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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

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 Fleisches  
und des Leibes Totenkleid  
zogst du an, dass wir nicht sterben  
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.  

Nach Prudentius  (+ nach 405) 

Eine gnadenreiche Weihnacht und ein gesegnetes Neues Jahr wünscht Ihnen   

Ihr Gerhard Stumpf 

„Der Herr sprach zu mir: Mein Sohn bist du; heute ha-
be ich dich gezeugt.“ Mit diesen Worten aus dem 
Psalm 2 eröffnet die Kirche die Mitternachtsmesse zu 
Weihnachten, mit der wir die Geburt unseres Erlösers 
Jesus Christus im Stall zu Bethlehem feiern. Einst hat 
dieser Psalm dem Krönungsritual der Könige von Juda 
zugehört. Das Volk Israel wusste sich durch seine Er-
wählung in besonderer Weise als Gottes Sohn, als von 
Gott angenommen. Der König war nun die Verkörpe-
rung dieses Volkes, und seine Erhebung auf den Thron 
war so ein feierlicher Akt der Adoption durch Gott sel-
ber, durch den er irgendwie in das Geheimnis Gottes 
selbst einbezogen wurde. In der Nacht von Bethlehem 
haben diese Worte, die stets mehr Ausdruck einer 
Hoffnung als gegenwärtiger Wirklichkeit waren, einen 

neuen und unerwarteten Sinn angenommen. Das 
Kindlein in der Krippe ist wirklich Gottes Sohn. Gott ist 
nicht ewige Einsamkeit, sondern ein Kreis der Liebe in 
Hingabe und Zurückschenken: Vater, Sohn und Heili-
ger Geist. 
Mehr noch: In Jesus Christus ist Gottes Sohn, Gott 
selbst, ein Mensch geworden. Zu ihm sagt der Va-
ter:„Mein Sohn bist du.“ Das ewige Heute Gottes ist in 
das vergängliche Heute dieser Welt herabgestiegen 
und zieht unser vergehendes Heute in Gottes immer-
währendes Heute hinein. Gott ist so groß, dass er klein 
werden kann. Gott ist so mächtig, dass er sich wehrlos 
machen kann und als wehrloses Kindlein auf uns zu-
geht, damit wir ihn lieben können. Gott ist so gut, dass 
er auf seinen göttlichen Glanz verzichtet und in den 

Gott ist Mensch geworden 
PAPST BENEDIKT XVI. in der Heiligen Nacht am 24. Dezember 2005 © L.E.V. 

http://fjm-ritter.info/Audio/Weihnachten/AusdesVatersHerzgeboren.mp3
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Stall herabsteigt, damit wir ihn finden können und 
so seine Güte auch uns berührt, uns ansteckt, 
durch uns weiterwirkt. Das ist Weihnachten: 
„Mein Sohn bist du; heute habe ich dich gezeugt.“ 
Gott ist einer von uns geworden, damit wir mit 
ihm sein, ihm ähnlich werden können. Er hat das 
Kind in der Krippe zu seinem Zeichen gewählt: So 
ist er. So lernen wir ihn kennen. Und über jedem 
Kind steht etwas vom Strahl dieses Heute, von der 
göttlichen Nähe, die wir lieben und der wir uns 
beugen sollen – über jedem Kind, auch über dem 
ungeborenen. 
Hören wir ein zweites Wort aus der Liturgie dieser Hei-
ligen Nacht, diesmal dem Buch des Propheten Jesaja 
entnommen: „Über denen, die im Land der Finsternis 
wohnen, strahlt ein Licht auf“ (9, 1). Das Wort Licht 
durchzieht die ganze Liturgie dieser heiligen Messe. Es 
klingt wieder an in der Lesung aus dem Brief des heili-
gen Paulus an Titus: „Die Gnade ist erschienen“ (2, 
11). Der Ausdruck „ist erschienen“ gehört dem griechi-
schen Sprachbereich zu und besagt dort dasselbe, was 
im Hebräischen „ein Licht strahlte auf“ heißt: Die 
„Erscheinung“ – die „Epiphanie“ – ist das Hereinleuch-
ten von Gottes Licht in eine Welt voller Dunkel und 
voller ungelöster Fragen. Schließlich erzählt uns das 
Evangelium davon, dass den Hirten der Glanz Gottes 
erschien und dass er sie „umstrahlte“ (Lk 2, 9). Wo 
Gottes Herrlichkeit erscheint, da wird es hell in der 
Welt. „Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm“, 
sagt uns der heilige Johannes (1 Joh, 1,5). Licht ist 
Quelle von Leben. 
Licht bedeutet aber vor allem Erkenntnis, bedeutet 
Wahrheit im Gegensatz zum Dunkel der Lüge und der 
Unwissenheit. So lässt Licht uns leben, zeigt uns den 
Weg. Licht bedeutet aber dann, weil es Wärme 
schenkt, auch Liebe. Wo Liebe ist, geht ein Licht auf in 
der Welt; wo Hass ist, ist die Welt finster. Ja, im Stall 
von Bethlehem ist das große Licht erschienen, auf das 
die Welt wartet. In dem Kind, das da im Stall liegt, 
zeigt Gott seine Herrlichkeit – die Herrlichkeit der Lie-
be, die sich selbst verschenkt und die sich aller Größe 
begibt, um uns auf den Weg der Liebe zu führen. Das 
Licht von Bethlehem ist nicht mehr erloschen. In allen 
Jahrhunderten hat es Menschen berührt, hat es sie 
umstrahlt. Wo der Glaube an dieses Kind aufging, da 
blühte auch die Caritas auf – die Güte für die anderen, 
das Zugehen auf die Schwachen, auf die Leidenden; 
die Gnade des Verzeihens. Von Bethlehem her zieht 
sich eine Lichtspur, eine Spur der Liebe und der Wahr-
heit durch die Jahrhunderte: Wenn wir auf die Heiligen 
hinschauen von Paulus über Augustinus hinauf zu 
Franz von Assisi und Dominikus, über Franz Xaver und 
Teresa von Avila bis herauf zu Mutter Teresa – dann 
sehen wir diesen Strom der Güte, diesen Weg des Lich-

tes, der sich immer neu am Geheimnis von Bethlehem 
entzündet, an dem Gott, der ein Kind geworden ist. 
Der Gewalt dieser Welt hält Gott seine Güte in diesem 
Kind entgegen und ruft uns auf, dem Kind zu folgen. 
Zusammen mit dem Christbaum haben uns unsere 
Freunde aus Österreich auch eine kleine Flamme mit-
gebracht, die sie in Bethlehem entzündet hatten, um 
uns zu sagen: Das eigentliche Geheimnis, um das es an 
Weihnachten geht, ist das innere Leuchten, das von 
diesem Kinde kommt. Lassen wir uns von diesem inne-
ren Leuchten anstecken, das Flämmchen von Gottes 
Güte in unserem Herzen entzünden und tragen wir alle 
durch unsere Liebe Licht in die Welt; lassen wir dieses 
Licht nicht auslöschen durch die Zugluft der Zeit. Hü-
ten wir es treulich und schenken wir es weiter. In die-
ser Nacht, in der wir auf Bethlehem schauen, wollen 
wir aber auch ganz besonders für den Geburtsort des 
Erlösers beten und für die Menschen, die dort leben 
und leiden. Wir wollen beten um Frieden im Heiligen 
Land: Herr, schau auf diesen Fleck Erde hin, der dir so 
lieb ist als deine menschliche Heimat. Lass dort dein 
Licht aufleuchten. Lass dort Friede werden. 
Mit dem Wort Friede sind wir beim dritten Leitwort 
der Liturgie dieser Heiligen Nacht angelangt. Das Kind, 
das Jesaja voraussagt, wird von ihm Friedensfürst ge-
nannt. Von seiner Regierung wird gesagt: Der Friede 
wird ohne Ende sein. Den Hirten wird im Evangelium 
die Herrlichkeit Gottes in der Höhe angekündigt und 
der Friede auf Erden. Früher lasen wir: Friede den 
Menschen, die guten Willens sind; in der neuen Über-
setzung heißt es: den Menschen seiner Gnade. Was 
bedeutet diese Änderung? Zählt der gute Wille nicht 
mehr? Oder fragen wir besser: Welche Menschen sind 
es, die Gottes Gnade erfahren, weil er sie liebt, und 
warum liebt er sie? Ist er parteilich? Liebt er nur Be-
stimmte und überlässt die anderen sich selber? Das 
Evangelium antwortet uns auf diese Frage, indem es 
uns Menschen zeigt, die von Gott geliebt sind. Da sind 
einzelne – Maria, Josef, Elisabeth, Zacharias, Simeon, 
Anna usw. Aber da sind auch zwei Gruppen von Men-
schen: die Hirten und die Weisen aus dem Morgen-
land. Bleiben wir in dieser Nacht bei den Hirten. Was 
sind das für Menschen? In ihrer Umwelt waren Hirten 
verachtet; sie galten als unzuverlässig und wurden als 
Zeugen bei Gericht nicht zugelassen. Aber was waren 
sie wirklich? Gewiss keine großen Heiligen, wenn man 
darunter Menschen mit heroischer Tugend versteht. 
Es waren einfache Seelen. Das Evangelium lässt einen 
Zug aufscheinen, der dann in den Worten Jesu eine 
große Rolle spielen wird: Es sind wachende Menschen. 
Das gilt zunächst in dem äußeren Sinn, dass sie nachts 
bei ihren Schafen wachten. Aber es gilt in einem tiefe-
ren Sinn: Sie sind ansprechbar für Gott. Ihr Leben ist 
nicht in sich selbst geschlossen; ihr Herz steht offen. 
Irgendwie im tiefsten warten sie auf ihn. Ihre Wach-
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heit ist Bereitschaft – Bereitschaft zum Hören, Bereit-
schaft zum Aufbrechen; sie ist Warten auf das Licht, 
das uns den Weg zeigt. Darum geht es. Gott liebt alle, 
denn alle sind seine Geschöpfe. Aber manche Men-
schen haben ihre Seele zugemacht; seine Liebe findet 
keinen Eingang bei ihnen. Sie meinen, Gott nicht zu 
brauchen; sie wollen ihn nicht. Andere, die vielleicht 
auch in moralischer Hinsicht armselig und sündig sind, 
leiden doch darunter. Sie warten auf Gott. Sie wissen, 
dass sie seine Güte brauchen, auch wenn sie keine 
genaue Vorstellung davon haben. In ihre wartende 
Offenheit kann Gottes Licht hineintreten und mit ihm 
sein Friede. Gott sucht Menschen, die seinen Frieden 
weitertragen. Bitten wir ihn, dass er unser Herz nicht 
verschlossen findet. Machen wir uns bereit, aktive Trä-
ger seines Friedens zu sein – gerade in dieser Zeit.  

Unter den Christen hat das Wort Friede dann eine 
ganz besondere Bedeutung angenommen: Es wurde 
ein Name für die heilige Eucharistie. In ihr ist sein Frie-
de da. Durch all die Orte, in denen Eucharistie gefeiert 
wird, spannt er ein Netz des Friedens über die Welt. 
Die eucharistischen Gemeinden sind ein weltweites 
Königreich des Friedens. 
Wenn wir Eucharistie feiern, sind wir in Bethlehem, im 
„Haus des Brotes“. Christus gibt sich uns und gibt uns 
seinen Frieden. Er gibt ihn, damit wir das Licht des 
Friedens in uns tragen und es weitergeben; damit wir 
Friedensstifter werden und so zum Frieden in der Welt 
beitragen. So bitten wir ihn: Herr, mache deine Verhei-
ßung wahr. Lass Frieden werden, wo Unfrieden ist. 
Lass Liebe aufstehen, wo Hass ist. Lass Licht werden, 
wo Dunkel ist. Mache uns zu Trägern deines Friedens. 

Mittwoch nach dem ersten Adventssonntag. Noch 
schnell zur Post. Ich brauche Briefmarken. Denn 
vielleicht warten schon viele auf die Zustellung 
der Zuwendungsbescheinigung 
und das Kalenderjahr geht zu 
Ende. Die Dame am Postschal-
ter im Supermarkt neben der 
Backwarenausgabe nimmt mei-
nen Wunsch entgegen und 
flink will sie mir die gewünsch-
te Anzahl Briefmarken in die 
Hand drücken. Da zieht sie ihre 
Hand mit den Marken zurück. 
„Oder wollen Sie Weihnachtsmarken?“. Schon 
hat die Dame für den Postservice die Alternative 
in der anderen Hand. „Briefmarken mit Weih-
nachtskugeln!“ Aus der Distanz erkenne ich eine 
Kugel in dunklem Rot, die rechte Hälfte der Brief-
marke einnehmend. Auf der linken Hälfte kann 
ich Kugeliges wahrnehmen, in den Farben Gelb, 
Orange und hellerem Rot. Ich sehe noch, dass sich 
Schriften über die Kugeln ziehen. Ich muss die 
Entscheidung rasch fällen, ohne die Briefmarke im 
Detail zu betrachten. Ich will die Leute hinter mir 
nicht anstehen lassen und kaufe die Weihnachts-
marken. Im Auto schaue ich genauer. Das Kugeli-
ge auf der linken Hälfte und im Hintergrund der 
großen roten Kugel könnten auch Aprikosen oder 
Orangen sein. Und die große rote Kugel? Wenn da 
statt der Aufhängung eine Lunte ... Ich verwerfe 
sofort den Gedanken. Nein, das muss eine Weih-
nachtsmarke sein. Denn in zehn Sprachen steht 
darauf: Frohe Weihnachten. In der obersten Zeile 

steht ganz groß und dominant, alle anderen 
Schriften übertreffend, der deutsche Text. Mir 
fällt ein: „Deutschland, Deutschland über ...“ 

Nein, es ist eine Weihnachts-
marke. Vielleicht sollen lese-
müde deutsche Schüler durch 
die große Schrift zum Lesen 
angeregt werden. Und die un-
terste Zeile? Man kann die 
Schrift kaum erkennen: Mutlu 
Noeller. So heißt es, wenn Tür-
ken „Frohe Weihnachten“ 
wünschen. Aber warum ist dies 

so klein und unscheinbar geschrieben? Sollte dies 
ein Fingerzeig für Erdogan sein, sich nicht so auf-
zuplustern? Vielleicht entspricht die Kleinheit des 
Schriftzugs den wenigen Christen, die noch in der 
Türkei leben dürfen. Wenn dann die letzten Chris-
ten aus der Türkei verschwunden sind, wird dann 
dieser Wunsch „Frohe Weihnachten“ aus der tür-
kischen Sprache eliminiert werden? − Doch lassen 
wir das. 
Eigentlich hatte ich gehofft, ein weihnachtliches 
Motiv vorzufinden, das eindeutig auf unsere 
christliche Kultur hinweist. Wenn ein Kind fragt, 
was hier auf der Briefmarke zu sehen ist, wird es 
als Antwort die Geschichte von der Menschwer-
dung Gottes in Bethlehem hören?, von der Freu-
de der Hirten?, von der Sehnsucht der Magier?, 
von der Muttergottes, dem heiligen Josef und ih-
rer Sorge um das Jesuskind? ‒ oder nur die Ant-
wort erhalten: „eine Kugel“ (was immer das be-
deuten mag)? 

G. Stumpf 

Weihnachtsbriefmarken der Deutschen Post AG 

Vergrößerte Briefmarken in Grautönen 
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Deutsche Bundespräsidenten zum Thema Familie 

Johannes Rau 2002: Die Familie ist der wichtigste 
Ort, an dem Geborgenheit und Vertrauen erlebt 
und erlernt werden. Sie ist eine Schule des Ge-
sprächs zwischen den Generationen über Erfah-
rungen und ethische Werte. In der Familie hilft 
man sich gegenseitig im wörtlichen Sinne von der 
Wiege bis zur Bahre. Übrigens: Was in den Famili-
en bei der Pflege alter und kranker Menschen 
schon heute geleistet wird und was in kommen-
den Jahrzehnten noch zunehmend geleistet wer-
den muss, das haben viele hierzulande noch gar 
nicht erkannt und begriffen. Aus allen diesen 
Gründen bedeutet Familie Herkunft und Zukunft, 
darauf kann keiner verzichten. 
Roman Herzog 1994: Die Sorge um die Familie 
mache ich zu einem Schwerpunkt meiner Amts-
zeit. Die politischen Rahmenbedingungen müssen 
stimmen. Ich werde die Politiker an ihre Verspre-
chen erinnern und die Wirtschaft an ihre Ver-
pflichtungen und Chancen. Ich werde, wo es geht, 
Betriebe besuchen, die intelligent genug sind und 
sich familienfreundliche Lösungen einfallen las-
sen. Ich werde Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Schulen aufsuchen, Jugendeinrichtungen besichti-
gen. Ich werde mich für familiengerechtes Woh-
nen und ihre Finanzierbarkeit interessieren und 
dabei die Großfamilie nicht vergessen. 
Horst Köhler 2006: Weihnachten ist das Fest der 
Familie. Ich möchte deshalb heute ganz beson-
ders die Familien in unserem Land grüßen - vor 
allem diejenigen, die in diesem Jahr ein Kind be-
kommen haben oder eines erwarten. Ich weiß um 
die Sorgen, die damit zusammenhängen können. 
Aber ich kenne auch das Glück und die Zuversicht, 
die die Geburt eines neuen Erdenbürgers bedeu-
ten. Ich freue mich mit allen Eltern. Und ich wün-
sche mir, dass unsere ganze Gesellschaft entschie-
den „Ja“ zu Kindern sagt.  
Joaschim Gauck 2013 Zum 200. Geburtstag von 
Adolph Kolping  
Die Familie zu stärken, also die erste und nächste 
Instanz, das erste Netz, das uns begegnet, wenn 
wir aufwachsen und die ersten Schritte ins Leben 
probieren, das ist für unsere ganze Gesellschaft 
von lebenswichtiger Bedeutung. Ich bin schon oft 
bei anderen Reden auf diesen Punkt gekommen, 
dass viele von uns in ihrer Kindheit so gepolt wer-
den, dass sie später aktive Bürger sein können. Es 
ist ein Mangel, nicht das Glück zu haben, als ge-
liebtes Wesen in einer Familie aufzuwachsen oder 

jemanden zu haben in der Nähe, eine Großmut-
ter, einen väterlichen Freund, eine Freundin, die 
Dir sagt: Du bist wertvoll. Ich glaube an Dich. Ja, 
wie wollen wir dann später ich sein? Und wenn 
wir nicht „ich“ sein können, wie können wir dann 
„wir“ sein? Also eigentlich ist das, was in der frü-
hen Kindheit passiert, so etwas wie eine politische 
Propädeutik. Es ist eigentlich viel mehr. Es ist die 
Grundlage für die Existenzform des Bürgers. Viel-
leicht haben wir so eine ideale Vorstellung von 
der Familie, wie wir sie auch manchmal haben 
vom Gelingen eines ganzen menschlichen Lebens 
oder einer ehelichen Partnerschaft oder einer 
ewigen Freundschaft. Meistens gibt es nur Nähe-
rungswerte an das, was wir uns wünschen. So se-
hen wir auch unsere Familie immer als je neue 
Aufgabe für jede Generation. Und wir sehen auch 
den Wandel der Verhältnisse. In einer  Agrarge-
sellschaft mit Großfamilien war die Rolle der Fa-
milie eine ganz andere als später. In der Industria-
lisierung, in der Nachkriegszeit, dann jetzt im 
Wohlfahrtsstaat, wo die Rolle der Familie in ganz 
anderer Weise bedroht ist, scheinbar brauchen 
viele Menschen sie gar nicht mehr. Und deshalb 
erfahren wir nicht – viele von uns nicht mehr – im 
Kindesalter diese Quelle von Kraft, die uns er-
laubt, so zu werden, wie ich es vorhin beschrieben 
habe. Wohlfahrtsstaat auf der einen Seite 
und  Mangelgesellschaft, was familiäre Zuwen-
dung betrifft, auf der anderen Seite. Das kommt 
schon gelegentlich zusammen vor. 
Joachim Gauck vor dem Kinderschutzbund 2013 
Als eben der Film lief, musste ich daran denken, 
wie es mir selbst im Gründungsjahr 1953 erging. 
Ich war damals gerade 13, mein Vater war grund-
los im sowjetischen Gulag. Wir waren arm und 
brauchten die Solidarität anderer Menschen – 
und trotzdem hatte ich großes Glück: Anders als 
viele der Flüchtlingskinder, die ihre Eltern verlo-
ren hatten, hatte ich eine Familie. Ich hatte ein 
Zuhause, ich hatte Geschwister, eine Mutter, die 
für uns sorgte, Großeltern, die für uns da waren. 
Und es war dann doch in diesen harten Zeiten ei-
ne schöne Kindheit. Das mag für manchen ganz 
merkwürdig klingen, aber ich hatte Menschen um 
mich, die für mich sorgten und die mich als Kind 
stark gemacht haben, ich erlebte Zuneigung, Ver-
ständnis und Bestärkung. Wenn ich mich und mei-
ne Enkel – ich habe 12 Enkel und drei Urenkel – 
vergleiche, dann sind die äußeren Bedingungen 
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der Kindheit nun wahrlich höchst unterschiedlich. 
Aber ich glaube: Das, was ein Kind zum Heran-
wachsen braucht, ist in allen Zeiten das gleiche. 
Neben Armutsverwahrlosung gibt es auch 
Wohlstandsverwahrlosung. Kinder brauchen klar 
zu definierende Dinge, die sie stark machen.– 
Kommentar: Man spürt, dass sich das Familien-
bild des nun scheidenden Präsidenten gegenüber 

dem seiner Vorgänger geändert hat. Wie sagte 
mir einmal ein Politiker: „Wir Politiker sind nicht 
dazu da, Dämme die gebrochen sind, wieder auf-
zurichten.“ Als ich noch zur Schule ging, erwartete 
man von den Politikern, dass sie auf der Basis des 
christlichen Menschenbildes sich für das Wohl der 
Bürger einsetzen und für die Jugend Vorbilder 
sein wollen. gs 

Kardinal Raymund Leo Burke, Kardinalpatron des 
Malteserordens, begrüßte die Wahl von Donald 
Trump. Er sehe  in ihm einen Verteidiger der Wer-
te der Kirche. Kardinal Burke äußerte seine Auf-
fassung gegenüber der Tageszeitung „Il Giornale“. 
Diese Wahl sei das Ende einer langen Krise, die 
schon seit mehreren Jahren das Land durchzog. 
Die Wahl sei das Ergebnis einer Kampagne gewe-
sen, die die Gemüter erhitzt habe und gezeigt ha-
be, dass ein Teil des amerikanischen Volkes einen 
großen Wechsel gewollt habe. Mit diesem neuen 
Präsidenten könne, das sei seine Hoffnung, Ame-
rika wieder einen guten Weg im weiteren Verlauf 
nehmen. Gefragt zur Position von Donald Trump 

zu den Werten, die für die Kirche wichtig sind, 
antwortete der Kardinal: Der neue Präsident ste-
he für die Verteidigung des Lebens und der Religi-
onsfreiheit ein. „Als erstes liegt ihm die Verteidi-
gung des menschlichen Lebens ab der Empfängnis 
am Herzen. Was ihm möglich ist, wird er gegen 
die Abtreibung unternehmen“, so der Kardinal. 
Außerdem habe er eine klare Auffassung über das 
unersetzbare Gut der Religionsfreiheit. Trump 
werde aufmerksam das amerikanische Gesund-
heitswesen betrachten, das gegenwärtig in den 
Vereinigten Staaten nicht gut laufe. Die Einwan-
derung werde er mit Klugheit behandeln. (Quelle: 
La Croix, 10.11.2016) 

Raymond Leo Kardinal Burke hofft auf Gemeinsamkeit in grundsätzlichen Positionen 
Zur Wahl des neuen amerikanischen Präsidenten 

Donum vitae 
Im November verteilt der Türkheimer Gemeinde-
rat Spenden an gemeindliche Vereine und an 
„donum vitae“. Schon seit Jahren mache ich die 
Gemeinderäte und die Bürgermeister darauf auf-
merksam, dass es sich hierbei um einen 
„romfeindlichen“ Verein handelt. Zuerst sprach 
ich einen gut bekannten Gemeinderat an. Seine 
Antwort: „Wegen eines so geringen Betrages ma-
che ich mir keine Gedanken!“ Dann sprach ich ei-
nen Lektor und Kommunionhelfer an, der auch 
Gemeinderat ist. Ich sagte ihm, die kath. Kirche 
unterstütze diesen Verein nicht. Seine Antwort: 
„Deshalb muss diesen Verein der Türkheimer Ge-
meinderat unterstützen!“ Dann schrieb ich einen 
Leserbrief. Darauf die Leserbriefantwort eines Ge-
meinderats: „Man unterstützt donum vitae, damit 
die Abtreibungswilligen nicht ins Ausland zum Ab-

treiben gehen müssen.“ Schließlich sprach ich mit 
dem Bürgermeister, welcher diese Spende ein-
führte: „Warum unterstützt du, obwohl du auch 
im Pfarrgemeinderat, in der Kirchenverwaltung 
und Lektor und Kommunionhelfer bist, donum 
vitae?“ Er antwortete mit der Gegenfrage: „Was 
ist eigentlich donum vitae?“ − Da kämpfen selbst 
Götter vergeblich. A. Epple 

Genderismus 
„Auf BR-Klassik „Laudate Dominum“ (eine meiner 
bevorzugten Sendungen) ist der Genderismus ein-
gezogen. Am 20.11.2016, ungefähr um 7.40 Uhr, 
sagte die Sprecherin : „Sie hörten Mozarts Vespe-
rae … mit folgenden Solistinnen und Solisten.“ In 
der deutschen Sprache wäre es korrekt, für Män-
ner und Frauen den Begriff „Solisten“ zu verwen-
den. Aber Ideologien heften sich an Institutionen 
an und kennen keine Grammatik.  A. Epple 

Gesucht: Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2017 
Folgende Voraussetzungen sollen gegeben sein: 
●Studium der Philosophie von Jürgen Habermas und anderen der Frankfurter Schule●Relativierung der Religionen 
●Nachweis journalistischer Tätigkeit bei Spiegel, Zeit, Süddt. Zeitung●Feste Bindung an namhaften Verlag z-B.(S. Fischer) 
●Dokumentation von Gewalt, Traumatisierung und Sprachlosigkeit (vgl. Begründung der Jury 2016) 
●auffällige Texte zum Thema Shoah ●Verleger und Lektor im Hintergrund, die „für das Schreiben unverzichtbar sind“  
●„den Freiraum des Anders-Seins verteidigen“ und sich als homosexuell outen (vgl. Rede der diesjährigen Preisträgerin)  
●nicht zugelassen ist, wer sich vertieft mit den Fragen der Zeit auf der Basis des katholischen Glaubens befasst.  gs 
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Wallfahrt am Tag der Unschuldigen Kinder dem 28. Dezember 2016 

Veranstalter: AK München der Aktion Leben e.V.,Marianne Vordermaier  

Treffpunkt: Pasing Maria Geburt 13.00 Uhr  

Hl. Messe nach Ankunft in Maria Eich gegen 16.00 Uhr.  

Wallfahrt zum hl. Pater Pio 2017 mit KlausReisen vom 17. bis 25. April 

Geistliche Leitung: Prälat Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus 

Mantua– San Giovanni Rotondo-Monte San Angelo– Otranto-Lecce-Manoppello-Padua 

Anmeldung bis zum 10.01.2017 Anfragen und detailliertes Programm:  

KlausReisen, Biberkopfstr. 1, 87719 Mindelheim, Tel. 08261-1383 



Wallfahrt zum hl. Pater Pio 2017 mit Klaus Reisen 
 

Geistliche Begleitung Prälat Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus 
Ostermontag 17. April bis Dienstag 25. April 2017 

8 Übernachtungen, 6 x Halbpension, 2x Vollpension 
Mo 17.4.: Fahrt bis Mantova: hl. Messe und Übernachtung 
Di 18.4.: Fahrt von Mantova nach San Giovanni Rotondo  
Mi 19.4.: Kreuzweg, hl. Messe, nachmittags Ausflug nach Monte San Angelo 
Do 20.4. hl. Messe Tag zur freien Verfügung 
Fr. 21.4.: San Giovanni Rotondo nach Lecce, hl. Messe Weiterfahrt nach Galatina Übernachtung 
Sa 22.4.: von Galatina nach Otranto hl. Messe Besichtigung Übernachtung in Galatina 
So 23.4. von Galatina nach Manoppello hl. Messe weiter nach San Giovanni Teatino Übernachtung 
Mo 24.4. Fahrt von San Giovanni Teatino hl. Messe nach Monselice Übernachtung 
Di 25.4.Fahrt von Monselice nach Padova hl. Messe Rückfahrt über Verona und Brenner 
Anfragen und Anmeldung:KlausReisen 
Biberkopfstr. 1 
87719 Mindelheim 
Tel:08251-1383 
Fax:08261-8690 

Was gibt es 2017 zu feiern? 
Müsste nicht vielmehr ein Jahr der Buße ausgerufen 

werden? 
 

Welche historischen Hintergründe führten zur „Refor-
mation“? Wie ist der Protestantismus geistesgeschichtlich 
und philosophisch einzuordnen? War Luther katholischer 
Reformer oder protestantischer Reformator? Welche Ant-
wort gibt das Trienter Konzil auf Luthers Lehren mit seiner 
„Rechtfertigung“? Gibt es katholische „Parallelen“ zu Luthers 
„sola gratia“? Welche Innensicht vermittelt Luthers 
„Glauben für mich“ - sola fide? Kann man Luthers Entwick-
lung von seinem Leben her verstehen? Hatte Luther konkre-
te Beziehungen zum Islam? Wie sieht er ihn? 

Auf diese und ähnliche Fragen geben die Referenten der Os-
terakademie Kevelaer 2016 wissenschaftlich begründete 
Antworten. Wer den Weg verlassen hat, sollte auf ihn zu-
rückkehren.  
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Reinhard Dörner (Hg.): „Ist denn Christus zer-
teilt?“ (1 Kor 1, 13)  
Kirchenspaltung - [k]ein Anlass zum Feiern 
Berichtband der Osterakademie 2016 in Kevela-
er (2016) ISBN 978-3-9816867-3-9  
Unkostenbeitrag: 9,- € zzgl. Versandkosten 
Bestellung: buch@kvgk.de 
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Otranto 

Kathedrale mit den Mosaiken 

(1163-1165), 800 Märtyrer  

kl.byzant. Kirche San Pietro 

Hypogaeum von Torre Pinta 

Lecce 

Basilika Santa Croce, 1549 ff 

K. d.: Hll. Niccolò u. Cataldo 

Sta Maria delle Grazie 16. Jh. 

Säule des Hl.Oronzo Piazza 

 Galatina 

Basilica di Santa Caterina 
di Alessandria (sec. XIV)  
Chiesa del Carmine (1720) 
Monselice: Hlgt. d. 7 Kirchen 

Kongress Freude am Glauben vom 7.-9. Juli 2017  
In Fulda „Hab keine Angst, du kleine Herde!“ 

25. Theologische Sommerakademie in Augsburg 
13.—16. September: Maria , Jungfrau und Gottesmutter—  

Ihre Bedeutung für die Kirche und die Menschen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedrale
https://de.wikipedia.org/wiki/Byzantinische_Architektur
https://de.wikipedia.org/wiki/Hypogaeum
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Orontius_von_Lecce&action=edit&redlink=1
http://www.comune.galatina.le.it/territorio/da-visitare/item/basilica-di-santa-caterina-di-alessandria-sec-xiv
http://www.comune.galatina.le.it/territorio/da-visitare/item/basilica-di-santa-caterina-di-alessandria-sec-xiv
http://www.comune.galatina.le.it/territorio/da-visitare/item/chiesa-del-carmine-1720

