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Herr Jesus Christus, 
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein  
wie der himmlische Vater, 
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. 
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden. 
 
Dein liebender Blick 
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes; 
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, 
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen; 
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen 
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu. 
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören, 
als sei es an uns persönlich gerichtet: 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“ 
 
Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters 
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem 
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz, 
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn. 
 
 

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit  
unterworfen sind, 
damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in Unwissenheit  
und Irrtum leben. 
Schenke allen, die sich an sie wenden, 
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein 
und bei ihm Vergebung zu finden. 
 
Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung, 
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr des 
Herrn werde 
und deine Kirche mit neuer Begeisterung 
den Armen die Frohe Botschaft bringe, 
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde 
und den Blinden die Augen öffne. 
 
So bitten wir dich, 
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit, 
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes 
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 
 
Amen. 
 
Bitte beachten Sie auch die Homepage zum Jahr der Barmherzigkeit 
des Bistums Augsburg, die ab Mitte November freigeschaltet wird: 
www.barmherzigkeitsjahr.de 

11.11. Hl. Martin von Tours,  
der barmherzige Soldat 

19.11. Hl. Elisabeth von Thüringen,  
Patronin der Kranken und Notleidenden 
und der unschuldig Verfolgten ... 

Das Angesicht der Barmherzigkeit:  

Gebet zum Heiligen Jahr Verfasser: Papst Franziskus 



St. Martin –  

Facetten eines Lebens 

 

Im Mittelpunkt des Martinszuges steht im-

mer hoch zu Roß der römische Offizier Mar-

tin in Ritterrüstung, der durch seine Mantel-

teilung berühmt und zum Patron der Nächs-

tenliebe geworden ist. 

Es gibt noch andere Seiten in seinem Leben, 

die wert sind, beachtet zu werden: 

Da ist zunächst einmal der Glaubensschü-

ler (Katechumene) Martin, der sich auf der 

Suche nach dem wahren Glauben nicht 

scheut, als römischer Offizier und noch 

nicht getauft den Bischof Hilarius um Erklä-

rung der christlichen Lehre zu bitten. 

Da ist der Täufling Martin, der sich nach 

reiflicher Überlegung zu Christus bekennt. 

Um ihm ganz zu dienen, gibt er sogar sei-

nen Dienst in der römischen Armee auf. 

Da ist der Priester Martin, dem es nicht ge-

nügt, Christ zu sein. Von Christus einmal 

gerufen, macht er den Dienst am Nächsten 

zu seinem Be-Ruf. 

Da ist der Bekenner Martin, der gegen die 

Irrlehre des Priesters Arius, der die Gott-

gleichheit Jesu mit dem Vater leugnet, den 

wahren Glauben von den drei göttlichen 

Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist ver-

kündet. 

Da ist der Einsiedler Martin, der auf der 
Insel Gallinaria bei Genua in seiner Klause 
fastet und betet, um sein Verhalten zu Gott  

und der Welt zu überdenken. Hier erprobt er 

seinen Willen und sammelt Kraft für sein 

Wirken. 

Da ist der Klostergründer Martin, der nun 

auch anderen Mitmenschen die Möglichkeit 

und Anleitung geben will, ein Leben zu füh-

ren, in dem Gebet und Arbeit ihren Platz ha-

ben. Seine klösterlichen Schulen vermitteln 

Religion und Bildung. Sie beeinflussen Archi-

tektur und Ackerbau. 

Da ist der Bischof Martin, der trotz des Wi-

derstandes und der Verleumdung vieler von 

der Gemeinde in Tours gewählt und durch 

den Papst ernannt wird. Martin ist der erste 

unter den Bischöfen, der seine Diözese in 

Pfarrbezirke aufteilt und diese eigenen Pries-

tern anvertraut. Diese Gründung  kleiner Ge-

meinden setzt sich bald in vielen anderen 

Bischofsbezirken – besonders in ländlichen 

Gebieten – durch. So sorgt sich der Bischof 

Martin um eine geregelte Betreuung aller 

ihm anvertrauten Christen und kann sich 

selbst mehr dem Unterricht der Katechume-

nen und der Aufsicht der von ihm gegründe-

ten klösterlichen Gemeinschaften widmen. 

Da ist der Missionar Martin, der sich über 

die Grenzen seines Bistums hinaus um die 

Bekehrung der Heiden kümmert. Seine Missi-

onsreisen führen ihn hauptsächlich in die 

Gegend des Loireflusses, in den Umkreis der 

heutigen Stadt Chartres. Dort bekehrt er die 

heidnischen Stämme der Senonen und Hädu-

er. 

Da ist der Verteidiger Martin, der sich nicht 

scheut, vor Herrschern und Königen für Ge-

fangene und Verurteilte einzutreten. Einmal 

begibt er sich sogar vor den kaiserlichen 

Thron nach Trier, um für einen zum Tode 

Verurteilten um Gnade zu bitten. 

Da ist der Wundertäter Martin, der viele 

Kranke salbt und durch sein fürbittendes 

Gebet heilt. Auf sein Flehen zu Gott gesun-

det sogar ein Aussätziger von seiner damals 

unheilbaren Krankheit. 

Da ist der Heilige Martin, der schon bald 

nach seinem Tode im ganzen Königreich 

verehrt und als Fürbitter angerufen wird. Er 

wird zum Patron vieler Städte bis auf den 

heutigen Tag. 
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Es gibt  

noch andere 

Seiten im 

Leben des 

heiligen 

Martin, die 

wert sind, 

beachtet zu 

werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BITTE  

VOR- 

MERKEN 

 

 

21.04.2016 

Mitglieder- 

versammlung 

 

 

 

25.11.2015 

Veranstaltung 

in der Reihe 

Dialog Fami-

lie mit  

Ulrich Fürst, 

Verband  

kinderreicher 

Familien 

Und zu guter Letzt hat Martin als Vorbild 

auch eine Bedeutung für Euch: nämlich 

dann, wenn ihr nicht nur mit einer Laterne 

an seinem Fest im Zug mitlauft, sondern 

seinem Beispiel Folge leistet. 
 
Entnommen aus: „Martinsheft in der Gemeinde“,  
herausgegeben vom Bonifatiuswerk, Paderborn 1975,  
2. Auflage 1988 

 

Rezeptvorschläge zur Feier 

des Martinstages 

 

Kölner Martinsgans  
1 Gans (ca. 3,5 kg), Salz, Pfeffer, Majoran 

Füllung: 500 g Maronen, 3 saure Äpfel,  

100 g Rosinen, 1/4 l Rotwein 

Beilagen: Apfelrotkohl, Kartoffelklöße 
 

Die Gans waschen, abtrocknen und mit ei-

nem Gemisch aus Salz, Pfeffer und Majoran 

innen und außen einreiben. Die Kastanien 

einritzen, im Backofen rösten, schälen. Äp-

fel schälen, vierteln, entkernen und in feine 

Scheiben schneiden. Kastanien und Apfel-

scheiben mit den Rosinen mischen, damit 

die Gans füllen und anschließend zunähen. 

Mit der Brust nach unten in einen Bräter le-

gen und bei 200° C gut eine Stunde im vor-

geheizten Backofen garen.  

Dann die Gans wenden 

und weitere  

30 Minuten  

braten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des gesamten Bratvorgangs regel-

mäßig mit dem Bratfett übergießen. 

Inzwischen Kartoffelklöße herstellen.  

Die Gans warm stellen und die Sauce anrüh-

ren: Gänsefett abgießen und anderweitig 

verwenden, Bratenfond mit Rotwein und 

etwas Wasser ablöschen und zum Kochen 

bringen, durchsieben und in einer heißen 

Sauciere zusammen mit der Gans, den Kar-

toffelklößen und dem Rotkohl servieren.  
 

�  �  �   

 

Weckmann mit Tonpfeife  
 

1 Päckchen Trockenhefe, 1 Teelöffel Zu-

cker, 1/8 l Milch, 300 g, Mehl, 80 g, Zucker, 

1 Prise Salz, 80 g weiche Butter, 2 Eigelb,  

1 Messerspitze Safranpulver, Eigelb zum 

Bestreichen, Korinthen und Tonpfeifen zum 

Verzieren  
 

Hefe und Zucker mit der lauwarmen Milch 

anrühren und 15 Minuten stehen lassen. 

Mehl in eine Schüssel sieben, an den Rand 

Zucker, Salz, Butter, Eigelb und Safran ge-

ben und von der Mitte aus mit der Hefe ver-

rühren und alles gut durchkneten. Den Teig 

gehen lassen, dann ausrollen und Männerfi-

guren ausschneiden, auf ein gefettetes 

Backblech legen und mit Eigelb bestreichen. 

Korinthen als Augen und Knöpfe einsetzen 

und die Tonpfeife längs in das Männchen 

drücken. Die Figuren noch etwas gehen las-

sen und dann 15 - 18 Minuten bei 175 - 

200° C hellbraun backen. 
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Noch viel 

Wissens-  

und Le-

senswertes  

zu  

St. Martin  

u. a.  

finden Sie 

unter: 

www.boni-

fatius-

werk.de 
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Bastelvorschlag für Sie und Ihre Kinder/Enkel 

Runde Papplaterne 

 

Diese Laterne kann mit Kindern ab ca. 5 Jahren gebastelt werden. 

 

 
 
Material: 
• 1 Bogen schwarzer Fotokarton (50x70 cm) 
• buntes Transparentpapier 
• Schere 
• Kleber 
• Zange 
• Draht 
• Stopfnadel 
• Elektrolaternenstab / Holzstab 
• Kerzenhalter 

 
Als erstes wird der Karton zurecht geschnitten: Für die Wand: einen 50x25 cm 
großen Streifen schneiden. Für den Boden: einen Kreis mit einem Durchmes-
ser von 19 cm schneiden, rundherum ca. 2 cm weit einschneiden und einen  
2 cm breiten Streifen nach oben klappen. 
Nun wird der Karton, der als Wand dient, gestaltet: 
- Mit Hilfe einer Nadel Muster oder Figuren in den Karton stechen  
 (auf weichem Untergrund, wie z. B. einem Handtuch), 
- oder mit einer kleinen Schere oder einem Papiermesser Motive ausschneiden. 
 
Buntes Transparentpapier hinter den Karton kleben. 
 
Den Fotokarton um den Rand des Bodens kleben und die noch offenen Längs-
seiten des Kartons zusammenkleben. 
 
Zum Schluss mit der Stopfnadel zwei sich gegenüberliegende Löcher in den 
oberen Rand stechen, durch diese den Draht führen und an beiden Enden den 
Draht verzwirbeln. 
Stab einhängen und ggf. Kerzenhalter im Boden befestigen. 
 
Texte und Bilder der Seiten 2-4 mit freundlicher Genehmigung des  
Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken e. V.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„… das Exis-

tenzminimum 

der Bürger ist 

vom Zugriff 

der Einkom-

men- bzw. 

Lohnsteuer 

zu verscho-

nen; da auch 

Kinder Bürger 

sind, ist fol-

gerichtig das 

Existenzmini-

mum der ge-

samten Fami-

lie insoweit 

steuerfrei  

zu halten.“ 
 

Jürgen Borchert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beschlusses zur Mehrwertsteuerbelastung 
von Familien und vom 23. August 1999  
(1 BvR 2164/98). In Ersterem ist zu lesen, 
dass die mit den höheren Aufwendungen 
für Kinder einhergehende stärkere indirekte 
Steuerbelastung durch das einheitliche Kin-
dergeld nicht aufgefangen wird. Und in letz-
terem Beschluss, betreffend die Mehrwert-
steuererhöhung von 1998, findet sich fol-
gende einschlägige Passage: „Die indirekte 
Besteuerung belastet Familien, die wegen 
ihres höheren Bedarfs mehr indirekt besteu-
erte Güter und Leistungen erwerben müs-
sen, mehr als Kinderlose. Diese Belastung 
ist jedoch im Binnensystem der indirekten 
Steuern unvermeidlich gesetzessystema-
tisch folgerichtig. Sie muss aber eine diesen 
Belastungsfaktor kompensierende Entlas-
tung bei der direkten Besteuerung, das 
heißt bei der Einkommensteuer zur Folge 
haben. Der Steuergesetzgeber hat deshalb 
stets darauf zu achten, dass eine Erhöhung 
indirekter Steuern und Abgaben den Le-
bensbedarf vermehrt und die existenzsi-
chernden Abzüge diesem erhöhten Bedarf 
anzupassen sind.“ 
Im Klartext: Bei jeder Erhöhung indirekter 
Steuern (gleich Verbrauchssteuern, zum Bei-
spiel die Mehrwertsteuer) müssen die Steu-
erfreibeträge und/oder das Kindergeld 
ebenfalls erhöht werden. Unter Berücksich-
tigung der Tatsache, dass in den zurück-
liegenden Jahrzehnten die Verbrauchs-
steuern vielfach erhöht wurden, ohne 
dass der Gesetzgeber die ihm aufgegebe-
ne Kompensation unmittelbar vornahm, 
sowie ferner der Tatsache, dass das Auf-
kommen aus Verbrauchssteuern mehr als 
die Hälfte der Gesamteinnahmen des Fis-
kus ausmacht, bleibt auch dem üppigen 
Kindergeldgeschenk demnach so gut wie 
nichts übrig. Es reduziert  sich nahezu in 
toto als Ablieferung der verfassungswidri-
gen Beute aus der Besteuerung des Kinder-
existenzminimums. 
 
Jürgen Borchert 
Leicht redigierte Fassung des Kindergeld-Kapitels  
aus dem Buch des Autors:  
Sozialstaatsdämmerung,  
München 2013, S. 94 - 97 

Kindergeld –  

Kein Geschenk, sondern 

Rückgabe von Diebesgut 
 
Für das mit 38,8 Milliarden Euro gelistete 
Kindergeld gilt: Es ist zu größten Teilen 
kein Geschenk, sondern die Rückgabe von 
Diebesgut. Zugegebenermaßen ist das Ver-
ständnis der diesbezüglich zuständigen 
Grundlage des Kindergeldes im Einkom-
menssteuergesetz nicht ganz einfach, weil 
der Gesetzgeber in Paragraf 31 Satz 2 
EStG  gleichzeitig eine Steuervergütungs- 
sowie eine Subventionsfunktion geregelt 
hat. Hier bietet sich zum besseren Verständ-
nis die Lektüre einschlägiger Karlsruher Ent-
scheidungen an. In seinem Beschluss vom 
25. Mai 1990 hat das Bundesverfassungsge-
richt (BVG) nämlich festgestellt, dass das 
Existenzminimum der Bürger vom Zugriff 
der Einkommen- bzw. Lohnsteuer zu ver-
schonen ist; da auch Kinder Bürger sind, ist 
folgerichtig das Existenzminimum der ge-
samten Familie insoweit steuerfrei zu hal-
ten. Das BVG hat in jener Entscheidung dem 
Gesetzgeber allerdings gestattet, auf das 
Existenzminimum von Kindern dann zuzu-
greifen, wenn dieser Eingriff durch ein aus-
reichend hohes Kindergeld kompensiert 
wird. Das hat der Gesetzgeber, der ja aus 
Abgeordneten besteht, die wiedergewählt 
werden wollen, sich natürlich nicht zweimal 
sagen lassen, denn das Schenken von Kin-
dergeld in Omnipotenz- und Spendierhosen-
pose ist den Wählern politisch ungleich an-
genehmer zu verkaufen als nur das bloße 

Nicht-Nehmen. Etwa zwei Drittel der von 
den sogenannten Wissenschaftlern aufgelis-
teten ominösen 38,8 Milliarden Euro Kinder-
geld entfallen auf diese Kompensation der 
eigentlich verfassungswidrigen Steuererhe-
bung. Wegen des restlichen Drittels emp-
fiehlt sich die Lektüre des Karlsruher 
„Beamtenkinder“-Beschlusses vom 22. März 
1990 (2 BvL 1/86) sowie des Nichtannahme- 
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Die Löwen kommen 

 - die Aufhebung der Familie durch die 

kommunistische Renaissance in Europa 

 
 
Abtreibung, Empfängnisverhütung, Sex au-
ßerhalb der Ehe, Feminismus, Scheidung, 
Homosexualität, Inzest, Polyamorie,  
Gender-Mainstreaming und Fremdbetreu-
ung. Sobald eines dieser Themen in den 
letzten 50 Jahren auf dem Tisch lag, wurde 
es zum Dauerbrenner. Das heißt, es konnte 
jederzeit in den Medien gekocht werden, 
und die Allgemeinheit aß artig das Gericht. 
Den Pfeffer bildete jeweils die Tatsache, 
dass es irgendeine Ordnung, eine Gepflo-
genheit oder eine Institution gab, die etwas 
nicht billigte, egal ob ein britischer Club 
keine Frauen aufnahm oder eine päpstliche 
Enzyklika Verhütungsmittel verwarf. Das 
Salz in der Suppe ist aber das Geschlechtli-
che und Sexuelle in allen diesen Angelegen-
heiten. Wer nicht brav aufisst, der fällt viel-
leicht nicht auf. Aber wer diese Speisen in 
den letzten 25 Jahren für unverdaulich oder 
schädlich erklärt, bekommt zusehends 
Probleme. Sie können den Klimawandel be-
streiten oder Ihr Auto mit stinkendem Salat-
öl fahren, Sie können für die Rüstungsin-
dustrie arbeiten oder Soldaten zu Mördern 
erklären, Sie können die Abschaffung der 
Gewerkschaften fordern oder Gott lästern, 
aber es wird Ihnen nichts so viel Ärger ein-
bringen wie ein falsches Wort zu einem die-

ser Unterleibsthemen. 
Als Forderung gefasst 
lassen sich diese Themen 
grob so zusammenfas-
sen: „Aufhebung der Fa-
milie!“ Dieser Schlachtruf 
steht wörtlich im „Mani-
fest der kommunisti-
schen Partei“ von Karl 
Marx und Friedrich En-

gels, (1848). Die „Rückkehr (!) des Men-
schen aus Religion, Familie, Staat usw. in 
sein menschliches, d.h. gesellschaftliches 
Dasein“ war für Marx „die positive Aufhe-
bung aller Entfremdung“ (aus: Die heilige 
Familie, 1844/45). Der Begründer des Kom-
munismus vernachlässigte dabei selbst sei-
ne Familie. Er konnte es seiner Frau Jenny  

nicht verdenken, „sie wünschte, sie liege 
mit den Kindern im Grab“, und tatsächlich 
wurden nur drei ihrer sieben Kinder erwach-
sen, zwei der überlebenden Töchter brach-
ten sich um, und von der Dritten sagte man, 
sie hätte es auch getan, wäre sie nicht mit 
39 gestorben. 

Die Sowjetunion, das Land, das die marxis-
tischen Theorien als erstes umzusetzen ver-
suchte, war folgerichtig auch das erste 
Land, welches die Abtreibung legalisierte. 
Seither werden in Russland pro Jahr mehr 
als eine Million Kinder im Mutterleib getö-
tet. 
 
Wilhelm Reich schreibt über die Verhältnis-
se in der Sowjetunion „Der Mann oder die 
Frau geriet mehr und mehr in öffentliche 
Funktionen; dadurch zerstörte sich der An-
spruch der Familie auf das Familienmitglied. 

Heranwachsen-
de Kinder ka-
men in die Kol-
lektive.“ „Die 
sexuelle Revo-
lution in der 

Sowjetunion setzte mit der Auflösung der 
Familie ein. (…) Die patriarchale Familie ist 
die strukturelle und ideologische Reproduk-
tionsstätte aller gesellschaftlichen Ordnun-
gen, die auf dem Autoritätsprinzip beruhen. 
(…) Der Zerfall der Zwangsfamilie ist der 
Ausdruck dafür, dass die sexuellen Bedürf-
nisse der Menschen die Fesseln sprengen, 
die ihnen mit der wirtschaftlichen und auto-
ritären familiären Bindung auferlegt wur-
den.“ Wilhelm Reich (1897–1957) war ein 
kommunistischer Psychoanalytiker, der 
selbst aus einer völlig zerrütteten Familie 
stammte. Er wurde wiederentdeckt von den 
Neomarxisten der Studentenbewegung in 
den 1968-ern, die sich die sexuelle Revolu-
tion auf die Fahnen schrieb. 
 
Der wirtschaftlich bedingte Niedergang des 
Kommunismus in Mittel- und Osteuropa hat 
lediglich dazu geführt, dass seine Anhänger 
sich nach dem Mauerfall auf weiche Themen 
konzentrieren, wie auf die Sexualisierung 
der Gesellschaft und die Unterminierung 
der Familie auch im Westen Europas. Der 
frühere Innenminister der Slowakischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Mann 

oder die 

Frau geriet 

mehr und 

mehr in öf-

fentliche 

Funktionen; 

dadurch 

zerstörte 

sich der 

Anspruch 

der Familie 

auf das  

Familien- 

mitglied. 

Heran-

wachsende 

Kinder ka-

men in die 

Kollektive.“ 
 

Wilhelm Reich 
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„Die Theater-

bühnen, die 

Filme, die 

Universitäten, 

die Literatur 

und die Schu-

len sind  

die medialen 

und pädago-

gischen In-

stanzen, in  

denen unsere 

Eliten und 

unsere Kinder 

an die Aufhe-

bung der Fa-

milie gewöhnt 

werden“ 

 

 

 

 

EU-Parlaments zum Noichl-Bericht – sind 
nicht die einzigen Belege, dass die weichen 
Themen langsam in harte Gesetze gegossen 
werden. Professor Manfred Spieker konnte 
mit dem Fokus nur auf die deutsche Gesetz-
gebung „eine anthropologische Revolu-
tion“ (Die Tagespost) diagnostizieren. 
 
„Gott schuf also den Menschen als sein Ab-
bild ... Als Mann und Frau schuf er sie"  
(Gen 1,27). „Seid fruchtbar, und vermehrt 
euch" (Gen 1,28). „Am Tag, da Gott den 
Menschen erschuf, machte er ihn Gott ähn-
lich. Als Mann und Frau erschuf er sie, er 
segnete sie und nannte sie Mensch an dem 
Tag, da sie erschaffen wurden" (Gen 5,1-2).  

So fasst der Katechismus die Grunddaten 
der menschlichen Existenz zusammen (Nr. 
2331). Die Wissenschaft drückt es so aus: 
„Die Mutter-Kind-Vater-Triade ist der Kristal-
lisationskern der menschlichen Familie und 
Gemeinschaft.“ (Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Die 
Biologie des menschlichen Verhaltens, 3. 
Aufl. 1995, S. 322) Aber auch als naturrecht-
liche Tatsache ist das jedem Menschen „ins 
Herz geschrieben“ (Röm 2,15). Jeder 
Mensch, der das Herz auf dem rechten Fleck 
hat, ist gerufen, gegen die Aufhebung der 
Familie Widerstand zu leisten. 

Für den Familienbund der Katholiken muss 
es ein zentrales Anliegen sein, sich den 
„Löwen“ zu stellen, auch auf die Gefahr hin, 
gefressen zu werden. 
 
 

Michael Widmann 

Vorstandsmitglied im Familienbund 

Republik, Vladimír Palko, hat in seinem 
empfehlenswerten Buch „Die Löwen kom-
men“ das Ausmaß der kommunistischen 
Renaissance im Westen offengelegt. 
Ein Beispiel: „Andris Piebalgs aus Lettland, 
Siim Kallas aus Estland, Dalia Grybauskaite 
aus Litauen, Danuta Hübner aus Polen und  
László Kovács aus Ungarn“ gelten als Ex-
Kommunisten, der ein oder andere hat die 
kommunistischen Spuren in seinem Lebens-
lauf erfolgreich retuschiert. Sie hatten keine 
großen Probleme mit ihrer Bestätigung als 
EU-Kommissare, im Gegensatz zu Rocco 
Buttiglione aus Italien. Der bekennende 
Christ wurde wegen seiner katholischen 
Auffassungen zu Familie und Homosexuali-
tät, „nicht nur für den Posten des Kommis-
sars für Inneres und Justiz abgelehnt, son-
dern für jeden anderen Kommissarsposten.“ 
Damit traten Sozialisten und Liberale des  
EU-Parlaments in die Fußstapfen der Gesin-
nungswächter des Ostblocks. (Palko,  
S. 17 ff.) 
Vieles von dem, was dem Betrachter heute 
„grün“ oder „linksliberal“ erscheint, ist in 
Wirklichkeit nichts anderes als die Durch-
führung des Konzepts der „kulturellen He-
gemonie“, das Antonio Gramsci (1891–
1937), Mitbegründer der Kommunistischen 
Partei in Italien, ausgearbeitet hat. Die The-
aterbühnen, die Filme, die Universitäten, die 
Literatur und die Schulen sind die medialen 
und pädagogischen Instanzen, in denen un-
sere Eliten und unsere Kinder an die Aufhe-
bung der Familie gewöhnt werden, und 
zwar seit Jahrzehnten.  
Die Anzeichen mehren sich, dass aus der 
kulturellen Hegemonie allmählich eine Gen-
der-Diktatur wird. Die üble Polemik gegen 

das Betreuungsgeld und die Gegner der Ho-
mo-Ehe, die rot-grünen Bildungspläne in 
Baden-Württemberg, die Zustimmung des  
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Neue Satzung  

für den Familienbund 
 

Das „Kleingedruckte“ hat sich etwas 

geändert, aber die Arbeit des Famili-

enbundes bleibt die gleiche – die 

Mitgliederversammlung hat sich am 

1. Oktober 2015 eine neue Satzung 

gegeben und Bischof Konrad Zdarsa 

gebeten, diese nach Prüfung in Kraft 

zu setzen. Damit verbunden ist auch 

der Antrag, den Familienbund der 

Katholiken im Bistum Augsburg als 

„privaten kirchlichen Verein ohne 

Rechtspersönlichkeit“ nach dem ka-

nonischen Recht anzuerkennen. 

Dies ist nicht nur eine juristische Formalität, 

sondern auch ein klares Bekenntnis unseres 

Verbands zur Kirche und ihre Lehre über 

Ehe und Familie, wie sie im Katechismus 

und in Dokumenten wie „Familiaris consortio“ 

grundgelegt ist. 

Wie berichtet, ist eine neue Satzung nötig 

geworden, weil der Familienbund vom kom-

menden Jahr an auf eine neue finanzielle 

Basis gestellt wird. Bei dieser Gelegenheit 

wurden auch einzelne Formulierungen der 

Satzung an aktuelle Gegebenheiten ange-

passt bzw. präzisiert. 

Zwei Dinge wurden von den Mitgliedern dis-

kutiert: Zum einen wünschten sie eine Präzi-

sierung eines der Ziele des Familienbundes, 

nämlich im Hinblick auf „den Schutz des 

ungeborenen Lebens“.  

Künftig wird festgehalten, dass sich unser 

Verband dem „Schutz des Lebens von der 

Zeugung bis zum natürlichen Tod“ ver-

pflichtet weiß. 

Zum anderen wurde die Frage diskutiert, in 

welcher Weise hauptamtliche, entsandte 

bzw. kraft einer besonderen Position 

„geborene“ Mitglieder des Vorstands über 

ein Stimmrecht verfügen sollen. Hierbei 

geht es um die Vermeidung von Interessen-

konflikten z. B. dann, wenn sich ein Vor-

standsbeschluss, an dem sie beteiligt sind, 

direkt auf ihre hauptamtliche oder andere 

ehrenamtliche Tätigkeit auswirkt. 

Andererseits wurde argumentiert, dass in 

einem kleinen Verband möglichst alle Vor-

standsmitglieder aktiv mitarbeiten und auch 

mitentscheiden sollten. 

Ein weiterer Ansatz war der Wunsch, das 

demokratische Element im Familienbund zu 

stärken und deshalb nur die von den Mit-

gliedern gewählten Vorstandsmitglieder mit 

Stimmrecht auszustatten und die beauftrag-

ten, entsandten oder hauptamtlichen Vor-

standsmitglieder mit beratender Stimme 

auszustatten. 

Die Mitgliederversammlung beschloss, die 

bislang geübte Praxis (dass alle Mitglieder 

des Vorstands Stimmrecht haben) beizube-

halten. 

Das letzte Wort im Bereich der Satzung hat 

der Bischof. 
Pavel Jerabek 

Vorsitzender 

 

 

 

 

 

BITTE  
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Mitglieder- 
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Markus Essig: 
 

„Das Gericht 

hat den  

Dialog mit 

unseren 

Prozessver-

tretern  

verweigert, 

seinerseits 

aber mit 

Daten und 

Gutachten 

konträr zur 

Fachwelt ar-

gumentiert.“  

Wer meint, Familie Essig und der Freiburger 
Familienbund ziehen sich nun resigniert zu-
rück und lassen es bei diesem Urteilsspruch 
bewenden, der irrt. Beide sind fest ent-
schlossen mit einer Beschwerde gegen die-
ses Urteil vor das Bundesverfassungsgericht 
zu ziehen, um dort erneut in letzter Instanz 
Beitragsgerechtigkeit und die Anerkennung 
des einzig regenerativen = nachhaltigen Bei-
trags, der durch Familien und ihre Kinder in 
den Sozialversicherungssystemen erbracht 
wird, einzufordern, „denn Kindererziehung 
ist für die Sozialversicherung ebenso wichtig 
wie Geldbeträge. Wir verstehen die Entschei-
dung des Bundessozialgerichts deshalb 
nicht“ kontert Markus Essig. 

Berta Arzberger 

stellvertretende Vorsitzende 

Pressemitteilung des Familienbunds, 
Berlin/Kassel, 30. September 2015 
 

Herber Rückschlag 

für Familien!  
 

Stefan Becker, Präsident des Familienbundes der 
Katholiken, hat die heutige Entscheidung des Bun-
dessozialgerichts als herben Rückschlag für Fami-
lien bezeichnet.  
Das Gericht hatte die vom Familienbund der Ka-
tholiken unterstützte Revision der Familie Essig 
zurückgewiesen. Katharina und Markus Essig hat-
ten auf gerechtere Sozialversicherungsbeiträge für 
Familien geklagt.  
"Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass das Bun-
dessozialgericht nicht der vom Bundesverfassungs-
gericht im Pflegeversicherungsurteil entwickelten 
Argumentation gefolgt ist. Der Beitrag, den Eltern 
mit der Erziehung für die Sozialversicherung leis-
ten, wird somit nicht anerkannt." Dies äußerte 
Stefan Becker nach der Entscheidung und kündigte 
Verfassungsbeschwerde an. "Wir wollen heute nur 
kurz über das Urteil jammern, dann klagen wir 
weiter!"  
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Pflegever-
sicherungsurteil vom 3. April 2001 entschieden, 
dass es gegen das Grundgesetz verstößt, dass 
„Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung, die 
Kinder betreuen und erziehen und damit neben 
dem Geldbeitrag einen generativen Beitrag zur 
Funktionsfähigkeit eines umlagefinanzierten Sozi-
alversicherungssystems leisten, mit einem gleich 
hohen Pflegeversicherungsbeitrag wie Mitglieder 
ohne Kinder belastet werden.“ Dieser Gedanke ist 
nach Ansicht des Familienbundes auf die anderen 
Zweige der Sozialversicherung übertragbar.  
Die klagenden Eheleute sind vom Urteil enttäuscht: 
„Kindererziehung ist für die Sozialversicherung  
ebenso wichtig wie Geldbeiträge. Wir verstehen die 
heutige Entscheidung deshalb nicht."  

Enttäuschung über das Urteil  

des Bundessozialgerichts —  

Eltern jammern nicht -  

sie klagen weiter  

und das zu Recht  
 
Es war ein langer Weg durch die Instanzen 
bis vors Bundessozialgericht in Kassel. Fa-
milie Essig forderte Beitragsgerechtigkeit in 
den Sozialversicherungssystemen. Sie woll-
te erreichen, dass zumindest derselbe Bei-
tragsbonus für Familien gegenüber Kinder-
losen (0,25 %), der derzeit in der Pflegever-
sicherung gewährt wird und seit einem Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 
2001 gilt, entsprechend bei der Beitrags-
zahlung in der Kranken- und Rentenversi-
cherung berücksichtigt wird. 
Leider nahm das Bundessozialgericht in 
Kassel Ende September weder die Essigs 
noch deren Argumente ernst. Es hörte die 
Eltern und deren Rechtsvertreter erst gar 
nicht an und ging auch nicht auf deren Ar-
gumente und die mitgebrachten gutachtli-
chen Stellungnahmen der Fachwelt zur Bei-
tragsgerechtigkeit ein. Es vertrat dagegen 
die Ansicht, was für die Pflegeversicherung 
gelte, müsse der Gesetzgeber nicht zwin-
gend auf die anderen Sozialversicherungs-
systeme übertragen, da diese nicht ver-
gleichbar seien. Der Staat könne schließlich 
selbst entscheiden, durch welche Maßnah-
men und Instrumente er Familien entlasten 
wolle. 

Diese überraschende 
Entscheidung verletzt 
den Anspruch der Klä-
ger auf rechtliches Ge-
hör“, meinten unisono 
die Prozessbevoll-
mächtigten der Kläger. 
Sie hatten in der 
mündlichen Verhand-

lung ausdrücklich zu einer umfassenden 
Erörterung der Sach- und Rechtslage aufge-
fordert, die der Senat aber verweigert hatte. 
Markus Essig, der Vater der Klägerfamilie, 
sagt dazu: „Das Gericht hat den Dialog mit 
unseren Prozessvertretern verweigert, sei-
nerseits aber mit Daten und Gutachten 
konträr zur Fachwelt argumentiert.“  
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Flugreise ab/bis München 
17.05.–21.05.16 Di– Sa 6RMQ0509 
Preis pro Person im DZ € 825,– 
Einzelzimmerzuschlag € 156,– 
 
Busreise ab/bis Augsburg 
17.05.–21.05.16 Di– Sa 6RMQ0518 
Preis pro Person im DZ € 638,– 
Einzelzimmerzuschlag € 156,– 
 
Inklusivleistungen: 
•Flug mit renommierter Fluggesellschaft 
 oder Fahrt im komfortablen Fernreisebus 
•Halbpension mit Frühstücksbüffet  
•Unterbringung im DZ mit Dusche/WC in 
 einem ****Hotel  
•Bustransfers laut Programm und  
 Eintrittsgelder  
•3 halbtägige deutschsprachige Führungen  
•Geistliche Begleitung und bp-Reiseleitung 
 ab/bis München oder Augsburg sowie teil-
 weise örtliche Reiseleitung 
 
Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt 
an! 
 
SPEZIELL FÜR FAMILIEN: 
Busreise ab/bis Augsburg 
17.05.–21.05.16 Di– Sa 6RMQ0519 
Bungalow 3-er Belegung € 490,– 
Bungalow 2-er Belegung € 510,– 
Chalet 5-er Belegung € 510,– 
Chalet 4-er Belegung € 515,– 
 
Inklusivleistungen: 
•Fahrt im komfortablen Fernreisebus  
•Halbpension mit Frühstücksbüffet  
•Unterbringung in Bungalows und Chalets 
 mit Bad oder Dusche/WC  
•3 halbtägige deutschsprachige Führungen 
 in Rom  
•Eintrittsgelder für das Kolosseum/Forum 
 Romanum  
•Picknick bzw. Pasta Essen während des 
 Ausflugs ans Meer in Castelfusano  
•Sachkundige bp-Reiseleitung und  
 geistliche Begleitung während der  
 gesamten Fahrt  
 
Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt 
an! 
 
Diözesanpilgerstelle Augsburg 
Telefon: 0821/3166-3240 
Email: pilgerstelle@bistum-augsburg.de 
 
 

Große diözesane Wallfahrt 

nach Rom im Heiligen Jahr 

der Barmherzigkeit 

mit Bischof Dr. Konrad Zdarsa 

Am 8. Dezember eröffnet Papst Franziskus 
in Rom das Jahr der Barmherzigkeit. 
Es lädt uns ein, die Zuwendung, die Gott 
uns in Jesus Christus immer wieder neu 
schenken will, aus ganzem Herzen anzu-
nehmen. Zugleich ist es die willkommene 
Gelegenheit, auf einer Diözesan-Pilgerreise 
mit unserem Bischof Konrad Zdarsa nach 
Rom Weltkirche zu erleben. Gemeinsam ma-
chen wir uns auf den Weg zu einer glau-
bensfrohen Begegnung mit Papst Franzis-
kus im Jahr der Barmherzigkeit. 
 

Kommen Sie mit! 
 

Pfarrer Dr. Ulrich Lindl 
Leiter der diözesanen Pilgerstelle 
 

Höhepunkte: 
•Besuch und Eröffnungsgottesdienst in der 
 Basilika St. Paul vor den Mauern (Flug) 
•Teilnahme an der Generalaudienz von 
 Papst Franziskus auf dem Petersplatz 
•Besichtigung von St. Peter mit Besuch der 
 Papstgräber 
•Spaziergang durch die römische Innen-
 stadt: Pantheon, Trevi-Brunnen, Spanische 
 Treppe 
•Besichtigung der Basiliken San Giovanni in 
 Laterano und S. Maria Maggiore 
•Begegnung und Festgottesdienste mit  
 Bischof Konrad Zdarsa 
•Das antike Rom erleben entlang des  
 Forum Romanum 
 

 

 

 

 

 

Gemein-

sam ma-

chen wir 

uns auf 

den Weg 

zu einer 

glaubens-

frohen Be-

gegnung 

mit Papst 

Franziskus 

im Jahr der 

Barmher-

zigkeit. 
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Familienbund zur Neuregelung der Suizidbeihilfe: 

»Menschen bestmöglich ver-sorgen, und nicht ent-sorgen« 
Vorsitzender spricht sich für Sensburg/Dörflinger-E ntwurf aus  
 
01.07.2015-Augsburg (fb) Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg lehnt jede Form 
der Beihilfe zum Suizid ab. Im Vorfeld der Beratungen des Deutschen Bundestages über eine Neu-
regelung der Suizidbeihilfe fordert der Verband ein klares Bekenntnis des Parlaments zur staatli-
chen Schutzpflicht für die unveräußerliche Würde des Menschen.  
 
Pavel Jerabek, Vorsitzender des Familienbundes im Bistum Augsburg, erklärt: »Nur durch ein Ge-
setz, das für alle gleichermaßen gilt und nicht bestimmte Personenkreise wie Ärzte oder Angehörige 
ausnimmt, lässt sich einem Trend der Normalisierung der Suizidbeihilfe entgegenwirken.« ... 
 
Weiter auf der Homepage der Diözese Augsburg unter Verbände/Familienbund/Aktuelles 

„Es gibt kein gutes Töten“ 
Augsburger Familienbund lehnt jede Form der Suizidbeihilfe ab 
 
23.09.2015-Augsburg (fb) Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg setzt sich 
für ein Verbot aller Formen der Beihilfe zur Selbsttötung ein. Anlässlich der heutigen Anhö-
rung im Deutschen Bundestag zur Suizidbeihilfe bekräftigt der Verband seine Forderung 
nach einem Gesetz, das für alle gleichermaßen gilt und nicht bestimmte Personenkreise 
ausnimmt.  
 
„Es sollte auch Angehörigen und Ärzten nicht erlaubt sein, alten und kranken Menschen 
ein tödliches Mittel auf den Nachttisch zu stellen“, erklärt der Augsburger Diözesanvorsit-
zende Pavel Jerabek. „Es gibt kein gutes Töten.“ ... 
 
Weiter auf der Homepage der Diözese Augsburg unter Verbände/Familienbund/Aktuelles 

Die Vorsitzende des Familienbundes in Bayern  
zur Forderung der Abschaffung des Betreuungsgeldes 

Gebot des Gleichheitsprinzips 
 
09.09.2015-München – Derzeit wird in der öffentlichen Debatte der Eindruck erweckt, das Bundes-
verfassungsgericht hätte mit seiner Entscheidung vom 21. Juli 2015 nicht nur das Gesetz zum Be-
treuungsgeld, sondern diese Leistung an sich verworfen. Dem tritt Gerlinde Martin, Vorsitzende des 
Familienbundes in Bayern, mit der nachfolgenden Erklärung entgegen: ... 
 
Weiter unter www.Familienbund-bayern.de 

Der FDK in Bayern zum Bayerischen Betreuungsgeldgesetz 

Signal der Familienfreundlichkeit 
 
06.10.2015-München – Der Familienbund in Bayern begrüßt den Gesetzesentwurf der Staatsregierung 
zur Weiterführung des Betreuungsgeldes in Bayern. 
 
Gerlinde Martin, die Vorsitzende des Verbandes, führte wörtlich aus: „Dadurch wird ein Signal der Fami-
lienfreundlichkeit an die Gesellschaft gesendet. Schließlich leisten Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder 
einen unersetzlichen Beitrag zum Wohlergehen aller. In dieser Hinsicht kommt dem Betreuungsgeld ein 
hoher symbolischer Wert zu, indem die elterliche Erziehung als Arbeit anerkannt wird.“ 
 
Nach Auffassung des Familienbundes in Bayern mildert das Betreuungsgeld den Druck von Müttern und 
Vätern, einer Erwerbstätigkeit nachgehen und ihr Kind unter drei Jahren aus rein wirtschaftlichen Grün-
den in eine Krippe geben zu müssen. Der Erfolg des Betreuungsgeldes, auch bei erklärten Gegnern, 
zeigt, dass viele Eltern in dieser sensiblen Entwicklungsphase ihres Kindes ihrer Erziehungspflicht lieber 
persönlich nachkommen möchten. ... 
 
Weiter unter www.Familienbund-bayern.de 

Aus der Arbeit des Familienbundes: Pressemeldungen 
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Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind 
 

 
 

2. Im Schnee, da saß ein armer Mann, 

hat Kleider nicht, hat Lumpen an. 

„O helft mir doch in meiner Not, 

sonst ist der bittre Frost mein Tod!“ 

 

3. Sankt Martin zieht die Zügel an, 

sein Ross steht still beim armen Mann. 

Sankt Martin mit dem Schwerte teilt 

den warmen Mantel unverweilt. 

 

4. Sankt Martin gibt den halben still, 

der Bettler rasch ihm danken will. 

Sankt Martin aber ritt in Eil 

hinweg mit seinem Mantelteil. 

 
Text und Musik: Vom Niederrhein 
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