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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Tod und Vergehen waltet in allem  
steht über Menschen, Pflanzen und Tieren,  
Sternbild und Zeit.  

Du hast ins Leben alles gerufen.  
Herr, deine Schöpfung neigt sich zum Tode:  
Hole sie heim.  

Schenke im Ende auch die Vollendung.  
Nicht in die Leere falle die Vielfalt  
irdischen Seins.  

Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel. ‒  
Doch singen Lob wir dir, dem dreieinen,  
ewigen Gott. Amen.  

Mit Dank für Ihr Gebet in den Anliegen der Evangelisierung und mit vielen Grüßen 

Ihr Gerhard Stumpf 

In dieser Stunde vor Sonnen-
untergang haben wir uns auf 
dem Friedhof eingefunden und 
denken an unsere Zukunft, wir 
denken an alle, die von uns 
gegangen sind, die uns im Le-
ben vorausgegangen und nun 
im Herrn sind. 
Diese Vision des Himmels, die 
wir in der ersten Lesung ge-
hört haben, ist sehr schön: 
Gott, der Herr, die Schönheit, 
die Güte, die Wahrheit, die 
Zärtlichkeit, die vollkommene 
Liebe. Das alles erwartet uns. 
Jene, die uns vorausgegan-
gen und im Herrn gestorben 
sind, sind dort. Sie verkünden, 
dass sie nicht aufgrund ihrer 
Werke gerettet worden sind –  
sie haben auch Gutes getan 
– , sondern dass sie vom 
Herrn gerettet wurden: »Die 
Rettung kommt von unserem 
Gott, der auf dem Thron sitzt, 
u n d  v o n  d e m 
Lamm« (Offb7,10). Er ist es, 
der uns rettet; er ist es, der 

uns am Ende unseres Lebens 
an der Hand nimmt wie ein 
Vater und uns in jenen Him-
mel bringt, wo unsere Vorfah-
ren sind. Einer der Ältesten 
stellt eine Frage: »Wer sind 
diese, die weiße Gewänder 
tragen, und woher sind sie ge-
kommen?« (V. 13). Wer sind 
diese Gerechten, diese Heili-
gen, die im Himmel sind? Die 
Antwort ist: »Es sind die, die 
aus der großen Bedrängnis 
kommen; sie haben ihre Ge-
wänder gewaschen und im 
Blut des Lammes weiß ge-
macht« (V. 14). 
Wir können den Himmel nur 
durch das Blut des Lammes, 
durch das Blut Christi betre-
ten. Gerade das Blut Christi ist 
es, das uns gerechtfertigt hat, 
das uns die Tore des Himmels 
geöffnet hat. Und wenn wir 
heute dieser unserer Brüder 
und Schwestern gedenken, 
die uns im Leben vorausge-
gangen und jetzt im Himmel 

sind, dann weil sie im Blut 
Christi gewaschen worden 
sind. Das ist unsere Hoffnung: 
die Hoffnung des Blutes Chris-
ti! Eine Hoffnung, die nicht 
enttäuscht wird. Wenn wir im 
Leben unseren Weg mit dem 
Herrn gehen, enttäuscht Er 
niemals! 
Wir haben in der zweiten Le-
sung gehört, was der Apostel 
Johannes zu seinen Jüngern 
sagt: »Seht, wie groß die Lie-
be ist, die der Vater uns ge-
schenkt hat: Wir heißen Kin-
der Gottes und wir sind es. 
Die Welt erkennt uns nicht� 
Jetzt sind wir Kinder Gottes. 
Aber was wir sein werden, ist 
noch nicht offenbar geworden. 
Wir wissen, dass wir ihm ähn-
lich sein werden, wenn er of-
fenbar wird; denn wir werden 
ihn sehen, wie er ist« (1 
Joh 3,1– 2). Gott sehen, Gott 
ähnlich sein: das ist unsere 
Hoffnung. Und gerade heute, 
am Tag der Heiligen und vor 

Gott, der Herr, die Schönheit, die Güte, die Wahrheit, die Zärtlichkeit, 
die vollkommene Liebe. Das alles erwartet uns. 

Papst Franziskus am Fest Allerheiligen 2013  
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dem Tag der Toten ist es not-
wendig, ein wenig an die Hoff-
nung zu denken: diese Hoff-
nung, die uns auf dem Le-
bensweg begleitet. 
Die ersten Christen stellten die 
Hoffnung als Anker dar, so als 
sei das Leben der Anker, der 
an das Ufer des Himmels ge-
worfen wurde, wir alle uns auf 
dem Weg zu jenem Ufer befin-
den und uns dabei am Anker-
tau festklammern. Das ist ein 
schönes Bild der Hoffnung: 
das Herz dort verankert ha-
ben, wo unsere Vorfahren 
sind, wo die Heiligen sind, wo 
Jesus ist, wo Gott ist. Das ist 
die Hoffnung, die niemals 
zugrunde gehen lässt; heute 
und morgen sind Tage der 
Hoffnung. Die Hoffnung ist ein 
wenig so wie der Sauerteig, 
der deine Seele groß werden 
lässt. Es gibt  schwierige Au-
genblicke im Leben, aber mit 
der Hoffnung geht die Seele 
voran und blickt auf das, was 
uns erwartet. Heute ist ein Tag 
der Hoffnung. 
Unsere Brüder und Schwes-
tern sind in der Gegenwart 

Gottes und auch wir werden 
dort sein, aus reiner Gnade 
des Herrn, wenn wir den Weg 
Jesu gehen. Der Apostel Jo-
hannes schließt: »Jeder, der 
dies von ihm erhofft, heiligt 
sich« (V. 3). Auch die Hoff-
nung reinigt uns, macht uns 
leichter; diese Reinigung in 
der Hoffnung auf Jesus Chris-
tus lässt uns bereitwillig eilen. 
Heute, kurz vor dem Sonnen-
untergang am Ende dieses 
Tages, kann jeder von uns an 
das Ende seines Lebens den-
ken: »Wie wird mein Lebens-
ende aussehen? 
« Wir alle werden ein Lebens-
ende haben, jeder! Blicke ich 
mit Hoffnung darauf? Betrach-
te ich es mit der Freude, vom 
Herrn aufgenommen zu wer-
den? Das ist ein christlicher 
Gedanke, der uns Frieden 
schenkt. Heute ist ein Tag der 
Freude, aber einer zuversicht-
lichen, ruhigen Freude, der 
Freude des Friedens. Denken 
wir an das Lebensende so vie-
ler Brüder und Schwestern, 
die uns vorausgegangen sind, 
denken wir an unsere letzte 

Stunde, wenn sie kommt. Und 
denken wir an unser Herz und 
fragen wir uns: »Wo ist mein 
Herz verankert?« Wenn es 
nicht gut verankert ist, dann 
verankern wir es dort, an je-
nem Ufer, wissend, dass die 
Hoffnung nicht enttäuscht, weil 
der Herr niemals enttäuscht. 
Worte des Heiligen Vaters 
nach der Gräbersegnung: 
Ich möchte auch besonders 
für jene Brüder und Schwes-
tern beten, die in diesen Ta-
gen gestorben sind, auf der 
Suche nach Befreiung, nach 
einem würdigeren Leben. Wir 
haben die Fotos gesehen, die 
Grausamkeit der Wüste, wir 
haben das Meer gesehen, wo 
so viele ertrunken sind. 
Beten wir für sie. Beten wir 
auch für alle jene, die gerettet 
worden sind und sich jetzt eng 
gedrängt in vielen Auffangla-
gern befinden, darauf hoffend, 
dass die gesetzlichen Prakti-
ken schnell geregelt werden, 
um woanders hingehen zu 
können, an bessere Orte, in 
andere Aufnahmezentren. 

©Libreria Editrice Vaticana 

Ein Weltkrieg gegen die Ehe 
Papst Franziskus warnt vor der Verbreitung der Genderideologie 

Auf seiner Rückreise von Geor-
gien und Aserbaidschan stellte 
sich Papst Franziskus den Fra-
gen der Presse. Auf die Frage, 
was er mit dem Weltkrieg gegen 
die Ehe meine, antwortete er mit 
einem Zeugnis eines französi-
schen Familienvaters: „Er fragte 
eines Abends seinen Sohn: 
‚Was willst du werden, wenn du 
groß bist?‘ Das Kind antwortete: 
‚Ein Mädchen‘. Der Vater schau-
te in den Schulbüchern nach 
und stellte fest, dass man die 
Gendertheorie lehrte. 
Das ist gegen die natürlichen 
Gegebenheiten. Die Tendenz 
zu haben, den Wunsch zu spü-

ren, das Geschlecht zu wech-
seln, das geht die einzelne Per-
son an. Ganz anders ist es mit 
dem diesbezüglichen Unterricht 
in den Schulen. Hier geht es um 
die Veränderung der Mentalität. 
Das ist es, was ich ideologische 
Kolonisation nenne.“ (übers. 
aus Le Figaro, 3.10.2016) 
Aus dem Bericht der Südd. Zei-
tung (3.10.): „Das katholische 
Kirchenoberhaupt sagte am 
Sonntag vor Journalisten im 
Flugzeug nach Rom, französi-
sche Schulbücher würden eine 
‚hinter-listige Indoktrinierung mit 
der Gendertheorie‘ betreiben. 

Mann und Frau? 
Gibt’s doch gar nicht!  

Gender-Mainstreaming und 
seine Risiken  

und Nebenwirkungen  
Studientag am 29. Oktober 2016 

Im Hansa-Haus, München 

10.00 h Einführung: Andreas Späth 

10:15 h Referat: „Über die Problematik nor-

maler (Gehirn-)Entwicklung von Kindern 

im Spannungsfeld von Gender 

Mainstreaming“ Prof. Dr. M. Spreng  

13:15 h Referat: „Umerziehung der Kinder 

als Weg zum neuen Gendermenschen“ 

Gabriele Kuby, M. A.  

15:00 h Podium- und Fragerunde mit den 

Referenten und VeranstalternModeration: 

Michael Ragg  

16:00 h Wort auf den Weg (Bernhard Stock) 
Veranstalter: 
Kirchliche Sammlung um Bibel und Bekenntnis 
Brot des Lebens 
Ragg‘s Domspatz 
Anmeldung aus Platzgründen erforderlich!  
Die Anmeldung ans Büro der KSBB :  per E-Mail an  
ksbb-bayern@gmx.net Tel 09871-444-956 . 
Fax  09871 444-954  
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Unter der Überschrift „Gehen 
der katholischen Kirche die 
Priester aus?“ greifen selbst 
s ä k u l a r e  M e d i e n  d a s 
„Allzeittief“ von nur 58 Priester-
weihen für alle deutschen Diö-
zesen im Jahr 2015 auf. Die 
gleichen Medien nennen aber 
die eigentlichen Ursachen die-
ses Tiefpunktes nicht: 
Kamen die Priesterkandidaten 
früher überwiegend aus kinder-
reichen Familien, in denen ge-
betet und ein katholisches Le-
ben praktiziert wurde, so ist 
das bei modernen Familien mit 
1,4 Kindern, denen selbst am 
Sonntag weithin die Bindung 
an die Kirche fehlt, anders ge-
worden. Wo soll da eine Beru-
fung zum Priestertum anset-
zen? 
Medien und das Zentralkomi-

tee der deutschen Katholiken 
(ZdK) präsentieren ohne lange 
Überlegung „Rezepte gegen 
den Priestermangel, aber keine 
Lösungen, z.B. Abschaffung 
des Zölibats, die Weihe be-
währter Männer (viri probati), 
Frauendiakonat, „sakramentale 
Funktionen“ für Pastoralrefe-
rentinnen ( „vor allem die Kran-
kensalbung“). Die Forderungen 
nach Frauendiakonat und 
Spendung solcher Sakramen-
te, die Priestern vorbehalten 
sind, stammen aus dem Arse-
nal der Kirchenveränderer. 
Die Formulierung „Import-
Priester sind keine Lösung“ 
zeigt, dass es den selbster-
nannten Kirchensanierern nicht 
um die geweihten Priester 
geht. Sie verrät zudem fehlen-
de Gesch i ch tskenn tn is . 

Deutschland wurde einmal 
durch iroschottische und angel-
sächsische Missionare wie Bo-
nifatius und Gefährten, christia-
nisiert. Warum nicht heute 
durch Priester aus Indien oder 
Schwarzafrika? Dort können 
die Priesterseminare nicht alle 
Priesterkandidaten aufnehmen! 
Es ist ja nicht „die Kirche“, der 
die Priester ausgehen. Das gilt 
für Westeuropa und Deutsch-
land, einen besonders glau-
bensschwachem Teil der Welt-
kirche. 
Die Lösung unserer Probleme 
liegt in der Stärkung jener Fa-
milien, die ihre Kinder wieder 
im christlichen Geist erziehen 
und so neues Leben in die Kir-
che bringen. Bis dahin sind wir 
für die „Import-Priester“ sehr 
dankbar! 

Stellungnahme des Forums Deutscher  
Katholiken zum „Priestermangel“ in Deutschland 

veröffentlicht am 30. August 2016 von Hubert Gindert 

Wie einige andere Leserbrief-
schreiber wendet sich auch K. 
K. gegen die Gipfelkreuze. Wir 
sollten aber bedenken, dass 
die Zeiten, in denen Kreuze 
gewaltsam gegen den Willen 
des Volkes entfernt wurden, 
nicht die besten waren. Als die 
Nationalsozialisten 1942 in 
Gestratz bei Lindau das Kreuz 
aus der Dorfschule holten, 
schrieben das die Eltern Kitzel-
mann an ihren Sohn an die 
Front in der Sowjetunion. Die-
ser, Leutnant Michael  Kitzel-
mann, sagte dann voll Bitter-
keit vor Kameraden: „Uns 
macht man hier vor, wir wür-
den gegen den gottlosen Bol-
schewismus kämpfen und da-

heim reißen sie die Kreuze aus 
den Schulen raus.“ Diese Äu-
ßerung Kitzelmanns  wurde 
verraten. Daraufhin wurde er 
vor das Kriegsgericht gestellt 
und wegen „Wehrkraftzer-
setzung zum Tode verurteilt“ 
und dann bei Orel erschossen. 
(Quelle Martyrologium „Zeugen 
für Christus“ I Seite 75)  
Wenn man das Kreuz ent-
fernt, dann bleibt der Platz 
nicht lange leer. Ein Vakuum 
ist immer nur kurz. Es folgen 
dann entweder  bald Haken-
kreuz oder Hammer und Si-
chel oder buddhistische Ge-
betsfahnen oder der Halb-
mond. Ich ziehe das Kreuz 
vor. 

Gipfelkreuze stehen für die europäische Kultur und 
müssen erhalten bleiben 

Eduard Werners Leserbrief an den Münchener Merkur erinnert 
an die Bedeutung des Kreuzes 

Wir beten für alle Verstorbenen aus 
unseren Reihen, die sich mit uns 
für den katholischen Glauben ein-
gesetzt, die die Einheit mit dem 
Papst  Sonderwegen von Priestern 
und Bischöfen vorgezogen und auf 
der Feier der Liturgie nach der Ord-
nung der Kirche bestanden haben. 
Sie setzten sich in Wort und Tat für 
die katholischen Werte ein. Wir 
danken für ihre Treue und Freund-
schaft. Stellvertretend für alle seien 
hier genannt:  
Rudolf Brauckmann: Er unter-
stützte musikalisch den IK-
Augsburg, die Theol. Sommeraka-
demie und die  Etablierung der 
Trid. Messe in Augsburg. 
Paul Lehnen: Er gründete den IK-
Trier, knüpfte Kontakte, förderte die 
katholische Bildung, unterstützte 
gemeinsame Initiativen und pflegte 
die Freundschaft über die Diöze-
san grenzen hinaus. 
Nikolaus Vollmann: Er engagierte 
sich viele Jahre für den IK-
Freiburg. Er verfolgte mit großer 
Aufmerksamkeit das Geschehen in 
der katholischen Kirche und mühte 
sich vielfältig um die Evangelisie-
rung. 

http://forum-deutscher-katholiken.de/stellungnahme-des-forums-deutscher-katholiken-zum-priestermangel-in-deutschland/
http://forum-deutscher-katholiken.de/stellungnahme-des-forums-deutscher-katholiken-zum-priestermangel-in-deutschland/
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Osnabrück Freitag, 28. Oktober 2016,  19.30h Pfarrheim St. Ansgar Osnabrück-Nahne   
 Verbindendes und Trennendes zwischen den christlichen Konfessionen 
 Referent: Prof. Dr Joseph Schumacher, Freiburg Veranstalter: IK-Osnabrück ·  
 Hinweise: Josef Uhlen Tel.: 05429/ 9292 35 
Stuttgart-Zuffenhausen · Sonntag, 6. November, 9.30 h · hl Messe in St Albert ·  
 11.00 h · im Gemeindesaal · Ende Wollinstraße · Vortrag: Die biblische Theologie des  
 Segens und ihre Bedeutung für das Eucharistieverständnis · Referent: Pfarrer Andreas 
 Theurer · Hinweise: Prof. Dr. Roland Süßmuth · Tel/Fax 07022-43135 

Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den Bayerischen Schulen  
Brief an den Abgeordneten Herrn Tomaschko von Dr. F. Schuwerack 

S e h r  g e e h r t e r  H e r r 
Abg.Tomaschko, in der Tradi-
tion des Bayer. Kultusministe-
riums hat es schon viel Aufse-
henerregendes gegeben. 
1 9 4 6  P r ü g e l s t r a f e 
(Hundhammer), 1967 schuli-
sche Sexualerziehung (Hans 
Maier) und jetzt: zwei Lehr-
stühle für Gender an der LMU 
- das Geld könnte auch für 
„Donald Duck-Forschung“ hi-
nausgeworfen werden – und 
der Höhepunkt: die überarbei-
teten „Richtlinien für die Fami-
lien- und Sexualerziehung in 
den Bayerischen Schulen“. 
Dazu sende ich Ihnen in der 
Anlage eine Datei zur info 

über die bisherigen Ini-
tiativen. Unglaublich ist schon, 
dass „persönliche und soziale 
Aspekte der Homosexualität“ 
behandelt werden sollen. Die-
se Gruppe stellt einen einstel-
ligen Prozentsatz der Gesamt-
bevölkerung dar. Warum gera-
de diese hervorheben ? 
Weiter: Die „Einbeziehung au-
ßerschulischer Experten“ in 
den Unterricht öffnet Perso-
nen die Schultür, die keinerlei 
dienstlicher Aufsicht der 
Schulbehörde unterliegen, von 
den nicht dazu befragten El-
tern ganz zu schweigen – ein 
unglaublicher Vorgang ! Man 
stelle sich einmal vor, ein der-

artiges „Einbeziehen“ würde 
für andere Verwaltungsberei-
che vorgeschlagen. Vielleicht 
für die Führerscheinprüfung? 
Aber für die Schule soll es er-
laubt werden. 
Schließlich bezieht sich Herr 
Ministerialrat Ellegast bezüg-
lich der Brauchbarkeit des 
neuen Richtlinienentwurfs auf 
die Überprüfung und Befür-
wortung durch eine anerkann-
te „Expertin“, deren Name 
aber vorsichtshalber nicht mit-
geteilt wird. Diesen möchten 
wir doch gerne erfahren und 
Sie können es als Abgeordne-
ter vom Ministerium verlan-
gen! 

Die Ideologie des Neomarxismus: Ziel ist der Neue Mensch,  
der homo communicativus 

Der Neue Mensch ist der homo 
communicativus. Dessen neue 
Ethik besagt: „Verhalte Dich so, 
wie es der andere von Dir erwar-
tet, weil der andere sich so ver-
hält, wie Du es von ihm erwar-
test.“ Dieser Satz wird in Kitas 
und Ganztagsschulen verbreitet. 
Marcuse verteidigt die Freigabe 
aller möglichen Lebensformen 
als „Urbilder der Freiheit und Er-
füllung“, die nur  „Ewiggestrige“ 
„Perversionen“ nennen. Mit Wil-
helm Reich soll dadurch die Be-
freiung der Gesellschaft von aller 
Gewalt durch Freigabe der Sexu-
alität erreicht werden. 
Der Philosoph Jürgen Habermas 
hat die Erfüllung eines Sechs-

Punkteprogramms bereits in den 
80er Jahren als fortschrittlich pro-
pagiert, von dem die ersten besa-
gen: 
1. Die Entchristlichung der Öf-
fentlichkeit – Kreuze verschwin-
den aus öffentlichen Gebäuden, 
von den Berggipfeln, ebenso 
Soutanen und Ordenhabite. 
2. Entinstitutionalisierung – Ehe 
und Familie werden ersetzt. Bei-
spiele: Kindertagesstätten und 
Ganztagsschulen. 
3. Ent-Ethisierung des Rechts –
Schuld wird durch widrige soziale 
Verhältnisse abgeschwächt, die 
es zu beseitigen gilt. 
Ziel ist der neue Mensch, der 
„orphisch-narzisstische Sänger“. 

Dieser verweigert den Gehorsam 
den Autoritäten und reagiert mit 
Rebellion, lehnt das Leistungs-
prinzip ab, das zerstöre und 
durch das Lustprinzip ersetzt 
werden soll, und setzt an die 
Stelle  der zeugenden Sexualität 
die Triebbefriedigung als Selbst-
zweck. Die Ehe wird von Neo-
marxisten als überholt angese-
hen. Die mit dem Kind entstehen-
de Familie erziehe zu autoritären 
Menschen und Untertanen. 
Deshalb müssen Kinder zu anti-
autoritären Persönlichkeiten her-
angebildet werden. 

Prof. Dr. R. Süßmuth 
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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 

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) 
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Dienstag, 22. Nov. 2016  18.30 Uhr H.H. Pfarrer Winfried Abel 
Spiritual des Priesterseminars Heiligenkreuz bei Wien 

„Maria – Pforte zu neuer Hoffnung“   


