
Der Morgen rötet sich und glüht, 

der ganze Himmel tönt von Lob,  

in Jubel jauchzt die Erde auf, 

und klagend stöhnt die Unterwelt. 

Der starke, königliche Held  

zerbrach des Todes schweren Bann. 

Sein Fuß zertrat der Hölle Macht: 

Aus harter Fron sind wir befreit. 

Er, den der Stein verschlossen hielt, 

und den man noch im Grab bewacht, 

 

er steigt als Sieger aus dem Grab, 

fährt auf in strahlendem Triumph. 

Schon werden alle Klagen stumm, 

in Freude wandelt sich der Schmerz, 

denn auferstanden ist der Herr; 

ein lichter Engel tut es kund. 

Dem Herrn sei Preis und Herrlich-

keit, 

der aus dem Grabe auferstand, 

dem Vater und dem Geist zugleich, 

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 
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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

      Ich wünsche  Ihnen eine frohes Fest 

der Auferstehung unseres Herrn  und 

eine  gesegnete österliche Zeit 

Ihr Gerhard Stumpf 

Seit ältesten Zeiten beginnt die       Li-

turgie des Ostertages mit den Wor-

ten: Resurrexi et adhuc tecum sum – Ich bin erstanden 

und bin immer bei dir. Du hast deine Hand auf mich 

gelegt. Die Liturgie sieht darin das erste Wort des Soh-

nes an den Vater nach der Auferstehung, nach der 

Rückkehr aus der Nacht des Todes in die Welt der Le-

benden. Die Hand des Vaters hat ihn auch in dieser 

Nacht gehalten, und so konnte er aufstehen, auferste-

hen. 

Das Wort ist dem Psalm 138 entnommen und hat hier 

zunächst eine andere Bedeutung. Dieser Psalm ist ein 

Lied des Staunens über Gottes Allmacht und Allgegen-

wart und ein Lied des Vertrauens zu dem Gott, der uns 

nie aus seinen Händen fallen lässt. Und seine Hände 

sind gute Hände. Der Beter stellt sich eine Reise durch 

alle Dimensionen des Alls vor – was wird ihm da ge-

schehen? „Stiege ich hinauf in den Himmel, so bist du 

dort; bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. 

Nehme ich die Flügel der Morgenröte und lasse mich 

nieder am äußersten Meer, auch dort bist du… deine 

Rechte wird mich fassen. Würde ich sagen, ‚Finsternis 

soll mich bedecken…’, auch die Finsternis wäre für 

dich nicht finster…, die Finsternis wäre wie 

Licht“ (Ps 138 [139], 8 – 12). 

Am Ostertag sagt uns die Kirche: Jesus Christus hat diese 

Reise durch die Dimensionen des Alls 

für uns gemacht. Im Epheserbrief heißt 

es: „Er ist hinabgestiegen in die Tiefen 

der Erde und er, der abgestiegen ist, ist auch hinaufgestiegen 

über alle Himmel, um das All zu erfüllen“ (4, 9f). So ist die 

Vision des Psalms Wirklichkeit geworden. In die undurch-

dringliche Finsternis des Todes ist er als Licht gekommen – 

Nacht wurde leuchtend wie der Tag und Finsternis zu Licht. 

Deshalb kann die Kirche mit Recht das Wort des Dankes und 

der Zuversicht als Wort des Auferstandenen an den Vater anse-

hen: „Ja, ich habe die Reise in die tiefsten Tiefen der Erde, in 

den Abgrund des Todes getan und Licht gebracht, und nun bin 

ich auferstanden und immer von deinen Händen umschlos-

sen.“ Aber dieses Wort des Auferstandenen an den Vater ist 

auch ein Wort des Herrn an uns geworden: „Ich bin auferstan-

den und bin nun immer bei dir“, sagt er zu einem jeden von 

uns. Meine Hand hält dich. Wohin du auch fällst, du fällst in 

meine Hände hinein. Auch an der Tür des Todes bin ich da. 

Dort, wo niemand mehr mit dir gehen kann und wohin du 

nichts mitnehmen kannst, warte ich auf dich und mache dir die 

Finsternis zu Licht. 

Dieses Psalmwort als Gespräch des Auferstandenen 

mit uns gelesen, ist zugleich eine Auslegung dessen, 

was in der Taufe geschieht. Taufe ist ja mehr als eine 

Abwaschung, eine Reinigung. Sie ist mehr als die Auf-

nahme in eine Gemeinschaft. Sie ist eine neue Geburt. 

Ein neuer Beginn des Lebens. Die Lesung aus dem Rö-

Papst Benedikt XVI. in der 

Vigil zur Osternacht 

am 7. April 2007 L.E.V. 
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merbrief, die wir vorhin gehört haben, sagt mit einer 

geheimnisvollen Formulierung, dass wir in der Taufe in 

die Ähnlichkeit mit Christi Tod „eingepflanzt“ worden 

sind. In der Taufe übereignen wir uns Christus – er 

nimmt uns auf in sich, damit wir fortan nicht mehr für 

uns selber leben, sondern aus ihm, mit ihm und in ihm; 

damit wir mit ihm und so für die anderen leben. Wir 

lassen uns selber zurück in der Taufe, legen unser Le-

ben in seine Hände hinein, so dass wir mit dem heiligen 

Paulus sagen können: Ich lebe, doch nicht mehr ich, 

sondern Christus lebt in mir. Wenn wir uns so wegge-

ben, eine Art von Tod unseres eigenen Ich annehmen, 

so bedeutet dies zugleich, dass die Grenze zwischen 

Tod und Leben durchlässig wird. Diesseits wie jenseits 

des Todes sind wir bei Christus, und deswegen ist der 

Tod von da an keine wirkliche Grenze mehr. Paulus 

sagt uns das sehr persönlich in seinem Brief an die Phi-

lipper. Er hat diesen Brief aus dem Gefängnis geschrie-

ben; er stand unter Prozess und musste mit dem Todes-

urteil rechnen. Und da sagt er zu den Philippern: Chris-

tus ist mein Leben. Wenn ich bei ihm sein kann (d.h. 

sterbe), ist es Gewinn. Aber wenn ich in diesem Leben 

bleibe, kann ich noch Frucht bringen. So bin ich zwi-

schen beidem hin- und hergerissen: Aufgelöst werden – 

d.h. hingerichtet werden – und mit Christus sein, wäre 

das Bessere; aber in diesem Leben bleiben, ist viel not-

wendiger um euretwillen (1, 21ff). Diesseits und jen-

seits der Todeslinie ist er bei Christus – einen letzten 

Unterschied gibt es nicht mehr. Ja, es ist wahr: „Du um-

fängst mich ganz. Immer bin ich in deinen Händen.“ 

Den Römern hat Paulus geschrieben: „Niemand lebt für 

sich selbst, und niemand stirbt für sich selbst… Ob wir 

leben oder sterben, wir sind des Herrn“ (Röm 14, 7f). 

... dies ist das Neue an der Taufe: Unser Leben gehört 

Christus und nicht mehr uns selber. Aber gerade darum 

sind wir auch im Tod nicht allein, sondern bei ihm, der 

immer lebt. In der Taufe haben wir mit Christus schon 

die kosmische Reise bis in die Tiefen des Todes hinun-

ter gemacht. Von ihm begleitet, ja, von ihm in seiner 

Liebe aufgenommen, sind wir frei von Furcht. Er um-

fängt uns und trägt uns, wohin wir auch gehen – er, der 

das Leben selber ist. Kehren wir noch einmal zu der 

Nacht des Karsamstags zurück.  

Im Credo bekennen wir über Christi Weg: Er ist hin-

abgestiegen in das Reich des Todes. Was ist da gesche-

hen? Weil wir die Welt des Todes nicht kennen, können 

wir uns diesen Vorgang der Überwindung des Todes 

nur in Bildern vorstellen, die unangemessen bleiben. 

Dennoch, in allem Ungenügen helfen sie uns, etwas 

vom Geheimnis zu verstehen. Die Liturgie wendet auf 

den Abstieg Jesu in die Nacht des Todes das Wort des 

Psalms 23 (24) an: „Ihr Tore, hebt euch nach oben; tut 

euch auf, ihr uralten Pforten!“ Die Tür des Todes ist 

verschlossen, niemand kann je zurückkommen. Es gibt 

keinen Schlüssel zu dieser ehernen Tür. Christus aber 

hat den Schlüssel. Sein Kreuz reißt die Tore des Todes 

auf, die unwiderruflichen. Sie sind nicht mehr unwider-

ruflich. Sein Kreuz, die Radikalität seiner Liebe ist der 

Schlüssel, der dieses Tor öffnet. Die Liebe dessen, der 

als Gott Mensch wurde, um sterben zu können, sie hat 

die Kraft, die Tür zu öffnen. Diese Liebe ist stärker als 

der Tod. Die Oster-Ikonen der Ostkirche zeigen, wie 

Jesus hineintritt in die Welt der Toten. Sein Gewand ist 

Licht, denn Gott ist Licht. „Nacht leuchtet wie der Tag, 

Finsternis wie Licht“ (Ps 138 [139], 12).  

Jesus, der in die Totenwelt hineintritt, trägt die 

Wundmale: Seine Verwundung, sein Leiden ist Macht 

geworden, ist Liebe, die den Tod überwindet. Er begeg-

net Adam und allen in der Nacht des Todes wartenden 

Menschen. Man glaubt bei ihrem Anblick förmlich, das 

Gebet des Jona zu hören: „Aus der Tiefe der Unterwelt 

schrie ich um Hilfe, und du hörtest meinen Ruf“ (2, 3). 

Der Sohn Gottes hat sich in der Inkarnation mit dem 

Wesen Mensch – mit Adam geeint. Aber erst in dem 

Augenblick, in dem er den letzten Akt der Liebe voll-

zieht und absteigt in die Nacht des Todes, vollendet er 

den Weg der Inkarnation. Durch sein Sterben nimmt er 

Adam, nimmt er die wartenden Menschen an die Hand 

und führt sie ans Licht. 

Nun kann man aber fragen: Was bedeutet dieses 

Bild? Was ist da wirklich durch Christus Neues gesche-

hen? Die Seele des Menschen ist doch an sich, von der 

Schöpfung her unsterblich – was hat Jesus Neues ge-

bracht? Ja, die Seele ist unsterblich, weil der Mensch in 

einzigartiger Weise im Gedächtnis und in der Liebe 

Gottes steht, auch als Gefallener. Aber seine Kraft 

reicht nicht, sich zu Gott zu erheben. Wir haben keine 

Flügel, die uns in diese Höhe tragen könnten. Und doch 

kann dem Menschen nichts anderes auf ewig genügen, 

als mit Gott zu sein. Eine Ewigkeit ohne dieses Einssein 

mit Gott wäre Verdammung. Der Mensch kann nicht 

hinauf und verlangt doch hinauf: Aus der Tiefe rufe ich 

zu dir. Nur der auferstandene Christus kann uns hinauf-

tragen in die Einheit mit Gott, zu der unsere eigenen 

Kräfte nicht hinaufreichen. Er nimmt in der Tat das ver-

lorene Schaf auf seine Schultern und trägt es heim. An 

seinem Leib festgehalten leben wir, und in der Gemein-

schaft mit seinem Leib reichen wir bis ans Herz Gottes 

hin. Und so erst ist der Tod überwunden, sind wir frei 

und ist unser Leben Hoffnung. 

Das ist der Jubel der Osternacht: Wir sind frei. Durch die 

Auferstehung Jesu hat die Liebe sich stärker gezeigt als der 

Tod und als das Böse. Die Liebe ließ ihn absteigen, und sie ist 

zugleich die Kraft, in der er aufsteigt. Und durch die er uns 

mitnimmt. Geeint mit seiner Liebe, von ihren Flügeln getra-

gen, steigen wir mit ihm als Liebende ab in die Dunkelheiten 

der Welt und wissen, dass wir gerade so mit ihm aufsteigen. So 

bitten wir in dieser Nacht: Herr, zeige auch heute, dass die Lie-

be stärker ist als der Hass. Dass sie stärker ist als der Tod. Steig 

auch in die Nächte und Unterwelten dieser unserer modernen 

Zeit hinab, und nimm die Wartenden an die Hand. Führe sie 

ins Licht. Sei auch in meinen dunklen Nächten mit mir und 

führe mich hinaus. Hilf mir, hilf uns, mit dir hinabzusteigen in 

das Dunkel der Wartenden, die aus der Tiefe nach dir schreien. 

Hilf uns, dein Licht dorthin zu tragen. Hilf uns zum Ja der Lie-

be, die uns absteigen und eben so mit dir aufsteigen lässt. 

Amen. L.E.V. 

Das Diözesankomitee im Bistum Regensburg hat beschlossen, eine Fahrt zum „Marsch für das Leben“ nach Berlin (16. September 2017) 

zu organisieren.  
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Relativierung des Grundgesetzes und der Bayer. 

Verfassung 

Die Richtlinien (RL) orientieren sich nicht an 

den im Grundgesetz und in der in der Bayer. 

Verf. festgelegten Wertentscheidungen: Ach-

tung der Menschenwürde,  besondere Förde-

rung von Ehe und Familie, Recht auf Glaubens

– und Gewissensfreiheit. 

(RL) S. 3: „Familien– und Sexualerziehung fördert 

Einstellungen, die zur Entwicklung eines empathi-

schen und verantwortungsbewussten Umgangs mit-

einander erforderlich sind. Sie stellt die besondere 

Bedeutung von Ehe und Familie für den Fortbe-

stand von persönlicher und staatlicher Gemein-

schaft heraus und bezieht hier auch feste Lebens-

partnerschaften mit ein.“ 

Kommentar: „Mit der Formulierung bezieht  hier 

auch ein“ werden beliebige Partnerschaften, soweit 

sie im Parlament als solche festgelegt werden, in 

die „besondere Bedeutung“  einbezogen und damit 

Ehe und Familie relativiert. Dass die Sexualität auf 

die Zeugung von Nachkommen angelegt ist, wird 

bewusst übergangen, um das Defizit in gleichge-

schlechtlichen Partnerschaften zu vernebeln. 

Gewissensfreiheit ist ein hohes Gut. Allerdings 

kann sich darauf nur der berufen, der sein Gewis-

sen gebildet hat. Für die Sexualität heißt dies:  

1. das durch die Zeugung vorgegebene Geschlecht 

annehmen, sich mit ihm identifizieren in dem Pro-

zess, den wir so formulieren können: vom Mäd-

chen zur Frau oder vom Jungen zum Mann. 

2. Verstehen, dass mit der Sexualität ein elementa-

rer Trieb verbunden ist, der zu gegebener Zeit er-

wacht. Wie der Nahrungstrieb ohne Beherrschung 

zur Fresssucht und Säuferei abgleiten kann, so 

kann der Sexualtrieb zur Sexsucht entgleisen und 

der Mensch kann seine Sexualität manipulieren. 

3. Wirklich frei ist der Mensch nur, wenn er sich an 

die Wahrheit bindet, zu der die ihm vorgegebene 

sittliche Ordnung gehört. 

Wie viele Menschen zerstören ihr Leben, weil sie 

der Sexsucht verfallen sind und durch Politik ver-

führt worden sind z.B. durch Freigabe der Porno-

graphie, durch „Anerkennung“ der Prostitution als 

Gewerbe und durch die Sexualisierung der Gesell-

schaft mittels Lehrplänen. Gerhard Stumpf 

Anmerkungen zu den Richtlinen für die Familien– und Sexualerziehung 

in den Bayerischen Schulen 

Die Demonstration für das Leben, die sich für den umfassenden Schutz eines jeden gezeugten Menschen 

einsetzt, muss in Deutschland durch viele Polizisten geschützt werden 

Am 19. März wird aus Münster berichtet: „Knapp 100 Sym-

pathisanten des Netzwerks „Europrolife“ versammelten sich 

am Mittag an der Aegidiikirche, um mit ihrer Gebetsprozessi-

on „den ungeborenen Kindern eine Stimme zu verleihen“, so 

Veranstalter W. Hering. Leise Gesänge werden begleitet von 

schrillen Protesttönen aus Trillerpfeifen und Musikboxen von 

rund 200 Aktivisten, die sich für das Recht auf einen 

Schwangerschaftsabbruch und ein selbstbestimmtes Leben 

einsetzen. Bei der Schlussandacht auf dem Domplatz kam es 

zu  Rangeleien zwischen Polizisten und einigen Gegende-

monstranten, die sich unter die Gläubigen gemischt hatten 

und lautstark gegen die Gebete anbrüllten. Mehrere Polizei-

Hundertschaften aus NRW waren Begleitschutz der Gläubi-

gen. Trotzdem gelang es den Pfeifenden und Brüllenden, 

während des Gebetszuges das einzige Mikrofon für den mo-

bilen Gebets-Lautsprecher zu stehlen. 

Am Domplatz waren in Nistkasten-Attrappen an Bäumen 

Minisirenen versteckt, die beim Eintreffen der Betenden die 

Gebete und Lieder unterbinden sollten. Die Christen ließen 

sich nicht provozieren. … Bereits in der Nacht zu Samstag 

beschmierten Unbekannte das Kardinal-von-Galen-Denkmal 

am Domplatz mit pinker und roter Farbe. Die Mauer zum 

Klarissen-Kloster wurde mit blauer Farbe besprüht. Auf der 

Promenade entdeckten Beamte auf der Fahrbahn den roten 

Schriftzug "My body my choise". Polizisten beobachteten 

drei Frauen auf frischer Tat, die die Fassade der Aegidii-

Kirche mit roter Farbe besprühten. www.wn.de /ikw 

Aus dem Bericht von „linksunten“ am 23.03.2017 

Für uns ein erfolgreicher Tag! … um unser Recht auf Selbst-

bestimmung über das eigene Leben und den eigenen Körper 

zu verteidigen ... wütend haben wir unserem Frust darüber 

Luft gemacht, dass immer wieder Menschen versuchen über 

unsere Körper zu verfügen und zu entscheiden. Mehrfach 

wurde an diesem Tag versucht den Marsch konkret zu behin-

dern ... mehrere Kreuze wurden mit einer roten Flüssigkeit 

eingefärbt, Menschen mischten sich unter den Gebetszug, 

riefen alternative  Parolen oder zweckentfremdeten diverse 

Kreuze. Wolfgang Hering kam das Mikrofon abhanden, so-

dass er seinen Vorbeter-Job nicht mehr durchführen konnte; 

die Schweigeminute am Ende wurde durch laute Zwischenru-

fe gestört. Dazu natürlich die vielen Menschen, die trotz gro-

ßem Aufgebot und teils absolut unverhältnismäßiger Gewalt 

seitens der Polizei versuchten an den Marsch heranzukom-

men und die ihn lautstark und mit viel Konfetti von außen 

begleiteten ... Vereinzelt gab es am Samstag leider auch Per-

sonalienfestellungen und Festnahmen. Der Originaltext wur-

de von der Redaktion gekürzt und in Teilen gestrafft. 

Bei „linksunten“ werden auch Treffpunkte aufgeführt. Z.B.: 

AJZ Bielefeld  „Es ist ein erkämpftes, mittlerweile komplett 

autonomes, selbstverwaltetes Zentrum,“ Donnerstags-Kneipe 

mit vegetarischem Essen www.ajz-bielefeld.de/ „Genau so wie 

man sich ein rebellisches autonomes Jugend-

zentrum vorstellt. Dreckig, versifft und laut . 

... Erschreckt euch nicht bei den Toiletten, tragt alte Klamot-

ten und vergesst die Etikette anderer Etablissements.“ 

www.yelp.de/biz/ajz-bielefeld-bielefeld — Kommentar: Of-

fensichtlich genießt das Zentrum die Unterstützung von Stadt 

u. rot-grüner Landesregierung.  ikw 
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Sanguis martyrum semen christianorum 

Wir dürfen die verfolgten Mitchristen nicht im 

Stich lassen.  Die Leiterin der Brüsselvertretung 

der Anwälteallianz ADF (Alliance Defending Free-

dom) International, Sophia Kuby,  teilt dies in ei-

nem Brief mit. ADF ist ein Zusammenschluss von 

Rechtsanwälten,  die für Religionsfreiheit, Lebens-

schutz und für Ehe und Familie international ein-

treten. Sie ist gegenwärtig mit Christenverfolgung 

in Indien konfrontiert. Dort betreuen lokale Partner  

ein furchtbaren Fall von Verfolgung, der vor einem 

indischen Bezirksgericht verhandelt wird. Die Tat 

ereignete sich  am 7. August 2016 in einem entle-

genen Dorf. Seit Jahrzehnten lebte ein christliches 

Ehepaar an diesem Ort. Sie zogen dort ihre Kinder 

groß und lebten als älteres Ehepaar. Früher hatte es 

nie Probleme mit den anderen Dorfbewohnern ge-

geben. Erst seit einigen Monaten wurden die vier 

christlichen Familien im Dorf zunehmend bedrängt 

und aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. 

Fremde Hindu-Prediger hatten in dieser Region 

begonnen, ihre Ideologie eines „reinen hinduisti-

schen“ Indiens zu verbreiten. Und ehemalige 

Freunde gingen gegenüber den Christen immer 

mehr auf Distanz. Schließlich wurde ihnen sogar 

die Benützung der einzigen Brücke zum Dorf ver-

wehrt. Auch die lokale Wasserstelle durften sie 

nicht mehr verwenden. All diese Schikanen laste-

ten schwer auf dem Ehepaar, aber waren nichts im 

Vergleich zu dem, was sie in ihren letzten Stunden 

durchleiden mussten. Ein Freund der Familie be-

suchte ihre Hütte  am nächsten Tag. Die Tür zur 

armseligen Behausung stand offen. Der Boden war 

blutüberströmt. Die Täter hatten das Ehepaar ge-

quält und brutal erschlagen. Ein trauriges Zeugnis 

dafür, wozu Hass führen kann. Und leider handelt 

es sich dabei um keinen Einzelfall. 

Tausende indische Christen leiden aktuell  unter 

derselben Verfolgung. Bei den Tätern handelt es 

sich zumeist um Anhänger der so genannten Hin-

dutva-Bewegung. Sie streben einen hinduistischen 

Gottesstaat an, in dem religiöse Minderheiten kei-

nen Platz haben. Zerstörte Dörfer, niedergebrannte 

Kirchen, vertriebene Familien und Schlimmeres 

sind die Folgen. Das erklärte Ziel: Indien von allen 

Andersgläubigen zu „säubern“. 

Die Bandbreite der Christenverfolgung in Indien 

reicht von bürokratischen Schikanen und Diskrimi-

nierungen im Alltag bis zu Vergewaltigung, Folter 

und Mord. 

Damit in Indien Prozesse gewonnen werden kön-

nen, bildet „ADF-international“ Rechtsanwälte ge-

zielt für die Verfahren aus, bis Ostern 100 Anwäl-

te. Sophia Kuby bittet um Unterstützung: 

Bankverbindung: ADF International 

IBAN: AT45 2011 1829 1208 6402 

Weitere Informationen auf englisch im Inter-

net:adfinternational.org/regions/europe/overview 

 

Weihbischof Laun schreibt an seine <in Nordafrika durch 

den Islam untergegangene> Diözese (hier Auszüge): … für 

heute nur dies: In unserer Zeit gab es bereits zwei besonders 

teuflische Auseinandersetzungen zwischen Gott und Seinem 

und unserem Feind, den Nationalsozialismus und den Kom-

munismus, die unendlich viel Leid über die Menschen brach-

ten. Beide gründeten in gewaltigen Lügen über Gott und die 

Menschen. Der Teufel ist ein Meister des Lügens ... Im 

Reich Hitlers hat er behauptet, es gäbe Menschen-Rassen, 

die besser sind als andere Rassen. Vor allem die Juden hat er 

gehasst … Bei den Kommunisten hat er mit einer anderen 

Lüge gearbeitet, nämlich dass der Staat alle Menschen ent-

eignen sollte, dass dadurch alle gleich werden und Gerech-

tigkeit entstehen werde. Aber die Folgen waren in beiden 

Systemen Diktatur und Ströme von Blut.  

Jetzt, mit Gender, lautet die Lüge: Es gibt nicht wirklich 

Mann und Frau, sondern: Dass die Menschen Frauen oder 

Männer sind, ist nur Einbildung, in Wirklichkeit sei dieser 

Unterschied eine Erfindung der Menschen selbst. Daher kön-

ne jeder Mensch selbst entscheiden, was er sein will, Mann 

oder Frau .... Zu sagen, es gäbe sie wirklich, nennen die 

Ideologen abschätzig „Zwangsheterosexualität“. Besonders 

gefällt dem Teufel bei dieser Lüge, dass es ... Männer und 

Frauen gibt, die ... eine sexuelle Anziehung zum eigenen 

Geschlecht verspüren und damit seine Lüge zu bestätigen 

scheinen. Nimmt man seine Lüge ernst, gäbe es eine 

menschliche Gesellschaft ohne den Unterschied von Mann 

und Frau, weil dieser ja nur gemacht (konstruiert) worden 

wäre ... Darüber, dass nur Frauen Kinder gebären können, 

schweigen sie, aber sie behaupten immerhin, dass Männer 

genauso gut wie Frauen für Kinder sorgen können und dass 

daher auch Homosexuellen erlaubt sein müsse, Kinder zu 

adoptieren. In dieser Lüge steckt auch eine uralte Verach-

tung des Leibes, der  … nur Material wäre, mit dem Menschen 

machen können, was immer sie wollen und können.  

Etliche Regierungen haben beschlossen, diese Ideologie als 

„Gendermainstreaming“ zu unterstützen: Man hat Lehrstühle 

dafür errichtet, man zwingt Studenten und Schüler, Kurse zu 

machen und nur „gegenderte“ Prüfungsarbeiten abzugeben, 

man passt Formulare an, man passt die Sprache an, soweit 

dies geht. Auch die Anerkennung einer homosexuellen Be-

ziehung als Ehe oder wenigstens als anerkannte Partner-

schaft gehört dazu. Auch die massive Förderung der Kinder-

krippen (Kitas) liegt auf dieser Linie, weil diese Einrichtung 

– für Notfälle wichtig –, zum Instrument einer Art Verstaatli-

chung der Kinder gemacht wird. Diese Maßnahmen setzen 

sich fort in einer „Sexualpädagogik der Vielfalt“, die den 

Kindern in der Schule aufgezwungen wird gegen den Willen 

der Eltern!  …  Papst Franziskus hat Gender verurteilt, eben-

so Papst Benedikt XVI. ... www.kath.net/news/58970 

Teuflisch 
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Rottenburg-Stuttgart 
Sonntag, 11. Juni 2017: Prof. Dr. Marius Reiser: „Unbequeme Seiten Jesu.".11:00 Uhr nach der hl. 
Messe um 9:30 Uhr im Gemeindesaal von St. Albert, Stuttgart-Zuffenhausen, Ende Wollinstraße,  Nähe 
Porschewerk. 

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, Fatima und die zeitlose Botschaft der Muttergottes; 

Prof. Dr. Josef Kreiml, Bedeutung der Marienverehrung im Glauben der Kirche;  Dr. Monika Born, Das 

Lied von Bernadette. Roman von Franz Werfel; Prälat Ludwig Gschwind, Marienfeste im Kirchenjahr 

(Brauchtum);  Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher  Radio Horeb, Mit Maria unterwegs auf 

den Straßen der Welt – Das Projekt Radio Horeb ; Dr. Johannes Nebel FSO, Das Rosenkranzgebet - 

Theologischer Zugang zum Geheimnis seiner Wirkung;  Prof. Dr. Marius Reiser, Demut und Geschichte 

im Magnifikat der niedrigen Magd,  Pfarrer Dr. Christian Schulz, Die Heilige Familie; Elisabeth Gietl 

(Gemeinschaft Ancillae Domini), Maria, unsere Mutter! Mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die 

Welt tragen; Weihbischof Florian Wörner, Zelebration und Predigt am Fest Kreuzerhöhung.  

Marsch für das Leben in Berlin am 16. Sept. 2017. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer nimmt teil. 



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 Stand-

punkte“ − Warum die Kirche bei ihrer Lehre bleibt 

 

Was geht uns die Apokalypse an? 
 

Prof. Dr. Marius Reiser 

Dienstag, 16. Mai 2017 

Der Vorsitzende der Papsttreuen Vereini-

gung Reinhard Dörner erklärt zu den 

„Outings bischöflicher Würdenträ-

ger“ (hier in Auszügen): <Es> ist jederzeit 

willkommen, wenn sich beispielsweise 

<ganz im Sinne des mainstreams, Red.> 

Kardinal Woelki über die AfD und/oder 

Kardinal Marx zu Flüchtlingen äußern ... 

So lautete es von Kardinal Woelki z. B.: 

„Wer Ja zum Kirchturm sagt, der muss Ja 

sagen zum Minarett“, oder: „Solche Alter-

nativen für Deutschland brauchen wir 

nicht“. 

... Er be- und verurteilt munter und stellt 

seine persönliche Meinung hin, als sei sie 

verbindlich, zumindest für Katholiken ... 

Fühlten sich bischöfliche „Verlaut-

barungen“ aller Art dagegen in unserer 

Gesellschaft wirklich der katholischen 

Wahrheit verpflichtet, würden sie nicht 

unkritisiert bleiben, würden sich dem Me-

dien-Tribunal aussetzen und müssten sich 

davor rechtfertigen, wie es vergleichsweise 

den Glaubens- und Kirchenzeugen im Na-

tionalsozialismus erging, etwa einem 

„Löwen von Münster“, einem Prälat Son-

nenschein in Berlin und vielen anderen 

wie dem relativ unbekannten Kaplan Ger-

hard Hirschfelder oder Karl Leisner, die 

sogar ihr Leben für diese Wahrheit einge-

setzt und verloren haben …  

Die Besinnung auf den Auftrag Jesu, alle 

Menschen zu seinen Jüngern zu machen, 

sollte endlich wieder das Grundkriterium 

für die Äußerungen von kirchlichen Ver-

tretern sein, ob es sich nun um einen einfa-

chen Kaplan handelt oder um einen Diöze-

sanbischof, mit und ohne Kardinalstitel. 

KNA: Welche Rolle spielen die Werte des Christentums in Ihrem eigenen 

Leben? 

Schulz: Ich bin selbst kein sehr gläubiger Mensch, aber ich bin ein Jesui-

tenschüler und stamme mütterlicherseits aus einer sehr katholischen Fami-

lie. Die Kirche hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt und spielt 

sie noch heute, ebenso für unsere Gesellschaft als Ganzes, gerade auch 

was den sozialen Zusammenhalt betrifft. Domradio 5.5.2016 

Chrismon online: An welchen Gott glauben Sie? 

Schulz: Ich bin auf ein katholisches Gymnasium gegangen. Ich hatte eine 

sehr gläubige Mutter und einen religiös passiven Vater. Als Kind glaubte 

ich an Gott, doch der ist mir mit den Jahren verloren gegangen. Für mich 

sind wir Menschen das Resultat eines natürlichen Prozesses, mit unserem 

Tod hört unsere geistige Existenz auf. Es gibt eine Ausnahme, die für mich 

beweisen könnte, dass es doch einen Gott gibt: die Musik. Sie entsteht aus 

Materiellem, ist aber weder sichtbar noch greifbar. Aber sie existiert. 

Wenn es etwas Göttliches gibt, dann ist es für mich Musik. 

Kirche und Politik 

Wie katholisch ist Martin Schulz  

Wie viel Gerechtigkeitssinn hat 

Martin Schulz, wenn er kompromiss-

los den bekennenden Katholiken R. 

Buttiglione  für ein Amt in Europa 

verhindert hat? 

Wie viel Engagement wird er für den 

umfassenden Lebensschutz der Men-

schen in Deutschland aufbringen, 

wenn der Mensch für ihn nur ein Na-

turprodukt ist. 

Wer ist in der Gesellschaft ärmer 

als das ungeborene Kind und der ster-

bende Mensch?  

Kann die Kirche in seinem Leben 

eine große Rolle spielen, wo er doch 

nicht an Gott glaubt?  


