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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Im Gebet zur Muttergottes verbunden Ihr Gerhard Stumpf 

1. »Magnificat anima mea Dominum«! [Meine Seele 

preist den Herrn.] (Lk 1,46). 

Die in der Geschichte pilgernde Kirche vereint sich heute 

zum Loblied der Heiligen Jungfrau Maria; sie bringt ihre 

Freude zum Ausdruck und lobt Gott, weil die Mutter des 

Herrn im Triumph in die Herrlichkeit des Himmels ein-

tritt. Im Geheimnis ihrer Aufnahme in den Himmel wird 

die erfüllte und endgültige Bedeutung der Worte offen-

bar, die sie selbst sprach, als sie auf die Begrüßung Elisa-

bets antwortete: »Denn der Mächtige hat Großes an mir 

getan« (Lk 1,49). 

Die Jungfrau von Nazaret, durch den österlichen Sieg 

Christi über den Tod mit dem Geheimnis des Gottessoh-

nes vereint, hat auf einzigartige Weise die heilenden Wir-

kungen geteilt. Sie hat ihrem »Ja« zum göttlichen Willen 

vollkommen entsprochen und intensiv am Sendungsauf-

trag Christi Anteil genommen. Sie ist als erste nach ihm 

in der Vollkommenheit ihres menschlichen Wesens mit 

Leib und Seele in die Seligkeit eingetreten. 

Das »Ja« von Maria ist Freude für all jene, die sich in der 

Finsternis und im Schatten des Todes befanden. Durch 

sie ist tatsächlich der Herr über das Leben in die Welt 

gekommen. Die Gläubigen jubeln und verehren sie als 

Mutter der von Christus erlösten Kinder. Vor allem heut-

zutage sehen sie Maria als »Zeichen des Trostes und der 

sicheren Hoffnung« (Präfatio) für jeden Menschen und 

für jedes Volk auf dem Weg in die ewige Heimat. 

Liebe Brüder und Schwestern, richten wir unseren Blick 

auf die Jungfrau, die wir in der Liturgie anrufen als dieje-

nige, welche die Fesseln der Unterdrückten sprengt, den 

Blinden das Licht zurückgibt, jedes Übel von uns fern-

hält und alles Gute für uns wünscht (vgl . Hymnus der 

Zweiten Vesper). 

2. »Magnificat anima mea Dominum«! 

Die kirchliche Gemeinschaft erneuert durch das heutige 

Fest das Dankeslied Mariens: Sie tut dies als Volk Gottes 

und empfiehlt den Gläubigen, sich zum Chor für das Lob 

des Herrn zu vereinen. Dazu forderte seit den ersten Jahr-

hunderten schon Ambrosius auf: »In jeder [Seele] sei 

Marias Seele, dass sie ›groß mache den Herrn‹, in jeder 

sei der Geist Marias, dass er ›frohlocke in 

Gott‹« (Ambrosius, Exp. Ev. Luc. II, 26; in: Bibliothek 

Meine Seele preist den Herrn 
Predigt von Papst Johannes Paul II. am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel 1999 

Liturgie während der 25. Theologischen Sommerakademie in Augsburg (13.-16. Sept. 2017) 
Mittwoch, 13. Sept. 17.00 Uhr: Hl Messe zur Eröffnung der Tagung in St. Ulrich und Afra 
Donnerstag, 14. Sept. 18.00 Uhr: Fest der Kreuzerhöhung, Pontifikalamt mit Weihbischof Florian Wörner in St. Ulrich und Afra 
Freitag, 15. Sept. 16.00 Uhr Fest d. Schmerzen Mariens, Bobingen „Unsere Lb. Frau“, (Abfahrt 14.30 Uhr am Haus St. Ulrich) 
    Pontifikalamt mit Bischof Dr. Vitus Huonder 
Samstag, 16. Sept. 11.00 Uhr: Choralamt, zu Ehren der Muttergottes, Zelebration und Predigt: Prof. Dr. Josef Kreiml 

Gedenke, gütige Jungfrau Maria, 

es ist noch nie gehört worden, 

dass jemand, der zu dir 

seine Zuflucht genommen, 

deine Hilfe angerufen und 

um deine Fürsprache gefleht, 

von dir verlassen worden sei. 

Von solchem Vertrauen beseelt, 

nehme ich meine Zuflucht zu dir, 
 

 

Mutter Jesu Christi 

und Jungfrau der Jungfrauen. 

Zu dir komme ich, vor dir stehe ich 

als armer sündiger Mensch. 

Mutter des ewigen Wortes, 

verschmähe nicht meine Worte, 

sondern höre mich gnädig an 

und erhöre mich. 

Amen. 
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der Kirchenväter, Ambrosius, Bd. 2, Kempten/München 

1915, S. 65). Die Worte des »Magnifikat« sind wie das 

geistliche Vermächtnis der jungfräulichen Mutter. Des-

wegen stellen sie mit gutem Recht die Erben derer dar, 

die sich als ihre Kinder erkennen. Sie entscheiden sich, 

sie in ihrem Haus aufzunehmen, wie es der Apostel Jo-

hannes getan hat, dem sie am Fuß des Kreuzes als Mut-

ter direkt von Jesus anvertraut wurde (vgl. Joh 19,27). 

3. »Signum magnum paruit in caelo«. [Dann erschien 

ein großes Zeichen am Himmel.] (Offb 12,1). Der Be-

richt der Offenbarung, der eben verkündet wurde, bestä-

tigt in der Darstellung des »großen Zeichens« der »Frau, 

mit der Sonne bekleidet« (Offb 12,1), dass »sie schwan-

ger [war] und vor Schmerz in ihren Geburtswehen 

[schrie]« (Offb 12,2). Maria trägt – wie wir im Evangeli-

um gehört haben – den durch das Wirken des Heiligen 

Geistes empfangenen Erlöser im Schoß, als sie zu ihrer 

Kusine ging, um ihr zu helfen. 

Beide Mariendarstellungen, die im Evangelium histo-

risch beschriebene und jene verdunkelte im Buch der 

Offenbarung, symbolisieren die Kirche. Die Tatsache, 

dass die Umstände der Schwangerschaft, wie dann die 

Geburt, die Bedrohungen des Drachen und der Raub des 

Neugeborenen »zu Gott und zu seinem Thron« ( Offb 

12,5) in der Sichtweise des Apostels Johannes betrach-

tet, auch zur »himmlischen« Kirche gehören, ist sehr 

bedeutsam und am heutigen Hochfest ein Grund zur 

tiefen Reflexion. 

Wie der auferstandene und in den Himmel aufgefahrene 

Christus für immer in sich, in seinem glorreichen Leib 

und in seinem erbarmungsvollen Herzen die Wunden 

des erlösenden Todes trägt, so trägt seine Mutter in 

Ewigkeit den »Schmerz in ihren Geburtswehen« mit 

sich (Offb 12,2). Und wie der Sohn durch seinen Tod 

nicht aufhört, die zurückzunehmen, die von Gott als 

Adoptivkinder geschaffen wurden, so fährt die neue Eva 

fort, von Generation zu Generation den neuen Men-

schen zur Welt zu bringen, »nach dem Bild Gottes ge-

schaffen in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit« (Eph 

4,24). Es handelt sich um die eschatologische Mutter-

schaft der Kirche, gegenwärtig und wirksam in der 

Jungfrau. 

4. Im gegenwärtigen, historischen Augenblick, am Ende 

eines Jahrtausends und am Vorabend eines neuen epo-

chalen Horizontes, erscheint diese Dimension des Ge-

heimnisses Mariens mehr als zuvor bedeutsam zu sein. 

Die Madonna, aufgenommen unter die Heiligen in die 

göttliche Herrlichkeit, ist ein sicheres Zeichen der Hoff-

nung für die Kirche und für die ganze Menschheit. 

Die Herrlichkeit der Mutter ist Grund unermesslicher 

Freude für alle ihre Söhne; eine Freude, welche die Brei-

tenwirkung von Empfindungen kennt, die typisch für 

die Volksfrömmigkeit sind, auch wenn sie sich nicht auf 

diese beschränkt. Es ist sozusagen eine theologische 

Freude, die tief im Ostergeheimnis begründet ist. In die-

sem Sinn ist die Jungfrau »causa nostrae laetitiae« – Ur-

sache unserer Freude. 

Im Himmel aufgenommen, zeigt Maria den Weg zu 

Gott, den Weg in den Himmel, den Weg zum Leben. 

Sie zeigt ihn ihren im Namen Christi getauften Kindern 

und allen Menschen guten Willens. Vor allem eröffnet 

sie ihn den kleinen und armen Menschen, die von der 

göttlichen Barmherzigkeit bevorzugt sind. Den einzel-

nen und den Völkern enthüllt die Königin der Welt die 

Macht der Liebe Gottes, dessen Pläne die Hochmütigen 

zerstreuen, die Mächtigen stürzen, die Niedrigen erhö-

hen, die Hungernden mit Gaben beschenken und die 

Reichen leer ausgehen lassen (vgl. Lk 1,51–53). 

5. »Magnificat anima mea Dominum«! 

In dieser Hinsicht hilft uns die Jungfrau des 

»Magnificat«, besser den Wert und den Sinn des bevor-

stehenden Großen Jubiläums zu erfassen in einer jetzt 

günstigen Zeit, in der die universale Kirche sich zum 

Chor vereint, um das wundervolle Geschehen der 

Menschwerdung zu loben. Der Geist des »Magnifikat« 

ist der Geist des Jubiläums: Im prophetischen Gesang ist 

die Stimme Mariens tatsächlich voller Jubel, der ihr das 

Herz erfüllt, weil Gott, ihr Heiland, die Menschheit aus 

ihrer Knechtschaft geführt hat (vgl. Lk 1,47–48). 

So sei auch der Geist der Kirche und der jedes Christen. 

Beten wir, dass das Große Jubiläum ganz ein 

»Magnifikat« sei, das die Erde und den Himmel in ei-

nem Chor des Lobes und des Dankes vereint. Amen! 

© L E. V. 

Es klingt befremdend. Doch ist es ihre Berufung. 

Augustinus von Hippo, der große Kirchenlehrer 

sieht es so:  

„Solange wir leben, kämpfen wir, solange wir 

kämpfen, ist es ein Zeichen, dass wir nicht unterle-

gen sind und der gute Geist in uns wohnt. Und 

wenn dich der Tod nicht als Sieger antrifft, soll er 

dich als Kämpfer finden“  

Gabriele Kuby stellt diese Worte ihrer soeben im Fe-

Medien-Verlag erschienen Schrift Christliche Prinzi-

pien des politischen Kampfes voran. Die Autorin hat 

unserer Gesellschaft den Puls gefühlt. Ihr Befund hat 

zu einem kurz und prägnant formulierten Handbuch 

geführt. Es dient der Selbstbehauptung der Christen 

in unserem Staat und in Europa.  

Kuby gliedert ihr kluges Werk dynamisch. Ein-

gangs stellt sie die Frage, weshalb Christen im ge-

sellschaftlichen Diskurs erfolglos bleiben und 

nennt die Gründe.  Sodann umreißt sie die Motiva-

tion für eine kreative Minderheit in unserer Gesell-

Christen kämpfen 
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schaft, die Christen! Sie sind zwar einem unglei-

chen Kampf ausgesetzt, auch in der Politik.   

Christen aller Jahrhunderte sahen sich in vergleich-

barer Lage. Doch daraus ist die europäische Chris-

tenheit entstanden mit weltweiter Ausstrahlung. 

Heute führt der Abfall vom Glauben in den Län-

dern des Westens ebenfalls zu Ausstrahlung doch 

mit fatalen Folgen für sie und ihre Bürger.  

„Soweit der technische Fortschritt dem Wachstum 

des inneren Menschen nicht entspricht, ist er kein 

Fortschritt, sondern eine Bedrohung des Men-

schen“ (Benedikt XVI in Spe salvi, 2007).   

Das ist die Lage. Weil es so ist, stehen Christen in der 

Verantwortung. Handeln für den Menschen heißt 

kämpfen, kämpfen in der Kraft des Glaubens, der Lie-

be und der Hoffnung, maßvoll, tapfer, klug und im 

Dienst der Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft! Dazu 

erläutert Gabriele Kuby zudem die Methode! Gott 

steht auf der Seite seiner Getreuen. Die biblische Ge-

schichte bezeugt es. Psalm 91 besingt es. 

                                       Hubertus Dessloch 

Wird sich die Bayerische Staatsregierung wegen des Gesetzes zur „Ehe für alle“   

an das Bundesverfassungsgericht wenden? 

Aus der Staatskanzlei in München erhielt der IK-

Augsburg folgendes Schreiben: 

 „Protokollerklärung des Freistaates Bayern zu TOP 

104 der 959. Sitzung des Bundesrates am 7. Juli 2017  

Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung 

für Personen gleichen Geschlechts  

Die Ehe ist traditionell die Verbindung von Mann und 

Frau. An diesem Leitbild hält die Bayerische Staatsre-

gierung auch künftig fest. Damit befindet sie sich im 

Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht. Nach 

dessen Rechtsprechung erfährt „die Ehe als allein der 

Verbindung zwischen Mann und Frau vorbehaltenes 

Institut […] durch Artikel 6 Absatz 1 des Grundgeset-

zes einen eigenständigen verfassungsrechtlichen 

Schutz“ (BVerfGE 133, 377).  

Unabhängig davon lehnt der Freistaat Bayern jegliche 

Form von Diskriminierungen gleichgeschlechtlicher 

Lebenspartner ausdrücklich ab. Es verdient Respekt 

und Anerkennung, wenn in gleichgeschlechtlichen 

Partnerschaften Menschen füreinander einstehen und 

Sorge und Verantwortung füreinander übernehmen. 

Diese in der Lebensrealität von gleichgeschlechtli-

chen Paaren gleichermaßen wie von Ehepaaren geleb-

ten Werte sind von grundlegender Bedeutung für un-

sere Gesellschaft.  

Der Freistaat Bayern begrüßt es deshalb ausdrücklich, 

dass in der Vergangenheit wesentliche Benachteili-

gungen gleichgeschlechtlicher Lebenspartner abge-

baut wurden.  

Eine darüber hinausgehende, übereilte Ausdehnung 

der Ehe auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften hält 

der Freistaat Bayern indes nicht für erforderlich und 

auch nicht für geboten. Ehe und Familie stehen nach 

dem Grundgesetz unter dem besonderen Schutz des 

Staates. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die 

Grundlage für Familien, in denen Kinder bei ihren 

leiblichen Eltern aufwachsen. Sie hat somit eine zent-

rale Bedeutung für den Fortbestand der staatlichen 

Gemeinschaft. Einer Relativierung des Instituts und 

damit des besonderen Schutzes der Ehe von Mann 

und Frau steht der Freistaat Bayern daher ablehnend 

gegenüber.  

Aus Sicht der Bayerischen Staatsregierung bestehen 

erhebliche verfassungsrechtliche Zweifel, dass das 

nun beschlossene Gesetz mit Artikel 6 Absatz 1 des 

Grundgesetzes vereinbar ist. Zudem verursacht das 

Gesetz im einfachen Recht womöglich Wertungswi-

dersprüche. Die Neuregelung wirft somit komplexe 

verfassungs- und einfachrechtliche Fragen auf, die 

gründlich und umfassend geprüft werden müssen. 

Dazu wird die Bayerische Staatsregierung auch exter-

nen Sachverstand einbeziehen, um sowohl die Verein-

barkeit der Neuregelung mit der deutschen Rechtsord-

nung als auch rechtsvergleichend die internationale 

Rechtslage eingehend zu untersuchen. Nach Ab-

schluss der Prüfung wird die Bayerische Staatsregie-

rung entscheiden, ob sie gegen die Neuregelung eine 

abstrakte Normenkontrolle beim Bundesverfassungs-

gericht einreicht.“ ‒  

Zu dieser Protokollerklärung lässt sich feststellen: 

Die Bayerische Staatsregierung ist gewillt, an den 

Aussagen des Grundgesetzes zu Ehe und Familie 

wort-  und sinngetreu festzuhalten. 

Der Text, dass Sorge und Verantwortung, von gleich-

geschlechtlichen Partnerschaften gleichermaßen wie 

von Ehepaaren gelebt, von grundlegender Bedeutung 

für unsere Gesellschaft seien, ist nicht stimmig. Weil 

Ehe und Familie im Wesen etwas ganz anderes sind 

als eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft, sind auch 

Sorge und Verantwortung unterschiedlich zu bewer-

ten. Dies gilt gerade auch in der Bedeutung für die 

Gesellschaft, die nur mit Kindern Zukunft hat. 

Aus dem Protokoll wird außerdem erkennbar, dass 

man befürchten muss, dass Verfassungsrichter, die 

von den im Bundestag vertretenen Parteien berufen 

werden, im Sinn ihrer geistigen Verwandtschaft Recht 

sprechen oder dem Mainstream folgen. So wurde un-

geborenen Kindern der Lebensschutz entzogen, wur-

den Kinder im Stadium der Embryonen der medizi-

nisch-technischen Forschung ausgeliefert. 
                                    Gerhard Stumpf 
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Nachdenkliches von Alois Epple 

Es ist das Versteckte, das fast Selbstverständliche, 

mit dem Medien die Menschen manipulieren. Hier 

ein Beispiel: 29. Juni 2017, 13 Uhr in den BR-

Nachrichten: „Die DUP (nordirische Unionisten-

partei) gilt als problematisch, da sie gegen die ‚Ehe 

für alle‘ Vorbehalte hat.“ Mit diesem Satz wird 

dem Hörer suggeriert, dass die falschgenannte 

„Ehe für alle“ der Normalfall bzw. der Idealfall 

wäre. Wenn jemand dagegen ist, dann ist er ein 

Problemfall und damit ein Außenseiter, der die Ge-

sellschaft belastet. Es wird gar nicht mehr überlegt, 

was für und was gegen eine „Ehe für alle“ spricht. 

„Ehe für alle“ gilt als Ideal und jeder, der dagegen 

ist, bestenfalls als Querulant.  

Um 14 Uhr kam die gleiche Nachricht im BR wie-

der. Nun war diese Meldung dahingehend ergänzt, 

dass die DUP auch gegen Abtreibung ist. Zwischen 

13 und 14 Uhr muss also einem Rundfunkredakteur 

eine neue „Negativ“eigenschaft der DUP eingefal-

len sein. Auch hier wurde Abtreibung wieder als 

Normalfall dargestellt und Menschen, die gegen 

Abtreibung sind, als Problemfälle. Abtreibung ist 

immer noch Tötung, die allerdings von der Staats-

anwaltschaft nicht verfolgt wird. Und jetzt wird 

jemand, der gegen diese Tötung ist, als problemati-

scher Mensch gezeichnet. Tötung wird also in die-

sem Fall als wünschenswerter Normalfall ideali-

siert. 

Ich frage mich immer wieder: „Warum ist für die 

Grünen die sog. „Schwulenehe“ so wichtig, dass 

sie davon eine Koalitionsfähigkeit abhängig ge-

macht hätten, obwohl nicht einmal 2 % der Deut-

schen davon betroffen sind. Ich frage mich, wie 

kann es eine Bundeskanzlerin zulassen, dass so ein 

Gesetz einfach durchgewinkt wird? Ich frage mich, 

ob es weder in der SPD, noch bei den Grünen Ab-

geordnete mit einem christ-katholischen Gewissen 

gibt? Ich frage mich, wie sich die EKD so verbie-

gen und die Bibel so falsch interpretieren kann.  

Ich glaube, dass ich inzwischen eine Antwort ge-

funden habe. Auch wenn diese Antwort vielen mit-

telalterlich und lächerlich klingen mag, man kann 

sie aus der Bibel ableiten: Es ist der Teufel, der mit 

der Abstimmung über dieses nebensächliche Ge-

setz seine Muskeln spielen lässt. Früher waren es 

die Freimaurer, heute sind es ganze Parlamente, die 

unter seinem Einfluss stehen. „Willkommen in der 

Hölle!“ 

Am 14. Juli 2017 zeigte ZDF.neo einen Film über 

Leonardo da Vinci. Endlich ein Film, bei dem das 

ZDF seinem Bildungsauftrag gerecht wird, dachte 

man! Doch dann wurde berichtet, dass da Vinci Schü-

ler hatte, die bei ihm malen lernten; in einem ZDF-

Film ein deutlicher Hinweis auf da Vincis angebliche 

homoerotische Neigung. Immer wieder gab es auch 

unbegründete Andeutungen, da Vinci hätte unter der 

Kirche gelitten. Und sein berühmtestes Bild, die Mo-

na Lisa, könnte, ganz versteckt, einen Jüngling zei-

gen! Ist so eine Phantasie nicht krank? 

Entrüstet reagierte die Mainstreampresse nach 

dem Bericht über Missbrauch im Seminar der Re-

gensburger Domspatzen. 90 % des „Missbrauchs“ 

waren Ohrfeigen u.ä. Wie entrüstet wird man in 

einem halben Jahrhundert sein, wenn dann die Er-

wachsenen ihre Peiniger in Kultusministerien, 

Schulen und Kindergärten anklagen und ihnen vor-

werfen, dass sie in ihrer Kindheit gewaltsam „ge-

gendert“ wurden, dass sie sich dadurch nicht natür-

lich zu Mann und Frau entwickeln konnten? 

Als ich die Liste der Bundestagsabgeordneten 

durchlas, welche für das sog. „Schwulenehegesetz“ 

stimmten, war ich doch überrascht, auch Kanzler-

amtsminister Peter Altmaier auf der Seite der Be-

fürworter zu finden. Ich schrieb ihm und erhielt 

eine Antwort, welche eigentlich den Verstand be-

leidigt. Sein Argument war: „Am Ende habe ich 

entschieden zuzustimmen, weil ich verhindern 

wollte, dass dieses Thema in den kommenden Jah-

ren so kontrovers diskutiert wird, dass es zu gesell-

schaftlichen Spaltungen führt, die nicht nur durch 

Parteien, sondern auch quer durch Familien gehen 

können.“ Zu diesem Satz habe ich zwei Anmerkun-

gen: 1. Ich ging immer davon aus, dass sich ein 

Abgeordneter bei einer Abstimmung seinem Ge-

wissen verpflichtet fühlt und keine Angst vor kon-

troversen Diskussionen hat. 2. Wenn Herr Altmaier 

Angst vor einer gesellschaftlichen Spaltung hat, so 

sollte er sich fragen, von wem diese gesellschaftli-

che Spaltung ausgeht? Immer nur dem Mainstream 

hinterher hecheln ist eines Abgeordneten unwür-

dig. Eine solche appeasement-Politik hat schon oft 

geschadet. 

Winston Blackmore (60) soll 24 Frauen geheiratet haben und James Oler (53) fünf. Beide sind Mormonen und leben in Bri-

tish Columbia in Kanada.  Demnach soll Blackmore mehr als 145 Kinder gezeugt haben. Die Vielehe ist in Kanada verboten. 

Den beiden Männern drohen nun bis zu fünf Jahre Haft. Beide Männer bekennen sich zur Vielehe. Seine einzige Schuld be-

stehe darin, seine Religion auszuüben, sagte Blackmore. Sein Anwalt strebe eine Verfassungsklage an. Sein Klient verglich 

den Fall mit der Situation homosexueller Paare. Auch die Homo-Ehe sei in der Vergangenheit illegal gewesen, sagte Black-

more.  FAZ vom 7.8./IKW 

 

 

 

Sorge und Verantwortung — grundlegende Bedeutung für die Gesellschaft 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                     AUGUST/SEPTEMBER 2017  S. 5 

Martin Luther formulierte seine Kritik an der katholischen 

Kirche mit 95 Thesen, die in schwieriger Zeit, medial unter-

stützt, einen fruchtbaren Boden fanden und politisch miss-

braucht wurden. Fürsten wollten Eigeninteressen und Macht-

erweiterung durch größere Distanz zum Kaiser, Theologen 

und religiöse Eiferer suchten den überlieferten Glauben durch 

rationale Überlegungen zu widerlegen, zu reinigen und durch 

die Vernunft über den Glauben zu stellen. Im Horizont der 

Zukunft zeichnete sich eine Trennung von Kirche und Staat 

ab, die Autonomie der Vernunft gegenüber dem Glauben und 

als Folge unermessliche Zerstörungen. 

Die Kritik am Ablass erfolgte aufgrund von Missverständnis-

sen und Missbrauch. Bedeutsamer waren Aussagen von Mar-

tin Luther zu Kernfragen der Kirche.  

"Dass die M e s s e im Papsttum der größte und schrecklichs-

te Gräuel sein muss, der stracks und gewaltig wider diesen 

Hauptartikel < sola fides> strebt und doch über und vor allen 

anderen päpstlichen Abgöttereien der höchste und schönste 

gewesen ist; denn es ist gehalten (erklärt worden), dass solch 

Opfer oder Werk der Messe - auch durch einen bösen Buben 

getan - den Menschen von [ihren] Sünden [loszukommen] 

helfe, beides, hier im Leben und dort im Fegefeuer, welches 

doch allein das Lamm Gottes tun soll und muss, wie droben 

gesagt [ist] etc.  (Schmalkaldische Artikel II.1) 

In "Von der Winkelmesse und der Pfaffenweihe ( BD. 38, 

Weimar 1923, S. 195-256)  heißt es "da lügt der Teufel nicht, 

wenn er unser öffentlich böses Werk uns vorhält", wobei mit 

dem "bösen Werk" die hl. Messe gemeint ist.. 

Im Prinzip der sola scriptura hatten Luther und die ihm fol-

genden Reformatoren alles Sinnfällige und Zeichenhafte der 

römischen Messe genommen und die Kirchen zu Versamm-

lungshallen für Ansprachen gestaltet, was mindestens in Tei-

len bis heute nachwirkt.. So konnte vielleicht nicht zu Un-

recht im Rundbrief "Les amis de Monastire" von Le Barroux 

1994 geschrieben werden: "Wir glauben uns nicht zu irren, 

dass in diesen Gegebenheiten Gedanken enthalten sind, das 

allzu Katholische, im traditionellen Sinn  aus der katholi-

schen Messe auszulöschen oder abzumildern, um dadurch die 

katholische Messe der calvinistischen Messe anzunähern." 

Zum katholischen Verständnis vom Priesteramt als einem be-

sonderen von Christus eingesetzten Amt gehört das Sakrament 

der Weihe, die den Priester christusförmig umgestaltet. In Per-

sona Christi wirkt der Priester in der Gemeinde. Zum Priester-

tum aller Getauften durch die Taufe kommt das besondere 

Priestertum in einer eigenen Identifikation mit Christus und 

seiner Kirche. Dies bedeutet keine Abwertung der Taufe, in der, 

so die Auffassung Luthers und der Reformation, alle Christen 

zum Priester geweiht würden. Die Priesterweihe als Sakrament 

sei menschliche Erfindung und Teufelswerk (vgl. Vom Miss-

brauch der Messe aus: M. Luther, Ausgewählte Schriften, K 

Bornkamm und G. Ebeling, Hgg., Bd. 3, S.83-164). 

Beziehen wir noch die Ämter der Bischöfe  und des Papstes 

ein, die Muttergottes im Heilsplan der Erlösung, die Heiligen-

verehrung und vielfache Formen der Anbetung und Vereh-

rung, dann haben wir die bis heute bleibenden Unterschiede 

zwischen der katholischen Kirche und den kirchlichen Ge-

meinschaften der Reformation. Das dürfen alle die nicht aus 

dem Auge verlieren, die sich um die Ökumene kümmern. Die 

Gemeinschaft aller, die sich Christen nennen und an den drei-

faltigen Gott glauben, kann durchaus bei Kaffee und Kuchen 

gepflegt werden. Allerdings dürfen die weiterbildenden The-

men, die der Vertiefung des Glaubens dienen und zur Fülle 

des katholischen Glaubens gehören, nicht verschwiegen wer-

den. Dafür treten die ein, die Sonntag für Sonntag und an 

allen kirchlichen Feiertagen an der hl. Messe teilnehmen. 

Deshalb gibt es die Bibel als das wichtigste Bildungsbuch der 

Christen und den Kodex des Kanonischen Rechtes als Leitfa-

den für das Verständnis der katholischen Kirche. Unverzicht-

bar ist für die katholische Bildung auch der Katechismus der 

Katholischen Kirche. 

Wenn in Deutschland von 82 Millionen Menschen sich 23,8 

Millionen als Katholiken bekennen, 22,3 Millionen sich als 

Evangelische verstehen und 24 Millionen ohne Religion aus-

zukommen glauben, sind die Gläubigen gefordert, zusam-

menzustehen und in der Öffentlichkeit zu bezeugen, dass die 

Gesellschaft nur mit den christlichen Werten Zukunft hat und 

ohne den christlichen Glauben zunehmend von Egoismus, 

Machtstreben und fehlendem Unrechtsbewusstsein durchsetzt 

wird. Dies in der Öffentlichkeit kundzutun ist auch Aufgabe 

des Papstes und der Bischöfe. 

Wenn infolge möglicher unscharfer Formulierungen des 

kirchlichen Lehramtes Diskussionen entstehen, so gilt für die 

Interpretation von lehramtlichen Texten immer der Grundsatz 

"in Verbindung mit der verbindlichen Lehre der katholischen 

Kirche und der vorangegangenen Päpste und Konzilien".  

Gott sei Dank kann in der Kirche nicht das passieren, was in 

der Demokratie gegenwärtig in Deutschland passiert. Mit der 

Arroganz der Macht, mit der Verblendung von Ideologen, in 

unterwürfigem Gehabe vor der Lobby einer überheblichen 

Mini-Minderheit beschloss das Parlament − gegen die be-

währte Verfassung, gegen  die vorgegebene unveränderliche 

Natur der Menschen − den Nonsens einer Homoehe, wobei 

jeder wissen sollte, dass Männer ohne Frauen und Frauen 

ohne Männer keine Ehe und Familie gründen können. Ein 

Parlament verdummt seine Bürger. Wie hieß es nach der 

Wiedervereinigung? Deutschland wird protestantischer. 

Hier hilft nur noch beten: Herr, unser Gott, Du hast die Welt 

geschaffen und ihr Deine Ordnung gegeben. Durch Jesus 

Christus hast Du die Erlösung geschenkt. Wir bitten Dich, 

sprich in die Herzen aller Menschen und hilf ihnen, Deine 

Stimme zu hören. Mach es ihnen möglich, Deine Führung 

und Richtung in ihrem Leben zu sehen. Öffne ihre Ohren, 

dass sie Deine Wahrheit hören und allen Lügen widerstehen. 

Hilf ihnen in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Be-

fähige sie, den Angriffen des Bösen in unserer Gesellschaft 

zu widerstehen. Amen                     Ansgar Kneißl/G.S. 

Wann folgt der Kirchenspaltung die Versöhnung? 
Gedanken im Jubiläumsjahr der Kirchenspaltung 

Ehe in Rumänien 
Das Rumänische Parlament hatte im Mai gegen den erbitterten Widerstand der Homolobby und lautstarken Protesten 

linksliberaler Medien und kirchenkritisch durchwirkter Gruppen der selbsternannten „Zivilgesellschaft“ des Landes eine 

beachtliche Entscheidung getroffen und für die klassische Familie und Ehe von Mann und Frau votiert. Die Rumänische 

Orthodoxe Kirche und verschiedene kirchliche Gruppen unterstützten Initiativen und Unterschriftensammlung zum politi-

schen und verfassungsrechtlichen Schutz der klassischen Ehe und Familie. Diese „Koalition für die Familie“ sammelte in 

einem knappen Jahr drei Millionen Unterschriften. Die überkonfessionelle Bürgerbewegung wird freilich von der Homo-

lobby als religiös-fundamentalistische und reaktionäre Kampagne diffamiert.                                       Kath.net/IKW 

 



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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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

Kontaktadresse: Priorat Gräfinthal, 66399 Mandelbachtal, Tel. 0 68 04-68 36 

Aktionsgemeinschaft von Katholiken in der Erzdiözese 

München-Freising e.V., Mitglied im Forum Deutscher Katholiken 

 

                  Einladung zum Vortrag 

 
„Die Gaben des Heiligen Geistes als Schlüssel für den Alltag“ 

 
Referent:      H.H. P. Dr. Dr. Markus Christoph SJM 

         

Datum: 

Dienstag, 28. Nov. 2017   -  Beginn: 18:30 Uhr 

 

Ort 

Hansa Haus, Briennerstr. 39  

(U2   Königsplatz · Ausgang Brienner-/  Luisenstr.) 

80333 München 
 

       Eintritt frei!    Spende erbeten! 

 

Ansprechpartner:    Hans Schwanzl, Geranienstr. 66, 85521 Riemerling 

                    Tel: 089-60 57 32, e-mail: Hans.Schwanzl@t-online.de 
  LIGA München BLZ 750 903 00 Kto.-Nr. 2317907 

 IBAN: DE88 7509 0300 0002 3179 07 

 

 

Familienbund Augsburg 
lädt kurz vor der Wahl zum Deutschen Bundestag ein: 
Donnerstag, 21.Sept. 2017 im Haus St. Ulrich,  Augsburg 
19.00: familienpolitisches Abendgebet i. d. Hauskapelle 

Anschließend ca. 19.45   Ehe und Familie einfach unersetzlich 
Referentin: Birgit Kelle, 

Caritas — Statistik 
Caritas geschieht in Deutschland in 27 Diö-

zesan-Caritasverbänden, rund 6.000 örtli-

chen und regionalen Caritasverbänden, in 

19 caritativen Fachverbänden, wie zum 

Beispiel dem Malteser-Hilfsdienst, und in 

254 Ordensgemeinschaften und Vereini-

gungen. Rund 617.000 hauptberufliche 

Mitarbeiter gibt es in den 24.391 Caritas-

Einrichtungen für Gesundheits-, Jugend-, 

Familien-, Alten- und Behindertenhilfe 

sowie in den Einrichtungen für Hilfen in 

sozialen Notlagen und in der Aus- und 

Fortbildung. Darüber hinaus engagieren 

sich weitere 500.000 Menschen ehrenamt-

lich in den Diensten und Einrichtungen der 

Caritas. Sie betreuen, pflegen und beraten 

jährlich mehr als 12 Millionen Menschen. 

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r 

www.caritas.de. Quelle: dbk, Katholische 

Kirche Zahlen und Fakten 2015/2016 


