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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Nacht und Gewölk und Finsternis,  

verworrnes Chaos dieser Welt,  

entweicht und flieht ! Das Licht er-

scheint,  

der Tag erhebt sich: Christus naht.  
 

Jäh reißt der Erde Dunkel auf,  

durchstoßen von der Sonne Strahl,  

der Farben Fülle kehrt zurück  

im hellen Glanz des Taggestirns.  

 

So soll, was in uns dunkel ist,  

was schwer uns auf dem Herzen liegt,  

aufbrechen unter deinem Licht  

und dir sich öffnen, Herr und Gott.  

 

Dich, Christus, suchen wir allein  

mit reinem, ungeteiltem Sinn,  

dir beugen willig wir das Knie  

mit Bitten und mit Lobgesang.  

 
Blick tief in unser Herz hinein,  

sieh unser ganzes Leben an:  

Noch manches Arge liegt in uns,  

was nur dein Licht erhellen kann.  

 

Dir, Christus, guter Herr und Gott,  

dem ew´gen Vater, der uns liebt,  

dem Heil´gen Geist, der bei uns ist,  

sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen.   

Im adventlichen Gebet s verbunden Ihr Gerhard Stumpf 

Mit diesem Vespergottesdienst treten wir in die 

liturgische Zeit des Advents ein. In der Bibel-

lesung, die wir soeben gehört haben und die 

dem Ersten Brief an die Thessaloni-

cher entnommen ist, fordert uns der Apostel Pau-

lus auf, das »Kommen unseres Herrn Jesus Chris-

tus« (vgl. 5,23) vorzubereiten, indem wir uns mit 

Gottes Gnade unversehrt und tadellos bewahren. 

Paulus gebraucht dabei das Wort »Kommen«, auf 

lateinisch »adventus«, aus dem sich das Wort 

»Advent« ableitet. 

Denken wir kurz über die Bedeutung dieses Wor-

tes nach, das mit »Anwesenheit«, »Ankunft«, 

»Kommen« übersetzt werden kann. In der Sprache 

der alten Welt war es ein Fachausdruck, der die 

Ankunft eines Amtsträgers, besonders die Ankunft 

des Königs oder des Kaisers in der Provinz be-

zeichnete. Er konnte aber auch die Ankunft der 

Gottheit ausdrücken, die aus ihrer Verborgenheit 

hervortritt und machtvoll ihre Gegenwart erweist 

oder deren Anwesenheit im Kult feierlich began-

gen wurde. Die Christen übernahmen den Begriff 

»Advent«, um ihre besondere Beziehung zu Jesus 

Christus zum Ausdruck zu bringen: Jesus ist der 

König, der in diese armselige Provinz Erde ge-

kommen ist und ihr seinen Besuch schenkt; er lässt 

alle, die an ihn glauben, die an seine Gegenwart in 

der liturgischen Versammlung glauben, an der Fei-

er seines Advents teilhaben.  

Mit dem Wort »adventus« wollte man im wesent-

lichen sagen: Gott ist da, er hat sich nicht von der 

Welt zurückgezogen, er hat uns nicht alleingelas-

sen. Auch wenn wir ihn nicht sehen und berühren 

können wie die sinnlich wahrnehmbaren Wirklich-

keiten, ist er doch da und kommt auf vielerlei Wei-

se zu uns. 

Die Bedeutung des Ausdrucks »Advent« schließt 

also auch die »visitatio« ein, was eigentlich ein-

fach »Besuch« bedeutet; in diesem Falle handelt 

es sich um einen Besuch Gottes: Er tritt in mein 

Leben ein und will sich an mich wenden. Im tägli-

chen Leben machen wir alle die Erfahrung, wenig 

Zeit für den Herrn und wenig Zeit auch für uns zu 

haben. Am Ende ist man vom »Machen« völlig in 

Anspruch genommen. Ist es etwa nicht wahr, dass 

die Aktivität oft von uns Besitz ergreift, dass uns 

die Gesellschaft mit ihren vielfältigen Interessen 

oft völlig vereinnahmt? Widmet man Vergnügen 

und vielerlei Zerstreuungen etwa nicht viel Zeit? 

Manchmal »überwältigen « uns die Dinge. Der 

Advent 
Benedikt XVI. in der Vesper am 28.Nov. 2009 im Petersdom 
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Advent, der liturgische Festkreis, in den wir jetzt 

eintreten, lädt uns ein, still zu verweilen, um eine 

Gegenwart zu erfassen. Er ist als eine Einladung zu 

verstehen, dass die einzelnen Ereignisse des Tages 

Hinweise sind, die Gott an uns richtet, Zeichen der 

Aufmerksamkeit, die er einem jeden von uns ent-

gegenbringt. Wie oft lässt Gott uns etwas von sei-

ner Liebe spüren! Sozusagen ein »inneres Tage-

buch« über diese Liebe zu führen, wäre eine schö-

ne und heilende Aufgabe für unser Leben! Der Ad-

vent lädt uns ein und spornt uns an, über die Ge-

genwart des Herrn nachzudenken. Sollte die Ge-

wissheit seiner Gegenwart uns nicht helfen, die 

Welt mit anderen Augen zu sehen? Sollte sie uns 

nicht helfen, unser ganzes Leben als »Besuch« zu 

betrachten, als eine Weise, wie er in jeder Situation 

zu uns kommen und uns nahe sein kann? 

Ein weiteres Grundelement des Advents ist das 

Warten, das zugleich ein Hoffen ist. Der Advent 

spornt uns an, den Sinn der Zeit und der Geschich-

te als »kairós« zu verstehen, als günstige Gelegen-

heit für unser Heil. Jesus hat diese geheimnisvolle 

Wirklichkeit in vielen Gleichnissen erläutert: in der 

Geschichte von den Dienern, die aufgefordert wer-

den, die Rückkehr des Hausherrn zu erwarten, im 

Gleichnis von den Jungfrauen, die auf den Bräuti-

gam warten, oder in den Gleichnissen von Saat und 

Ernte. Der Mensch lebt in ständiger Erwartung: Als 

Kind will er erwachsen werden, als Erwachsener 

strebt er nach Verwirklichung und Erfolg. Wenn er 

älter wird, sehnt er sich nach der verdienten Ruhe. 

Aber es kommt die Zeit, wo er entdeckt, dass er zu 

wenig gehofft hat, wenn ihm über Beruf oder ge-

sellschaftliche Position hinaus nichts zu hoffen 

bleibt. Die Hoffnung prägt den Weg der Mensch-

heit, aber für die Christen ist sie von einer Gewiss-

heit beseelt: Der Herr ist auf unserem Lebensweg 

gegenwärtig, er begleitet uns, und eines Tages wird 

er auch unsere Tränen trocknen. Eines nicht fernen 

Tages wird alles seine Erfüllung finden im Reich 

Gottes, dem Reich der Gerechtigkeit und des Frie-

dens. 

Aber es gibt sehr verschiedene Weisen des War-

tens. Wenn die Zeit nicht von einer sinnvollen Ge-

genwart erfüllt ist, dann droht das Warten unerträg-

lich zu werden. Wenn man etwas erwartet, aber in 

diesem Augenblick gar nichts da ist, wenn also die 

Gegenwart leer bleibt, dann erscheint jeder Augen-

blick, der vergeht, viel zu lang, und das Warten 

verwandelt sich in eine allzu schwere Last, weil die 

Zukunft vollkommen ungewiss ist. Wenn dagegen 

die Zeit sinnvoll ist und wir in jedem Augenblick 

etwas Besonderes und Wertvolles wahrnehmen, 

dann macht die Freude der Erwartung die Gegen-

wart kostbarer. Liebe Brüder und Schwestern, lasst 

uns die Gegenwart, in der uns die Gaben des Herrn 

bereits erreichen, intensiv leben, lasst sie uns auf 

die Zukunft ausgerichtet leben, eine Zukunft voller 

Hoffnung. Auf diese Weise wird der christliche 

Advent zu einer Gelegenheit, den wahren Sinn der 

Erwartung in uns wiederzuerwecken, indem wir 

zum Herzstück unseres Glaubens zurückkehren, 

dem Geheimnis Christi, des Messias, der viele 

Jahrhunderte lang erwartet und in der Armut von 

Betlehem geboren wurde. Er ist zu uns gekommen 

und hat uns so das Geschenk seiner Liebe und sei-

nes Heils gebracht, das er uns auch weiterhin an-

bietet. Er ist unter uns gegenwärtig und spricht auf 

vielerlei Weise zu uns: durch die Heilige Schrift, 

durch das Kirchenjahr, durch die Heiligen, durch 

die Ereignisse des täglichen Lebens, durch die gan-

ze Schöpfung, die anders aussieht, wenn Christus 

dahinter steht, als wenn sie vom Nebel einer unge-

wissen Herkunft und einer ungewissen Zukunft 

verhangen ist. Wir können unsererseits das Wort an 

ihn richten, ihm das Leid darlegen, das uns quält, 

die Ungeduld, die Fragen, die aus unserem Herzen 

hervorkommen. Wir sind gewiss, dass er uns im-

mer hört! Und wenn Jesus gegenwärtig ist, dann 

gibt es keine sinnlose und sinnleere Zeit mehr. 

Wenn er gegenwärtig ist, können wir auch dann 

weiter hoffen, wenn andere uns keine Unterstüt-

zung mehr gewähren können, wenn die Gegenwart 

mühsam wird. 

Liebe Freunde, der Advent ist die Zeit der Gegen-

wart und der Erwartung des Ewigen. Gerade aus 

diesem Grund ist er ganz besonders die Zeit der 

Freude, einer verinnerlichten Freude, die durch 

kein Leid weggenommen werden kann: der Freude, 

dass Gott ein Kind geworden ist. Diese Freude, die 

unsichtbar in uns gegenwärtig ist, ermutigt uns, 

vertrauensvoll unseren Weg zu gehen. Vorbild und 

Stütze dieser innigen Freude ist die Jungfrau Ma-

ria, durch die uns das Jesuskind geschenkt wurde. 

Sie, die treue Jüngerin ihres Sohnes, erlange uns 

die Gnade, diese liturgische Zeit in wachsamer und 

tätiger Erwartung zu leben. Amen! 
© L. E. V. 

Die Kirche ist der Leib Christi. 

Christus ist das Haupt und das Lebensprinzip dieses Leibes, und wir sind Glieder am Leibe Christi. Wir werden buchstäblich 

in diese Christuswirklichkeit einverleibt durch die Initiationssakramente: Taufe, Eucharistie und Firmung. Der Christ ist dar-

um das, was er isst; er hat Anteil am Leib Christi. Die Eucharistie ist geradezu das Sakrament der Einverleibung des Einzel-

nen in den Leib Christi, der die Kirche ist. Kommuniongemeinschaft setzt daher Kirchengemeinschaft voraus.  
Kardinal Joachim Meisner ┼ 
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Die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD sind in 

den Wahlen zum Bundestag in der Wählergunst ab-

gestürzt. Parteifunktionäre fragen, wie kann eine 

Regierung trotz hoher Beschäftigung und boomen-

der Wirtschaft so abgestraft werden? Die Antwort 

heißt: „Der Mensch lebt nicht von Brot allein“. Er 

hat noch Bedürfnisse und Sorgen, die für ihn zu 

kurz kamen, z.B. ausreichende Sicherheit, die 

Furcht vor Überfremdung durch Massenzuwande-

rung, drohende Altersarmut. 

Das größte Zukunftsproblem stellt die demogra-

phische Entwicklung dar. Es kann nicht durch Ro-

boter, Digitalisierung und ein Einwanderungsgesetz 

aus der Welt geschafft werden, mit dem wir bestim-

men, welche Fachkräfte wir ins Land lassen. Global 

gedacht ist das auch nicht. Es sind nämlich jene 

Fachkräfte, die wir Ländern wegnehmen, die diese 

selber dringend brauchen. 

Die demographische Entwicklung gehört zu den 

Fragen, die in einer unheiligen Allianz von Medien 

und Parteien bei den Wahlanalysen außen vorgelas-

sen wurden, weil hier wesentliche Versäumnisse der 

Vergangenheit offenkundig geworden wären. 

Wo liegt nun das Hauptversäumnis der bisheri-

gen Regierung? In der vernachlässigten Familien-

politik und zwar in doppelter Weise: Die Leistun-

gen der Familie für die Gesellschaft wurden nur 

brosamenhaft gefördert, das Sozialprestige der Fa-

milie wurde von Medien und Politik ausgehöhlt. 

Ideologen konnten sich austoben nach dem Motto 

„Frauen weg von Küche und Kind“. 

Warum muss die Familie im Zentrum „einer Po-

litik mit Zukunft?“ stehen? Familie ist der Ort, 

wo sich die Menschen regenerieren. In der Familie 

erholen sie sich von der Hektik des modernen Le-

bens und vom Stress des Berufslebens. Hier entsteht 

die psychische Stabilität, um Sorgen und Zukunfts-

ängste zu bewältigen. In der Familie werden die so-

genannten „Sekundärtugenden“ eingeübt, wie Zu-

versicht, Fleiß, Verzicht, mit denen wir die Aufga-

ben, die das Leben stellt, meistern. 

Ehe und Familie stehen aus gutem Grund „unter 

dem besonderen Schutz der staatlichen Ord-

nung“ (Art. 6, Abs. 1, GG), weil sie mit ihren Kin-

dern die Zukunft einer Gemeinschaft sichern. 

Die Familie kann aber ihrer Aufgabe nur gerecht 

werden, wenn sie wieder in ihrer Bedeutung aner-

kannt wird und ihre Leistungen gerecht honoriert 

werden, z.B. durch Erziehungsbeihilfen und mit ei-

nem angemessenen Beitrag der Erziehungszeiten 

auf die Rente. Und weil sich nicht nur Menschen, 

sondern die Gesellschaft insgesamt in der Familie 

erneuert, erwartet das „Forum Deutscher Katholi-

ken“ von der Regierung eine Revolution in der Fa-

milienpolitik. Wir sollten ein wachsames Auge dar-

auf werfen, ob Fehler, Versäumnisse und Störfakto-

ren für die Familie korrigiert werden.  

Das schwächste Glied der Gesellschaft sind die 

Kinder, die geborenen, vor allem die ungebore-

nen. Sie haben keine Stimme. Wird die neue Bun-

desregierung das Urteil des Bundesverfassungsge-

richts von 1993 endlich ernst nehmen? Dort heißt 

es: „Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, 

menschliches Leben zu schützen. Zum menschli-

chen Leben gehört auch das ungeborene. Auch ihm 

gebührt der Schutz des Staates“ oder wird es bei der 

Massenabtreibung von jährlich rund 100 000 Kin-

dern bleiben, weil doch alles „gut geregelt ist“, 

nämlich „gesetzwidrig aber straffrei“? Hier liegt 

eine der Hauptursachen der demographischen Ka-

tastrophe.  

Kinder durch Präimplantationsdiagnostik (PID) zu 

selektieren oder die Möglichkeiten der Gentechno-

logien einzusetzen um Wunschkinder zu produzie-

ren, halten wir für inhuman und mit menschlicher 

Würde nicht vereinbar. Schließlich sind Kinder kein 

kommerzielles Produkt, sondern die Frucht der Lie-

be. 

In der Leihmutterschaft sehen wir eine moderne 

Form der Ausbeutung, die unter dem Deckmantel 

der Vertragsfreiheit, tatsächlich unter Ausnutzung 

wirtschaftlicher Not, Frauen zwingt, ihren Körper 

gegen Geld zur Verfügung zu stellen. Eine Legali-

sierung der Leihmutterschaft lehnen wir als inhu-

man ab. Sie ist kein Beitrag zur Emanzipation der 

Frau. 

Wir erwarten, dass das Bundesverfassungsge-

richt den Parlamentsbeschluss der „Ehe für alle“ 

korrigiert und eine Adoption von Kindern durch 

homosexuelle Paare verbietet. 

Würden Kleinkinder über ihr eigenes Schicksal ab-

stimmen können, so würden sie wohl mit großer 

Mehrheit in den ersten Lebensjahren für den 

Verbleib bei ihrer Mutter, aber nicht für die Kita 

votieren. Werden sich die verantwortlichen Politiker 

endlich für eine Wahlfreiheit der Eltern mit Kosten-

ausgleich zwischen Kita oder Erziehung durch die 

Eltern einsetzen? „Pflege und Erziehung der Kinder 

sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht“ (Art. 6, Abs. 2, GG), 

sagt unsere Verfassung.  

Schule hat nicht nur die Aufgabe, Kinder für die 

spätere berufliche Tätigkeit auszubilden. Der Erzie-

hungsauftrag schließt die Entwicklung einer Persön-

lichkeit ein. Wir erwarten von der Schulpolitik, 

dass sie nicht durch sogenannte „Konzepte der se-

Was das „Forum Deutscher Katholiken“ von einer neuen Bundesregierung erwartet 
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Nachdenkliches von Alois Epple 

Geschichtsverfälschung 

Es ist die große Summe der kleinen Nachrichten, 

Bilder oder Andeutungen im Fernsehen, welche ein 

Negativbild der katholischen Kirche in vielen Köp-

fen ergeben. Bei einer schlechten politischen oder 

wirtschaftlichen Nachricht aus Italien steht der Be-

richterstatter vor dem Bild des Vatikans. Ähnlich 

war es am Freitag, 13. Oktober 2017, kurz vor 8 

Uhr im ZDF. Es ging um die Frage, woher die ne-

gative Besetzung des Datums „Freitag der 13.“ 

kommt. Zuerst meinte die Journalistin Anja Heyde, 

dass man nicht weiß, woher das kommt. Dann erin-

nerte sie sich wohl, dass in Fällen, wo man nichts 

Genaues weiß oder wo etwas negativ belastet ist, 

nur die katholische Kirche schuld sein kann. Und 

so sagte sie, dass „Freitag der 13.“ vielleicht auf 

den 13. Oktober 1307 zurückgeht, als Papst Cle-

mens V. die Templer verhaften ließ. Dies ist nun so 

falsch, dass es selbst für eine ZDF-Journalistin un-

würdig ist. Tatsache ist, dass nicht der Papst, son-

dern der französische König damals die Verhaftung 

der Templer befahl und Tatsache ist auch, dass am 

27. Oktober 1307 der Papst gegen diese Verhaftun-

gen protestierte. Aber was kümmert sich das ZDF 

um historische Tatsachen. Hauptsache, der katholi-

schen Kirche wurde „eins ausgewischt“. Ich infor-

mierte das ZDF über diese Falschmeldung  und 

fragte mich, wer diese fake news, welche das ZDF 

immer wieder verbreitet, aus dem Netz nimmt. Ich 

jedenfalls konnte diese Falschmeldung noch am 

Montag den 16. 10. 2017 im Internet nachlesen. 

 

Sonntagsarbeit 

Ich erinnere mich noch an eine Zeit, als im Som-

mer in der Sonntagspredigt der Pfarrer über Bauern 

schimpfte, welche am Sonntag auf dem Feld arbei-

teten. Heute ist es gang und gäbe, dass politische 

Arbeitstreffen u.ä. in Berlin am Sonntag stattfin-

den. Ich habe den Eindruck, dass der Sonntag ein 

besonders beliebter Termin für Treffen von CDU 

und CSU in Berlin ist. Sollten sich diese „C“-

Parteien nicht einmal an Bundeskanzler Adenauer 

erinnern, welcher jeden Sonntag in die hl. Messe 

ging. Vielleicht hatte er auch deshalb so viele poli-

tischen Erfolge und vielleicht fehlen diese heute 

den „C“-Parteien deshalb, weil das „C“ inhaltsleer 

geworden ist.  

Auf den Vorschlag zur Einführung islamischer Fei-

ertage in Deutschland des Nochinnenministers Mai-

zière fällt mir die Frage ein: Sollen sich die Moham-

medaner in Deutschland in die deutsche Kultur in-

tegrieren, oder sollen sich die Deutschen in Deutsch-

land in eine islamische Kultur integrieren? 

Rechtspopulistisch 

Wahl in Österreich! Im Öffentlich-Rechtlichen TV 

wurde immer berichtet von  „ÖVP, SPÖ und der 

rechtspopulistischen FPÖ“. Auch linke Journalisten 

sollten hier objektiver sein und die Wähler der 

zweitgrößten Partei in Österreich nicht beleidigen. 

Wieso wird nur die FPÖ mit einem (negativen) Ad-

jektiv belegt und nicht die beiden anderen Parteien 

auch? Sollte sich die heutige ÖVP nicht einen an-

deren Parteinamen geben? Das „V“ in ÖVP heißt 

doch auch so viel wie „populistisch“! 

xuellen Vielfalt“ das Schamgefühl unserer Kinder 

verletzt und statt sexuelle Verantwortung das Lust-

prinzip propagiert.  

Zur ganzheitlichen Erziehung der Schule gehö-

ren auch die Kenntnis der eigenen Geschichte 

und Kultur. Wir schließen uns der Forderung des 

langjährigen Vorsitzenden des deutschen Lehrerver-

bands Josef Kraus an. Er fordert eine „neue Debatte 

um Nation und Patriotismus“, weil „Patriotismus 

der natürliche Feind des Nationalismus ist“ und ein 

„aufgeklärter Patriotismus mit kultureller Identität 

und Liebe zum Vaterland und zur Muttersprache 

einhergeht“. Menschen, die sich bei uns dauerhaft 

niederlassen wollen, müssen ein lebendiges Kultur-

bewusstsein vorfinden, in das sie sich integrieren 

können. 

Mädchen und Frauen stehen in Deutschland alle 

Bildungseinrichtungen und Berufswege offen. Von 

einer neuen Bundesregierung erwarten wir, dass sie 

die spezifischen Eigenschaften und Aufgaben der 

Frau in der Familie und Kindererziehung respektiert 

und Wert und Würde einer Frau nicht vorrangig an 

ihrer Rolle im Produktionsprozess misst. 

Zur Familie gehören auch Alte, Behinderte und 

Menschen, die ihren letzten irdischen Weg ge-

hen. Wir halten das vom Bundestag beschlossene 

Gesetz zum assistierten Suizid durch Ärzte, Men-

schen besonderen Vertrauens und Familienangehö-

rige für falsch und verweisen auf Johannes Paul II. 

„Euthanasie erscheint umso perverser, wenn sie von 

denen ausgeführt wird, die – wie die Angehörigen – 

ihrem Verwandten mit Geduld und Liebe beistehen 

sollten… (Evangelium vitae, Ziff. 66). Wir erwarten 

von der neuen Bundesregierung, dass sie die Pflege 

kranker und sterbender Menschen zuhause finan-

ziell unterstützt und – soweit das nicht möglich ist – 

den Ausbau des Hospizwesens voranbringt. 

Für das Forum Deutscher Katholiken  

Hubert Gindert 
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Zur  Zeit beschäftigt sich die Presse sehr ausgiebig mit 

dem Thema „Heimat“, - wahrscheinlich inspiriert 

durch die Rede unseres Bundespräsidenten <der fol-

gende Sätze formulierte:  .„Verstehen und verstanden 

werden – das ist Heimat … Heimat ist der Ort, an dem 

das ‚Wir‘ Bedeutung bekommt.“ Red.> Vieles Ge-

schriebene beschreibt die Wirklichkeit, aber genauso 

Vieles geht an ihr vorbei. Um der Wahrheit willen ist 

es deshalb wichtig, bei der Befassung mit der Thema-

tik eine gute Balance zwischen Emotion und Sachvers-

tand zu bewahren. 

Die Bindung an ein Stückchen Erde, das man als 

Heimat empfindet, entsteht mit der Geburt des Men-

schen in einer bestimmten Region eines Landes, in 

der Menschen eines Volkes wohnen, die ihr ganzes 

Sein an einer bestimmten Kultur orientieren. In Eu-

ropa ist das die christlich-abendländische Kultur, 

basierend auf einem gemeinsamen Weltbild, − gött-

liche Schöpfung −, sowie dem christlichen Men-

schenbild und seinem Wertekanon 

Ein kleiner Exkurs: Eine große Zahl von Menschen 

hat sich vom christlichen Glauben verabschiedet. 

Doch sie alle leben nolens volens in diesem seit 

2000 Jahren vom Christentum geprägten Kultur-

raum. Der erste konkrete Erfahrungsort dieser kul-

turellen Gemeinsamkeiten ist die Familie.  Dass Fa-

milie diese Aufgabe erfüllen kann, setzt voraus, 

dass sie ihre kulturelle Herkunft kennt, in guter Tra-

dition bewusst lebt und von Generation zu Generati-

on dieses Gut weiter vermittelt. Heimat definiert 

sich regional, da selbst in einem bestimmten Land 

und bei Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Volk  die Kultur aufgrund geschichtlicher Entwick-

lung  und unterschiedlicher Stammeszugehörigkeit 

(z.B. Hamburg − München)  zwar in ihren Grundzü-

gen identisch ist, jedoch unterschiedliche Ge-

staltungsformen aufweist. Das Leben im Alltag und 

am Arbeitsplatz weist diese Unterschiede aus. Hei-

matanbindung ist also regionale Anbindung des 

Menschen im Rahmen familiärer sowie freund-

schaftlicher  Beziehungen am Arbeitsplatz und im 

gesellschaftlichen Zusammenleben. 

Die Länder Europas sind zwar ganz überwie-

gend  der christlich-abendländischen Kultur zuzu-

ordnen, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich der 

praktischen Ausgestaltung ihres  kulturellen Lebens 

wesentlich stärker voneinander als Regionen eines 

bestimmten einzelnen Landes. Europa als Heimat-

begriff kann es deshalb nicht geben. Aufgrund 

grundsätzlicher kultureller  Gemeinsamkeiten ent-

steht jedoch eine Gemeinschaft, die alle Vorausset-

zungen friedlichen Zusammenwirkens in sich birgt 

mit dem Ziel einer europäischen Verwirklichung 

christlich-abendländischen Gedankenguts. Daraus 

entsteht ein Sicherheitsgefühl für die Menschen in 

ihren heimatlichen Regionen. Zum Begriff Heimat 

gehört auch eine gemeinsame Sprache, Sie ermög-

licht gegenseitiges Sich-richtig-verstehen. um da-

durch Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, 

inhaltliche Voraussetzungen für ein dauerhaftes 

Heimatgefühl. Damit wird noch weitergehend abge-

grenzt, was unter Heimat zu  verstehen ist. Die Re-

gionalität von Heimat wird zudem noch verstärkt 

durch regionale Dialekte. 

Nicht unwichtig für den Begriff Heimat ist aber 

auch die Positionierung der Region auf dem Erd-

ball. Heimatgefühl vermitteln nicht nur regionale 

Kulturausformung, Volkssprache und Dialekt sowie 

Familie und Heimatgenossen, sondern auch die 

landschaftliche  Gestalt (Meer, Ebene, Berge, Seen). 

das Klima, regionaler Baustil, regionale Küche. 

   Ronald Schrumpf 

Bedenkenswertes zum Thema Heimat 

Heimat ist ein geistiger Raum, in den wir  mit einem jedem Jahre tiefer eindringen. Reinhold Schneider 

Einladung zur PAPST-BENEDIKT-GEBETSVIGIL für eine „KULTUR des LEBENS“ 

 

Samstag, 2. Dezember  2017, 
 

17 Uhr: Eucharistische Anbetung  ‒ Sakramentaler Segen 
 

18 Uhr: Heilige Messe – Vorabendmesse zum 1.Advent mit anschließender Lichterprozession 
  

Zelebrant: Pfarrer Michael Kiefer 

unter Mitwirkung der Jugend für das Leben Deutschland(JfdL) 

 

St. Maria Thalkirchen, Fraunbergplatz 5, 81379 München, U3-Haltestelle Thalkirchen (Tierpark), 450m bis zur Kirche!  

 

Die  Arbeitsgemeinschaft  Lebensrecht München 



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) 

INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                    NOVEMBER 2017  S. 6 

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 

Herzliche Einladung 

zur 

Wallfahrt  für das Leben am Tag der Unschuldigen Kinder 
  

 Donnerstag, 28. Dezember 2017 

 

von München-Pasing 
 

Treffen an der Kirche Maria Geburt um 13.00 Uhr 

 

nach Maria Eich in Planegg: hl. Messe nach Ankunft ca. 16.00 Uhr 
 

Marianne Vordermaier 

Berichtband der Osterakademie in Kevelaer 
Reinhard Dörner (Hg.): Das große Zeichen am Himmel (nach Apk 12,1)  

 Maria ‒ Urbild der Kirche und Zeichen der Endzeit (2017), farbiger Einband, 

ISBN 978-3-9816867-4-6, Unkostenbeitrag: € 12,99 zzgl. Versandkosten  

Bestellung per E.-Mail: buch@kvgk.de 

Postalisch:  

Kardinal-von-Galen-Kreis e.V. 

Alter Dyk 42a 

48703 Stadtlohn 


