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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedvolles Jahr und tiefe Dankbarkeit für die Offenba-

rung der Barmherzigkeit Gottes in Jesus Christus Gerhard Stumpf 

Aus des Vaters Herz geboren,  

ehe Welt und Zeit begann,  
Christus, A und O der Schöpfung,  
Ziel und Ursprung aller Welt,  
allen Seins, das je gewesen,  
das jetzt ist und kommen wird  
immer und in Ewigkeit.  

Die Gestalt des schwachen Flei-
sches  
und des Leibes Totenkleid  
zogst du an, dass wir nicht ster-
ben  
an dem ersten Todeskeim  
und im Abgrund des Gesetzes  
ohne Rettung untergehn  
immer und in Ewigkeit.  

Seht, nun strahlt ein neuer Morgen:  

Christus, unser Heil, erscheint,  
den die Kraft des Geistes zeugte,  
den die Jungfrau uns gebar.  
Und im Kinde offenbart sich  

der Erlöser aller Welt  
immer und in Ewigkeit.  

Den der Seher dunkle Rede  
uns als Retter angesagt,  
den in langer Zeit des Harrens  
der Propheten Glaube sah:  
Er ist da, den sie verheißen.  
Grüßt ihn jubelnd mit Gesang  
immer und in Ewigkeit.  

Gott dem Vater sei die Ehre,  
der uns seinen Sohn gesandt,  
Ehre Christus, unserm Retter,  
den die Jungfrau uns gebar,  
Ehre auch dem Heil´gen Geiste,  
Ruhm und Preis und Lobgesang  
immer und in Ewigkeit. Amen.  

Prudentius (348-413) 

Was der Papst den Menschen in Afrika sagt, gilt auch für die Menschen in Europa und in 
Deutschland 

Das Wort Gottes spricht zu uns 
in der Tiefe unseres Herzens. 
Heute sagt Gott uns, dass wir 
ihm gehören. Er hat uns ge-
macht, wir sind seine Familie, 
und er wird immer für uns da 
sein. Fürchtet euch nicht, sagt er 
uns, ich habe euch erwählt und 
verspreche euch, euch meinen 
Segen zu geben (vgl. Jes 44,2-3). 
Diese Verheißung haben wir in 
der ersten Lesung von heute 
gehört. Der Herr sagt uns, dass 

er in der Wüste, in einem dürs-
tenden Land, Wasser hervor-
sprudeln lassen wird; er wird 
bewirken, dass die Kinder seines 
Volkes wie Schilfgras aufspros-
sen und wie üppig wachsende 
Weidenbäume. Wir wissen, dass 
diese Prophetie sich in der Aus-
gießung des Heiligen Geistes an 
Pfingsten verwirklicht hat. Aber 
wir sehen auch, dass sie sich 
überall dort erfüllt, wo das 
Evangelium verkündet wird und 

neue Völker Glieder der Familie 
Gottes, der Kirche, werden. 
Heute freuen wir uns, weil sie 
sich in diesem Land erfüllt hat. 
Durch die Verkündigung des 
Evangeliums seid auch ihr Teil 
der großen christlichen Familie 
geworden. 
Die Prophetie Jesajas lädt uns 
ein, auf unsere Familien zu 
schauen und uns bewusst zu 
werden, wie wichtig sie im Plan 
Gottes sind. Die Gesellschaft 

http://fjm-ritter.info/Audio/Weihnachten/AusdesVatersHerzgeboren.mp3
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Kardinal-von-Galen-Kreis Münster: 30. März bis 2. April 2016 Osterakademie in Kevelaer  www.kvgk.de  

Kenias ist lange Zeit hindurch 
mit einem soliden Familienle-
ben, mit einer tiefen Achtung 
vor der Weisheit der Alten und 
mit großer Kinderliebe gesegnet 
gewesen. Die Gesundheit jeder 
Gesellschaft hängt von der Ge-
sundheit der Familien ab. Zu ih-
rem Wohl und zum Wohl der 
Gesellschaft ruft uns unser Glau-
be an das Wort Gottes auf, die 
Familien in ihrer Sendung in der 
Gesellschaft zu unterstützen, 
die Kinder als einen Segen für 
unsere Welt anzunehmen und 
die Würde jedes Mannes und 
jeder Frau zu verteidigen, denn 
wir alle sind Brüder und Schwes-
tern in der einen Menschheits-
familie. 
Im Gehorsam gegenüber dem 
Wort Gottes sind wir auch auf-

gerufen, uns Bräuchen zu wider-
setzen, die die Arroganz unter 
den Menschen begünstigen, die 
die Frauen verletzen oder ver-
achten und das Leben der un-
schuldigen Ungeborenen bedro-
hen. Wir sind aufgerufen, uns 
gegenseitig zu achten und zu 
ermutigen und alle zu erreichen, 
die in Not sind. Die christlichen 
Familien haben diese besondere 
Aufgabe: die Liebe Gottes aus-
zustrahlen und das lebenspen-
dende Wasser seines Geistes zu 
verströmen. Das ist heute be-
sonders wichtig, denn wir erle-
ben die Ausbreitung neuer Wüs-
ten, die durch eine Kultur des 
Materialismus und der Gleich-
gültigkeit gegenüber den ande-
ren gebildet werden. 
Hier, im Zentrum dieser Univer-

sität, wo der Geist und die Her-
zen der neuen Generationen 
geformt werden, appelliere ich 
besonders an die jungen Men-
schen der Nation. Mögen die 
großen Werte der afrikanischen 
Tradition, die Weisheit und die 
Wahrheit des Wortes Gottes 
und der großherzige Idealismus 
eurer Jugend euch in dem Ein-
satz leiten, eine Gesellschaft zu 
bilden, die immer gerechter, 
immer inklusiver und immer re-
spektvoller gegenüber der Men-
schenwürde ist. Mögen euch 
immer die Bedürfnisse der Ar-
men am Herzen liegen, und ver-
werft alles, was zu Vorurteil und 
Diskriminierung führt, denn die-
se Dinge sind – wie wir wissen – 
nicht von Gott. 

© L.E.V. 

Die größte Schwäche, die ich die 
Todsünde Europas nennen wür-
de, ist die „schweigende Aposta-
sie“, von der schon der heilige 
Johannes Paul II. gesprochen hat-
te (vgl. Ecclesia in Europa, 9), 
oder der Wille, einen „Humanis-
mus ohne Gott“ aufzubauen. Eu-
ropa und die westlichen Gesell-
schaften im Allgemeinen haben 
sich von Gott entfernt, dies nicht 
mehr und nicht allein auf der 
Grundlage einer Ablehnung sei-
ner Existenz, sondern auch in den 
äußersten Konsequenzen auf der 
Grundlage einer Gleichgültigkeit 
gegenüber dem religiösen Sinn. 
So ist heute aus der für die Post-
moderne typischen Behauptung, 
die mit der Revolution der Sitten 
der sechziger Jahre entsteht und 
nach der Gott nicht existiert, der 
Satz geworden: „Ob es ihn gibt 

oder nicht, zählt wenig: jeder ist 
frei zu glauben, was er will, solan-
ge er dies im Privaten tut.“ Das 
bedeutet die Negation von allem, 
zu leugnen, dass der Mensch die 
Wahrheit suchen kann (insofern 
dies unnütz wäre): da nämlich 
alles gleich ist, zählt nichts mehr. 
Doch dieser Relativismus ist viel 
schlimmer als der Nihilismus. Der 
Westen will daher heute leben, 
indem er die Möglichkeit aus-
schließt, auf das große „Warum“ 
des Lebens eine Antwort zu ge-
ben, er will leben, ohne einen 
Bezug auf das ganzheitliche Wohl 
und auf die Werte der Liebe und 
der Gerechtigkeit zu haben. 
Es war Papst Benedikt XVI., der 
gesagt hat: „Erst wo Gott gese-
hen wird, beginnt das Leben rich-
tig. Erst wo wir dem lebendigen 
Gott in Christus begegnen, lernen 

wir, was Leben ist“ (24. April 
2005). Deshalb ist der Westen, 
und nicht nur Europa, in Gefahr, 
weil er in diesem Prozess der Got-
tesvergessenheit das zerstört hat, 
was das Christentum an Höchs-
tem und Schönstem gegeben hat: 
die Achtung des Lebens, der Wür-
de des nach dem Bild und Gleich-
nis Gottes geschaffenen Men-
schen. Und da ist ein letzter und 
noch schlimmerer Aspekt: er be-
steht im oft gewaltsamen An-
spruch des Westens, diese seine 
Dekadenz auch dorthin zu 
„exportieren“, was nicht 
„Westen“ ist. Aber ich frage: 
wenn das Leben nicht in der 
Wahrheit sein letztes Ziel hat, 
welchen Sinn hat es dann 
noch? (Auszug aus einem Inter-
view mit Kardinal Sarah) 

Kath.net 04 Dezember 2015 

Wie Afrikaner Europa erleben 
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Ein Gerüchteküche wird zur Kampagne 

Was ist ein Gerücht? Vergil be-
schreibt es im vierten Buch sei-
ner Aeneis (173-190):  Das Ge-
rücht ist ein Übel; es ist schnell, 
beweglich; usprünglich klein 
wächst es ständig, geht über 
Land, erhebt sich in die Lüfte, 
versteckt den Kopf in Wolken; 
es ist ein Scheusal, greulich und 
groß; sein Körper ist mit Federn 
bedeckt; darunter verbirgt es 
ebenso viele Augen, Zungen mit 
tönenden Mündern und lau-
schende Ohren. Auch nachts 
schwirrt das Gerücht und schläft 
nie. Als Wächter sitzt es auf den 
Dächern der Bürger und auf den 
Palästen; es schreckt die mächti-
gen Städte; es ist erpicht auf 
Trug und Verkehrtheit; Wahres 
mischt es mit Falschem; als Ge-
rücht schwillt es durch das Ge-
rede  in den Ohren der Men-
schen an. Zwar teilt es  auch 
Wahres mit, doch verkündet es 
lügnerisch auch, was nie gesche-
hen ist. Die Quelle des Gerüch-
tes ist nicht mehr ausfindig zu 
machen, weil sich das Gerücht 
ja mit einer Wolke umgibt. 
Die Bildzeitung berichtete An-
fang Dezember in übergroßen 
Lettern: 
D E U T S C H E R  P A P S T -
MITARBEITER UNTER VERDACHT 
Razzia im Vatikan! Ein neuer 
Skandal erschüttert den Vatikan. 
Im Mittelpunkt: der deutsche 
Kardinal Müller, einer der wich-
tigsten Männer der Weltkirche 
und engen Vetrauten (sic!) des 
Papstes! Lesen Sie mal, was die 
Ermittler in seinen Büros in ei-
ner Schublade, versteckt hinter 
einer Dose Wiener Würstchen 
fanden … 
Am Mittwoch, 9.12. ,schrieb der 
Münchener Merkur im Internet: 

„KARDINAL GERHARD LUDWIG 
MÜLLER IM FOKUS 

Finanz-Skandal und Razzia im 
Vatikan 

Rom ‒ Im Zuge der Finanz-
Reformen von Papst Franziskus 
ist nun der ranghöchste deut-
sche Mitarbeiter des Papstes im 
Vatikan ins Visier geraten. 
Bei einer Kontrolle in der Glau-
benskongregation, die vom 
deutschen Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller (67) geleitet wird, 
entdeckten Vatikan-Fahnder 
einen ominösen Bargeldbe-
stand. Im Schreibtisch von Mül-
lers inzwischen suspendierten 
Verwaltungsleiter Mauro Ugolini 
waren rund 20 000 Euro in bar 
versteckt, in einer Schublade 
hinter einer alten Dose Wiener 
…“ 
Die Meldung des Merkur fügt 
hinzu: 
„Das berichtete die Bild-Zeitung 
am Mittwoch. Unterrichtete 
Kreise aus dem Vatikan bestätig-
ten den Fund.“ 
Ist diese Meldung in der Bildzei-
tung am Mittwoch, dem 3. 12. , 
erschienen? Wie kann man 
dann erklären, dass bedeutende 
Zeitungen  eine knappe Woche 
später, taggleich am 9. 12., da-
von berichteten? 
Wir dokumentieren einige 
Schlagzeilen aus dem Internet: 

09.12.2015 Die Welt 
Politik ‒ Glaubenskongregation 
Razzia wegen schwarzer Kassen 
im Vatikan 
Im Vatikan gibt es offenbar 
schwarze Kassen, die Behörden 
haben laut einem Bericht an-
geblich 20.000 Euro in einem 
Versteck gefunden. Ein Sprecher 
nimmt einen prominenten Kar-
dinal in Schutz. 

09.12.2015 BR Bayer. Rundfunk 
Finanzskandal bei Chef der Glau-
benskongregation, Razzia bei 
ehemaligem Regensburger Bi-
schof, Razzia beim Chef der 
Glaubenskongregation im Vati-
kan, Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller: Der ehemalige Regens-
burger Bischof sei in einen Fi-
nanzskandal verwickelt, berich-
tet die Bild-Zeitung. 

Augsburger Allgemeine 09.12. 
Razzia beim ehemaligen Regens-
burger Bischof Müller, Ermittler 
finden bei Razzia im Büro eines 
deutschen Kardinals eine ...  . 

www.spiegel.de 09.12.2015 
 Finanzermittler des Vatikans 
haben die Büros des Kurienkar-
dinals Gerhard Ludwig Mül-
ler durchsucht. Dabei sollen sie 
20.000 Euro Bargeld .. 

Stuttgarter Nachrichten 
razzia-im-vatikan-seltsame-geld-
verste ...  
Was geschieht nur in der Vati-
kan-Behörde von Kurien-Kardi-
nal Gerhard Ludwig Müller? 

Focus  09.12.2015  
Finanzermittler des Vatikans 
haben nach einem Bericht der 
„Bild“-Zeitung die Büros des 
mächtigen Kurienkardinals Ger-
hard Ludwig Müller ... 

Passauer Neue Presse 09.12. 
. Bericht der "Bild"-Zeitung die 
Büros des mächtigen Kurienkar-
dinals Gerhard Ludwig Mül-
ler durchsuch ...  
 
Der Artikel in der Internetausga-
be der Bildzeitung ist in seiner 
Vollständigkeit nur über Bezah-
lung zu erhalten., was sich aber 
erübrigt. Denn mit Datum vom 
09.12. findet sich folgender Be-
richt bei domradio: 09.12.2015  
Der deutsche Kurienkardinal 
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Kurz hingeschaut 

Gerhard Ludwig Müller hat ei-
nen Bericht der "Bild"-Zeitung 
über einen angeblichen Finanz-
skandal an seiner Behörde zu-
rückgewiesen. 
Beim deutschen Kurienkardinal 
Gerhard Ludwig Müller soll es 
nach einem Bericht der "Bild"-
Zeitung eine Bürodurchsuchung 
gegeben haben, da Gebühren 
für die Untersuchung von Miss-
brauchsfällen für private Zwecke 
verwendet worden sein sollten. 
Die Behauptung dementierte 
der Präfekt der vatikanischen 
Glaubenskongregation entschie-
den. Gegen ihn werde nicht er-
mittelt, sagte Müller am Mitt-
woch der Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) in Rom. 
Ebenso falsch sei, dass er der 
vatikanischen Buchhaltung die 
Akteneinsicht verweigert habe. 
Auch Vatikansprecher Federico 
Lombardi bezeichnete die An-
schuldigungen als unzutreffend. 
Müller sagte, Unregelmäßigkei-
ten im Verwaltungsbereich sei-
ner Behörde seien bereits vor 
einem halben Jahr geklärt wor-
den. Damals sei der frühere Fi-
nanzbuchhalter mit einer ande-
ren Aufgabe betreut worden. 
Die Kongregation folge im Be-
reich der Finanzen genau den 
neuen Bestimmungen, die für 
alle römischen Einrichtungen 
gelten. 
Bei der Durchsuchung sollen 
20.000 Euro Bargeld beschlag-
nahmt worden sein, laut "Bild". 
"Bild" hatte in seiner Mitt-
wochsausgabe behauptet, im 
Büro von Müllers Verwaltungs-
leiter seien bei einer Razzia 
20.000 Euro Bargeld beschlag-
nahmt worden, weil deren Her-
kunft ungeklärt sei. Daraufhin 
seien Ermittlungen gegen Müller 
eingeleitet worden. Es bestehe 
der Verdacht, dass das Geld 

auch für private Anschaffungen 
verwendet worden sei. Der Be-
richt behauptet, es handele sich 
um Gebühren, die von internati-
onalen Bistümern für die Unter-
suchung von Missbrauchsfällen 
entrichtet worden seien. 
Auch Vatikansprecher Federico 
Lombardi wies die Vorwürfe 
zurück. Im Zuge regulärer vati-
kaninterner Kontrollen seien 
zwar vor geraumer Zeit "einige 
Unregelmäßigkeiten" in der Fi-
nanzverwaltung der Glaubens-
kongregation festgestellt wor-
den, so Lombardi. Daraufhin ha-
be man jedoch schon vor sechs 
Monaten die "nötigen Maßnah-
men" ergriffen. 
Vatikansprecher Federico Lom-
bardi wies die Vorwürfe zurück 
Wörtlich heißt es in der Erklä-
rung weiter: "Die Oberen der 
Behörde, insbesondere Kardinal 
Müller, der fälschlicherweise in 
dem fraglichen Artikel ange-
führt wird, haben mit dieser 
Angelegenheit nichts zu tun." 
Die Glaubenskongregation folge 
heute "genau den neuen admi-
nistrativen Regeln. Richtig sei, 
sagte Kardinal Müller weiter, 
dass für die Aufgaben in der Ehe
- und Disziplinarabteilung seiner 
Kongregation von den Diözesen 
ein Beitrag erbeten werde. Die-
ser fließe jedoch stets und voll-
ständig in den Gesamthaushalt 
der Kongregation ein", so der 
Kardinal.: 
Folgende Gerüchte, die die Re-
daktionen der öffentlich rechtli-
chen Medien wie auch die Pres-
se betreffen, konnte die Redakti-
on der IKW nicht bestätigen:  
1. Die Redaktionen hätten ver-
einbart, keine ungesicherten auf 
den Wahrheitsgehalt überprüf-
ten Nachrichten von irgendwel-
chen Zeitungen zu übernehmen. 
2. Die Redaktionen würden 

künftig Falschmeldungen auf der 
Titelseite in großer Aufmachung 
dementieren und entstandene 
Schädigungen wiedergutmachen. 
3. In den Redaktionsräumen wür-
den Fortbildungen über die 
Grundlagen des katholischen 
Glaubens eingeführt.              ikw 

Abtreibungsgegner darf  
demonstrieren 

Europäischer Menschenrechtsge-
richtshof hat Klage stattgegeben. 
Die Protestaktionen des deut-
schen Abtreibungsgegners Klaus 
Günter Annen vor Frauenarztpra-
xen und im Internet sind nach 
einem Urteil des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshof von 
der Meinungsfreiheit gedeckt. 
Annen sei in seinen Grundrech-
ten verletzt worden, als deutsche 
Gerichte seine Flugblatt-Proteste 
verboten, entschieden die Straß-
burger Richter. 

Bei der Säkularisierung von Begrif-

fen gibt es eine Reihenfolge: Win-

termarkt, das gibt es in besonders 

gottlosen Gegenden. Weihnachts-

markt, so heißen die Märkte vor 

Weihnachten hauptsächlich in 

Nord- und Ostdeutschland. Christ-

kindlesmarkt, so nennen sich die 

Märkte vorwiegend im Süden 

Deutschlands. „Winter“, da gibt es 

überhaupt keinen christlichen Be-

zug. „Weihnachten“, das erinnert 

schon an ein christliches Fest. 

„Christkind“, in diesem Wort 

steckt das Wort „Christus“, mit 

dem manche heute nur noch we-

nig anfangen können. Ab und zu 

findet sich in Süddeutschland auf 

dem Land auch noch die Bezeich-

nung „Adventsmarkt“.                AE 
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Wir sind ja nun inzwischen viel 
gewohnt von großen Teilen der 
deutschen Berufskatholiken, 
auch und besonders von denen 
in dem aus unseren Kirchen-
steuern hochalimentierten In-
ternet-Portal der DBK(Deutsche 
Bischofkonferenz) „katholische 
de”. Was sich aber am 25.11.15 
der Redakteur des Portals, Björn 
Odendahl, mit seinem Pamphlet 
„Romantische, arme Kirche” ge-
leistet hat, das ist nun wirklich 
ein einsamer Höhepunkt an 
selbstgefälligem deutschen ka-
tholischen Institutionalismus. In 
den fünfziger Jahren hielt der 
große evangelisch/lutherische 
Theologe Helmut Thielicke vor 
dem Bundestag eine Rede und 
las den deutschen, in fetter 
Selbstgefälligkeit schwimmen-
den Verantwortlichen aus allen 
Institutionen, auch aus den Kir-
chen, die Leviten und nannte sie 
„rotwein-schlürfende und rump-
steakmampfende” Bonzen, die 
sich herablassend über die Ar-
men (und doch in vielerlei Hin-
sicht Reicheren als wir) äußer-
ten. Diese Rede existiert noch 
auf Tonträgern der Zeit und er-
regte damals viel Aufsehen. Ich 
war noch ein Pennäler, als ich 
sie mit Begeisterung hörte und 
wurde heute daran erinnert, als 
ich den unverschämten und 
selbstgefälligen Artikel von 
Odendahl auf der DBK-Seite las 
… er fällt über Afrika her: 
„... Natürlich wächst die Kirche 

dort. Sie wächst, weil die Men-
schen sozial abgehängt sind und 
oft nichts anderes haben als ih-
ren Glauben. Sie wächst, weil 
der Bildungsstand durchschnitt-
lich auf einem niedrigeren Ni-
veau ist und die Menschen ein-
fache Antworten auf schwierige 
(Glaubens-)fragen akzeptieren. 
Antworten, wie sie zum Beispiel 
Kardinal Sarah aus Guinea gibt. 
Und auch die wachsende Zahl 
der Priester ist nicht allein der 
missionarischen Kraft zu verdan-
ken, sondern ebenso eine der 
wenigen Möglichkeiten der sozi-
alen Absicherung auf dem 
schwarzen Kontinent.” 
Es ist schon ziemlich grotesk, 
wenn ein hochbezahlter Ange-
stellter der DBK von der sozialen 
Absicherung spricht, die angeb-
lich Priester in Afrika anstreben. 
Das spricht nicht für Kenntnis 
der Verhältnisse in der blühen-
den Kirche Afrikas. Oder sollte 
hier der geistliche Neid (die invi-
dia clericalis) eines satten 
(rotweinschlürfenden und 
rumpsteakmampfenden) Vertre-
ters einer sterbenden Kirche 
halluzinieren? 
Zum Schluss gibt es dann noch 
mal einen Seitenhieb auf den 
Papst und einen bemerkenswer-
ten Schlusssatz: 
„Natürlich wünscht man sich für 
Europa mehr Glaubensfreude 
und missionarische Kraft. Doch 
ein romantisierendes Ideal der 
Armut, wie es nicht nur der 

Papst fordert, hilft uns dabei 
nicht weiter. Die Kirche braucht 
auch einen Apparat und Geld, 
um Gutes zu tun.” 
Mit diesem Schlusssatz hat der 
Redakteur der DBK-Seite wohl 
gemeint, dass die Kirche ihn, 
seine Mitarbeiter braucht und 
damit Geld, ihm und seinen Kol-
legen Gutes zu tun und diese 
Haltung des Portals der DBK 
weiter reichlich zu finanzieren. 
Und so waren dann auch am 
25.11. die Kommentare unter 
dem Artikel wirklich vernichtend 
für Autor und Portal. Aber sicher 
wird die Redaktion auch noch 
für andere sorgen. 
Hier ist nun eindeutig der Vor-
sitzende der DBK, Reinhard Kar-
dinal Marx gefordert, der drin-
gend gebeten wird, anstatt sich 
verächtlich über die katholi-
schen Blogger zu äußern, sich 
etwas ausführlicher mit dem 
Internet-Portal der DBK zu be-
schäftigen und einigen Leuten 
den Ausgang zu zeigen. 
Die große Internetzeitung 
kath.net hat ihrem Bericht zu 
diesem Artikel des Herrn Oden-
dahl das Bild von Mutter Angeli-
ca vorangestellt aus ihrer be-
rühmten Fernsehansprache, mit 
der sie den Wandel in der US-
amerikanischen Bischofskonfe-
renz seinerzeit eingeleitet 
hat: „SHAME ON YOU!”. 
Dr. Michael Schneider-Flag-
meyer, Gründungsmitglied des 
Forums Deutschen Katholiken.  

Überheblichkeit im Dienst der katholischen Kirche „gebloggt“ 
Der Blogger Schneider-Flagmeyer mahnte zum Respekt gegenüber den Afrikanern 

Das ... Außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit bietet die Gelegenheit, das Sakrament der Buße und der 
Versöhnung wieder neu zu entdecken. Die Beichte ist der Ort, wo einem Gottes Vergebung und Barmherzigkeit 
geschenkt wird. In der Beichte beginnt die Umwandlung des einzelnen Gläubigen und die Reform der Kirche. Ich 
vertraue darauf, dass im kommenden Heiligen Jahr und darüber hinaus dieses für die geistliche Erneuerung so 
wichtige Sakrament in den Pastoralplänen der Diözesen und Pfarreien mehr Berücksichtigung findet. Papst Fran-

http://kath.net/news/53049
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Veranstaltungen im Forum Deutscher Katholiken  
Kevelaer 30. März  bis 2.April 2016·  Osterakademie·  „Ist denn Christus zerteilt?·   Kirchenspaltung - 
  (K)ein Anlass zum·  Feiern   kvgk@kvgk.de 
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) 

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 

Als Tom Buhrow Intendant des 
WDR wurde, wies die DT darauf 
hin, dass es sich bei ihm um den 
bestbezahlten AZUBI Deutsch-
lands handelt. Die DT meinte 
damit, dass er seinen Intendan-
tenberuf erst lernen muss und 
das bei einem Jahresgehalt von 
367.232 €. Das ist weitaus mehr 
als die Bundeskanzlerin ver-
dient. Dass er anscheinend noch 
nicht ausgelernt hat, zeigt der 
WDR immer wieder mit subjek-
tiven, kirchenfeindlichen Sen-
dungen. In der DT vom 
3.12.2015 schrieb Regina Einig: 
„Eine sachliche Darstellung der 
Arbeit kirchlicher Gerichte bot 
die am Montag in der ARD aus-
gestrahlte WDR-Reportage 
„Richter Gottes – Die geheimen 
Prozesse der Kirche“ nicht. 
Interessant sind in der Advents-
zeit immer die „Shows“, „Galas“ 
und „Benefiz“-Veranstaltungen 
im Fernsehen. So hörte ich, bei 
den wenigen Sendungen, die ich 
ansah, dieses Jahr nicht das Lied 
„Stille Nacht, heilige Nacht“. 

Früher war das der Höhepunkt 
fast jeder Sendung. Die Begriffe 
„Advent“ und „Weihnachten“ 
wurden durcheinandergewür-
felt. Eine Unterscheidung war 
kaum merkbar. So nannte sich 
die ARD-Schau vom MDR am 1. 
Advent: Das Adventfest der 
100.000 Lichter“. Am 5. Dezem-
ber übertrug der MDR „Die gro-
ße Show der Weihnachtslieder“. 
Bei dieser Sendung fiel beson-
ders auf, dass alle bekannten 
Lieder, welche in der ehemali-
gen DDR entstanden sind, kei-
nen Bezug zur Geburt Christi 
haben. Es waren Winterlieder.  
Die sog. Prominenten und sog. 
Künstler, die bei diesen „Shows“ 
auftraten, wurden meistens ge-
fragt, wie sie Weihnachten fei-
ern. In fast alle Antworten dreh-
te sich Weihnachten nur ums 
Essen. Ich hörte kein einziges 
Mal, dass man an Weihnachten 
auch in die Kirche geht.  
Es gab vor Weihnachten im 
Fernsehen auch zahlreiche 
„Spenden-Galas“. Inoffizielles 

Motto dieser Veranstaltungen 
war: „Sie spenden und wir be-
richten im Fernsehen darüber“. 
So standen bei der ZDF-Sendung 
„Ein Herz für Kinder“ etliche 
sog. Prominente vor der Kamera 
und verkündeten stolz, wie viel 
sie spenden werden. Da dachte 
ich an das Jesuswort: „Habt acht 
auf eure Gerechtigkeit, dass ihr 
die nicht übt vor den Leuten, 
um von ihnen gesehen zu wer-
den; ihr habt sonst keinen Lohn 
bei eurem Vater im Himmel. 
Wenn du nun Almosen gibst, 
sollst du es nicht vor dir auspo-
saunen lassen, wie es die 
Heuchler tun in den Synagogen 
und auf den Gassen, damit sie 
von den Leuten gepriesen wer-
den. Wahrlich, ich sage euch: 
Sie haben ihren Lohn schon ge-
habt. Wenn du aber Almosen 
gibst, so lass deine linke Hand 
nicht wissen, was die rechte tut, 
damit dein Almosen verborgen 
bleibe; und dein Vater, der in 
das Verborgene sieht, wird dir's 
vergelten“ (Mt 6, 2-3).   A. Epple 

Kurz hingeschaut 

Aus der Adventspredigt des Passauer Bischofs Dr. Stefan Oster 
<wir spüren>,wie sehr barmherzige Liebe ein Geschehen ist, zu dem mindestens zwei gehören. Derjenige, der ver-
gibt – und derjenige, der sich in das Licht dieser Vergebung stellt, in seine Wahrheit und Liebe. Derjenige, der sich 
von dieser Barmherzigkeit berühren lässt, der nicht davonläuft, derjenige, der sie annimmt, der sich vom barmher-
zigen Vater auch die Kraft zur neuen Hinwendung zu ihm schenken lässt. Die immer neue Heilung des Herzens, die 
uns der Vater anbietet und schenken will, geschieht nicht, wenn wir selbst uns vor ihr verschließen. Das Beispiel 
kann uns auch zeigen, wie Wahrheit in das Geschehen von barmherziger Vergebung hinein gehört  
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