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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Ave, Stern der Meere, 

Gottesmutter, hehre, 

Jungfrau, allzeit reine, 

Himmelspfort' alleine. 

Ave hieß die Kunde 

aus des Engels Munde, 

Evas Namen wende, 

uns den Frieden spende. 

Lös das Band der Sünden 

spende Licht den Blinden, 

allem Bösen wehre, 

alles Gut begehre. 

Dich als Mutter zeige, 

dass dem Flehn sich neige, 

der für uns geboren, 

deinen Schoß erkoren. 

Jungfrau, auserkoren, 

mild und rein geboren, 

uns von Schuld befreie, 

Keuschheit uns verleihe. 

Gib ein reines Leben, 

mach den Weg uns eben, 

dass in Himmelshöhen 

froh wir Jesus sehen. 

Gott auf seinem Throne 

und dem höchsten Sohne 

und dem Geist − den Dreien 

Preis und Lob wir weihen. Amen.   
(Abt Ambrosius Autpertus zugeschrieben.gest.784 ) 

  

 

Am 11. November 1952 wurde im kulturpolitischen Ausschuss des Bayerischen Landtags einstimmig 

und anschließend vom Plenum (von fünf Fraktionen) die Bayernhymne beschlossen. Am 3. März 1953 

vollzog der Ministerrat der großen Koalition den Landtagsbeschluss und ordnete das Lernen des schon 

damals „Hymne“ genannten Liedes an. Die Bayernhymne genießt den Schutz von 

§90a StGB  (Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole). 

                 Christus ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel und hat uns den Heiligen Geist gesandt!                                                                               

Verbunden in pfingstlicher Freude   Ihr Gerhard Stumpf 
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Ministerpräsident Dr. Markus Söder in der Regierungserklärung vom 18.April 2018 

Wie ist unser bayerischer Weg? 

Wir haben Prinzipien und Konzepte: 

● Bayern ist weltoffen und traditionell zugleich: 

Wir schauen in die Welt hinaus und pflegen bayeri-

sches Brauchtum und unsere christlich-

abendländisch geprägte Kultur. 

● Wir setzen auf einen starken und einen liberalen 

Staat zugleich. Ein Staat muss stark sein, wenn es 

um Schutz geht, aber er muss liberal sein, wenn es 

um Freiheit geht. 

● Unser Motto lautet: „Leben und leben lassen!“ 

In einem polemisch geführten Interview über den  

Kabinettbeschluss versuchte Ingo Zamperoni (ARD)  

den Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, 

bei der Beantwortung der Fragen massiv und störend 

zu unterbrechen. Die Worte des Ministerpräsidenten 

verdienen höchsten Respekt, weil er die eigene Politik 

in der Verfassung, der Geschichte und Kultur des 

Freistaates verankert. 

Aus der Tagesschau, Stand: 26.04.2018 21:55 Uhr, 

(https://www.tagesschau.de/inland/bayern-kreuz-

105.html) werden hier Zitate aus den Antworten des 

Ministerpräsidenten  zum Kreuz dokumentiert. Diese 

Worte geben Zeugnis von der klaren Linie und dem 

ethischen Fundament des Ministerpräsidenten. 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Kritik an 

den Kruzifix-Plänen seiner Landesregierung zurück-

gewiesen. Das Kreuz sei zwar in erster Linie ein reli-

giöses Symbol, gehöre „aber auch zu den Grundfesten 

des Staates“, sagte Söder im Tagesthemen-Interview. 

Es habe eine „identitätsstiftende, prägende Wirkung“ 

für die Gesellschaft und sei auch „ein Stück Selbstver-

gewisserung unserer kulturellen, gesellschaftlichen 

und immateriellen Werte“. 

„Ich wundere mich, dass wir über Toleranz für an-

dere Religionen reden, und uns nicht trauen, zu 

unseren eigenen Werten, zu unserer eigenen Reli-

gion zu stehen“, sagte Söder. Hinter dem Kruzifix 

stehe auch ein „ideelles Wurzelgeflecht“, zu dem 

zum einen die Religion an sich gehöre, „aber auch 

das, was unser Land geprägt hat: die Kirchen, die 

Klöster, die Werte, die religiöse Erziehung, die 

kirchliche Prägung dieses Landes“. 

Söder sagte, er sei „der festen Überzeugung, dass 

die Werte, die im Christentum verankert sind, auch 

die Basis waren für den säkularen Staat, für die 

Menschenwürde“. Toleranz, Nächstenliebe, Re-

spekt und Menschenwürde basierten auf der 

„christlich-abendländischen Idee, geprägt von jüdi-

schen und humanistischen Wurzeln“. 

Diese Werteordnung basiere auf den Erlebnissen 

im Nationalsozialismus, als „keine Anbindung an 

Werte“ vorherrschte. 

Er finde es „schade, wenn wir darüber einen Streit 

führen“, sagte Söder, der auch die Kritik aus kirchli-

chen Kreisen aufgriff: „Da wäre mir eigentlich lie-

ber, man würde sich zum eigenen Kreuz bekennen, 

man würde sich zum Symbol der eigenen Religion 

dazustellen, anstatt es kritisch zu hinterfragen“. 

Er glaube nicht, dass sich Moslems, Juden oder 

Atheisten durch das Aufhängen des Kreuzes be-

Kerngedanken zum Kreuz von Bischof Rudolf Voderholzer 

Das Kreuz Jesu Christi: „Das Kreuz ist Folter-

werkzeug und Hinrichtungsinstrument in einem, 

der Galgen der Antike. Christus ließ sich an dem 

Kreuz zu Tode martern. Er nahm das Kreuz an, 

weil er den Kreislauf von Hass und Vergeltung 

durchbrechen wollte. Vom Kreuz herab noch ent-

schuldigte er seine Peiniger und lässt den Hass der 

Welt an sich austoben. 

Am Kreuz hat der Herr das Werkzeug menschli-

cher Grausamkeit in ein Zeichen des Lebens und 

der Hoffnung und der Liebe verwandelt. Die Bot-

schaft des Kreuzes lautet: Die Liebe ist die wahr-

haft siegreiche Macht der Geschichte. 

Dieser Sieg über Hass und Grausamkeit, ja letztlich 

über den Tod, wurde nicht erkämpft, sondern erlit-

ten.“  

Das Kreuz in der Öffentlichkeit: „Das Kreuz ist 

Inbegriff der abendländischen Kultur. Es ist Aus-

druck einer Kultur der Liebe, des Erbarmens und 

der Lebensbejahung. Es gehört zu den Fundamen-

ten Europas. Wenn wir zum Kreuz aufschauen, 

werden wir selber groß und werden wir erhoben 

aus Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. 

Im Kreuz erkennen wir Hoffnung und Leben – bei-

des errungen durch die Waffen der Liebe. Jede 

menschliche Gemeinschaft gewinnt Segen, Lebens-

freude und Zukunft, die sich diesem Zeichen in sei-

nem eigentlichen Sinne verpflichtet sieht. 

Um das zu bejahen, muss man nicht einmal an Gott 

oder Christus glauben.“  

Der Platz unter den Menschen: „Das Kreuz hat 

seinen Platz überall dort, wo Menschen auf ihre 

Verwurzelung in unserer Kultur der Liebe und 

Barmherzigkeit verwiesen werden sollen ... das 

Kreuz, das Zeichen des Heils und des Lebens, in 

dem Christus Himmel und Erde, Gott und Men-

schen, Opfer und Täter miteinander versöhnt hat.“  
Zitiert aus kath.net http://www.kath.net/news/63620 

Die Kreuzesinitiative der Bayerischen Regierung 
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drängt fühlen würden, so Söder, „da keine unmit-

telbare Konfrontation besteht“. Er sehe das Kreuz 

daher auch nicht als Ausgrenzung, sondern „als 

klares Bekenntnis zu diesen Werten, die durch die 

christlich-abendländische Idee geprägt sind“.  

Kardinal Reinhard Marx hat den Ministerpräsi-

denten wohl nicht verstanden. 

In die Debatte über den Kreuzerlass der bayeri-

schen Staatsregierung haben sich jetzt auch die 

Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen einge-

schaltet. Dabei warf der Münchner Kardinal Rein-

hard Marx Ministerpräsident Markus Söder (CSU) 

vor, „Spaltung, Unruhe, Gegeneinander“ ausgelöst 

zu haben. „Wenn das Kreuz nur als kulturelles 

Symbol gesehen wird, hat man es nicht verstan-

den“, sagte der Vorsitzende der katholischen Bi-

schofskonferenz der „Süddeutschen Zeitung“. 

„Dann würde das Kreuz im Namen des Staats ent-

eignet.“ Es stehe dem Staat aber nicht zu, zu erklä-

ren, was das Kreuz bedeute. www.domradio.de/

themen/glaube/2018-04-30/kardinal-marx-

kritisiert-bayerische-kreuz-pflicht 

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der 

Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (EKD), äußerte sich auf Facebook 

zurückhaltend. Er wolle die Debatte nicht persona-

lisiert führen, „sondern hart an der Sache“. Wichtig 

sei ihm, die Inhalte, für die das Kreuz stehe, „in die 

Herzen der Menschen zu bringen“. Es dürfe aber 

nie für irgendwelche Zwecke instrumentalisiert 

werden. 

Der katholische Theologieprofessor Hans-

Joachim Sander, Salzburg: Söder habe das Symbol 

menschlicher Ohnmacht sogar als persönlichen 

Macht-Gestus benutzt, indem er sich vor die Ka-

meras gestellt, das Kreuz aufgehängt und der Öf-

fentlichkeit erklärt habe, wie es zu verstehen sei. 

www.presseportal.de/pm/66749/3930249 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend 

Bayern (BDKJ) und die Evangelische Jugend 

Bayern (EJB) schickten gemeinsam einen offenen 

Brief an Söder und sein Kabinett. Sie seien 

„persönlich schockiert und betroffen“ von dem, 

was sie als „politisch -nationale Vereinnahmung“ 

des Kreuzes wahrnehmen. 

Der Spiegel: „Die engagierten jungen Christen aus 

Bayern sind für die Kirchen enorm wichtig, denn 

die Christen werden weniger. Zwischen 2001 und 

2016 sind den großen deutschen Kirchen sieben-

einhalb Millionen Mitglieder abhanden gekommen. 

Und als der Bayerische Rundfunk 2010 junge Men-

schen befragte , fand nur ein Viertel der 15- bis 25-

jährigen Bayern Glaube und Religion noch  ‚sehr 

wichtig‘ oder ‚wichtig‘.“ www.spiegel.de/

wissenschaft/mensch/markus-soeder-und-das-kreuz

-lasst -das-c-doch-einfach-weg-kolumne-a-

1205269.html 

Forum Deutscher Katholiken 

Das Kreuz ist Symbol unserer christlich geprägten 

Kultur! 

 Unsere Kultur steht auf einem christlich geprägten 

Fundament. Das Kreuz ist sichtbares Zeichen einer 

Religion, die Gewaltlosigkeit einfordert, sogar 

Feindesliebe einschließt und Nächstenliebe fördert. 

Das Kreuz bedroht niemanden. Es schützt auch den  

Andersgläubigen und den Nichtglaubenden. Das 

Kreuz in staatlichen Gebäuden ist Ausdruck dieser 

Gesinnung und gehört untrennbar zur Geschichte 

unseres Landes. 

Die Initiative der Bayerischen Regierung steht im 

Einklang mit der Verfassung des Freistaates Bay-

ern, mit den Erziehungszielen unserer Verfassung 

und ist Ausdruck der Liberalitas Bavariae, dem Le-

ben und Lebenlassen. 

Das „Forum Deutscher Katholiken“ dankt dem 

Bayerischen Ministerpräsidenten für seinen Mut, 

uns daran zu erinnern! 

Aus der Diskussion zur Initiative der Bayerischen Regierung 

Ein Bischof, der ausgerechnet in Jerusalem sein 

Amtskreuz in der Tasche versteckt und dann auch noch 

wahrheitswidriger Weise behauptet, das hätten die Isra-

elis von ihm verlangt, hat schon jede Glaubwürdigkeit 

verloren. Jetzt will er – wieder  nicht ganz ehrlich – den 

Ministerpräsidenten absichtlich missverstehen, als wür-

de dieser das Kreuz nur als Symbol christlicher Kultur 

verstehen und nicht auch als religiöses Markenzeichen 

des Christentums. Diese Unterstellung ist unbegründet, 

denn das Kulturzeichen lässt sich doch gar nicht vom 

christlichen Erlösungszeichen trennen.  Dieses bewusste 

Missverstehen ist wenig vornehm. Damit kann sich 

Marx um eine inhaltliche  Aussage zum Kreuz selber 

drücken. In der Zeit des Nationalsozialismus  haben 

sich Bischöfe und Laien noch unter Lebensgefahr zum 

Kreuz bekannt. Wie viele Christen kamen ins KZ, weil 

sie die Schulkreuze nicht abhängen ließen. Leutnant 

Kitzelmann aus Horben wurde zum Tode verurteilt, 

weil er gesagt hatte: „Daheim reißen sie die Kreuze aus 

den Schulen und hier an der Ostfront macht man uns 

vor, wir würden gegen den gottlosen Bolschewismus 

kämpfen.“ In der Verfolgung wusste man noch, dass die 

Wahrheit spaltet. Arme Kirchen, deren Bischöfe das 

nicht mehr wissen. In allen Ländern, in denen die Kreu-

ze abgehängt wurden, ist das den Völkern sehr schlecht 

bekommen. Dr. E. Werner an den Münchner Merkur zu 

„Marx wirft Söder Spaltung vor.“am 30.04.2018,   
 

Leserbrief 
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Orientierung verloren? 
Aus einem Leserbrief: „die katholische Kirche ist ohnmächtig und lässt sich wie schmutziges Gewässer 

durch die aktuelle Geschichte dahintreiben. Und nun tut jemand etwas und verfügt im Sinne der Kirche 

Kreuze aufzuhängen, nicht abzuhängen und schon bezeichnen Sie <Herr Kardinal Marx> diesen als 

Spalter! 

Hochwürdiger Herr Kardinal, haben Sie die Orientierung verloren? Statt Ministerpräsident Söder zu lo-

ben, fallen Sie ihm in den Rücken. Er macht Ihre Aufgabe …“  H. Dehn 

Im Laufe des diesjährigen Kreuzweges am Colos-

seum und vom Balkon des Petersdomes wurden in 

diesem Jahr wie auch schon in den vergangenen 

Jahren unzählige Verbrechen und Verfehlungen 

von Staaten  sowie Sünden von Menschen auf der 

ganzen Welt konkret beim Namen genannt und da-

für Gott um Vergebung gebeten. Unterlassene Hil-

feleistungen und ein weltweiter Mangel an Huma-

nität und Solidarität wurden ebenfalls deutlich er-

wähnt. Dramatisch zeichnete man die Not der 

Migranten auf und verlangte diesbezüglich von den 

wohlhaben Staaten und seinen Bürgern ein spürba-

res Umdenken. 

Nur eine Not der heutigen Welt blieb an allen Ta-

gen der Karwoche und des Osterfestes unerwähnt: 

die weltweite millionenfache Tötung ungeborenen 

Lebens. Damit steht man aber in Rom nicht allein: 

auch in Predigten von den Kanzeln katholischer 

Kirchen unseres Landes und in Hirtenbriefen unse-

rer Bischöfe ist die Tötung ungeborenen Lebens 

seit Jahren leider kein Thema mehr. Ausnahmen 

bestätigen die Regel. Damit geben die meisten 

Repräsentanten unserer Kirche das fünfte Gottesge-

bot – du sollst nicht töten! − auf. Dies ist nicht zu 

entschuldigen! Warum schweigen eigentlich das 

Oberhaupt unserer Weltkirche, der Bischof von 

Rom sowie unsere Bischöfe und Priester bei die-

sem Thema? Sind sie einfach nur feige, das Not-

wendige mutig auszusprechen, haben sie eventuell 

Angst vor den Menschen, insbesondere vor den 

Frauen, die ihre Ungeborenen abtreiben und die 

Kirche verlassen wollen, wenn ihre Verhaltenswei-

se von kirchlichen Würdenträgern kritisiert und sie 

auf die Einhaltung göttlicher Gebote hingewiesen 

werden?  Das Richtige, insbesondere das ewig 

Richtige, muss aber auch dann vertreten werden, 

wenn man dadurch vermeintlichen Gefahren oder 

aggressivem Unmut ausgesetzt wird! Zugleich sol-

len die kirchlichen Würdenträger immer wieder 

darauf hinweisen, dass jede Sünde, wenn sie bereut 

wird, immer  eine göttliche Vergebung erfährt!   
Dr. Ádám Sonnevend,Rostock                                                                                                   

Zur Botschaft von Ostern: Humanität und Solidarität 

Selbstbewusst mit Christus 
Vorschau auf den Kongress „Freude am Glauben“ in Fulda vom 20. —22. Juli 2018 

„Selbstbewusst mit Christus“ lautet das Motto des 

diesjährigen Kongresses „Freude am Glauben“. 

Die Betonung liegt auf „Mit Christus“, denn auf 

uns gestellt, auf die Situation der Kirche in 

Deutschland, hätten wir kaum einen Grund, mit 

Selbstbewusstsein aufzutreten …  

An der Basis heftig und kontrovers diskutiert wird 

das Thema „ die Zusammenlegung der Pfarrge-

meinden zu neuen größeren Seelsorgeeinheiten“. 

„Infolge des Priestermangels“ werden in vielen Di-

özesen größere Seelorgeräume gebildet. In dieser 

Entwicklung liegen große Herausforderungen. Was 

bedeuten die neuen Strukturen für die Priester? 

Was bedeuten sie für die Weitergabe eines lebendi-

gen Glaubens? Wo liegen die Probleme und die 

Chancen“. Darüber wollen die Podiumsteilnehmer 

sich austauschen. 

Für die Weitergabe des Glaubens werden, wenn die 

Präsenz der Priester geringer wird, für den Glauben 

und die Glaubensweitergabe die „Hauskirche“ und 

kleine religiöse Gemeinschaften bedeutsamer.  

Jürgen Liminski, Journalist und Vater von zehn 

Kindern, wird über die „Bedeutung der Familie in 

der Erziehung und Lebensbegleitung“ sprechen. 

Er versteht sein Thema so:  

„Glauben ist mehr als eine intellektuelle Leistung. 

Es ist eine Herzenssache. Der Glaube ist die tiefste 

Leidenschaft im Menschen. Deshalb fängt der 

Glaube auch da an, wo Emotionen beginnen. Das 

gilt schon für die Schwangerschaft und viel mehr 

noch für die frühe Kindheit ... Wer früh eine Bezie-

hung zu Gott aufbauen kann, den trägt diese Bezie-

hung durchs Leben  ... Deshalb sind Eltern nicht 

nur die ersten Erzieher, sondern sie und die Großel-

tern sind auch die ersten Vorbilder für einen geleb-

ten Glauben und eine gelebte Glaubensbildung.  

In der Familie lernt der Mensch am eigenen Leib 

die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe. 

In ihr lernt er gläubig leben und sterben. Durch sie 

erfährt er das Urgeschenk der Liebe und das Glück 

des Geliebt-Werdens.  
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Prof. Dr. Münch, Schirmherr unserer Kongresse, 

spricht zu den Problemen im politischen und ge-

sellschaftlichen Bereich: „Das neue Europa der EU 

wurde auf den Fundamenten des christlichen Abend-

landes gegründet. Es hatte, wie Papst Johannes Paul 

II. es einmal ausgedrückt hatte, „eine Seele“. Dieses 

Fundament hat uns seit über 70 Jahren Frieden und 

Freiheit in dieser Gemeinschaft geschenkt. Aber die-

ses Fundament hat große Risse bekommen. Es gibt 

nicht einmal einen Gottesbezug in der Präambel des 

Verfassungsvertrages (Lissabonvertrag), sondern 

stattdessen in der praktischen Politik eine deutlich 

wahrnehmbare Gottesferne bis hin zur Gottesfeind-

schaft. Es ist Aufgabe von uns Christen, an die 

christlichen Werte der Gründerzeit zu erinnern 

und uns für ihr Wiederbelebung einzusetzen“. 

Das brüchige Wertefundament, auf dem die EU 

ruht, hat mit dem Glaubensverlust innerhalb der 

Kirche zu tun. 

Wir erinnern uns in diesem Jahr an die Enzyklika 

„Humanae Vitae“ von Papst Paul VI. , die von 

den deutschen Bischöfen mit der „Königsteiner 

Erklärung“ unterlaufen wurde. Anstatt auch in der 

Frage der Weitergabe des Lebens die Position der 

katholischen Kirche kraftvoll zu vertreten, sind die 

Bischöfe eingeknickt. Sie haben die Gläubigen sich 

selbst, zeitgerecht ausgedrückt, ihrem Gewissen 

überlassen ...  Gemeint war aber das gebildete Ge-

wissen, das bereit ist, sich an der Lehre der Kirche 

auszurichten. Die Folgen der „Königsteiner Erklä-

rung“ gehen weit über die Frage der Gewissensent-

scheidung in der Empfängnisregelung hinaus. Sie 

betreffen heute angesichts staatlicher Gesetze, die 

im Widerspruch zur kirchlichen Lehre stehen, neue 

Fragen, z.B. die vom Staat geforderte Mitwirkung 

von Ärzten und Pflegepersonal bei Abtreibung, 

Sterbehilfe, künstlicher Befruchtung und bei der 

Leihmutterschaft. Das sind Fragen, die die Religi-

onsfreiheit und Gewissensfreiheit betreffen.  

Der Moraltheologe Andreas Laun wird sich aus 

katholischer Sicht dieser Themen annehmen. Sein 

Referat hat den Titel „Gewissensentscheidung als 

Katholik und Staatsbürger“.  

P r o f .  M an f r ed  S p i ek e r  g r e i f t  m i t 

„Menschenwürde und künstliche Befruchtung. 

Wohin führt die assistierte Reproduktion? “ die-

se Thematik auf. Spieker erläutert: „Die Legitimität 

einer medizinischen Intervention bei der Fortpflan-

zung hängt aber davon ab, dass sich der Arzt der 

Tatsache bewusst bleibt, dass er es nicht nur mit 

dem Kinderwunsch eines Paares, sondern mit dem 

Kind als einem dritten Subjekt zu tun hat ... “.  

In unserer Zeit ist der Mensch in seiner Würde und 

Integrität gefährdet. Im Vordergrund der aktuellen 

Debatte – bis in kirchliche Kreise hinein – hat die 

Bewahrung der Schöpfung den großen Stellenwert. 

Die Ökologie des Menschen kommt zu kurz. Bene-

dikt XVI. erinnert daran, dass die Welt nicht analy-

siert werden kann, wenn nur ein Aspekt isoliert be-

trachtet wird, weil das Buch der Natur unteilbar 

sei ... Alle Übel ließen sich auf die Vorstellung zu-

rückführen, dass es keine endgültigen Wahrheiten 

gebe, die unser Leben bestimmen, weil für den 

postmodernen Menschen die menschliche Freiheit 

keine Grenzen habe. 

Dr. Martin Mayerhofer, von der Gemeinschaft 

„Das Werk“, greift mit dem Thema „ Das Men-

schenbild bei den östlichen Kirchenvätern. Eine 

Ökologie des Menschen“ die Thematik auf:  

„Die östlichen Väter haben eine sehr hohe Wert-

schätzung der menschlichen Natur. Der Mensch 

lebt danach als Abbild Gottes, indem er seine Ver-

nunft recht gebraucht und ein Leben der Tugend 

führt. Die Selbstachtung und Respektierung der 

eigenen Ökologie ist für die Väter ein Weg zu 

Gott. Dies zeigt wesentliche Unterschiede zu zeit-

genössischen anthropologischen Ansätzen. Diese 

reduzieren die Frage nach dem Menschen auf seine 

wirtschaftliche Relevanz.“ 

Das Wort „Menschenrechte“ führt heute alle Welt 

im Mund, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit 

steht eher im Schatten. Frau Karin Maria Fenbert 

vom katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“ wird 

zum Thema „Religionsfreiheit ist ein Menschen-

recht, aber nicht überall. Entwicklung und Stand der 

Christenverfolgung in einigen Ländern“ sprechen. 

„Mission“ und „Missionierung“ gelten als politisch 

unkorrekt. Das Interesse von Moslems aus be-

stimmten Ländern (Iran) am Christentum ist grö-

ßer, als wir aus den Medien erfahren. „Was ge-

schieht, wenn Moslems Christen werden wollen – 

das Evangelium darf den Moslems nicht vorent-

halten werden“, heißt das Thema von Pater Josef 

Herget, einem erfahrenen Seelsorger. 

Wer heute als kirchenverbundener Katholik ein 

authentisches christliches Leben führen will, gehört 

einer kleinen Minderheit an und muss mit Gleich-

gültigkeit und Ablehnung rechnen. Weihbischof 

Athanasius Schneider, ein Bekennerbischof, entfal-

tet das Thema „ Eucharistie als Sakrament und 

Kraftquelle“. 

Im katholischen, wie auch im orthodoxen Glau-

bensverständnis, nimmt die Gottesmutter zurecht 

einen hohen Rang ein. Pfarrer Winfried Abel, heute 

Spiritual der Studenten von Heiligenkreuz, wird 

uns, so wie wir es von ihm gewohnt sind, mit be-

geisternden Worten an die Bedeutung Mariens 

für die Sendung der Kirche erinnern. H. Gindert 



Kongress „Freude am Glauben“ 

 20.-22. Juli 2018 in Fulda im Esperanto:  

Thema: Selbstbewusst mit Christus 
Programme: T. 089-605732 

Info: T. 08191-966744 

26, Theologische Sommerakademie in Augsburg 

Im Haus St. Ulrich  

vom 29. August bis 1. September 2018 

Gleicht euch nicht dieser Welt an! (Röm 12,2) 

Hinweise: s. Impressum 

 

Herzliche Einladung zur Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 

am Rosenkranzfest, 7. Oktober 2018 

10.15 Uhr Wallfahrtsmesse 

anschließend im Vortragsraum 
Impulse (je 8 Min.): Die katholische Kirche ist kein Verein. Was ist sie dann? Gerhard Stumpf (IK-Augsburg) 

Freude am Glauben und Neuevangelisierung, Prof. Dr. Hubert Gindert (Forum Deutscher Katholiken) 

Kurzvortrag 20 Min: Die Eucharistie ‒ Das Herz der Kirche · Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 

am Nachmittag: 14.00 Uhr Rosenkranz und Prozession mit dem Allerheiligsten 

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) 

Herzliche Einladung zu Besinnungstagen mit H. H. Prof. Dr. Joseph Schumacher 

vom 18. Juli 2018 18.00h (Abendessen) bis 20. Juli 2018 13.00 h (Mittagessen u. Kaffee/Kuchen) 

Exerzitienhaus Schloss Fürstenried, München 

Einführung in das Buch der Psalmen und in das Psalmengebet 

Kosten: 160,00 €/2 Tage Vollpension im EZ, für Ehepaare evtl. DZ 

+anteilige Kosten f. Saalmiete und Auslagen des Referenten 

Auskunft und Anmeldung (bis spätestens 30. Juni 2018):  
Wolfgang Edenharter, Lohstr. 191 a, 59368 Werne, T. 02389 2697 E-Mail: wolfgangedenharter@web.de 

Prof. Dr. Joseph Schumacher, Merianstr. 21,  79104 Freiburg 

T. 0761 2021277, E.Mail: Prof.Schumacher@web.de 

INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                         MAI 2018  S. 6 

Herzliche Einladung zur Wallfahrtsmesse in Gunzenheim  

in der Kirche St. Thomas mit der Madonna im Strahlenkranz 

am Mariensamstag, 2. Juni 2018 

9.30 Uhr Beichtgelegenheit 

10.00 Uhr Pontifikalamt mit Predigt: S. Exz. Bischof  Dr. Walter Mixa 

anschließend in der Villa Barbara eine Veranstaltung von etwa 45 Minuten: 

Impulse: Welche Bedeutung hat die katholische Kirche für das Leben der Getauften? 

1. Das Gebet der Kirche, S. Exz. Bischof Dr. Walter Mixa 

2. Die Kirche verstehen, Gerhard Stumpf (IK-Augsburg) 

3. Den Glauben bekennen, aber wie? Prof Dr. Hubert Gindert (Forum Deutscher Katholiken) 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

„Ihr sollt die Wahrheit erben“ 
(Auschwitz-Überlebende Lasker-Wallfisch) 

Das NS-Dokumentationszentrum München  
contra die historische Wirklichkeit 

Dienstag, 23. Okt. 2018 19.00 h 
Prof. Dr. jur. Konrad Löw 


