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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

Gebet zu unserer Lieben Frau von 

Lourdes Heilige Jungfrau, in deiner himm-

lischen Glorie vergiss doch nicht das Elend 

dieser Erde. Blicke erbarmungsvoll nieder 

auf alle, die leiden, die sich abmühen im 

Kampf mit den Widerwärtigkeiten und Bit-

ternissen dieses Lebens. Habe Mitleid mit 

all denen,die sich lieben und die getrennt 

sind. Habe Mitleid mit all denen, die einsam 

und verlassen sind. Habe Mitleid mit unse-

rem schwachen Glauben. Erbarme dich de-

rer, die wir lieben. Erbarme dich derer, die 

weinen, die beten, die zagen. Gib allen 

Hoffnung und Frieden. Unsere Liebe Frau 

von Lourdes, bitte für uns. Amen. 

Wir gedenken im Gebet unserer zuletzt verstorbenen 

Mitarbeiter und Freunde Ansgar Kneißl und Gertrud 

Dörner und beten für die Angehörigen.  

Unseren Lesern wünschen wir eine gesegnete Zeit.

 Gerhard Stumpf 

Als Volk Gottes beginnen wir den Weg der Fasten-

zeit, in der wir uns um eine tiefere Verbundenheit 

mit dem Herrn bemühen, um das Geheimnis seines 

Leidens und seiner Auferstehung zu teilen. 

Die heutige Liturgie legt uns zunächst den Ab-

schnitt aus dem Propheten Joël vor, der von Gott 

gesandt ist, um das Volk zu Buße und Umkehr auf-

zurufen wegen einer Heuschreckenplage, die Judäa 

verwüstet. Der Herr allein kann von dieser Geißel 

erlösen und deshalb muss man ihn mit Gebet und 

Fasten anflehen und die eigenen Sünden bekennen. 

Der Prophet unterstreicht die innere Umkehr: 

»Kehrt um zu mir von ganzem Herzen« (2,12). 

»Von ganzem Herzen« zum Herrn zurückkehren 

bedeutet, den Weg einer Bekehrung einzuschlagen, 

die nicht oberflächlich und vorübergehend ist, son-

dern die vielmehr ein geistlicher Weg ist, der das 

Innerste unserer Person betrifft. Denn das »Herz« 

ist der Sitz unserer Gefühle, das Zentrum, in dem 

unsere Entscheidungen, unsere Haltungen heranrei-

fen. Dieses »Kehrt um zu mir von ganzem Herzen« 

betrifft nicht nur die Einzelnen, sondern schließt 

die ganze Gemeinschaft ein, es ist ein an alle ge-

richteter Aufruf zur Versammlung: »Versammelt 

das Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt die 

Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säug-

linge! Der Bräutigam verlasse seine Kammer und 

die Braut ihr Gemach« (V. 16). 

Der Prophet geht besonders auf das Gebet der 

Priester ein und weist darauf hin, dass es von Trä-

nen [so die ital. Übersetzung] begleitet sein soll. Es 

wird für uns alle, besonders aber für uns Priester, 

am Beginn dieser Fastenzeit gut sein, um die Gabe 

der Tränen zu bitten, damit unser Gebet und unser 

Weg der Umkehr immer authentischer werden, oh-

ne Heuchelei. Es wird uns gut tun, uns die Frage zu 

stellen: »Weine ich? Weint der Papst? Weinen die 

Kardinäle? Weinen die Bischöfe? Weinen die Gott-

geweihten? Weinen die Priester? Gibt es in unse-

rem Gebet das Weinen? « Gerade das ist die Bot-

schaft des heutigen Evangeliums. Im Abschnitt 

nach Matthäus richtet Jesus einen neuen Blick auf 

die drei im Gesetz des Mose vorgesehenen Werke 

der Frömmigkeit: Almosengeben, Beten und Fas-

ten. Und er unterscheidet den äußeren Aspekt vom 

inneren, von jenem Weinen von Herzen. Im Laufe 

der Zeit waren diese Vorschriften vom Rost des 

äußeren Formalismus befallen worden oder hatten 

sich sogar in ein Zeichen gesellschaftlicher Vor-

rangstellung verwandelt. Jesus weist auf eine in 

allen drei Werken enthaltene Versuchung hin, die 

man in der Heuchelei zusammenfassen kann (er 

nennt sie drei Mal): »Hütet euch, eure Gerechtig-

keit vor den Menschen zur Schau zu stellen … 

Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir 

herposaunen, wie es die Heuchler tun … Wenn ihr 

Vom Bösen gereinigte und durch Tränen geläuterte Herzen 
Papst Franziskus am Aschermittwoch 2015 
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betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich 

beim Gebet gern so hin, dass sie von den Leuten gese-

hen werden … Wenn ihr fastet, macht kein finsteres 

Gesicht wie die Heuchler« (Mt 6,1.2.5.16). Ihr wisst, 

meine Brüder, dass die Heuchler nicht weinen kön-

nen, sie haben vergessen, wie man weint, sie bitten 

nicht um die Gabe der Tränen. Wenn man etwas Gu-

tes tut, dann entsteht quasi instinktiv in uns der 

Wunsch, für diese gute Tat geschätzt und bewundert 

zu werden, um daraus Befriedigung zu gewinnen. Je-

sus lädt uns ein, diese Werke ohne jegliche Zurschau-

stellung zu tun und allein auf den Lohn des Vater zu 

vertrauen, »der auch das Verborgene sieht« (Mt 6,4.6.18). 

Liebe Brüder und Schwestern, der Herr wird nie-

mals müde, uns gegenüber barmherzig zu sein, und 

er will uns erneut seine Vergebung schenken – alle 

brauchen wir sie –, indem er uns einlädt, mit einem 

neuen, vom Bösen gereinigten und durch Tränen 

geläuterten Herzen zu ihm umzukehren, um an sei-

ner Freude teilzuhaben. Wie sollen wir diese Einla-

dung annehmen? Das sagt uns der heilige Paulus: 

.»Wir bitten euch an Christi Statt: Lasst euch mit 

Gott versöhnen!« (2 Kor 5,20). Dieses Mühen um 

Umkehr ist nicht nur das Werk des Menschen, es 

heißt, sich versöhnen zu lassen. Die Versöhnung 

zwischen uns und Gott ist möglich dank der Barm-

herzigkeit des Vaters, der aus Liebe zu uns nicht 

gezögert hat, seinen eingeborenen Sohn zu opfern. 

Denn Christus, der gerecht und ohne Sünde war, 

wurde für uns zur Sünde gemacht (V. 21), als am 

Kreuz die Last unserer Sünden auf ihn geladen 

wurde. Und so hat er uns gerettet und vor Gott ge-

rechtfertigt. »In ihm« können wir gerecht werden, 

in ihm können wir uns verändern, wenn wir die 

Gnade Gottes annehmen und diese »Zeit der Gna-

de« (6,2) nicht umsonst verstreichen lassen. Bitte, 

halten wir inne, halten wir ein wenig inne und las-

sen wir uns mit Gott versöhnen. Mit diesem Be-

wusstsein beginnen wir voller Vertrauen und Freu-

de den Weg der österlichen Bußzeit. Maria, die un-

befleckte Mutter, ohne Sünde, möge uns in unse-

rem geistlichen Kampf gegen die Sünde stützen 

und uns in dieser Zeit der Gnade begleiten, damit 

 Fortsetzung S. 3 
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wir schließlich an Ostern gemeinsam den Jubel des 

Sieges singen können. 

Und als Zeichen des Willens, uns mit Gott versöh-

nen zu lassen, wollen wir über die Tränen hinaus, 

die »im Verborgenen« sein werden, öffentlich das 

Zeichen der Aschenauflegung empfangen. Der Ze-

lebrant spricht dabei die folgenden Worte: 

»Bedenke, dass du Staub bist und wieder zum 

Staub zurückkehren wirst« (vgl. Gen 3,19), oder er 

wiederholt die Aufforderung Jesu: »Bekehrt euch 

und glaubt an das Evangelium« (vgl. Mk 1,15). 

Beides erinnert an eine Wahrheit der menschlichen 

Existenz: Wir sind begrenzte Geschöpfe, Sünder, 

die immer der Buße und der Umkehr bedürfen. 

Wie wichtig ist es, diesen Ruf in unserer Zeit zu 

hören und anzunehmen! Die Aufforderung zur 

Umkehr wird so zum Ansporn, wie der Sohn aus 

dem Gleichnis in die Arme Gottes, des zärtlichen 

und barmherzigen Vaters, zurückzukehren, in die-

ser Umarmung zu weinen, auf ihn zu vertrauen und 

uns ihm anzuvertrauen. 

  ©L.E.V 

 

Einkehrtage: Die letzten Tage im Leben Jesu 
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Wenn Gesetze Verbrechen begünstigen,  müssen  sie geändert werden, andernfalls  

machen sich die Gesetzgeber zu Komplizen 

1. Versklavung von Frauen : Rund 32.800 Menschen gingen Ende 2018 in Deutschland offiziell 

(amtliche Statistik) der Prostitution nach. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Es gebe erstmals aus 

allen Bundesländern Angaben dazu. Drei Viertel der Prostituierten sind demnach zwischen 21 und 44 

Jahre alt. Die meisten stammten aus dem Ausland. Nur zwanzig Prozent haben die deutsche Staatsange-

hörigkeit. Die drei häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten der Prostituierten waren die rumäni-

sche mit 11.400 Anmeldungen (35 Prozent aller angemeldeten Prostituierten), die bulgarische mit 3200 

(10 Prozent) und die ungarische mit 2400 Anmeldungen (7 Prozent). 

1 a) Deutschland ist zum Bordell Europas und laut Experten zur Drehscheibe für Zwangsprostitution 

und Menschenhandel geworden. Zwischen 80 und 90 Prozent der Prostituierten kommen aus dem Aus-

land, die wenigsten arbeiten freiwillig, viele werden gezwungen. Die Bedingungen werden immer schlim-

mer, oft sind sie menschenunwürdig. Im Rotlicht dominieren kriminelle Organisationen – und mit ihnen 

das Verbrechen, Frauen- und Drogenhandel. ZDF 9.5.2019 

1 b) Was Prostitution und Verbrechen fördert: Es gibt hierzu zwei Bedingungen, die förderlich für 

Menschenhandel mit Frauen sind: Wohlstand mit ausreichender Kaufkraft und die rechtliche Legitimität 

von Prostitution. Menschenhandel ist umso verbreiteter je kaufkraftstärker Länder sind, allerdings nur 

dort, wo dies mit einer liberalen Gesetzgebung im Bereich der Prostitution gepaart ist. Menschenhandel 

gedeiht in Staaten, in denen die strafrechtliche Verfolgung von Menschenhandel und Zwangsprostitution 

erschwert ist, weil diese Delikte aufgrund der Legitimität des Sexgewerbes kaum strafrechtlich geortet 

werden können. Elke Mack u. Lea Ackermann beim Solwodi-Weltkongress 2019 

2. Abtreibung = Missbrauch von Frauen und Tötung von Menschen 

2 a) Statistik vom 2. Dezember 2019: 3,9 % mehr Schwangerschaftsabbrüche im 3. Quartal 2019 als im 

Vorjahresquartal. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wurden im 3. Quartal 2019 

rund 25 200 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet. Knapp drei Viertel (71 %) der Frauen, die im 

3. Quartal 2019 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 

18 % zwischen 35 und 39 Jahren. Gut 8 % der Frauen waren 40 Jahre und älter, 3 % waren jünger als 18 Jah-

re. Rund 40 % der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht. 96 % 

der gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche wurden nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. 

Eine medizinische Indikation war in den übrigen 4 % der Fälle die Begründung für den Abbruch.   

2 b) Studie des Elliot Institutes über Folgen der Abtreibung für die Mütter:   

260 Frauen von 15 bis 35 Jahren aus 35 verschie-

denen Staaten der USA wurden zu ihrem Gefühls-

zustand nach d. Abtreibung befragt: 

92,60% leiden an starken Schuldgefühlen. 

88,20 % leiden an Depressionen 

82,30 % haben ihr Selbstwertgefühl verloren 

55,80% haben Selbstmordgedanken 

66% beendeten die Beziehung zum Partner  

40,60% begannen, Drogen zu nehmen 

36,50% flüchteten in den Alkohol 

„Aber die Lehre der Kirche in diesem Punkt ist 

klar: Das menschliche Leben ist heilig und unver-

letzlich, und die Verwendung der pränatalen Diag-

nose für selektive Zwecke muss dringend abge-

lehnt werden, denn sie ist Ausdruck einer un-

menschlichen Eugenik-Mentalität, die den Famili-

en die Möglichkeit nimmt, ihre schwächsten Kin-

der aufzunehmen und zu lieben. Manchmal hören 

wir: 'Ach, ihr Katholiken akzeptiert keine Abtrei-

bung, es ist das Problem eures Glaubens'. Nein: Es 

ist ein vor-religiöses Problem. Mit Betonung auf 

'Vor'! Der Glaube hat nichts damit zu tun. Das 

kommt hinzu, aber es hat zunächst nichts damit zu 

tun: Es ist ein menschliches Problem. Es ist ein 

vorreligiöses Problem. Lasst uns nicht etwas auf 

den Glauben laden, das nicht von Anfang an euch 

gehört. Es ist ein menschliches Problem. Nur zwei 

Sätze werden uns helfen, dies gut zu verstehen: 

zwei Fragen. Erste Frage: Ist es erlaubt, ein Men-

schenleben zu töten, um ein Problem zu lösen? 

Zweite Frage: Ist es erlaubt, einen Killer zu mieten, 

um ein Problem zu lösen? Ihr könnt selber darauf 

antworten. Das ist der Punkt. Geh nicht auf die reli-

giöse Seite ein, wenn es über etwas Menschliches 

geht. Es ist nicht rechtmäßig. Niemals, nie, nie-

mals, ein Menschenleben beenden oder einen Kil-

ler mieten, um ein Problem zu lösen.“ 

 Papst Franziskus 

Die Lehre der Kirche 

Im Allgemeinen ist den Frauen ihrem Wesen nach die Möglichkeit zur Mutterschaft gegeben. Deshalb muss folgerichtig eine Abtreibung die 

Frauen in ihrem Wesen verletzen. Frauen werden gegen ihr  natürliches Empfinden zu dieser Tat gedrängt, wobei der Gesetzgeber durch die 

garantierte Straffreiheit die Mütter im Stich lässt. Hier muss wegen Missbrauchs Entschädigung geleistet werden. 

https://www.spiegel.de/thema/deutsches_prostitutionsgesetz/
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/11/PD19_451_228.html


INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                FEBRUAR 2020    S. 5 

Für den Terminkalender im 2. Halbjahr 
  Datum: Freitag, 18. September 2020 

  Beginn: 19:00 Uhr 

  Referent: H.H. Prälat Prof. Dr. Helmut Moll, Köln   

„Heilige Ehepaare als Vorbilder 

für gebrochene Biografien von heute“ 

Kardinal Reinhard Marx hätte da eine Aufgabe: 

„Kirche kann echt ein Heidenspaß sein.“ Dieses Wort als Schlusswort eines Kommentars der Süddeut-

schen Zeitung bringt die antikirchliche Grundhaltung des Blattes zum Ausdruck. Dem Schreiber gefiel, 

dass bei einer sog. Faschingsmesse Gebete ins Lächerliche gezogen wurden, der Kirchenraum sich als 

Faschingshalle präsentierte und Schunkeln bei Schunkelliedern die Narren in Bewegung hielt. Was in 

München praktiziert wurde, wäre undenkbar in Moscheen, in indischen Tempeln, in buddhistischen Hei-

ligtümern. Die SZ mischte sich unter die Spötter am Kreuz, weil sie einen „Heidenspaß“ haben wollte.. 



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 

                                                                                                                                                                                                          

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 

Aschermittwoch in Maria Vesperbild 

Der Aschermittwoch ist ein strenger Fast- und Abstinenztag, der dazu aufruft, das ewige unvergängliche 

Glück neu ins Auge zu fassen. Am Aschermittwoch, 26. Februar, wird in Maria Vesperbild in den hl. 

Messen um 7:30, 11:00 und 19:15 Uhr jeweils die Asche geweiht und der persönliche Segen mit dem 

Aschenkreuz gespendet. Die Hl. Messe um 19:15 Uhr wird von Wallfahrtsdirektor, Msgr. Erwin Reichart, 

zelebriert. 

Kreuzwegandachten in Maria Vesperbild 

In der Fastenzeit findet jeweils am Freitag um 15.30 Uhr eine Kreuzwegandacht statt. Bei schönem Wet-

ter wird der Kreuzweg zur Mariengrotte gebetet. Weitere Kreuzwegandachten sind am Karfreitag und 

Karsamstag um 9 Uhr. Am Palmsonntag sind um 15.00 Uhr die Kinder zum Kinderkreuzweg zur Grotte 

eingeladen. 

Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, Schellenbacher Str. 4, 86473 Ziemetshausen, Telefon 08284 8038, 

28. Theologische Sommerakemie 

Vom 30. Sept. bis zum 3. Okt. 2020 

 

DER KATHOLISCHE WEG ZUR WAHREN 

FREIHEIT 



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                  FEBRUAR 2020  S. 5



INFORMATIONEN AUS KIRCHE UND WELT                                                                  FEBRUAR 2020  S. 6


