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Ereignis

L

füllst mir

reichlich

den Becher
Mehrfach wurde der Wunsch an
mich herangetragen, die Schrift im
Durchblick etwas lesbarer zu gestalten. Eine Vergrößerung der Schrift hat
so grundlegende Auswirkungen auf
die Gestaltung und das redaktionelle
Konzept, dass ein solcher Schritt gut
überdacht werden mußte.
Ferner war es mir ein Anliegen, unsere Reichweite und
Wirksamkeit zu erhöhen, indem wir auch Suchende erreichen und neugierig machen.
Durch Inhalt und Erscheinungsbild sollte deutlich
werden, dass wir eine ernstzunehmende Adresse sind
für Medienvertreter, sowie für kirchliche und politische
Entscheidungsträger.
Diese Anliegen habe ich dem Herrn im Gebet vorgebracht. Seine Antwort war: Er hat uns Herrn Michael
Ragg als Chefredakteur und das Designerehepaar Renate und Georg Lehmacher ins Netz gespült. Da fühle ich
mich an das Psalmwort erinnert: „Du füllst mir reichlich
den Becher...“ Preis dem Herrn!
Ich hoffe, Sie sind ebenso begeistert wie wir und wir
würden uns über Ihre Rückmeldung freuen. Im Gebet
verbunden grüße ich Sie herzlich

Nachdruck mit Quellen-Angabe und Zusendung
von drei Belegexemplaren gestattet
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Ihr
Thomas Schührer

– ein Film, der Sehnsucht weckt
Von Patricia Haun
Mit „Mary’s Land“ hat es Regisseur Juan Manuel Cotelo bereits
in viele Kinos der deutschsprachigen Länder geschafft. Sein
neues Projekt „Footprints“ will
vermitteln, was sich wirklich auf
dem Jakobsweg ereignet, jenseits
von Massentourismus und SportEvent. Geistliche Erfahrungen
filmisch sichtbar machen – ein
anspruchsvolles und eindrucksvoll gelungenes Unterfangen!
Die Rahmenhandlung: Arizona
- ein Priester nimmt neun junge
Männer mit auf den vierzigtägigen, neunhundert Kilometer
langen Fußmarsch nach Santiago
de Compostela. Atemberaubende Natur- und Landschaftsaufnahmen sorgen für Sehnsuchtsstimmung und Kinotauglichkeit.
Durch Rückblenden ins Leben
der Teilnehmer kommt der Zuseher den Akteuren näher, erspürt
ihre Stimmungen, erkennt Entwicklungen des Einzelnen und
der Gruppe. Priester an Stationen
am Wegrand berichten von Erfahrungen mit Pilgern.

Als Zuschauer beginnt man
nachzudenken, über die Reizüberflutung etwa und den Wert
der Stille. Man entdeckt den Sinn
von Schmerz, Leiden, Schwierigkeiten und Anstrengung auf dem
Pilgerweg und sieht, wie diese
mit Leib und Seele gemachten
Erfahrungen dem Pilger im Alltag
helfen können.
Der Film beginnt mit einem
Fußabdruck und endet in einem
Feuerwerk der Gefühle. Egal, ob
man schon immer mal den Jakobsweg gehen wollte, ihn schon
gegangen ist oder es bisher nicht
vorhat: Der Film weckt Sehnsucht nach dieser Erfahrung,
nach tieferem, echten Leben,
letztlich nach Gott. Der Jakobsweg zeigt sich als Fußabdruck
des wahren Lebens, das sich in
Kopf und Herz des Menschen ereignet und entscheidet.
Dass dieser Film auch in unsere Kinos kommt, dafür sorgt wie
bei „Mary’s Land“ die aus Bayern
stammende, jetzt in Wien leben-

de Alexandra Matic. Sie setzt auf
die Vorsehung Gottes und die
Hilfe der Zuschauer. Die sechsfache Familienmutter ist überzeugt, dass sich diese unkonventionelle Art der Werbung wieder
bewähren wird. Über Footprints
sagt sie: „Auch dieser Film wurde
von Cotelo an der Hand Gottes
gedreht. Ohne eigentliches Drehbuch, offen für spontane Ideen.“
Und so wirkt Gott durch Kino,
durch initiative Christen wie Alexandra Matic und durch Sie und
mich.

© www.footprintsderﬁlm.com / INFINITO+1

3 Patricia Haun
Footprints
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© Durchblick. e. V.

2 Thomas Schührer
Editorial

T

Durchblick-Tipp
n Wenn Sie sich über den Film näher informieren und zur Verbreitung beitragen wollen,
erfahren Sie alles Wichtige unter: www.footprintsderfilm.com oder bei Alexandra Matic
unter Telefon: +43 (0) 6 64 / 1 90 11 21,
footprintsderfilm@infinitomasuno.org.
n Sie können Flyer und Plakate zum Verteilen
bestellen oder auch Vorstellungen für eine
Schulklasse organisieren.
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„Naturgesetze
sind niemals
altmodisch“
Siegfried Rauch über die Bedeutung von
Fügungen im Leben, das Geheimnis guter
Ehen und die Sehnsucht von Kindern

Am 11. März diesen Jahres starb
Siegfried Rauch im Alter von 85
Jahren. Vor allem die Fernsehserien „Es muss nicht immer Kaviar sein“, „Die glückliche Familie“,
„Das Traumschiff“ und „Der Bergdoktor“ machten ihn seit den Siebzigerjahren zum ständigen Gast
in unseren Wohnzimmern. Noch
2015 ermittelte Media Control für
den sympathischen Bayern die
höchsten Einschaltquoten aller
männlichen Schauspieler.
Was viele nicht wissen: Der markante Typ mit dem Image des
Abenteurers bekannte sich zu seinem christlichen Glauben. Nicht
lange vor seinem plötzlichen Tod
durch Herzversagen in seinem
Heimatort Untersöchering sprach
er auf der Kirchen-Messe GLORIA
mit Michael Ragg über Einsichten seines Lebens. Lesen Sie einen
kleinen Ausschnitt aus diesem Gespräch:
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Herr Rauch, seit Ihren ersten großen Erfolgen, der Serie „Es muss
nicht immer Kaviar sein“ nach einem Roman von Johannes Mario
Simmel oder dem Film „Le Mans“
mit Steve McQueen, haben Sie das
Film-Image eines „Womanizers“
und Abenteurers – ganz zu Unrecht,
denn Sie haben nicht nur ein skandalfreies Leben geführt, sondern
sind auch mit Ihrer Frau schon sehr
lange glücklich verheiratet. Im Jahr
2014 konnten sie Goldene Hochzeit
feiern ...
Siegfried Rauch: ... was für einen Schauspieler in der Tat ungewöhnlich ist. Wissen Sie: Man
sagt einmal vor diesem Altar, und
das ist mir sehr wichtig: „in guten
und in schlechten Zeiten“. In guten Zeiten, mit Schmetterlingen
im Bauch, geht es leicht, aber die
schlechten Zeiten zu bewältigen,
das ist ein Erfolgserlebnis. Oft
wirft man heute bei uns zu leicht
alles weg.

Wenn Sie über Ihr Leben und Ihre
Karriere berichten, erwähnen Sie
oft glückliche Fügungen, die Ihnen
geholfen haben.
Siegfried Rauch: Ja, das stimmt
schon. Vor dieser Serie „Es muss
nicht immer Kaviar sein“ hatte
ich ja ein Angebot für eine andere
Serie, in der ich sehr gern gespielt
hätte. Plötzlich, kurz vor Vertragsschluss, zerschlug sich das. Ich
habe mich darüber aufgeregt, aber
meine Mutter sagte: Wer weiß, wofür es gut ist. Hätte ich diese Serie
gemacht – sie wurde ein Total-Flop
und nach acht Folgen eingestellt dann hätte ich die Simmel-Verfilmung nicht drehen können. Meine
Mutter war weise und sagte: Das
Leben geht seinen eigenen Weg.
Du kannst fleißig sein, begabt,
Sprachen lernen – aber erzwingen
kannst du gar nichts.
Eine andere erfolgreiche Serie war
„Die glückliche Familie“ mit Maria

v Siegfried Rauch – beliebter
TV-Star und gläubiger Christ.as id
quias
Schell, eine heutzutage eher ungewöhnliche Produktion fürs deutsche
Fernsehen. Meist geht es doch heute um von der Norm abweichende
Familien- Konstellationen. Die normale Familie mit Vater, Mutter und
Kindern ...
Siegfried Rauch: ... kommt leider nicht mehr vor. Sie wollten
übrigens danach auch wieder eine
Familienserie drehen. Da musste
ich das Drehbuch dreimal lesen,
um es zu verstehen, so kompliziert
waren die Familienverhältnisse.
Da habe ich den Redakteur angerufen und gefragt: „Was soll denn
der Schmarrn?“ „Ja, weißt du“, hat
er gesagt, „Patchwork-Familien,
das ist jetzt modern.“ Diese Serie
hatte null Einschaltquote und junge Leute, die eine wichtige Zielgruppe hätten sein sollen, haben
sie völlig abgelehnt.

Die jungen Leute haben hier ein
Piercing, links rote und rechts
grüne Haare, aber was sie wollen
ist: Geborgenheit, Geborgenheit,
Geborgenheit! Diese Art von Modernität wollen Kinder überhaupt
nicht. Sie wollen einen Vater und
eine Mutter, sie wollen Geborgenheit. Das sind Naturgesetze, und
die sind nie altmodisch. Ein Kind
braucht einen Vater und eine Mutter – eine Familie.
Ihr Instinkt hat Sie immer wieder so
geleitet, dass das Leben trotz aller
Verlockungen nicht aus dem Gleichgewicht geriet.
Siegfried Rauch: Ja, wissen Sie,
das habe ich auch bei diesem
Rennfahrer-Film „Le Mans“ erlebt. Diese Autos fangen ab 280
km/h zu fliegen an. Ich bin dafür,
dass man die Bodenhaftung nicht
verliert. Ein Talkmaster hat mal
gefragt: „Von ihnen hört man nie
etwas, sie machen nie etwas.“ Sag

ich: Was soll ich denn machen?
„Sie werfen keine Möbel aus dem
Hotelfenster, ohrfeigen keine Polizisten usw.“ Meine Antwort: Ich
gehe in meinen Wald, mache drei
Steer Holz, da habe ich denselben
Effekt – und kann einheizen! Es
gibt doch keinen Grund abzuheben, weil mir der da oben ein Talent geschenkt hat!

© Benedikt Rauch

nach Geborgenheit

Ihr letztes Wort in der Rolle des
„Traumschiff“-Kapitäns war „Danke“.
Siegfried Rauch: Ja, man achtet
immer auf den letzten Satz. Bei der
„Glücklichen Familie“ war es „Ich
hab`s gern gemacht“ und beim
Traumschiff tatsächlich: „danke“.
Wunderbar, Herr Rauch, wenn man
eine gute Arbeit so beenden kann.
Auch wir sagen jetzt danke – für
dieses Gespräch und für alle schönen Momente, die wir Ihnen über
die Jahrzehnte hinweg verdanken!
5
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Fürs Leben, nicht
fürs Töten werben!
Warum wir als Bürgerinitiative
Durchblick jetzt initiativ werden
Von Thomas Schührer und Michael Ragg
Mehr als 100.000 Kinder werden
in Deutschland jedes Jahr vor der
Geburt getötet. Die Auswirkungen dieses gewaltsamen Eingreifens in die natürliche Entwicklung
eines Kindes im Mutterleib kommen kaum zur Sprache. Folgen
für Mütter, Väter, Geschwister des
abgetriebenen Kindes werden mit
Tabus belegt. Dasselbe gilt selbst
für die Folgen bei Wirtschaft und
Renten
Renten.

© Uta Otterbach

Da fällt es auf, wenn die Verurteilung einer Gießener Ärztin
nach § 219a des Strafgesetzbuchs (Werbeverbot für Abtreibungen) auf einmal hohe Wellen
schlägt. Auf ihrer Internetseite
hatte sie ihr „Dienstleistungsangebot Abtreibung“ beworben.
Mehrere Bundestagsfraktionen
formulierten Gesetzentwürfe zur
Abschaffung oder Abschwächung
des Werbeverbots und wollten
eilends eine Neuregelung durchsetzen.
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Doch trotz medialer Unterstützung scheiterte das Vorhaben:
Viele CDU/CSU Abgeordnete
verhinderten, dass die Regierungspartei SPD mit den Oppositionsparteien Grüne, Linke und

FDP eine Mehrheit herbeiführen
konnte. Die Koalition versucht
jetzt, sich auf eine gemeinsame
Linie zu einigen. Schon heißt es
aber aus der SPD, bis zum Herbst
müsse eine Lösung gefunden
werden.
Das Ringen geht also weiter
und gibt unserer Gesellschaft die
Chance, neu darüber nachzudenken, ob wir auf dem richtigen
Weg sind:
Sollte der Staat, statt die Werbung für Abtreibungen zu erleichtern, nicht endlich anfangen,
für die Annahme des Lebens zu
werben?

y

Sollte unser Land nicht alles
dafür tun, dass neues Leben
sich in Geborgenheit entfalten und altgewordenes Leben in
derselben Geborgenheit zu Ende
gehen kann, statt das Töten als
vermeintlich bessere Alternative
salonfähig zu machen?

y

Welch ungeahnte Dynamik
könnte sich entfalten, wenn unsere Gesellschaft all ihre gedanklichen und materiellen Ressourcen ins Helfen und Heilen

y

investieren würde, statt scheinbare Auswege des Tötens zu eröffnen, deren bloßes Vorhandensein
schon dazu beiträgt, unser Zusammenlebens kälter werden zu
lassen?
Abtreibung ist keine normale
ärztliche Dienstleistung
Warum ist es einigen Akteuren
so wichtig, dass Menschen, die
mit der vorgeburtlichen Kindstötung Geld verdienen, dieses
Angebot öffentlich bewerben
können? Nur scheinbar geht es
dabei um „Information“ darüber,
wo straffrei abgetrieben werden
kann. Diese Information müssen
ja ohnehin die anerkannten Beratungsstellen leisten.
Worum es wirklich geht:
Ein „Recht auf Abtreibung“ soll
durchgesetzt werden. Abtreibung soll als normale ärztliche
Dienstleistung gelten, soll sozusagen auf eine Stufe gestellt
werden mit Maßnahmen zur
Vorbeugung und Heilung von
Krankheiten. Ein Kind ist aber
keine Krankheit. Es ist auch vor
der Geburt ein Mensch, dem
nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts Menschenwürde
zukommt, weshalb seine Tötung
nach unserer Verfassung, von extremen Ausnahmefällen abgesehen, niemals erlaubt sein kann,
allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Würde
die Rechtsordnung Werbung für
verbotene Handlungen erlauben,
dann widerspräche sie sich selbst.

zen, ihre einseitige Sicht auf den
Schwangerschaftskonflikt neu in
der Gesellschaft zu verankern.
Doch dieses Mal soll die
Rechnung nicht aufgehen! Mit
Ihrer Hilfe, liebe DurchblickLeser, wollen wir diejenigen Abgeordneten stärken, die willens
sind, Vordenker und Vorkämpfer
einer lebensfreundlichen Gesellschaft zu werden.

Durchblick-Tipp
n Beten Sie mit uns für eine Wende

zum Leben, für die ungeborenen
Kinder, ihre Mütter und Familien.
Bestellen Sie unentgeltlich unsere Broschüre WENDEPUNKT
und geben Sie diese an Politiker und
andere Multiplikatoren in Ihrem Umfeld weiter.

n

Bringen Sie sich mit Leserbriefen
in Ihrer örtlichen Tageszeitung, mit
Zuschauer- oder Hörerpost an Ihre
örtlichen Sender, mit Briefen oder
Mails an Ihren Abgeordneten in die
Diskussion ein.

n

Mit einer Broschüre, die wir
allen Bundestagsabgeordneten
und vielen weiteren Multiplikatoren in Politik und Medien
überreichen:
geben wir all denen Argumente an die Hand, denen der Schutz
der Kinder im Mutterleib und
Hilfe für ihre Mütter ein echtes
Anliegen sind,
n zeigen wir auf, was sie jetzt für
Kinder, Mütter und unsere Zukunft tun können,
n rufen wir dazu auf, den Streit
um §219 a StGB zum Wendepunkt in der Einstellung unserer Gesellschaft zum Leben zu
machen
n und wir wollen eine Bewegung
in Gang bringen, die unsere gesellschaftliche Ordnung vom
Leben und vom Kind her neu
denkt.
n

Kommen Sie zu unseren Durchblick-Foren „Familie ist Zukunft“
(s. Seite 30/31 in diesem Heft).

n

Wenn Sie eine Mail-Adresse haben:
Halten Sie sich mit unserem Newsletter auf dem Laufenden, welche
Aktionen wir zu § 219a durchführen und wie Sie mitmachen können.
Melden Sie uns unter

n

info@verein-durchblick.de,
wenn wir Sie in den Verteiler aufnehmen sollen.

Auf uns, auf Sie, kommt
es jetzt an! Helfen Sie mit!
Durchblick-Karikatur: Peter Esser

Schon seit längerem konstatieren Befürworter eines „Rechts
auf Abtreibung“ eine Stärkung
des Lebensrechts-Gedankens
in der Gesellschaft und wollen nun eine Gelegenheit nut7

Leib und Seele

Leib und Seele

Kinder
haben ein

Die

Geborgenheit

y Zeit ist ein außerordentlich kostbares Geschenk, vor allem Zeit von
der Mutter und Zeit vom Vater.

Elisabeth Lukas über die
wahren Bedürfnisse unserer
Kinder, die Verantwortung
der Eltern und die heilende
Kraft der Dankbarkeit

Sie ist eine der weltweit bekanntesten
Psychotherapeutinnen
deutscher Sprache. Als Schülerin
von Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, verbreitet
sie die Botschaft, dass ein gelingendes Leben davon abhängt,
den Sinn zu finden und zu verwirklichen, den das Leben für
jeden Einzelnen bereithält. Viele
Seelsorger schätzen diese Richtung der Psychologie, in der sie
das christliche Menschenbild
erkennen und bestätigt finden.
Eindringlich,
leidenschaftlich
und klar analysiert die renommierte Psychologin, was unsere
Kinder heute brauchen.

Frau Prof. Lukas, bei Kindern wird
heute immer öfter „ADHS“ diagnostiziert, das „Zappelphilipp-Syndrom“, oft mit der Folge, dass das
Kind dann mit dem Medikament
Ritalin ruhiggestellt wird. Worin sehen Sie die wesentlichen Gründe für
diese Entwicklung?

Das Gespräch führte Michael
Ragg.

Was löst diese Reizüberflutung aus?

Dr. Elisabeth Lukas: Die Kinder
tun mir leid. Die meisten dieser
Kinder sind reizüberflutet. Außerdem haben sie heute nicht
mehr diese Geborgenheit in der
Familie, die sie brauchen. Das ist
sehr, sehr schade. Beides zusammen, glaube ich, bewirkt, dass sie
unruhig werden.

Dr. Elisabeth Lukas: Nicht nur
die Medien, obwohl es unglaub8

lich ist, was die Kinder übers
Fernsehen an Brutalitäten mit in
den Schlaf nehmen. Aber es gibt
noch einen Faktor: Sie haben ein
vollgestopftes
Kinderzimmer.
Das dämpft ihre Kreativität und
damit auch ihre Ausdauer, weil
sie von einem Spielzeug zum anderen hüpfen. Wenn Sie den Kindern was Gutes tun wollen, dann
schenken Sie ihnen nichts, sie
haben sowieso zu viel. Je weniger
sie besitzen, desto mehr basteln
und bauen sie aus irgendwelchen
Materialien selbst etwas, desto mehr beschäftigen sie sich in
Ruhe mit etwas.

© Georg Lehmacher

Recht auf

Was sie aber den Kindern schenken könnten ist: Zeit! Zeit ist ein
außerordentlich kostbares Geschenk, vor allem Zeit von der
Mutter und Zeit vom Vater.
9
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Wie Leben gelingen kann –
TV-Serie und Buch

© Butzon & Bercker

In der Reihe „Wie Leben gelingen
kann“ auf dem katholischen Fernsehsender EWTN stellt sich Professor Elisabeth Lukas den Fragen
von Michael Ragg zu zentralen Lebensthemen wie Ehe und Familie,
Umgang mit Ängsten, Dankbarkeit,
Trauer, Freude oder Alter. Sehen
kann man die dreizehn halbstündigen Gespräche, die im GobelinSaal des Klosters Heiligenkreuz bei
Wien aufgezeichnet wurden, immer
dienstags um 12:30 Uhr, mit Wiederholungen u.a. mittwochs, 20:30
Uhr und donnerstags, 22:30 Uhr.
EWTN ist im gesamten deutschen
Sprachraum über den Satelliten
Astra und über das Internet frei zu
empfangen.
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Zu den Themen der
Serie ist im Verlag
Butzon & Bercker
auch ein gut lesbares Gesprächsbuch
erschienen mit dem
Titel „Wie Leben
gelingen kann. Sinn
und Freude Tag für
Tag.“ Elisabeth Lukas erschließt hier eine Schatzkammer für den Alltag. Indem wir lernen, sinnvoll zu leben, können wir
die täglichen Aufgaben bewältigen,
Ängste besiegen, mit Verlusten
und Trauer umgehen, Freiheit und
Freude wiedergewinnen. In diesem
Buch gibt die Bestsellerautorin den
Lesern eine neue Sicht auf das Leben. So eröffnen sich ungeahnte
Ressourcen, um das eigene Leben
selbst in die Hand zu nehmen und
ihm eine positive Wendung zu geben.

Ein Geschenk, das aber immer seltener werden soll, wenn wir dem
Ruf vieler unserer Politiker folgen
und die Kinder schon früh in Kitas
bringen. Sie sprachen ja schon von
der fehlenden Geborgenheit in der
Familie …

miteinander weggehen kann,
dass man miteinander Probleme
diskutieren kann, dass man einander trösten kann – und dass
man einander vergeben kann,
wenn man sich übereinander geärgert hat.

Elisabeth Lukas: … ja, zerrüttete Familienverhältnisse und
gestresste Eltern. Die Kinder haben Eltern, die ebenfalls nervös,
zappelig und hektisch sind und
oft sind Vater und Mutter beide
berufstätig. Dann ist am Abend
alles noch zu erledigen.

Wenn heute so viel über die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ diskutiert wird – kommen da die von
Ihnen genannten Bedürfnisse der
Kinder nicht zu kurz?

Noch etwas aus meiner Volksschulzeit: Ich wurde beneidet,
weil ich einen Vater hatte. Mein
Vater ist vom Krieg zurückgekommen – da war ich privilegiert. Damals hatten viele Kinder
in meiner Klasse keinen Vater,
weil er im Krieg gefallen war. Und
wissen Sie was? Heute ist wieder
Krieg. Und die Kinder verlieren
wieder ihre Väter. Aber es ist nicht
Krieg zwischen den Völkern hier
in Europa. Es ist Krieg in den Familien. Da bleiben sie so oft sich
selbst überlassen und greifen zu
diesem und jenem und das erzeugt dann diese Hyperaktivität
und Unruhe. Also wenn Sie etwas
Gutes für die Kinder tun wollen,
nehmen Sie sich Zeit für sie!
Auch wenn dann der Lebensstandard sinkt?
Elisabeth Lukas: Es ist besser, sie
verdienen weniger und einer verbringt mehr Zeit zuhause. Und:
Geben sie den Kindern das Vorbild, dass man am Abend noch
was anderes tun kann als nur vor
dem Computer- oder FernsehBildschirm zu sitzen, dass man
miteinander sprechen, miteinander lachen, miteinander spielen,

Elisabeth Lukas: Da würde ich
Ihnen Recht geben. Die Kinder
haben ein Recht auf Geborgenheit. Es ist ja ein nachvollziehbares Anliegen, dass die Frauen
gleiche Entfaltungsmöglichkeiten im Beruf haben sollen wie
die Männer. Aber die Diskussion
hat sich dann so entwickelt, dass
man forderte, wenn die Frauen
beruflich Karriere machen sollen, dann brauchen wir viel mehr
Kinderbetreuungsplätze. Ich bin
sehr dafür, dass man Kinderbetreuungsplätze einrichtet – aber
ein Kinderbetreuungsplatz ersetzt die Mutter nicht. Da geht es
um die Frage: Ist es ein sinnvolles oder ein sinnwidriges Opfer.
Ich will nicht sagen, dass sich alle
Frauen immer nur für die Familien aufopfern sollten, vielleicht
können sich ja die Männer auch
mal ein bisschen aufopfern für
die Familie, das schadet ja nicht.
Aber insgesamt, wenn man Elternteil ist, hat man eine Verantwortung für die Kinder. Dass man
das heute dazusagen muss, ist eigentlich traurig. Bei jedem Haustier sagt man das: Wenn sie sich
einen Hund anschaffen, dann haben sie die Verantwortung, den
Hund artgerecht zu halten, ihn
nicht wegzusperren, ihm genügend Bewegung zu verschaffen
und so weiter. Und wenn man ein

Kind hat, hat man Verantwortung
für dieses Kind, es so gut und liebevoll großzuziehen wie man nur
kann. Das erfordert eben auch,
dass die Eltern auch Abstriche bei
sich selber machen, auf das eine
oder andere verzichten – um der
Kinder willen, die es wert sind.

ob du krank oder gesund bist, ob
du jung oder alt bist. Du bist eine
wertvolle Person, unabdingbar
und unverlierbar - und jedes Du
ist eine wertvolle Person. Nicht
nur du bist wertvoll, sondern
auch die Anderen. Das ist das
Wichtigste.

Erziehungsratgeber gibt es heute wie Sand am Meer. Sie scheinen
viele Menschen so zu verunsichern,
dass sie sich gar nicht mehr zutrauen, Kinder zu erziehen. Was ist aus
Ihrer Sicht das Wichtigste, was Eltern ihren Kindern auf den Lebensweg mitgeben sollten?

Wenn die Kinder sich wertgeschätzt wissen, werden sie auch
eher andere Personen wertschätzen. Dann werden sie, auch wenn
sie sich ärgern, doch noch zurückschrecken vor einer wirklich
bösartigen Attacke gegen jemand
anderen. Dann wird etwas in ihnen aufstehen und sagen: Stopp!
Das darfst du nicht, auch der andere ist eine wertvolle Person.
Wenn wir den Kindern beibringen, dass Menschen wertvolle
Personen sind, dann werden sie
die Kette des Bösen irgendwann
abzureißen im Stande sein.

Dr. Elisabeth Lukas: Die wichtigste Botschaft, die Eltern einem
Kind geben können, lautet: Du
bist eine wertvolle Person! Das
gilt immer – ob du in der Schule
gute oder schlechte Noten hast,
ob du versagst oder Erfolg hast,

Die wichtigste
Botschaft, die Eltern
einem Kind geben
können, lautet:
Du bist eine
wertvolle Person!

n Mit Klugheit und Leidenschaft:
Elisabeth Lukas hilft den Menschen,
ihren Lebenssinn zu entdecken.

© Ragg´s Domspatz GbR
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Leib und Seele

Prof. h.c. Dr. Elisabeth Lukas,
geboren 1942 in Wien, ist eine
bedeutende Vertreterin der Logotherapie und Existenzanalyse in
der Nachfolge des Wiener Arztes
Viktor Frankl. Die Logotherapie
gilt als seelische „Hausapotheke“ für viele Wechselfälle des
Lebens.
Vorträge und Vorlesungen auf
Einladung von mehr als fünfzig
Universitäten sowie 115 Bücher
in siebzehn Sprachen machten
die Ehrenprofessorin international bekannt. Näheres zu Person
und Werk findet man unter:
www.elisabeth-lukas-archiv.de.

Leben mit Gott
Die Logotherapie ermutigt den
Menschen, dass er sich aus seinem
heilen Personenkern heraus über
die Verhältnisse erheben kann –
auch über den Zeitgeist, etwa, wenn
es um Kindererziehung geht und
um das Immer-mehr-haben-wollen
im Leben. Viel guten Rat geben Sie
dazu in ihren Büchern, nur einen
wollen wir hier ansprechen, der Ihnen besonders wichtig ist. Sie sprechen immer wieder von der „heilenden Kraft der Dankbarkeit“. Was
meinen Sie damit?
Elisabeth Lukas: Die Dankbarkeit ist so wichtig, weil sie Werte ins Bewusstsein ruft. Es gibt
kein besseres Schlafmittel als
das Dankgebet am Abend. Wenn
sie im Bett liegen, überlegen Sie,
wofür sie sich an diesem Tag bedanken. Was war das Schönste
an diesem Tag? Eine Begegnung,
etwas Interessantes, was sie gelesen haben oder etwas, was ihnen
selbst gelungen ist; oder, dass sie

einfach nur am Abend noch zum
Fenster hinaus geschaut und einen schönen Sternenhimmel gesehen haben – das ist doch etwas!
Und wenn sie nur denken: Ich
habe ein gesundes Kind, oder ich
habe noch einen Vater, er ist zwar
schon alt, aber ich habe ihn noch.
Oder ich habe eine Mutter oder
einen lieben Mann an meiner Seite. Das ist doch etwas Schönes.
Nichts ist selbstverständlich!
Und wenn sie das denken, dann
spüren sie, mit welchen Werten
ihr Leben verknüpft ist. Und wie
viel Gnade da ist in ihrem Leben
– neben allem, was schief geht
und was auch problematisch ist.
Aber die Gnade waltet auch in
unserem Leben. Wir müssen sie
nur spüren und so ein Dankgebet
hilft uns dabei und dann schläft
man einfach herrlich!
Frau Professor Lukas, vielen Dank
für das Gespräch!

v Elisabeth Lukas und Michael Ragg bei Fernsehaufnahmen im Kloster Heiligenkreuz
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„Ein Gefühl
von Zuhause“

Patricia Kelly und ihr Herz-Jesu-Bild
Kaum eine Band in Europa war je
so erfolgreich wie die Kelly Family. Ihr 1994 erschienenes Album
„Over the hump“ ist mit 3,5 Millionen verkauften Tonträgern bis
heute das meistverkaufte Album
in Deutschland. Patricia war von
Anfang an dabei. Mit fünf Jahren
schon stand die 1969 geborene
Musikerin, Sängerin, Liedermacherin und Produzentin auf der
Bühne. Als sich nach zwanzig
Jahren, in denen die Familie als
Straßenmusiker durch die Lande
gezogen war, der wirtschaftliche

Erfolg einstellte, managte Patricia
das Familien-Unternehmen mit
bis zu zweihundert Mitarbeitern.
Doch Erfolg und Glamour
waren nur die nach außen sichtbare Seite ihres Lebens. Vom 23.
Lebensjahr an litt sie unter extremen, rätselhaften Rückenschmerzen, die sie oft ans Bett fesselten.
„Mein Gott, es tut so weh“, schrieb
sie in ihr Tagebuch, „wenn ich nur
wüsste, was es ist. Wenn ich nur
wüsste, warum. Aber ich bin hier
in der Wüste alleingelassen und
es hört nicht auf, wehzutun …

Der Schmerz hat mich so sehr zu
Boden gehen lassen. Bitte, Mutter,
hilf mir!“
Ihre Krankheit sieht die seit
2001 glücklich verheiratete Mutter zweier Kinder heute als Geschenk Gottes. „Es ist hart, so was
zu sagen“, berichtet sie in einem
Interview mit Miriam Hinrichs,
„denn ich habe körperlich sehr
darunter gelitten. Und anfangs
war es auch sehr schwierig. Aber
ich muss sagen, ich bin dadurch
wirklich Gott begegnet.“ Patricia
Kelly nahm sich Zeit zum Beten

v Jesus schaut mich direkt an und mein Blick fällt sofort auf sein brennendes Herz.

© Patricia Kelly
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Herz-Jesu-Verehrung

Leben mit Gott
und zum Bibellesen. Ihr treuster
Begleiter in all den wechselnden
Unterkünften und wechselvollen
Zeiten ihres Lebens war und ist
aber bis heute ein Bild des Heiligsten Herzens Jesu, das sie im
Alter von sieben Jahren in Spanien
fand. „Als ewig Reisende“, sagt die
gläubige Katholikin, „hat mir das
immer Schutz und ein Gefühl von
Zuhause vermittelt.“ Selbst bei ihren Bühnenauftritten zeigt sie es
und spricht darüber.

© 2018 adeo Verlag, Asslar

Patricia Kelly
Das Herz Jesu ist Sinnbild der Liebe Jesu zu uns Menschen, Zeichen
und Ausdruck des göttlichen Erbarmens. Die Herz-Jesu-Verehrung
prägte die katholische Spiritualität
sehr stark bis ins 19.Jahrhundert
hinein und gewinnt heute wieder
neuen Einfluss. Biblisch geht sie auf
den Bericht des Evangelisten Johannes zurück, dass die Seite Jesu
am Kreuz mit einem Lanzenstich
durchbohrt wurde (Joh 19,34). Bereits die Kirchenväter sahen in der
geöffneten Seite des Gekreuzigten
die geöffnete Pforte des Heils, aus
der der Kirche alle Ströme der Gnade zufließen. Nach Papst Benedikt
XVI. hilft die Herz-Jesu-Verehrung
den Menschen, „wahre Kenntnis
von Jesus Christus zu erlangen und
seine Liebe tiefer zu erfahren“.
Der Juni ist dem Heiligsten Herzen
Jesu geweiht. Am ersten Freitag
jedes Monats begehen Gläubige
den Herz-Jesu-Freitag. Am dritten
Sonntag nach Pfingsten - in diesem
Jahr also am 10. Juni - feiert die
Kirche das Hochfest des Heiligsten
Herzens Jesu (Näheres zu allem auf
www.kathpedia.com).
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Die folgenden beiden Erinnerungsstücke sind sehr kurz und
einfach, doch ihr Einfluss auf mein
Leben war immens. Es sind zwei
kleine Ereignisse, die ich wie Filmausschnitte in meinem Gedächtnis
gespeichert habe. Wie alt ich war,
kann ich nicht mehr genau sagen,
aber vermutlich wird es in meinem
sechsten oder siebten Lebensjahr
gewesen sein.
Wenn ich daran zurückdenke,
fühlt es sich ein bisschen an wie
eine außerkörperliche Erfahrung,
denn die Bilder in meinem Kopf
zeigen mich seltsamerweise immer von oben. Ich sehe mich die
Stufen unseres Zuhauses in den
spanischen Pyrenäen hochlaufen.
Die jüngere Version von mir ist
ganz aufgeregt, denn sie will den
Dachstuhl erforschen. Außer ein
paar Spinnennetzen gibt es dort
oben nichts, keine alten Kisten,
keine Möbel, nichts.
Dann jedoch entdecke ich etwas auf dem Boden. Ich knie mich
hin, um es genauer zu betrachten:
ein zusammengefaltetes Stück Papier. Mit kindlicher Neugier nehme ich es in die Hand und sehe

genauer hin. Es ist ein alter Farbdruck, der Jesus zeigt. Er schaut
mich direkt an und mein Blick
fällt sofort auf sein brennendes
Herz. Es ist im Zentrum seines
Brustkorbs sichtbar und er scheint
es mir mit seinen Händen entgegenzuhalten. Das trifft mich wie
ein Blitz. Ich beginne zu weinen,
denn ich weiß, dass er leidet. Eine
Dornenkrone sticht in sein Herz
und erschrocken versuche ich, sie
mit meinen kleinen Fingern wegzunehmen. Aber natürlich gelingt
mir das nicht, denn es ist ja nur
ein Bild. Doch für mich wirkt es
in diesem Moment real. Ich kann
seine Schmerzen fühlen und umso
mehr muss ich weinen.
Hier hört die erste Erinnerung
auf.
Der nächste Filmausschnitt ist
dieser: Ich betrete das Schlafzimmer meiner Mutter durch die geöffnete Tür. Ganz außer Atem weine ich immer noch und verstehe
nicht, was mit mir geschieht. Ich
halte das Bild in den Händen.
„Was ist passiert?“, fragt meine
Mutter und nimmt mich in den
Arm. „Warum weinst du? Hast du
dich verletzt?“
Sie drückt mich an sich, streichelt meinen Kopf und küsst mich.
Es dauert eine Weile, bis ich wieder ruhig sprechen kann. Dann erzähle ich ihr von dem Bild und wie
sehr Jesus darauf leidet. „Schau“,
und ich zeige ihr die Dornenkrone, die ihm ins Herz sticht. Meine
Mutter versucht mich zu beruhigen und irgendwann gelingt ihr
das auch. Mit roten Wangen liege
ich in ihren Armen und sie lächelt
mich an. Ich glaube, sie kann mich
verstehen. Wir schauen uns das Jesusbild gemeinsam an.
„Kann ich es behalten?“, frage
ich sie.
„Natürlich kannst du das. Es
gehört jetzt zu dir.“

Ich schaue ihr in die Augen und
erkenne, wie bewegt sie ist.
Etwa 17 oder 18 Jahre später
fragte mich einmal jemand, wo ich
denn dieses Jesusbild her hätte,
das damals an der Wand meiner
Kajüte unseres Bootes hing.
„Oh, das habe ich als Kind
schon gefunden“, antwortete ich
wahrheitsgemäß.
Und als ich das sagte, wurde
mir bewusst, dass viele Jahre vergangen waren und ich lange nicht
drüber nachgedacht hatte, wo es
eigentlich her war. Dabei hatte ich
es all die Zeit über immer bei mir
gehabt, in Spanien, Frankreich,
den USA, Irland, Deutschland, Italien etc. In all den Jahren unserer
Reisen durch Europa war es mein
persönlicher Schatz gewesen, ganz
egal, wie und wo wir gerade lebten.
Erst im VW-Bus, dann in Zelten,
später in unserem Doppeldeckerbus und jetzt hier auf unserem geliebten Boot, der „Sean O’Kelley“.
Ich hatte die Bedeutung dieses Bildes für mich nie infrage gestellt, es
war ein unverzichtbarer Bestandteil meines Lebens. Mein Jesusbild.
Jetzt hing es also dort an der
Wand, ohne großen Aufwand mit
Tesa befestigt. Als mein Besuch
gegangen und ich wieder allein in
meiner Kajüte war, betrachtete ich
es noch einmal ganz genau. In ei-

ner Ecke stand kaum mehr lesbar
„Corazón de Jesus.“ Das viele Reisen hatte seine Spuren hinterlassen und ich überlegte mir, es doch
vielleicht besser einmal rahmen
zu lassen. Auch darüber hatte ich
zuvor nie nachgedacht. Ich würde es vielleicht einmal tun, doch
noch nicht jetzt, denn es war mir
zur lieb gewonnenen Gewohnheit
geworden, jeden Abend vor dem
Schlafengehen meinen Zeigefinger
zu küssen und mit ihm dann das
Herz zu berühren. Es war mein
ganz spezieller Gutenachtkuss.
Etwa ein Jahr vor meiner Hochzeit beschloss ich, mein Testament
zu machen. Ich saß bei unserem
Notar und ging den Entwurf mit
ihm durch. Doch es war nicht mein
Besitz oder mein Geld, meine Urheberrechte oder sonstige irdische
Güter, die ich als Erstes nannte. Es
war das Heilige Herz Jesu, das ich
an die Spitze der Auflistung setzte.
Ich wollte sichergehen, dass es in
gute Hände kam, falls mir etwas
zustieß.
Auch heute noch hängt es
direkt neben meinem Bett, beschützt mich von dort und wacht
über meinen Schlaf. So wie es immer war.
Mit Genehmigung des Verlages
ihrer Biographie „Der Klang meines
Lebens“ entnommen, s. rechte Spalte

b Patricia Kelly mit Alexandra Maria Linder
auf der Kirchen-Messe GLORIA in Augsburg.

© Messe Augsburg, Foto: Mateusz Roik
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Der Klang
meines Lebens
Erinnerungen an stürmische und
sonnige Zeiten

Es ist eine der besten Künstler-Biografien, die ich kenne und von Patricia Kelly, wie sie dem Rezensenten
bestätigt hat, auch wirklich selbst
verfasst. In flüssiger, lebendiger
Sprache, nimmt sie den Leser zu
jenen Schauplätzen ihres bewegten
Lebens mit, die sich in der Rückschau als besondere Wegmarken
erwiesen haben – als Höhe-, Tief-,
vor allem aber als Wendepunkte.
Zu diesem Leben gehört ein tief
empfundener und reflektierter
Glaube, der das Leben der Künstlerin und Familienmutter trägt und
den sie freimütig bekennt.
Der berührende,
bemerkenswert offene und ehrliche Lebensbericht von Patricia Kelly zeigt den
Reifungsprozess der
Künstlerin zur Persönlichkeit und hilft
dem Leser, auch den
eigenen Lebensweg
im Licht des Glaubens zu sehen
und zu deuten. Das schön gestaltete, mit vielen Familienfotos bereicherte Buch, werden Menschen
jeden Alters und Glaubens mit
Gewinn lesen. Wer es verschenkt,
kann nichts falsch machen.
„Der Klang meines Lebens“ ist
zum Comeback der Kelly-Familie
2017 in einer erweiterten Neuausgabe im adeo Verlag erschienen und
auch als Hörbuch erhältlich. (MR)

© adeo
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Titel

Geborgene
Kindheit

Warum wir unsere Kinder vor dem
Zugriff des Staates schützen müssen

Schulspeisung schon zum
Frühstück

© JenkoAtaman / fotolia

Von Birgit Kelle
„Ich muss noch mit dem Emil kuscheln“ antwortete gestern meine
Jüngste auf die mütterliche Frage, warum sie nicht endlich im
Bett liegt und schläft? Stattdessen
ist sie mit einem ihrer Brüder wie
in ein Knäuel aus Armen und Beinen verknotet und beide kichern.
Die Älteste sendet Hilferufe über
das Handy, sie hat kein Guthaben
mehr - kann mal jemand helfen?
Der große Bruder will verhandeln, was er wohl an Taschengeld
bekommen könnte, wenn er die
nächsten Wochenenden mithilft,

den Garten umzugraben und neu
zu gestalten.
Mama hast du meine Lieblingshose gewaschen? Ja klar, muss
bei der dritten Ladung heute
dabei gewesen sein. Am Mittagstisch will der Zwölfjährige wissen, wer eigentlich diese blöden
Gesetze gemacht hat, dass man
erst ab sechzehn Mofa fahren
darf. Wir diskutieren, wie man
den Bundestag dazu bekommen könnte, dass er auch schon
Führerschein machen darf. Am
Nachmittag werde ich wieder wie

der Kinder in Wahrheit immer
früher funktionieren und Eltern
immer gestresster ihrer Arbeit
nachgehen müssen. Jeder Cent
wird dreimal umgedreht, weil es
hinten und vorne nicht reicht,
obwohl die Politik unermüdlich
vorgibt, sich um Familien zu
kümmern. Schaut man genauer
hin, wird dieses „Kümmern“ aber
eher zur Entmündigung von Eltern und zur Verstaatlichung von
Kindern. Die Mission „Lufthoheit
über den Kinderbetten“ für den
Staat, wie von Vizekanzler Olaf
Scholz bereits vor vielen Jahren
als Parole ausgegeben, ist in vollem Gange.

© Pukall Fotograﬁe Studios | Kerstin Pukall
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eine Entenmutter mit mehreren
Kindern hinter mir her fahrend
auf dem Rad die Strecke für die
Fahrradprüfung der Viertklässler
üben. Dazwischen wird getröstet, gestritten, geliebt und gequatscht. In unserer Küche hängt
ein Schild an der Wand mit den
Worten: „Ihr nennt es Chaos, wir
nennen es Familie.“
Gemeinsame Zeit wird zur wichtigsten Währung in der Familie.
Familie wird zur letzten Entschleunigung, zur Oase inmitten einer hektischen Welt, in

Die neue Familienministerin
Franziska Giffey plädiert entsprechend für eine Kindergartenpflicht in Deutschland. Immer
früher und immer mehr Stunden
greift der Staat nach den Kindern.

y Ihr nennt es Chaos,
wir nennen es Familie.
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Titel
zen und zu stärken und Kindern
eine unbeschwerte Kindheit zu
ermöglichen, sondern genau am
Gegenteil. Wir rauben Kindern
die Unbeschwertheit, die Spielzeit, die Eltern, die Geschwister,
die Freizeit.

ist, was die Begründer der linken
Bewegung einst forderten: Damals sollten die Kinder in den
berühmten „Kinderläden“ noch
frei, unbeschwert und unbeeinflusst von Erwachsenen, einfach
spielen und Kinder sein dürfen.

b Unsere Autorin wurde in

Siebenbürgen/Rumänien
geboren, ist Journalistin,
Publizistin und Mutter von
vier Kindern. Sie schrieb die
Bestseller: „Dann mach doch die
Bluse zu“ und „GenderGaga“
und ist eine der wichtigsten
Stimmen für die Familie im
deutschen Sprachraum. Kelle
schreibt für zahlreiche Printund Online-Medien, u.a. für den
„FOCUS“ und „DIE WELT“.

Krippen schon für sechs Monate
alte Babys, 24-Stunden-Krippen,
wo Kinder ganze Tage verbringen, Schulspeisung schon zum
Frühstück. Bald wird der erste
Politiker fordern, dass Kinder am
besten gleich in der Kita wohnen
sollten, die Eltern bekommen ein
Besuchsrecht. Wenn das so weiter geht, wären wir bald wieder
bei den Zuständen in der DDR
angelangt. Damals war es politisch motiviert, die Kinder dem
Einfluss der Familie und der
Kirche zu entreißen und sie zu
braven Staatsbürgern zu erziehen. Seit Jahren schon ist unsere
Familienpolitik nicht etwa daran
interessiert, Familien zu schüt-

Während in diesem Jahr medial
breit das fragwürdige Jubiläum
„Fünfzig Jahre Achtundsechziger- Bewegung“ in den Medien begangen wird, werden die
entscheidenden Fragen jedoch
nicht diskutiert: Welchen Schaden hat es angerichtet, dass eine
Politikergeneration den Marsch
durch die Institutionen geschafft
hat, die Familie als Ursache allen
Übels betrachtet und seit fünfzig
Jahren an ihrer Auflösung und
einem Ersatz durch den Staat arbeitet? Dabei sind diese Ideologen so verblendet, dass sie nicht
einmal merken, dass ihr Ruf nach
immer mehr staatlicher Erziehung genau das Gegenteil dessen

Die Sexualisierung der Kinder
Und noch ein unheilvolles Erbe
der Achtundsechziger-Bewegung
feiert dieser Tage gerade eine Wiederkehr: die Sexualisierung der
Kinder. Als hätten wir nichts gelernt aus den teilweise gar pädophil motivierten Sexualtheorien
über Kinder, ist der Versuch, die
sexuelle Revolution endlich bis in
die Kinderzimmer zu schleppen
auf dem Durchmarsch. Immer
früher und immer ausführlicher
werden Kinder mit der Sexualität
von Erwachsenen konfrontiert.
Es ist nahezu schizophren: Wir
machen Gesetze, um Kinder im
Internet vor sexuellen Inhalten

zu schützen und schaffen gleichzeitig diese Inhalte legal in die
Klassenzimmer und selbst die
Kindergartengruppen.

Gemeinsame
Zeit wird
zur wichtigsten
Währung
in der Familie

Früher nannte man es Kommunismus, wenn Kinder staatlich
großgezogen wurden, heute nennen wir es „moderne Familienpolitik“. Inhaltlich ist es dasselbe
geblieben. Früher nannte man es
ein Recht auf sexuelle Entfaltung
für Kinder, heute nennt man es
„sexuelle Vielfalt“, „gendergerechte Politik“, natürlich im

Namen von „Toleranz und Akzeptanz“ verschiedener Lebensformen. Praktisch konfrontieren
und überfordern wir Kinderseelen mit den sexuellen Phantasien
von Erwachsenen.
Je mehr sich der Staat als Hüter
und Beschützer von Kindern aufspielt – gerade versucht er gegen
das Erziehungsrecht der Eltern
„Kinderrechte“ in die Verfassung
zu schreiben – umso alarmierter
sollten Eltern und Familien sein.
Nicht der Staat sichert unseren Kindern eine unbeschwerte
Kindheit, wir müssen stattdessen
zunehmend die Kinder vor dem
Zugriff des Staates schützen.

© aria Sbytova / fotolia

© weseetheworld / fotolia
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„Früher legten wir Karrieren auf Eis, um Kinder zu bekommen. Heute sollen wir unsere Eizellen auf Eis legen, um Karriere zu machen und unsere
besten Jahre der Firma statt unseren Familien zu schenken“, stellt Birgit
Kelle fest. „Aber entgegen jedem Mainstream sind wir immer noch da:
beherzte Mütter. Weibliche Frauen. Wir sind die wahre Avantgarde. Ohne
uns kein Leben. Wir sind die Muttertiere - wir spielen keine austauschbare Rolle, wir sind nicht dekonstruierbar, wir sind. Gekommen, um zu
bleiben. Wir hüten die Brut, wir verteidigen sie wie Löwinnen. Wir geben
ihr Wurzeln und Flügel. Wir lieben sie. Es ist nicht rational, es ist. Wir sind
Muttertiere bis zum letzten Atemzug. Und das machen wir gut so.“

© JenkoAtaman / fotolia

© fontis

Eine glückliche Mutter ist heute eine Provokation. Sie ist die selbstverständlich gelebte Weiblichkeit. Sie kann Leben schenken und Leben weitergeben. Birgit Kelle, Journalistin und Bestseller-Autorin, kennt dieses
Mutterglück mit vier Kindern nur zu gut. Doch: Darf man einfach „nur“
Mutter sein? Wie lässt sich Mutterschaft inmitten einer Feminismus-Bewegung leben, die jahrelang dafür gekämpft hat, Frauen von diesem „Mythos“, von ihren Männern und auch von den Kindern zu befreien?

„MUTTERTIER. Eine Ansage“ ist erschienen im Fontis Verlag, Basel und
kostet 20 Euro.
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Einsichten und Impulse

Reinhold Schneider (1903 – 1958)
Deutscher Schriftsteller

„Du bist eine einmalige,
einzigartige Person.
Du warst erwünscht
in dieser Welt. Zweifle nie an
deinem Wert! Du hast noch
einiges Wichtige vor. Darauf
dürfen wir gespannt sein.“

„Lassen Sie sich nicht zu sehr
niederdrücken von der Sorge.
Man sieht nur zu leicht im
menschlichen Leben vor sich alle die
Sorgen, die die künftigen Monate und
Jahre bringen werden.
Aber was man nicht sieht,
das ist die Kraft, die jeder Tag
und jeder Monat und jedes Jahr dem
Menschen, der die Kraft haben will,
von neuem schenkt.“
Konrad Adenauer (1876 – 1967)
Deutscher Bundeskanzler von 1949 – 1963
(Ansprache in der Frankfurter Universität am 30. Juni 1952)

Prof. h.c. Dr. Elisabeth Lukas (geb. 1942 in Wien),
Klinische Psychologin und Psychotherapeutin

„Von der Kirche wünsche ich mir, dass wieder große Heilige in
ihr entstünden, große charismatische Persönlichkeiten, die uns
überraschen, die uns zu neuen Perspektiven führen. Diese neuen
Perspektiven müssen durchaus nicht permissiv sein. Das wäre mein
Wunsch an die Kirche, aber mehr noch an die göttliche Gnade.“
Prof. Dr. Gertrud Fussenegger (1912 – 2009),
Ehrenmitglied des Österreichischen Schriftstellerverbandes

Der Durchblick – kostenfrei abonnieren, Freunde einladen!

Sichern Sie sich jetzt und hier ein kostenloses „Durchblick“-Abo.
Einfach den Coupon ausfüllen und uns zusenden. Per Post oder noch schneller per Fax an (07251) 359182.
Unsere Zeitschrift finanziert sich ausschießlich aus Spenden – Sie gehen daher keinerlei finanzielle Verpflichtung ein!
-----------------------------------------------------------------------------------------Schicken Sie ein Probeheft
bitte auch an diese Adresse(n):

Ja, ich möchte den Durchblick kostenlos abonnieren

1
Name, Vorname

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Telefon (optional)

Telefax (optional)

Aus dem Abonnement des „Durchblicks“ erwachsen weder mir, noch anderen Personen finanzielle
Verpflichtungen. Die Zeitschrift finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Der kostenlose Bezug
der dreimonatlich erscheinenden Zeitschrft kann von mir jederzeit storniert werden.

2
Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort
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Christen müssen
politisch mitgestalten!
Oft fühlen sich Christen von der
Politik verraten. Aber die fehlende Vertretung von Christen und
ihren Anliegen in der Politik ist
nur ein Symptom einer Säkularisierung, die wir in den letzten
Jahrzehnten in historisch ungekannten Ausmaßen erlebt haben.
Die Bevölkerung hat sich verändert: Engagierte Christen sind
keine Mehrheit mehr. Und dennoch sind Christen die größte organisierte Bevölkerungsgruppe;
eine Gruppe aber, die sich viele
Jahre lang aus der Politik herausgehalten hat. Es ist an der Zeit,
dass ihre Stimme wieder hörbar
wird.
Kann man als Christ in der
Politik überhaupt etwas bewirken? Meine Antwort ist: Ja! Politiker sind auch nur Menschen.
Man kann mit ihnen reden, sie
auf Ideen bringen, sie überzeugen! Briefe an Politiker und Leserbriefe an Zeitungen darf man
in ihrer Wirkung nicht unterschätzen! Und ein Schritt weiter
wäre: Selbst hineingehen in eine
Partei, Mitglied werden, um mitgestalten zu können. Das ist ein
Dienst an den Menschen und der
Gesellschaft. Erzbischof Dyba
sagte einst: „Bestraft die Partei
nicht durch euren Austritt, sondern durch euren Eintritt!“

die Gesellschaft mitzugestalten!
Begabte junge Menschen mit
dem Herz am rechten Fleck sollten darauf hingewiesen und darauf vorbereitet werden, selbst in
die Politik einzusteigen!

© Chr. Mike / Puls4

„Die größten Freuden,
aber auch die tiefsten Wunden
geschehen in der Kindheit.“

Brief aus . . . Wien

Nationalrätin MMag. Dr. Gudrun Kugler ist verheiratet und „Mutter von vier starken Persönlichkeiten (12, 10, 8, 4)“. Bei der Wahl vom

Warum sich als Christ in der Politik engagieren? Im Eheversprechen geht es nicht nur um Liebe,
Treue und Kinder, sondern wir erklären uns auch gemeinsam dazu
bereit, „als christliche Eheleute
Mitverantwortung in der Kirche
und in der Welt zu übernehmen.“
Papst Franziskus meinte kürzlich: „Sich in die Politik einzubringen ist für einen Christen ein
Muss. Wir Christen können nicht
den Pilatus spielen und uns die
Hände waschen, das können wir
nicht. Wir müssen uns in die Politik einmischen, denn die Politik
ist eine der höchsten Formen der
Nächstenliebe, denn sie sucht
das Gemeinwohl.“

15. Oktober 2017 wurde die promovierte Juristin für die Österreichische Volkspartei (ÖVP)
von Bundeskanzler Sebastian Kurz in das Bundesparlament Österreichs, den Nationalrat,
gewählt. In der ÖVP-Fraktion ist die engagierte
Katholikin Bereichssprecherin für Menschenrechte, im Parlament ist die vierfache Familienmutter Mitglied in den Ausschüssen für
Menschenrechte, Familie, Gleichbehandlung
und Unvereinbarkeit sowie in den bilateralen
parlamentarischen Freundschaftsgruppen für
Armenien, Ukraine und den Nahen Osten.
Gudrun Kugler ist Autorin bzw. Herausgeberin von Büchern über Lebensfragen und Menschenrechte, Bloggerin für christliche Singles
und Gründerin der Eheanbahnungs-Webseite
für Katholiken, kathtreff.org. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gudrunkugler.at.

Ich wünsche Ihnen viel Mut
und Tatkraft! Jeden Tag eine gute
Tat auch im Bereich der Politik –
so können wir gemeinsam an einer gerechteren Welt arbeiten, in
der die Würde jedes Menschen,
vor oder nach der Geburt, und
der Schutz von Ehe und Familie
als Grundbaustein unserer Gesellschaft selbstverständlich sind.
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Gibt es überhaupt noch Christen in der Politik? Ja – aber wir
müssen auch daran arbeiten,
noch viele weitere zu motivieren,

Ihre
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Hören und Sehen
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Warum die Stimme der Kirche
in den Medien wieder
vernehmbarer werden muss

Als zahlreiche Medien über Jens
Spahn herfielen, weil er die Zulassung von Werbung für Schwangerschaftsabbrüche
abgelehnt
hatte, hörte man von katholischen
Geistlichen nichts. Als sie Horst
Seehofer wegen seiner Aussage attackierten, der Islam gehöre nicht
zu Deutschland, herrschte in der
kirchlichen Ecke Todesstille. Und
als sie Sybille Lewitscharoff wegen
ihrer religiös grundierten Rede
über „die wissenschaftliche Bestimmung über Geburt und Tod“
publizistisch niedermachten, hat
kein Kleriker sie in den Medien
verteidigt. Man könnte meinen,
das alles gehe sie nichts an.
Wie kann man das erklären?
Und wie passt das zu dem Vorwurf aus der katholischen Kirche,
sie käme in den Medien nicht zu
22

Wort? Hier hilft ein Blick auf die
Grundlagen der öffentlichen Meinung. Alle besitzen das gleiche
Recht auf Meinungsfreiheit, aber
nicht alle finden die gleichen Voraussetzungen vor. Einige können ihre Meinung in der Gewissheit äußern, dass die Medien sie
wohlwollend aufgreifen. Ihre
Meinungsäußerung fördert ihr Sozialprestige und verlangt keinen
Mut. Andere müssen damit rechnen, dass die Medien ihre Meinung abwertend darstellen, falls
sie sie nicht totschweigen. Ihre
Meinungsäußerung gefährdet ihr
Sozialprestige und erfordert Mut.
Das schreckt die Mutlosen ab und
entmutigt die Mutigen. Wie sieht
die Lage aus Sicht von kirchlichen
Würdenträgern und gläubigen
Christen aus?

Schweigen –
menschlich verständlich,
sachlich schädlich
Fast die Hälfte der Zeitungsredakteure fand 2015 den bewusst provozierend formulierten Kollektivverdacht richtig, „der katholische
Klerus“ sei „scheinheilig“. Nur
jeder Fünfte hielt ihn für falsch.
Einige Jahre vorher erklärte jeder
Dritte, dass er nie Mitglied einer
Kirche war oder ausgetreten ist.
Allerdings war jeder Dritte katholisch. Genauso viele waren evangelisch, zusammen also zwei Drittel. Das klingt nicht schlecht, aber
was bedeutet das?
Die Hälfte von ihnen äußerte,
auch wenn sie ihrer Kirche „in
vielen Dingen kritisch gegenüber“
stünden, fühlten sie sich ihr „ver-

© Keuz: B-C-designs / fotolia; Hand mit Mehafon: fotogestoeber /fotolia; Collage: Georg Lehmacher

Von Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger

Kirchen bleiben
Eins ür christliches
Erbe schuldig
Weil sich Vertreter der katholischen Kirche auch selten zu
kontroversen Themen äußern,
wenn sie den Kern ihres Glaubens treffen, spielen sie in der
aktuellen Berichterstattung keine Rolle, und daran sind nicht
die Journalisten schuld. Weil die
katholische Kirche als einzige
bedeutende Institution alle Ziele
der Advokaten der Multi-Kultur
und des Multi-Sex ablehnt, müssen ihre Vertreter zum Schweigen gebracht werden. Das Ziel ist
weitgehend erreicht. Sie sitzen in
der Schweigefalle und tauchen in
der medialen Öffentlichkeit nur
noch bei Fest- und Trauertagen
auf - mit opportunen Bekundungen. Und weil begeisterungsfähige Jugendliche sich kaum für
Duckmäuser engagieren, sieht
und hört man viel mehr Umweltals Glaubensaktivisten. Warum
sollten sich Jugendliche öffentlich
gegen die Christenverfolgung im
Nahen Osten und in Teilen Asiens engagieren, wenn dazu die
Bischöfe, von mahnenden Sonntagsreden abgesehen, schweigen?
Warum sollten sich Jugendliche
für das christliche Erbe unserer
Gesellschaft engagieren, wenn
viele Kleriker die Bedeutung des
Christentums für unsere Alltagskultur, unser Rechtssystem, unsere Politik und Staatsverständnis
nicht kennen oder nicht öffentlich dafür eintreten? Das halten
übrigens mehr als zwei Drittel der
Journalisten für notwendig. Sie
sind der Meinung, unsere Gesellschaft sollte sich „wieder mehr auf
ihr christliches Erbe besinnen“.
Aber wie sollen Journalisten das
machen, wenn niemand Vorlagen
mit Nachrichtenwert liefert?

Professor Hans Mathias
Kepplinger,
einer der angesehensten Kommunikationswissenschaftler
Deutschlands, war Professor für
Empirische Kommunikationsforschung am Institut für Publizistik der Universität Mainz.
Seit vierzig Jahren gehört der
frühere enge Mitarbeiter von
Elisabeth Noelle-Neumann zu
den meistzitierten Medienwissenschaftlern, zwischen 1990
und 2010 landete er jeweils auf
Platz 1. Zuletzt veröffentlichte
Kepplinger ein spannend zu
lesendes Buch im Herbert-vonHalem-Verlag mit dem Titel
„Totschweigen und Skandalisieren“: Was Journalisten über ihre
eigenen Fehler denken. Darin
geht es unter
anderem auch
um die mediale
Berichterstattung
über Bischof
Tebartz-van-Elst.
Näheres unter:
kepplinger.de.

© für beide Fotos: Herbert von Halem Verlag

In der Schweigefalle

bunden“. Dagegen äußerte ein
Drittel, sie fühlten sich zwar „als
Christ“, die Kirche bedeute ihnen
aber „nicht viel“. Als „gläubiges
Mitglied“ ihrer Kirche bezeichneten sich ganze zehn Prozent.
Wie wirken sich diese Grundhaltungen auf die Publikationsabsichten aus?
In der Befragung ging es um
folgenden Fall: Als ein Kindergarten geschlossen werden soll,
wodurch Kinder aus einkommensschwachen Familien ihre
Kindergartenplätze
verlieren
würden, übernimmt die katholische Kirche den Kindergarten,
erhöht die Zahl der Plätze und
entlässt die Kindergartenleiterin, eine geschiedene und wieder verheiratete Katholikin. Die
meisten Journalisten würden alle
Aspekte des Geschehens in einem
Kommentar „ausgewogen erwähnen“. Jeder Dritte würde die Kirche „kritisieren“. Aber nur jeder
Zehnte würde die Kirche „loben“.
Nur ihnen war die Erhaltung der
Kindergartenplätze wichtiger als
die Kritik an der Kirche. Die Absichten der kirchennahen Journalisten unterschieden sich dabei
nur geringfügig von jenen der
Nichtreligiösen.
Das hat Folgen: Viele Journalisten sind Mitglieder einer Konfession, aber nur wenige stehen
ihrer Kirche nah, und noch weniger würden sie in einer Kontroverse rechtfertigen. Deshalb müssen engagierte Katholiken damit
rechnen, dass die Medien ihre in
der Öffentlichkeit vertretene Meinung zu kontroversen Themen
überwiegend abwertend darstellen oder totschweigen. Diese Erfahrung haben viele gemacht und
sie äußern sich nicht mehr zu solchen Themen. Das ist menschlich
verständlich aber sachlich schädlich.
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HEILKRÄUTER SIND
EIN LÄCHELN DES SCHÖPFERS

h

y Kräuterpfarrer
Benedikt im Klostergarten von Stift
Geras, Niederösterreich

I

n Österreich ist er längst eine
Institution – Benedikt Felsinger, Prämonstratenser aus dem
Stift Geras in Niederösterreich,
weitherum bekannt und geschätzt
als der „Kräuterpfarrer“. Täglich
lesen Millionen Österreicher seine
Kolumne „Hing‘schaut und g‘sund
g‘lebt“ in der reichweitenstärksten
Zeitung Europas, der Kronenzei-
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tung. „Herr Benedikt“, wie die korrekte Anrede des Prämonstratenser-Chorherrn lautet, beschränkt
sich keineswegs auf die Vermittlung heilkundlichen Wissens aus
der Apotheke Gottes. Für ihn sind
die Heilkräuter ein Zeichen für die
Sympathie Gottes mit den Menschen, ein „Lächeln des Schöpfers“.
Aus der Perspektive der Pflanzen

die Welt betrachten, sagt Kräuterpfarrer Benedikt, heiße gleichzeitig, einen veränderten Blickwinkel
für mein Leben zu erhalten. Für die
Leser des Durchblicks weitet der
Kräuterpfarrer – erstmals in einer deutschen Zeitschrift – unseren
Blick auf Gottes Fürsorge, wie sie
sich in den Heilkräutern zeigt.

Mit jeder beginnenden Jahreszeit
wird gleichsam ein neues Kapitel
eines Buches aufgeschlagen, das
es auf jeden Fall wert ist, zu lesen.
Kein Geringerer als der heilige Kirchenvater Augustinus hat den Begriff des Buches der Natur geprägt,
dessen wir uns also getrost bedienen dürfen. Wie dies konkret geschieht, haben uns die Meister der
Naturheilkunde geistlichen Standes in den Klöstern und den Pfarrhöfen seit dem frühen Mittelalter
wohl immer wiederum demonstriert. Doch machen wir gleich einen Schwenk ins Heute.

Erkenntnis gewinnen, ganz gute
Helfer für den Leib in unserer unmittelbaren Umgebung zu haben.

Da ist es jeweils fordernd wie
spannend zugleich, mit jungen
Schülern auf das Sakrament der
Firmung zuzugehen. Wer sich
mit heranwachsenden Buben und
Mädchen auseinandersetzt und
sie zu verstehen sucht, der bleibt
gleichsam am Puls der Zeit. In der
Vorbereitung auf die Firmung sind
natürlich auch die sieben Gaben
des Heiligen Geistes ein wichtiges Thema. Eine davon nennt sich
„Erkenntnis“. Und eben diese Tugend kann eingeübt werden, indem man sich bei einem Gewächs
nicht nur lediglich nach den Inhaltsstoffen und den damit verbundenen Wirkungen erkundigt,
sondern zuerst das betrachtende
Entdecken und Schauen einübt,
zu dem uns die erwachende Natur
des Frühlings ermutigt.

sind es vor allem sieben Kräuter,
die die Wirkkraft der erwachenden

Quasi in Anlehnung an die Geschenke des göttlichen Geistes

Gottes Fürsorge
wird in den
Heilkäutern
spürbar

Natur darstellen und gleichzeitig verkörpern. In alphabetischer
Reihenfolge dürfen zu diesem
Behufe also Brennnessel, Gänseblümchen, Gundelrebe, Himmelschlüssel, Löwenzahn, Schafgarbe
und das Wohlriechende Veilchen
vor den Vorhang treten. Sie haben
natürlich einen Applaus verdient
und dürfen aber darüber hinaus
von der imaginären Bühne gebeten werden, um direkt an unserem Leben teilzuhaben. Wir sollen
letztendlich mit diesen erfolgreichen Stars der neu angebrochenen
Jahreszeit in Berührung kommen.
Davon wiederum wird unser ganzes Allgemeinbefinden aufgepäppelt und positiv animiert.

© für beide Fotos auf der Doppelseite: Verein Freunde der Heilkräuter

Von Kräuterpfarrer Benedikt

In einem zweiten Schritt
schließlich ist es angesagt, die neu
gewonnene Bekanntschaft derart auszukosten, indem man für
die Gesundheit und das Wohlbefinden den Fruchtgenuss des
Schöpfers entgegennimmt, der
sich in der Fülle seiner grünen Gaben auftut. Wir dürfen also ruhig
in konkreten Anwendungen die
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Immerhin ist die Haut als unser
größtes Organ eine gute Botschafterin, um die Kunde des Frühlings
auch dem restlichen Organismus
zu übermitteln. Also können die
sieben erwähnten Oster- und
Frühlingskräuter, die übrigens
auch als Teemischung, die einst
der berühmte Kräuterpfarrer
Hermann-Josef Weidinger zusammenstellte, so aufbereitet werden,
damit unsere Haut auch etwas mit
ihnen anfangen und nicht zuletzt
zur Erkenntnis gelangen kann,
dass mit dem Frühling auch das
gesamte übrige Leben neu durchstartet.

b Herr Benedikt in der
Klosterbibliothek

So möchte ich dazu gleich einen
konkreten Tipp weitergeben, den
Sie im beigefügten „DurchblickTipp“ finden.

Sieben Heilkräuter
stellen die Heilkraft
der erwachenden
Natur dar

Gewiss gibt es ebenso zahlreiche
andere Empfehlungen, die man
über das ganze Jahr befolgen darf,
um vor allem in vorbeugenden
und begleitenden Maßnahmen die

Christliche Lebensart

Der

Physis zu stärken und ebenso die
Psyche positiv zu animieren. Ganz
wichtig ist es meiner Meinung
nach, nicht bei sich selbst stehen
zu bleiben, sondern im Staunen
über die Wunder der Natur und
im Pflegen des eigenen Körpers
dankbar jene Vorsorge zu erkennen, die seit Beginn unseres Daseins als ausgeformte Sympathie
des Allmächtigen uns begleitet.
Letztendlich darf dies einmünden
in eine Dankbarkeit, die Gott und
Mensch immer tiefer verbindet.

KRÄUTERPFARRER

h

EINE INSTITUTION
Reinhold Felsinger, geboren am
23. Juni 1965,
trat 1984 in das Stift
Geras in Niederösterreich ein und
nahm den Ordensnamen Benedikt an. Nach seiner Priesterweihe wurde er zum Kaplan für die
Pfarre Harth ernannt. So wurde
er Mitarbeiter von Kräuterpfarrer
Hermann-Josef Weidinger. Im
Prämonstratenser-Stift fungierte
er jahrelang als Prior. Nach dem
Tod von Hermann-Josef Weidinger im Jahre 2004
folgte ihm Benedikt Felsinger
als „Kräuterpfarrer“ nach
und führt des-

Durchblick-Tipp
vom Kräuterpfarrer

Sieben Kräuter
beleben die Haut
Am besten nimmt man von
den im Text erwähnten sieben
Kräutern die getrocknete und
zerkleinerte Ware, die man gut
durchmengt und je nach Belieben zwischen 20 und 100
g der Kräutermischung mit 1
Liter kaltgepresstem Olivenöl
übergießt. Acht Tage an einem
sonnigen Platz im Zimmer stehen lassen und dann abseihen.
Den Rückstand zusätzlich auspressen und dem abgeseihten
Öl beimengen. In dunkelglasige Fläschchen füllen und kühl
und lichtgeschützt lagern. Sehr
gut geeignet zum Einreiben
der Hände, der Füße und des
Gesichts. Belebt und tut dem
eigenen Teint sehr gut.

sen Werk im Verein „Freunde
der Heilkräuter“ mit 16.000 Mitgliedern und auch als Verfasser
der Kolumne „Hing’schaut und
g’sund g’lebt“ in der Kronenzeitung weiter.
Felsinger erreicht durch seine
Kommentare und Ratschläge in
Printmedien, Radiosendungen
und TV-Beiträgen ein Millionenpublikum. Auch im Internet und
auf Facebook sind Tipps und Informationen vom Kräuterpfarrer
sehr beliebt und er gewinnt auf
diese Weise viele neue Freunde
über die Ländergrenzen hinweg.
Anziehungspunkt für Besucher aus Nah und Fern ist das
Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum in Karlstein an der Thaya.
Die durch den Kräuterpfarrer geschulten Mitarbeiterinnen stehen

dort zur kostenlosen Beratung
bei gesundheitlichen Anliegen
zur Verfügung (neben der ärztlichen Behandlung als unterstützende Therapie zur Förderung
von Gesundheit und Wohlbefinden). Der Kräuterpfarrer schreibt
zudem Bücher, wunderschön
illustriert mit Aquarellen von
Adolf Blaim.
Seit zwei Jahren kann man
Herrn Benedikt immer wieder
auch in Deutschland begegnen,
so etwa auf der Kirchen-Messe
GLORIA in Augsburg oder bei
Kursen „Mit Kräutern Einkehr
halten“ im Kloster Brandenburg/Iller
(www.klosterbrandenburg.de). Nähere
Informationen gibt es unter: www.kraeuterpfarrer.at.
(MR)

© Verein Freunde der Heilkräuter (Künstler: Adolf Blaim)

© Verein Freunde der Heilkräuter
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Durchblick-Tipp

© Ragg´s Domspatz GbR

Persönlich begegnen können Sie Kräuterpfarrer Benedikt am:
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Samstag, 9. Juni, 10:30-17 Uhr bei einem öffentlichen Begegnungstag
der Päpstlichen Stiftung KIRCHE IN NOT in Bregenz im Kloster Thalbach;
Herr Benedikt spricht dort über: „Anders leben – Gesundheit für Leib und
Seele“. Weitere Themen des Begegnungstages sind die Lage der Christen im Nahen Osten und in China. Die Teilnahme am Begegnungstag,
einschließlich des Mittagessens ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung unter: www.kircheinnot.at, +43 (1) 4 05 25 53
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Stimmt es,

Millionen von Frauen

verbrennen ließ?

© fe-medienvlg

dass die katholische
Kirche im Mittelalter

Durchblick-Tipp
In seinem handlichen und gut lesbaren Buch „Ja, aber die Kreuzzüge
...“, erschienen im Fe-Medienverlag, widerlegt Tommy Ballestrem viele gängige geschichtliche Vorurteile gegen die Kirche und ruft ins Bewusstsein, in welch entscheidender Weise Person und Botschaft Jesu
Christi und das Wirken seiner Kirche unsere Welt zum Besseren verändert haben.
„Es ist ein Buch, das leuchtet ...“, urteilt Matthias Matussek, „vor allem
aber zeigt es die Fundamente, auf denen unsere Kultur, unsere Auffassung vom Menschen, unser Wissen, unsere Musik, unsere Künste,
unsere gesamte Herkunft gründen.“

Von Tommy Ballestrem

© fe-medienvlg

D

v Unser Autor studierte Politik
und Wirtschaft an der FU Berlin
sowie am Institut des Sciences
Politiques in Paris.

ie Schilderung der Hexenverfolgung als ein Phänomen
des Mittelalters, von Kirche und
Inquisition angetrieben, mit Millionen weiblicher Opfer, ist ein Vorwurf, der der Kirche wohl noch
lange anhängen wird, auch wenn
so gut wie nichts davon stimmt.
Die heutige Forschung geht von
insgesamt etwa 50.000 Opfern
aus, ein Viertel davon Männer.
Die Hexenverfolgungen sind kein
Phänomen des Mittelalters. Sie
beginnen in der frühen Neuzeit
und reichen über einen Zeitraum
von 350 Jahren bis in die Epoche
der Aufklärung hinein.
Den Mythos von über neun
Millionen Opfern errechnete der
protestantische Aufklärer Gottfried Christian Voigt im Jahre
1784. Er wird im Kulturkampf
des 19. Jahrhunderts vom Protestantismus wieder aufgegriffen
und flammt in der NS-Zeit erneut
auf. Heinrich Himmlers Abteilung „Gegnerforschung“ sieht
hier eine willkommene Gelegenheit, die Kirche in ein schlechtes
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Licht zu rücken. Später wird das
Thema von Vertreterinnen des
Feminismus neu entdeckt. Einige
sehen in den Hexenverfolgungen
ein noch größeres Verbrechen als
im Völkermord an den Juden.
Bei vielen Prozessen geht es
ganz offensichtlich nicht um die
Angst vor böser Magie, sondern
um Neid und Missgunst. Unter
den Angeklagten der Bamberger Hexenprozesse Anfang des
17. Jahrhunderts befinden sich
Bürgermeister und fürstliche
Sekretäre. Neunhundert Menschen werden hingerichtet. Die
Hexenprozesse führten in den
allermeisten Fällen weltliche und
nicht geistliche Gerichte.
Andere Verfahren stehen in einem zeitlichen Zusammenhang
mit Missernten und schlechtem
Wetter. Sie erklären sich am ehesten aus der Not und dem Aberglauben vieler Menschen. Im
Mittelalter herrschte der Glaube
vor, dass nur der allmächtige Gott
Wunder bewirken kann. In der

Renaissance rückt der Mensch
zunehmend in den Vordergrund.
Und er traut sich Fähigkeiten zu,
etwa im Bereich der Astrologie,
der Sympathie oder der Astralmagie, die sich teilweise so lesen, als
stammten sie aus einem modernen Fantasieroman. Aus der Stellung der Planeten sagt man die
Zukunft voraus. In Talismanen
vermutet man verborgene Wirkkräfte. Der heidnische Glaube
an Weissagungen und magische
Zauber wird gesellschaftsfähig.
Und so erscheint der Hexenwahn
als ein Phänomen des damaligen
Zeitgeistes. Die christliche Vorstellung davon, dass ein Mensch
einen Pakt mit dem Bösen eingehen kann, verbindet sich auf eine
unheilvolle Weise mit der heidnischen Vorstellung, dass solche
Menschen zu magischen Zauberkräften in der Lage seien.

staatlichen Justiz, zum Beispiel
den religiösen Skeptiker Jean Bodin.
Die Hexenprozesse ereignen
sich in einer Zeit, in der das Foltern und Töten von Menschen
kaum in Frage gestellt wird. Dass
es sich dabei um eine klare Pervertierung christlicher Glaubensvorstellungen handelt, wird auch
daran deutlich, dass die entscheidenden Impulse gegen die Hexenverfolgungen von Menschen
mit christlicher Überzeugung
ausgehen. Der bekannteste unter ihnen ist der Jesuit Friedrich
Spee, der die Folter nicht nur
wegen ihrer Brutalität verurteilte,
sondern auch deshalb, weil sie
vollkommen ungeeignet sei, die
Schuld eines Menschen glaubwürdig nachzuweisen.

Der Hexenglaube zieht sich
durch alle Bevölkerungsschichten. Hier finden wir Martin Luther, ebenso wie katholische
Geistliche oder Vertreter der
© Jörg Merckel, Nürnberg 1555 / Geoz at German Wikipedia
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Durchblick aktiv

m Blick vom Kurfürstendamm auf die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche n Das Reichstagsgebäude, Sitz des
Deutschen Bundestages. Auf dem Platz davor beginnt der „Marsch für das Leben“ mit einer Kundgebung.

Mehr als 7.000 Teilnehmer waren 2017 schon beim so wichtigen „Marsch für das Leben“! Gegen eine Kultur des Todes setzen
wir unser christliches Bekenntnis
zu einer Welt, in der jeder seines
Lebens sicher ist – solange es Gott
gefällt. Es ist Zeit, „aufzustehen
vom Schlaf“ und unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt zu erhalten!
Erstmals laden wir Sie, liebe
Freunde des Durchblicks, ein,
das Wochenende um diese fröhliche Kundgebung herum gemeinsam zu gestalten! Auf unserer Durchblick-Fahrt verbinden
Sie die Teilnahme am „Marsch“
mit inspirierenden Einblicken
in das lebendige, auch in das katholische Berlin. Das Programm
ist nicht beschwerlich und für
Gäste jeden Alters geeignet. Jeder reist selbständig nach Berlin
an, Bahnreisende holen wir am
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Hauptbahnhof ab. Wir wohnen Der günstige Reisepreis bewegt
im neuen katholischen Gästehaus sich, einschl. zweier Übernachtungen, Abendessen am Freitag
St. Vinzenz.
und Lunchpaket am Samstag je
Wir beginnen am Freitag mit einer nach Zimmerkategorie zwischen
Heilige Messe und einem von Rei- 115 und 155 Euro.
seleiter Michael Ragg moderierten
Begrüßungsabend. Am Sams- Fordern Sie detaillierte Reisetag erleben wir auf einer eigenen Informationen und einen AnStadtrundfahrt Altes und Neues, meldeschein unverbindlich bei
Weltliches und Geistliches aus der Reiseleitung an unter Teleder pulsierenden Hauptstadt. Wir fon: 0 83 85 / 9 24 83 37 oder
nehmen nach einer Heiligen Mes- buero@raggs-domspatz.de. Gerse am Marsch für das Leben teil. ne beantworten wir Ihre Fragen
Nach einer Zeit zur freien Verfü- und gehen auf Ihre Wünsche ein.
gung steht die Teilnahme am 1. Anmeldeschluss ist der 3.9.2018.
Durchblick-Forum „Familie ist Wir empfehlen aber frühzeitige
Zukunft“ auf dem Programm (s. Anmeldung!
rechte Seite). Am Sonntag feiern
wir die Heilige Messe in der beein- Wir freuen uns auf eine gesegdruckenden Herz-Jesu-Kirche im nete Zeit mit Ihnen gemeinsam
Prenzlauer Berg, die durch star- in Berlin!
ken Messbesuch auch vieler junger Familien bekannt geworden Ihr
ist. Danach fährt Sie unser Bus Thomas Schührer,
Vorsitzender Durchblick e.V.
wieder zum Hauptbahnhof.

m Berliner Fernsehturm am Alexanderplatz: Das höchste
Bauwerk Deutschlands
wurde 1969 von Walter
Ulbricht nahe der
Zonengrenze erbaut,
als „Wahrzeichen des
Sozialismus“. Doch das
Entsetzen war groß, als
sich herausstellte, dass
auf seiner Kuppel bei
Sonnenschein, von allen
Seiten deutlich zu sehen,
ein Kreuz aufschien, das
sich durch keine Maßnahme beseitigen ließ.
Die Berliner nannten es:
die Rache des Papstes.
Für Christen ist es ein
Zeichen dafür, dass nicht
nur die „Völker der
Welt“ (Ernst Reuter),
sondern auch Gott auf
diese Stadt schaut und
seine eigenen Pläne mit
ihr hat.

Herzliche Einladung
Zum 1. Durchblick-Forum „Familie ist Zukunft“
am Samstag, 22. September, 19:30 Uhr (Saalöffnung: 19 Uhr),
im Bernhard-Lichtenberg-Haus des Erzbistums Berlin (an der St.
Hedwigs-Kathedrale)

§ 219a – und was Frauen wirklich
über Abtreibung wissen müssen
Mit: Ursula Linsin-Heldrich (Vorsitzende Rahel e.V., Vereinigung von
Frauen und Männern, die das Nachher einer Abtreibung erlebt haben),
Alexandra Maria Linder (Vorsitzende Bundesverband Lebensrecht –
BVL – und Aktion Lebensrecht für Alle – ALfA), Hannelore Reichert
(erfahrene Beraterin im Schwangerschaftskonflikt), Thomas Schührer
(Vorsitzender Durchblick e.V.), Moderation: Michael Ragg
Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt frei.
Am Abend nach dem „Marsch für das Leben“ veranstaltet der Durchblick e.V. ein spannendes und kompetent besetztes Podium – für alle
Teilnehmer unserer Durchblick-Reise, alle „Marsch“-Teilnehmer, die den
Abend noch in Berlin verbringen und alle interessierten Berliner.
Im Zentrum steht das Gespräch über die Forderung nach Aufhebung
des Werbeverbots für Abtreibungen (s. S. 6/7). Behauptet wird, dass es
Frauen im Schwangerschaftskonflikt an „Information“ fehle. Das stimmt
sogar. Die wirklich wichtigen Informationen haben die Befürworter einer
Abschaffung des § 219a aber nicht im Sinn. Dass bei jeder Abtreibung ein
Mensch gewaltsam stirbt wird ebenso tabuisiert wie die oft traumatischen
Folgen einer Abtreibung für Mutter, Vater und ‚überlebende‘ Geschwister.
Das einstündige Podiumsgespräch, der erste Teil des Abends, wird fürs
Fernsehen aufgezeichnet. Im anschließenden Publikumsgespräch tauschen wir auch unsere Erfahrungen beim „Marsch für das Leben“ aus.
Zu dieser gewiss lebendigen Veranstaltung im Kreis engagierter
Lebensrechtler laden wir Sie herzlich ein!

b Podium des Durchblick e.V. am Abend nach dem „Marsch für das Leben“
2017 in der Katholischen Akademie Berlin, v.l.: Thomas Schührer, Alexandra
Maria Linder, Michael Ragg (Moderation), Prof. Dr. Hans-Mathias Kepplinger
(Kommunikationswissenschaftler) und Dr. Alexander Kissler (Ressortleiter
‚Salon‘ der Zeitschrift CICERO)

© Andreas Kobs

Durchblick-Reise zum
Marsch für das Leben nach
Berlin, 21.–23.9.2018

© Berlin Fotos: Ragg´s Domspatz GbR
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Ausklang

Dank

ist immer die richtige Wahl

© unten: Yorck Maecke; oben: Francke Verlag

Von Daisy Gräfin von Arnim

Daisy von Arnim, die „Apfelgräfin“ der Uckermark,
ging nach der Wende mit
ihrem Mann nach Brandenburg und gründete Haus
Lichtenhain. Ihren spannenden Weg zum eigenen
Unternehmen hat die Bestsellerautorin
und gläubige Christin unter dem Titel
„Die Apfelgräfin“ veröffentlicht. Ihre
originellen Produkte rund um den Apfel
findet man unter: haus-lichtenhain.de.

Man kann das knapp 100 km nördlich
von Berlin gelegene Landgut, den
Hofladen und das Apfel-Café alleine
oder in Gruppen besuchen. Auskunft zu
allem unter Telefon 03 98 89 – 82 50
oder: info@haus-lichtenhain.de.

Etwas, das mich immer auf allen
Wegen begleitet, ist Dankbarkeit
– für meinen bisherigen Lebensweg und die Freude, die ich darüber empfinde.
Zur Dankbarkeit haben wir
allgemein in unserem Land sehr
viel Anlass, wie ich finde. Aber
wir sind so satt. Wir murren und
meckern und sehen viel Negatives. Sollten wir uns nicht auf das
Gegenteil konzentrieren? Im Alltag gibt es viele Gelegenheiten,
das eine oder das andere zu tun:
zu danken oder zu meckern. Dieselben Umstände lösen bei unterschiedlichen Menschen verschiedene Reaktionen aus.
Bei uns in der Uckermark dreht
sich vieles um Äpfel, denn davon haben wir hier jede Menge.
Dann liegt sie da auf der Erde,
die tonnenschwere Apfelernte.
Und schon geht das Gestöhne los:
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„Mein Rücken, ich muss mich ja
bücken! Das Wetter. Die Preise.
Die vielen Kunden. Und ständig
klingelt das Telefon …“ So redet
der eine. Jemand, der aus einer ärmeren Region dieser Erde kommt,
würde vielleicht sagen: „Wie wunderbar! Jedes Jahr aufs Neue eine
Ernte. Völlig unverdient wächst
sie da so zart und leise heran. Es
kam wieder rechtzeitig Regen und
genug Sonnenschein. Wie das
Sybolbild / Fotolia
Amen in der Kirche plumpsen
sie
ins Gras, die Äpfel. Diese Schönheit, dieser Duft, diese kaum zu
bewältigenden Massen. Danke!“
Dank ist in meinen Augen immer die richtige Wahl, denn er
macht glücklich, öffnet die Augen für das Schöne. Heute bin ich
mir sicher, dass diese Einstellung
meinen Weg zur „Apfelgräfin“ geebnet hat, denn es begann genau
damit: Ich sah eine kaum zu bewältigende Apfelernte ungenutzt
auf der Erde liegen, und statt an
die immense Arbeit zu denken,
empfand ich: Dankbarkeit. Ich
bin kreativ veranlagt und hatte sehr viele Geschäftsideen, die
aber alle nicht ausgereift waren
oder scheiterten – bis ich mit dem
Auto über lauter Äpfel fuhr, die
teppichweise auf dem Weg hinter
unserem Haus lagen. Ich musste
sie nur aufheben ...

