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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

Liebe Leser, als Dialogpost dürfen nach Mitteilung der Deutschen Post ab 1.1.2020 nur noch Inhalte werblichen Inhalts ver-

sandt werden, die der Kunden- oder Mitgliederbindung und Mitgliedergewinnung dienen. Hier eine Kurzinformation zu den 

IKW, die wir jetzt entsprechend umbenennen.  

Mit dem Hymnus oder Gebet als erstem Text wollen wir uns im Gebet verbinden. Mit den Worten der Päpste oder generell des 

kirchlichen Lehramtes wollen wir das Glaubenswissen vertiefen, Lebenshilfen aus dem Glauben weitergeben und die Auf-

merksamkeit für unsere Glaubensinhalte gewinnen. Resolutionen und Erklärungen dienen der Vermittlung unserer Standpunk-

te und laden zum Mitmachen ein. Mit den Veranstaltungshinweisen werben wir für die Inhalte und für die Veranstalter. In die-

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

Du hast der Welt das 

wahre Licht geschenkt, 

Jesus, Deinen Sohn - 

Gottes Sohn. 

Du hast dich ganz 

dem Ruf Gottes überantwortet 

und bist so zum Quell der Güte 

geworden, die aus ihm strömt. 

Zeige uns Jesus. 

Führe uns zu ihm. 

Lehre uns ihn kennen und 

ihn lieben, damit auch wir selbst 

wahrhaft Liebende und 

Quelle lebendigen Wassers 

werden können 

inmitten einer dürstenden Welt. 

Amen. 

Benedikt XVI 

Allen Lesern wünsche ich ein Neues Jahr mit dem Segen Gottes, im Schutz der 

Muttergottes und in der Begleitung der heiligen Engel          Gerhard Stumpf 

»Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau« (Gal 4,4). Geboren von einer 

Frau: so ist Jesus gekommen. Er ist in der Welt nicht als 

Erwachsener erschienen, sondern wurde, wie uns das 

Evangelium gesagt hat, »im Mutterleib empfan-

gen« (Lk 2,21): dort hat er unsere Menschheit angenom-

men, Tag für Tag, Monat für Monat. Im Schoß einer 

Frau haben sich Gott und die Menschheit verbunden, 

um sich nie mehr zu trennen. Auch jetzt im Himmel lebt 

Jesus in dem Fleisch, das er im Schoß der Mutter ange-

nommen hat. In Gott ist unser menschliches Fleisch! 

Am Neujahrstag feiern wir diese Hochzeit zwischen 

Gott und Mensch, die im Schoß einer Frau ihren An-

fang genommen hat. In Gott wird für immer unsere 

Menschheit sein, und Maria wird für immer die Mutter 

Gottes sein. Sie ist Frau und Mutter, das ist das Wesent-

liche. Von ihr, der Frau, ist das Heil ausgegangen, und 

folglich gibt es ohne die Frau kein Heil. Dort hat sich 

Gott mit uns verbunden und, wenn wir uns mit ihm ver-

binden wollen, geht es über denselben Weg: über Ma-

ria, Frau und Mutter. Deshalb beginnen wir das Jahr im 

Zeichen der Gottesmutter, der Frau, die die Menschheit 

Gottes geformt hat. Wenn wir unser Handeln heute 

menschlich gestalten wollen, müssen wir wieder auf die 

Frau schauen. 

Geboren von einer Frau. Die Wiedergeburt der 

Menschheit begann mit der Frau. Die Frauen sind 

Quellen des Lebens. Und doch werden sie ständig 

beleidigt, geschlagen, vergewaltigt, dazu gebracht, 

sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß 

auszulöschen. Jede Gewalt an der Frau ist eine 

Schändung Gottes, der von einer Frau geboren wurde. 

Aus dem Leib einer Frau kam das Heil für die Mensch-

heit: Daran, wie wir den Leib der Frau behandeln, 

erkennen wir den Grad unserer Menschlichkeit. Wie 

oft wird der Leib der Frau auf den profanen Altären 

der Werbung, des Gewinns und der Pornographie 

geopfert, ausgebeutet wie ein Nutzobjekt. Er muss 

vom Konsumismus befreit werden, er muss geachtet 

und geehrt werden; er ist das edelste Fleisch der Welt, 

er hat die Liebe, die uns gerettet hat, empfangen und zur 

Welt gebracht! Auch heute wird die Mutterschaft gede-

mütigt, weil das einzige Wachstum, das interessiert, das 

Wirtschaftswachstum ist. Es gibt Mütter, die beschwer-

Menschlichkeit oder Unmenschlichkeit lässt sich am Umgang mit der Frau ablesen 
Papst Franziskus in seiner Predigt am Hochfest der Gottesmutter 
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liche Reisen riskieren, um verzweifelt zu versuchen, der 

Frucht des Leibes eine bessere Zukunft zu geben; sie 

werden für überschüssig gehalten von Menschen, deren 

Bauch voll ist, jedoch mit Dingen, und deren Herz leer 

an Liebe ist. 

Geboren von einer Frau. Gemäß der Erzählung der Bi-

bel tritt die Frau am Höhepunkt des Schöpfungswerkes 

auf, gleichsam als Zusammenfassung der gesamten 

Schöpfung. Denn sie schließt das Ziel der Schöpfung 

selbst in sich: die Hervorbringung und die Bewahrung 

des Lebens, die Gemeinschaft mit allem und die Sorge 

für alles. Es ist das, was die Gottesmutter heute im 

Evangelium tut. »Maria aber«, so heißt es im Text, 

»bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Her-

zen« (V. 19). Sie bewahrte alles: die Freude über die 

Geburt Jesu und die Traurigkeit über die verweigerte 

Gastfreundschaft in Betlehem; die Liebe Josefs und das 

Staunen der Hirten; die Verheißungen und die Unge-

wissheiten für die Zukunft. Alles lag ihr am Herzen und 

in ihrem Herzen legte sie alles zurecht, auch die Wid-

rigkeiten. Denn in ihrem Herzen ordnete sie jede Sache 

mit Liebe und vertraute Gott alles an. 

Diese Handlungsweise Marias kehrt im Evangelium ein 

zweites Mal wieder. Am Ende des verborgenen Lebens 

Jesu heißt es nämlich: »Seine Mutter bewahrte all die 

Worte in ihrem Herzen« (V. 51). Diese Wiederholung 

lässt uns verstehen, dass etwas im Herzen zu bewahren 

nicht eine schöne Geste ist, welche die Gottesmutter ab 

und zu vollbrachte, sondern ihre Gewohnheit. Es ist der 

Frau eigen, für das Leben Sorge zu tragen. Die Frau zeigt, 

dass der Sinn des Lebens nicht darin besteht, immer wei-

ter etwas zu produzieren, sondern für das, was da ist, Sor-

ge zu tragen. Nur wer mit dem Herzen schaut, sieht gut ...  

Während wir das neue Jahr beginnen, fragen wir uns: 

„Bin ich fähig, mit dem Herzen zu sehen? Kann ich die 

Menschen mit dem Herzen anschauen? Liegen mir die 

Leute, mit denen ich lebe, am Herzen oder vernichte ich 

sie mit schlechter Nachrede? Und vor allem, ist der 

Herr in der Mitte meines Herzens? Oder sind dort ande-

re Werte, andere Interessen, wie etwa meine Beförde-

rung, Reichtum und Macht?“ Nur wenn uns das Leben 

am Herzen liegt, werden wir fähig sein, dafür 

auch Sorge zu tragen und die Gleichgültigkeit, die uns 

umfängt, zu überwinden. Bitten wir um die Gnade, dass 

wir dieses Jahr mit dem Wunsch leben, uns die anderen 

zu Herzen zu nehmen, uns um die anderen zu kümmern. 

Und wenn wir eine bessere Welt wollen, die ein Haus 

des Friedens und nicht Schauplatz für Krieg ist, möge 

uns die Würde jeder Frau am Herzen liegen. Von der 

Frau wurde der Friedensfürst geboren. Die Frau ist 

Spenderin und Mittlerin des Friedens und muss an den 

Entscheidungsprozessen voll beteiligt werden. Denn 

wenn die Frauen ihre Gaben weitergeben können, dann 

ist die Welt geeinter und friedvoller. Daher ist eine Er-

rungenschaft für die Frau eine Errungenschaft für die 

ganze Menschheit. 

Geboren von einer Frau. Gleich nach seiner Geburt 

spiegelte sich Jesus in den Augen einer Frau, im Ge-

sicht seiner Mutter. Von ihr hat er die ersten Liebkosun-

gen erhalten, mit ihr hat er das erste Lächeln ausge-

tauscht. Mit ihr hat er die Revolution der Zärtlichkeit 

eingeleitet. Mit dem Blick auf das Jesuskind ist die Kir-

che gerufen, diese fortzuführen. Denn auch sie ist wie 

Maria Frau und Mutter – die Kirche ist Frau und Mutter 

– und sie erkennt in der Gottesmutter ihre typischen 

Merkmale. Die Kirche sieht Maria unbefleckt und fühlt 

sich gerufen, zur Sünde und zur Weltlichkeit „nein“ zu 

sagen. Sie sieht Maria fruchtbar und fühlt sich gerufen, 

den Herrn zu verkünden, ihn im Leben der Menschen 

hervorzubringen. Sie sieht Maria als Mutter und fühlt 

sich gerufen, jeden Menschen als Sohn oder Tochter 

anzunehmen. 

Wenn sie sich Maria nähert, findet die Kirche sich 

selbst wieder, sie findet ihre Mitte und Einheit wieder. 

Der Feind der menschlichen Natur, der Teufel, versucht 

hingegen, sie zu spalten, indem er die Unterschiede, die 

Ideologien, die einseitigen Überlegungen und Parteien 

in den Vordergrund stellt. Wir verstehen die Kirche je-

doch nicht, wenn wir sie von Strukturen, Programmen 

und Strömungen her betrachten, wenn wir aus ideologi-

scher oder funktionaler Perspektive auf sie schauen: 

Wir werden dann etwas begreifen, aber nicht das We-

sentliche der Kirche. Denn die Kirche hat das Herz ei-

ner Mutter. Und wir rufen heute als Kinder die Mutter 

Gottes an, die uns als gläubiges Volk vereint. O Mutter, 

bring in uns die Hoffnung hervor, bring uns die Einheit. 

Frau des Heils, wir vertrauen dir dieses Jahr an, bewah-

re es in deinem Herzen. Wir rufen dir zu: Heilige Mut-

ter Gottes. Wir wollen aufstehen und alle gemeinsam, 

dreimal, unsere liebe Frau, die heilige Mutter Gottes, 

anrufen: Heilige Mutter Gottes, heilige Mutter Gottes, 

heilige Mutter Gottes! ©L.E.V. 

Die Hilferufe der missbrauchten Frauen finden in den Medien kein Gehör 

In seiner Neujahrspredigt machte sich Papst Fran-

ziskus zum Sprachrohr der von Politik, Rechtspre-

chung und Medien im Stich gelassenen Frauen, die 

in allzu vielen  Fällen nur nach ihrem Marktwert, 

ihrer Verwendungsmöglichkeit als Gebrauchs- und 

Wegwerfartikel und als Lockvögel taxiert werden. 

Wie reagieren die Medien auf diese katastrophalen 

Verhältnisse in Deutschland und allen anderen 

Ländern der Welt?  

Die FAZ online vom 1.1.2020 kommentiert und 

beweist, dass sie von Priestertum und Kirche nichts 

verstanden hat: „Seit langem fordern Laien und 

auch viele Katholiken mehr Mitsprache von Frauen 

in der Kirche. Jedoch sind Hoffnungen bisher ent-

täuscht worden, dass Franziskus die Kirche für 

Frauen wesentlich öffnet. Zum Beispiel dürfen 

Frauen nicht Priester werden, daran wird sich auch 

unter dem jetzigen Papst nichts ändern. Auch die 

Hoffnung auf die Einführung eines Frauendiako-

nats wurde gedämpft, weil eine Vatikan-

Kommission in diesem Punkt zu keinem Ergebnis 

kam.“ Die FAZ hat damit das Thema verfehlt. 
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Pachamama, Mutter Gottes, Mutter Erde… Eigentlich 

weiß niemand so genau, was diese ominöse Holzfigur, 

die eine nackte schwangere Frau zeigt, wirklich bedeu-

tet. In teilweise mehrfacher Ausführung ist sie bei ver-

schiedenen Veranstaltungen am Rande der Amazonas 

Synode aufgetaucht. Schon gleich bei ihrem ersten Er-

scheinen in einer Zeremonie am 5. Oktober in den Vati-

kanischen Gärten lösten diese Figurinen Verwirrung 

aus. Laut stellten Beobachter Fragen nach der Bedeu-

tung der Darstellung. Der Vatikan aber schwieg. Mehr 

als eine Woche lang. 

Am vergangenen Mittwoch gab es dann eine Pressekon-

ferenz. Auf die Figuren angesprochen erklärte der Spre-

cher der Synode, Pater Giacomo Costa: „Es ist nicht die 

Jungfrau Maria. Wer hat behauptet, dass es die Jungfrau 

Maria ist?“ und weiter: sie ist „weder heidnisch noch 

heilig“.  Neben ihm saß dabei Paolo Ruffini, Präfekt des 

Dikasteriums für die Kommunikation. Er glaube, dass 

es sich bei der Darstellung um eine Figur handelt, „die 

irgendwie das Leben“ repräsentiere. „Ich denke, die 

Leute sehen etwas Böses, wo nichts Böses ist.“ Auch 

REPAM, das Zeremonien plante, bei denen die Figur 

Einfach nur schlechte Kommunikation? 
Die Holzfiguren auf der Amazonassynode 
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zum Einsatz kam und das nach eigenen Aussagen Ver-

tretung der indigenen Völker ist, konnte (oder wollte) 

zunächst nicht sagen, wen sie darstellt. 

Doch sind diese Figuren nicht das einzig Befremdliche 

an den derzeitigen Vorgängen in Rom. Es gibt in den 

dortigen Kirchen in den letzten zwei Wochen allerlei zu 

sehen: Papageienfiguren, Kanus, Netze, bunte Tücher, 

die bei mitunter heidnisch anmutenden Zeremonien ein-

gesetzt werden, eine Menge Folklore mit Gesang und 

Tanz oder auch das Foto von einer Frau im Amazonas-

gebiet, die an der einen Brust ihr Kind nährt und an der 

anderen ein Ferkel. Allein die in dieser Darstellung of-

fensichtlich zu erkennende Gleichsetzung von Mensch 

und Tier ist bei aller Zustimmung zu „Laudato Sí“ und 

der – auch auf dem Plakat zu erkennenden – Aussage 

darin, dass alles miteinander zusammenhängt, inakzep-

tabel. 

Von Stammestrachten will ich nicht reden. Denn in der 

Regel werden diese bei besonderen Anlässen angelegt 

und dann kann das auch bei einer Messe sein. Wenn 

man zu einer wichtigen Verabredung geht, macht man 

sich chic. Erst recht, wenn man den anderen liebt. Und 

in den westlichen „zivilisierten“ Kulturen werfen (oder 

warfen) wir uns ja auch in den Sonntagsstaat für unser 

„Rendezvous“ mit dem Herrn. 

Nun befinden wir uns in einer Zeit, in der die Verwir-

rung unter den Gläubigen recht groß ist, um es einmal 

vorsichtig zu formulieren; die folgende Aufzählung er-

hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Bunte und 

laute Messfeiern, in denen sich der Liturgiekreis in den 

Gemeinden mal so richtig ausprobieren darf, sorgen seit 

Jahren für Unmut. Es erfolgt aber kein Hinweis auf die 

Regeln der Sakramentenordnung. Kardinal Sarah ruft 

auf, die Messe wieder „ad orientem“ zu zelebrieren und 

wird dafür übel zurückgepfiffen. Vier Kardinäle äußern 

Zweifel an der theologischen und lehramtlichen Rich-

tigkeit einiger Aussagen des Papstes und bitten um Klä-

rung, werden aber geradezu demonstrativ ignoriert. Ein 

offen die LGBT-Ideologie propagierender Jesuitenpater 

erhält aber eine mehr als 30minütige Audienz beim 

Papst und fühlt sich nach dem Gespräch auch noch bes-

tätigt. Und in Deutschland droht mit dem „Synodalen 

Weg“ ein neuer „Luther“ oder eine „Lutherin“, so ge-

nau weiß man das hier noch nicht. 

Monate vor der Amazonas-Synode erklärt ein deutscher 

Bischof, der noch dazu für eines der großen Hilfswerke 

in Südamerika verantwortlich ist, nach der Synode sei 

die Kirche an einem „Point of no return“ und nichts sei 

mehr wie es war. Offen wird von einigen schon im Vor-

hinein die Einführung von „Viri probati“ und das 

„Diakonat für die Frau“ als ausgemacht dargestellt. Der 

Papst betont mehrfach, es werde lediglich über mögli-

che Ausnahmen für die Amazonas-Region gesprochen, 

getroffene Regeln sollten keineswegs allgemeingültig 

sein. Das sehen aber offenbar ein paar Kardinäle und 

Bischöfe ganz anders als der Heilige Vater. Wieder an-

dere Kardinäle, wie Burke, Brandmüller und Müller, 

warnen offen vor Synkretismus und Häresie, die im Ar-

beitspapier der Synode zu erkennen seien. 

Dann beginnt die Synode. Offenbar gibt es recht früh 

gleich mehrere Wortmeldungen für verheiratete Priester 

und Diakoninnen. Die „Krönung“ kam dann  ..., als ei-

nige im Vorgestern des Kommunismus verbliebene Bi-

schöfe die Reanimation der „Befreiungstheologie“ mit 

einem „Katakomben-Pakt“ (unterirdischer kann man es 

doch eigentlich nicht formulieren) beschließen. Alles 

scheint sich zu bewahrheiten, was befürchtet wurde. Ich 

will jetzt hier gar nicht anfangen, darüber nachzuden-

ken, wie man die Forderung Bischof Kräutlers nach 

ungehindertem Zugang zur Eucharistie im Amazonas-

gebiet zu verstehen hat, wenn er gleichzeitig verkündet, 

er habe noch nie einen Indio getauft und werde das auch 

künftig nicht tun … Kurzum: Man hat den Eindruck, 

die Abrissbirnen schleudern ziemlich um die Kirche 

herum und geraten allmählich außer Kontrolle. 

Und dann geschieht es: Die Nerven liegen blank. Ein 

paar Mutige gehen in zwei der Kirchen, in denen diese 

schwangeren nackten Frauenfiguren zwischen allerlei 

Folklore herumstehen, nehmen sie und werfen sie in 

den Tiber. Ganz ehrlich: Ich dachte, wie so oft in letzter 

Zeit, an die Tempelreinigung. 

Doch was passiert? Es gibt Kritik! Natürlich kann man 

darüber streiten, ob die Aktion gut war oder nicht. Na-

türlich kann man als Argument anführen, dass da etwas 

vernichtet wurde, was anderen heilig ist; so hat REPAM 

das beherzte Einschreiten als „Akt der religiösen Intole-

ranz“ bezeichnet. Und das wirft erneut Fragen auf: 

Denn wenn diese Figur „religiös“ und „heilig“ ist, dann 

muss geklärt werden können, wen sie darstellt. Ist es 

„Mutter Erde“, hat sie in einer Kirche nichts zu suchen. 

Ist es doch die „Jungfrau Maria“ hätte man das längst 

klarstellen können und alles wäre „gut“ gewesen – über 

Geschmack in der Darstellung lässt sich bekanntlich 

nicht streiten.  Ich finde es jedenfalls erstaunlich, dass 

bis heute angeblich niemand weiß, wen oder was sie 

darstellen soll … In einer so aufgeheizten Zeit, in einer 

derartigen Situation in unserer Kirche, in der die Spal-

tung so greifbar nahe ist wie lange nicht, hätte ich mir 

vom Vatikan und den Verantwortlichen etwas mehr 

Sensibilität und Kommunikationsgeschick gewünscht. 

So aber fürchte ich, wird sich die Stimmung bis zur 

Veröffentlichung des Abschlussdokumentes der Ama-

zonas-Synode noch mehr aufheizen. Das hätte man ver-

hindern können. Doch jetzt hat man als „normaler“ Ka-

tholik wieder einmal den Eindruck, es interessiert nie-

manden, was wir denken. Das wäre noch der günstigste 

Fall. Wäre das alles so gewollt und bewusst in Kauf 

genommen, wäre es noch viel schlimmer. 

Mein Trost ist, dass die Gottesmutter uns in Fatima ver-

heißen hat „Am Ende aber wird mein Unbeflecktes 

Herz triumphieren!“ und Jesus hat uns versprochen „die 

Pforten der Hölle werden sie (die Kirche) nicht über-

wältigen.“ 

Ich muss in diesen Tagen immer wieder an Reinhold 

Schneiders „Allein den Betern kann es noch gelingen“ 

denken … s. S. 6    Susanne Wenzel 
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Schlafsaal 

Gebetsstätte Marienfried 

Marienfriedstr. 62 

89284 Pfaffenhofen an der Roth 

Info und Anmeldung: 

T 07302/92270 

mail@marienfried.de 

Das Kreuz Jesu ist das äußerste Zeichen 

der Liebe Gottes zu jedem Menschen, er ist 

die überreiche Antwort auf das Bedürfnis 

jedes Menschen, geliebt zu sein. Wenn wir 

uns in einer Situation der Prüfung befin-

den, wenn unsere Familien Leid und Not 

durchzustehen haben, schauen wir auf das 

Kreuz Christi: Dort finden wir den Mut 

und die Kraft weiterzugehen; dort können 

wir in fester Hoffnung die Worte des heili-

gen Paulus wiederholen: „Was kann uns 

scheiden von der Liebe Christi? Bedräng-

nis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder 

Kälte, Gefahr oder Schwert? … Doch all 

das überwinden wir durch den, der uns 

geliebt hat“ (Röm 8,35.37). 

In Trübsal und in Schwierigkeiten sind wir 

nicht allein; die Familie ist nicht allein: 

Jesus ist zugegen mit seiner Liebe, er un-

terstützt sie mit seiner Gnade und gibt ihr 

die Kraft voranzugehen, Opfer auf sich zu 

nehmen und alle Hindernisse zu überwin-

den. Und diese Liebe Christi ist es, an die 

wir uns wenden müssen, wenn menschliche 

Schwächen und die Schwierigkeiten die 

Einheit unseres Lebens und der Familie zu 

verletzen drohen. Das Geheimnis von Lei-

den, Tod und Auferstehung Christi ermu-

tigt, hoffnungsvoll voranzugehen: Die Zeit 

des Schmerzes und der Prüfung birgt, wenn 

sie mit Christus, im Glauben an ihn erlebt 

wird, schon das Licht der Auferstehung in 

sich, das neue Leben der auferstandenen 

Welt, das Pascha eines jeden Menschen, 

der an Christi Wort glaubt. 

In jenem gekreuzigten Menschen, welcher 

der Sohn Gottes ist, erhält selbst der Tod 

einen neuen Sinn und eine neue Orientie-

rung; er ist erlöst und bezwungen, ist der 

Übergang in das neue Leben: „Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 

bringt es reiche Frucht (Joh 12,24). Ver-

trauen wir uns der Mutter Christi an. Sie, 

die ihren Sohn auf dem Leidensweg beglei-

tet hat, sie, die in der Stunde seines Todes 

unter dem Kreuz stand, sie, die die werden-

de Kirche ermutigt hat, in der Gegenwart 

des Herrn zu leben, führe unsere Herzen, 

die Herzen aller Familien durch das wei-

te mysterium passionis  hindurch 

zum mysterium paschale, zu jenem Licht, 

das aus der Auferstehung Christi hervor-

bricht und den endgültigen Sieg der Liebe, 

der Freude und des Lebens über das Böse, 

das Leiden und den Tod offenbart.   

 Benedikt XVI. (2012) 

Das Kreuz Jesu 



 

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 

 

IK-Rottenburg-Stuttgart 

08. Dezember 2019    St Albert Stuttgart-Zuffenhausen 9.30 Uhr hl. Messe  nach der hl. Messe 11.00 Uhr Vortrag im Ge-

meindesaal: Jesus und Mohammed - Ein Vergleich auf der Grundlage der für den Islam und das Christentum maßgeblichen 

Überlieferungen, Referent: Norbert Clasen  

Allein den Betern kann es noch gelin-

gen, 

das Schwert ob unsern Häuptern aufzu-

halten 

und diese Welt den richtenden Gewal-

ten 

durch ein geheiligt Leben abzuringen. 

 

Denn Täter werden nie den Himmel 

zwingen: 

Was sie vereinen, wird sich wieder 

spalten, 

was sie erneuern, über Nacht veralten, 

und was sie stiften, Not und Unheil 

bringen. 

 

Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil ver-

birgt 

und Menschenhochmut auf dem Mark-

te feiert, 

indes im Dom die Beter sich verhüllen, 

 

bis Gott aus unsern Opfern Segen 

wirkt, 

und in den Tiefen, die kein Aug' ent-

schleiert, 

die trockenen Brunnen sich mit Leben 

füllen. 

Reinhold Schneider 

Maria verehren im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Päpste 

ISBN978-3-7954-3380-2 Verlag Schnell&Steiner, Regensburg 2019, 48 S., € 5,00 

Das Institutum Marianum, eine Gründung des großen Regensburger Marienverehrers Bischof 

Rudolf Graber, hat sich lt. Satzung der „Pflege der marianischen Frömmigkeit“ verpflichtet und 

dient ihr, indem „geeignete Schriften“ herausgegeben werden. Der Vorsitzende des Institutes 

Prof. Dr. Josef Kreiml, Rektor der Phil.-Theol. Hochschule in St. Pölten, hat eine neue Reihe 

von Schriften begonnen, die in besonderer Weise der Marienverehrung dienen sollen. Inhaltlich 

befasst sich die Schrift mit der am Glauben der Kirche orientierten Marienverehrung. Neun 

ganzseitige Marienbilder aus dem Bayerischen Raum laden zur Betrachtung ein. Eine anspre-

chende und informative Schrift! 

Einladung des AK der Aktion Leben e.V. 

Wallfahrt am Tag der Unschuldigen Kinder:  

28. Dezember 2019 

 von München Pasing (Treffpunkt:  13.00 Uhr an der Kirche 

Mariä Geburt) nach Maria Eich in Planegg 
Marianne Vordermaier 

Berichtband der Osterakademie: … jeder, der euch tötet, meint,, Gott einen heiligen Dienst zu leisten (Joh 16,2) − 

Christenverfolgung und ihre Hintergründe, ISBN 978-3-9816867-6-0 Bestellung über Buchhandlung oder  

Kardinal-von-Galen-Kreis e.V., Postfach 1103,48692 Stadtlohn 


