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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

Sei gegrüßt, du lichter Meeresstern, 

Gottes hohe Mutter, 

Jungfrau, die der Höchste sich erwählt, 

sel´ges Tor des Himmels. 

„Sei gegrüßt“, so sprach des Engels 

Mund, 

„du bist voll der Gnade.“ 

Dieses Ave wendet Evas Los, 

schenkt uns Gottes Frieden. 

In das Dunkel unsrer Sündenschuld 

bringe Licht den Blinden, 

laß uns Sünder nicht verloren sein, 

bitt für uns um Gnade. 

Steh uns immerdar als Mutter bei, 

dass durch dich uns höre, 

der in deinem Schoße Wohnung nahm, 

Mensch für uns zu werden. 

Du bliebst rein vom Makel jeder Schuld, 

Jungfrau ohnegleichen. 

Halte fern des bösen Feindes Macht, 

dass er uns nicht schade. 

Führe sicher unsern Weg ans Ziel, 

lenke unsre Schritte, 

dass wir einst mit dir in Freude schaun, 

Christus, unsern König. 

Gott dem Vater Lob und Herrlichkeit, 

ew´ger Ruhm dem Sohne, 

Dank und Lobpreis Gott dem Heil´gen 

Geist: 

Ehre dem Dreieinen. Amen. 

Karl Nebel, Mitbegründer des Forums Deutscher Katholiken, ist gestorben. Wir gedenken seiner im Gebet und in 

der hl. Messe. All sein Mühen um den katholischen Glauben  und sein Wirken in Verbindung mit den Initiativkrei-

sen legen wir mit Dank in die Hände Gottes.  Gerhard Stumpf (Vors. d. IK-Augsburg) 

Papst Benedikt zur Berufung für den Dienst  Jesu Christi 
Altötting 2006 

Wir sind hier am Gnadenort Altötting in der Basilika 

der heiligen Anna gegenüber dem Heiligtum ihrer 

Tochter, der Mutter des Herrn, versammelt − Semina-

risten auf dem Weg zum Priestertum, Priester, Or-

densleute, Mitglieder des Werkes für geistliche Beru-

fe −, versammelt, um nach unserer Berufung für den 

Dienst Jesu Christi zu fragen und bei der heiligen An-

na, in deren Haus die größte Berufung der Heilsge-

schichte gereift ist, unsere Berufung zu erlernen. Ma-

ria empfing ihre Berufung aus dem Mund des Engels. 

In unsere Stube tritt der Engel nicht sichtbar ein, aber 

mit jedem von uns hat der Herr seinen Plan; ein jeder 

wird von ihm bei seinem Namen gerufen. So ist unser 

Auftrag, hörend zu werden, fähig, seinen Anruf zu 

vernehmen, mutig und treu zu werden, damit wir ihm 

folgen und am Schluß als zuverlässige Knechte be-

funden werden, die recht mit der anvertrauten Gabe 

gewirkt haben. 

Wir wissen, der Herr sucht Arbeiter für seine Ern-

te. Er selber hat es gesagt: „Die Ernte ist groß, aber 

der Arbeiter sind wenige. Bittet daher den Herrn 

der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusen-

den“ (Mt 9, 37f). Dazu haben wir uns hier versam-

melt, diese Bitte zum Herrn der Ernte hinaufzu-

schicken. Ja, die Ernte Gottes ist groß und wartet 

auf Arbeiter – in der sogenannten dritten Welt, in 

Lateinamerika, in Afrika, in Asien warten die Men-

schen auf Boten, die ihnen das Evangelium des 

Friedens, die Botschaft von dem menschgeworde-

nen Gott bringen. Und auch im sogenannten Wes-

ten, bei uns in Deutschland wie auch in den Weiten 

Rußlands gilt, daß die Ernte groß sein könnte. Aber 

es fehlen die Menschen, die bereit sind, sich zu 

Gottes Erntearbeitern zu machen. Es steht heute 

wie damals, als den Herrn das Mitleid erschütterte 

über Menschen, die ihm wie Schafe ohne Hirten er- 

Die Theol. Sommerakademie in Augsburg (30.Sept-3.Okt) muss wegen Corona und  

den Beschränkungen der Regierung ausfallen. 
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schienen – Menschen, die gewiß alles Mögliche 

wußten, aber nicht sehen konnten, wie ihr Leben 

recht zu ordnen sei. Herr, schau die Not dieser un-

serer Stunde an, die Boten des Evangeliums 

braucht, Zeugen für dich, Wegweiser zum „Leben 

in Fülle“! Sieh die Welt und laß dich auch jetzt 

vom Mitleid erschüttern! Sieh die Welt an und 

schicke Arbeiter! Mit dieser Bitte klopfen wir an 

der Tür Gottes an; aber mit dieser Bitte klopft dann 

der Herr auch an unser eigenes Herz. Herr, willst 

du mich? Ist es nicht zu groß für mich? Bin ich 

nicht zu klein dazu? Fürchte dich nicht, hat der En-

gel zu Maria gesagt. Fürchte dich nicht, ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen, sagt er durch den 

Propheten Jesaja zu uns (43, 1) − zu jedem einzel-

nen von uns. 

Wohin gehen wir, wenn wir Ja sagen zum Ruf des 

Herrn? Die kürzeste Beschreibung der priesterli-

chen Sendung, die in analoger Weise auch für die 

Ordensleute gilt, hat uns der Evangelist Markus 

geschenkt, der bei der Erzählung von der Berufung 

der Zwölf sagt: „Er machte zwölf, damit sie bei 

ihm seien und damit er sie sende“ (Mk 3, 14). Bei 

ihm sein und als Gesandter auf dem Weg zu den 

Menschen – das gehört zusammen und bildet zu-

sammen das Wesen des geistlichen Berufs, des 

Priestertums. Bei ihm sein und gesandt sein – das 

ist nicht voneinander zu trennen. Nur wer bei 

„Ihm“ ist, lernt ihn kennen und kann ihn recht ver-

künden. Und wer bei ihm ist, behält es nicht für 

sich, sondern muß weitergeben, was er gefunden 

hat. Es geht ihm wie dem Andreas, der seinem Bru-

der Simon sagte: „Wir haben den Messias gefun-

den“ (Joh 1,41). Der Evangelist fügt hinzu: „Und 

er führte ihn zu Jesus“ (Joh 1,42). Papst Gregor der 

Große hat in einer Predigt einmal gesagt: In welche 

Weiten die Engel Gottes mit ihren Sendungen auch 

gehen, sie bewegen sich immer innerhalb Gottes. 

Sie sind immer bei ihm. Und wenn er von den En-

geln sprach, dachte er auch an die Bischöfe und 

Priester: Wo immer sie hingehen, sie sollten doch 

immer „bei ihm“ bleiben. Die Praxis zeigt es uns: 

Wo Priester das Sein beim Herrn wegen der großen 

Aufgaben immer kürzer und geringer werden las-

sen, da verlieren sie bei aller vielleicht heroischen 

Aktivität am Ende die innere Kraft, die sie trägt. 

Was sie tun, wird zuletzt zu leerem Aktivismus. 

Bei ihm sein, wie geht das? Nun, das erste und 

Wichtigste ist für den Priester die täglich von innen 

her gefeierte heilige Messe. Wenn wir sie wirklich 

als betende Menschen feiern, unser Wort und unser 

Tun mit dem uns vorausgehenden Wort und der 

Gestalt der Eucharistiefeier vereinigen, wenn wir in 

der Kommunion uns wirklich von ihm umfangen 

lassen, ihn empfangen – dann sind wir bei ihm. 

Das Stundengebet ist eine grundlegende Weise des 

Seins bei ihm: Da beten wir als des Gesprächs mit 

Gott bedürftige Menschen, aber da nehmen wir auch 

die anderen Menschen mit, die nicht Zeit und Mög-

lichkeit zu solchem Beten haben. Damit unsere Eu-

charistiefeier und das Stundengebet von innen gefüllt 

bleiben, müssen wir auch immer wieder die Heilige 

Schrift geistlich lesen; nicht nur Worte aus der Ver-

gangenheit enträtseln, sondern nach dem gegenwärti-

gen Zuspruch des Herrn an mich suchen, der heute 

durch dieses Wort mit mir spricht. Nur so können 

wir das heilige Wort als gegenwärtiges Wort Gottes 

zu den Menschen dieser unserer Zeit bringen. 

Eine wesentliche Weise des Mitseins mit dem 

Herrn ist die eucharistische Anbetung. Altötting hat 

dank Bischof Schraml eine neue Schatzkammer 

erhalten. Wo einst die Schätze der Vergangenheit, 

Kostbarkeiten der Geschichte und der Frömmigkeit 

aufbewahrt wurden, ist jetzt der Ort für den eigent-

lichen Schatz der Kirche: die ständige Gegenwart 

des Herrn in seinem Sakrament. Der Herr erzählt 

uns in einem seiner Gleichnisse von dem im Acker 

verborgenen Schatz. Wer ihn gefunden hat, so sagt 

er uns, verkauft alles, um den Acker erwerben zu 

können, weil der versteckte Schatz alle anderen 

Werte übertrifft. Der verborgene Schatz, das Gut 

über alle Güter, ist das Reich Gottes – ist er selbst, 

das Reich in Person. In der heiligen Hostie ist er 

da, der wahre Schatz, für uns immer zugänglich. 

Im Anbeten dieser seiner Gegenwart lernen wir 

erst, ihn recht zu empfangen – lernen wir das Kom-

munizieren, lernen wir die Feier der Eucharistie 

von innen her. Ich darf dazu ein schönes Wort von 

Edith Stein, der heiligen Mitpatronin Europas, zi-

tieren, die in einem Brief geschrieben hat: „Der 

Herr ist im Tabernakel gegenwärtig mit Gottheit 

und Menschheit. Er ist da, nicht Seinetwegen, son-

dern unseretwegen: weil es Seine Freude ist, bei 

den Menschen zu sein. Und weil Er weiß, daß wir, 

wie wir nun einmal sind, Seine persönliche Nähe 

brauchen. Die Konsequenz ist für jeden natürlich 

Denkenden und Fühlenden, daß er sich hingezogen 

fühlt und dort ist, sooft und solange er 

darf“ (Gesammelte Werke VII, 136f). Lieben wir 

es, beim Herrn zu sein. Da können wir alles mit 

ihm bereden. Unsere Fragen, unsere Sorgen, unsere 

Ängste. Unsere Freuden. Unsere Dankbarkeit, un-

sere Enttäuschungen, unsere Bitten und Hoffnun-

gen. Da können wir es ihm auch immer wieder sa-

gen: Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Hilf mir, 

ein guter Arbeiter in deinem Weinberg zu sein. 
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Hier in dieser Basilika denken wir dabei an Maria, 

die ganz im Mitsein mit Jesus lebte und deshalb 

auch ganz für die Menschen da war und es bis heu-

te ist: Die Votivtafeln zeigen es uns ganz praktisch. 

Und wir denken an die heilige Mutter Anna. So 

denken wir auch an die Bedeutung der Mütter und 

der Väter, der Großmütter und der Großväter, an 

die Bedeutung der Familie als Raum des Lebens 

und des Betens, in dem Beten gelernt wird und Be-

rufungen reifen können. 

Hier in Altötting denken wir natürlich auch ganz 

besonders an den guten Bruder Konrad. Er hat auf 

ein großes Erbe verzichtet, weil er ganz Jesus 

Christus nachfolgen, ganz mit ihm sein wollte. Er 

hat sich, wie es der Herr im Gleichnis empfiehlt, 

wirklich auf den letzten Platz gesetzt, als demütiger 

Pfortenbruder. In seiner Pfortenstube hat er genau 

das verwirklicht, was uns Markus über die Apostel 

sagt: Mit ihm sein und gesandt sein zu den Men-

schen. Er konnte von seiner Zelle aus immer auf 

den Tabernakel hinschauen, immer „bei ihm sein“. 

Von diesem Blick her hat er die nicht zu zerstören-

de Güte gelernt, mit der er den Menschen begegne-

te, die fast ohne Unterbrechung an seiner Pforte 

anläuteten – auch manchmal eher bösartig, um ihn 

bloßzustellen; auch manchmal ungeduldig und laut: 

Ihnen allen hat er ohne große Worte durch seine 

Güte und Menschlichkeit eine Botschaft geschenkt, 

die mehr wert war als bloße Worte. Bitten wir den 

heiligen Bruder Konrad, daß er uns hilft, den Blick 

auf den Herrn gerichtet zu halten und daß er uns so 

hilft, Gottes Liebe zu den Menschen zu bringen. 

Amen. 

© L.E.V 

Christus ist die Mitte der Kirche  

In der Verkündigung, in der Spendung der Sakra-

mente und in der Leitung gibt einzig und allein 

Christus Orientierung. So wird auch die Einheit in 

der Kirche gewahrt. Der Orientierung an Christus 

und der Einheit dient auch die Kongregation für 

den Glauben.  

Da inzwischen die Taufformel willkürlich geändert 

wurde, sah sich die Glaubenskongregation zu einer 

Klarstellung veranlasst, die  von Papst Franziskus 

authorisiert wurde. 

Die kritisierte Taufformel lautete:  „Im Namen von 

Papa und Mama, des Paten und der Taufpatin, der 

Großeltern, der Familienmitglieder, der Freunde, 

im Namen der Gemeinschaft taufen wir dich im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes. Amen“ 

Der Priester handelt aber nicht im Auftrag verschie-

dener Leute oder eigenmächtig. Im taufenden Pries-

ter handelt Christus selbst, der sich mit seiner Kirche 

identifiziert und so die Taufe zu einer Feier der Kir-

che macht, die durch Christus ein „heiliges Volk“ ist, 

„geeint und geordnet unter den Bischöfen“. 

Die Taufe in der o.a. Formulierung ist ungültig, 

weil hier ein falsches Verständnis vom Priestertum 

und von der Kirche vorliegt. Damit ist auch nicht 

das Wesen des Sakraments erfasst. 

„Die Sakramente sind in der Tat, als von Jesus 

Christus eingesetzt und der Kirche anvertraut, da-

mit diese von ihr behütet und bewahrt werden.“ 

Damit wird wieder einmal klar, dass niemand in 

der Kirche Verfügungsgewalt hat, die Sakramente 

umzudeuten. Das Sakrament der Priesterweihe 

kann also  Frauen nicht gespendet werden. 

vgl. O.R. 21. Aug. 20, S. 34/35 

 Wir begrüßen das Römische Schreiben „Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der mis-

sionarischen Sendung der Kirche“, weil es dem Pfarrer als geweihtem Priester seine eigentliche Aufgabe 

der Bevollmächtigung zum Hirtenamt sichert bzw. zurückgibt. 

Wenn der ZdK-Präsident, einige Bischöfe und Theologen diese notwendige Instruktion als 

„Provokation“, „Skandal“, „abenteuerliche Realitätsferne“, „Bannstrahl“ abqualifizieren, zeigen sie nur 

wes Geistes Kind sie sind. Das Römische Schreiben legt sich ihrem Bestreben, eine andere Kirche zu 

schaffen, in den Weg.  Die Reaktion auf den Priestermangel durch Schaffung von Großpfarreien mit Lei-

tungsteams, die dem Pfarrer vorschreiben, was seine priesterlichen Aufgaben sind, ist keine Lösung, son-

dern ein Armutszeugnis. 

Denn die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland liegt in einer missionarischen Kirche, die durch 

Neuevangelisierung ein Klima schafft, in dem Priesterberufe wieder wachsen können und die Weltchris-

ten ihre Aufgaben in der Gesellschaft wahrnehmen. 

Das Römische Schreiben, das den Akzent auf die „missionarische Sendung der Kirche“ legt, hat unsere 

volle Unterstützung! 

Kaufering, 24. Juli 2020 Prof. Dr. Hubert Gindert, Sprecher des „Forums Deutscher Katholiken 

Das  Forum Deutscher Katholiken zum Sendungsauftrag der Kirche 
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Es gibt stichhaltige Argumente, weshalb die Pries-

terweihe nur Männern vorbehalten sind. Alle schei-

nen bei den Feministinnen, besonders den theolo-

gisch ausgebildeten, abzuprallen. Jesus wird kein 

Vorwurf gemacht, es seien die sturen alten Männer 

im Vatikan, die um ihre Macht fürchten. Am 

schlimmsten ist demnach der heilige Papst Johan-

nes Paul II., der kraft seines Amtes ausdrücklich 

erklärte, dass die Kirche nicht die Vollmacht habe, 

Frauen das Sakrament der Priesterweihe zu spen-

den. Es gibt ein Argument gegen das Frauenpries-

tertum, an welches eher nicht gedacht wird. Es sind 

Jesu Worte: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten 

unter die Wölfe und nehmt euch in acht vor den 

Menschen, denn sie werden euch den Gerichten 

überliefern und in ihren Synagogen geißeln (Mt. 

10,16-17). Jesus wusste also bei der Aussendung 

der 12, dass seine Apostel, und das betrifft auch 

alle seine Jünger (heute Priester) einen gefährli-

chen Beruf auszuüben hatten. Und das hat sich bis 

heute nicht geändert. Man vergesse nicht die vielen 

katholischen Priester, die in den Konzentrationsla-

gern der Nazis umgebracht wurden. Die Gefähr-

lichkeit des Priesterberufes wird umso größer, je 

mehr Muslime zu uns kommen. Jesus war ein 

Gentleman und wollte euch Frauen nicht den Wöl-

fen ausliefern. Es ist nicht schwer sich vorzustel-

len, was mit Priesterinnen geschehen würde, wenn 

hier die Scharia Gesetz würde. Als Priester unter 

die Wölfe gehen und dort das Evangelium verkün-

den ist eher Männersache. Warum wollt ihr Frauen 

unbedingt in allem die Rolle der Männer überneh-

men? Wisst ihr denn nicht, dass es typisch weibli-

che Fähigkeiten gibt, mit denen ihr Gott gefallen 

könnt? Gott ist der Regisseur. Er hat die Rollen 

verteilt. Jede und jeder spiele seine Rolle gut. 

Alois Juchli, Himmelrich 6 9306 Freidorf ,CH 

Man fragt sich, was erschütternder ist. Die durch 

und durch verlogenen Rechtfertigungsversuche von 

Frau Dr. Maria Flachsbarth zur nachweislichen 

Förderung der brutalen Abtreibungslobby? Die Ka-

tholikin ist CDU-Staatssekretärin in einem CSU-

geführten Bundesministerium und Präsidentin der 

KfD, Mitglied des ZdK und des sog. „Synodalen 

Weges“.  Oder ist es die knallharte Ignoranz, das 

brüllende Schweigen und Nichthandeln der Kir-

chen? Die CDU-geführte Regierung gibt über 100 

Mio € zur Förderung der massenmörderischen glo-

balen Abtreibungslobby aus und verkauft ihre ah-

nungslose Mitgliederbasis für dumm. Dieses Han-

deln ist mit Christentum unvereinbar. Die alte C-

Diskussion lebt wieder auf in den C-Parteien. Aber 

was haben solche Funktionäre wie Frau Flachs-

barth in katholischen Führungspositionen verloren? 

Treten Sie zurück Frau Flachsbarth!  Und warum 

nur ist unsere Kirche ein Totalausfall in dieser 

mörderischen Zeit? Warum bekämpfen wir diese 

Lauheit unseres Christentums nicht entschiedener? 

Der Herr kennt unsere Werke und wird die Lauheit 

ausspeien (Offb. 3,15f). Wie groß ist unser prakti-

zierter Unglaube uns damit zufrieden zu geben? 

Dereinst wird der Kirche und den kirchlichen Insti-

tutionen Schweigen, Feigheit und Lauheit vorge-

worfen werden. Da hilft auch der „Synodale Holz-

weg“ nichts. Im Gegenteil. In angeödeter Erwar-

tung der dortigen Protestantisierungsbeschlüsse 

sind in 2019 sogar wieder mehr Katholiken wie 

Protestanten aus ihrer Kirche ausgetreten, das gab 

es nur auf dem Höhepunkt des Missbrauchsskanda-

les.  Auf diesem Wege des politisch profil-und 

sprachlosen Christentums und der gesellschaftli-

chen Irrelevanz der deutschen Ortskirchen geht es 

stumpfsinnig weiter in die Diaspora.  Herr schenke 

uns Deinen Geist, lass uns für Deine Frohe Bot-

schaft Zeugnis ablegen und den „guten 

Kampf“ (Hl. Paulus) bestreiten. Vor allem aber gib 

uns mehr tapfere, glaubensstarke Hirten, die ihr 

Kreuz auf sich nehmen und uns ein Vorbild geben. 

Wir brauchen eine Bündelung der Kräfte jetzt. 

Thomas M. Adam, Eisenberg  

 

Jesus ein Gentleman  
Zu „Dumm und dreist“ und „Unter falscher 

Flagge“ DT 25.6.20.  

„Wenn Christus nur Männer zu seinen Aposteln berief, tat er 

das völlig frei und unabhängig. Er tat es mit derselben Freiheit, 

mit der er in seinem Gesamtverhalten die Würde und Berufung 

der Frau betonte, ohne sich nach den herrschenden Sitten und 

nach der auch von der Gesetzgebung der Zeit gebilligten Tradi-

tion zu richten.“  Joh.Paul II  

Leserbrief an den Münchner Merkur zu C. Möllers: „Marx: Vatikan Papier vertieft Gräben.“    

Die Presse berichtet sehr einseitig über das neue Vatikan-Papier. Was die Angreifer und hochbezahlten 

Gremienfunktionäre sagen, wird groß berichtet, was dagegen Maria 1.0 und das Forum Deutscher Katho-

liken sagen, wird totgeschwiegen.  Den Angreifern geht es nicht nur um Macht und Geld, sondern auch 

um die Veränderung der Lehre. Sie wollen die Streichung des Lebensschutzes und die Streichung der Se-

xualmoral und stattdessen die kirchliche Anerkennung der sogenannten Homo-Ehe. Die Presse-Vertreter 

bedenken nicht, dass wir in Deutschland Religionsfreiheit haben. Wem die kirchliche Lehre nicht mehr 

passt, kann doch gerne austreten und eine eigene Kirche gründen. Aber unter dem Schutz des Zeitgeistes 

an den Fleischtöpfen der Kirche bleiben und die Lehre verfälschen wollen, das geht nicht.  Wer heute den 

Zeitgeist heiratet, wird morgen verwitwet sein.  Dr. Eduard  Werner, Andechs   

 

.                                                                                                                                
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Bitte beachten Sie: Die diesjährige Theologische Sommerakademie in Augsburg kann wegen Co-

rona und der Vorgaben der Bayerischen Landesregierung nicht stattfinden. Die Vorschriften 

können für unsere Veranstaltung nicht umgesetzt werden. Das Programm wird im Haus St. Ul-

rich im kommenden Jahr angeboten: 8.-11. September 2021. 
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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

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

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) 


