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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

              Nur mit Christus werden wir die Herrlichkeit des Himmels erleben! Ihr Gerhard Stumpf 

   

Sieger im Tode, strahlend Verklärter,  
dich hat der Vater heute verherrlicht.  

Dort auf dem Berge sprach aus der  
Wolke machtvoll die Stimme:  
„Ihn sollt ihr hören.“  

Christus, dich schauten staunend die Jünger.  
Furcht und Entsetzen warf sie zu Boden.  

Jubelnd bekennt dich heute die Kirche:  
Herrlicher Sieger, du bist das Leben.  

Du schenkst den Deinen 
Kraft auf dem Wege,  

führst sie durch Drangsal 
bis zur Vollendung.  

Schenk uns des Geistes  
machtvolles Wirken,  

lass uns beim Vater ewig dich schauen. Amen. 

Gleicht euch nicht dieser Welt an! (Röm 12,2) 
Die 26. Theologische Sommerakademie findet vom 29. August bis 1. September im Haus St. Ulrich 

in Augsburg statt. 

Herzliche Einladung ergeht an religiös interessierte Men-

schen, die ihr Glaubenswissen erweitern und ein vertieftes 

Verständnis für die Kirche gewinnen wollen. Es besteht die 

Möglichkeit, an der ganzen Tagung teilzunehmen. Man 

kann aber auch zu einzelnen Vorträgen oder liturgischen 

Feiern hinzukommen. Für die Teilnahme an den Essen und 

an der Wallfahrt ist eine Voranmeldung bis zum 19. Au-

gust notwendig. (Tel. und Adresse s. unten)  

Eingebettet sind die Vorträge in die Feier der hl. Messe zu 

Beginn (Gebet um den Heiligen Geist) und am Ende der 

Tagung in St. Ulrich und Afra (Marienmesse als Chora-

lamt). Eine Wallfahrt nach Maria Birnbaum setzt einen 

besonderen marianischen Akzent. Eine hl. Messe und An-

betung in der Hauskapelle des Tagungshauses ergänzen das 

liturgische Programm. 

Die Reihe der Vorträge eröffnet am Mittwoch, 29. August, 

19.30 h, Prälat Prof. Dr. Dr. Anton Ziegenaus mit dem 

Thema „Der Mensch auf der Suche nach Wahrheit. Gott 

spricht zu ihm durch seinen Sohn. Damit werden Vernunft 

und Glaube zusammengeführt. Die letzte Konsequenz, zu 

der die Wahrheit herausfordert, ist das Lebenszeugnis für 

die Wahrheit im Martyrium. Prälat Prof. Dr. Helmut Moll 

wird das christliche Martyrium beleuchten (am Donners-

tag, 30. August 8.30 h). Dr. Monika Born (Donnerstag, 

10.30 h) stellt die Welt der Sünde und die Welt der Gnade 

an Hand des „Tagebuchs eines Landpfarrers“ von Georges 

Bernanos einander gegenüber. Bischofsvikar Christoph 

Casetti, Chur, entfaltet die Aussage Jesu im Johannesevan-

gelium (Freitag, 9.00 h) „ In der Welt, aber nicht von der 

Welt“ (Joh 17,11.14), durch die die Apostel sensibilisiert 

werden sollten. 

Prof. Dr. Marius Reiser befasst sich mit dem Thema 

„Weltliches Christentum nach John Henry New-

man“ (Freitag, 10.30 h). Newman beeindruckte besonders 

durch seine Konversion, die nach einem intensiven auf die 

Vernunft gestützten Ringen um die Wahrheit erfolgte. 

Den Akzent auf Wahrheiten des Glaubens, die heute gerne 

übergangen oder vergessen werden, die aber doch zum 

katholischen Glauben gehören und an denen die Kirche  

unveränderlich festhält, legt Rektor Prof. Dr. Josef Kreiml 

in seinem Vortrag (Freitag15.00 h).  Das Volk Israel sah 

sich in seiner  Geschichte immer wieder konfrontiert mit 

den Religionen seiner Nachbarvölker. Prof. Dr. Franz Sedl-

meier formuliert sein Thema so: „Siehe, ein Volk, es wohnt 

für sich. Es zählt sich nicht zu den Völkern“ (Num23,9). 

Das Gottesvolk Israel − zwischen Unterscheidung und An-

passung“ (Freitag, 16.30 h). Mit dem Mut, den christlichen 

Glauben zu bekennen und die Inhalte durch Wort und Tat 

zu bezeugen, befasst sich Maria Theresia Bauer (Samstag, 

8.30 h) von der Gemeinschaft der Ancillae Domini mit 

dem Thema „MMMM − Mit Mehr Mut Missionieren. Mis-

sion im Heute mit jungen Menschen gestalten“ . In das 

Thema „Führt die Welt zu Christus! Die Wahrheitsfrage in 

der Begegnung mit Muslimen“ führt Andreas Sauter ein 

(Samstag 9.30 h), der Erfahrungen der missionarischen 

Initiative Elijah 21 einbringt. 

Die Teilnehmer der Theologischen Sommerakademie wer-

den Referenten hören, die sich mit den Inhalten ihrer Vor-

träge identifizieren, die sich von der Botschaft Jesu leiten 

lassen und ihre Verantwortung in der Verkündigung wahr-

nehmen. Info u. Anmeldung f. Essen und Wallfahrt: s. Impressum. 
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Freude am Glauben: Es gibt sie und sie lässt sich vermitteln. 
Der Kongress des Forums Deutscher Katholiken in Fulda hat es bewiesen 

Freude und Glauben gehören zusammen. Der Glau-

be wurde in den Feiern der Eucharistie im Dom mit 

Bischof Heinz Josef Algermissen zu Beginn, mit 

Weihbischof Athanasius Schneider am Ende des 

Kongresses, mit Pfarrer Winfried Bittner in der au-

ßerordentlichen Form des römischen Ritus am zwei-

ten Tag des Triduums in der Stadtpfarrkirche als 

Zeugnis der einzelnen Teilnehmer und als gemein-

sames Bekenntnis  erfahrbar. Hier zeigte sich, wie 

Menschen ihre Kirche verstehen: eine von Christus 

zusammengeführte Gemeinschaft, die Mysterien 

Christi in der hl. Messe vollziehend, im Gebet vor 

dem dreifaltigen Gott, in der Sorge um das Heil al-

ler Menschen. Als pilgernde Gemeinschaft war man 

in der Lichterprozession mit Maria unterwegs zur 

Anbetung. Der Weg führte durch den prächtig blü-

henden Schlosspark über die Straßen der Stadt zur 

Kirche St. Blasius, vorbei an vielen Menschen, die 

im geselligen Beisammensein auf die Prozession 

aufmerksam wurden. Auch das Sakrament der Buße 

wurde angeboten und zahlreich angenommen. Man 

spürte, dass die Inhalte des Glaubens nicht der 

Phantasie der Menschen entsprungen waren, son-

dern als Geschenk Gottes erlebt wurden. Vorträge 

und Podien ließen sich so wirkungsvoll einordnen, 

Sie trugen zur ganzheitlichen geistigen Orientierung 

und Vertiefung des Glaubenswissens der Teilneh-

mer bei und ermutigten zur bewussten und verant-

wortlichen Gestaltung des Lebens. 

„Es gelang dem Forum Deutscher Katholiken 

„brillante Referenten zu verpflichten und ein erst-

klassiges Programm in einem schönen Ambiente 

auf die Beine zu stellen; eine breite Themenpalette, 

von Europapolitik und verfolgten Christen, Bio-

ethik, Familie und Glaubensweitergabe bis hin zu 

einem großartigen Eucharistievortrag am Ende“  

(P. Winnemöller).  

Seit 18 Jahren findet dieser Kongress statt. Viele die 

vor 17 Jahren dem Kongress das „Aus“ wünschten, 

die vor 15 Jahren das Erlöschen prophezeiten, müs-

sen zugestehen,  dass sich mit dem Forum Deut-

scher Katholiken und dem Kongress Freude am 

Glauben eine Realität im Raum der katholischen 

Kirche in Deutschland konstituiert hat, die über eine 

erstaunenswerte Festigkeit verfügt.  

Sie gründet auf der Begeisterung und Treue von 

vielen Katholiken, die sich nicht vom Zeitgeist, dem 

Mainstream oder irgendwelchen Götzen verführen 

lassen. Das Forum Deutscher Katholiken und der 

Kongress Freude am Glauben spüren die Stütze und 

geistliche Begleitung von Kardinälen und Bischö-

fen, von vielen Priestern, Diakonen und Ordensge-

meinschaften. 

Ist es anmaßend zu sagen, dass das eigentliche Fun-

dament für das Form Deutscher Katholiken und den 

Kongress Christus selber ist, der durch den Heiligen 

Geist in den Menschen wirkt, die ihre Geistes- und 

Schaffenskraft der Kirche als dem fortlebenden 

Christus zur Verfügung stellen? 

„Selbstbewusst mit Christus“ werden die Verant-

wortlichen den nächsten Kongress „Freude am 

Glauben“ vorbereiten, der vom 14.-16. Juni 2019 in 

Ingolstadt im Bistum Eichstätt stattfindet.  P. Win-

nemöller merkt in seinen Ausführungen zum Kon-

gress an:  „Insofern, da der Kongress wirklich eines 

der wertvollsten Treffen der katholischen Welt in 

Deutschland ist, kann man nur auffordern, im kom-

menden Jahr als konservative Katholiken wirklich 

zahlreicher als in diesem Jahr hinzufahren. In einer 

immer säkularer werdenden Gesellschaft gibt es zur 

Bildung starker Netzwerke und zum gemeinsamen 

Zeugnis keine Alternative.“  GS 

Die katholische Kirche und die Todesstrafe 

„Die Kirche lehrt im Licht des Evangeliums, dass die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unan-

tastbarkeit und Würde der Person verstößt, und setzt sich mit Entschiedenheit für deren Abschaffung in 

der ganzen Welt ein.“ Dieses Verbot der Todesstrafe gilt absolut. Es gibt keine Ausnahmen mehr. 

Anmerkungen der Redaktion: 1. Gott allein ist  Herr über Leben und Tod. Jeder Mensch hat von Gott sei-

ne unveräußerliche Würde, die von keinem Menschen abgesprochen werden kann. 

2. Die Voraussetzung für die Schuld sind klare Erkenntnis und freier Wille. Jeder Mensch lebt von An-

fang an in Beziehungen, die ihn prägen. Welcher Richter kann sich anmaßen, alle Faktoren zu kennen und 

richtig zu gewichten, um den Schuldigen mit dem Tode zu bestrafen? 

3. Unter den Menschen wurde seit jeher mit der Todesstrafe Missbrauch getrieben. Aus Machtgier und 

Hass wurden Millionen umgebracht. Schauprozesse wurden inszeniert, um Gegner zu eliminieren. 

4. Eine Politik und eine Gesellschaft, die Verrohungen zulassen oder sogar fördern, haben kein Recht, die 

Irregeführten durch die Todesstrafe zu eliminieren. In der Gegenwart gibt es genügend Möglichkeiten zu 

einem humanen Strafvollzug.  
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Todesstrafe und Willkürjustiz in der Französischen Revolution 

Der französische Nationalkonvent verurteilt am 17. Januar 1793 den gestürzten König Ludwig XVI. we-

gen der „Verschwörung gegen die öffentliche Freiheit und die Sicherheit des gesamten Staates“ zum To-

de. Die Abstimmung erfolgt öffentlich und namentlich und fällt denkbar knapp aus. Von 781 anwesenden 

Abgeordneten votieren 361 für die Todesstrafe, 26 weitere desgleichen, aber nicht für sofortige Vollstre-

ckung. Für eine Gefängnishaft sprechen sich 334 Abgeordnete aus. Letztlich haben die Befürworter einer 

sofortigen Exekution genau eine Stimme Mehrheit. Ludwig XVI. wird am 21. Januar guillotiniert. 

Aus dem Testament Ludwig XVI.: „Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute am fünfundzwanzigsten Tag des Dezembers tausendsiebenhun-

dertzweiundneunzig erkläre ich, Ludwig XVI. meines Namens, König von Frankreich, der ich von denen, 

die meine Untertanen waren, seit über vier Monaten mit meiner Familie im Turm des Temple in Paris ein-

gesperrt und jedweder Verbindung, seit dem elften dieses Monats selbst mit meiner Familie, beraubt bin; 

der ich über dies in einen Prozeß verstrickt bin, dessen Ausgang infolge der menschlichen Leidenschaften 

unmöglich vorhergesehen werden kann und für den man in keinem bestehenden Gesetz irgend Vorwand 

oder Handhabe findet; der ich nur Gott zum Zeugen meiner Gedanken habe und keinen außer Ihm, an den 

ich mich wenden könnte, erkläre ich hier vor seinem Angesicht meinen letzten Willen und meine Gesin-

nung … Ich vermache meine Seele Gott, meinem Schöpfer … Ich sterbe im Schoß unserer heiligen Mut-

ter, der katholischen, apostolischen und römischen Kirche, die ihr Amt durch eine ununterbrochene Folge 

vom heiligen Petrus her innehat, dem es Jesus Christus anvertraut hatte … Ich vergebe von ganzem Her-

zen denen, die sich zu meinen Feinden gemacht haben, ohne dass ich ihnen irgendeinen Grund dazu gege-

ben hätte; und ich bitte Gott, ihnen zu vergeben und ebenso denen, die durch falschen oder schlecht ver-

standenen Eifer mir viel Übles getan haben ...   Ich vergebe auch sehr gern denen, die mich bewacht ha-

ben, schlechte Behandlung und die Martern, die sie gegen mich anwenden zu sollen geglaubt haben … 

Ich schließe, indem ich bei Gott und gerüstet, vor ihm zu erscheinen, erkläre, dass ich mir keines der 

Verbrechen vorwerfe, die gegen mich vorgebracht werden.   

Hassurteile im Volksgerichtshof der Nazis 

 Christoph Probst und Geschwister Hans und Sophie Scholl  
Der Vorsitzende des Volksgerichtshofs, „Blutrichter“ Roland Freisler, verurteilte Probst und die Ge-

schwister Scholl am 22. Februar 1943 wegen Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung 

zum Tod durch das Fallbeil. Das Urteil wurde am selben Tag vollstreckt.  

Sophie Scholl vor Gericht: „ ... Als hauptsächlichsten Grund für meine Abneigung gegen die Bewe-

gung ... möchte ich anführen, dass ... die geistige Freiheit des Menschen in einer Weise eingeschränkt 

wird, die meinem innersten Wesen widerspricht …“  

Schauprozess und Rechtsbeugung im Kommunismus 

Erzbischof Aloisius Stepinac (†1960, zwei Jahre vor seiner Haftentlassung) 
Unmittelbar nach Kriegsende 1945 wurde der Erzbischof vom kommunistischen Regime zum ersten Mal verhaftet, 

am 3. Juni jedoch wieder entlassen und am folgenden Tag zu Tito zitiert. Am 22. September 1945 wandten sich alle 

Bischöfe Jugoslawiens in einem gemeinsamen Brief an den Staatschef und wiesen darauf hin, dass in Jugoslawien 

243 katholische Priester ermordet und 169 weitere in Gefängnisse gebracht wurden.  

Die Kommunisten antworteten mit Schmierereien an den Kirchenwänden: „Nieder mit den Pfaffen! Nieder mit 

dem Banditen Stepinac!“ Die Zeitungen hetzten, und es wurden Unterschriften für seine Verhaftung gesammelt. 

Diese erfolgte am 18. September 1946. Die Anklageschrift wurde am 23. September veröffentlicht, das Gerichts-

verfahren eine Woche später eröffnet. 

Es war ein Schauprozess übelsten Stils, von sowjetischen Beratern durchdacht und gelenkt, deren Handschrift auch 

die Anklageformulierung trägt. Der Erzbischof wurde als aktiver Volksfeind hingestellt, worauf Stepinac nur die 

eine Frage stellte: „Können Sie einen einzigen Beweis anführen?“ Der Staatsanwalt schwieg. 

Am vierten Verhandlungstag äußerte sich der Erzbischof zur „Anklage“ und sagte: „Auf alle Anklagen, die vor 

diesem Gerichtshof gegen mich erhoben wurden, antworte ich: Mein Gewissen ist rein in jeder Hinsicht, wenn auch 

die hier Anwesenden es lächerlich finden. Ich werde nicht versuchen, mich selbst zu rechtfertigen, ich werde auch 

keine Berufung gegen das Urteil einlegen. Ich bin bereit, für meine Überzeugung nicht nur Spott, Hass und Demü-

tigungen zu ertragen, sondern ich bin auch – eben weil mein Gewissen rein ist – jeden Augenblick bereit, den Tod 

zu erleiden.“ 

Obwohl keine Schuld vorlag, wurde Stepinac am 11. Oktober 1946 als Kollaborateur und Kriegsverbrecher zu 

„Freiheitsentzug und Zwangsarbeit für die Dauer von 16 Jahren“ verurteilt.  
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Gesetz, Prozess, Urteil und Vollzug  besonderer Art: Es geht um das  Leben  

des ungeborenen Kindes 

Gesetz (vom Parlament verabschiedet, vom Bundespräsidenten unterzeichnet) 

§ 218 Schwangerschaftsabbruch 

(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 

 bestraft.  

§218 a 

(1)Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn 

1 die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach 

 § 219 Abs. 2 Satz 2  nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff hat be-

 raten lassen.  

2 der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und  

3 seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind.  
 

Prozess:  anwesende Personen:  Mutter (= die Schwangere), per Gesetz ermächtigt über Leben und 

       Tod des Kindes zu urteilen; einzige Voraussetzung im Fall der 

       Tötung des Kindes: Wahrnehmung einer ergebnisoffenen Bera-

       tung,  die bescheinigt wird.  

      Arzt  kontrolliert den Beratungsschein und vollstreckt den Willen 

       der Mutter.  

      fehlende Personen:  Verteidiger des unmündigen und abzutreibenden Kindes 

      Staatsanwalt, der die Umstände untersucht und die Personen be-

        fragt, die die Mutter zur Straftat der Abtreibung drängen 

Nach Abschluss des Verfahrens gibt es keine Revision, keine Wiedergutmachung bei psycho-

somatischen Schäden für die Mütter. Die Kosten des Verfahrens tragen die Versicherten der Kranken-

kassen und die Steuerzahler. Regress ans Parlament und den Bundespräsidenten sind ausgeschlossen.GS 

MARSCH FÜR DAS LEBEN 2018:  

22. September ab 13 Uhr vor dem Reichstag 

Wir hören oft, dass die Abtreibung eine freie Wahl der Frau sein muss, und dass diejenigen, die sich ge-

gen Abtreibungen wenden, die Freiheit der Frauen einschränken. 

Aber um welche Wahl geht es eigentlich?  Eine wirklich freie Wahl, das ist eine Wahl deren Konse-

quenzen man für den Rest seines Lebens  überblickt. Eine falsche Berufswahl macht unglücklich – aber 

sie lässt sich ändern.  Wahlfreiheit hat nur der, der lebt. Der Tod lässt einem keine Wahl mehr: er ist 

endgültig. 

Eine Abtreibung ist eine endgültige Entscheidung. Oft sind sich Paare dieser Endgültigkeit gar nicht be-

wusst: sie treffen eine Entscheidung, die sie nie wieder zurücknehmen können. Viele Frauen (und Män-

ner) leiden ihr Leben lang darunter. Wir wollen, dass Frauen umfassend informiert werden – über alle 

Konsequenzen von Abtreibungen. Wir wollen Hilfe für Frauen, denen das JA zum Kind schwerfällt. 

Wir wollen keine Werbung für eine Tat, die so viele Frauen bitter bereuen. Wir kämpfen für das Recht 

auf Leben – für alle Menschen! Sei dabei – komm mit nach Berlin!  

Ablauf am Samstag, 22.09.2018 

13:00 Uhr: Beginn mit Kundgebung vor dem Reichstag in Berlin (Platz der Republik, 10557 Berlin), 

anschließend Beginn des Marsches. Die Wegstrecke ist voraussichtlich rund 5 km lang und barrierefrei. 

Im Anschluss findet ein Ökumenischer Gottesdienst statt, Ende der Veranstaltung gegen 17:30 Uhr. Ei-

ne Anmeldung zum Marsch für das Leben ist nicht erforderlich. Bundesverband Lebensrecht e. V. 

 

„Wenn man den Sinn für Gott verliert, verliert man bald auch den Sinn für den Menschen, für seine 

Würde und für sein Leben.“ Johannes Paul II. 
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26. Theologische Sommerakademie im Haus St. Ulrich in Augsburg  

vom Mittwoch, 29. August bis Samstag, 1. September 2018 

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

Info und Hinweise: s. Impressum 

Wallfahrt mit dem Bus nach Maria Birnbaum (Anmeldung bis spätestens 19. August) 

Rosenkranzfest, 7. Oktober 2018,  

10:15 Uhr Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 
anschließend im Vortragsraum: 

Kurzvortrag (15 Minuten) 

Informationen zum Forum Deutscher Katholiken und zum  Kongress „Freude am Glauben“ 
Freude am Glauben und Neuevangelisierung, Prof. Dr. Hubert Gindert 

Kurzvortrag (20 Minuten): 
Die Eucharistie – Das Herz der Kirche, Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 

anschließend Gelegenheit zum Mittagessen 

14:00 Uhr Rosenkranz und Prozession mit dem Allerheiligsten 

Aufgespießt von Alois Epple 

Keine allgemeine Abtreibung in Argentinien 

Während vor einigen Monaten die Legalisierung 

der Tötung ungeborener Kinder in Irland in den 

Öffentlich-Rechtlichen als Topnachricht gefeiert 

wurde, war am 9. August 2018 die Ablehnung der 

Abtreibung in Argentinien nur eine Randnotiz in 

den Nachrichtensendungen. Die wichtigste Mel-

dung für dieses „Desaster“ aus Sicht der Anhänger 

der Kultur des Todes war, dass daran die katholi-

sche Kirche schuld sei. Für mich wieder ein Grund, 

auf die katholische Kirche stolz zu sein. 

Was ist eine Betriebsstätte? 

Ich bin Geschäftsführer eines kleinen aber feinen 

eingetragenen Vereins, der sich um das Schrifttum 

eines verstorbenen katholischen Schriftstellers 

kümmert. Selbstverständlich erhält die Vorstand-

schaft keinen Cent für ihre Arbeit, sondern man 

zahlt kleinere Ausgaben aus eigener Tasche. Meine 

„Geschäftsstelle“ besteht aus einem Karteikasten 

(20 x 15 x 35 cm) und drei Leitzordnern. Nun sol-

len wir für diese „Geschäftsstelle“ „Rundfunk- und 

Fernsehgebühren“ bezahlen. Hier haben die Öf-

fentlich-Rechtlichen jeden Anstand verloren. 

 „Wir“? Ich nicht! 

Immer wieder hört man vom Moderator oder Kom-

mentator im Fernsehen folgende Formulierungen an 

die Zuschauer: „Wir alle kennen den Schlagerstar ...“ 

oder „Seine Songs kennen wir alle und er wird uns 

unvergesslich bleiben!“ oder „Wir freuen uns schon 

lange auf sein neuestes Album!“ Ich kenne die meis-

ten der so anmoderierten Schlagerstars und ihre 

Songs nicht. Wieso sagte der Moderator nicht: „Die 

meisten kennen den Schlagerstar“? 

Diese „wir“-Formulierung ist wohl ganz bewusst 

gewählt. Sie bedeutet, dass das Fernsehen vorgibt, 

was und wen man zu kennen hat. Wer dies oder 

jenes nicht kennt, der gehört nicht zur Gemein-

schaft der Fernsehzuschauer, und weil jeder für die 

Öffentlich-Rechtlichen zahlen muss, auch nicht so 

richtig zu Deutschland. Mit dieser „wir“-

Formulierung findet eine bewusste Ausgrenzung 

bestimmter Peronen durch das Fernsehen statt. 

Fernsehwerbung 

Fast keine Fernsehserie, ohne ein Schwulenpaar. 

Dass Schwule ein besonderes „Lieblingskind“ der 

Öffentlich-Rechtlichen sind, kann überall beobach-

tet werden (siehe Übertragung von Schwulen- und 

Lesbenparaden). 

Wie weit das Fernsehen hier von der Realität weg 

ist, kann man bei der Fernsehwerbung sehen. Hier 

wirbt eine junge Familie mit meistens zwei Kin-

dern für bestimmte Nahrungs- oder Waschmittel, 

oder eine Oma mit ihrem Enkel macht Werbung 

für ein Schmerzgel. Die Werbung muss sich an der 

Realität orientieren, die Fernsehserien orientieren 

sich an den Meinungsmachern. 

„Fake News ist ein umstrittener, vieldiskutierter Begriff. Normalerweise ist damit die im Internet oder 

in den traditionellen Medien verbreitete Desinformation gemeint: gegenstandslose Nachrichten also, die 

sich auf inexistente oder verzerrte Daten stützen und darauf abzielen, den Adressaten zu täuschen, wenn 

nicht gar zu manipulieren. Die Verbreitung solcher Nachrichten kann gezielt erfolgen, um politische 

Entscheidungen zu beeinflussen oder Vorteile für wirtschaftliche Einnahmen zu erlangen.“  
Papst Franziskus am Welttag der Kommunikationsmittel 



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                                                            AUGUST/SEPTEMBER2018  

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

Freude am Glauben und Neuevangelisierung, Prof. Dr. Hubert Gindert 
 

Kurzvortrag (20 Minuten): 

Die Eucharistie – Das Herz der Kirche, Wallfahrtsdirektor Erwin Reichart 

anschließend Gelegenheit zum Mittagessen 

14:00 Uhr Rosenkranz und Prozession mit dem Allerheiligsten 

                Herzliche Einladung zur Begegnung am Sonntag, 7. Okt. 2018  

10:15 Uhr Wallfahrtsmesse in Maria Vesperbild (Ziemetshausen) 
danach im Vortragsraum: Kurzvortrag (15 Minuten) 

Informationen zum Forum Deutscher Katholiken und zum  Kongress „Freude am Glauben“ 


