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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

O Jungfrau, rein und makellos, 

o Mutter, die uns Gott gebar, 

du bist des Himmels offnes Tor, 

der Engel Freude, unser Ruhm. 

 

Dich hat vor allem Anbeginn 

des Vaters Liebe auserwählt, 

dass du, vor jeder Schuld bewahrt, 

der Welt den neuen Adam schenkst. 

 

Noch ehe unser Retter kam, 

ward dir in Fülle schon zuteil, 

was er in Tod und Auferstehn 

erwirkte der verlornen Welt. 

 

Du reine Jungfrau, sei gegrüßt, 

in der wir unsre Hoffnung schaun: 

Du stehst als großes Zeichen da, 

der neuen Schöpfung klares Bild. 

 

Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, 

der uns befreit vom Joch der Schuld, 

dem Vater und dem Geiste Lob 

durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. 

Gottes Segen und der Schutz der Muttergottes begleite Sie in diesem  noch neuen Jahr 

 Ihr Gerhard Stumpf 

Die Vorbereitungen laufen und werden aktualisiert, wenn Corona und die Politik die Veranstaltungen nicht 

blockieren: Der Kongress „Freude am Glauben“  ist vom 16.—18. Juli 2021 in Regensburg; Osterakade-

mie vom Mittwoch, 07.04.2021, bis Samstag, 10.04.2021, in Maria Engelport; die Theologische Sommer-

akademie in Augsburg vom Mittwoch, 08.09., bis Samstag, 11.09.2021. 

Wir empfehlen die einzige Katholische Wochenzeitung für Deutschland, die Tagespost,  eine Zeitung 

mit dem katholischen Blick auf Gesellschaft, Politik und Kultur; dazu Blatt  3 dieser Ausgabe. 

Aufgrund der Kosten der Versendung können die IKW vorerst nur noch sechs Mal im Jahr zugesandt werden. 

Segnen – Geboren werden – Finden 
Papst Franziskus am 1. Januar 2021 

In den Lesungen der Liturgie vom heutigen Tag ste-

chen drei Verben hervor, die besonders charakteris-

tisch sind für die Mutter Gottes: segnen, geboren 

werden und finden. 

Segnen. Im Buch Numeri verlangt der Herr, dass die 

Priester sein Volk segnen: »So sollt ihr die Israeliten 

segnen; sprecht zu ihnen: Der Herr segne dich« (6,23-

24). Das ist keine fromme Ermahnung, sondern eine 

präzise Aufforderung. Und es ist wichtig, dass auch 

heute die Priester unermüdlich das Volk Gottes seg-

nen; und dass auch die übrigen Gläubigen Segen brin-

gen, dass sie segnen. Der Herr weiß, dass wir des Se-

gens bedürfen. Das erste, was er nach der Schöpfung 

tat, war, dass er von allem sagte, es sei gut. Uns Men-

schen bezeichnete er sogar als sehr gut. Aber jetzt, mit 

dem Sohn Gottes, empfangen wir nicht nur Segens-

worte, sondern den Segen schlechthin: Jesus ist der 

Segen des Vaters. In ihm segnet uns der Vater, sagt der 

heilige Paulus, »mit allem Segen« (Eph 1,3). Jedes 

Mal, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen, tritt Gottes 

Segen in unser Leben. 

Heute feiern wir den Sohn Gottes, den Gesegneten 

schlechthin, der durch seine Mutter, die aus Gottes 

Gnade Gesegnete, zu uns kommt. Maria bringt uns 

also den Segen Gottes. Wo immer sie ist, da kommt 

auch Jesus. Es muss uns daher ein Bedürfnis sein, 

sie willkommen zu heißen, wie die heilige Elisa-

beth, die sie in ihr Haus einließ und sofort den Se-

gen erkannte, der auf ihr ruhte, und sagte: 

»Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet 

ist die Frucht deines Leibes« (Lk 1,42). Diese Wor-

te wiederholen wir jedes Mal im Ave Maria. Wenn 

wir Maria Raum geben, werden wir gesegnet, aber 

wir lernen auch zu segnen. Die Gottesmutter lehrt in 

der Tat, dass man Segen empfängt, um ihn weiter-

zugeben. Sie, die Gesegnete, war ein Segen für alle, 

denen sie begegnete: für Elisabeth, für das Hoch-

zeitspaar in Kana, für die Apostel im Abendmahls-
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saal ... Auch wir sind berufen, zu segnen, im Na-

men Gottes Gutes zu sagen. Die Welt ist stark ver-

schmutzt von dem vielen Schlechten, das man über 

andere, über die Gesellschaft, über sich selbst sagt 

und denkt. Aber Verleumdung verdirbt, sie lässt 

alles verkommen, während der Segen regeneriert 

und Kraft gibt für einen Neubeginn. Bitten wir die 

Mutter Gottes um die Gnade, dass wir anderen voll 

Freude den Segen Gottes bringen dürfen, so wie sie 

ihn uns gebracht hat. 

Geboren werden ist das zweite Verb. Der heilige 

Paulus betont, dass der Sohn Gottes von einer Frau 

geboren wurde (vgl. Gal 4,4). Mit diesen wenigen 

Worten sagt er uns etwas Wunderbares, nämlich, dass 

der Herr so geboren wurde wie wir. Er erschien nicht 

als Erwachsener, sondern als Kind; er kam nicht von 

allein auf die Welt, sondern wurde von einer Frau zur 

Welt gebracht, nach neun Monaten im Schoß seiner 

Mutter, von der er seine menschliche Natur annahm. 

In Maria begann das Herz des Herrn zu schlagen; von 

ihr bezog der Gott des Lebens seinen Sauerstoff. Seit-

dem verbindet uns Maria mit Gott, denn in ihr hat 

Gott sich an unser Fleisch gebunden und hat es nie 

mehr verlassen. Maria – so pflegte der heilige Fran-

ziskus gern zu sagen – hat »uns den Herrn der Herr-

lichkeit zum Bruder gegeben« (hl. Bonaventura, Le-

genda major, 9,3). Sie ist nicht nur die Brücke zwi-

schen uns und Gott, sie ist mehr: Sie ist der Weg, den 

Gott gegangen ist, um uns zu erreichen, und der Weg, 

den wir gehen müssen, um ihn zu erreichen. Durch 

Maria begegnen wir Gott so, wie er es will: in Zärt-

lichkeit, in Vertrautheit, im Fleisch. Ja, denn Jesus ist 

keine abstrakte Idee, er ist konkret, er ist Fleisch ge-

worden, er wurde von einer Frau geboren und ist in 

aller Geduld herangewachsen. Frauen kennen diese 

geduldige Konkretheit. Wir Männer sind oft abstrakt 

und wollen sofort etwas; Frauen sind konkret und 

wissen, wie man geduldig die Fäden des Lebens 

spinnt. Wie viele Frauen, wie viele Mütter bringen auf 

diese Weise Leben zur Welt und verhelfen ihm zu 

einer Neugeburt und geben so der Welt eine Zukunft! 

Wir sind nicht auf der Welt, um zu sterben, sondern 

um Leben hervorzubringen. Die heilige Gottesmutter 

lehrt uns, dass der erste Schritt, um dem, was uns um-

gibt, Leben zu geben, darin besteht, es innig zu lieben. 

Sie bewahrte, wie das Evangelium heute sagt, alle 

diese Worte [...] in ihrem Herzen (vgl. Lk 2,19). Das 

Gute kommt aus dem Herzen. Wie wichtig ist es, das 

Herz rein zu halten, das innere Leben, das Gebet zu 

bewahren! Wie wichtig es ist, das Herz zur Fürsorge, 

zur Wertschätzung von Menschen und Dingen zu er-

ziehen. Damit beginnt alles: mit der Sorge für andere, 

für die Welt, für die Schöpfung. Es ist sinnlos, viele 

Menschen und viele Dinge zu kennen, wenn wir uns 

nicht um sie kümmern. In diesem Jahr, in dem wir auf 

einen Neubeginn und neue Behandlungsmöglichkei-

ten hoffen, sollten wir die Sorge füreinander nicht ver-

nachlässigen ... Es wird ein gutes Jahr werden, wenn 

wir für andere sorgen, so wie es die Gottesmutter mit 

uns tut. 

Finden ist das dritte Verb. Die Hirten »fanden Ma-

ria und Josef und das Kind« (V. 16), berichtet uns 

das Evangelium. Sie fanden keine wundersamen 

und spektakulären Zeichen, sondern eine einfache 

Familie. Dort aber fanden sie wirklich Gott, dessen 

Größe im Kleinsein und dessen Stärke in der Zärt-

lichkeit offenbar wird. Aber wie stellten es die Hir-

ten an, dass sie dieses so unscheinbare Zeichen fan-

den? Sie wurden von einem Engel gerufen. Auch 

wir hätten Gott nicht gefunden, wenn wir nicht aus 

Gnade gerufen worden wären. Wir hätten uns einen 

solchen Gott, der von einer Frau geboren wird und 

die Geschichte mit seiner Zärtlichkeit revolutio-

niert, nicht vorstellen können, aber mithilfe seiner 

Gnade haben wir ihn gefunden. Und wir haben ent-

deckt, dass seine Vergebung einen Neubeginn 

bringt, dass sein Trost Hoffnung entzündet und 

dass seine Gegenwart unbändige Freude schenkt. 

Wir haben ihn gefunden, aber wir dürfen ihn nicht 

aus den Augen verlieren. Den Herrn findet man in 

der Tat nicht ein für alle Mal. Er muss jeden Tag 

gefunden werden. Deshalb beschreibt das Evange-

lium die Hirten als Menschen, die immer auf der 

Suche, immer in Bewegung waren: Sie eilten hin 

und fanden ihn, sie berichteten und kehrten zurück, 

sie rühmten und priesen Gott (vgl. V. 16-17, 20). 

Sie waren nicht passiv, denn um Gnade zu empfan-

gen, muss man aktiv bleiben. 

Und wir? Wozu sind wir gerufen, was sollen wir zu 

Beginn dieses Jahres finden? Es wäre schön, Zeit 

für jemanden zu finden. Zeit ist der Reichtum, den 

wir alle haben, den wir aber eifersüchtig hüten, 

weil wir ihn nur für uns selbst nutzen wollen. Bit-

ten wir um die Gnade, Zeit für Gott und für unsere 

Mitmenschen zu finden – für die Einsamen, für die 

Leidenden, für die, die jemanden brauchen, der ih-

nen zuhört und sich um sie kümmert. Wenn wir 

eine Möglichkeit finden, anderen unsere Zeit zu 

schenken, werden wir erstaunt und glücklich sein, 

wie die Hirten. Die Muttergottes, die Gott in die 

Zeit eintreten ließ, helfe uns, Zeit zu schenken. 

Heilige Mutter Gottes, dir weihen wir das neue 

Jahr. Du weißt alles in deinem Herzen zu bewah-

ren, so nimm dich unser an. Segne unsere Zeit und 

lehre uns, Zeit für Gott und unsere Mitmenschen zu 

finden. In Freude und Zuversicht jubeln wir dir zu: 

Heilige Mutter Gottes! Heilige Mutter Gottes! Hei-

lige Mutter Gottes!  © L.E.V. 
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Seit geraumer Zeit kann man – was die Kirche in 

Deutschland betrifft – kaum mehr wegweisende 

bischöfliche Stimmen vernehmen. Von dem ekli-

gen Dauerthema „Missbrauch“ abgesehen, ist ein 

lautes „Schweigen der Lämmer“ (Film aus dem 

Jahr 1988) – nein, der Hirten – zu vernehmen, wäh-

rend die Lämmer ratlos, verunsichert vielleicht 

noch auf ein den katholischen Glauben verkünden-

des Wort der Hirten warten. Inzwischen brennt – 

wie der Dachstuhl von Notre Dame – der Bau der 

Kirche in Deutschland (nicht: der „deutschen Kir-

che“!) lichterloh. Die Austrittszahlen schnellen in 

die Höhe, der ohnehin virusbedingte minimale Be-

such der Heiligen Messe spiegelt die Gleichgültig-

keit von wenigstens 90% der „Katholiken“ wider. 

Die katholische Kirche spielt im Diskurs des Tages 

kaum mehr eine Rolle. Immer noch aber sprudelt 

der Quell der Kirchensteuer und beruhigt so – vor-

läufig noch – den kirchlichen Apparat. 

Zugleich gibt es auf dem Erdball kaum ein Land, 

das nicht von politischen, wirtschaftlichen, demo-

graphischen Krisen, Problemen erschüttert würde. 

Auf dem europäischen Kontinent sind es die Span-

nungen zwischen Ost-Südosten und dem übrigen 

Europa, auch – von Michel Houellebecq geradezu 

prophetisch beschrieben – die Explosion, Expansi-

on islamistischer Gewalt, die, wer weiß wie bald, 

auch auf Deutschland übergreifen wird. Ein ähnli-

ches Horrorszenario beschreibt Jean Raspail in Das 

Heerlager der Heiligen vom Jahre 1973 (!) Bislang 

verdrängt man solche Bedrohung. 

Auch ist heute nicht abzusehen, welche wirtschaft-

lichen, finanziellen Zusammenbrüche dem Konti-

nent in der Folge der Pandemie noch bevorstehen. 

Kurzum, es ist ein in hohem Maße gefahrenträchti-

ger Augenblick, den auch die katholische Kirche in 

Deutschland – wie in Österreich und der Schweiz – 

zu bestehen hat. 

Da ist es doch eine geradezu surrealistische Grotes-

ke, wenn zur gleichen Zeit sich die Crème des 

deutschen Funktionärskatholizismus in Frankfurt 

zu langen, Kirchensteuermillionen verschlingenden 

Diskussionen versammelt, und die seit der Würz-

burger Synode von 1971-1975 nicht mehr ver-

stummten Forderungen nach Laien- bzw. Frauen-

gewalt in einer pointiert „deutschen“ Kirche zum 

hundertsten Male neu erhebt! Wahrlich, der Dach-

stuhl brennt lichterloh – und im Parterre diskutiert 

man über die Aufhängung der Bilder… 

Und die ca. 10% der Katholiken, die überzeugt 

zum Glauben stehen, die kaum im Rampenlicht 

erscheinenden, in der Überzahl treuen, eifrigen 

Priester sehen sich nicht selten gar von der kirchli-

chen Bürokratie gemaßregelt, inmitten einer Wüste 

alleingelassen. 

Da wundern sich manche immer noch über entvöl-

kerte Priesterseminare, zum Kauf stehende Klöster, 

leerstehende Beichtstühle etc. Wie, wohin soll das 

weitergehen? 

<Nüchterne Erkenntnis  und Katechismus> 

Genug jedoch des Jammerns! Wie also kommt der 

dem Glauben der Kirche treue Katholik in dieser 

Situation zurecht? 

Ganz ähnlich hat schon der Psalmsänger des Alten 

Testaments gefragt: „Wenn die Grundfeste eingeris-

sen werden – was kann ein Gerechter noch tun?“ So 

fragt Psalm 11,3 – und gibt darauf keine Antwort! 

Es liegt also an uns, eine solche zu versuchen. 

Eine Antwort müsste verschiedene Elemente ha-

ben, deren erstes eine nüchterne Erkenntnis der Si-

tuation ist, in der Glaube und Kirche sich befinden. 

Nehmen wir vielmehr zur Kenntnis, dass in den 

zweitausend Jahren der Geschichte immer wieder 

heftige Stürme durch den Baum der Kirche gefah-

ren sind, die mitleidlos welkes Laub, dürre, faule 

Äste hinweggefegt und den Baum in seiner Kahl-

heit haben sehen lassen. Wer möchte leugnen, dass 

wir im Augenblick einen dieser Stürme erleben! 

Dies ist nüchtern zur Kenntnis zu nehmen – es ent-

spricht den Ankündigungen Jesu, der vom Erkalten 

der Liebe, von Massenabfall und Verfolgung 

spricht, wenn er die Anzeichen seines unerwarteten 

Wiederkommens zum Gericht beschreibt. 

Das gilt es hinzunehmen, ohne sich darüber zu 

wundern, ohne zu resignieren oder über die 

schlechten Zeiten jammernd sich in ein abge-

schirmtes frommes Ghetto zu flüchten. 

Vielmehr gilt es, die Herausforderung der Stunde 

beherzt anzunehmen. Das aber heißt, unerschütter-

lich und stark im Glauben zur Lehre und Weisung 

der Kirche zu stehen. Zeitmeinungen, Zeitsitten 

sind am Maßstab des Dogmas, der Überlieferung 

der Kirche zu messen – wissend, dass hier die von 

Christus geoffenbarte Wahrheit zu finden ist. 

Wir kommen nicht darum herum, die Schäden, die 

der seit Jahrzehnten oftmals unzureichende oder 

gar Glaubens- und Sittenlehre der Kirche verzer-

rende, in Zweifel ziehende Religionsunterricht an-

gerichtet hat, auszugleichen, indem wir – je enga-

gierter in der Kirche, desto ernsthafter – 

den Katechismus der katholischen Kirche, den Jo-

hannes Paul II. im Jahre 1992 herausgegeben hat, 

zur Richtschnur nehmen. Irgendwelche fromme 

Büchlein können ihn nicht ersetzen! 

Die Sorge um die katholische Kirche in Deutschland lässt ihn nicht los 
Kardinal Walter Brandmüller meldet sich immer wieder zu Wort 
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<Den Glauben energisch  verkünden> 

Dem ist freilich ein ernstes Wort hinzuzufügen. 

Nicht Wenige, die sich für glaubens- und kirchen-

treu halten und es wohl auch sind, sind oftmals 

nicht in der Lage, Fragen der Glaubenslehre oder 

des kirchlichen Lebens sachgerecht zu beantwor-

ten, wenn solche etwa von Nichtkatholiken gestellt 

werden, oder auch Missverständnisse und verzerrte 

Vorstellungen richtigzustellen wären. 

Der hier vorgezeichneten Linie gilt es zu folgen! 

Alsdann muss der überzeugte Katholik sich dar-

über im Klaren sein, dass sein Bekenntnis, sein 

Glaubenseifer eher komisch wirkt, wenn dieser 

sich in allzu hellen Fanfarenstößen äußert. Klug, 

unaufdringlich müssen wir den Glauben vermitteln, 

wenn wir überzeugen wollen. Themen innerkirchli-

cher Grabenkämpfe dürfen dabei keine Rolle spie-

len. Ob etwa in der Tat im Jahre 1294 Engel das 

Haus der Heiligen Familie von Nazareth nach Lo-

reto transportiert haben, oder das in Manoppello 

verehrte Muschelseidegewebe wirklich einen Ab-

druck des Antlitzes Jesu zeigt – dergleichen ist für 

den heilsnotwendigen Glauben völlig unerheblich. 

Über solche Fragen oder aber über „Alte oder neue 

Messe“ sich zu streiten, kann dem Glaubenszeug-

nis der Kirche nur schaden. Vielmehr gilt es, die 

missionarischen Energien der Kirche für die Ver-

kündigung des Evangeliums einzusetzen, anstatt 

sie in Auseinandersetzungen um bestimmte Fröm-

migkeitsformen oder Lieblingsideen und Privatof-

fenbarungen zu vergeuden. 

Was hingegen unser aller Aufmerksamkeit und 

Förderung bedarf, sind die nicht zu übersehenden 

Neuaufbrüche des Glaubens in der Jugend außer-

halb der bekannten „amtskirchlichen“ Strukturen. 

<Zeichen der Hoffnung wahrnehmen> 

Wie Ida Friederike Görres in ihrem mittlerweile in 

acht Auflagen erschienenen Buch aus dem Jahre 

1970 meint: „Im Winter wächst das Brot“. Unter 

der Decke von Schnee und Eis keimt in der Tat das 

Korn. So mag es auch heute sein, blickt man nur 

über den sterilen organisierten Katholizismus hin-

aus. 

Zeichen der Hoffnung solcher Art gilt es wahrzu-

nehmen, wann immer im Umkreis von Zusammen-

brüchen sie sich zeigen. 

„Im Winter keimt das Korn.“ Wann und wo die 

Saat dann sprossen wird, ist nur zu ahnen. Vonnö-

ten ist indes das geduldige Harren auf den großen 

Augenblick. Geduld – im Griechischen des Neuen 

Testaments „hypomona“ – meint in der Tat das 

Ausharren unter einer Last, selbst unter Schlägen. 

Doch auch der Amboss formt, dem Hammer wider-

stehend, das Eisen. 

Anfrage an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 

Exzellenz, in der Presse wurden Ihnen mehrfach 

Äußerungen zugeschrieben, die, sollten sie zutref-

fen, ernste Fragen aufwürfen. 

Haben Sie tatsächlich im Widerspruch zur unge-

brochenen Überlieferung der Kirche, ungeachtet 

auch der endgültigen und unfehlbaren Erklärung 

durch den heiligen Papst Johannes Paul II. die Wei-

he von Frauen zu Diakonat und Priestertum für 

möglich, ja wünschenswert bezeichnet ? 

Sollte dies wirklich zutreffen, müsste Ihnen aller-

dings in Erinnerung gerufen werden, dass Sie vor 

der Bischofsweihe Ihre Treue zu Lehre und Ord-

nung der Kirche mit einem Eid bekräftigt haben. 

Ohne diesen Eid wären Sie niemals geweiht worden. 

Wie also wollen Sie diesen Widerspruch zwischen 

damals und heute erklären? 

Ich hätte Ihnen diese Frage gewiss lieber „in came-

ra caritatis – im stillen Kämmerlein“ gestellt. Sie 

selbst aber haben Ihren Widerspruch zur Lehre und 

Ordnung der Kirche in aller Öffentlichkeit erhoben 

– und dies als Vorsitzender der Deutschen Bi-

schofskonferenz. So bedurfte es auch einer öffentli-

chen Antwort. 

Ich bitte die Heiligen Bonifatius und Petrus Canisi-

us um ihre Fürsprache für die Kirche in Deutsch-

land! 

Mit brüderlichem Gruß 

Walter Kardinal Brandmüller 

Christenverfolgung in Pakistan 

„Ich war schon immer Christin“, bekräftigt Shee-

za, „ich gehöre zu einer christlichen Familie, sie 

haben mich entführt und meine Religion gewalt-

sam geändert. Ich habe es geschafft zu fliehen und 

zu meinen Eltern zurückzukehren, jetzt lebe ich 

glücklich mit meiner Familie. Ich habe meine El-

tern, meine Familie, meinen Glauben nie verleug-

net. Jetzt sind wir gezwungen, uns zu verstecken, 

weil meine Entführer ständig drohen, uns Schaden 

zuzufügen.“ 

Der Deutsche Bundestag hat die Schaffung eines 

Bundesbeauftragten für Christenverfolgung in 

Deutschland abgelehnt. Dieser solle, nach der 

AfD, Ansprechpartner für Belange christlicher 

Gruppen in Deutschland und international sowie 

für die Koordination der Maßnahmen der Bundes-

regierung zur Bekämpfung von Christenfeindlich-

keit in Deutschland zuständig sein. CDU/CSU so-

wie die  Grünen, FDP und die Linken lehnten den 

von der AfD eingebrachten Antrag ab.  

Wer setzt sich für die Christen ein? 


