
Des Königs Fahne tritt hervor,  

das Kreuz steigt aus der Nacht empor, 

an dem das Leben für uns starb  

und Leben durch den Tod erwarb. 

Verwundet hing der HERR daran,  

aus der durchstochnen Seite rann, 

vermischt mit Wasser, heilges Blut, 

zu löschen unsrer Sünden Glut. 

Was David sah im hehren Bild,  

auf Golgotha hat sich’s erfüllt; 

das Kreuz ist des Erlösers Thron, 

vom Kreuz herab herrscht Gottes Sohn. 

O schöner Baum, wie stehst du ganz  

im königlichen Purpurglanz! 

O edler Stamm, o hoher Wert, 

dass dich so heilge Last beschwert. 

Du bist die Waage, welche hält, 

das Lösegeld der ganzen Welt, 

an der die Siegesbeute prangt, 

die Gott der Hölle abverlangt. 

O Kreuz, durch das uns Hoffnung sprießt, 

in deinem Sieg sei uns gegrüßt! 

Vermehr den Frommen Gottes Gnad  

und tilg der Sünder Missetat. 

Dank sei dir, o Dreifaltigkeit,  

und Lob und Preis in Ewigkeit, 

dass du durch Christi Kreuz und Tod  

uns hast erlöst aus jeder Not. 
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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

      Ich wünsche  Ihnen eine  besinnliche Fastenzeit und ein frohes Fest der Auferstehung unseres Herrn   Ihr Gerhard Stumpf 

Die Bussprozession, mit der wir den Gottesdienst 

heute begonnen haben, hat uns geholfen, in die cha-

rakteristische Atmosphäre der Fastenzeit einzutreten, 

die ein persönlicher und ein gemeinschaftlicher 

Weg der inneren Umkehr und geistlichen Erneue-

rung ist. Entsprechend dem alten römischen Brauch 

der »stationes« versammeln sich in der Fastenzeit 

die Gläubigen mit den Pilgern jeden Tag zur 

»statio«, zum Halt an einer der vielen Gedenkstät-

ten der Märtyrer, die das Fundament der Kirche 

von Rom bilden. In den Basiliken, wo ihre Reli-

quien ausgestellt werden, wird die heilige Messe 

gefeiert. Vorausgeht eine Prozession, während der 

die Allerheiligenlitanei gesungen wird. So gedenkt 

man derer, die mit ihrem Blut für Christus Zeugnis 

abgelegt haben, und ihr Gedächtnis wird für jeden 

Christen zum Anstoß, die eigene Treue zum Evan-

gelium zu erneuern. Diese Riten bewahren seit 

Jahrhunderten ihre Bedeutung, denn sie erinnern 

daran, dass es auch in unserer Zeit sehr wichtig ist, 

die Worte Jesu ohne Kompromisse zu beherzigen: 

»Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich 

selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge 

mir nach« (Lk 9,23). 

Ein weiterer symbolischer Ritus, der ausschließlich 

am ersten Tag der Fastenzeit stattfindet, ist 

das Auflegen der Asche. Was ist seine eigentliche 

Bedeutung? Sicher handelt es sich nicht um reinen 

Ritualismus, sondern um etwas sehr Tiefes, das 

unser Herz berührt. Es macht uns die Aktualität der 

Mahnung des Propheten Joel verständlich, die in 

der ersten Lesung erklungen ist; eine Mahnung, die 

auch für uns ihre heilsame Gültigkeit behält: Den 

äußeren Gesten muss immer die Aufrichtigkeit des 

Herzens und die Folgerichtigkeit der Werke ent-

sprechen. Was nützt es denn – fragt sich der inspi-

rierte Autor –, die Kleider zu zerreißen, wenn das 

Herz fern vom Herrn ist, das heißt vom Guten und 

von der Gerechtigkeit? Das ist es, was wirklich 

zählt: die Umkehr zu Gott mit wahrhaft reumüti-

gem Herzen, um sein Erbarmen zu finden 

(vgl. Joel 2,12–18). Ein neues Herz und einen neu-

en Geist: Das erbitten wir in dem Bußpsalm 

schlechthin, dem »Miserere«, den wir heute mit 

dem Kehrvers »Gott, sei mir gnädig nach deiner 

Huld« singen. Der wahre Glaubende weiß, dass er 

ein Sünder ist, und ersehnt aufrichtig – mit Geist, 

Seele und Leib – die göttliche Vergebung als eine 

Predigt von Papst Benedikt XVI. am Aschermittwoch 2006 zur Eröffnung der Fastenzeit 

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/index-lent2006-hf_ge.htm
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Neuschöpfung, die ihm Freude und Hoffnung wie-

dergeben kann (vgl. Ps 51,3.5.12.14). 

Ein weiterer Aspekt der Spiritualität der Fastenzeit 

ist der – wir könnten sagen – »kämpferische «. Er 

tritt im Tagesgebet, der »Kollekte«, hervor, wo von 

»Waffen« der Buße und vom »Kampf« mit dem 

Bösen die Rede ist. Jeden Tag, besonders aber in 

der Fastenzeit, muss der Christ einen Kampf beste-

hen, der dem gleicht, den Christus in der Wüste von 

Judäa durchgestanden hat, wo er vierzig Tage lang 

vom Teufel versucht wurde, und in Getsemani, als er 

die schwerste Versuchung zurückwies und den Wil-

len des Vaters bis zum letzten annahm. Es geht um 

einen geistlichen Kampf, der gegen die Sünde und 

letztlich gegen den Satan gerichtet ist. Es ist ein 

Kampf, der die ganze Person einbezieht und ständig 

aufmerksame Wachsamkeit erfordert. Der hl. Augus-

tinus bemerkt, dass derjenige, der in der Liebe Gottes 

und in seiner Barmherzigkeit wandeln will, sich nicht 

mit der Befreiung von schweren Sünden und Todsün-

den begnügen darf, sondern »die Wahrheit tut, indem 

er auch die Sünden erkennt, die als weniger schwer 

betrachtet werden … und er kommt ans Licht, indem 

er gute Werke vollbringt. Auch die weniger schweren 

Sünden verbreiten sich und führen zum Tod, wenn 

sie vernachlässigt werden« (vgl. Joh. 12.13,35). 

Die Fastenzeit erinnert uns also daran, dass das Le-

ben des Christen ein ununterbrochener Kampf ist, 

in dem die »Waffen« des Gebets, des Fastens und 

der Buße eingesetzt werden. Das Böse, jede Form 

von Egoismus und Hass bekämpfen und sich selbst 

entsagen, um in Gott zu leben, das ist der aszeti-

sche Weg, den jeder Jünger Jesu zu gehen berufen 

ist – mit Demut und Geduld, mit Großmut und Be-

harrlichkeit. Die gehorsame Nachfolge des göttli-

chen Meisters macht die Christen zu Zeugen und 

Aposteln des Friedens. Wir könnten sagen, dass 

diese innere Haltung uns hilft, auch besser deutlich 

zu machen, was die christliche Antwort auf die Ge-

walt sein muss, die den Frieden in der Welt be-

droht. Sicher nicht Rache, Hass, ebensowenig 

Flucht in einen falschen Spiritualismus. Die Ant-

wort dessen, der Christus nachfolgt, ist vielmehr, 

den Weg zu gehen, den er gewählt hat, als er ange-

sichts der Übel seiner Zeit und aller Zeiten ent-

schlossen das Kreuz auf sich nahm und den längs-

ten, aber wirksamsten Weg der Liebe ging. Auf 

seinen Spuren und mit ihm vereint müssen wir alle 

uns bemühen, dem Bösen mit dem Guten, der Lüge 

mit der Wahrheit, dem Hass mit der Liebe zu be-

gegnen. In der Enzyklika Deus caritas est wollte 

ich diese Liebe als das Geheimnis unserer persönli-

chen und kirchlichen Umkehr vorstellen. Mit dem 

Hinweis auf die Worte des Paulus an die Korinther 

»Die Liebe Christi drängt uns« (2 Kor 5,14) beton-

te ich: »Die Erkenntnis, dass in ihm Gott selbst 

sich für uns verschenkt hat bis in den Tod hinein, 

muss uns dazu bringen, nicht mehr für uns selber 

zu leben, sondern für ihn und mit ihm für die ande-

ren« (Nr. 33). 

Die Liebe, wie Jesus heute im Evangelium sagt, muss 

sich in konkrete Gesten gegenüber den Nächsten um-

setzen, besonders gegenüber den Armen und Notlei-

denden, wobei der Wert der »guten Werke« immer 

der Aufrichtigkeit der Beziehung zum »himmlischen 

Vater« unterzuordnen ist, der »das Verborgene sieht« 

und denen das Gute »vergelten wird«, die es in demü-

tiger und selbstloser Weise tun (vgl. Mt 6,1.4.6.18). 

Die Konkretheit der Liebe ist eines der wesentlichen 

Elemente für das Leben der Christen, die von Jesus 

ermutigt werden, »das Licht der Welt« zu sein, damit 

die Menschen ihre »guten Werke« sehen und Gott 

preisen (vgl. Mt 5,16). Dieser Ratschlag ist für uns zu 

Beginn der Fastenzeit sehr angemessen, damit wir 

immer mehr verstehen, dass »der Liebesdienst für die 

Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität ist, … son-

dern dass er zu ihrem Wesen gehört, unverzichtbarer 

Wesensausdruck ihrer selbst ist« (Deus caritas est, 

25,a). Die wahre Liebe drückt sich in Gesten aus, die 

keinen ausschließen nach dem Vorbild des barmher-

zigen Samariters, der mit großer Offenheit des Geis-

tes einem Unbekannten in Not geholfen hat, dem er 

»zufällig« auf der Straße begegnet ist (vgl. Lk 10,31). 

Meine Herren Kardinäle, verehrte Mitbrüder im 

Bischofs- und im Priesteramt, liebe Ordensleute 

und gläubige Laien, die ich alle mit großer Herz-

lichkeit grüße, wir treten mit diesen Empfindungen 

in die für diesen liturgischen Zeitabschnitt charak-

teristische Atmosphäre ein und lassen uns vom 

Wort Gottes erleuchten und leiten. In der Fasten-

zeit werden wir oft die Einladung hören, umzukeh-

ren und an das Evangelium zu glauben, und wir 

werden beständig angeregt, unser Herz zu öffnen 

für die Macht der göttlichen Gnade. Beherzigen 

wir die Weisungen, die uns die Kirche in diesen 

Wochen reichlich anbieten wird. Beseelt von einem 

starken Einsatz im Gebet, entschlossen zu einer 

größeren Anstrengung in der Buße, im Fasten und 

in der Aufmerksamkeit der Liebe zu den Brüdern, 

gehen wir auf Ostern zu, begleitet von der Jungfrau 

Maria, der Mutter der Kirche und dem Vorbild je-

des wahren Jüngers Christi.    ©L.E.V. 

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/index-lent2006-hf_ge.htm
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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Es gab eine Zeit, da wurden die Kinder zu Hause, in der Schule und besonders im Religionsunterricht er-

mahnt, die Zunge im Zaum zu halten und Aggressionen im Denken, Reden und Tun zu vermeiden. Allzu 

schnell hat man jemanden beleidigt, sich Aggressionen zugezogen, und, wenn die Flüche Gott, die Kirche 

und die Sakramente einbezogen, das Heilige selbst missbraucht. Deshalb wurde auch auf die Einhaltung 

des zweiten Gebotes „Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren“ eindringlich hingewiesen. 

 Am 21. Februar 2017 lief im BR-Fernsehen ein Kurzbericht über das Fluchen. In einer Schulklasse wur-

den die Schüler aufgefordert, so richtig zu fluchen. Anschließend erklärte ein Psychologe, wie wichtig das 

Fluchen sei. Das Fluchen der Schüler im Fernsehen bestand in der Verwendung der Vulgärsprache und 

dem Herausschreien obszöner Ausdrücke. Gott, Kreuz und Sakrament, kamen, Gott  sei Dank, nicht vor, 

schon deshalb nicht, weil vielen Kindern diese Begriffe heute weitgehend unbekannt sind. Aber es gilt 

das Wort Jesu (Mt15,18): „Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht 

den Menschen unrein.“ Alois Epple 

Fluchen ‒ heilsam für die Seele? 

„Durch unseren Widerstand konnten wir einen po-

litischen Erfolg erzielen, der sich auch dadurch 

zeigt, dass diverse Lobbygruppen aufheulen, doch 

auch unserer Einschätzung nach wird die 

„Vermittlung“ irreführender, ideologischer Inhalte 

an den bayerischen Schulen weiter erleichtert. Die 

Wahrnehmung verfassungsmäßig garantierter El-

ternrechte wird gleichzeitig in der Praxis deutlich 

erschwert!  

Wir haben den politischen Kampf ‒ nicht ohne Er-

folg (wenn auch nicht zufriedenstellend) ‒ vorerst 

beendet, bleiben aber weiter aktiv und sind hier 

ganz besonders auf alternative Informationswege 

angewiesen. 

Wie in den Informationen aus Kirche und Welt 

auch deutlich beschrieben, schweigen die 

„normalen“ Medien über den guten Kampf für Le-

ben, Familie, Kirche und Glauben. 

Umso wichtiger ist es eine Gegenöffentlichkeit 

aufzubauen. 

Unser nächstes Schritt ist es nun die ‒ oft immer 

noch ahnungslosen (!) Eltern ‒ gezielt zu informie-

ren und ihnen einfache Wege aufzuzeigen wie sie 

für ihre Kinder tätig werden können. Diese Wege 

gibt es. Sie sind nur noch zu wenig bekannt. 

Hierzu befindet sich die Internetseite 

www.elternaktion.de im Aufbau. 

Bereits jetzt kann man auf dieser Seite Erfahrungs-

berichte hinterlassen, die dann ‒ anonymisiert ‒ 

Erfahrungsaustausch und Infos über Handlungs-

möglichkeiten für andere Eltern, Großeltern, Schü-

ler etc. zugänglich machen. Ich würde mich sehr 

freuen, wenn Sie in den nächsten Informationen 

aus Kirche und Welt auf  www.elternaktion.de hin-

weisen könnten. 

Die Idee für die Internetseite ist in enger Koopera-

tion mit dem Aktionsbündnis „Demo für Alle“ ent-

standen und wird von diesem Aktionsbündnis und 

der Elternaktion Bayern gemeinsam betreut. Für 

weitere Fragen, stehe ich Ihnen sehr gern zur Ver-

fügung!“ 

Sabine Weigert 

Sprecherin der Elternaktion Bayern gegen Gender-

ideologie und Sexualisierung an Bayerns Schulen 

Elternaktion in Bayern ‒ ein Brief  zur letzten IKW-Nummer 

Am Sonntag, 26. Februar 2017, starb Pfarrer Hans Buschor im Spital Flawil in der Nähe von Gossau, 

Schweiz. Pfarrer Buschor ist der Gründer des katholischen Fernsehsenders „K-TV“. 

Hans Buschor kam am 24. Januar 1933 in Altstätten im Kanton St. Gallen zur Welt. Er besuchte das 

Gymnasium der Benediktiner in Disentis. Von 1954 bis 1958 studierte er Theologie und empfing am 15. 

März 1959 die Priesterweihe. Er wirkte als Kaplan, als Lehrer für technische Fächer (Mathematik, Phy-

sik, Chemie) und von 1972 bis 1994 als Pfarrer in Gais. Gleichzeitig arbeitete er als freier Mitarbeiter 

beim Schweizer Fernsehen DRS und produzierte bereits ab Ende der 50er Jahre Filme. Eine seiner bedeu-

tendsten Produktionen war die Filmaufnahme einer Messe des hl. Pater Pio. 

Nach der Pensionierung im Jahr 1995 übersiedelte Buschor nach Gossau und gründete den katholischen 

Sender K-TV. Sein erstes Studio war ein Holzschuppen. Im Jahr 2011 zog sich Buschor aus der Ge-

schäftsführung des Senders zurück, blieb aber bis zuletzt der geistliche Leiter. gloria tv/IKW 

Pfarrer Hans Buschor, Pionier eines eigenständigen katholischen Fernsehens  

im deutschsprachigen Raum, ist gestorben 

http://www.elternaktion.de
http://www.elternaktion.de
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Sanguis martyrum semen christianorum 

Wallfahrt zum hl. Pater Pio von Montag 17. April bis Dienstag 25. April 2017 
mit KlausReisen: 8 Übernachtungen, 6xHalbpension, 2x Vollpension, 870,00 €/Person im DZ; 1095,00 €/im EZ 

Auf dem Weg nach San Giovanni Rotondo (P. Pio) Halt mit Übernachtung in Mantua, nach zwei Tagen Aufenthalt am Wall-

fahrtsort Fahrt nach Lecce (Florenz des Südens) und Otranto mit Übernachtung in Galatina, dann Rückfahrt über Manoppello 

(Antlitz Jesu), Übernachtung in San Giovanni Teatino, Weiterfahrt nach Monselice mit Übernachtung, letzte Station auf der 

Reise: Padua. Die geistliche Leitung liegt in den Händen von Prälat Anton Ziegenaus. Zum Wallfahrtsprogramm gehören die 

tägliche Feier der hl. Messe, Wallfahrtsgebete und Lieder. Die Begegnung mit Natur, Kunst, Kultur und Geschichte dürfte zu 

einem harmonischen Erlebnis werden. Noch sind einige Plätze frei.  

Anfragen und Hinweise bei KlausReisen, Mindelheim:T 08261-1383 

Ägypten: Zwei koptische Christen wurden am 22. 

Februar im Norden der Sinai-Halbinsel tot aufge-

funden, nachdem in den Tagen zuvor dschihadisti-

sche Videos verbreitet worden waren, die Übergrif-

fe auf die christliche Glaubengemeinschaft ankün-

digten und sich erneut zu dem Blutbad vom 11. 

Dezember in der Kirche in Botrosiya bekannten, 

bei dem 29 Menschen ums Leben kamen. Damit 

wurden in den beiden vergangenen Wochen insge-

samt bereits sechs Christen auf der Sinai-Halbinsel 

ermordet. Fides 23/2/2017 

Pakistan: Die sofortige Umsetzung des Aktions-

plans zur Terrorismusbekämpfung müsse „absolute 

Priorität der Regierung sein, wenn man Terroris-

mus und Extremismus in unserem Land tatsächlich 

ausrotten will“. Dies betonen die katholischen Bi-

schöfe des Landes in einer Botschaft nach dem 

Selbstmordattentat vor dem Parlament der Provinz 

Punjab am vergangenen 13. Februar. Bei dem An-

schlag auf eine Demonstration der Mitarbeiter des 

pharmazeutischen Sektors starben 13 Menschen. 

Von den rund 100 Verletzten befinden sich 20 in 

Lebensgefahr. Zu einem weiteren Anschlag kam es 

in Quetta. „Ein weiteres Mal werden wir von Ex-

tremisten brutal angegriffen“, heißt es in einer Ver-

lautbarung der Justitia-et-Pax-Kommission der Pa-

kistanischen Bischofskonferenz. Fides 15/2/2017 

D. R. Kongo: In der Nacht vom 21. auf den 22. 

Februar überfielen Unbekannte die Pfarrei St. Ma-

ria in Lukalaba (Westkasai), während eine andere 

bewaffnete Gruppe einen Überfall auf die Pfarrei 

Saint Robert Kansele und Saint Albert le Grand in 

Mbuji-Mayi versuchte, der von der Polizei abge-

wehrt werden konnte. In Lubumbashi (Haut-

Katanga) wurde die Pfarrei Saint Kizito von Unbe-

kannten überfallen, die  die Kirche in Brand zu ste-

cken versuchten, die Scheiben der benachbarten 

Schule zertrümmerten und diese plünderten. Auch 

auf die Pfarrei vom heiligen Johannes dem Täufer 

in Gbadolite und das Kloster der „Dienerinnen vom 

heiligen Josef“ in derselben Stadt, wurden Überfäl-

le verübt. Die Apostolische Nuntiatur in der Demo-

kratischen Republik Kongo, die Kongolesische Bi-

schofskonferenz (CENCO) und die UN-Mission in 

der Demokratischen Republik Kongo 

(MONUSCO) verurteilen die vandalischen Taten 

gegen die kirchliche Einrichtungen. „Kultstätten 

gehören allen. Wer sie angreift, greift das Gemein-

wohl aller Kongolesen an“, so der Apostolische 

Nuntius und die Bischöfe des Landes in einer ge-

meinsamen Verlautbarung. (Fides 24/2/2017) /IKW 

Nicht jeder Sumpf ist ein Biotop 

Wo immer Menschen auf die Straße gehen und mit Engagement für den umfassenden Lebensschutz des Menschen von der 

Zeugung bis zum natürlichen Tod eintreten, setzen sie sich ein für das im Grundgesetz der Bundesrepublik deklarierte  Men-

schenrecht. Die „Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung sind daran als unmittelbar geltendes Recht“ Art 1(3) 

gebunden und dürfen nicht darüber verfügen. Die Veranstalter sind bekannt, die Demos verlaufen friedlich und geordnet. 

Gegen diese Demonstrationen für das Lebensrecht gibt es radikale Gegner von „links unten“ oder „Antifa“, die „die Stimmen 

für das Leben“ mundtot machen wollen, die  mit Störungen, Behinderungen und unerlaubten Aktionen den Lebensrechtlern 

demokratische Grundrechte nehmen wollen. Hier findet sich ein Sumpf, in dem die Aggression gegen das Leben genährt wird. 

Focus berichtet am 6.1.2017: „Der Verfassungsschutz stuft das Online-Portal linksunten.indymedia.org als „einflussreichste 

linksextremistische Internetplattform im deutschsprachigen Raum“ ein und beklagt, dass eine juristische Verfolgung der dort 

publizierten strafbaren Inhalte kaum möglich sei. „Faktisch besteht mit dem Internetportal derzeit ein rechtsfreier Online-

raum“, zitiert der FOCUS aus einer vertraulichen Einschätzung der Behörde. Auf der Homepage können Nutzer anonym Bei-

träge einstellen, wobei es nach FOCUS-Informationen technisch unmöglich ist, Rückschlüsse auf deren Identität zu ziehen. 

Dadurch würden Versuche der Sicherheitsbehörden, die Autoren zu ermitteln, „regelmäßig scheitern“, so der Verfassungs-

schutz. „Die Täter sind weitgehend geschützt.“ http://www.focus.de/politik/deutschland/linksunten-indymedia-org-

verfassungsschutz-stuft-linksextremistisches-online-portal-als-strafbar-ein_id_6455533.html — In diesem Onlineportal wird zu 

Gegendemonstrationen aufgerufen, zu Aktionen ermutigt und triumphierend über gelungene Verbrechen berichtet. Die Polizis-

ten werden als Bullen beschimpft, die Räumung von Sitzblockaden und Festnahmen als Gewalt eingestuft. IKW 
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Rottenburg-Stuttgart 
Sonntag, 2. April 2017: Hedwig von Beverfoerde: „Auf der Straße 
und im Netz — der Kampf gegen Gender-Doktrin und Sexualisie-
rung der Kinder." Frau von Beverfoerde ist Sprecherin des Aktions-
bündnisses für Ehe und Familie — DEMO FÜR ALLE.  
11:00 Uhr nach der hl. Messe um 9:30 Uhr im Gemeindesaal von 
St. Albert, Stuttgart-Zuffenh., Ende Wollinstraße, Nähe Porschewerk. 
Sonntag, 11. Juni 2017: Prof. Dr. Marius Reiser: „Unbequeme 
Seiten Jesu.".11:00 Uhr nach der hl. Messe um 9:30 Uhr im Gemein-
desaal von St. Albert, Stuttgart-Zuffenhausen, Ende Wollinstraße,  
Nähe Porschewerk. 

einig 

heilig 

katholisch 

apostolisch 

kirchlich 

biblisch 

sakramental 

marianisch 

missionarisch 

glaubensstark 

hoffnungsvoll 

geliebt und liebend 

in der Nachfolge Jesu 

durch Kreuz und Leid 

zur Auferstehung 

25. Theologische Sommerakademie  vom 13.—16. September 2017 

  im Haus St. Ulrich, Augsburg 

Maria, Jungfrau und Gottesmutter  - Ihre Bedeutung für die Kirche und die Menschheit 

Referenten: Prälat Prof. Dr.Dr. Anton Ziegenaus, Prof. Dr. Josef Kreiml, Dr. Monika Born, Prälat Ludwig Gschwind, Pro-

grammdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher  Radio Horeb; Dr. Johannes Nebel FSO, Prof. Dr. Marius Reiser, Pfarrer Dr. 

Christian Schulz, Elisabeth Gietl (Gemeinschaft Ancillae Domini), Weihbischof Florian Wörner   



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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Die. 08.08.: Dr. Christoph Münch: „Katholische Standpunkte“ -  

 Warum die Kirche bei ihrer Lehre bleibt 

Die. 28.11.: P. Dr. Dr. Markus Christoph SJM: „Die Gaben  

 des Heiligen Geistes als Schlüssel für den Alltag“  

 

Was geht uns die Apokalypse an? 

 

 Prof. Dr. Marius Reiser 

16. Mai 2017 

Beachten Sie, bitte, auch die weiteren Termine! 

In Sevilla sprach Bischof Athanasius-

Schneider über den Geheimbund der Frei-

maurerei, der 2017 auf ein 300jähriges, 

ebenso turbulentes wie obskures Bestehen 

und sein ebenso revolutionäres wie sub-

versives Bestreben zurückblickt. Bischof 

Athanasius bezeichnete die Freimaurerei, 

die seit ihrer Gründung das Tageslicht 

weitgehend scheut,  als „Instrument des 

Satans“.  

Der Weihbischof von Astana erinnerte in 

seinen Ausführungen an den Heiligen Ma-

ximilian Kolbe und dessen Schilderungen 

über das aggressive Auftreten der Frei-

maurer in Rom während des Ersten Welt-

krieges. 1917, mitten im Krieg, feierten die 

Freimaurer in Rom ihr 200. Gründungsju-

biläum. Die Freimaurer hatten der Kirche 

offen den Krieg erklärt. Sie hatten Rom 

mit Plakaten übersät und zogen mit der 

schwarze Fahne des Giordano Bruno de-

monstrativ bis vor den Vatikan. Auf den 

Plakaten und den Fahnen „war eine Dar-

stellung des Erzengels Michael zu sehen, 

der besiegt vor dem triumphierenden Luzi-

fer auf dem Boden lag“, so der Bischof. 

Aufgrund dieser Erlebnisse beschloss der 

junge Maximilian Kolbe, der damals an 

der Gregoriana Theologie studierte, die 

Gründung der Militia Immacula-

tae (Ritterschaft der Unbefleckten), um 

„den Aktionen Luzifers entgegenzutre-

ten“.Ziel der Freimaurerei ist es, so Bi-

schof Athanasius, „die gesamte Lehre über 

Gott, besonders die katholische Lehre zu 

beseitigen“. Um dieses Ziel zu erreichen, 

bedient sich die Freimaurerei seit ihrer 

Gründung „zahlreicher Gesellschaften“. 

„Sie wollen die Auflösung der Moral“ und 

zwar aus einem ganz bestimmten Grund. 

Sie sind nämlich  vom Grundsatz über-

zeugt, dass man „die Katholizität, ohne die 

Moral zu korrumpieren, nicht mit logi-

schen Argumenten besiegen kann“. Die 

Auflösung der Moral und eine Umwertung 

aller Werte wird gegenwärtig massiv be-

trieben. „Zweifelsohne wird die unbefleckt 

empfangene Jungfrau Maria jedoch am 

Ende auch die größte Häresie aller Zeiten 

zertreten: die Häresie des Antichris-

ten“ .www.katholisches.info/2017/01/03/...

ent-des-satans/  

Zur Diskussion über amoris laetitia: Der Papst sagt, was eine Synode gemeint 

hat. Die Bischöfe sagen, was der Papst gemeint hat. Die einzelnen Diözesan-

bischöfe sagen, was die Bischofskonferenz gemeint hat und der Pfarrer erklärt 

dann, was der Bischof gemeint hat. Eine dünne Suppe wird durch weitere Ver-

dünnung nicht nahrhafter.  

Zur Wertordnung: Grundsätzlich gilt, wer Pro-Life, gegen Abtreibung und gegen 

Homo-Ehe ist, sollte ... bei Christen einen Sympathie-Vorschuss genießen.  

Zum Medienliebling: Der bekennende Atheist Schulz (noch Kirchenmitglied 

oder nicht?) ist der typische Vertreter einer Eurokratenklasse, die selbst das 

Problem ist, sich aber für die Lösung aller Probleme hält. Wer die Kreuze aus 

öffentlichen Räumen entfernen will, ist (wenigstens für mich) nicht wählbar …. 

Der Sieg der Muttergottes 

Aphorismen aus Maria Vesperbild 

Zur Sozialpolitik: Wer den Sozialneid 

schürt, gerne auch mal mit getürkten Zah-

len, verführt zur Sünde und zerstört die 

Fundamente unserer Gesellschaft.   

http://www.katholisches.info/2017/01/03/2017-300-jahre-freimaurerei-bischof-athanasius-schneider-freimaurerei-ein-instrument-des-satans/
http://www.katholisches.info/2017/01/03/2017-300-jahre-freimaurerei-bischof-athanasius-schneider-freimaurerei-ein-instrument-des-satans/

