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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Jesus Christus schenke uns die göttliche Barmherzigkeit und öffne unsere Herzen für die Schätze der Kirche Ihr Gerhard Stumpf 

Fest soll mein Taufbund immer 
stehn,ich will die Kirche hören! 
Sie soll mich allzeit gläubig sehn 
und folgsam ihren Lehren! 
Dank sei dem Herrn, der mich 
aus Gnad 
in seine Kirch berufen hat, 
nie will ich von ihr weichen! 

O Seligkeit getauft zu sein: 
in Christus eingesenket! 
Am Leben der Dreieinigkeit 
ward Anteil mir geschenket. 
Ich bin der Kirche Christi Glied, 
ein Wunder ist's, wie das ge-
schieht. 
Ich bete an und glaube. 

An Jesu Christi Priestertum 
hab ich nun teil in Gnaden. 
Zum Opferdienst, zum Gotteslob 
hat er mich eingeladen. 
Ich bin gesalbt zum heilgen 
Streit, 
bin Christi Königreich geweiht; 
ihm will ich leben, sterben. 

Das außerordentliche Jubiläum der Barmherzigkeit‒3. Teil: Die Barmherzigkeit Gottes 
Aus der Bulle des Heiligen Vaters, © L.E.V. (die Überschriften sind von der Red. eingefügt) 

Der Kern des Evangeliums und 

unseres Glaubens 

In den Gleichnissen, die von der 

Barmherzigkeit handeln, offen-

bart Jesus die Natur Gottes als die 

eines Vaters, der nie aufgibt, be-

vor er nicht mit Mitleid und 

Barmherzigkeit die Sünde verge-

ben und die Ablehnung überwun-

den hat. Wir kennen von diesen 

Bildreden drei ganz besonders: 

die Gleichnisse vom verlorenen 

Schaf und von der wiedergefun-

denen Drachme und das vom Va-

ter und seinen beiden Söhnen 

(vgl. Lk 15,1-32). In diesen 

Gleichnissen wird besonders die 

Freude des Vaters im Moment 

der Vergebung betont. Darin fin-

den wir den Kern des Evangeli-

ums und unseres Glaubens, denn 

die Barmherzigkeit wird als die 

Kraft vorgestellt, die alles be-

siegt, die die Herzen mit Liebe 

erfüllt und die tröstet durch Ver-

gebung. 

Eine Lehre fürs Leben 

Aus einem weiteren Gleichnis 

gewinnen wir darüber hinaus eine 

Lehre für unser eigenes christli-

ches Leben. Provoziert durch die 

Frage des Petrus, der wissen will, 

wie oft man verzeihen müsse, 

antwortet Jesus: » Nicht sieben-

mal, sondern siebenundsiebzig-

mal « (Mt 18,22), und er schließt 

daran das Gleichnis vom » un-

barmherzigen Knecht « an. Als 

dieser seinem Herrn eine große 

Summe zurückzahlen sollte, bittet 

er ihn auf Knien und sein Herr 

erlässt ihm die Schuld. Unmittel-

bar darauf begegnet er einem 

Mitknecht, der ihm ein paar we-

nige Cent schuldig war. Dieser 

bittet ihn ebenfalls auf Knien um 

Erbarmen, doch jener weigert 

sich und lässt ihn ins Gefängnis 

werfen. Als der Herr davon er-

fährt, wird er sehr zornig, lässt 

den Diener rufen und sagt zu 

ihm: » Hättest nicht auch du mit 

jenem, der gemeinsam mit dir in 

meinem Dienst steht, Erbarmen 

haben müssen, so wie ich mit dir 

Erbarmen hatte? « (Mt 18,33). 

Und Jesus fügte an: » Ebenso 

wird mein himmlischer Vater je-

den von euch behandeln, der sei-

nem Bruder nicht von ganzem 

Herzen vergibt « (Mt 18,35). 

Die wirklichen Kinder Gottes 

Dieses Gleichnis enthält eine tie-

fe Lehre für jeden von uns. Jesus 

stellt fest, dass Barmherzigkeit 

nicht nur eine Eigenschaft des 

Handelns Gottes ist. Sie wird 

vielmehr auch zum Kriterium, an 

dem man erkennt, wer wirklich 

seine Kinder sind. Wir sind also 

gerufen, Barmherzigkeit zu üben, 

weil uns selbst bereits Barmher-

zigkeit erwiesen wurde. Die Ver-

gebung von begangenem Unrecht 

wird zum sichtbarsten Ausdruck 

der barmherzigen Liebe, und für 

uns Christen wird sie zum Impe-

rativ, von dem wir nicht absehen 

können. Wie schwer ist es an-

scheinend, immer und immer 

wieder zu verzeihen! Und doch 

ist die Vergebung das Instrument, 

das in unsere schwachen Hände 

gelegt wurde, um den Frieden des 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                     APRIL     2016  S. 2 

Herzens zu finden. Groll, Wut, 

Gewalt und Rache hinter uns zu 

lassen, ist die notwendige Vor-

aussetzung für ein geglücktes Le-

ben. Nehmen wir daher die Emp-

fehlung des Apostels auf: » Die 

Sonne soll über eurem Zorn nicht 

untergehen « (Eph 4,26). Und 

hören wir vor allem auf das Wort 

Jesu, der die Barmherzigkeit zu 

einem Lebensideal und Kriterium 

für die Zeugnishaftigkeit unseres 

Glaubens gemacht hat: » Selig 

die Barmherzigen; denn sie wer-

d e n  E r b a r m e n  f i n d e n  «  

(Mt 5,7) ist die Seligpreisung, 

von der wir uns mit besonderer 

Hingabe in diesem Heiligen Jahr 

inspirieren lassen sollten. 

Gott macht die Liebe greifbar 

Wie man sieht, ist die Barmher-

zigkeit in der Heiligen Schrift das 

Schlüsselwort, um Gottes Han-

deln uns gegenüber zu beschrei-

ben. Er beschränkt sich nicht dar-

auf seine Liebe zu beteuern, son-

dern er macht sie sichtbar und 

greifbar. Tatsächlich kann die 

Liebe nie ein abstrakter Begriff 

sein. Aus ihrer Natur heraus ist 

sie stets konkrete Wirklichkeit: 

Absichten, Einstellungen und 

Verhalten, die sich im tagtägli-

chen Handeln bewähren. Die 

Barmherzigkeit Gottes entspringt 

seiner Verantwortung für uns. Er 

fühlt sich verantwortlich, d.h. Er 

will unser Wohl, und Er will uns 

glücklich sehen, voller Freude 

und Gelassenheit. Auf der glei-

chen Wellenlänge muss die barm-

herzige Liebe der Christen liegen. 

Wie der Vater liebt, so lieben 

auch seine Kinder. So wie Er 

barmherzig ist, sind auch wir be-

rufen untereinander barmherzig 

zu sein. 

Barmherzigkeit im Leben der 

Kirche 

Der Tragebalken, der das Leben 

der Kirche stützt, ist die Barm-

herzigkeit. Ihr gesamtes pastora-

les Handeln sollte umgeben sein 

von der Zärtlichkeit, mit der sie 

sich an die Gläubigen wendet; 

ihre Verkündigung und ihr Zeug-

nis gegenüber der Welt können 

nicht ohne Barmherzigkeit ge-

schehen. Die Glaubwürdigkeit 

der Kirche führt über den Weg 

der barmherzigen und mitleiden-

den Liebe. Die Kirche » empfin-

det einen unerschöpflichen 

Wunsch, Barmherzigkeit anzu-

bieten «. Vielleicht haben wir es 

für lange Zeit vergessen, auf den 

Weg der Barmherzigkeit hinzu-

weisen und ihn zu gehen. Auf der 

einen Seite hat die Versuchung, 

stets und allein die Gerechtigkeit 

zu fordern, uns vergessen lassen, 

dass diese nur der erste Schritt ist. 

Dieser Schritt ist zwar notwendig 

und unerlässlich, aber die Kirche 

muss darüber hinausgehen um 

eines höheren und bedeutungs-

volleren Zieles willen. Auf der 

anderen Seite ist es traurig anse-

hen zu müssen, wie die Erfahrung 

der Vergebung in unserer Kultur 

immer seltener wird. Sogar das 

Wort selbst scheint manchmal zu 

verschwinden. Ohne das Zeugnis 

der Vergebung bleibt aber nur ein 

unfruchtbares, steriles Leben, als 

würde man in einer trostlosen 

Wüste leben. Für die Kirche ist 

erneut die Zeit gekommen, sich 

der freudigen Verkündigung der 

Vergebung zu widmen. Es ist die 

Zeit, zum Wesentlichen zurück-

zukehren und sich der Schwächen 

und der Schwierigkeiten unserer 

Brüder und Schwestern anzuneh-

men. Die Vergebung ist eine 

Kraft, die zu neuem Leben aufer-

stehen lässt und die Mut schenkt, 

um hoffnungsvoll in die Zukunft 

zu blicken.© L.E.V. 

Die Botschaft der Kirche von 

der Barmherzigkeit  
von manchen medial diskreditiert 

 Frankfurter Rundschau 10. JANUAR 2016 
:„Der geplante erste Auftritt des 

früheren Limburger Bischofs 

Franz-Peter Tebartz-van Elst vor 

einem größeren Publikum in 

Deutschland stößt einem Bericht 

des Magazins „Der Spiegel“ zu-

folge auf Kritik. 

Der abberufene Oberhirte soll 

dem Bericht zufolge im April in 

Aschaffenburg bei einem Kon-

gress sprechen. Das sei ein 

„Schlag ins Gesicht aller gutgläu-

bigen Katholiken“, zitierte das 

Nachrichtenmagazin einen Lim-

burger Priester. 

In Limburger Kirchengemeinden 

haben demnach Gläubige den 

Veranstalter aufgefordert, ihrem 

ehemaligen Bischof keine Platt-

form zu bieten.“ 

Man beachte die Berichterstat-

tung:  

1. „geplanter erster Auftritt“‒ in 

Wirklichkeit war der Bischof zu 

einem Vortrag aus seinem vom 

Papst übertragenen Aufgabenbe-

reich vom Forum Deutscher Ka-

tholiken eingeladen. 

2. „der abberufene Oberhirte“: 

Bischof Tebartz-van Elst hatte 

auf den Limburger Bischofstuhl 

verzichtet und den Papst um Ent-

pflichtung gebeten 

3. Die Einladung an den Bischof 

zu einem Vortrag aus seinem Tä-

tigkeitsbereich sei ein „Schlag ins 

Gesicht aller gutgläubigen Katho-

liken“. Dies muss in aller Schärfe 

zurückgewiesen werden. Wer den 

Bischof ausgrenzt, ihm das Auf-

trittsrecht verweigern will und 

das Bemühen der Veranstalter um 

die Evangelisierung behindert, 

beweist eine extrem unchristliche 

und unbarmherzige Haltung und 

verstößt massiv gegen demokrati-

sche Grundrechte. IKW 

Ein rettendes Wort: 
Jesus, ich vertraue auf Dich. 
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Katholisch.de 14.3.2016 
 

„Der Auftritt des Bischofs war auch 

beim zuständigen Würzburger Orts-

bischof Friedhelm Hofmann auf Be-

denken gestoßen. Hofmann halte die 

Einladung von Tebartz-van Elst 

"wegen der Reaktionen der Gläubi-

gen für sehr unglücklich", hatte Bi-

schofssprecher Bernhard Schweßin-

ger kürzlich erklärt.  

Von dem geplanten Auftritt habe der 

Würzburger Bischof "erst durch die 

Presse Kenntnis bekommen". 

In Aschaffenburger Katholikenkrei-

sen hatte die Einladung von Tebartz-

van Eltz Unmut ausgelöst. Am Frei-

tag war auch eine Online-Petition 

gegen den Auftritt gestartet worden. 

Initiator Thomas Röhrs, langjähriger 

Vorsitzender der Kolpingfamilie in 

Alzenau, zeigte sich über die nun 

g e t r o f f e n e  E n t s c h e i d u n g 

"erleichtert", wie er am Montag mit-

teilte. 

Diese Informationen, vermutlich von 

KNA, müssen kommentiert werden: 

1. Die deutschen Bischöfe wurden 

über die Referenten und das Pro-

gramm informiert, noch ehe es an 

die Presse gegeben wurde. Warum 

hat der Bischof es erst wahrgenom-

men, als im Jubiläumsjahr der Barm-

herzigkeit klerikale Abneigung oder 

Aggression und ‒ aus dem Klerus 

animierte ‒ Empörung gegen Bi-

schof Tebartz-van Elst als Referen-

ten in Aschaffenburg an ihn heran-

getragen wurden? 

2. Wie viel Kirchlichkeit besitzt je-

mand, der, wie Th. Röhrs, eine Kam-

pagne gegen einen Bischof führen 

will, der sich als Bischof der Glau-

bensverkündigung verpflichtet sieht? 

Was er als Erleichterung bezeichnet, 

ist ja wohl Schadenfreude über die 

Absage. Teilnahme am Kongress 

hatte  Herr Röhrs nicht kund getan. 

3. Ist es nicht Erpressung, mit der 

Drohung von Kirchenaustritt einen 

residierenden Bischof dazu zu brin-

gen, in das Programm eines aus dem 

Glauben der Kirche gestalteten Kon-

gresses einzugreifen, und Leuten 

nachzugeben, die durch ihr aggressi-

ves Verhalten der Kirche schaden 

und ohnehin kein Interesse am Kon-

gress haben? IKW 

 

Presseerklärung  

des Forums Deutscher Ka-

tholiken 

Das Forum Deutscher Katholiken 

hat für seinen Kongress „Freude am 

Glauben“ vom 22.-24. April 2016 in 

Aschaffenburg das Thema „Was gibt 

dem Menschen Hoffnung für die 

Zukunft“? gewählt. Zur Mitwirkung 

hatte es u.a. auch Bischof Franz P. 

Tebartz-van Elst aus Rom eingela-

den, der als vom Papst ernannter 

Delegat für die Neuevangelisierung 

zum Thema „Auf der Suche nach 

einer Verkündigung der Verlässlich-

keit“ sprechen wollte. Gerade dieses 

Thema verlangt eine konstruktive 

Atmosphäre, die derzeit bedauerli-

cherweise nicht gegeben scheint. 

Bischof Tebartz-van Elst wird des-

halb aus eigenem Entschluss nicht 

zum Kongress kommen. Aufgrund 

seines Wunsches und im Einverneh-

men mit dem Veranstalter wird des-

halb dieser Vortrag verlesen, damit 

sein wichtiger Inhalt keinem Kon-

gressteilnehmer vorenthalten bleibt. 

Mit Schreiben vom 10.November 

2015 waren der Würzburger Bischof 

wie auch alle anderen Diözesanbi-

schöfe in Deutschland vom Veran-

stalter über den Kongress mit allen 

seinen Referenten und ihren Themen 

durch ein beigefügtes Programm 

unterrichtet worden. 

Prof. Dr. Hubert Gindert 

Sprecher des Forums Deutscher  

Katholiken 

Aus der Badischen Zeitung 

4. Februar 
Das Forum Deutscher Katholiken 

gilt nicht nur reformorientierten 

Christen als rotes Tuch, als ein 

Verein Ewiggestriger. Kritiker 

werfen ihm vor, gegen Homose-

xuelle und "Genderwahnsinn" zu 

wettern und in der Flüchtlingskri-

se Ängste vor einer Islamisierung 

des Abendlandes zu schüren. Zu-

dem pflege es eine Nähe zur 

rechtspopulistischen Pegida-

Bewegung und zur ultrakonserva-

tiven christlichen Bloggerszene. 

Das Forum selbst schreibt auf 

seiner Homepage, dass es papst- 

und kirchentreue Katholiken zu-

sammenführen wolle. Es stehe 

allen Katholiken offen, die sich zu 

einem Glauben, wie er im Kate-

chismus der katholischen Kirche 

zusammengefasst sei, bekennen. 

(hervorgehoben durch die Red.) 

Einen Neuanfang der Kirche sehe 

man in der Loyalität gegenüber 

dem Papst und den Bischöfen. 

Kritik an der Teilnahme von Ste-

phan Burger äußert nun die Lai-

enorganisation Wir sind Kirche: 

"Der Erzbischof muss sich sehr 

deutlich fragen lassen, warum er 

die Einladung für den Eröff-

nungsvortrag des Forums Deut-

scher Katholiken angenommen 

hat, die eine dezidierte Gegenor-

ganisation des Zentralkomitees 

der deutschen Katholiken ist", 

sagt Monika Schulz-Linkholt, 

von „Wir sind Kirche“ im Erzbis-

tum Freiburg. 

Allein schon die Teilnahme Bur-

gers lasse befürchten, dass er von 

den Veranstaltern vereinnahmt 

und instrumentalisiert werde. 

"Gerade in der derzeitigen innen-

politischen Debatte sollten die 

Bischöfe keinesfalls die gesell-

schaftlichen Polarisierungen stär-

ken, die leider auch innerhalb der 

katholischen Kirche an Bedeu-

tung gewonnen haben." 

Auch der Freiburger Theologe 

Magnus Striet sieht die Gefahr 

einer Instrumentalisierung: 

"Dennoch stellt dieser Auftritt 

aus meiner Sicht keine Grenz-

überschreitung dar. Es kommt 

darauf an, welche Positionen der 

Erzbischof dort vertritt." In Frei-

burg pflege Burger alles andere 

als einen autoritären Stil. Auch in 

der Flüchtlingspolitik stehe der 

Erzbischof für eine offene und 

liberale Haltung. 

Striet gibt aber zu bedenken, dass 

Burger mit seiner Zusage ein Mi-

lieu bediene, das nur ein sehr 

kleines Segment innerhalb des 

Katholizismus vertritt. "Die glei-

che Dialogbereitschaft kann man 

dann auch bei Anfragen anderer 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/bedenken-gegen-tebartz-van-elst-auftritt
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/bedenken-gegen-tebartz-van-elst-auftritt
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Gruppierungen erwarten – beispiels-

weise im Falle von Organisationen 

wie der katholischen Schwanger-

schaftskonfliktberatung Donum Vi-

tae", sagt Striet. 

Über seine Pressestelle ließ Erzbi-

schof Burger ausrichten, dass er sich 

über solche Ängste wundere. Seine 

Anwesenheit in Aschaffenburg be-

deute nicht, dass er die Positionen 

teile, "mit denen andere Beteiligte 

am Forum Deutscher Katholiken 

vielleicht verbunden werden". Er 

sehe darin die Chance, den Men-

schen mit seiner Ansprache Ängste 

zu nehmen und seine eigene Position 

klar zu benennen.“ Soweit die Badi-

sche Zeitung. 

Unser Kommentar dazu: 

1.Man beachte, wie die Badische 

Zeitung zunächst eine diffamierende   

Beschreibung des Forums Deutscher 

Katholiken gibt. Sie nennt keine 

Quellen, stellt nur Behauptungen 

auf. Ein solches Verfahren wählt 

man zur Rufschädigung. 

2. An zweiter Stelle bringt sie die 

Selbstbeschreibung des Forums 

Deutscher Katholiken. Sie bezieht 

sich auf die homepage des Forums, 

gibt den Inhalt aber nicht korrekt 

wieder. Dieser kann wörtlich in der 

Homepage des Forum eingesehen 

werden. Dort heißt es: 

„Das Forum will papst- und kirchen-

treue Katholiken unterschiedlicher 

Spiritualität und geistlicher Ausrich-

tung in katholischer Weite zu einem 

lockeren Verband zusammenführen; 

denn ein neuer Aufbruch braucht 

auch eine organisatorische Stütze. 

Das Forum Deutscher Katholiken 

steht allen Katholiken offen, die sich 

zum Glauben unserer Kirche beken-

nen, wie er im „Katechismus der 

Katholischen Kirche“ zusammenge-

fasst ist.“  

3. Man beachte nun, wie „die Kirche 

von unten“ das Forum beschreibt: 

„eine dezidierte Gegenorganisation 

des Zentralkomitees der deutschen 

Katholiken“. Vergleicht man diese 

Beschreibung mit der Selbstdarstel-

lung des Forums Deutscher Katholi-

ken, die durch die Kongresse und die 

öffentlichen Erklärungen dokumen-

tiert sind, dann würde das für das 

Zentralkomitee der Deutschen Ka-

tholiken heißen: nicht papsttreu, 

nicht kirchentreu, keine katholische 

Weite, kein neuer Aufbruch, steht 

nicht allen Katholiken offen, die sich 

zum Glauben der Kirche bekennen, 

akzeptiert den Katechismus nicht. 

Die Kirche von unten stellt also fest, 

dass das ZdK nicht katholisch ist. 

Was die Abtreibung angeht, und den 

assistierten Selbstmord stimmt dies 

sicherlich. 

4. Die Antwort von Erzbischof Bur-

ger ist lobenswert. Er kennt den 

Kongress noch nicht, den sein Vor-

gänger in Karlsruhe kennenlernte. Er 

wird sicherlich engagierten Katholi-

ken begegnen. 

5. Wenn es in der Badischen Zeitung 

heißt, das Forum Deutscher Katholi-

ken bediene „nur ein sehr kleines 

Segment innerhalb des Katholizis-

mus“, dann fühlt sich das Forum 

Deutscher Katholiken mit dem Papst 

und der Weltkirche in diesem Seg-

ment sehr wohl. IKW 

Kurz hingeschaut 

Was an Ostern gefeiert wird, das 

wissen heute nicht mehr viele. Die 

meisten haben jedoch die Vermu-

tung, dass es sich um ein religiöses 

Fest handelt. Deshalb nennen es ja 

einige auch „Hasenfest“. Noch 

schwieriger sind die Tage vor Ostern 

zu benennen. „Konservative Chris-

ten“ nennen sie Kartage (Karfreitag, 

Karsamstag). Im Morgenmagazin 

der ARD am 26. Februar 2016 mein-

te eine Journalistin: „Die Fastenzeit 

geht bis zum Ostersamstag.“ Damit 

meinte sie wohl den Karsamstag, 

denn der Ostersamstag ist der erste 

Samstag nach Ostern. Vielleicht war 

ihre Aussage unüberlegt. Vielleicht 

ist dieser „Versprecher“ aber auch 

Zeichen dafür, dass man nicht mehr 

genau weiß, was man an Ostern fei-

ert und wessen man an den Tagen 

davor gedenkt. Die Fastenzeit endet 

erst in der Osternacht. AE 

Aus Respekt für die iranische Kultur 

und den Glauben des Präsiden-

ten Hassan Rohani haben die Behör-

den in Roms Kapitolinischen Muse-

en mehrere nackte Statuen verhüllt. 

Zahlreiche Nachrichtenseiten veröf-

fentlichten im Internet Fotos schrank

-ähnlicher Konstruktionen, hinter 

denen die Skulpturen verschwanden. 

Was in Rom passiert ist, war nicht 

nur falsch, es war unnötig. Die här-

testen islamistischen Hardliner zei-

gen nämlich gerade in der diplomati-

schen Oberliga erfreuliche Flexibili-

tät. Angela Merkel trug in Saudi-

Arabien selbstverständlich kein 

Kopftuch, so wenig wie die First 

Ladys Michelle Obama und Laura 

Bush … Guido Westerwelle verzich-

tete als Außenminister am Golf auf 

die Begleitung seines Lebensgefähr-

ten, aber er reiste als Schwuler in ein 

Land, das Schwule verfolgt. Wäre 

Europa gerade nicht derart sensibili-

siert, wären die Skulpturen kein so 

großer Aufreger. Falsch war das 

Versteckspiel dennoch. Notfalls hät-

te man für die Begegnung mit Roha-

ni einen anderen Ort wählen können, 

nicht das Kapitol. Es gibt manches, 

wofür sich Europa schämen muss. 

Nackte Statuen wegen eines Staats-

besuchs aus Iran mit Holz zu ver-

kleiden, ist falsch. Europa muss sich 

für seine Kunst nicht schämen. 

Süd. Zeitung. 26.1.2016 

Muss man sich in Europa für die antike Kunst in Museen schämen? 

„Es muss gewährleistet sein, dass christliche Flüchtlinge in unserem Land – gera-

de in Asylbewerberunterkünften keine Ausgrenzung oder Bedrängung aufgrund 

ihres Glaubens erfahren“. DBK 

Aus der Tagespost 
 Papst Franziskus und Papst Bene-

dikt XVI. … ergänzen sich in wun-

dervoller Weise zu einer Einheit, ein 

Geschenk Gottes. Wie im Leben all-

gemein, hat sich auch in der Kirche 

ein verhängnisvoller Bürokratismus 

eingeschlichen, der die einzigartige 

Botschaft Gottes pharisäerhaft ver-

ändert hat. Nun hat ein Mann des 

wahren Wortes zusammen mit einem 

Mann der Tat eine Veränderung in 

der Kirche eingeleitet, die bereits 

Wirkung zeigt. Die katholische Kir-

che leuchtet wieder.  

http://www.sueddeutsche.de/thema/Hassan_Rohani
http://dpaq.de/QxSUi
http://dpaq.de/QxSUi
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Demonstration der Bil-

dungsplan Gegner in 

Stuttgart 

Aus dem Polizeibericht 

28.02.2016 – 17:40 

Stuttgart-Mitte (ots) - An der 

Demonstration von Bildungs-

plangegnern zum Thema "Demo 

für Alle - Ehe und Familie vor - 

Stoppt Gender-Ideologie und Se-

x u a l i s i e r u n g  u n s e r e r  K i n -

der!" (28.02.2016) in der Stutt-

garter Innenstadt haben rund 

4.500 Personen teilgenommen. 

Sie versammelten sich um 14.00 

Uhr zu einer Kundgebung auf 

dem Schillerplatz. Verschiedene 

Gruppen und Bündnisse hatten, 

zum Teil bereits am Vormittag, 

zu Gegendemonstrationen aufge-

rufen, an denen insgesamt an 

verschiedenen Stellen in der In-

nenstadt mehrere Hundert Perso-

nen teilnahmen. Nach jeweiliger 

Beendigung zogen sie zum Schil-

lerplatz und brachten lautstark 

ihren Unmut gegenüber der dor-

tigen Kundgebung zum Aus-

druck. An der Absperrung der 

Planie zum Schillerplatz und am 

Durchgang vom Schloßplatz zum 

Schillerplatz kam es mehrfach zu 

Rangeleien zwischen Personen, 

die die Kundgebung der Bil-

dungsplangegner stören wollten 

und der Polizei. Um zu verhin-

dern, dass diese Personen auf 

den Schillerplatz gelangten und 

Absperrgitter überstiegen, setz-

ten Polizeibeamte gegen einzelne 

Personen Pfefferspray ein. Nach 

Abschluss der Kundgebung am 

Schillerplatz begannen die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer 

gegen 15.25 Uhr mit ihrem De-

monstrationszug über die Doro-

t h e e n s t r a ß e ,  H o l z s t r a ß e , 

Hauptstätter Straße zum Wil-

helmsplatz, wo der Zug wendete 

und sich über die Hauptstätter 

Straße zum Charlottenplatz be-

wegte. Von dort zogen die Kund-

gebungsteilnehmer über die Do-

rotheenstraße zurück zum Schil-

lerplatz, wo sie gegen 16.15 Uhr 

eintrafen. Gegen 15.30 Uhr hat-

ten etwa 50 Gegendemonstranten 

die Hauptstätter Straße in Rich-

tung Wilhelmsplatz blockiert, 

mutmaßlich in der Absicht, den 

geplanten Aufzug der Bildungs-

plangegner zu stoppen. Einsatz-

kräfte räumten die Blockade kurz 

darauf. Gezielt versuchten zahl-

reiche Gegendemonstranten, den 

weiteren Verlauf des Aufzugs 

vehement zu stören. Dies musste 

durch massives Eingreifen der 

Polizeikräfte, auch unter Einsatz 

von Schlagstock und Pfeffer-

spray, verhindert werden. Nach 

bisherigem Stand sind dabei drei 

Polizeibeamte, darunter ein Be-

amter mit mehrfachen Fingerbrü-

chen, sowie vermutlich fünfzehn 

Demonstrationsteilnehmer ver-

letzt worden. Während des Nach-

mittags hatten Personen drei 

Busse, in denen die Demonstrati-

onsteilnehmer der "Demo für al-

le" nach Stuttgart gekommen wa-

ren, mit Steinen beworfen. Die 

Einsatzkräfte nahmen zwei Tat-

verdächtige vorläufig fest. Durch 

die Demonstrationslage kam es 

im Innenstadtbereich von 15.20 

Uhr bis 16.20 Uhr zu deutlichen 

Verkehrsbehinderungen. 

Aus dem Bericht von 

Links Unten  

Aus der Sicht der Gegen-

demonstranten 
Der Tag begann auf dem Schloss-

platz mit einer Gegenkundgebung 

des Aktionsbündnisses gegen die 

„Demo für Alle“, einem breiten 

Bündnis aus antifaschistischen Orga-

nisationen, LSBTTIQA-Verbänden, 

Gewerkschaften und Parteigliede-

rungen. Hier versammelten sich ab 

12 Uhr weit mehr als tausend Men-

schen, die sich bei Reden und einem 

Konzert mit Mal Élevé, dem Front-

mann von Irie Révoltés, auf die Pro-

teste einstimmten. 

Gemeinsam mit MitstreiterInnen aus 

der gesamten Südhälfte der Bundes-

republik, blockierten die Antifa-

schistInnen zudem schon zu Beginn 

der „Demo für Alle“ die Eingänge 

vom Schlossplatz auf den Schiller-

platz, dem Startpunkt der Rechten. 

Nach dem lautstarken Stören der 

rechten Auftaktkundgebung, beweg-

ten sich die Blockaden als ca. 1000 

Personen umfassende Spontande-

monstration in Richtung Route der 

„Demo für Alle“ 

Währenddessen verhinderte das 

von den Staatstheatern organisierte 

Kulturfest auf dem Vorplatz der 

Oper von vorne herein eine mögli-

che Abschlusskundgebung der Rech-

ten auf dem Opernplatz. 

Der rote Teppich… 

Die Polizeikräfte gaben sich indes-

sen alle Mühe, den rechten Demo-

teilnehmern den roten Teppich aus-

zurollen. Bereits zum Auftakt der 

Gegenproteste auf dem Schlossplatz 

schikanierten sie durchgängig anrei-

sende AntifaschistInnen mit Perso-

nenkontrollen und beschlagnahmten 

wahllos Versammlungsmaterial. Auf 

die Spitze trieben sie dieses Verhal-

ten mit der Konfiszierung des Gene-

ratorsprits der Bündniskundgebung. 

Dieser musste jedoch später zähne-

knirschend zurückgegeben werden. 

So war die Polizei auch darauf be-

dacht, bevor die Rechten los liefen, 

deren Route auf keinen Fall ersicht-

lich zu machen. Entlang der 

Hauptstätter Straße, auf der die 

„Demo für Alle“ schließlich entlang 

marschierte, waren bis kurz vor dem 

Start der Rechten, keinerlei Absper-

rungen oder Polizeiposten zu sehen. 

Mit einem außergewöhnlich schnel-

len und gut koordinierten Vorgehen 

wurden innerhalb weniger Minuten 

entlang der gesamten Strecke Gitter 

und Polizeiketten aufgefahren. 

Die Spontandemonstration der Anti-

faschistInnen bewegte sich zügig 

und kämpferisch durch die kom-

plette Innenstadt und startete einen 

Durchbruchversuch, um auf die 

Route der „Demo für Alle“ zu kom-

men. Etwa 30 AktivistInnen gelang 

der Durchbruch. Eine von ihnen 

initiierte Sitzblockade wurde später 

mit roher Gewalt seitens der Polizei 

aufgelöst. Genauso verlief es am 

Ausgangspunkt des Durchbruchver-

suchs. Dutzende wurden durch Pfef-

ferspray und Knüppel verletzt. Der 

Höhepunkt der Polizeiaggression 
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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·  email stumpf@ik-augsburg.de·  T08191-22687 

Regensburg 3. April 14.30 Uhr Rosenkranz 15.00Uhr Pfarrheim St. Wolfgang Eingang Simmernstraße Vortrag: Der Mensch ist das 

Ebenbild Gottes—Weiß er es noch? Referent: Msgr. Christoph Casetti, Bischofsvikar in Chur 

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 

waren rund 10 Kopfplatzwunden und 

die Behinderung von Sanitätsdiens-

ten. Insgesamt wurden von den De-

mosanitätern 107 Verletzte verzeich-

net. 

Zuletzt gab es noch ein Abschluss-

konzert mit Mal Élevé auf dem 

Schlossplatz und eine anschließende 

Spontandemonstration zum Haupt-

bahnhof, durch die noch einmal eige-

ne Akzente am Tag gesetzt werden 

konnten. 

...und die Rechten? 
Trotz der großflächigen Werbeoffen-

sive (z.B. beflyerte Haushalte in ganz 

Stuttgart) und den anstehenden Land-

tagswahlen kamen knapp 1000 Men-

schen weniger zum rechten Marsch. 

Auch die durch zahlreiche Bündnis-

anmeldungen und die Aktivitäten der 

Staatstheater vor der Oper einge-

schränkte Route auf der Stadtauto-

bahn entsprach mitnichten den eige-

nen Erwartungen der Rechten. Trotz-

dem: Wie schon bei der letzten 

„DfA“ war erneut ein unübersehbarer 

Teil des Marsches dem offen faschis-

tischen Spektrum zuzuordnen. 

Verluste mussten diese jedoch 

nicht nur in der Auseinanderset-

zung mit engagierten Antifaschis-

tInnen hinnehmen. Auch einige 

Reisebusse der „DfA“-Teilnehmer 

mussten aufgrund von Glasbruch 

in Stuttgart stehen bleiben ... 

https://linksunten.indymedia.org/de/

node/170577 

Kommentar: Hier finden sich also 

zwei Berichte zu demselben Ereignis: 

Eine Demonstration für alle, die sich 

für das Wohl der Bürger gegen eine 

die Gesellschaft deformierende ideo-

logische Politik einsetzt, und eine 

gewalttätige Gegendemonstration, die 

friedlichen Bürgern das Demonstrati-

onsrecht verwehren will. Die Redak-

tion der IKW hat in dem Bericht aus 

der gewalttätigen Demonstration 

Begriffe mit Fettdruck wiedergege-

ben, mit denen sich das kampfbereite 

Linksbündnis charakterisiert, mit 

Kursivdruck, wie von der Polizei ge-

sprochen wird. Es ist völlig unver-

ständlich, dass solche Gegende-

monstrationen, die bereits vorher im 

Internet ihre Gewalttätigkeit ankün-

digen, zugelassen werden. Die Re-

gierung mutet den Polizisten Schmä-

hungen und Verletzungen zu. Beach-

tenswert ist auch, dass Gewerkschaf-

ten und Parteigliederungen als Teile 

dieses linken Sammelsuriums aufge-

führt werden. IKW 

Parteien und Christen: Aussagen im Vergleich (CDU/AfD/Grüne) 
Eine Nachlese zur Wahl in Baden Württemberg ‒ Aussagen führender Parteipolitiker 

CDU  Guido Wolf   

Der wichtigste <Punkt> ist, dass sich 

die Politik der CDU an christlichen 

Werten und am christlichen Men-

schenbild orientiert. Die Würde des 

Menschen und Nächstenliebe sind 

dabei fundamental wichtige Leitplan-

ken. Wir nehmen die Sorgen und Nöte 

der Menschen ernst, wir stehen für 

Gerechtigkeit gegen jedermann und 

halten Maß und Mitte. Wir stehen zu 

unserer christlich-abendländischen 

Leitkultur und sind offen für andere 

Kulturen. Wir bekennen uns zu Ehe 

und Familie, anerkennen und respek-

tieren aber auch andere Lebensformen, 

in denen Menschen dauerhaft fürein-

ander Verantwortung übernehmen. 

AfD  Jörg Meuthen  

Die AfD bekennt sich zu den christli-

chen Werten unserer abendländischen 

Kultur und zu den daraus fließenden 

Werten und Rechten im Grundgesetz. 

Wir betonen daher die aus der Gottes-

ebenbildlichkeit herrührende unveräu-

ßerliche Würde jedes Menschen von 

seiner Zeugung bis an sein von Gott 

bestimmtes Lebensende. Wir bekennen 

uns zur Meinungsfreiheit und zur 

Gleichberechtigung von Mann und Frau 

und wir halten an der staatlichen Ver-

pflichtung fest, die Ehe von Mann und 

Frau und die Familie besonders zu 

schützen und zu fördern. 

Grüne Winfried Kretschmann  

Wie keine andere Partei setzen wir Grü-

nen uns für einen nachhaltigen Umgang 

mit unserer Umwelt und den natürlichen 

Ressourcen ein. Dieses Anliegen teilen 

wir mit den Christinnen und Christen, 

für die diese Welt „Gottes Schöpfung“ 

ist – als Lebensraum, der uns zur verant-

wortlichen Sorge übergeben ist. Ob Be-

wahrung der Schöpfung oder – säkular 

gesprochen – nachhaltiger Umgang mit 

der Natur: Hier braucht es die gemeinsa-

men Anstrengungen aller Menschen. 

Der Leser  mag die Texte (zitiert aus kath.net) nach Prioritäten und Klarheit der Aussagen vergleichen 


