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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Gott, heilger Schöpfer aller Stern, 

erleucht uns, die wir sind so fern, 

dass wir erkennen Jesus Christ, 

der für uns Mensch geworden ist. 

 

Denn es ging dir zu Herzen sehr, 

da wir gefangen waren schwer 

und sollten gar des Todes sein; 

drum nahm er auf sich Schuld und Pein. 

 

Da sich die Welt zum Abend wandt, 

der Bräut'gam Christus ward gesandt. 

Aus seiner Mutter Kämmerlein 

ging er hervor als klarer Schein 

Gezeigt hat er sein groß Gewalt, 

dass es in aller Welt erschallt, 

sich beugen müssen alle Knie 

im Himmel und auf Erden hie. 

 

Wir bitten dich, o heilger Christ, 

der du zukünftig Richter bist, 

lehr uns zuvor dein' Willen tun 

und an dem Glauben nehmen zu. 

 

Lob, Preis sei, Vater, deiner Kraft 

und deinem Sohn, der all Ding schafft, 

dem heilgen Tröster auch zugleich 

so hier wie dort im Himmelreich.   

Mein Wunsch für Sie für die vor uns liegende Zeit: Eine gesegnete Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Ankunft unseres  

Erlösers,  der Glanz des Himmels im Stall von Betlehem, die Zuversicht und Unbeirrbarkeit der Weisen aus dem Morgenland  

                                                                                                                                                                     Ihr Gerhard Stumpf 

Im Stall zu Betlehem berühren sich Himmel und 

Erde. Der Himmel ist auf die Erde gekommen. 

Deswegen kommt von dort Licht über alle Zeiten 

hin; deswegen entzündet sich dort Freude; deshalb 

wird dort Gesang geboren. Ich möchte am Schluss 

unserer Weihnachtsbetrachtung ein erstaunliches 

Wort des heiligen Augustinus zitieren. Bei der 

Auslegung des Vater-unser-Anrufs: „Vater unser 

in den Himmeln“ fragt er: Was ist das – der Him-

mel? Und wo ist der Himmel? Darauf folgt eine 

überraschende Antwort: „… der du bist im Him-

mel, das heißt: in den Heiligen und Gerechten. 

Wohl ist der Himmel der erhabenste Körper des 

Weltalls, aber ein Körper, der nur im Raum sein 

kann. Glaubt man aber, dass Gott im Himmel, also 

im obersten Teil des Weltalls wohnt, dann sind die 

Vögel besser daran als wir, da sie dann in unmit-

telbarerer Nähe zu Gott leben würden als wir. 

Aber es steht nicht geschrieben: ‚Der Herr ist nahe 

denen, die auf Höhen oder Bergen wohnen’, son-

dern: ‚Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen 

Herzens sind‘ (Ps 34 [33], 19), was sich auf die 

Demut bezieht. Wie der Sünder ‚Erde‘ genannt 

wird, so kann man im Gegensatz dazu den Gerech-

ten ‚Himmel‘ nennen“ (Serm. in monte II 5, 17). 

Der Himmel gehört nicht der Geographie des 

Raums, sondern der Geographie des Herzens zu. 

Und das Herz Gottes hat sich in der Heiligen 

Nacht in den Stall herabgebeugt: Die Demut Got-

tes ist der Himmel. Und wenn wir auf diese Demut 

zugehen, dann berühren wir den Himmel. Dann 

wird auch die Erde neu. Brechen wir mit der De-

mut der Hirten in dieser Heiligen Nacht auf zu 

dem Kindlein im Stall. Berühren wir die Demut 

Gottes, das Herz Gottes. Dann wird seine Freude 

uns berühren und die Welt heller machen.                       

© L.E.V. 

Im Stall zu Betlehem 
Aus der Predigt von Papst Benedikt XVI. in der Christmette 2007 
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Wenn wir also von der Geburt Christi reden hören, 

wollen wir im Schweigen verharren und jenes Kind 

sprechen lassen; prägen wir seine Worte in unser 

Herz ein, ohne den Blick von seinem Antlitz abzu-

wenden. Wenn wir es in die Arme nehmen und uns 

von ihm umarmen lassen, wird es uns den Herzens-

frieden geben, der niemals endet. Dieses Kind lehrt 

uns, was wirklich wesentlich ist in unserem Leben. 

Jesus wird in der Armut der Welt geboren, weil für 

ihn und seine Familie kein Platz in der Herberge 

ist. In einem Stall findet er Unterschlupf und Rück-

halt und wird in eine Futterkrippe für Tiere gelegt. 

Und doch leuchtet aus diesem Nichts das Licht der 

Herrlichkeit Gottes auf. Von hier aus beginnt für 

die Menschen mit schlichtem Herzen der Weg der 

wahren Befreiung und der ewigen Erlösung. Von 

diesem Kind her, in dessen Antlitz die Züge der 

Güte, der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes des 

Vaters eingeprägt sind, ergibt sich – wie der Apos-

tel Paulus lehrt – für uns alle, die wir Jesu Jünger 

sind, die Ehrenpflicht, uns »von der Gottlosigkeit« 

und dem Reichtum der Welt »loszusagen und be-

sonnen, gerecht und fromm […] zu le-

ben« (Tit 2,12).       © L.E.V. 

Papst Franziskus in der Christmette 2015 

Das Outfit wird gewechselt. 
In der Priesterbruderschaft St. Petrus werden die Seminaristen im 2. Jahr des Studiums eingekleidet. 

(Vgl. Informationsblatt der FSSP 27.Jg.Nr. 11) 

Bischof Vitus Huonder, Chur, nahm in diesem Jahr 

die Einkleidung der jungen Seminaristen vor und er-

teilte die Tonsur. Mit diesen beiden Zeichen bekun-

den die Seminaristen, dass sie in eine Phase intensi-

ver philosophischer und theologischer  Ausbildung 

eintreten und sich spirituell noch ernsthafter in den 

Prozess der Erwählung zum Priestertum einbinden 

lassen. Schon jetzt werden sie in den Stand der Kleri-

ker eingeordnet, sehen deutlicher ihre Verantwortung 

in der Kirche und bekennen sich in der Öffentlichkeit 

zur Kirche, mit der sie sich identifizieren und damit 

mehr und mehr mit Christus, den sie dann später nach 

der Priesterweihe in Liturgie und Predigt verkünden. 

Anzug und Krawatte, Zeichen der Einbindung in das 

Leben des Alltags, verlieren ihre Bedeutung, angelegt 

wird die schwarze Soutane in Distanz zur Welt. Sym-

bolisch schneidet der Bischof den Kandidaten ein 

Büschel Haare ab. Dieses Zeichen (Tonsur) der Aus-

sonderung aus der Welt will der Kandidat am Kopf 

tragen als Zeichen seiner Bereitschaft und seines frei-

en Willens. 

Bischof Huonder sprach die Kandidaten väterlich 

an: „Heute stellt ihr euch ganz dem Herrn zur Ver-

fügung! Freiwillig und aus Liebe zum Herrn! Euch 

wird etwas genommen: der weltliche Stand. Und es 

wird euch etwas  gegeben, wodurch ihr zeigt, dass 

ihr auf das weltliche Leben verzichtet. Die Soutane 

wird euch gegeben, das Kleid der Erwählung, das 

Kleid der Arbeit im Weinberg des Herrn.“ 

Bischof Huonder prophezeit ihnen nicht ein leich-

tes Studentenleben, sondern das Kreuz und den 

Hass der Welt. Aus dem Evangelium der Apostel-

feste zitiert er: „Ich habe euch aus der Welt erwählt 

… Wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch 

verfolgen …“ Dann ermutigt er sie: „Öffnet eure 

Herzen weit dem Herrn, dass der König der Herr-

lichkeit einziehen kann!“ 

Bischof Huonder hat selbst erfahren, womit der rech-

nen muss, der Verantwortung für die Verkündigung 

trägt, sich nicht der Welt anpasst, sondern öffentlich 

für die Wahrheit Jesu Christi unverfälscht, gelegen 

oder ungelegen, einsteht. GS 

Bischof Lehmann bekundete zweimal öffentlich, dass der 

neue Bischof „nicht sein Kandidat sei“. Dies bedeutete 

den Startschuss für eine journalistische Jagd auf den neu-

en Bischof Dr. Peter Kohlgraf. Ein ganzseitiger Artikel 

„Weiberaufstand in der Kirche“ befand sich am 14. Okt. 

2017 in der Mainzer AZ. Vier sog. katholische Theolo-

ginnen und eine evangelische Pfarrerin polemisierten 

gegen die deutschen Bischöfe und besonders gegen un-

seren neuen Bischof Dr. Peter Kohlgraf und stellten die 

strikte Forderung  nach dem Weihepriestertum der Frau. 

Bischof Kohlgraf hat dazu in der AZ ausführlich geant-

wortet und seine Loyalität gegenüber der Tradition der 

Weltkirche zum Ausdruck gebracht.  

Hier aus meinem Leserbrief: „Die Tatsache, dass im ver-

meintlich christlich geprägten Deutschland mittlerweile 

mehr als 1/3 der Menschen keiner christlichen Konfessi-

on mehr angehört, sollte uns wahrhaftig intensiver be-

schäftigen als emanzipatorische, weibliche Minderwer-

tigkeitsempfindungen, wie uns zeitgemäße, selbster-

nannte Prophetinnen suggerieren wollen. Ins Gedächtnis 

gerufen sei hier auch der 1997 bereits erfolgte Appell 

des international renommierten evangelischen Professors 

Thomas Reevers, der uns Katholiken in seinem Buch mit 

dem Titel: „The Suicide of Liberal Christianity“ mahnt: 

„Informiert euch darüber, was uns geschehen ist und 

macht nicht die gleichen Fehler. Es ist noch nicht zu spät 

für euch ... Bewahrt euren Glauben und seid dem Vati-

kan gehorsam; ich muss dem Sterben meiner Kirche um 

mich herum zusehen…..!“ 

W. Schreiber 

Klare Positionen 
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Nachdenkliches von Alois Epple 

Bewertung einer Aussage durch ZDF 

Am 17. Oktober 2017 kam in den 12-Uhr-

Nachrichten des ZDF folgende Meldung: „Auch 

die katholische Kirche kann sich einen islami-

schen Feiertag vorstellen ...“ Anschließend stellte 

sich bei genauem Zuhören heraus,  dass es sich um 

die Meinung von Herrn Sternberg handelt.  Stern-

berg ist zwar ZdK-Vorsitzender und CDU Abge-

ordneter, aber nicht „die katholische Kirche“. Die 

Intention dieser Meldung im ZDF ist offensicht-

lich: Man nennt die Meinung eines Einzelnen, wel-

cher in der Hierarchie der kath. Kirche ein ganz 

einfaches Mitglied ist, als „die katholische Kirche“ 

und bringt damit eine Negativaussage (hier: islami-

scher Feiertag) mit der katholischen Kirche in Ver-

bindung. Ein Einzelner wird mit dem Kollektiv 

gleichgestellt, so etwas gab es schon einmal in 

Deutschland. 

Diskussion verboten ? 

Der AfD-Abgeordnete Glaser sollte zum Vizepräsi-

denten des Bundestags gewählt werden. Er sagte 

vorher, dass man dem Islam keine Religionsfreiheit 

zubilligen kann, da der selber eine Religionsfreiheit 

nicht kennt. Eine interessante Überlegung, welche 

in einer Demokratie diskussionswürdig gewesen 

wäre. Statt dessen wurde von einem Großteil der 

Abgeordneten Herrn Glaser das Recht auf Mei-

nungsfreiheit genommen. Am 25. Oktober brachte 

Herr Kubicki von der FDP im ZDF-moma  in die-

sem Zusammenhang eine interessante Überlegung 

ins Spiel. Er zitierte das 1. Gebot: „Ich bin der Herr 

dein Gott, du sollst keine fremden Götter neben mir 

haben.“  Er folgerte daraus, dass es für einen Chris-

ten nur eine Religion, nämlich die christliche geben 

kann. Alle anderen sog. Religionen basieren ja auf 

„fremden Göttern“! Über Begriffe wie „Religion“ 

zu diskutieren, vielleicht auch darüber zu streiten, 

wäre sinnvoller als ein Denkverbot darüber auszu-

sprechen. 

Ist Ökumene möglich? 

2017 war bei der EKD zu lesen (www.ekd.de): 

„Seit dem 17. Jahrhundert werden die biblischen 

Texte historisch-kritisch erforscht. Deshalb können 

sie nicht mehr so wie zur Zeit der Reformatoren als 

‚Wort Gottes‘ verstanden werden.  Die Reformato-

ren waren ja grundsätzlich davon ausgegangen, 

dass die biblischen Texte wirklich von Gott selbst 

gegeben waren.“ Zusammen mit der Erklärung von 

Bedford-Strohm zur Bundestagsentscheidung zur 

„Homoehe“ heißt das in letzter Konsequenz, dass 

die EKD die Bibel nicht mehr anerkennt.  Auf wel-

cher Grundlage soll dann Ökumene gehen? 

Gerechte Sprache 

In der DT war am 3.11.2017 ein Schreiben zur 

„Einheit der Christen“ zu lesen. Hierbei stand im 

Text zweimal „Christen und Christinnen“. Nach 

Duden ( Ausgabe 1996) ist der Plural von „der 

Christ“ und „die Christin“ „die Christen“. Wieso 

muss man denn jetzt auch bei kirchlichen Doku-

menten gendern? 

Das ZDF im Umgang mit historischen Fakten 

Im letzten Infobrief wurde geschildert, dass am 17. 

Oktober 2017 im ZDF folgende Nachricht kam: 

„1307 ließ Papst Clemens V. alle Tempelritter fest-

nehmen“. Richtig hätte es heißen müssen: „1307 ließ 

der französische König alle Tempelritter festnehmen“. 

Ich schrieb an ZDF-service und bat um Richtigstel-

lung. Nun erhielt ich vom ZDF eine Antwort mit fol-

gendem Inhalt: Natürlich weiß auch das ZDF, dass 

der französische König die Templer festnehmen ließ, 

man hat dies aber „augen-zwinkernd“ geändert. Wei-

ter meinte das ZDF: a) Der Papst befand sich damals 

in Avignon, also auf französischem Boden. b) Der 

Papst löste 1312 den Templerorden auf. Da man we-

nig Zeit im ZDF hatte, fasste man a) und b) in der 

Aussage zusammen, dass der Papst alle Templer fest-

nehmen ließ. Lügen der Kürze wegen! 

Wann ist Advent? 

Am 21. November sagte die Nachrichtensprecherin 

in den ZDF-Tagesthemen, dass wir uns „wenige 

Tage vor der Adventszeit“ befänden und meinte 

damit wohl, dass die Adventszeit am 25. November 

beginnt, da dann nämlich viele sog. „Weihnachts-

märkte“ eröffnen. Der Advent beginnt nach christ-

licher Tradition jedoch am 1. Adventsonntag, die-

ses Jahr am 3. Dezember, und ist Beginn des Kir-

chenjahres. Vielleicht sollte man wenigstens Nach-

richtentexte gründlicher recherchieren. 

„Auch wenn die Katholiken Bangladeschs zahlenmäßig wenige sind, versuchen sie doch, eine konstruktive Rolle 

bei der Entwicklung des Landes zu spielen, vor allem durch ihre Schulen, die Kliniken und die Sanitätsstationen. 

Die Kirche schätzt die Freiheit, die der ganzen Nation zugutekommt, den eigenen Glauben zu praktizieren und ihre 

eigenen karitativen Werke zu verwirklichen.“  

Papst Franziskus zum Präsidenten und zahlreichen Politikern in Bangladesh 
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„Keine Meinungsfreiheit für Katholiken“, so hieß 

der Titel eines Gastkommentars in der NZZ (Neue 

Zürcher Zeitung am 01.11.2017). Der Sprecher des 

Bistums Chur, Giuseppe Garcia, zeigte informativ 

nüchtern auf, in welchen Bereichen eine freie Mei-

nungsäußerung überzeugter Katholiken negative 

Folgen für diese Katholiken haben kann und auch 

tatsächlich hat. Politiker werden in europäischen 

Gremien ausgegrenzt, Ärzten wird der Weg zu lei-

tenden Stellen verbaut, Hebammen erhalten keine 

Stelle, Journalisten bewerben sich umsonst um 

Chefposten in Leitmedien. 

Beschimpft und ausgegrenzt wird oft, wer die Leh-

re der katholischen Kirche vertritt, z. B. für den 

unbeschränkten Schutz des Lebens der Menschen 

eintritt, also Abtreibung ablehnt, wer an der Vorga-

be des natürlichen Geschlechtes festhält, die Ehe 

als Verbindung von Mann und Frau versteht und 

die „Ehe für alle“ als willkürliches Konstrukt be-

trachtet, wer die Adoption von Kindern durch 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften als unnatür-

lich bezeichnet. 

Die Geschichte zeigt, dass der auf dem richtigen 

Weg ist, der an den in 3000 Jahren bewährten 10 

Geboten festhält, der sich nach der Bibel des Alten 

und Neuen Testamentes richtet, nach dem Kate-

chismus der Katholischen Kirche und dem kirchli-

chen Lehramt. D.h. er hält sich gewissenhaft an die 

von dem Lehramt der Kirche verkündete Lehre Je-

su Christi. In der Wahrheit erlebt der Mensch 

echte Freiheit. Wer sich dem Zeitgeist ausliefert, 

wer sich seinen Trieben unterwirft, gibt das Stre-

ben nach der Wahrheit und nach einer Lebensge-

staltung in echter Freiheit auf. Überall dort, wo 

Christen wegen ihres Glaubens ausgegrenzt, ver-

folgt und umgebracht werden, zeigt sich die Fratze 

der Unmenschlichkeit, der Verlogenheit und der 

Unterdrückung der Freiheit. 

Auf den Gastkommentar von Giuseppe Garcia 

folgte ein Gastkommentar (24.11.2017) mit dem 

Titel „Diskriminierte Katholiken? Die 

<<lehramtstreue>> Minderheit“. Verfasser ist Stu-

dienleiter und Dozent für theologische Ethik an der 

Universität Luzern, Markus Arnold. Ohne auf die 

Problematik der in Demokratien eingeschränkten 

Meinungsfreiheit einzugehen, ohne zu den Sanktio-

nen Stellung zu beziehen, mit denen Katholiken 

belegt werden, die aufgrund ihrer Glaubensüber-

zeugung nicht dem Zeitgeist, der Political correct-

ness und dem Sittenverfall folgen, wird das Lehr-

amt der katholischen Kirche diffamiert und die 

„lehramtstreue“ Minderheit als Parallelkirche be-

zeichnet, die sich „an ihnen genehmen Bischöfen 

(Wolfgang Haas, Vitus Huonder)“ orientieren. So 

würden sie eine „geschlossene Subkultur“ bilden. 

Das Lehramt, auf das sich die Lehramtstreuen be-

rufen würden, sei erst im 19. Jahrhundert entstan-

den. Damals habe sich die katholische Kirche 

„gegen alles, was mit der Aufklärungsphilosophie 

zu tun hatte“ gestellt.  

In Wirklichkeit ging es und geht es denen, die am 

Lehramt der Kirche festhalten, um die Kernfragen 

des Glaubens, wie sie im Glaubensbekenntnis fest-

gehalten sind, um die Kirche als Stiftung Jesu 

Christi und als mystischer Leib Christi, um die 

Sakramente, um die 10 Gebote und die Gebote Je-

su. Man könnte heute auch sagen, weil im 18. und 

19. Jahrhundert zu wenig auf das Lehramt gehört 

wurde, kam es zu gewalttätigen Umstürzen mit eu-

ropa- und weltweiten Kriegen mit verheerenden 

Folgen für die ganze Menschheit. 

Für die Menschenrechte hat sich die katholische 

Kirche nicht erst mit dem 2. Vatikan. Konzil aus-

gesprochen, wie Arnold behauptet. Man braucht 

nur den Philemonbrief des Paulus nachlesen oder 

die Schreiben der Päpste zur Behandlung der Men-

schen in der neuen Welt im Zeitalter der Entde-

ckungen. 

Die Enzyklika Humanae vitae von Papst Paul VI. 

ist und bleibt ein tief überzeugendes Dokument 

dieses Papstes, der die Augen, Ohren und Herzen 

für die Würde und Gesundheit der Frau, der Ehe 

und Familie öffnen wollte. Die im Schreiben auf-

gelisteten Folgen, die dann zu beklagen sind, wenn 

man die Überlegungen des Lehramtes nicht be-

denkt, sind im Laufe der Zeit alle eingetreten: Un-

gezählte Frauen leiden an den Folgen der Pillenein-

nahme, ganze Familien an der Zerrüttung vieler 

Ehen, an der Manipulation und den Zwängen durch 

politische Maßnahmen. Rechtzeitig hatte der Papst 

das Lehrschreiben herausgegeben, leider wurde es 

innerhalb der Kirche nicht genügend unterstützt, 

weil sich zu viele Laien, Theologen und sogar Bi-

schöfe  auf eine falsch verstandene Gewissensfrei-

heit beriefen. Dass Rom auf die Autorität des Lehr-

amtes hinwies, kritisiert Arnold und sieht einen 

Rückschritt vor das 2. Vatikan. Konzil. Aber wer 

die Autonomie des Gewissen betont, muss sich 

nach der inhaltlichen und methodischen Bildung 

seines Gewissens fragen lassen. 

Auch die Theologen forschen nicht bindungslos. 

Nach katholischem Verständnis ist der Glaube der 

Kirche die Vorgabe und die Messlatte für die For-

schungswege und -ergebnisse. Wo der Theologe 

Keine Meinungsfreiheit für Katholiken 
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das Lehramt der Kirche aus dem Blick verliert, ist 

der Irrweg nicht mehr ausgeschlossen. 

Im Gesetzbuch der Kirche, dem die Texte des 2. 

Vatikanischen Konzils zugrunde liegen, heißt es: 

„Can. 750 -§ 1. Kraft göttlichen und katholischen 

Glaubens ist all das zu glauben, was im geschriebe-

nen oder im überlieferten Wort Gottes als dem ei-

nen der Kirche anvertrauten Glaubensgut enthalten 

ist und zugleich als von Gott geoffenbart vorgelegt 

wird, sei es vom feierlichen Lehramt der Kirche, 

sei es von ihrem ordentlichen und allgemeinen 

Lehramt; das wird ja auch durch das gemeinsame 

Festhalten der Gläubigen unter der Führung des 

heiligen Lehramtes offenkundig gemacht; daher 

sind alle gehalten, diesen Glaubenswahrheiten ent-

gegenstehende Lehren jedweder Art zu meiden.“ 

Niemand wird gezwungen den katholischen Glau-

ben anzunehmen. Dazu  der Can 747 §2:Niemand 

hat jemals das Recht, Menschen zur Annahme des 

katholischen Glaubens gegen ihr Gewissen durch 

Zwang zu bewegen. 

Merkwürdig ist es schon, dass politische, gesell-

schaftliche (mediale) Kräfte und von der Kirche 

abweichende Theologen Katholiken zwingen wol-

len, Inhalte des Glaubens aufzugeben und mit Ge-

wissenskonflikten zu leben.  GS 

Das Vorwort des Bischofs von Chur: 

Papst Franziskus schreibt in großer Sorge um eine 

gesunde gesellschaftliche Entwicklung: „Eine wei-

tere Herausforderung ergibt sich aus verschiedenen 

Formen einer Ideologie, die gemeinhin ‚Gender‘ 

genannt wird und die den Unterschied und die na-

türliche Aufeinander-Verwiesenheit von Mann und 

Frau leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Ge-

schlechterdifferenz in Aussicht und höhlt die an-

thropologische Grundlage der Familie aus. Diese 

Ideologie fördert die Erziehungspläne und eine 

Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine per-

sönliche Identität und affektive Intimität fördern, 

die von der biologischen Verschiedenheit zwischen 

Mann und Frau radikal abgekoppelt sind.“ Für den 

Heiligen Vater ist diese Entwicklung beunruhi-

gend, und er fordert uns auf: „Verfallen wir nicht 

der Sünde, den Schöpfer ersetzen zu wollen!“ Im 

Sinne dieses Aufrufs gelange ich heute an alle 

Menschen guten Willens, indem ich einer Frau die 

Stimme gebe, einer Ehefrau und Mutter. Ich habe 

Frau Birgit Kelle, die in Deutschland für ihre muti-

ge publizistische Arbeit bekannt ist, gebeten, einen 

exklusiven Text für das Bistum Chur zum Tag der 

Menschenrechte 2017 zu verfassen. Ihre Ausfüh-

rungen, gewonnen aus persönlicher  Erfahrung, 

welche aus dem Leben einer starken Frau und Mut-

ter kommen, sind beeindruckend. Es sind Worte, 

die mich als Bischof berühren. Ich danke Frau Kel-

le für ihre Stellungnahme und hoffe, dass diese der 

Meinungsbildung, ja der Abwehr einer großen Ge-

fahr für die Menschheit dient.  

Dabei möchte ich einen Blick auf die Gottesmutter, 

auf die Hilfe der Christen, werfen und ihrer Fürbit-

te die gesunde Entwicklung der Menschheit anver-

trauen, damit wir begreifen, dass uns die Schöp-

fung vorausgeht und wir sie als Geschenk empfan-

gen müssen, und dass wir unser Menschsein so be-

hüten und akzeptieren und respektieren, wie es er-

schaffen worden ist. 
Chur, 1. Nov. 2017  Vitus Huonder, Bischof von Chur  

Bischof Vitus Huonder erteilte  in seinem Bistum  

am Tag der Menschenrechte Frau Birgit Kelle das Wort 

... in welcher weltweiten Charta schützen wir eigentlich 

das Kinderrecht, geboren zu werden? Das Recht auf 

Leben von Anfang an? Wir schützen also das Recht von 

Vierjährigen, zu wissen, wie Kinder gezeugt werden, 

nicht aber ihr Recht auf die Welt zu kommen. Es ist 

noch freundlich, das als Zynismus zu bezeichnen. Wo 

ist das Recht von Kindern, nicht schon früh von ihren 

Eltern getrennt zu werden? Etwas, was wir im Namen 

von Tierschutz-Rechten jedenfalls Hundewelpen zuge-

stehen. Es gibt kein Gesetz, das Kinder davor schützt, 

zu jung von ihrer Mutter getrennt zu werden. Und wer 

schützt behinderte Kinder davor, im Mutterleib getötet 

zu werden, weil sie nicht den Ansprüchen einer perfek-

ten Welt genügen? Wer schützt das Recht von Kindern, 

überhaupt bei ihren biologischen Eltern groß zu werden, 

bei Mutter und Vater, die es gezeugt haben und nicht in 

einer künstlich zusammengewürfelten modernen Fami-

lienkonstellation? Gerade entsteht, nicht zuletzt im Na-

men von «Gender-Gerechtigkeit», eine neue Form von 

Kinderhandel, unter dem hübschen Pseudonym 

«Leihmutterschaft». Nur, dass die Mutter nicht geliehen 

wird, sondern ihr Bauch als Brutstätte ausgenutzt wird 

und das Kind danach an Fremde verkauft wird. Ein per-

fider Service, der gerne vor allem durch homosexuelle 

Paare genutzt wird, die naturgemäß kein Kind zeugen 

können. Aber durchaus bereit sind, eines zu kaufen. Oh 

ja, Kinderrechte sind ein wichtiges Thema, und wir soll-

ten sie schützen. Wir sollten mit dem elementarsten die-

ser Rechte anfangen: Das Recht der Kinder, überhaupt 

das Licht dieser wunderbaren Welt zu erblicken.  
(Der vollständige Text findet sich unter: www.bistum-chur.ch/

bistumsleitung/wort-des-bischofs-zum-tag-der-menschenrechte-2017-parola-

del-vescovo-per-la-giornata-dei-diritti-umani-2017/ ) 

Kinderrechte und Gender der Schluss des Textes von Birgit Kelle 



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  

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, AK der Aktion Leben e.V. 

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 

Dienstag, 6. März 2018, 19.00 Uhr:  Elisabeth Maria Gietl A(ncillae) D(omini)  
„Maria, unsere Mutter!“  

Mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus in die Welt tragen  

Wir danken allen für die aufmerksame und unterstützende Begleitung im Jahr 2017. Der Segen Gottes begleite Sie und alle Ihre Angehörigen im Schutz der Mutter-

gottes auch im Neuen Jahr. Alle Verstorbenen, die mit uns verbunden waren, empfehlen wir im Gebet unserem gütigen und treuen Gott. Ihr G. Stumpf   


