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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Des Vaters eingeborner Sohn,  

Kommt aus der Jungfrau in die Welt,  

Im Bad der Taufe heiligt er,  

Die sich ihm gläubig anvertraun.  

 

Vom Himmel kommt der Höchste 

selbst,  

Erscheint in menschlicher Gestalt;  

Dem Tode liefert er sich aus,  

Der uns das ew´ge Leben schenkt.  

 

Der alle Sünde auf sich nimmt,  

Ihn taucht Johannes in die Flut.  

Der ohne allen Makel ist,  

Der Reinste, teilt der Sünder Los. 

 

Des Vaters Stimme offenbart  

Im Knecht den vielgeliebten Sohn.  

Der Geist bezeugt ihm Macht und Amt,  

Als Christus Gottes Werk zu tun.  

 

Erlöser, Herr, wir bitten dich:  

Vertreib das Dunkel, tilg die Schuld,  

Mach gnädig unsre Herzen hell  

Mit deiner Gottheit klarem Licht.  

 

Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit,  

Der heute uns erschienen ist,  

Dem Vater, der den Sohn bezeugt  

Und ihn mit seinem Geiste salbt. Amen. 

Mit vielen Segenswünschen zum Neuen Jahr Ihr Gerhard Stumpf 

Licht in der Finsternis 
Ansprache von Papst Franziskus beim Weihnachtsempfang der Kurie (Auszüge, die Überschriften von der Red.) 

Ausgehend von der festen Überzeugung, dass das 

Licht immer stärker ist als die Finsternis, möchte 

ich also mit euch über das Licht nachdenken, das 

Weihnachten – also das erste demütige Kommen – 

mit der Parusie – dem zweiten Kommen in Herr-

lichkeit – verbindet und uns in der Hoffnung stärkt, 

die nie enttäuscht. In jener Hoffnung, von der das 

Leben eines jeden von uns sowie die ganze Ge-

schichte der Kirche und der Welt abhängen. Eine 

Kirche ohne Hoffnung wäre schlimm! 

Jesus wurde in der Tat in einer gesellschaftspoliti-

schen und religiösen Situation voller Spannung, 

Aufruhr und Dunkelheit geboren. Seine Geburt, die 

einerseits erwartet wurde, andererseits auf Ableh-

nung stieß, steht unter dem Vorzeichen 

der göttlichen Logik, die nicht vor dem Bösen zu-

rückweicht, sondern es zutiefst und stufenweise 

zum Guten wandelt, und ebenso unter dem Vorzei-

chen jener bösartigen Logik, die sogar Gutes in Bö-

ses verwandelt, um die Menschheit dazu zu brin-

gen, in Verzweiflung und Finsternis zu verharren: 

»das Licht leuchtet in der Finsternis und die Fins-

ternis hat es nicht erfasst« (Joh 1,5). 

Jedes Jahr erinnert uns Weihnachten jedoch daran, 

dass Gottes Heil, das der ganzen Menschheit, der 

Kirche und insbesondere auch uns gottgeweihten 

Personen unentgeltlich zuteilwird, nicht ohne unse-

ren Willen, ohne unser Zutun, ohne unsere Freiheit, 

ohne unser tägliches Mühen am Werk ist. Das Heil 

ist eine Gabe, – das ist wahr – , aber eine Gabe, die 

angenommen, gehütet und zum Fruchttragen ge-

bracht werden muss (vgl. Mt 25,14-30). Christsein 

im Allgemeinen und, in unserem Fall, vom Herrn 

gesalbt und ihm geweiht zu sein, bedeutet nicht, 

dass wir uns wie ein privilegierter Kreis von Men-

schen verhalten sollen, die glauben, Gott „in der 

Tasche“ zu haben, sondern wie Menschen, die wis-

sen, dass sie vom Herrn geliebt werden, obwohl 

wir unwürdige Sünder sind. Gottgeweihte sind 

nämlich nichts anderes als Diener im Weinberg des 

Herrn, die dem Herrn des Weinbergs zur rechten 

Zeit die Ernte und den Erlös übergeben müssen 

(vgl. Mt 20,1-16) ... 

http://fjm-ritter.info/Audio/Weihnachten/DesVaterseingebornerSohn.mp3
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Nach der Reue ein guter Vorsatz  

Im kommenden Februar wird die Kirche ihren fes-

ten Willen bekräftigen, den Weg der Reinigung mit 

all ihrer Kraft fortzusetzen. Die Kirche wird sich, 

auch unter Hinzuziehung von Experten, darüber 

beraten, wie die Kinder zu schützen sind; wie sol-

che Katastrophen vermieden werden können, auf 

welche Weise man sich der Opfer annehmen und 

sie reintegrieren kann; wie man die Ausbildung in 

den Seminaren verbessert. Man wird versuchen, 

die begangenen Fehler in Chancen zu verwandeln, 

um dieses Übel nicht nur aus dem Leib der Kirche, 

sondern auch aus dem der Gesellschaft zu beseiti-

gen. In der Tat, wenn etliche geweihte Amtsträger 

von dieser schweren Plage befallen sind, stellt sich 

die Frage, in welchem Ausmaß unsere Gesellschaf-

ten und unsere Familien betroffen sein könnten. 

Die Kirche wird sich daher nicht darauf beschrän-

ken, sich um sich selbst zu kümmern, sondern ver-

suchen, dieses Übel, das so viele Menschen lang-

sam zugrunde gehen lässt, auf moralischer, psycho-

logischer und menschlicher Ebene anzugehen.  

Der Auftrag der Medien 

Wenn über diese Plage gesprochen wird, ereifern 

sich manche innerhalb der Kirche gegen gewisse 

Medienschaffende und beschuldigen sie, die über-

wältigende Mehrheit der Missbrauchsfälle zu igno-

rieren, die nicht von Geistlichen der Kirche began-

gen wurden – die Statistiken sprechen von mehr als 

95 % - und beschuldigen sie, absichtlich ein fal-

sches Bild verbreiten zu wollen, als ob dieses Übel 

einzig die katholische Kirche getroffen hätte. Ich 

hingegen möchte jenen Medienschaffenden aus-

drücklich danken, die sachlich und objektiv waren 

und versucht haben, die Wölfe zu entlarven und 

den Opfern eine Stimme zu verleihen. Auch wenn 

es sich um nur einen einzigen Missbrauchsfall han-

deln würde – dieser stellt an sich schon eine Unge-

heuerlichkeit dar –, bittet die Kirche darum, nicht 

zu schweigen und ihn objektiv ans Licht zu brin-

gen, denn der größere Skandal in dieser Angele-

genheit besteht darin, die Wahrheit zu vertuschen.  

Hilfe in großer Not 

Denken wir alle daran, dass David nur dank der 

Begegnung mit dem Propheten Natan die Schwere 

seiner Sünde begreift. Wir brauchen heute neue 

Natans, die den vielen Davids helfen, von einem 

heuchlerischen und perversen Leben aufgerüttelt zu 

werden. Bitte, helfen wir der heiligen Mutter Kir-

che bei ihrer schwierigen Aufgabe, nämlich die 

echten Fälle zu erkennen und sie von den falschen 

zu unterscheiden, die Anschuldigungen von den 

Verleumdungen, den Groll von den Unterstellun-

gen, das Gerede von der üblen Nachrede. Es ist ei-

ne ziemlich schwierige Aufgabe, da sich die wah-

ren Schuldigen sorgfältig zu verstecken wissen, 

sodass sogar viele Ehefrauen, Mütter und Schwes-

tern es nicht vermögen, sie unter den ganz Naheste-

henden auszumachen: Ehemänner, Paten, Großvä-

ter, Onkel, Nachbarn, Lehrer … Auch die Opfer, 

die von den Tätern genau ausgesucht werden, zie-

hen es oft vor zu schweigen; sie sind der Angst 

preisgegeben und werden gefügig aus Scham und 

aus Furcht, verlassen zu werden. 

Untreue und Verrat um des eigenen Vorteils willen 

Lasst mich nun über eine andere Betrübnis spre-

chen, d.h. über die Untreue derer, die ihre Beru-

fung verraten, ihren Eid, ihre Sendung, ihre Weihe 

an Gott und an die Kirche; die sich hinter guten 

Absichten verstecken, um ihren Brüdern und 

Schwestern in den Rücken zu fallen und Unkraut, 

Spaltung und Befremden zu säen; Menschen, die 

immer Rechtfertigungen finden, selbst logischer, 

selbst spiritueller Art, um auf dem Weg des Ver-

derbens ungestört weiterzugehen. 

Und dies ist nichts Neues in der Geschichte der 

Kirche. Der heilige Augustinus sagt, als er vom 

guten Weizen und dem Unkraut spricht: »Meint ihr 

etwa, meine Brüder, dass das Unkraut nicht bis zu 

den Bischofssitzen gelangen könne? Meint ihr, es 

sei nur unten und nicht auch oben? O dass wir es 

doch nicht wären! […] Auch auf den Bischofssit-

zen gibt es Weizen und Unkraut; auch im Volk gibt 

es Weizen und Unkraut« (Sermo 73,4: PL 38,472). 

Grund zur großen Freude 

Denken wir unter den Freuden an die neuen Seli-

gen und Heiligen; sie sind die „Edelsteine“, die 

das Antlitz der Kirche schmücken und in der Welt 

Hoffnung, Glauben und Licht ausstrahlen. Hier 

müssen die neunzehn Märtyrer Algeriens erwähnt 

werden: »Neunzehn Leben hingegeben für Chris-

tus, für sein Evangelium und für das algerische 

Volk […] Beispiele der allgemeinen Heiligkeit, der 

Heiligkeit „von nebenan“« (Thomas Georgeon, 

„Im Zeichen der Brüderlichkeit“, L’Osservatore 

Romano, 8. Dezember 2018, S. 6); die hohe Zahl an 

Gläubigen, die jedes Jahr durch den Empfang der 

Taufe die Jugend der Kirche, der stets fruchtbaren 

Mutter, erneuern; die sehr zahlreichen Söhne und 

Töchter, die zurückkehren und sich wieder zum 

Glauben bekennen und ein christliches Leben füh-

ren; die Familien und Eltern, die den Glauben 

ernsthaft leben und ihn Tag für Tag den eigenen 

Kindern durch die Freude ihrer Liebe weitergeben 

(vgl. Apostolisches Schreiben Amoris laetitia, 259-

290); das Zeugnis vieler junger Menschen, die den 

Mut haben und sich für das geweihte Leben oder 

das Priestertum entscheiden. 

Ein echter Grund zur Freude ist auch die große 

Zahl an gottgeweihten Männern und Frauen, an 

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Bischöfen und Priestern, die täglich ihre Berufung 

in Treue, Stille, Heiligkeit und Selbstverleugnung 

leben. Es sind Menschen, die das Dunkel der 

Menschheit mit ihrem Zeugnis des Glaubens, der 

Liebe und der Hingabe an den Nächsten erhellen. 

Menschen, die aus Liebe zu Christus und zu sei-

nem Evangelium geduldig arbeiten zum Wohl der 

Armen, der Unterdrückten, der Geringsten, ohne 

danach zu trachten, auf den ersten Seiten der Zei-

tungen zu erscheinen oder die ersten Plätze einzu-

nehmen. Menschen, die alles zurücklassen und ihr 

Leben aufopfern und so das Licht des Glaubens 

dorthin bringen, wo Christus verlassen, durstig, 

hungrig, im Gefängnis oder nackt ist (vgl. Mt 25,31

-46). Und ich denke besonders an die vielen Pfar-

rer, die jeden Tag dem Volk Gottes ein gutes Bei-

spiel geben, Priester, die den Familien nahe sind, 

die Namen aller kennen und ihr Leben in Einfach-

heit, Glauben, Hingabe, Heiligkeit und Nächsten-

liebe führen. Es sind Menschen, die von den Mas-

senmedien vergessen werden, aber ohne die Dun-

kelheit herrschen würde. 

Weihnachten vermittelt uns Gewissheit 

Weihnachten schenkt uns jedes Jahr die Gewiss-

heit, dass das Licht Gottes weiter leuchten wird 

trotz unserer menschlichen Schwäche; die Gewiss-

heit, dass die Kirche aus diesen Plagen herauskom-

men wird, noch schöner, reiner und strahlender. 

Denn alle Sünden, die Stürze und das von einigen 

Söhnen und Töchtern der Kirche begangene Böse 

werden die Schönheit ihres Antlitzes nie verdun-

keln können, vielmehr werden sie sogar der sichere 

Beweis dafür sein, dass ihre Kraft nicht von uns 

kommt, sondern vor allem von Jesus Christus, dem 

Retter der Welt und Licht des Universums, der die 

Kirche liebt und sein Leben für sie, seine Braut, 

hingegeben hat. Weihnachten gibt uns den Beweis, 

dass die schweren Übel, die von einigen begange-

nen wurden, all das Gute, das die Kirche unentgelt-

lich in der Welt wirkt, nie verdunkeln können. 

Weihnachten gibt uns die Gewissheit, dass die 

wahre Kraft der Kirche und unseres täglichen Ar-

beitens, das oft im Verborgenen geschieht, im Hei-

ligen Geist liegt. – So ist es auch bei der Römi-

schen Kurie, wo es Heilige gibt. – Der Heilige 

Geist leitet und beschützt die Kirche durch die 

Jahrhunderte und verwandelt dabei selbst die Sün-

den in Gelegenheiten zur Vergebung, die Stürze in 

Gelegenheiten zur Erneuerung, das Böse in Gele-

genheit zur Reinigung und zum Sieg.   ©L.E.V. 

Die Methode der Vertuschung von Missbrauch in der parlamentarischen Demokratie 

Pornographie  war in der Öffentlichkeit verboten. 

Dafür durfte nicht geworben werden. Erzeugnisse 

durften nicht verkauft werden, schon gar nicht an 

Kinder und Jugendliche. Die Volljährigkeit er-

reichte man erst mit 21 Jahren. Dann liberalisierte 

der Gesetzgeber den § 184 StGB und damit den 

Umgang mit der Pornographie im Rahmen der gro-

ßen Sexualstrafrechtsreform 1975. Er „verband da-

mit wohl unter anderem die Hoffnung auf mehr 

Freiheit für jede/n, aber auch auf mehr Selbstver-

antwortung. Typisch ist dafür die Position des beim 

Hearing zur Gesetzesreform gehörten  Psychoana-

lytikers Alexander Mitscherlich, der für die Reform 

plädierte, dabei allerdings einschränkend auf den 

Schutz einer „aufklärenden Selbsthilfe der Bürger 

gegen die aggressive Schundliteratur“ hoffte. 

Das Gegenteil trat ein. Weder regulierte eine 

„Selbsthilfe der Bürger“ den Markt. Noch wurde 

die Pornographie zum Abfuhrventil für sexuelle 

Aggressionen“ (emma 1.12.1987). Inzwischen ist 

die Gesellschaft sexualisiert. Die Pornosucht ver-

breitet sich. Die Polizei allein kann den Missbrauch 

von Menschen über Porno nicht eindämmen. Der 

Gesetzgeber ist gefordert. Der aber freut sich wohl 

über die Steuern, die die Pornoindustrie zahlt, oder 

Parlamentarier sehen sich manchen Lobbyisten 

mehr verpflichtet als dem Volk ? 

Es gab eine Zeit, da wurden Ehen unter dem As-

pekt der Schuld durch Gerichte geschieden. Die 

Scheidungsrate war damals noch gering. Man 

sprach von der schmutzigen Wäsche, die vor Ge-

richt gewaschen würde, man sprach von der Unzu-

mutbarkeit für die Richter, man erinnerte an die 

Selbstverantwortung der erwachsenen Eheleute 

und sah das Paradies in einer einvernehmlichen 

Trennung vernünftiger Menschen. Man glaubte, 

dass man mit einem Gesetz, das die Scheidung er-

leichtert (ein Jahr ohne eheliche Gemeinschaft), der 

Gesellschaft etwas Gutes tue. Die Scheidungsrate 

nahm zu, die Schuldigen an der Scheidung sind 

vertuscht, die Schwachen, insbesondere die Kinder 

im Stich gelassen. 

Die Prostitution gab es schon immer. Aber schon 

immer war sie eine Ausbeutung, Erniedrigung und 

ein Missbrauch in der Hauptsache von Frauen. Rot-

lichtmilieus wurden immer schon vom größten Teil 

der Menschen gemieden. Dann stieß der Gesetzge-

ber auf einen neuen Gedanken. Offensichtlich 

spukte in so manchen Köpfen der Gedanke vom 

„ältesten Gewerbe“ der Welt. So erhob man die 

Prostitution zu einem offiziellen Gewerbe mit So-

zialabgaben, Lohnsteuer und Gewerbesteuer. Der 

Unternehmer muss sich als „redlicher“ Geschäfts-

mann ausweisen. Inzwischen ist Deutschland zum 

größten Bordell Europas geworden. Mittels des Ge-

setzes wird der Missbrauch von Frauen vertuscht, 
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Frauen anderer Nationalität werden rassistisch er-

niedrigt und Verbrechen  in Kauf genommen. 

www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/Menschenhandel/

menschenhandel_node.html 

Begleitdelikte des Menschenhandels zur sexuellen Ausbeu-

tung 

Von 671 Menschen, die 2017 insgesamt Opfer von 

Menschenhandel wurden, waren 171 minderjährig. 
Wenn sich Gesetze nicht bewährt haben, muss man sie ändern.  

 

Advent 2018 

Was vom 2. bis 24. Dezember im Fernsehen gebo-

ten wurde, war die reinste babylonische Sprachver-

wirrung, . Da unterschieden sich die Öffentlich 

Rechtlichen um keinen Deut von den Privaten. Da 

war oft von der „Weihnachtszeit“ die Rede, 

manchmal auch von „Vorweihnachtszeit“ und sel-

ten von der „Adventszeit“. 

In der Adventszeit erhielt ich eine jüdische Viertel-

jahreszeitschrift. Dort stand: „Wir wünschen allen 

unseren Leserinnen und Lesern ein fröhliches Cha-

nukka, frohe Weihnachten, und ein glückliches und 

gesundes neues Jahr 2019“, ganz im Gegensatz zur 

Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Die 

übermittelte zur gegebenen Zeit den Muslimen ihre 

Wünsche zum Ramadan, den Juden zu Chanukka, 

nur den Deutschen, zum großen Teil immer noch 

Christen, wünschte sie kein „frohes Weihnachts-

fest“, sondern eine „besinnliche Zeit“.  

Ich nehme einmal an, dass eine so hoch stehende 

Politikerin weiß, dass die Christen keine besinnli-

che Zeit, sondern Weihnachten feiern. In solchen 

Fällen ist es sinnvoll, die Biographie der Integrati-

onsbeauftragten zu googeln. Das erklärt manches. 

2018 fiel der 1. Adventssonntag auf den 2. Dezember. 

Damit war der Advent, die Zeit, in der traditionell die 

Christkindlmärkte (Weihnachtsmärkte, Wintermärk-

te) eröffnen, nur 23 Tage lang. Dies schien manchen 

zu kurz und so eröffneten viele Märkte schon eine 

Woche vor dem 1. Advent. Ein Christkindlmarkt hat 

demnach nicht ab dem 1. Advent zu beginnen, son-

dern soll mindestens vier Wochen geöffnet sein. 

 Red Carpet 

Es ist Winter und bitter kalt. Vor dem Theaterein-

gang liegt ein roter Teppich im Freien. Obwohl es 

nieselt, gehen leicht bekleidete sog. Stars über den 

Teppich, bleiben immer wieder stehen und drehen 

sich wiederholt den Fotografen zu, gehen zurück 

und stolzieren schließlich zitternd dem Eingang zu. 

Ein Sternchen wird sich später beschweren, dass 

sie bei ihrem Gang über den roten Teppich von den 

Fotografen nicht wahrgenommen wurde. 

Am nächsten Tag sitze ich im warmen Wohnzim-

mer und schaue mir im Fernsehen den Gang der 

frierenden Stars über den roten Teppich an. Ich be-

dauere die Armen. Zum Glück brauche ich nicht 

leicht bekleidet bei Kälte im Freien herumzulaufen, 

immer hoffend, dass mich ein Kameramann filmt! 

Mutti der Nation 

Eine Mutter ist eine Frau mit wenigstens einem 

Kind. Eine Mutter ist eine Frau, die ihren Kindern 

aufopfernde Zuneigung entgegenbringt. Seit eini-

gen Jahren wird in den Medien immer öfter von der 

Kanzlerin Merkel als „Mutti der Nation“ gespro-

chen. 

Ich halte diese Bezeichnung, angesichts obiger De-

finition von „Mutter“ für eine verfehlte Ausdrucks-

weise, wenn ich an wirkliche Mütter denke, z. B.   

meine Mutter, die Mutter meiner Kinder und die 

Mütter meiner Enkelkinder. 

Was tut die Kanzlerin für die ungeborenen Kinder? 

Man sollte auch in den Medien einen so ehrenwer-

ten Begriff wie Mutter mit Bedacht gebrauchen. 

Nachdenkliches von Alois Epple 

Sonstige 7% 

sexuelle Ausbeu-

tung 59% 

Zwangsarbeit 

 34% 
§232a StGB  Zwangsprostitution 

§232 StGB  Menschenhandel 

§181a StGB   Zuhälterei 

§232 StGB  Menschenhandel zum Zweck der 

 sexuellen Ausbeutung (alt) 

§180a StGB  Ausbeutung der Prostituierten 

§233a StGB  Ausbeutung unter Ausnutzung einer 

 Freiheitsberaubung 

§233a StGB  Förderung des Menschenhandels (alt) 



Liebe Freunde des Kongresses, 

der nächste Kongress „Freude am Glauben“ findet vom 14. bis 16. Juni 2019 in Ingolstadt statt. Wir informieren Sie über das 

Hauptprogramm, zu dem noch ein Jugendprogramm hinzu kommt. In der nachstehenden Übersicht sind Themen, Referenten 

und die Podiumsgespräche aufgeführt. Das Kongressmotto lautet: „Ohne Gott keine Zukunft!“. Den Eröffnungsgottesdienst 

wird der Diözesanbischof von Eichstätt Gregor Maria Hanke OSB halten.  Den Abschlussgottesdienst feiern wir mit Bischof 

Rudolf Voderholzer von Regensburg. Die Vorschau auf den Kongress soll zeigen, was wir mit unserem Programm erreichen 

wollen. Wir würden uns freuen, wenn das Programm Ihre Zustimmung fände und Sie sich baldmöglich dazu anmelden wür-

den. Das erleichtert die Organisation sehr. Die ausgedruckten Programme versenden wir noch im Januar.  

Anmeldung ist auch über das Internet möglich: http://forum-deutscher-katholiken.de/htktdmrf/ 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Freunde und Bekannten auf den Kongress hinweisen und einladen.  

In herzlicher Verbundenheit  

Vorschau auf den Kongress „Freude am Glauben“ 2019 

in Ingolstadt 
Das „Forum Deutscher Katholiken“ hält seinen nächsten Kongress „Freude am Glauben“ vom 14. bis 16. Juni 2019 in Ingolstadt 

ab. Einer Atmosphäre von Resignation, in der viele sagen: „Es geht ja doch alles den Bach hinunter“ stellen wir das Wort entgegen 

„Mit Gott Zukunft gestalten!“ Der Kongress will das geben, was eine Zeitung titelt „Orientierung in einer Welt, die zer-

fällt“ (Augsburger Allgemeine Zeitung, 21.9.2018). Wenn manche die Verwirrung instrumentalisieren wollen, um ihre Ideologien 

in Politik, Gesellschaft und Kirche zu verwirklichen, haben wir den Willen, die Zukunft mit Gott aufzubauen. Dieser Wille kommt 

in Vorträgen und Podiumsgesprächen zum Ausdruck. Wer eine andere Kirche will, setzt am Zentrum an und stiftet Verwirrung in 

Fragen der Eucharistie, mit der alle übrigen Sakramente zusammenhängen, und des Priestertums.  Dem setzen wir das Thema 

„Eucharistie und Priestertum – Ein unersetzbares Geschenk des Herrn an seine Kirche“ (Dr. Christoph Ohly) entgegen. Wer 

die Gesellschaft grundlegend ändern will, versucht Ehe und Familie und die von Gott in die Natur des Menschen gelegte Ordnung 

von Arbeit und Ruhe zu zerstören. Das Referat „Geht die ‚letzte Schlacht‘ um Ehe und Familie?“ (Jürgen Liminski) und das 

von Regina Einig geleitete Podium „Mensch bleiben in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts“ werden unseren Blick für diese 

Existenzfrage unserer Gesellschaft schärfen. Und weil mit beiden Themen die Frage zusammenhängt, wie kann das notwendige 

Miteinander in Gesellschaft und Kirche gestärkt werden, fragt eine von Rudolf Gehrig (EWTN) geleitete Gesprächsrunde „Wie 

kann der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt werden?“. Manche glauben mit mehr Information und Wissen könnten 

alle unsere Probleme gelöst werden. Die Menschen bräuchten nur den Zugang zu allen Informationsquellen. Aber: Noch nie konn-

ten sich die Menschen so schnell und umfassend über das weltweite Geschehen informieren wie heute. Die digitale Welt hat die 

zwischenmenschliche Kommunikation revolutioniert. Können wir aber noch zwischen Information und Desinformation unterschei-

den und bessere, ausgewogenere Urteile fällen? Zwei Vorträge gehen diesen Fragen nach: „Fluch oder Segen? Was die Neuen 

Medien mit den Menschen und der Kirche machen“ (Dr. Stefan Meetschen) und „Wie objektiv werden wir informiert? Die 

Verantwortung der Medien in der digitalen Welt“. (Josef Kraus). Die Menschen treibt die Frage um: Können sich die Mos-

lems, wenn sie ihren Glauben ernst nehmen, in eine Gesellschaft, für welche die freiheitlich-demokratische Verfassung und das 

Rechtssystem der Bundesrepublik gelten, integrieren? Dr. Hans-Peter Raddatz fragt „Gehört der Islam zur Zivilisation Euro-

pas?“ Zu den Fragen, die sich die Menschen in dieser Gesellschaft stellen, zählt zweifellos: Wie kann die freiheitlich-

demokratische Staatsform, die wir mit dem Grundgesetz haben, durchhalten? Mit diesen Überlegungen befasst sich das Referat 

„Demokratie lebt vor allem von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit“ (Dr. Werner Münch). Wer ohne ideologische 

Brille die Entwicklung der letzten Jahrzehnte in Gesellschaft, Politik und Kirche betrachtet, dem fällt die religiöse Entleerung, die 

alle Bereiche umfasst, auf. Wenn wir Fundamente für die Zukunft legen wollen, brauchen wir einen missionarischen Aufbruch, 

aber nicht irgendeinen. Wir brauchen eine katholische Mission. Diese Existenzfrage wird Pfarrer Erich Maria Fink mit sei-

nem Thema ansprechen.            

Das Motto unseres Kongresses ist: „Ohne Gott – Keine Zukunft!“ 
Kongressprogramm 2019  

14. bis 16. Juni 2019 in Ingolstadt 

Demokratie lebt vor allem von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, Referent: Prof. Dr. Werner Münch 

Gehört der Islam zur Zivilisation Europas?, Referent: Dr. Hans-Peter Raddatz 

Podiumsdiskussion: Mensch bleiben in der Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts. 
Moderatorin: Regina Einig. Podiumsteilnehmer: Prof. Dr. Andre Habisch, Dr. Rüdiger Freiherr von Stengel, Ulrich Bösl, 

Vors. d. Christlichen Gewerkschaft Postservice u. Telekommunikation  

„Wir brauchen einen missionarischen Aufbruch, aber eine katholische Mission“ 

Was können wir von religiösen Mega-Events erhoffen?, Referent: Pfarrer Erich Maria Fink 

Fluch oder Segen? Was die Neuen Medien mit den Menschen und der Kirche machen, Referent: Dr. Stefan Meetschen 

Wie objektiv werden wir informiert? Die Verantwortung der Medien in der digitalen Welt, Ref.: Josef Kraus, OStD a.D. Dipl.-Psych. 

Geht die „letzte Schlacht“ um Ehe und Familie?,Referent: Jürgen Liminski, Dipl.info, Dipl pol. 

Podiumsdiskussion: Wie kann der Zusammenhalt in der Gesellschaft gestärkt werden? 

Moderator: Rudolf Gehrig, Podiumsteilnehmer: Martine Liminski, Pfarrer Christof Anselman, Mathias Blum,Stefanie Bross 

Eucharistie und Priestertum – Ein unersetzbares Geschenk des Herrn an seine Kirche, Referent: Prof. Dr. Christoph Ohly, Trier 
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Stuttgart-Zuffenhausen·3. Febr. 2019  ·  9.30 h hl. Messe in St, Albert·11.00h Der Mensch in früher Phase als Experimentierfeld 

Referent: Prof. Dr. Manfred Balkenohl 

Erinnerung an den kommenden Kongress „Freude am Glauben“ 
Mit der nächsten Zusendung erhalten Sie den genauen Programm-Flyer 

http://forum-deutscher-katholiken.de/htktdmrf/


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  

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

Den Flyer mit dem genauen Kongress-Programm in Ingolstadt erhalten Sie mit der nächsten Zusendung 

 

In einem Schreiben vor Weihnachten versandte die Deutsche Post aus dem Marketing Center auch an uns folgenden kulturvermittelnden 

Wunsch: „Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein unvergängliches, leckeres, verschneites, ruhiges, geschenkereiches, friedliches 

und besinnliches Weihnachtsfest …“ Wir wünschen der  Deutschen Post und den Mitarbeitern ein erfolgreiches Jahr im Segen Gottes. 

2. Mai um 19:00 Uhr spricht Prof. Dr. Marius Reiser (Heidesheim) über: 

„Weltliches Christentum nach John Henry Newman“ 

weitereTermine: 26. Sept. und 28. Nov. 2019   


