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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Erwartet den Herrn,  

steht als Knechte bereit an der Tür.  

Schon jauchzt jeder Stern,  

seht, er kommt, seht, er kommt, wir 

sind hier.  

Komm, Herr Jesus, Maranatha.  

Entzündet die Lampen, ihr Mägde,  

erglühet im Geist  

im Kommen des Ewig-Geliebten,  

der Kyrios heißt.  

Komm, Herr Jesus, Marana-

tha.  

Du wirfst dein Feuer zur Erde  

und willst, dass es brennt,  

und wir sind der Mund,  

der anbetend dein Kommen 

bekennt.  

Komm, Herr Jesus, Maranatha. 

. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Adventszeit und frohe Festtage in der Weih-

nachtszeit, der Zeit der Ankunft unseres Erlösers Jesus Christus Gerhard Stumpf 

1. »Das Volk, das im Dunkel 

g e h t ,  s i e h t  e i n  h e l l e s 

Licht« (Jes 9,1). 

Diese Weissagung des Jesaja er-

greift uns immer neu, besonders 

wenn wir sie in der Liturgie der 

Heiligen Nacht hören. Und das ist 

nicht nur eine Sache des Gefühls, 

eine Sentimentalität; sie ergreift 

uns, weil sie die Wirklichkeit 

dessen ausdrückt, was wir sind: 

ein Volk unterwegs, und um uns 

– wie auch in uns – gibt es Dun-

kelheit und Licht. Und in dieser 

Nacht, während der Geist der 

Finsternis die Welt einhüllt, er-

neuert sich das Ereignis, das uns 

immer in Erstaunen versetzt und 

uns überrascht: Das Volk, das 

unterwegs ist, sieht ein helles 

Licht. Ein Licht, das uns zum 

Nachdenken bringt über dieses 

Geheimnis – über das Geheimnis 

des Gehens und des Sehens. 

Gehen, dieses Verb lässt uns an 

den Lauf der Geschichte denken, 

an jenen langen Weg der Heilsge-

schichte, angefangen von Abra-

ham, unserem Vater im Glauben, 

den der Herr einst dazu rief auf-

zubrechen, sein Land zu verlas-

sen, um in das Land zu ziehen, 

das er ihm zeigen werde. 

Von da an ist unsere Identität als 

Glaubende die Identität pilgern-

der Menschen auf dem Weg zum 

verheißenen Land. Diese Ge-

schichte wird stets vom Herrn 

begleitet! Er ist seinem Bund und 

seinen Verheißungen immer treu. 

Weil er treu ist, ist »Gott … 

Licht, und keine Finsternis ist in 

ihm« (1 Joh 1,5). Auf der Seite 

des Volkes wechseln hingegen 

Momente des Lichtes und des 

Dunkels, Treue und Untreue, Ge-

horsam und Auflehnung einander 

ab – Momente des pilgernden 

Volkes und Momente des umher-

irrenden Volkes. 

Auch in unserer persönlichen Ge-

schichte wechseln helle und 

dunkle Momente, Licht und 

Schatten einander ab. Wenn wir 

Gott und die Mitmenschen lieben, 

gehen wir im Licht, doch wenn 

unser Herz sich verschließt, wenn 

in uns Stolz, Lüge und die Ver-

folgung der eigenen Interessen 

vorherrschen, dann bricht in und 

um uns die Finsternis herein. 

»Wer aber seinen Bruder hasst«, 

schreibt Johannes, »ist in der 

Das Licht in der Dunkelheit 
Papst Franziskus an Weihnachten 2014 

Die Kirche darf nie müde werden, Anwältin des Lebens zu sein und darf keine Abstriche darin machen, dass das menschliche Leben von der Empfängnis bis 

zum natürlichen Tod uneingeschränkt zu schützen ist. Wir können hier keine Kompromisse eingehen … Papst Franziskus an die dt. Bischöfe 20.11.2015 
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Finsternis und weiß nicht, wohin 

er geht; denn die Finsternis hat 

seine Augen blind gemacht« (1 

Joh 2,11). – Ein Volk unterwegs, 

jedoch ein pilgerndes Volk, das 

nicht ein umherirrendes Volk sein 

will. 

2. In dieser Nacht ertönt wie ein 

ganz heller Lichtstrahl die Verkün-

digung des Apostels: »Die Gnade 

Gottes ist erschienen, um alle Men-

schen zu retten« (Tit 2,11). 

Die Gnade, die in der Welt er-

schienen ist, ist Jesus, geboren 

von der Jungfrau Maria, wahrer 

Mensch und wahrer Gott. Er ist in 

unsere Geschichte eingetreten, 

hat den Weg mit uns geteilt. Er 

ist gekommen, um uns von der 

Dunkelheit zu befreien und uns 

das Licht zu schenken. In ihm ist 

die Gnade, die Barmherzigkeit, 

die Zärtlichkeit des Vaters er-

schienen: Jesus ist die Mensch 

gewordene Liebe. Er ist nicht nur 

ein Lehrer der Weisheit, er ist 

nicht ein Ideal, dem wir zustreben 

und von dem wir uns hoffnungs-

los weit entfernt wissen, er ist der 

Sinn des Lebens und der Ge-

schichte, der sein Zelt mitten un-

ter uns aufgeschlagen hat. 

3. Die Hirten waren die Ersten, 

die dieses „Zelt“ sahen, die die 

Verkündigung von der Geburt 

Jesu empfingen. 

 Sie waren die Ersten, weil sie zu 

den Letzten, den Ausgegrenzten 

gehörten. Und sie waren die Ers-

ten, weil sie in der Nacht wach-

sam waren und über ihre Herde 

wachten. Es ist ein Gesetz des 

Pilgers, wachsam zu sein, und sie 

waren es. Mit ihnen bleiben wir 

vor dem Kind stehen, halten wir 

schweigend inne. Mit ihnen dan-

ken wir dem Herrn, dass er uns 

Jesus geschenkt hat, und mit ih-

nen lassen wir aus der Tiefe unse-

res Herzens das Lob für seine 

Treue aufsteigen: Wir preisen 

dich, Herr, höchster Gott, der du 

dich für uns erniedrigt hast. Du 

bist unermesslich groß und bist 

klein geworden; du bist reich und 

bist arm geworden; du bist all-

mächtig und bist ein schwacher 

Mensch geworden. 

In dieser Nacht teilen wir die 

Freude aus dem Evangelium: 

Gott liebt uns, er liebt uns so 

sehr, dass er uns seinen Sohn als 

Bruder geschenkt hat, als Licht in 

unserem Dunkel. Der Herr wie-

der ho l t :  »Fü r c ht e t  euc h 

nicht« (Lk 2,10), wie die Engel 

zu den Hirten sagten: „Fürchtet 

euch nicht!“ Und auch ich sage es 

euch allen noch einmal: Fürchtet 

euch nicht! Unser Vater ist gedul-

dig, er liebt uns, er schenkt uns 

Jesus, um uns auf unserem Weg 

zum verheißenen Land zu führen. 

Er ist das Licht, das die Finsternis 

erhellt. Er ist die Barmherzigkeit: 

Unser Vater vergibt uns immer. 

Er ist unser Friede.            © L.E.V. 

Betender Busfahrer  

in Südafrika entlassen 
Weil er regelmäßig für seine 

Fahrgäste betete, ist ein Busfahrer 

in der südafrikanischen Provinz 

Westkap entlassen worden. Der 

Mann hatte sich laut örtlichen 

Medienberichten geweigert, die 

Gebete für seine Passagiere über 

Lautsprecher zu unterlassen, ob-

wohl er von den Verantwortli-

chen des Kapstädter öffentlichen 

Nahverkehrs mehrfach dazu auf-

gefordert worden war. 

Der für den Nahverkehr zuständi-

ge Stadtrat: Man habe die Gebete 

nicht dulden können, da die Pas-

sagiere unterschiedlichen Konfes-

sionen angehörten und Einwände 

gegen die Gebete geäußert hatten. 

Alle Fahrer, die „ihre Reise den-

noch segnen möchten“, sollten 

dies im Stillen tun. Vgl. kath.net  

Hinduistische Extremisten verüb-

ten einen Übergriff auf die Unab-

hängige pfingstkirchliche Ge-

meinde im Staat Chhattisgarh, bei 

dem mehrere Personen verletzt 

wurden. Die Gläubigen wurden 

aus der Kirche geholt und mit 

Stöcken verprügelt, wobei die 

Angreifer die Christen aufforder-

ten sich zum Hinduismus zu be-

kehren. Auch andere Einwohner 

des Dorfes sollten eine Erklärung 

unterzeichnen, in der sie sich zu 

einer Absage an das Christentum 

verpflichteten. Wie das Indian 

Christian Activist Network be-

richtet, sollten mit der Aggression 

in den vergangenen Tagen alle 

christlichen Aktivitäten im Dorf 

unterbunden werden. Trotz der 

Todesdrohungen meldeten die 

Opfer den Vorfall bei der Polizei. 

Bischof Felix Machado, Vorsit-

zender des Büros für Ökumene 

und Interreligiösen Dialog der 

Föderation der Asiatischen Bi-

schofskonferenz (FABC) beklagt: 

„In Indien kommt es zu Morden 

und Brandanschlägen auf heilige 

Stätten und religiöse Einrichtun-

gen“ im Namen der Hindutva-

Ideologie. Diese will „Indien zu 

einem hinduistischen Land ma-

chen“ ‒ Andere Religionen gelten 

als „Bedrohung für die Integrität 

des Landes“. Sie werden für den 

angeblichen Verfall des Hinduis-

mus verantwortlich gemacht. Die 

Frage der Religionsfreiheit in In-

dien sei in den vergangenen Jah-

ren äußerst kompliziert gewor-

den. Fides (17/11/15)  

Christen in Indien 

Kardinal-von-Galen-Kreis Münster: 30. März bis 2. April 2016 Osterakademie in Kevelaer  www.kvgk.de  
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Die Leistungen des ehemaligen 

Bundeskanzlers Helmut Schmidt 

können nicht bestritten werden. 

Geschichtsbücher und Biogra-

phien werden das Bleibende fest-

halten. Seine Größe wird man 

immer im Vergleich zu seinen 

Zeitgenossen sehen. Freimütig 

hat er über seine Fehler gespro-

chen. Er hat sich auch klar vom 

christlichen Glauben distanziert, 

erkennbar an seinen Aussagen 

zum Leben nach dem Tod.  

Helmut Schmidt auf die Nachfra-

ge, ob er nach dem Tod seiner 

Frau Loki doch vielleicht Trost in 

dem Glauben an ein Leben nach 

dem Tod gefunden habe, wurde  

ungewöhnlich deutlich: „Nein, 

ich habe mich an das gehalten, 

was meine Frau selbst geglaubt 

und gesagt hat. Meine Frau ist 

von Hause aus Biologin und An-

hängerin von Charles Darwin. 

Und sie war der Meinung: Wenn 

ein Mensch stirbt ‒ ob er nun ver-

brannt wird oder ob er beerdigt 

wird oder seine Asche auf See 

ausgestreut wird – in jedem Fall: 

Die Atome oder Moleküle, aus 

denen er zusammengesetzt war, 

die bleiben. Und eines Tages 

werden sie möglicherweise von 

einer Pflanze, die da wächst, auf-

genommen und gebraucht für den 

Aufbau dieses neuen Baumes. 

Oder möglicherweise werden sie 

von einem Tier mitgefressen, das 

irgendwelche Samen frisst. Es 

geht kein Molekül verloren. Das 

war ihre Meinung. Und die hat 

mich immer überzeugt.“ 

Lapidar konnte Schmidt sagen: 

„Die Kirchen haben im Tagesge-

schäft nichts verloren, die sollen 

sich gefälligst um das Grundsätz-

liche kümmern“ (zitiert im Spie-

gel 39/1980). 

Seine Mitgliedschaft in der evan-

gelischen Kirche behält er bei, 

doch hat er für sich wohl seinen 

eigenen Glauben zusammenge-

stellt und als Angehöriger der 

evangelischen kirchlichen Ge-

meinschaft nie verstanden, wie 

Kirche und Christus miteinander 

verflochten sind. Vom Glauben 

an die Menschwerdung Gottes 

und an die Erlösung der Men-

schen durch Jesus Christus ist bei 

Helmut Schmidt nicht die Rede. 

Er verteidigt seine Distanz zur 

Kirche und betrachtet sich als zu 

den Distanzierten in der Kirche 

gehörig, ohne sein Bekenntnis zu 

seiner Kirche und dem Christen-

tum in Frage zu stellen. „Ich nen-

ne mich einen Christen und blei-

be in der Kirche“ (FAZ vom 

18.05.2011). 

Der Nachruf des Kardinals 

Genügt die Distanz des ehemali-

gen Kanzlers Schmidt in und zur 

evangelischen Kirche, die mit 

Sicherheit eine noch größere Dis-

tanz zur katholischen Kirche ein-

schließt, um ihn in seiner Religio-

sität hervorzuheben? Der Mün-

chener Kardinal Reinhard Marx 

schreibt: „In dieser Stunde des 

Abschieds verneigen wir uns vor 

einem Bundeskanzler, der dem 

Glauben und der Religion mit 

Sympathie und Respekt begegne-

te.“ Welchem Glauben und wel-

cher Religion begegnete er mit 

Sympathie und Respekt? Am 2. 

Mai 2011 in der ARD-Sendung 

„Beckmann“ sagte der 92jährige 

Helmut Schmidt, „heute fühle er 

sich am stärksten vom Buddhis-

mus angezogen. Ihm imponiere, 

dass der Friede in der Praxis von 

Buddhisten eine größere Rolle 

spiele als bei den christlichen 

Völkern, von denen zwei Welt-

kriege ausgingen. Ausgelöst wor-

den sei seine zunehmende Dis-

tanz zum Christentum durch die 

Erkenntnis, dass Gläubige ande-

rer Religionen genauso ernsthaft 

glaubten wie Christen und dass es 

die Goldene Regel der Bergpre-

digt in allen Weltreligionen ge-

be“ (zitiert nach www.kath.net/

news/31282). Vielleicht hätte 

Kardinal Marx dem Dalai Lama 

das Lob überlassen sollen. 

Der humanistische Pressedienst 

(hpd) 

Kaum war das Kondolenzschrei-

ben des Kardinals veröffentlicht, 

meldete sich hpd zu Wort. hpd 

sah Helmut Schmidt auf seiner 

Seite und erkannte, dass die Aus-

sagen des Politikers in Anleh-

nung an Darwin, für Gott keinen 

Raum boten. hpd ließ verlauten: 

„Dieses klare naturalistische Be-

kenntnis verhinderte nicht, dass 

Helmut Schmidt kurz nach sei-

nem Tod von religiöser Seite ver-

einnahmt wurde. Im Kondolenz-

schreiben des Vorsitzenden der 

Deutschen Bischofskonferenz, 

Kardinal Reinhard Marx, hieß es, 

die katholische Kirche verneige 

sich ‚vor einem Bundeskanzler, 

der dem Glauben und der Religi-

on mit Sympathie und Respekt 

begegnete‘. Die Kirche sei dank-

bar, ‚dass Helmut Schmidt in den 

vielen Jahren seines politischen 

Lebens immer wieder öffentlich 

betont hat, dass sein Wirken 

durch das christliche Menschen-

bild geprägt sei‘. Dass diese Prä-

gung letztlich dazu führte, dass 

Schmidt seinen Glauben aufgab, 

vergaß der Kardinal dabei zu er-

wähnen.“ 

Von einem hpd-Anhänger kom-

mentiert hieß es: „Unverschämt 

dreist, der bigotte Marx. Dank an 

die hpd-Redaktion: Ihr habt das 

schön schnell aufgegriffen!“ 
ikw 

Das Glaubensbekenntnis des verstorbenen ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt, 

aus dem Kondolenzschreiben von Kardinal Reinhard Marx und  

der Kommentar aus dem humanistischen Pressedienst  
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Mit 80 Jahren und über 50 Jahren 

der Ehe leben wir in Zufrieden-

heit und in gutem Kontakt zu den 

Familien unserer drei Kinder. 

Während der Bischofssynode in 

Rom konnte die Öffentlichkeit 

zum Thema „Ehe und Familie“ 

erleben, wie man trotz unter-

schiedlicher Auffassungen ver-

nünftig zusammenarbeiten kann. 

Allerdings fielen  einige Bischöfe 

durch kritikfähige Streitkultur 

auf. 

Nun ist die Synode schon länger 

vorbei, das Abschlussdokument 

als eine Bilanz der Synode liegt 

dem Heiligen Vater vor. In inter-

pretationsbedürftige Formulierun-

gen wird der Heilige Vater Klar-

heit bringen. 

Grundsätzlich dürfen wir festhal-

ten: Die Ehe ist und bleibt nach 

katholischer Lehre die unlösbare 

Verbindung von Mann und Frau. 

Durch die Kinder wird die Ehe 

zur Familie. Dieses elementare 

Verständnis des Ursprungs jeder 

menschlichen Gemeinschaft wird 

keine zivile Gesetzgebung der 

Welt ändern. 

Doch gilt es, die Frage danach zu 

stellen, warum es zu Scheidung 

und zu hohen Scheidungsquoten 

kommt. 

Hier muss zuerst der extreme In-

dividualismus und Egoismus in 

einer Gesellschaft ohne christli-

che Orientierung genannt werden. 

Weil diese Ichbezogenheit zu ei-

nem Bestandteil der politischen 

Ideologie wird, unterliegen die 

Gesetzgeber in einzelnen Ländern 

wie auch in Europa der Versu-

chung, die christliche Wertord-

nung durch eine christen- und 

kirchenfeindliche Gesetzgebung 

zu unterminieren. So werden 

willkürliche Partnerschaften der 

unverwechselbaren Ehe gleich 

gestellt, die durch das Geschlecht  

natürlicherweise festgelegte Diffe-

renzierung der Menschen in Män-

ner und Frauen soll durch Indoktri-

nation in den Schulen bereits ein-

geebnet werden. Mit dem Zauber-

wort „Gender“ will man den neuen 

Menschen schaffen, der keine Ehe 

und Familie mehr braucht. Was 

die Bibel zu den Fehlformen im 

Ausleben der Sexualität schreibt, 

soll nicht mehr zitiert werden dür-

fen. Die Krake der politischen 

Macht  spricht der Mutter die Müt-

terlichkeit ab und weist die alleini-

ge Kompetenz den von Behörden 

verwalteten Kitas zu. Wie anders 

kann man es deuten, wenn der 

Staat das Zehnfache für die 

Betreuung in Kitas ausgibt im Ver-

gleich zur Betreuung in den Fami-

lien? 

Welche Bedeutung kommt in die-

ser Zeit unserer Kirche zu? Die 

Austrittszahlen aus der katholi-

schen Kirche sind erheblich. Und 

manche denken dabei an die Kir-

chensteuer. Aber wir wollen dar-

an denken, dass die Kirche der 

von Christus gepflanzte Rebstock 

ist, ja, er selbst ist der Rebstock, 

der Kirche heißt. Wer sich davon 

abschneidet, vertrocknet, hat kei-

ne Lebenskraft in sich, die von 

Christus kommt. Man darf durch-

aus daran erinnern, dass durch die 

Propaganda in den 30er Jahren 

des letzten Jahrhunderts sehr vie-

le die katholische Kirche verlas-

sen haben und sich der Ideologie 

der Zeit angepasst haben. Sie hat-

ten den falschen Weg gewählt. 

Unsere Kirche verkündet Christus 

durch das Evangelium, vermittelt 

das Leben, das von Christus 

kommt durch die Sakramente und 

begleitet uns mit dem Kirchenjahr 

durch unser Leben. In dem Leben 

der Gläubigen, in der Nachfolge 

Christi, wird die Nächsten- und 

Feindesliebe sichtbar. 

Für die Ehe und Familie gilt: 

Dem gegebenen Wort treu blei-

ben, d.h. wahrhaftig bleiben. Das 

Sakrament, das sich die Eheleute 

gegenseitig gespendet haben, 

kann nicht rückgängig gemacht 

werden. Es gilt, den dreifaltigen 

Gott im Gebet täglich in die Ehe 

und Familie hineinzunehmen. Da 

die Sünde gegenüber dem Nächs-

ten immer auch eine Sünde gegen 

Gott ist, erbitten wir die Verge-

bung im Bußsakrament. Wir wol-

len täglich die Nächstenliebe 

üben, wobei wir die Allernächs-

ten in unserer Familie antreffen. 

Die, die unsere Hilfe am nötigs-

ten brauchen, sind die Schwächs-

ten, meistens die Kinder. 

Wir erleben durch unser katholi-

sches Leben in und mit unserer Fa-

milie viel Freude. Dankbarkeit er-

füllt uns, und Zufriedenheit beglei-

tet uns. Gott erfüllt, was er ver-

spricht auch in schweren Tagen. 

Gerne wiederhole ich das Lied, 

das bei der Taufe meine Eltern 

gesungen haben: Fest soll mein 

Taufbund immer stehen, ich will 

die Kirche hören. Sie soll mich 

allzeit gläubig sehen und folgsam 

ihren Lehren. Dank sei dem Herrn, 

der mich aus Gnad in seine Kirch 

berufen hat, nie will ich von ihr 

weichen. A. Kneißl/ikw 

Die Ehe—eingebunden in die Kirche 

Leserbrief zum Ausgang der Bischofssynode 

Technische Probleme verhindern gelegentlich eine  frühere Versendung der IKW. Wir bitten um Verständnis und danken für 

jede Unterstützung. Gerhard Stumpf 
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Ehemann und? 

Am 12. November 2015 wurde 

die Sendung „Markus Lanz“ im 

ZDF von Maybrit Illner angekün-

digt mit: „… heute zu Gast Guido 

Westerwelle mit seinem Ehemann 

Michael Mronz!“ Um es gleich 

vorweg zu nehmen: Wer bin ich, 

dass ich Homosexuelle verurtei-

len kann? Dies liegt mir fern. Es 

geht hier nicht um Westerwelle 

und Mronz, sondern darum: 

Im ZDF wird von „Ehemann“ 

gesprochen, was wohl falsch ist. 

Wenn ich richtig informiert bin, 

so gibt es in Deutschland keine 

gleichgeschlechtliche Eheschlie-

ßung, sondern nur eine „einge-

tragene Lebenspartnerschaft“. 

Wenn man Mronz als den „Ehe-

mann“ von Westerwelle bezeich-

net, was ist dann Westerwelle in 

dieser Beziehung? Ist er dann die 

Ehefrau? 

Wurde im ZDF absichtlich der 

Begriff „Ehe“ verwendet, um hier 

den Eindruck zu erwecken, dass 

Ehe für Gleichgeschlechtliche 

heute normal ist? Dass der Be-

griff „Ehe“ nicht mehr nur für 

eine Verbindung von Mann und 

Frau gilt?  

Starke Frauen 
Man braucht „Exclusiv, das Star-

magazin“ im RTL nicht unbe-

dingt anschauen, aber manchmal 

bleibt man beim Zappen daran 

hängen. Normalerweise kommen 

in „Exclusiv“ Stars und Stern-

chen, Geratsche und Getratsche. 

Bei einer einzigen Exklusiv-

Sendung im Monat Oktober ka-

men jedoch gleich zwei Beiträge 

über Frauen, welchen von Ärzten 

empfohlen wurde, ihr Kind ab-

treiben zu lassen. Sie taten es 

nicht, gegen den Rat ihrer Ärzte, 

und äußerten sich nun im Fernse-

hen nach der Geburt, wie froh sie 

sind, nicht abgetrieben zu haben.. 

 A.Epple 

Kurz hingeschaut 

An Allerheiligen und rechtzeitig 

zur Bundestagsdebatte brachte 

das ARD, passend , in der Reihe 

„Gott und die Welt“ den Bericht 

„Genug gelitten ‒. Selbstbe-

stimmt sterben. Hierzu heißt es 

im ARD: „Vor dem Hintergrund 

der aktuellen politischen Diskus-

sion um die Sterbehilfe in 

Deutschland versucht Filmema-

cher Max Kronawitter an zwei 

konkreten Fällen darzustellen, 

warum Menschen ihr Leben be-

enden wollen.“ Es war nichts an-

deres als eine Werbesendung für 

das sog. „Selbstbestimmte Ster-

ben“. Religiöse Gedanken kamen 

nicht auf. Man zeigte, wie schön 

eine Reise in die Schweiz zu Exit 

ist. Dies impliziert natürlich die 

Frage: Warum gibt es in 

Deutschland (noch) keine so 

schöne, sinn- und nutzvolle Ein-

richtung? 

Werbung für den Selbstmord 

Was mit Fernsehgebühren finanziert wird 
Am 4. November kam um 20,15 Uhr im ZDF die Sendung: „Lust 

und Lüge“. Es ging, zur besten Sendezeit, um Sex und sogenannte 

Wissenschaft. So wurde „wissenschaftlich“ untersucht, ob die Länge 

des Ringfingers zusammen hängt mit der Häufigkeit des Fremd-

gehens. 

Sigmund Freud hat schon vor Jahrzehnten den richtigen Satz zu die-

ser Sendung gesagt: „Der Verlust von Scham ist das erste Zeichen 

von Schwachsinn.“ 

Stolz auf eine „schwarze“ Seele 
Abendschau am 4. November im BR: Eine Reporterin fragt ihren 

Kollegen, wie er den Kaffee trinkt. Der antwortet: „Schwarz, wie die 

Nacht oder wie die Seele.“  Ein cooler Reporter, der auf seine 

„schwarze Seele“ stolz ist? Vielleicht redet er so, weil er keine Seele 

zu haben meint?  

Bischof Rudolf Voderholzer übt massiv Kritik am Flyer der 

Deutschen Bischofskonferenz 

„Geschlechtersensibel: Gender katholisch gelesen 
Am 22.10.2015 wurde im Namen der Deutschen Bischofskonferenz 

ein Flyer zum Thema Gender Mainstreaming veröffentlicht. Ich 

möchte meine <7>Kritikpunkte an diesem Flyer hier <2> im Einzel-

nen entsprechend der Gliederung des Flyers auflisten: 

1. Der Flyer spricht von unfairen Auseinandersetzungen mit Drohun-

gen und Diffamierungen. Er versäumt es, auch nur einen Beleg zu 

nennen. In der Regel sind es besonders die gendersensiblen Theolo-

ginnen und Theologen, die die Kritiker des Gender-Mainstreaming in 

die Nähe von AfD, Pegida und dem „rechten Rand“ bringen (Quellen 

hierzu z.B. in: Manfred Spieker, Gender-Mainstreaming in Deutsch-

land. Konsequenzen für Staat, Gesellschaft und Kirchen, Paderborn 

2015, 44, Anm. 24) 

2. Hier wird die Intersexualität angesprochen, als sei sie neben Weib-

lichkeit und Männlichkeit eine Art drittes Geschlecht. Es wäre sicher 

für eine objektive Information von Nutzen gewesen, darauf hinzu-

weisen, dass sie ein Defekt ist, auf den das Familienrecht Rücksicht 

nehmen muss (z.B. keine vorschnellen Geschlechtsfestlegungen in 

Geburtsurkunden), der aber äußerst selten vorkommt. 

 www.bistum-regensburg.de/news/bischof-voderholzer-kommentiert-

flyer-geschlechtersensibel-gender-katholisch-gelesen-4121/ 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                DEZEMBER 2015   S. 6 

Aktionsgemeinschaften im Forum Deutscher Katholiken  
München 28. Dezember 2015·  Wallfahrt von Pasing nach Maria Eich·  13.00 Uhr Treffpunkt bei der  

 Kirche Mariä Geburt   ca. 16.00 Uhr (nach Ankunft) hl. Messe in Maria Eich AK Aktion Leben  

Aschaffenburg 22. bis 24. April·  16. Kongress des Forums Deutscher Katholiken  „Freude am Glauben“ ·    

  Was gibt dem Menschen Hoffnung für die Zukunft?“·  in der Stadthalle am Schloss  

   T08191-966744 

Augsburg   14. bis 17. September·   24. Theol. Sommerakademie ·   Der katholische Glaube — Kraftquelle für 

  den Alltag·    im Haus St. Ulrich·   T08191-22687 

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) 

Die Diskussion um den assistierten 
Selbstmord zog sich über Jahre hin 

und fand mit der parlamentarischen 

Abstimmung in diesem November 

ihren Abschluss.  
Am 12.09.2012 erklärte der Ständige 

Rat der Deutschen Bischofskonfe-

renz: „Die Sorge um eine menschen-
würdige Sterbebegleitung, die sich 

an den Grundsätzen der Leidminde-

rung, Zuwendung und Fürsorge ori-
entiert und die jede Form der Un-

terstützung zur Selbsttötung ent-

schieden ablehnt, ist eine gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe. Für die 

katholische Kirche hat sie höchste 

Bedeutung. Das Leben eines jeden 

Menschen – gerade auch des hilfsbe-
dürftigen, alten, kranken und ver-

zweifelten – ist unbedingt zu schüt-

zen. Gott hat den Menschen nach 
seinem Abbild geschaffen und ihm 

eine unantastbare Würde verliehen. 

Niemandem steht es zu, über den 

Wert oder Unwert eines menschli-

chen Lebens zu befinden oder die-

ses vorzeitig zu beenden.“  

Diese Erklärung ist eindeutig und 
garantiert den Lebensschutz bis zum 

natürlichen Tod. 

Zwei Jahre später, am 27.01.2014 

erklärt der Ständige Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz unter Hin-

weis auf die Erklärung von 2012: 

„Wir begrüßen die politischen Sig-
nale, sich dieses wichtigen Themas 

erneut annehmen zu wollen. Die 

deutschen Bischöfe bekräftigen 

ihre Forderung, dass das Leben 

eines jeden Menschen – gerade 

auch des hilfsbedürftigen, alten, 

kranken und verzweifelten – unbe-
dingt zu schützen sei. Sie sprechen 

sich nachdrücklich dafür aus, dass 

jede Form des organisierten assis-

tierten Suizids ausdrücklich ge-

setzlich verboten wird.“  

Die Deutschen Bischöfe hielten 

2014 unerschütterlich am unbeding-
ten Lebensschutz fest. Für jede 

Form des organisierten Selbstmords 

verlangten sie ein gesetzliches Ver-
bot. 

Nur ein einziger Gesetzentwurf 

(Dörflinger,Sensburg) entsprach die-
sen Forderungen der Deutschen Bi-

schöfe: § 217 Teilnahme an einer 

Selbsttötung (1) Wer einen ande-

ren dazu anstiftet, sich selbst zu 

töten, oder ihm dazu Hilfe leistet, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu 

fünf Jahren bestraft. (2) Der Ver-

such ist strafbar.  

Mit nur 37 Stimmen wurde der An-

trag abgeschmettert. Die Mehrheit 
erhielt der Antrag von Brand/Griese. 

Darin heißt es: 

§ 217 StGB im Absatz 1 Unter Straf-

androhung Verbot der geschäftsmä-
ßigen Förderung der Selbsttötung 

Nach Absatz 2 sollen Angehörige 

oder andere dem Suizidwilligen na-
hestehende Personen, die sich ledig-

lich als nicht geschäftsmäßig han-

delnde Teilnehmer an der Tat betei-

ligen, von der Strafandrohung ausge-
nommen werden.  

Damit ist der straffreien Beihilfe 

zum Selbstmord Tür und Tor geöff-
net. Ob der Sterbenskranke in den 

Tod getrieben wird, ob der Tod von 

außen geplant oder organisiert wird, 
kann letztlich nicht überprüft wer-

den. Der Gesetzgeber bescheinigt 

dem Sterbenswilligen, dass sein Lei-

den sinnlos und eine Belastung für 
die Umgebung ist. 

Bischof Rudolf Voderholzer von 

Regensburg erinnert an die früheren 
Erklärungen der Bischöfe und sieht 

die Gefahr für die Leidenden: „Was 

aber den Lebensschutz insgesamt 

betrifft, muss befürchtet werden, 
dass das neue Gesetz nur eine sehr 

schwache Hürde ist auf einer insge-

samt abschüssigen Bahn. Die Hal-
tung der deutschen Bischöfe war in 

unserem Flyer „Sterben in Wür-

de“ (2014) präzise formuliert: ‚Aus 
ethischer Sicht ist die Beihilfe zur 

Selbsttötung – sowohl durch Organi-

sationen als auch durch Ärzte und 

andere nahe stehende Personen – 
abzulehnen.‘ Ich sehe nicht, wie mit 

der verabschiedeten Gesetzgebung 

verhindert werden kann, ... dass 
nämlich der innere und äußere 

Druck auf alle Alten, Schwerkran-

ken und Pflegebedürftigen zu-
nimmt.“ 

Unverständlich bleibt, warum Kar-

dinal Reinhard Marx sich nicht an 

frühere Erklärungen erinnert und 
euphorisch das neue Gesetz begrüßt. 

„Mit der heutigen Entscheidung für 

ein Verbot der geschäftsmäßigen 
Beihilfe zur Selbsttötung haben die 

Abgeordneten des Deutschen Bun-

destages ein starkes Zeichen für den 

Lebensschutz und damit für die Zu-
kunft unserer Gesellschaft und ihren 

Zusammenhalt gesetzt: Das ist eine 

Entscheidung für das Leben und für 
ein Sterben in Würde. Das neue Ge-

setz schützt schwerkranke und ältere 

Menschen vor einem zunehmenden 
sozialen Druck, vorzeitig aus dem 

Leben zu scheiden.“ 

Hat der Münchener Kardinal seine 

Erinnerung an der Garderobe des 
ZDK und der Ökumene abgegeben?  

IKW 

Wie lange gilt ein klares Wort der katholischen Bischöfe Deutschlands? 

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 



Dokumentation der Aussagen von Bischof Rudolf Voderholzer: "Wir dürfen nicht schweigen"  

In seiner Predigt anlässlich des Gebetstags um Geistliche Berufe legte Bischof Rudolf Voderholzer seine Argumentati-

on bei der Gedenkveranstaltung im Bezirksklinikum nochmals dar. Er ging auch auf den Kommentar "Der Hardliner" 

in der Mittelbayerischen Zeitung vom 5. November 2015 ein: 

„Der Hirtendienst Jesu kostet sein Blut, das heißt er fordert den ganzen Einsatz, und er hinterlässt Spuren, aber er mün-

det in die große Freude des Himmels. 

Liebe Schwestern und Brüder, auch der Hirtendienst in der Kirche in der Nachfolge Jesu kann riskant sein, führt auf 

dorniges Gelände und trägt einem mitunter Attacken ein, die verletzen können. Und doch ist er wichtig und notwendig. 

Sie haben es vielleicht in der Zeitung gelesen. Gestern jährte es sich zum 75. Mal, dass im Zuge des – euphemistisch – 

„Euthanasie“ genannten Vernichtungsprogramms der Nationalsozialisten erstmals psychisch Kranke auch aus dem Be-

zirksklinikum Regensburg abtransportiert, nach Hartheim bei Linz gebracht und dort umgehend durch Vergasung er-

mordet wurden. 

Ein wahrlich dunkles Kapitel in der Geschichte auch dieser unserer Einrichtung in Regensburg. Der Bezirk als Träger 

veranstaltete eine Gedenkfeier, zu der ich auch geladen war mit der Bitte um einen Beitrag. Da es immerhin die außer-

ordentlich mutigen Predigten des Bischofs von Münster, des mittlerweile selig gesprochenen Clemens August Graf von 

Galen waren, die schließlich zu einem vorübergehenden Stopp dieser Ermordungs-Aktionen in ganz Deutschland führ-

ten, habe ich auch auf ihn hingewiesen. 

Von Galen legte in seiner Predigt vom 3. August 1941 den Finger in die Wunde, wenn er sagte, diese Menschen seien 

doch unsere Mitmenschen, Schwestern und Brüder, und nur weil sie vielleicht unproduktiv sind und unsere Zuwendung 

brauchen, Arbeitskraft binden, die für den Krieg gebraucht wird, und Lebensmittel essen, die andere brauchen, kann 

man sie doch nicht einfach umbringen. Ein wahrhaft dunkles Kapitel der Geschichte. 

Um bei diesem Gedenken gestern aber nicht nur rückwärtsgewandt zu bleiben, sprach ich offen von meinen Sorgen im 

Blick auf manche Tendenzen in der Gegenwart, wo ich ähnliche Denkmuster auch entdecke, ohne dass ich unsere Ge-

genwart jetzt mit der Zeit des Dritten Reiches vergleichen möchte. 

Ich habe davon gesprochen, dass es heute durch die Möglichkeiten der vorgeburtlichen Untersuchung von Embryonen 

und eine entsprechende Abtreibungsgesetzgebung doch auch eine Selektion von vermeintlich „lebensunwertem“ Leben 

gebe. 

Und auf die aktuellen Debatten im Bundestag Bezug nehmend habe ich unterstrichen, dass es unbedingt dabei bleiben 

muss, dass aktive Tötung, aktive Sterbehilfe und assistierter Suizid ein Tabu bleiben, damit nicht der Druck auf alte und 

pflegebedürftige Menschen unerträglich anwächst, von den gesetzlichen Möglichkeiten doch auch Gebrauch zu machen 

und sich den Angehörigen zu „ersparen“. Der Diözesanadministrator von Limburg, Weihbischof Grothe, hat es so for-

muliert: Kein Mensch darf in die Situation gebracht werden, dass er sich rechtfertigen muss, wenn er leben will, auch 

wenn es vielleicht mit Aufwand und Mühe verbunden ist. 

Für diese meine Aktualisierung der Problematik von damals hat mich der Kommentator der Mittelbayerischen Zeitung 

schwer gescholten. Er bezeichnet meine Aussagen als beschämend. Sie zeigten mich als „hardliner“. 

Argumente bleibt er freilich schuldig. 

Es ist aber eine Tatsache. In der Zeit und in der Welt war es vor kurzem zu lesen: Neun von zehn Kindern mit Trisomie 

21, genannt „Down-Syndrom“, erblicken nicht das Licht der Welt, weil sie zuvor abgetrieben werden. 

Ich weiß von nicht wenigen Eltern, die nach einem problematischen Ergebnis der Pränataldiagnostik unter Druck ge-

setzt werden, das Kind abtreiben zu lassen. Keine Frau macht ihren Leib gerne zum Ort des Todes ihres Kindes. Und 

ich weiß auch um die Tränen von Müttern, die diesem Druck nicht standgehalten haben und sich dann ein Leben lang 

Vorwürfe machen, dass sie ihr Kind in dem Stadium, wo es am meisten ihres Schutzes bedurft hatte, dem Messer oder 

der Absaugpumpe ausgeliefert haben. 

Liebe Schwestern und Brüder, es ist leicht, beim Gedenken eines solch schrecklichen Geschehnisses das Versäumnis 

anderer zu beklagen. Kraft kostet es dagegen, zu versuchen, die Lehren daraus zu ziehen. Doch wir dürfen nicht 

schweigen. Entscheidend ist nicht das Urteil einer oberflächlichen Presse, sondern die Menschlichkeit, die das Beurtei-

lungskriterium sein wird, wenn wir vor den Richterstuhl Gottes geführt werden (vgl. die Lesung heute, Röm 14,10). 

Und vielleicht auch der Gedanke an das Urteil späterer Generationen. Was wird man in 50 oder 75 Jahren über uns sa-

gen? 

Und so möchte ich schließen mit einem tief empfundenen Dank an alle, die heute im Bezirksklinikum Dienst tun im 

Bereich der Medizin, der Pflege und der Seelsorge. Sie zeigen den Menschen, dass sie eine Würde haben und lassen sie 

sie auch spüren. Auch das ist Hirtendienst! Ich danke allen Eltern, die in sich den Mut und die Menschlichkeit nicht 

niederringen ließen und auch einem – in den Augen der Welt nicht perfekten und nicht produktiven – Kind das Recht 

auf Leben einräumten. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den vielen Einrichtungen der Caritas und 

der Jugendfürsorge, die sich ganz dem Dienst an den Menschen mit Handycaps widmen. 

Tief bewegt hat mich die musikalische Gestaltung gestern. Gesungen haben die „Reichenbacher Klosterspatzen“, ein 

Männerchor, dessen Mitglieder vor 75 Jahren vielleicht auch zu den Opfern der Selektion und Vernichtung gehört hät-

ten. Sie sangen (mit Dietrich Bonhoeffer): „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, und „Halte zu mir guter Gott, 

heut den ganzen Tag“. … Nachdem der Bundestag heute die Intensivierung der Palliativ- und der Hospizarbeit be-

schlossen hat, schließe ich in den Dank alle ein, die einen ganz menschlichen Hirtendienst tun am Bett eines kranken 

und sterbenden Menschen, auf dass er oder sie nicht durch die Hand, sondern an der Hand eines anderen Menschen 

sterben kann. Und beten wir für die, die den weltlichen Hirtendienst der Gesetzgebung übertragen bekommen haben 

und die morgen abstimmen werden in den genannten Fragen: Dass sie mithelfen, dass unser Land ein menschliches 

Gesicht behält und zur Kultur des Lebens steht auch an seinem Ende. Amen." 

http://www.zeit.de/2015/30/down-syndrom-medikament-heilung
http://www.welt.de/gesundheit/article138611894/Neun-von-zehn-Frauen-lassen-Baby-dann-abtreiben.html

