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Sie erhalten diese Nachricht ausschließlich auf persönliche Empfehlung.
Informationen zur Abbestellung finden Sie am Ende dieser E-Mail...
Bitte diese E-Mail an potentielle Interessenten mit Begleittext weiterleiten! Vergelt's 
Gott!
______________________________

Liebe Mitglieder und Förderer,
sehr geehrte Freunde im geistlichen Stand,
liebe Brüder und Schwestern im rechten Glauben,
verehrte Freunde und Interessenten,

Vergiß das Ziel nicht!
Verlass den Weg nicht!
Verlier den Mut nicht!

Beitrag des Liborius Wagner-Kreises zur Neuevangelisierung

Das Problem

Bischof Dr. Friedhelm Hofmann hat als Grundproblem der heutigen Zeit den 
Glaubensverlust beklagt. Dieser Glaubensverlust ziehe eine schwindende Kenntnis 
der Glaubensinhalte und ein Loslösen vom kirchlichen Leben nach sich, sagte er vor 
rund 1.200 Gläubigen beim Wallfahrtsgottesdienst zum Tag der Politiker, Laienräte 
und Mitglieder der Kirchenverwaltungen am Montag, 4. Juli, im Kiliansdom in 
Würzburg - siehe: http://www.nachrichten.bistum-
wuerzburg.de/bwo/dcms/sites/bistum/service/nachrichten/index.html?
f_action=show&f_newsitem_id=50794 

Deutlicher: Die schwindende Kenntnis der Glaubensinhalte verursacht den 
Glaubensverlust!

Derzeit existiert keine klare, einheitliche, der authentischen Lehre der Kirche 
entsprechende Glaubensunterweisung in den Gemeinden:

• Ehemals fruchtbare Gemeindmissionen finden nicht mehr statt. 
• Der Religionsunterricht der Kinder ist mangelhaft, sodass sie nach vielen 

Jahren Unterricht dem Gottesdienst fernbleiben. 
• Der Kommunionunterricht, meist durch Gruppenmütter geleistet, die oftmals 

selbst keine praktizierenden Katholiken mehr sind, ist unzureichend. 
• Der Katechismus der Katholischen Kirche (KKK) findet in der praktischen 

Verkündigung keine Anwendung, ja er wird von zahlreichen Professoren sogar 
rigoros abgelehnt. 

Woher soll denn eine Erneuerung kommen, wenn keine missionarische Katechese 
erteilt wird? 



Die Lösung

Der Glaube kommt vom Hören, deshalb dürfen die beauftragten und authentischen 
Verkünder des Glaubens nicht schweigen. Wenn die Jünger Christi schweigen, werden 
die Steine schreien (LK 19,39)!
Als er an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg hinabführt, begannen alle Jünger 
freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der Wundertaten, die sie 
erlebt hatten. Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. 
Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe! Da riefen ihm einige Pharisäer aus 
der Menge zu: Meister, bring deine Jünger zum Schweigen! Er erwiderte: Ich sage 
euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. (LK 19,37-40)

„… Die Steine verlassener, verfallender Kirchen reden vom Glauben vieler Generationen, 
der diese Kirchen erbaut und erhalten hat –  der aber schließlich schwach geworden 
ist…!“ (Papst Johannes Paul II). 

Es ist derzeit in den Gemeinden keine Gelegenheit vorgesehen, in der gemeinsam über 
den Glauben gesprochen wird und in denen den theologischen Verirrungen, die derzeit 
die Kirche durchwehen, widersprochen wird. Es ist dringend notwendig, dass eine 
glaubensvertiefende, regelmäßige, missionarische Katechese nach dem KKK in den 
Gemeinden wieder erfolgt.

Appell des Liborius Wagner-Kreises

Wir bitten besonders unseren H.H. Bischof zu veranlassen, dass möglichst viele 
Geistliche, aber auch Laien eine Ausbildung für eine missionarische Katechese 
erhalten und diese in den Gemeinden vor Ort eingesetzt werden. (siehe hier „Institut 
St. Justinus“: http://www.katechisten.org/index.html);

Es mögen bitte in den Gemeinden Gelegenheit vorgesehen werden, in der gemeinsam 
über den Glauben gesprochen, Erfahrungen ausgetauscht und vertieft und in denen 
gleichzeitig den vielen, theologischen Verirrungen, die derzeit die Kirche durchwehen, 
massiv und unmissverständlich widersprochen wird. 

Wir bitten ebenso, missionarische Gemeinschaften, auch wenn sie den 
außerordentlichen lateinischen Ritus zelebrieren, in die Diözese Würzburg zu holen. 

Wir bitten unseren H.H. Bischof, die Priester anzuleiten und zu verpflichten (was 
eigentlich schon jetzt ihre ureigenste Aufgabe wäre) wieder regelmäßig 
Glaubenskatechesen in ihren Gemeinden zu erteilen.

Die Grundlage jeder Neuevangelisierung bzw. Glaubenserneuerung ist die 
Vermittlung und Vertiefung der katholischen Glaubensgrundlagen!

Gelobt sei Jesus Christus.

Gruß und Frieden

Ihr 

Liborius Wagner-Kreis Team

http://www.katechisten.org/index.html


==> UNSER VEREIN
Der Verein "Liborius Wagner-Kreis" Initiativkreis Katholischer Laien und Priester in der Diözese 
Würzburg e.V. mit Sitz in Würzburg wurde am 7. Oktober 1997 in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Würzburg unter der Nummer VR 1707 eingetragen. Er ist als gemeinnützig 
anerkannt. ...mehr Info hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=1005

==> UNSERE ZIELE
- Information über die Lehre der katholischen Kirche
- Beseitigung von mangelndem Glaubenswissen
- Erarbeitung von Argumentationshilfen
- Ermutigung des Einzelnen zum Bekenntnis
- Rückhalt für glaubenstreue Katholiken
- Stärkung der Priester und Theologen, die treu zur Lehre der katholischen Kirche stehen und die 
Autorität des Papstes anerkennen
- Unterstützung der Bischöfe in ihrem Eintreten für die Lehre der Kirche an der Seite des Hl. Vaters
- Unterstützung von Gebetsgruppen und glaubenstreuen Verbänden

– Überregionale Wirkung durch Zusammenarbeit mit Initiativkreisen in anderen Diözesen
–

==> SPENDEN
Wir sind dankbar für jegliche Unterstützung unserer Arbeit, z.B. durch Sach- und Geldzuwendungen. 
...mehr Informationen hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=95

==> MITGLIED WERDEN
Wenn Sie sich für eine Mitarbeit im Rahmen einer Vereinsmitgliedschaft im Liborius Wagner-Kreis 
interessieren, wenden Sie sich bitte an einen der Kontaktdaten in der Fußzeile dieser E-Mail.. ...mehr 
Informationen hier ==> http://www.liborius-wagner-kreis.de/cms/index.php?page=96

==> UNSERE KONTAKTDATEN
"Liborius Wagner-Kreis"
Initiativkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Würzburg e.V.
Schleusenstr. 7
D-63839 Kleinwallstadt
Vereinsregister: Amtsgericht Würzburg Nr. VR 1707
Vorsitzender des Vorstandes: Günther Brand
Telefon: 06022 / 20726
Fax: 06022 / 208298
E-Mail: guenther.brand@liborius-wagner-kreis.de
Internet: www.liborius-wagner-kreis.de
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