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INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND  WELT 

Gott, ich spreche in Deinem Namen  

in die Dunkelheit, 

in das Dunkel meiner Angst,  

in die Finsternis meiner Schuld,  

in die Not meiner Fragen und Zweifel.  

 

Gott, ich lege in diesen Namen mein ganzes 

Vertrauen, meine Hoffnung auf Geborgen-

heit, meine Sehnsucht nach einem Du,  

mein Verlangen, angenommen zu sein. 

Gott, Dein Name hat in mir ein vertrautes 

Echo,  

 

es antwortet in mir 

meine Einsamkeit auf Dich,  

es antwortet in mir  

meine Verlorenheit auf Dich,  

es antwortet in mir  

mein kleines armseliges Ich.  

Denn frage ich nach mir, 

so stoße ich auf Dich,  

verliere ich mich 

so fehlst Du mir. 

Ich bin nicht ohne Dich. 

P. Alfons Höfer SJ  

Erschaffe mir ein reines Herz … 
Homilie vom hl. Papst Johannes Paul II. am Aschermittwoch 2000 

1. »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[50],12–13). 

So betet am heutigen Aschermittwoch der Psalmist, 

der König David: König, groß und mächtig in Israel, 

zugleich aber schwach und ein Sünder. Zu Beginn 

der vierzig Tage, die uns auf Ostern vorbereiten, legt 

die Kirche seine Worte allen auf die Lippen, die an 

der besinnlichen Liturgie des Aschermittwochs teil-

nehmen. 

»Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, […] und nimm 

deinen heiligen Geist nicht von mir!« Wir werden 

diesen Ruf in unserem Herzen vernehmen, wenn wir 

uns nun gleich dem Altar des Herrn nähern, um uns 

nach altehrwürdiger Tradition die Asche aufs Haupt 

legen zu lassen. Es ist eine an geistlichen Bezügen 

reiche Geste, ein wichtiges Zeichen der Umkehr und 

inneren Erneuerung. Es ist ein einfacher liturgischer 

Ritus, wenn man ihn für sich betrachtet, aber ein um-

so tieferer, was den Buß-Inhalt angeht, der darin zum 

Ausdruck kommt: Die Kirche bringt damit dem 

gläubigen und sündigen Menschen seine Schwäche 

gegenüber dem Bösen und vor allem seine völlige 

Abhängigkeit von der unendlichen Erhabenheit Got-

tes in Erinnerung. 

Die Liturgie sieht vor, dass der Zelebrant beim Auf-

legen der Asche aufs Haupt der Gläubigen die Worte 

spricht: »Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und 

wieder zum Staub zurückkehren wirst« oder 

»Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium«. 

2. »Bedenke, Mensch, dass du […] zum Staub zu-

rückkehren wirst.« 

Das Erdendasein ist von seinem Beginn an in die 

Perspektive des Todes gestellt. Unser Leib ist sterb-

lich, er ist von der unausweichlichen Perspektive des 

Todes gezeichnet. Mit diesem Ziel vor Augen leben 

wir: Jeder Tag, der vergeht, bringt uns ihm näher in 

unaufhaltbarem Voranschreiten. Und der Tod hat 

etwas von Vernichtung an sich. Mit dem Tod, so 

scheint es, hat für uns alles ein Ende. Und siehe, ge-

rade angesichts einer so niederschmetternden Aus-

Kern unseres Glaubens ist der dreifaltige Gott.      

Gehen wir mit Ihm durch die 40 Tage der 

Fastenzeit. Gebet, Fasten und das Bußsakrament 

werden uns dem göttlichen Geheimnis näher bringen 

und uns  an Ostern in die Freude  der Kirche 

über unsere Erlösung eintauchen lassen. 

 Ich wünsche   allen eine gute Zeit  

der Vorbereitung auf Ostern. Ihr Gerhard Stumpf 
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sicht erhebt der Mensch im Bewusstsein seiner 

Schuld einen Schrei der Hoffnung zum Himmel: 

Gott, »erschaffe mir ein reines Herz, und gib mir ei-

nen neuen, beständigen Geist! Verwirf mich nicht 

vor deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen 

Geist nicht von mir!« 

Auch heute ruft der Glaubende, der sich vom Bösen 

und vom Tod bedroht fühlt, so zu Gott, weiß er 

doch, dass ihm ein Schicksal ewigen Lebens be-

stimmt ist. Er weiß, dass er nicht nur Leib ist, zum 

Tode verurteilt aufgrund der Sünde, sondern dass er 

auch eine unsterbliche Seele besitzt. Deshalb wendet 

er sich an Gott Vater, der die Macht hat, aus dem 

Nichts zu schaffen; an Gott, eingeborenen Sohn, der 

Mensch geworden ist unseres Heiles wegen, der für 

uns gestorben ist und jetzt als Auferstandener in 

Herrlichkeit lebt; an Gott, unsterblichen Geist, der 

ins Dasein ruft und das Leben zurückgibt. 

»Erschaffe mir ein reines Herz, und gib mir einen 

neuen, beständigen Geist! Verwirf mich nicht vor dei-

nem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht 

von mir!« Die ganze Kirche macht sich dieses Gebet 

des Psalmisten zu eigen. Es sind prophetische Worte, 

die unseren Geist tief durchdringen an diesem beson-

deren Tag, dem ersten unseres Weges durch die Fas-

tenzeit, der uns darauf vorbereitet, das Ostern des 

Großen Jubiläums des Jahres 2000 zu feiern. 

3. »Bekehrt euch und glaubt an das Evangelium.« 

Diese Aufforderung, der wir am Beginn des Wirkens 

Jesu als Prediger begegnen, führt uns in die Fasten-

zeit ein, eine Zeit, die wir in besonderer Weise der 

Umkehr und Erneuerung, dem Gebet, dem Fasten 

und den Werken der Nächstenliebe widmen sollen. 

Der Erfahrung des auserwählten Volkes gedenkend, 

machen wir uns in gewisser Weise auf denselben 

Weg, den Israel durch die Wüste ins Gelobte Land 

gezogen ist. Auch wir werden ans Ziel gelangen; 

nach diesen Wochen der Buße werden wir die Freu-

de des Osterfestes erfahren. Unsere Augen werden, 

durch Gebet und Buße gereinigt, mit größerer Klar-

heit das Antlitz des lebendigen Gottes betrachten 

können, dem der Mensch auf den Pfaden des Erden-

daseins entgegenpilgert. 

»Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, und 

nimm deinen heiligen Geist nicht von mir!« – Ja, 

genau so betet dieser nicht für den Tod, sondern für 

das Leben geschaffene Mensch. Wenn auch seiner 

Schwächen bewusst, so geht er seinen Weg, gestützt 

von der Gewissheit eines göttlichen Geschicks. 

Der allmächtige Gott möge die Bitten der Kirche 

erhören, die in der heutigen Liturgie des Aschermitt-

wochs mit besonderem Zutrauen ihr Herz zum Him-

mel erhebt. Der barmherzige Herr gewähre uns allen, 

dass wir das Herz für das Geschenk seiner Gnade 

aufschließen, damit wir mit neuer Reife am Pascha-

Mysterium Christi, unseres einzigen Erlösers, teil-

nehmen können.   

 © L.E.V. 

Wie ein Fliegenfänger hängt die Gender-Ideologie in Raum und Zeit unserer Gesell-

schaft. Und wer daran hängen bleibt, verliert Verstand und Einsichtsfähigkeit. ikw 

Politiker wollen damit Stimmen fangen, Wissenschaft-

ler „Leer“stühle kreieren, Juristen mit neuen Begriffen 

dem Schöpfer und der Natur ins Handwerk pfuschen, 

Ärzte mit neuen Behandlungsfeldern Krankenkassen 

melken. An einer neuen Gesellschaft wird gebastelt und 

das soll dann das Paradies sein. 

Zu Gender sagt Papst Franziskus: 

1. Es ist ideologischer Kolonialismus: Heute wird den Kin-

dern – den Kindern! – in der Schule beigebracht, dass jeder 

sein Geschlecht selber wählen kann. Und warum wird das 

gelehrt? Weil die Lehrbücher von den Personen und den 

Institutionen kommen, die das Geld geben. Das sind die 

Formen von ideologischem Kolonialismus, die auch von 

sehr einflussreichen Ländern unterstützt werden. Und das 

ist schrecklich.  

2. Gender höhlt das Fundament der Familie aus. Diese 

Ideologie fördert Erziehungspläne und eine Ausrichtung 

der Gesetzgebung, welche eine persönliche Identität und 

affektive Intimität fördern, die von der biologischen Ver-

schiedenheit zwischen Mann und Frau radikal abgekoppelt 

sind.  

3. Gender ist ein Fehler des menschlichen Geistes. Es 

handele sich um „Modalitäten und Vorschläge, die so 

viel Verwirrung schaffen“. 

4. Gender ist ein Rückschritt. Die sogenannte Gender-

Theorie ist Ausdruck von Frustration und Resignation, 

die darauf abzielt, den Unterschied zwischen den Ge-

schlechtern auszulöschen, weil sie sich nicht mehr da-

mit auseinanderzusetzen versteht.  

5. Die Genderideologie ist mit Indoktrination verbun-

den. In den Schulen wird Gender unterrichtet, um die 

Mentalität zu verändern. Das ist es, was ich ideologi-

sche Kolonisierung nenne. Papst Franziskus: „Die 

‚Genderideologie ist dämonisch!“   

Die Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz gab be-

kannt, dass Dr. Aurica Jax ab 1.April 2019 die Leitung der 

Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der DBK übernimmt. Die 

neue Leiterin hatte in der Vergangenheit in der Genderfor-

schung und Zoologischen Theologie gearbeitet. Sie hatte in 

Münster bei Prof. Wacker und zuletzt in Köln bei Prof. 

Wendel als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Ihr 

Aktuelles Forschungsprojekt trägt den Namen „„Leib 

Christi“ – gendersensible Rekonstruktion einer theologi-

schen Metapher“ und ist das Nachfolgeprojekt des For-

schungsprojekts „Leib Christi − gendertheoretische De-

konstruktion eines zentralen theologischen Begriffs“. Bis 

zur Einstellung des Magazins war sie Mitherausgeberin der 

feministischen Zeitschrift „Schlangenbrut“. ikw 
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Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx sagte im 

Januar 2019, dass er den Begriff  „Christliches Abendland“ 

ablehne, weil er ausgrenzend wirke. In der Tat unterscheidet 

sich das christliche Europa von den Kulturen der muslimi-

schen, hinduistischen und buddhistischen Länder. Bei  der 

Ablehnung des Begriffes  „Christliches Abendland“ geht Erz-

abt Notker Wolf noch einen Schritt weiter als Marx. Notker 

Wolf schreibt in seinem neuen Buch  „Hier bin ich Mensch, 

hier darf ich sein. Was Heimat wirklich ausmacht“ Seite 82: 

„Das so genannte Christliche Abendland hat unter anderem 

zwei Weltkriege vom Zaun gebrochen. Wenn man vom 

Evangelium kommt, war das Christliche Abendland nie wirk-

lich christlich.“ Diese Aussagen sind erstaunlich! Den Zwei-

ten Weltkrieg haben doch nicht die Päpste Pius XI. und Pius 

XII. sowie die Gelehrten Romano Guardini und Josef Pieper 

verursacht. Auch die Kardinäle Faulhaber, Bertram und Bi-

schof von Preysing können für das Ausbrechen dieser Kriege 

nicht ernsthaft verantwortlich gemacht werden.  

Den Zweiten Weltkrieg verursacht haben Männer, die das 

Christliche Abendland bis aufs Blut bekämpften. Das waren 

doch Adolf Hitler und sein Chef-Ideologe Alfred Rosenberg. 

Die Führer des Nationalsozialismus waren allesamt grund-

sätzliche Gegner des Christlichen Abendlandes. Exponenten 

des Christlichen Abendlandes waren vielmehr die 4000 von 

Hitler ermordeten Priester sowie Tausende christlicher Missi-

onare, die als Ausgesandte des Christlichen Abendlandes in 

Afrika und Asien ihr Leben für die Verbreitung des Christen-

tums eingesetzt haben. Und jedes Mal wenn ein Priester zu 

einem Brautpaar spricht. „Was Gott verbunden hat, das soll 

der Mensch nicht trennen!“ dann spricht das Christliche 

Abendland zur Welt. Wer eine gültig geschlossene Ehe für 

auflösbar hält, hält damit konsequenterweise auch das Christ-

liche Abendland für entbehrlich.  

Einen Unterschied zwischen dem Christlichen Abendland 

einerseits und den Ländern außerhalb dieses Kulturbereiches 

stellte der Nobelpreisträger Heinrich Böll  fest: „ Selbst die 

allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heid-

nischen Welt vorziehen, weil es in einer christlichen Welt 

Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab: 

für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und mehr noch 

als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen. 

wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen.“ 

Diese christliche Grundhaltung wurde in zahllosen Stiftungen 

und Pflegeeinrichtungen des christlichen Abendlandes sicht-

bar. Auch die Kirchen, Dome und Kathedralen sind in der 

Kultur des christlichen Abendlandes entstanden. Auch unsere 

Kirchenmusik brauchte zu ihrer Entwicklung die Umwelt des 

christlichen Abendlandes. Jedenfalls hätten die Werke von 

Beethoven, Bach, Mozart und Anton Bruckner weder in Sau-

di-Arabien noch in Thailand entstehen können. Vor allem 

aber bildeten die Klöster und die Bischofssitze von ihrem 

Anfang her bis in die Neuzeit herauf die Grundlagen für die 

Entwicklung der Wissenschaften. Den krönenden Abschluss 

stellt wohl der belgische Priester Georges Lemaitre dar. Er 

hat die Ausdehnung des Universums durch die Infrarotverfär-

bung nachgewiesen. Notker Wolf bezweifelt, ob das Abend-

land je christlich war. Das war es aber sicher, als am 

7.Oktober 1571 die christliche Flotte des Abendlandes unter 

Don Juan de Austria Europa vor einem türkischen Angriff 

schützte. Damals haben viele Katholiken des Abendlandes 

auf den Knien den Rosenkranz gebetet und ihnen blieb das 

Schicksal der Christen von Otranto erspart. Das Christliche 

Abendland hat bis jetzt jedenfalls noch nie jemand mit den 

Menschen identifiziert, die den Zweiten Weltkrieg vom Zaun 

gebrochen haben.  

                                Eduard  Werner 

Das christliche Abendland  − Was war das denn eigentlich?    

Aufgespießt von Alois Epple 

Muss die Politik nach den Pfeifen der Medien tanzen?  

Am 16. Januar 2019 wurde die AfD unter Beobachtung ge-

stellt. Ein Grund sei, so schrieben wenigstens einige Medien, 

weil sie islamfeindlich sei. Würde hier der Staat nicht seine 

Toleranz aufgeben, wenn er vorschreibt, welche Einstellung 

jemand gegenüber einer Religion haben muss? Muss ein 

Christ positiv oder neutral zum Islam eingestellt sein? Wie 

steht es dann mit der Christenfeindlichkeit mancher Organi-

sationen in Deutschland? Ich denke da an humanistische Ver-

einigungen und Stiftungen. Die erhalten manchmal vom Staat 

sogar noch finanzielle Unterstützung! − Urteile sollten auf 

der Analyse von Fakten beruhen  und auf möglichst objekti-

ven Vergleichen. 

Verbrechensbekämpfung beginnt  

nicht erst mit der Strafverfolgung 

 Im Medien liest oder hört man die schreckliche Nachricht 

von der Vergewaltigung eines Kindes. Man ist zurecht em-

pört. Die Empörung gipfelt in der Frage: „Ist das noch ein 

Mensch, der so etwas tut?“  

Nach heutiger Denkweise könnte einer antworten: „Warum 

sollte er dies denn nicht tun?“ Gehen wir logisch vor:  

a) Der Täter glaubt, einen hohen Lustgewinn zu haben, we-

nigsten für kurze Zeit. b) die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu 

werden und dann vor Gericht abgeurteilt zu werden, ist sehr 

gering. c) Und selbst wenn er als Minderjähriger verurteilt 

wird, so wird das Urteil nicht zu hart ausfallen. Warum also 

nicht? − 

Früher hätte die Antwort gelautet, weil er der Gerechtigkeit 

Gottes nicht entkommen wird! Und davor hätte auch der Ver-

gewaltiger Angst gehabt.  

Heute gilt: Lustgewinn ist alles. Oder wie Dostojewski sagte: 

Wenn es keinen Gott gibt, ist alles erlaubt.  

Vielleicht sollte man diesen Satz ändern in: Wenn es keinen 

Glauben an Gott gibt, ist alles erlaubt.   

Hört auf zu gendern! 

Eine Petition der AG Gendersprache im VereinDeutscheSprache e. V. 

Wir verbitten uns den Eingriff von oben in unsere Sprache. Die staatlich verordnete Indoktrinierung darf 

nicht Schule machen. Sprache darf kein Spielball politischer Interessen werden.  

Adresse zur Unterschrift: https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschrif 

ten/schluss-mit-dem-gender-unfug/  

 

https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mit-dem-gender-unfug/
https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mit-dem-gender-unfug/
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Das Kloster Marienthal ist einer der ältesten Wallfahrtsorte Deutschlands. Über die Entstehung ist Fol-

gendes bekannt: Im Jahr 1309 kam der erste Wallfahrer nach Marienthal, kniete vor dem Marienbild 

nieder und bat die Mutter des Herrn um Hilfe. Er hatte das Augenlicht verloren, keiner konnte ihm hel-

fen. Als er vor dem Marienbild niederkniete, wurde er erhört und konnte wieder sehen. 
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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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weitereTermine: 26. Sept. und 28. Nov. 2019 

Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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


