balustrade der Staatsoper. Von 

dort wurde ein großes Transpa-

rent mit der Aufschrift Vielfalt 

entrollt. An der Demonstration 

am Eckensee ‚Gemeinsam für 

Vielfalt ‒ gegen Intoleranz‘ nah-

men etwa 500 Personen teil.“ 

Mit der Anti-Demo-Aktion und 

seiner Unterstützung brachte der 

Kommunikationsdirektor des 

Staatstheaters offenbar seine 

Missbilligung an der „Demo für 

alle“ zum Ausdruck. Es soll ihm 

laut Stuttgarter Nachrichten be-

sonders missfallen haben, dass 

die Abschlusskundgebung der 

„Demo für alle“ vor dem Staats-

theater stattfand. Dem Kommuni-

kationsdirektor könnten die Bil-

dungsplangegner wohl vorwer-

fen, sein Amt zu missbrauchen, 

denn Koch fehlt für eine derartige 

politische Aktion jede amtliche 

und demokratische Legitimation. 

Wenn er die Gegendemonstration 

unterstützen will, müsste er dies 

als Privatperson tun, darf aber 

kein staatliches Gebäude (das der 

Steuerzahler womöglich mit ei-

nem Aufwand von bis zu 300 

Millionen Euro sanieren soll) für 

die Propagierung seiner gesell-

schaftspolitischen Meinung 

zweckentfremden.  medrum 
 

Ist das Stuttgarter Theater 

ideologisch der Regierung 

bereits gleichgeschaltet? 
 

Der Landtagsvizepräsidentin, Bri-

gitte Lösch (Die Grünen), wird 

Amtsmissbrauch vorgeworfen. 

Als Mitglied des Verwaltungsra-

tes des Stuttgarter Staatstheaters 

hat sie ihr Amt dazu missbraucht, 

ihrer Klientel den Zugang zur 

Außentreppe des Staatstheaters 

und sogar den Zugang zum Dach 

des Staatstheaters zur Verfügung 

zu stellen. Lösch erklärte, dass 

Leute wie der Initiator der Petiti-

on „Gegen den Bildungplan 

2015“ in „unserer aufgeklärten 

und toleranten Gesellschaft nichts 

verloren“ haben. medrum 

Das üble Treiben linker  

Chaoten 

Bei Personen, die am Schiller-

platz trotz massiver Polizei-

präsenz versuchten, ein Absperr-

gitter zu überwinden, setzten Be-

amte auch Pfefferspray ein. Au-

ßerdem wateten bei der Ab-

schlusskundgebung vor dem 

Staatstheater einige Protestakti-

visten durch den Eckensee, um 

Demo-Teilnehmer mit Schlamm 

und Algen zu bewerfen. Um den 

Marsch der Bildungsplangegner 

zu stoppen, hatten 200 Gegende-

monstranten die Konrad -

Adenauer-Straße blockiert. Am 

Charlottenplatz wurden vereinzelt 

Kastanien geworfen. Auch nach 

der Kundgebung musste die Poli-

zei einzelne Scharmützel been-

den. Acht Personen wurden we-

gen Verdachts der Körperverlet-

zung festgenommen. Vgl. Demo für alle 

Nur die Annahme des Evangeliums schenkt die volle Verwirklichung aller Hoffnungen,  

die der Mensch mit Recht in Ehe und Familie setzt. Joh. Paul II., FC 3 
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Mit schlichten Worten 
Aus einem Beitrag von Bischof Stefan 

Oster  

 

Aber warum bräuchten wir ei-

gentlich eine neue Sprache? Ist 

nicht die Sache selbst, um die es 

im Innersten geht, jedem normal 

denkenden Menschen einsichtig 

zu machen, auch heute? Was wä-

re die Sache? Die katholischen 

Christen leben aus der Erfahrung 

und dem Glauben, dass es eine 

Verbindung von Mann und Frau 

gibt, die Ehe heißt, die erst durch 

den Tod getrennt werden kann, 

die offen ist für Kinder ‒ und die 

von Gott gesegnet ist. Katholiken 

nennen diese Verbindung auch 

Sakrament, weil sie glauben, dass 

Gott in geheimnisvoller Weise in 

dieser Verbindung da ist. Und sie 

glauben auch, dass Gott ihnen 

hilft und helfen will, treu zu sein 

und zu bleiben. Sie glauben, dass 

ein Mensch in einer solchen Ehe 

wachsen und reifen kann zu ei-

nem Menschen nach Gottes Ge-

fallen. Und sie glauben, dass eine 

so verstandene Ehe und Familie 

unersetzbar und wichtig ist für 

jeden Menschen, für jede Gesell-

schaft und für die Kirche. Ist das 

so schwer zu verstehen? Brau-

chen wir wirklich andere Wörter 

für solche elementaren Dinge, 

nach denen sich im Grunde jeder 

Mensch sehnt?  kath.net/

news/52498 

 

Was kann man an den kirch-

lichen Texten nicht  

verstehen? 
 

Can. 1055 — § 1. Der Ehebund, 

durch den Mann und Frau unter 

sich die Gemeinschaft des ganzen 

Lebens begründen, welche durch 

ihre natürliche Eigenart auf das 

Wohl der Ehegatten und auf die 

Zeugung und die Erziehung von 

Nachkommenschaft hingeordnet 

ist, wurde zwischen Getauften 

von Christus dem Herrn zur Wür-

de eines Sakramentes erhoben. 

Can. 1056 — Die Wesenseigen-

schaften der Ehe sind die Einheit 

und die Unauflöslichkeit, die in 

der christlichen Ehe im Hinblick 

auf das Sakrament eine besondere 

Festigkeit erlangen.  

∘ Die katholische Ehe ist ein 

Bund, kein Vertrag , in dem Be-

dingungen und Klauseln enthal-

ten sind  

Die Eheleute stellen sich mit dem 

Bund der Ehe in den Bund Gottes 

mit der Schöpfung, in den Bund 

Gottes mit seinem Volk Israel, in 

den Bund  Christi mit seiner Kir-

che. Gott ist treu. Die Eheleute 

versprechen sich die Treue. 

∘ Die Eheleute begründen die Ge-

meinschaft des ganzen Lebens. 

Damit ist die je individuelle Ver-

gangenheit wie auch die ganze ge-

meinsame Zukunft gemeint. Kein 

Lebensbereich wird ausgeschlos-

sen. Es gibt keine Vorbehalte. 

∘  Das Wohl der Ehegatten und 

die Zeugung von Kindern sind 

unverzichtbare Inhalte dieses 

Bundes. Dass das Wohl der Ehe-

gatten und der Kinder in der Ehe 

von der selbstlosen Liebe der 

Ehegatten abhängt, versteht sich 

von selbst. Das Wohl ist gefähr-

det und der Bund verletzt, wenn 

sich Egoismus einschleicht und 

die Eheleute einander seelisch 

oder auch körperlich verletzen. 

Weil sich in diesen Bund der Ehe 

Gott  eingebunden hat, wird die 

Umkehr und Bitte um Vergebung 

notwendig. Ohne das Bußsakra-

ment nimmt die Ehe Schaden.  

∘  Die katholische Ehe ist ein 

Sakrament durch den Bund, den 

Christus mit seiner Kirche ge-

schlossen hat. Indem sich die 

Eheleute in diesen Bund Christi 

mit seiner Kirche hineinstellen, 

wird ihr Bund von der Kirche ge-

tragen und gefördert. Mehr und 

mehr wird der Ehebund zum Ab-

bild des Bundes Christi mit seiner 

Kirche.. 

∘  Mit diesem  Verständnis kann 

es weder eine gleichzeitige noch 

eine sukzessive Vielehe geben. 

Gleichgeschlechtliche Partner-

schaften als Ehe zu bezeichnen ist 

aus katholischer Sicht völlig ab-

wegig, Zusammenleben ohne 

Einbindung in den Bund Christi 

mit seiner Kirche kann nie ein 

Sakrament sein. 

Im übrigen weiß jeder, der es mit 

Pflanzen zu tun hat, ob im Gar-

ten, auf dem Balkon , am Fenster 

oder in der Vase, dass die Pflan-

zen gepflegt werden müssen. Das 

kann man nicht mit Giften tun, 

man darf sie nicht vertrocknen 

lassen und muss angemessene 

Nährstoffe zuführen. 

Das Pflänzchen Ehe braucht die 

Nährstoffe der Kirche, damit es 

sich entfalten kann und nicht ver-

kümmert und schließlich veren-

det. Die Barmherzigkeit Gottes 

bietet sich vom ersten Tag des 

Versprechens an, nicht erst dann, 

wenn das Pflänzchen ruiniert ist. 

 ikw 
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Kardinal em. Francis Arinze  
 

Eine sakramentale Ehe könne von 

niemand aufgelöst werden, nicht 

einmal von der Autorität der Kir-

che. Wer in einer gültigen Ehe 

lebe und einen neuen Partner ha-

be, begehe Ehebruch. So habe 

Christus dieses neue Verhältnis 

bezeichnet. Wir sollten nicht 

glauben, dass wir weiser sein 

könnten als er oder dass er einen 

Umstand übersehen habe ... Chris-

tus selbst habe oft von der Sünde 

gesprochen und dazu auch den 

Ehebruch gezählt … Die Eucha-

ristie sei nicht etwas, das uns ge-

höre, das wir unseren Freunden 

geben könnten oder allen, die uns 

sympathisch seien.  kath.net 
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Ende September 2015 wurden  

die „Alternativen Nobelpreise 

2015“ verliehen. Es gibt viele 

Menschen, die sich für den Um-

weltschutz, gegen Krieg, für Ent-

wicklungsprojekte usw. engagie-

ren. Da muss es der Jury schwer 

fallen, jedes Jahr eine gerechte 

Auswahl zu treffen. Dieses Jahr 

gehört zu den Preisträgern die 

lesbische Aktivistin Kasha 

Jacqueline Nabagesera aus Ugan-

da. Anscheinend gehört die 

Durchsetzung der Genderideolo-

gie mit einem sexistischen Men-

schenbild auch in Afrika zu den 

großen Entwicklungsaufgaben 

der Welt. Manche in der Kirche 

bezeichnen diesen Export einer 

perversen Genderidee als Aus-

druck des europäischen und nord-

amerikanischen Kolonialismus.  

Ein Grundgesetz für alle  

in Deutschland  

Anfang Oktober 2015 sagte der 

deutsche Innenminister, dass es 

nicht nur eine Willkommenskul-

tur, sondern auch eine Aufnahme-

kultur geben muss, d.h. die 

Flüchtlinge müssen sich auch an 

deutsches Recht halten. Hierzu 

steht im AT in Num 15, 15,16: 

„Für die ganze Gemeinde gelte 

nur eine Satzung, für euch wie 

auch für die Fremdlinge … der 

Fremdling sei wie ihr.  Einerlei 

Gesetz, einerlei Recht soll gelten 

für euch und für den Fremdling, 

der bei euch wohnt.“ 

Es gibt zwei Arten von Flücht-

lingsbildern im Fernsehen:  

Die einen sind die Momentauf-

nahmen. Ein Kameramann steht 

am Bahnhof, im Fokus die aus-

steigenden Flüchtlinge, vor allem 

junge Männer. Mit anderen Auf-

nahmen soll Politik gemacht und 

manipuliert werden. Sie kommen 

bei Reportagen oder als Standbil-

der vor: ein Opa mit dem Enkel, 

eine Mutter mit zwei Kindern. So 

weckt man Emotionen.  A.Epple 

Kurz hingeschaut 

Der Bürgermeister von Venedig 

gewann die Wahl mit dem Ver-

sprechen, wieder Normalität in 

Venedigs Schulen und Kinder-

gärten herzustellen und siegte mit 

klarer Mehrheit. Nach Amtsan-

tritt ersetzte er alle mit dem Gen-

der-Wahnsinn infizierten Schul-

bücher: „Solche Bücher stiften 

unter Kindern Verwirrung.“ Er 

führte Unterichtsunterlagen ein, 

in denen den Kindern die natürli-

che Beziehung zwischen Mann 

und Frau vermittelt wird. Der 

homosexuelle Sänger Elton John 

beschimpfte ihn daraufhin mit 

„Sexrassist“. In Deutschland for-

dert im Baden-Württembergi-

schen Wahlkampf der Spitzen-

kandidat der CDU Guido Wolf: 

„Keine Sex-Themen für Grund-

schüler“. Der Rodrigues-Bericht 

der EU sieht u. a. verpflichtende 

Sexual- und »Gender«-Erziehung 

für alle Schulkinder in der EU 

vor – und das ab der 1. Klasse. 

Dabei wurde die Zuständigkeit in 

der Familien- und Bildungspoli-

tik hemmungslos ignoriert, kriti-

siert die Sprecherin der Initiative 

Familienschutz, H. v. Beverfoer-

de. 

Ein Bürgermeister mit Verstand 

newsletterl f. familienfragen 

Einstimmigkeit auf Kosten der Klarheit? 
Der ZpV (Zusammenschluss papsttreuer Vereinigungen) regt eine 

klare Analyse des Berichtes der deutschsprachigen Arbeitsgruppe bei 

der Bischofssynode in Rom an. 

Unter dem Titel „Spreu und Wei-

zen“ wird hier die Passage zur Me-

thodik und zum Thema Barmher-

zigkeit zitiert:  

„Der hl. Papst Pius X. konnte in 

seiner Enzyklika Pascendi Domini-

ci Gregis (über die Lehre der Mo-

dernisten) noch nicht aufzeigen, 

auf welchen Wegen und mit wel-

chen hermeneutischen Methoden 

Modernisten ihre Ziele verdeckt, 

aber hartnäckig verfolgen. Diese 

Methoden-Lücke füllt nun die 

„Deutschsprachige Synodenar-

beitsgruppe“ mit ihrem Text, den 

die KNA „dokumentiert“ hat. 

Der Text dieser Gruppe ist ein Pa-

radebeispiel sophistischer Verdre-

hung von Lüge in Wahrheit, so 

dass der unkritische Leser den Ein-

druck gewinnen muss: alles in Ord-

nung. So wird etwa auf den KKK 

(Katechismus der Katholischen 

Kirche) verwiesen, dazu auf den 

großen Theologen Thomas von 

Aquin und sogar auf das Apostoli-

sche Schreiben Familiaris Consor-

tio des hl. Papstes Johannes Paul 

II. Teilweise wird sogar zitiert. 

Damit soll wohl der Eindruck er-

weckt werden, dass dieser 

„Zwischenbericht“ auf der Lehre 

der Kirche basiert. Schaut man 

aber genauer hin, erkennt man die 

„Angelhaken“. 

So behauptet der Text, die 

„ B a r m h e r z i g k e i t  G o t t e s 

(erschließe) ... uns den Grund und 

das Ziel des gesamten Heilswer-

kes“ (Jesu Christi). Auf diese Wei-

se stellt der Text die Barmherzig-

keit Gottes als seiner Gerechtigkeit 

übergeordnet hin; denn mit ihr al-

lein macht er uns also gerecht.  

An dieser Aussage hätte Luther 

seine helle Freude gehabt. Keine 

Rede davon, dass Gott uns seine 

Barmherzigkeit nicht vorausset-

zungslos erweist, sondern nur, 

wenn wir uns bekehren. Doch die-

se notwendige Bedingung wird von 

Modernisten grundsätzlich ver-

schwiegen, sie ist nicht gefragt, 

unerwünscht. 

 Der Text belehrt uns weiter, wir 

sollten nicht „einseitig deduktive 

Hermeneutik“ betreiben, weil diese 

„konkrete(n) Situationen“ nicht 

gerecht werde …  Man habe bisher 

z u  w e n i g  „ b i o g r a p h i s c h -

geschichtlich“ gedacht, was insge-

samt also dem klassischen Ansatz 

einer Situationsethik entspricht ...  
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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 · Michael Hesemann    
 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  

 gegenüber 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  

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) 

Ich bin der Erste, der sagt: „Ja, wir 

müssen die Menschen vor allem 

durch unser Zeugnis und unsere Lie-

be zum Herrn führen .Ja, ich kenne 

auch Franz von Sales und sein „Ein 

Tropfen Honig lockt mehr Fliegen 

als ein ganzes Fass voll Essig.“ Da 

bin ich voll dabei. Aber das heißt 

noch lange nicht, dass ich einfach 

zuzuschauen habe, wenn jemand 

genau dorthin geht, wo ihn der Blitz 

treffen muss. 

Pervers ist es, weil wir heute so weit 

sind, dass wir Menschen, die eben 

nichts sagen und nichts tun, als ganz 

b e s o n d e r s  „ t o l e r a n t “  u n d 

„respektvoll“ darstellen. Wenn es 

aber doch offensichtlich ist, dass 

man nicht intoleranter sein und nicht 

mehr mangelnden Respekt haben 

könnte als das.  

Und außerdem, für uns Christen geht 

es hoffentlich nicht nur um Toleranz, 

nicht nur darum, jemanden auszuhal-

ten, sondern darum, ihn zu lieben. 

Und zwar bis zum Geht-nicht-

Mehr ... 

Aber gut, so sind wir halt heute, auf-

geklärt und tolerant.  

Wir bringen unsere Kinder um ‒ und 

nennen das Liebe für die Mütter.  

Wir bringen unsere Alten um ‒ und 

nennen das Barmherzigkeit. Wir zie-

hen Leute durch den Dreck ‒ und 

nennen das kritisches Denken. Wir 

zeigen unseren Zehnjährigen, wie sie 

in Porno- und Selbstbefriedigungs-

Sucht versklavt werden können - 

und nennen das sexuelle Aufklärung.  

Wir streichen Stellen wie die zweite 

Lesung vom Sonntag über das Ge-

richt Gottes aus unseren Messtexten 

‒... wir alle müssen vor dem Richter-

stuhl Christi offenbar werden, damit 

jeder seinen Lohn empfängt für das 

Gute oder Böse, das er im irdischen 

Leben getan hat (1Kor 5,10) ‒ oder 

wenigstens aus unserem Bewusst-

sein ‒ und nennen das dann sogar 

Liebe zur Wahrheit. Denn Paulus 

hätte das ja nicht so meinen können, 

man müsse das in den historischen 

Kontext stellen, und eigentlich sei 

das ganz anders zu verstehen. 

Und wenn es jemand wagt zu erwäh-

nen, dass Jesus fast ein ganzes Kapi-

tel der Scheidung der Böcke von den 

Schafen (Mt 25) widmet, weil die 

Böcke eben der Unterlassungssünde, 

dem Nichtstun, dem Einfach-

Zuschauen, wenn sie die Ärmel hät-

ten hochkrempeln sollen, schuldig 

geworden sind, dann wird gekontert, 

Jesus habe das sicherlich nicht so 

gemeint. 

Einverstanden, nicht jeder kann sich 

gegen Regenbogen-Zebrastreifen 

wehren. Aber wenn wir sogar so 

weit sind, dass wir Schwarz plötzlich 

Weiß und Blau plötzlich Grün nen-

nen, dann haben wir ein Problem. 

Und wenn ich in meinem Leben das 

Evangelium so weit gezähmt habe, 

dass es mir nichts mehr sagen darf - 

außer das, was ich selbst bestimmt 

habe, dass es mir zu sagen hat ‒, 

dann haben wir Christen versagt. 

Den Mut zu sein, was wir sind, die 

Liebe, die bereit ist, sich selbst vom 

Blitz erschlagen zu lassen, sodass es 

meinen Mitmenschen nicht treffen 

wird, das wünsche ich uns allen. 

Der Autor P. George Elsbett LC ist 

Hausoberer der Niederlassung der 

Legionäre Christi in Wien und Regi-

onalkoordinator des Regnum Christi 

in Österreich. „Lebe“ Nr. 124, S. 16 

Der Selbstbetrug der Menschen 

Caritas und Genderprogramm 

aus: caritas.erzbistum-koeln.de: 

„Der Begriff des „doing gender“ 

bringt zum Ausdruck, dass das sozi-

ale Geschlecht nicht etwas Festste-

hendes, von vornherein Festgelegtes 

ist, sondern in sozialer Interaktion 

und Kommunikation kontextbezogen 

entwickelt wird. Die ersten Lebens-

jahre der Kinder spielen für die Ent-

wicklung der Geschlechteridentität 

und für Konstruktions- und Aneig-

nungsprozesse von „Männlichkeit“ 

und „Weiblichkeit“ eine bedeutsame 

Rolle. Die Kinder entscheiden im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten, was 

für ein Mädchen und was für ein 

Junge sie sind bzw. sie sein wollen. 

Ob sie sich mit den geschlechtstypi-

schen sozialen Erwartungen identifi-

zieren oder nicht. Zu berücksichti-

gen gilt ..., dass geschlechtsstereoty-

pes Verhalten negativ sanktioniert 

wird. Mit zunehmendem Alter be-

kommt … die diesbezügliche Be-

wertung der Gleichaltrigen (Peer-

Group) eine besondere Bewertung.“  

ikw: „Mädchen haben das von ihrer 

Natur vorgegebene Recht, sich zu 

Frauen zu entwickeln, was auch die 

mögliche Mutterschaft einschließt. 

Aus Jungen sollen Männer werden, 

die Verantwortung auch als Väter 

auf sich nehmen. Eine Caritas, die 

Mädchen zu Jungen ‒ und umge-

kehrt ‒ umfunktionieren will, kann 

die Kirche nicht brauchen.“  
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