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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Begleiten wir  unsere Gottesmutter auf dem Kreuzweg unseres Erlösers und gehen wir seiner Auferstehung entgegen.. 

                                                                                                                                 Im Gebet verbunden Ihr Gerhard Stumpf 

Die liturgische Bedeutung der Asche 

Papst em. Benedikt XVI. am Aschermittwoch 22. 02 2012 in Santa Sabina  

Mit diesem Buß- und Fasttag – dem Aschermitt-

woch – beginnen wir einen neuen Weg zum Oster-

tag, dem Hochfest der Auferstehung: den Weg der 

Fastenzeit. Ich möchte mit euch kurz über das litur-

gische Zeichen der Asche nachdenken, ein stofflich-

materielles Zeichen, ein Element der Natur, das in 

der Liturgie an diesem Tag, an dem der Weg durch 

die Fastenzeit beginnt, zu einem sehr wichtigen hei-

ligen Symbol wird. Im Altertum war in der jüdi-

schen Kultur der Brauch, zum Zeichen der Buße 

Asche auf das Haupt zu streuen, allgemein verbrei-

tet und ging oft mit der Gepflogenheit einher, dass 

man sich in Sack und Asche kleidete. Für uns 

Christen hingegen hat dieser einzigartige Augen-

blick darüber hinaus eine beachtliche rituelle und 

spirituelle Bedeutung. 

Zunächst ist die Asche eines jener stofflich-

materiellen Zeichen, die den Kosmos in die Liturgie 

hineintragen. Die wichtigsten Zeichen sind natürlich 

jene der Sakramente: Wasser, Öl, Brot und Wein, 

die zur eigentlichen sakramentalen Materie werden, 

zum Mittel, durch das die Gnade Christi vermittelt 

wird, die bis zu uns gelangt. Im Fall der Asche han-

delt es sich jedoch um ein nicht sakramentales Zei-

chen, das aber ebenso mit dem Gebet und der Heili-

gung des christlichen Volkes verbunden ist; denn 

vor der Aschenauflegung auf das Haupt des einzel-

nen ist eine besondere Segnung der Asche vorgese-

hen – wie wir sie jetzt gleich vornehmen werden – 

mit zwei möglichen Formeln. In der ersten wird die 

Asche als »Symbol der Buße« verstanden; in der 

zweiten Formel wird auf sie direkt der Segen herab-

gerufen und auf den Text aus dem 

Buch Genesis Bezug genommen, der auch die Geste 

der Aschenauflegung begleiten kann: »Denn Staub 

bist du, zum Staub musst du zurück« (Gen 3,19). 

Verweilen wir einen Augenblick bei diesem Ab-

schnitt aus der Genesis. Er schließt das nach dem 

Sündenfall von Gott angekündigte Urteil ab; Gott 

verflucht die Schlange, die den Mann und die Frau 

zur Sünde getrieben hat; dann bestraft er die Frau 

und kündigt ihr die schmerzhaften Geburtswehen 

und eine ungeordnete Beziehung zum Gatten an; 

schließlich bestraft Gott den Mann, kündigt ihm die 

Mühsal bei der Arbeit an und verflucht den Acker-

boden: »So ist verflucht der Ackerboden deinetwe-

Vernimm, du guter Schöpfergott,  

in Gnade unser lautes Flehn.  

Durch vierzig Tage steigt es auf:  

Herr, wende uns dein Antlitz zu! 

 

Du kennst die Herzen, milder Herr,  

du weißt, wie schwach wir Menschen sind.  

Voll Reue flüchten wir zu dir:  

Vergib uns gnädig unsre Schuld. 

 

Wir haben wahrlich oft gefehlt  

und vieles Gute nicht getan. 

Nun schaffe deinem Namen Preis:  

Verleih uns Schwachen neue Kraft. 

 

Wenn wir durch Fasten unsern Leib  

jetzt läutern durch Enthaltsamkeit,  

dann gib, das sich auch unser Geist  

im rechten Tun vor dir bewährt. 

 

Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit,  

lobsinge alles, was da lebt.  

Lass uns, durch deine Gnade neu,  

dich preisen durch ein neues Lied. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, 

im Kreuz ist Hoffnung 

http://fjm-ritter.info/Audio/Fastenzeit/Aschermittwoch/VernimmduguterSchoepfergottHYMNUS.mp3
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gen« (Gen 3,17), wegen deiner Sünde. Der Mann 

und die Frau werden also nicht so wie die Schlange 

direkt verflucht, sondern wegen der Sünde Adams 

wird der Ackerboden verflucht, von dem er genom-

men worden war. Lesen wir noch einmal den groß-

artigen Bericht von der Erschaffung des Menschen 

aus Erde: »Da formte Gott, der Herr, den Men-

schen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine 

Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu 

einem lebendigen Wesen« (Gen 2,7–8); so steht es 

im Buch Genesis. 

Das Zeichen der Asche führt uns also zurück zu 

dem großartigen Fresko der Schöpfung, von der es 

heißt, dass in ihr der Mensch eine einzigartige Ein-

heit von Materie und göttlichem Hauch ist, und 

zwar durch das Bild des Staubes der Erde, der von 

Gott geformt und durch seinen Atem, den er dem 

neuen Geschöpf in die Nasenflügel einhaucht, be-

lebt wird. Wir können sehen, dass in dem Bericht 

der Genesis das Symbol des Staubes wegen der 

Sünde eine negative Veränderung erfährt. Während 

vor dem Sündenfall der Ackerboden eine vollkom-

men gute Potentialität darstellt, die befeuchtet von 

einer Wasserquelle (Gen 2,6) und durch das Wir-

ken Gottes in der Lage ist, »allerlei Bäume wach-

sen zu lassen, verlockend anzusehen und mit köst-

lichen Früchten« (Gen 2,9), wird er nach dem Sün-

denfall und der darauf folgenden göttlichen Verflu-

chung »Dornen und Disteln« hervorbringen, und 

dem Menschen wird er nur unter »Mühsal« und 

»im Schweiße seines Angesichts« seine Früchte 

gewähren (vgl. Gen 3,17–18). Der Staub der Erde 

erinnert nicht mehr nur an das Schöpfungshandeln 

Gottes, das ganz für das Leben offen ist, sondern 

wird zum Zeichen eines unausweichlichen Todes-

schicksals: »Denn Staub bist du, zum Staub musst 

du zurück« (Gen 3,19). 

Im biblischen Text wird klar, dass die Erde teilhat 

am Schicksal des Menschen. Dazu sagt der hl. Jo-

hannes Chrysostomus in einer seiner Predigten: 

»Siehe, wie nach seinem Ungehorsam alles dem 

Menschen aufgebürdet wird, nämlich in entgegen-

gesetzter Weise zu seinem vorhergehenden Le-

bensstil« (Homilie zu Genesis 17,9: PG 3,146). 

Diese Verfluchung des Ackerbodens hat die Funk-

tion einer Medizin für den Menschen, dem durch 

den »Widerstand« der Erde geholfen werden soll, 

innerhalb seiner Grenzen zu bleiben und seine Na-

tur anzuerkennen (vgl. ebd.). Und mit einer schö-

nen Zusammenfassung drückt sich ein anderer anti-

ker Kommentar so aus: »Adam wurde von Gott 

rein geschaffen zu seinem Dienst. Ihm wurden alle 

Geschöpfe gewährt, um ihm zu dienen. Er war da-

zu bestimmt, Herr und König aller Geschöpfe zu 

sein. Als aber das Böse sich ihm näherte und mit 

ihm Umgang hatte, empfing er dieses Böse durch 

ein äußeres Hören. Dann drang es in sein Herz ein 

und bemächtigte sich seines ganzen Seins. Als er 

auf diese Weise in Gefangenschaft geriet, wurde 

die Schöpfung, die ihm beigestanden und gedient 

hatte, mit ihm gefangen genommen« (Pseudo-

Makarios, Homilien 11,5: PG 34, 547). 

Wir sagten eben, als wir den hl. Chrysostomus zi-

tierten, dass die Verfluchung des Ackerbodens eine 

»medizinische« Funktion hat. Das bedeutet, dass 

die Absicht Gottes, die immer wohlwollend ist, tie-

fer geht als die Verfluchung. Diese ist nämlich 

nicht Gott zuzuschreiben, sondern der Sünde, Gott 

kann sie jedoch nicht ungestraft lassen, weil er die 

Freiheit des Menschen und ihre Konsequenzen res-

pektiert, auch wenn sie negativ sind. Daher ist auch 

in der Bestrafung und selbst in der Verfluchung des 

Ackerbodens weiter eine wohlwollende Absicht 

vorhanden, die von Gott kommt. Wenn er zum 

Menschen sagt: »Denn Staub bist du, zum Staub 

musst du zurück!«, dann will er zusammen mit der 

gerechten Strafe auch einen Heilsweg aufzeigen, 

der eben über die Erde führen soll, durch jenen 

»Staub«, durch jenes »Fleisch«, das vom Wort an-

genommen werden wird. 

In dieser Heilsperspektive wird das Wort der Gene-

sis von der Liturgie des Aschermittwochs aufge-

griffen: als Einladung zur Buße, zur Demut, zur 

Bewusstwerdung der eigenen Sterblichkeit, aber 

nicht, um uns in Verzweiflung enden zu lassen, 

sondern um gerade in dieser unserer Sterblichkeit 

die unvorstellbare Nähe Gottes erfassen zu können, 

der jenseits des Todes den Weg zur Auferstehung 

und zum endlich wiedergefundenen Paradies eröff-

net. In diese Richtung geht ein Text des Origines, 

der sagt: »Was zu Beginn Fleisch war, von der Er-

de, ein Mensch aus Staub (vgl. 1 Kor 15,47), der 

durch den Tod vernichtet und wieder zu Staub und 

Asche wird – tatsächlich steht geschrieben: ›Staub 

bist du, zum Staub musst du zurück‹ –, das wird 

auferstehen aus der Erde. Danach schreitet die Per-

son voran auf dem Weg zur Herrlichkeit eines 

geistlichen Körpers, je nach den Verdiensten der 

Seele, die den Leib bewohnt« (Über die Anfänge 3, 

6, 5: Sch 268, 248). 

Die »Verdienste der Seele«, von denen Origines 

spricht, sind notwendig, aber entscheidend sind die 

Verdienste Christi, die Wirksamkeit seines österli-

chen Mysteriums. Der hl. Paulus hat uns 

im Zweiten Korintherbrief eine Zusammenfassung 

geboten, die wir heute in der zweiten Lesung hö-

ren: »Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns 

zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit 

Gottes würden« (2 Kor 5,21). Die Möglichkeit 

göttlicher Vergebung hängt für uns wesentlich da-
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Möchte Kardinal Reinhard Marx „donum vitae“ einen kirchlichen Verdienstorden 

umhängen? 

Was hat Kardinal Reinhard Marx dem Präsidenten 

des ZdK Thomas Sternberg zu „donum vitae“ nicht 

geschrieben und was hat er geschrieben. Einzige 

Quelle ist bislang, was Sternberg der Öffentlichkeit  

mitteilt. Aus dem Schreiben Sternbergs:  

„Das Erste und Wichtigste sei es, die unverändert 

fundamentale Übereinstimmung im Ziel des Le-

bensschutzes zum Ausdruck zu bringen. Die Akti-

vitäten einerseits der deutschen Bischöfe, der Cari-

tas und insbesondere des Sozialdienstes katholi-

scher Frauen (SkF), die sich beide ja aktiv im ZdK 

engagieren, und andererseits von Donum Vitae 

dienten demselben Ziel, das menschliche Leben 

von Anfang an zu schützen, schwangeren Frauen in 

sehr unterschiedlichen, drängenden Notlagen zu 

helfen, für die Mutterschaft zu werben und so für 

das entschiedene Recht auf Leben auch der Unge-

borenen nachhaltig einzutreten. 

In diesem Zusammenhang hatte ich darum gebeten, 

dass seitens der Bischofskonferenz möglichst bald 

ein Signal gegeben werde, dass die Beschäftigung 

von ehemaligen Donum VitaeMitarbeiterinnen in 

kirchlichen Einrichtungen nicht länger als unmög-

lich angesehen wird. 

Auf diese meine Bitten hat Kardinal Marx mir in-

zwischen geantwortet. Der Vorsitzende der Deut-

schen Bischofskonferenz schreibt: „Es besteht kein 

Zweifel, dass das Ziel von Donum Vitae ebenso 

wie das der bischöflich verantworteten Schwange-

renberatung der Schutz des ungeborenen Menschen 

ist. Ich stelle fest, dass es über die Jahre hinweg 

auch vielen Beraterinnen von Donum Vitae gelun-

gen ist, zahlreichen Frauen bzw. Eltern Mut zu ma-

chen für ein Leben mit dem Kind, und dafür best-

mögliche Hilfestellungen zu bieten. Dafür dürfen 

wir gemeinsam dankbar sein.“ 

Für diese zentrale Äußerung bin ich sehr dankbar. 

Sie anerkennt jene, die sich in der Schwanger-

schaftskonfliktberatung engagieren, in ihrem ent-

schiedenen Einsatz für das Leben. 

Zu der Frage der Beschäftigung ehemaliger Berate-

rinnen von Donum Vitae schreibt Kardinal Marx 

nun klärend: „Deshalb halte ich es für selbstver-

ständlich, dass Personen, die in einer Schwanger-

schaftskonfliktberatungsstelle des Donum Vitae 

e.V. gearbeitet haben, in bischöflich anerkannten 

Schwangerenberatungsstellen beschäftigt werden 

können, sofern sie, was ja auch selbstverständlich 

ist, die dort geltenden Regeln und Festlegungen 

respektieren und beachten.“ 

Ungereimtheiten: 

1. Nach wie vor orientiert sich die von donum vitae 

geübte Beratungspraxis an den staatlichen Vorga-

ben: Ergebnisoffene Beratung und Ausstellung ei-

nes Beratungsscheins, der einzig und allein einer 

rechtswidrigen, aber straffreien Abtreibung dient. 

Wie kann Kardinal Marx die nichtkirchliche Bera-

tung von Donum vitae auf die gleiche Ebene stel-

len  wie die der kirchlichen Beratungsstellen? 

Weil Donum vitae im Sinne der staatlichen Vorga-

be berät, erhält es auch vom Staat Finanzierungs-

hilfen. Weil die kirchlichen Beratungsstellen sich 

der Doktrin des Staates nicht unterwerfen, erhalten 

sie vom Staat auch kein Geld. 

2. Sternberg legt wert darauf, dass Berater von Do-

num vitae in die kirchlichen Beratungsstellen über-

nommen werden, und zitiert nicht einmal die vage 

gehaltene Formulierung von Kardinal Marx: „sofern 

sie, was ja auch selbstverständlich ist, die dort gelten-

den Regeln und Festlegungen respektieren und be-

achten.“ d. h. aber Ziel der Beratung ist die Rettung 

des Kindes, ein Beratungsschein wird nicht ausge-

stellt. 

Einem Wechsel der beratenden Personen von Donum 

vitae zu kirchlichen Beratungsstellen müsste ein klare 

Distanzierung von der zuvor geübten Praxis erfolgen. 

3. Sternberg stellt fest, dass Caritas und insbeson-

dere des Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), 

von ab, dass Gott selbst unser menschliches Da-

sein, nicht aber die Verderbnis der Sünde hat teilen 

wollen. Und der Vater hat ihn mit der Kraft seines 

Heiligen Geistes auferweckt, und Jesus, der Neue 

Adam, ist, wie der hl. Paulus sagt, zum 

»lebendigmachenden Geist« (1 Kor 15,45), zur 

Erstlingsgabe der neuen Schöpfung, geworden. 

Derselbe Geist, der Jesus von den Toten aufer-

weckt hat, kann unsere Herzen aus Stein in Herzen 

aus Fleisch verwandeln (vgl. Ez 36,26). Wir haben 

ihn soeben mit dem Miserere-Psalm angerufen: 

»Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz / und gib mir 

einen neuen beständigen Geist! Verwirf mich nicht 

vor deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen 

Geist nicht von mir!« (Ps 51,12–13). 

Jener Gott, der die Ureltern aus Eden vertrieben 

hat, hat seinen eigenen Sohn in die von der Sünde 

zerstörte Welt gesandt und hat ihn nicht verschont, 

damit wir, verlorene Söhne, geläutert und erlöst 

durch seine Barmherzigkeit, heimkehren können in 

unsere wahre Heimat. Und so sei es für einen jeden 

von uns, für alle Gläubigen und für alle Menschen, 

die sich in Demut als heilsbedürftig erkennen. 

Amen.                                                         © L.E.V. 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                     FEBRUAR 2018  S. 4 

Aufgespießt von Alois Epple 

Ein missbrauchtes Marienlied 

„Maria zu lieben“ ist eines meiner liebsten Marien-

lieder und noch in „Laudate Patrem“ abgedruckt. 

Im Gotteslob findet sich, auf die gleiche Melodie, 

das Lied „Maria dich lieben“ mit einem Text von 

Thurmaier. Der ursprüngliche Text handelt von der 

Hingabe an Maria. Thurmaiers Text erzählt vom 

Marienleben. Diese Textänderung war wohl der 

Ökumene geschuldet. Der ältere Text hebt Maria 

als Gnadenvermittlerin wohl zu sehr, und für Pro-

testanten untragbar, in den Vordergrund.  Aus heu-

tiger Sicht ist der alte Text auch aus einem anderen 

Grund „untragbar“. Hier heißt es nämlich: „In 

Freuden und Leiden ihr Diener ich bin!“ Heute 

müsste der ja lauten: „In Freuden und Leiden ihre 

Dienerin und ihr Dienerin ich bin!“ 

Neue Fassung: kühl, nüchtern, aus der Distanz; 

theologisch korrekt, informativ, belehrend. 

Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn. 

Dir wurde die Fülle der Gnade verliehn. 

Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt,  

Du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt.  

Alte Fassung: mit Herz, Gemüt und Verstand; per-

sönliche Begegnung; Zwiesprache mit Maria; eine 

Liebeserklärung an Maria; in der Begegnung mit 

Maria öffnen sich Raum und Zeit zur Ewigkeit. 

Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn, 

In Freuden und Leiden ihr Diener ich bin. 

Mein Herz, o Maria, brennt ewig zu dir 

In Liebe und Freude, o himmlische Zier. 

Jugendweihe 

Schon bald nach der Revolution führte Lenin in der 

Sowjetunion die „Jugendweihe“ ein. Es war eine 

pseudoreligiöse Ersatzhandlung. Von der Sowjetuni-

on breitete sich die „Jugendweihe“ auf alle Satelliten-

staaten aus. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass 

diese „Jugendweihe“ heute noch in Ostdeutschland 

gang und gäbe ist, obwohl der Sinngeber, der Kom-

munismus, hier doch gar nicht mehr existiert! Liest 

man dann auf goggle die Begründungen, warum heu-

te noch Jugendweihe und Jugendfeiern, z.B. auch 

vom Humanistischen Verband Deutschland durchge-

führt werden, dann wird einem schlecht! 

Wir alle 

Am 19. Januar 2018 sagte der Sprecher in der BR-

Rundschau: „Wir alle essen zu viel Fleisch!“ Eine 

falsche Aussage! Besonders Vegetarier und Veganer 

werden sich darüber geärgert haben. Warum sagte 

dieser Fernsehsprecher so eine Dummheit? Das hängt 

wohl dem dem gendern unserer Sprache zusammen. 

Schon vor Jahren wurde die gegenderte Sprache im 

BR eingeführt. Früher hätte man gesagt: „Man isst 

zuviel Fleisch“. Nun hat das Gender das Wörtchen 

„man“ aus der Sprache verbannt, da es kein Wört-

chen „frau“ gibt und dafür das Wörtchen „wir“ einge-

setzt und schon kommt so ein Unsinn heraus wie: 

„Wir alle essen zuviel Fleisch!“ 

sich aktiv im ZdK engagieren und ebenso auch do-

num vitae und will so wohl auf die katholische 

Weite des ZdK hinweisen. In Wirklichkeit wird 

hier dokumentiert, dass im ZdK personal und insti-

tutionell wichtige Teile der katholischen Glaubens– 

und Sittenlehre missachtet werden. 

Klare Ansage von Weihbischof Ansgar Puff im  

Schreiben an die Berater der Erzdiözese: 

„Zur Klarstellung: Der Eintritt einer ehemaligen do-

num vitae-Beschäftigten in den Dienst einer bischöf-

lich verantworteten Schwangerschaftsberatungsstelle 

„esperanza" im Erzbistum Köln setzt zwingend vor-

aus, dass sich diese Bewerberin von der bisherigen 

Schwangerschaftskonfliktberatungspraxis, zu der die 

Ausstellung des Beratungsscheins für einen zwar 

rechtswidrigen, aber straffreien Schwangerschaftsab-

bruch gehört, distanziert und sich vollumfänglich mit 

dem „esperanza"- Beratungskonzept identifiziert und 

auch bereit ist, dafür öffentlich einzutreten. Ich bitte 

Sie daher, sich in einem ausführlichen Bewerbungs-

gespräch ausdrücklich davon zu überzeugen, bevor 

Sie eine Einstellung vornehmen. 

Ansonsten hat das Schreiben keinen weiteren Ein-

fluss auf die praktische Arbeit der „esperanza"- Bera-

tungsstellen. Die grundlegende Position der katholi-

schen Kirche zum Thema Abtreibungen wird da-

durch nicht verändert. An Abtreibungen will und darf 

die katholische Kirche nicht mitwirken. Donum vitae 

ist weiterhin eine Vereinigung außerhalb der katholi-

schen Kirche. Zwischen den katholischen Beratungs-

stellen und den Beratungsstellen von donum vitae 

sind keine institutionellen und personellen Kooperati-

onen möglich.“ 

Weihbischof Ansgar Puff schließt sein Schreiben mit 

dem Dank an die beratenden Frauen und Männer in 

den Beratungsstellen der Erzdiözese. 

Dass Donum vitae Köln mit den kirchlichen Bera-

tungsstellen der Erzdiözese nicht kompatibel ist, 

beweist auch die Vernetzung mit anderen nicht-

kirchlichen Beratungsstellen.  

Ein Club von fünf nicht kirchlichen Beratungsstel-

len in Köln hat sich im Arbeitskreis der LeiterIn-

nen der Kölner Schwangerschaftskonfliktbera-

tungsstellen, rechtlich vertreten durch Josef Win-

kelheide (dv) zusammengeschlossen. Dazu gehören 

Donum Vitae Köln, Pro Familia Zentrum, Gesund-

heitsamt Köln, Pro Familia Chorweiler, Ev. Bera-

tungsstelle                                                        IKW 

http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/donumvitae.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/profamilia-zentrum.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/gesundheitsamt.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/gesundheitsamt.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/profamilia-chorweiler.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/evberatungsstelle.html
http://www.schwangerschaftsberatung-koeln.de/evberatungsstelle.html
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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

Unser Blatt verbindet ein klares katholi-

sches Profil mit Vielseitigkeit und will 

Ihnen somit eine Orientierungshilfe bie-

ten. Seit rund 60 Jahren verfolgt das 

SKS dieses Anliegen. Die zweiwöchent-

lich erscheinende Zeitschrift enthält ne-

ben Artikeln zu Themen des christlichen 

Glaubens und Lebens pointierte Stel-

lungnahmen zu aktuellen Fragen. Christ-

liche Lebensberatung, Ratschläge für 

Familienleben, Erziehung und Gesund-

heit werden regelmäβig behan-

delt. Leserbriefe wie Leserfragen haben 

darin Platz, auch auf Veranstaltungen 

wird hingewiesen. Seit Januar haben wir 

probeweise einen Ableger für Deutsch-

land, das «Deutsche Katholische Sonn-

tagsblatt».  

Mit dieser Totschlagüberschrift vermischt die Zeitung die Nachricht mit dem Kommentar. Ist das in Ord-

nung?  Ist es wirklich so schlimm, wenn  der  Kardinal Cordes seinen Münchner Kollegen Marx  an die 

Bibel und an die Lehre der Kirche erinnert? Sie haben doch beide bei der Kardinalserhebung Treue zur 

kirchlichen Lehre geschworen! Müssen jetzt die Leser  gleich mit Worten wie „giften gegen“ und  

„erzkonservativ“  gegen Kardinal Cordes voreingenommen werden? Wenn es dem Münchner Kardinal 

Marx wirklich nur um den Segen für Homosexuelle ginge, dann könnte er sie doch in die Sonntagsmesse 

einladen! Dort wird doch regelmäßig allen Anwesenden der Segen gespendet. Aber Marx geht es offenbar 

um die offizielle Segnung der Paarbeziehung durch die Kirche. Damit gewinnt er sicher viel Beifall in der 

Öffentlichkeit. Dafür gibt er die Bindung an Bibel und kirchliche Lehre preis.  Das kümmerte ihn schon 

nicht, als er den gefährlichen Beratungsschein von donum vitae nicht wahrhaben wollte. Er denkt nicht an 

die alte Erfahrung: „Wer heute den Zeitgeist heiratet, wird morgen verwitwet sein.“  Übrigens hätten wir 

noch mehr Gebote, die wir um den Preis des Beifalls  relativieren könnten. Ob die Welt damit besser wür-

de?    Dr. Eduard  Werner, Andechs 

 

Leserbrief an den Münchner Merkur zu „Kurienkardinal giftet gegen Marx“ 
Schlagzeile im Münchener Merkur vom 09.02.2018 Seite  11 

http://www.sonntagsblatt.ch/artikel/
http://www.sonntagsblatt.ch/platz-fuer-sie/


Dienstag, 24. April 2018, 19.00 Uhr:  Prof. Dr. Hubert Gindert ,  

1. Vors. des Forums Deutscher Katholiken 
Hat die deutsche Ortskirche mit 

„weiter so“ eine Zukunft? 

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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Kongress „Freude am Glauben“:20.—22. Juli 

In Fulda 

Thema: Selbstbewusst mit Christus 

Info: 08191-966744 

 

Osterakademie in Kevelaer: 04.-07. April 

Thema: allzeit bereit gegen jeden der Rechen-

schaft fordert über eure Hoffnung (1 Petr. 3, 15) 

Info: www.kvgk@kvgk.de 

„Maria, unsere Mutter!“  

Mit Maria Abenteuer bestehen und Jesus 

in die Welt tragen  

     Frau Elisabeth Maria Gietl., Ancillae Domini 

      

Dienstag, 6. März 2018 


