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An Gottes Segen ist alles gelegen. Das 
gilt auch für die Arbeit von Regierun-
gen. Gott will segnen. Man kann Seinen 
Segen aber auch aktiv verhindern, in-
dem man sich bewußt gegen Ihn stellt.

Ich traute kürzlich meinen Ohren nicht, als ich die Mel-
dung hörte, dass das Bundeskabinett nach der Sommer-
pause zu seiner ersten Sitzung ausgerechnet an einem 
Sonntag zusammenkommt, um die Pläne für die nächs-
ten Monate zu schmieden. 

Natürlich muß eine Regierung immer wieder einmal 
schnell reagieren und dann auch mal sonntags eine Be-
sprechung anberaumen. Aber diese Sitzung war von lan-
ger Hand geplant und bewußt auf einen Sonntag gelegt 
worden. Da scheren sich also einige Menschen ganz of-
fensichtlich keinen Deut um die Gebote Gottes. 

Gott regelt mit nur 10 Geboten die wichtigsten Fragen 
des menschlichen Lebens. Eines davon betrifft die Heili-
gung des Sonntags. Das muß dem Herrn also wohl sehr 
wichtig sein. Im alten Testament ist mehrfach beschrie-
ben, welchen Segen die Heiligung des Sabbat bringt und 
welchen Fluch und Schaden ihre Mißachtung. 

Gott will den Menschen nicht strafen. Und wenn Er ihn 
straft, dann mit pädagogischer Absicht, um ihn auf den 
heilbringenden Weg zurückzuführen. Meist überläßt 
Gott die Person dann eine Weile sich selbst, damit sie 
die Früchte ihres Tuns erntet. Das ist Strafe genug. Der 
Mensch setzt sich so lange auf den Thron Gottes, bis er 
vor den Folgen erschrickt und sich dann entsetzt (sich 
vom Thron Gottes wieder ent-setzt). Wenn der Mensch 
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dann wieder zu Gott um Rettung ruft, erhört Er ihn 
meistens. Wer sich dann wieder in die Ordnung Got-
tes einreiht, kann Seinen Segen wieder empfangen. 

Dass das Geschöpf sich auf den Thron Gottes setzt und 
Gott spielen will, sehen wir besonders im Bereich des 
Lebensrechtes. Wir wollen Herren über Leben und 
Tod sein und treiben nicht nur massenhaft Kinder ab, 
sondern damit zugleich die Zukunft Europas, dem die 
Kinder fehlen, das überaltert und durch Massenmigra-
tion seine Identität verliert. 

Der Mensch spielt Gott, bei der künstlichen Befruch-
tung bis hin zur Leihmutterschaft. 

„Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde“ beten wir 
in der Liturgie. Eine notwendige Bitte. Wir brauchen 
Klarheit durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes, 
der uns in alle Wahrheit führt und uns Weisheit schen-
ken kann und möchte. 

Wer nicht mit dem Herrn in Verbindung ist, gerät 
schnell in Verwirrung und Sünde. Die Gottesferne 
liefert die Kreatur den Eingebungen des Teufels und 
den Ideologien aus. So sehr, dass manche nicht mal 
mehr wissen, ob sie überhaupt Mann oder Frau sind 
oder denken, dies sei willkürlich austauschbar. Wie 
verrückt kann die Welt eigentlich noch werden?! 

Bestürmen wir den Herrn im Gebet, dass Er in auser-
wählten Menschen den Geist von Priestern, Königen 
und Propheten weckt, die dann als gottesfürchtige Po-
litiker wieder eine gottgefällige und menschengerech-
te Politik betreiben. 

Mit dem durchblick haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, Orientierung zu schenken und unseren 
Lesern Argumentationshilfen an die Hand zu geben. 
Außerdem möchten wir hilfreiche Initiativen vorstel-
len, Gleichgesinnte vernetzen und geistige Nahrung 
anbieten. Ich denke, dass uns das auch in dieser Aus-
gabe wieder gelingt und wünsche Ihnen viel Erbauung 
beim Lesen.

Im Gebet verbunden grüße ich Sie herzlich,

Thomas Schührer

Editorial
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       Ich unterstütze den 
Durchblick e.V., weil er sein 
Augenmerk immer wieder 
auf Themen richtet, die 
ansonsten nicht so 
sehr im Fokus einer 
breiteren Öffentlich-
keit stehen und da-
durch für diese Themen
Aufmerksamkeit her-
vorruft und Bewusst-
sein schafft.“ 

 Eduard Pröls, Journalist, 
 Fotograf und Aktivist

      Der 
Mensch
  spielt      Gott



Frau Dengler, Sie beraten seit Jahr-
zehnten Frauen, die ungeplant 
schwanger sind. Gab es eigentlich ei-
nen konkreten Auslöser für das, was 
Sie tun?

Sonja Dengler: Ungeplant 
schwanger werden wohl die meis-
ten Frauen – und das ist unser 
Glück. Vor etwa 47 Jahren habe 
ich die körperliche und seelische 
Zerstörung einer jungen Frau 
nach der Abtreibung hautnah mit-
erlebt, damals fand das noch in 

Holland statt. Mir persönlich war 
danach klar: hier stimmt etwas 
nicht. Das erste Buch von Dr. Sieg-
fried Ernst (Arzt und Gründer der 
Europäischen Ärzte-Aktion. Anm. 
d.Red.) hat mir dann offenbart, 
WAS dabei genau passiert! Das un-
geborene Kind ist eine Realität, es 
ist da. Und es führt zwangsläufig 
zu unvorstellbaren Verwerfungen 
im Leben der Schwangeren und 
der ihr Nahestehenden, wenn ver-
sucht wird, diese Realität zu leug-
nen und zu vernichten.  

Viele kennen auch die Situation, 
eine Freundin, Nachbarin, Kollegin 
im Schwangerschaftskonflikt. Man 
will etwas tun, ist aber selbst verun-
sichert. Wie spreche ich so eine Frau 
am besten an?

Sonja Dengler: Es kommt ganz 
darauf an, wie gut Sie die Schwan-
gere kennen: Wenn man sie gut 
kennt und weiss, wie sie bisherige 
Krisen überstanden hat, kann man 
solide anknüpfen an diesem Fahr-
plan. Jeder Mensch hat ja seine ei-
genen Strategien, um Lebenskrisen 
zu bewältigen – und das ist gut so. 
Leider ist es nicht ungewöhnlich, 
dass im Abtreibungsfall urplötz-
liche Strategiewechsel auftreten. 
Es stellt sich also die große Frage: 
Warum versagen die bisherigen 
Rettungsmuster der Frau? Was ist 
geschehen – und zwar unmittelbar 
zurückliegend und was geschah 
noch weiter zurückliegend? Wir 
müssen auch herausfinden wer 
denn die Mitbestimmer im geplan-
ten Tötungsfall sind: der Freund, 
der Mann, die Mutter, die Freun-
din – es bestimmen immer auch 

© PantherMedia / Antonio Guillen Fern·ndez

Foyer

Viele Ärzte entscheiden sich nicht für  

Gynäkologie,  

um nicht abtreiben zu müssen
Sonja Dengler ist Gründerin der Beratungsstelle Tiqua e. V.  

durchblick sprach mit ihr über Krisenmanagement mit Frauen 
im Schwangerschaftskonflikt, ihr Coaching für Gynäkologen und 

Abtreibungspersonal und ihr neues Buch „Alles wird gut“
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andere mit und die muss man gut 
vorbereitet einbeziehen. Wichtig 
ist grundsätzlich: Wir müssen den 
Frauen verdeutlichen, dass Krisen 
zum Leben gehören, warum sie 
überhaupt kommen, welchen Vor-
teil sie sogar haben – ganz speziell 
für die Schwangere, auch und ge-
rade, wenn sie denkt, diese Krise 
sei ihr Untergang. Und ganz egal, 
wie schlimm die geschilderte Situ-
ation auch ist: Bestätigen Sie nicht 
das Problem, sondern sichern Sie 
sofort glaubwürdig überzeugend 
Unterstützung und Hilfe zu! 

Sie sprechen nicht nur mit werden-
den Müttern und Familien, sondern 
bieten auch Coaching an für Abtrei-
bungsärzte, Krankenschwestern, 
Hebammen, also dem beteiligten 
Personal. Wollen die überhaupt mit 
Ihnen reden? Oder fühlen sie sich 
nicht eher angegriffen, verurteilt?

Sonja Dengler: Es waren ja die 
Gynäkologen, die die Lügen der 
Abtreibungslobby zuerst erlebt 
haben: Die Erlaubnis zu Abtrei-
bungen verursacht immer mehr 
Abtreibungen, ja sie zwingt gera-
dezu immer mehr Kindertötungen 
herbei. Wir arbeiten schon sehr 

lange und vor allem sehr diskret 
mit Ärzten zusammen, die gegen 
Abtreibung sind, denn unter Um-
ständen kostet es einen Arzt in der 
Klinik die Stelle, wenn er offen 
Kinderleben rettet – obwohl eine 
Mehrheit sich nicht beteiligen will. 
Für uns zählt: Ärzte haben eine 
große Macht und wir bereiten sehr 
gerne konkret und individuell mit 
ihnen vor, wie sie am zielsichers-
ten in der gegebenen Berufs-Situa-
tion aussteigen können – oder gar 
nicht erst einsteigen.

Kann man überzeugen, umstim-
men? Welche Erfolge erzielen Sie?

Sonja Dengler: Die Gynäkolo-
gen haben in ihrer Mehrheit einen 
Wandel durchgemacht: anfangs 
waren sie noch für Abtreibung, 
weil sie dem propagierten Main-
stream Glauben schenkten, man 
hat sie schlicht in ein Tötungssys-
tem eingebunden, an dem sie nie 
beteiligt sein wollten. Deshalb su-
chen sie ja nach Wegen, wie sie da 
wieder herauskommen können, 
ohne dass sie dafür öffentlich, wie 
schon oft geschehen, in den Me-
dien gebrandmarkt werden. Viele 
Ärzte entscheiden sich aber gar 

nicht erst dafür, Gynäkologe zu 
werden, um nicht abtreiben zu 
müssen. Wir Frauen merken das 
daran, dass es immer weniger Pra-
xen gibt und deshalb müssen wir 
lange auf einen Termin warten. 
Dann gibt es natürlich die Hard-
liner, die sind zwar zahlenmäßig 
in der Minderheit, töten aber hun-
derttausende Kinder, also am lau-
fenden Band. Gut ist, dass selbst 
diese Hardliner und die damit ver-
bundenen Organisationen es nicht 
mehr so gut schaffen, Abtreibungs-
ärzte zu finden – selbst aus diesem 
Hardliner-Kartell heraus wenden 
sich gequälte und zermürbte Ärzte 
und anderes Personal an uns, um 
sich beraten zu lassen, wie sie da 
wieder rauskommen. Meist liegt 
der Grund darin, dass ihnen be-
wusst wurde, welchen enormen 
Schaden sie selbst davon tragen. 

Ihr Buch „Alles wird gut“ ist ein Ro-
man über junge Frauen, die durch 
schwere Entscheidungen gehen. Wa-
rum haben Sie das Buch geschrieben?

Sonja Dengler: Die meisten 
Menschen haben von diesem Ge-
schehen keine Ahnung. Mir war 
wichtig, einen klaren Blick hinter 
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Durchblick-Tipp

Alles wird gut
Roman von Sonja Dengler

Zwei Frauen und ihre Schicksale 
kreuzen sich am Arbeitsplatz. Beide 
hoffen auf denselben Posten. Beide 
haben Träume von Lebensglück, 
Liebe und Erfüllung und hochge-
steckte Ziele in Familie, Beruf und 
Karriere. Aber nur eine kann den 
angepeilten besseren Job in der 
Redaktion ergattern. Die beiden 
Journalistinnen werden zu Konkur-
rentinnen. Doch dann kommt alles 
anders. Denn plötzlich schiebt sich 
etwas dazwischen: ein Kind. Die 
Wirklichkeit verändert sich mit ei-
nem Schlag. Lisa erlebt das Gefühl, 
aus einem himmelhochjauchzen-
den Schaumbad („Ich bin schwan-
ger!“) ins eiskalte Nordseewasser 
gestürzt zu sein. Denn ihr Freund, 
der Vater des Kindes, will dieses 
Kind nicht – unter gar keinen Um-
ständen. Er setzt Lisa massiv unter 
Druck. Eine Achterbahn im Kampf 
um das verplante Leben und die 
Karriere setzt ein, ein Ringen an vie-
len Fronten – aber es wächst auch 
täglich die Liebe zu diesem kleinen 
neuen Wesen in ihrem Bauch. Wird 
am Ende alles gut?

Sonja Dengler
Alles wird gut
Roman
336 Seiten | Klappenbroschur
Fontis-Verlag
18,00 €
ISBN 978-3-03848-180-5

die Kulissen zu erlauben und die 
Wahrheit über die nach außen 
freundlichen, aber brutalen Um-
gangsweisen mit Schwangeren 
öffentlich zu machen. Den Druck 
aufzuzeigen, in den sie Schwan-
gere hineintreiben und in den sie 
sich hineintreiben lassen, was ja 
im Ausnahmezustand Schwanger-
schaft ganz leicht gelingt.
Ich möchte auch mit dem Mythos 
brechen, dass alle Frauen per se 
die besseren Menschen seien – das 
ist z.B. die feministische Bewegung 
ganz und gar nicht. Im Gegenteil: 
Diese Frauen schienen alles was 
weiblich ist, mörderisch zu has-
sen. Infolgedessen vertritt diese 
altgewordene Ideologie auch nicht 
die Interessen der Frauen, sondern 
schwächt die Frauenrechte, indem 
sie durch Abtreibung Seelenkrüp-
pel produzieren.

Zum Abschluss die Frage: Wenn 
Sie einen Wunsch frei hätten: Was 
möchten Sie ändern in der Schwan-
gerenberatung in Deutschland?

Sonja Dengler: Wir beraten der-
zeit ja gezielt zur Abtreibung hin. 
Das kann jeder aus den Statistiken 
mühelos erkennen. Die Erfindung 
des tödlichen Beratungsscheines 
ist verbunden mit staatlicher Fi-
nanzierung des Tötungsgesche-
hens mit unseren Steuern einer-
seits – während andererseits die 
Milliarden-Gewinne in private 
Taschen fließen. Das ist Frauen-
Ausbeutung der schlimmstmög-

lichen Art. Außerdem haben die 
Politiker den Bock zum Gärtner 
gemacht: pro familia z.B. hat vor 
Gericht zugegeben, dass sie davon 
leben, dass Frauen abtreiben, also 
ihre Kinder töten lassen.
Mein Wunsch wäre, dass es gesetz-
lich verboten wird, abzutreiben, 
dass die „Schein-Beratungsstel-
len“ – im doppelten Wortsinn – 
geschlossen werden, denn sie ha-
ben ganz offenkundig versagt. Die 
Bundeszentrale für Gesundheit-
liche Aufklärung muss dafür sor-
gen, dass jeder Bürger nachlesen 
kann, wie Menschen im Mutterleib 
entstehen und dass alle Menschen 
schon Menschen von Anfang an 
sind – was uns im Übrigen die Wis-
senschaften unmissverständlich 
nachweisen. Es gibt keine huma-
ne Tötungsweise, es ist ein derart 
grausiges Geschehen, dass selbst 
der Abtreiber Stapf bei der Ab-
treibung seines eigenen Kindes in 
Ohnmacht fiel, wie er selbst einst 
preisgab – und seither sichtlich pa-
thologisch Kinder tötet. b

Sonja Dengler, geboren am 08. Ja-
nuar 1952, ist die Gründerin und 
Leiterin von 
Tiqua e.V. und 
lebt mit ih-
rer Familie in 
der Nähe von 
H e i d e l b e r g . 
Homepage mit 
weiteren In-
formationen: 
w w w. t i q u a .
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+++ In aller Kürze +++

Entgegen dem medialen Abge-
sang auf Ehe und Familie vermel-
det das Statistische Bundesamt 
in seinen aktuellen Zahlen (Aus-
wertung für 2016) einen Trend, 
der sich seit einigen Jahren kon-
tinuierlich hält: Demnach steigt 
die Zahl der Eheschließungen in 
Deutschland seit vielen Jahren 
leicht, aber kontinuierlich. 2018 
wurden 416.000 Ehen geschlos-
sen, fünf Jahre zuvor waren es 

nur 385.952. Brautpaare „trauen“ 
sich laut Trend immer später im 
Leben, das Durchschnittsalter bei 
Männern liegt bei 34,2 Jahren, 
für Frauen bei 31,7 Jahren und 
ist seit 2014 um ein halbes Jahr 
bei beiden gestiegen. Ehen halten 
zudem immer länger. Waren es 
1991 nur 11 Jahre und 9 Mona-
te, beträgt die durchschnittliche 
Dauer inzwischen 15 Jahre, ein 
deutliches Plus und auch die Zahl 

der Scheidungen sinkt seit neun 
Jahren kontinuierlich. Bedenklich 
stimmt, dass es einen deutlichen 
Anstieg der Scheidungen gibt bei 
Menschen, die über 25 Jahre ver-
heiratet waren. 1991 ließen sich 
nur 9 Prozent der Paare nach der 
Silberhochzeit scheiden, inzwi-
schen sind es 15,6 Prozent. Die 
gute Nachricht aber zum Schluss, 
es geht angesichts von Hiobsbot-
schaften manchmal unter: Zwei 
Drittel aller Ehen halten trotz al-
lem immer noch ein Leben lang. 

Immer mehr Ehen, die auch immer länger halten

Nur zwei Wochen galt das neue 
Euthanasie-Gesetz im US-Bun-
desstaat New Jersey, bevor der 
jüdisch-orthodoxe Arzt Dr. Yosef 
Glassman es schaffte, dass der 
oberste Gerichtshof des Staates es 
vorerst wieder auf Eis legt. Ähn-
lich wie in den Bundesstaaten Ka-
lifornia, Colorado, Hawaii, Ore-
gon, Washington, Vermont und 
Columbia, hatten die Demokraten 
in New Jersey ein neues Gesetz 

auf den Weg gebracht, um den 
assistierten Suizid gesetzlich zu 
erlauben. Obwohl das Gesetz ihn 
nicht zwingen kann, einem Pati-
enten todbringende Medikamente 
zu verabreichen, legte Dr. Glass-
man eine Beschwerde ein mit 
der Begründung, dass er als Arzt 
dennoch genötigt werden könnte, 
sich an so einer Tat zu beteiligen 
und das widerspreche nicht nur 
seinem Selbstverständnis als Arzt 

und seiner Verpflichtung zur Hei-
lung gegenüber dem Patienten, 
sondern auch seinen religiösen 
Überzeugungen. Da diese wiede-
rum von der Verfassung geschützt 
seien, ist nach seiner Auffassung 
das Euthanasiegesetz verfas-
sungswidrig. Ein oberster Richter 
gab ihm Recht und legte das Ge-
setz auf Eis. Ab dem 23. Oktober 
2019 wird neu verhandelt darü-
ber. Zumindest bis dahin hat der 
assistierte Tod in New Jersey erst 
einmal Atempause.  

Jüdischer Arzt stoppt neues Euthanasie Gesetz in New Jersey

In England ist der Kampf um 
sogenannte „safe zones“, eine 
Art Bannmeile rund um Abtrei-
bungskliniken entbrannt, die 
verhindern soll, dass es so etwas 
wie Gebete, Gehsteigberatung 
oder Hilfsangebote vor Abtrei-
bungskliniken noch geben darf. 
Nachdem ein Berufungsgericht 
Ende August ein vorheriges Ur-
teil für den Bereich einer Klinik 
in West London bestätigt hatte, 
fordert Englands Abtreibungs-

Gesellschaft Nummer eins, Ma-
rie Stopes International, nun die 
Regierung auf, vor allen Abtrei-
bungskliniken des Landes gesetz-
lich verbieten zu lassen, dass sich 
Pro Life Gruppen, oder auch nur 
Menschen im Gebet aufhalten 
dürfen. Der Begriff „Safe Zone“ 
grenzt an Zynismus, wenn man 
bedenkt, dass der Bereich vor 
einem Abtreibungshaus oft die 
letzten Meter sind, die letzte Mög-
lichkeit, die Mutter mit einem 

Hilfsangebot, einem Gespräch 
oder einer Alternative zu errei-
chen, um dem Kind das Leben 
zu sichern. Auch in Deutschland 
fordern Abtreibungsgesellschaf-
ten wie pro familia immer wieder, 
Mahnwachen von Lebensschüt-
zern vor Abtreibungspraxen zu 
verbieten. Die Versammlungsfrei-
heit ist in Deutschland aber bisher 
noch ein hoch geschütztes Gut. 
In England sichert die „safe zone“ 
also vor allem eines ganz sicher: 
Das ungehinderte, störungsfreie 
Geschäft mit der Abtreibung. 

„Sichere Zonen“ für das Abtreibungsgeschäft
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Wer das deutsche Leihmutter-
schafts-Verbot mit Hilfe einer an-
geheuerten Ukrainerin umgeht, 
und anschließend das Kind nach 
Deutschland bringt, wird nicht 
etwa bestraft, sondern mit lega-
ler Adoption belohnt, entschied 
erst im Frühjahr das Oberlandes-
gericht Frankfurt. Als Krönung 
dient die Kindes-Transaktion 
über Ländergrenzen hinweg laut 

Urteilbegründung dem „Kindes-
wohl“, weil das Kind ja nun schon 
mal da sei. Man nennt das auch 
Fakten schaffen, die einem dann 
in die Hände spielen. 

Die erste Instanz hatte noch 
zurecht auf ein sittenwidriges 
Geschäft verwiesen, das Kind sei 
hier zu einem reinen Kaufobjekt 
degradiert worden. Man könnte 
anfügen: Und die Ukrainerin zu 
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Ich kauf 
mir ein
Kind 

Von Birgit Kelle

Titel
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einem reinen Brutkasten. Beute-
te man früher im Zuge der Pro-
stitution „nur“ die Sexualität von 
Frauen aus, sind wir jetzt einen 
Schritt weiter und kaufen die 
Fruchtbarkeit von Frauen. 

Es scheint vor deutschen Ge-
richten nicht mehr Konsens, dass 
Menschenhandel allen unseren 
Rechtsprinzipien, unserer Ethik 
und Moral widersprechen. Was 
bei einzelnen Organen weltweit 
als Handel geächtet, löst sich 
bei ganzen Menschen offen-
bar ethisch in Luft auf. Auf dem 
Weltmarkt eine Niere zu kaufen: 
NEIN – ein ganzes Baby aus der 
Ukraine aber JA? Das Oberlan-
desgericht argumentiert, dass 
Leihmutterschaft und ihre Inan-
spruchnahme zwar verboten sei-
en, ihre Vermittlung wiederum 
nicht. Und schon wieder falsch, 
denn auf deutschem Boden ist es 
schon illegal. Laut Paragraf 13 Ad-
optionsvermittlungsgesetz ist es 
verboten, öffentlich Leihmutter-
schaft auch nur anzubieten oder 
gar zu vermitteln. Lerne: Man 
muss die Straftat einfach hinter 
die Grenze verlegen. Das OLG 
Frankfurt hatte damit eine Einla-
dung an den Leihmutterschafts-
Tourismus ausgesprochen. 

Szenenwechsel nach Berlin: 
Dort präsentierten allerlei Schau-
steller – nicht zum ersten Mal – 
im Februar dieses Jahres auf einer 

sogenannten Reproduktionsmes-
se ihre in Deutschland illegalen 
Dienste fürs Ausland. Wie umge-
he ich das deutsche Leihmutter-
schaftsgesetz und bringe ein Kind 
dennoch legal nach Deutschland? 
Niemanden störte es in Berlin. 
Weder die Staatsanwaltschaft, 
noch die Politik. 

Sommer 2019 mitten in 
Deutschland: Die FDP hat gera-
de ein Thesenpapier vorgelegt, 
wie man Leihmutterschaft in 
Deutschland endlich legalisieren 
kann. Modern und den neuen Fa-
milienbegebenheiten angepasst 
nennt man das in der FDP. Der 
Gesetzgeber hinke der „gesell-

schaftlichen Wirklichkeit“ hinter-
her und gleichzeitig ermögliche 
es „die moderne Medizin auch je-
nen Personengruppen, Kinder zu 
bekommen, denen dies vor nicht 
allzu langer Zeit noch verschlos-
sen war.“ Das Familienrecht gehe 
immer noch von der klassischen 
Konstellation Vater, Mutter, Kind 
aus. Andere Modelle würden dis-
kriminiert. Und nicht zuletzt sei 

das Fortpflanzungsmedizinrecht 
veraltet, das Embryonenschutz-
gesetz sei aus dem Jahr 1990. 

Irgendjemand sollte die FDP 
vorsichtig darauf hinweisen, dass 
unser Grundgesetz gar aus dem 
Jahr 1949 stammt. Ist es deswe-
gen überholt? Und seit wann ist 
es Diskriminierung, wenn zwei 
Frauen sich nicht selbst oder ge-
genseitig befruchten können? 
Man könnte die Natur oder den 
lieben Gott als „Schuldigen“ aus-
machen, sehr sicher sind Un-
fruchtbarkeit und biologisches 
Unvermögen keine gesellschaftli-
chen Diskriminierungstatbestän-
de. 

Doch was nutzen Wissen-
schaft und Logik, wenn Ideologie 
im Spiel ist. Unverdrossen fordert 
die FDP nun also drei Punkte: 
Kinderwunschbehandlungen für 
alle finanziell unterstützen, also 
auch für jene, die biologisch gar 
kein Kind zeugen können, etwa 
zwei Frauen, oder Alleinstehen-
de. Legalisieren will man auch 
Eizellspenden, Embryonenspen-
den und die nicht kommerzielle 
Leihmutterschaft. Zuletzt müsse 
natürlich das Familienrecht re-
formiert werden, damit zum Bei-
spiel „Mehrelternschaften“ legal 
werden.  

Um es sich selbst schön zu re-
den, fabuliert die FDP zur eige-
nen moralischen Entlastung von 

Titel

In erster Instanz 
wurde noch auf 

ein sittenwidriges 
Geschäft verwiesen

Birgit Kelle
Die Bestseller-Autorin wurde in 
Siebenbürgen/Rumänien gebo-
ren, ist Journalistin, Publizistin 
und Mutter von vier Kindern. Bir-
git Kelle ist eine der wichtigsten 
Stimmen für die Familie im deut-
schen Sprachraum. Sie schreibt 
für zahlreiche Print- und Online-
Medien und ist häufiger Gast in 
Talk-Shows.

Zuletzt 
erschien 
von ihr 
das Buch
„Muttertier“
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der Differenzierung, man wolle 
ja nur die „nichtkommerzielle“ 
Leihmutterschaft erlauben. Was 
heißt das? Kinderhandel als ein 
altruistischer Akt? Irrerweise 
wäre es demnach in Ordnung, 
dass die Vermittlungsagentur, die 
Klinik und der behandelnde Arzt 
für ihre Dienste bezahlt werden, 
nur nicht die Frau, die das Kind 
austrägt – Sie ist ja auch nur der 
Brutkasten, könnte man zynisch 
hinterherwerfen. Man kann so 
eine offene Degradierung von 
Müttern nur mit Sarkasmus ertra-
gen. Irritierend bleibt auch, dass 
es die liberalen Frauen nicht stört, 
federführend bei der FDP ist gar 
die junge Abgeordnete Katrin 
Helling-Plahr, selbst Mutter. 

Wir stehen vor einem Para-
digmenwechsel in einem Ab-
stammungsverständnis, das 
seit Bestehen der Menschheit 
in allen Kulturen Verwandt-
schaft definiert hat: Blutslinien, 
Stammbäume. Folgt man den 
Empfehlungen, die eine Exper-
tenkommission im vergangenen 
Jahr im Auftrag der Regierung 
ausgearbeitet hat, soll die biolo-
gische Elternschaft schrittweise 

durch die „soziale Elternschaft“ 
abgelöst werden. Die FDP bezieht 
sich gerade in ihrem Vorstoß auf 
genau jene Experten. Nüchtern 
betrachtet ist es die konsequen-
te Fortführung des Genderkon-
zeptes. Wer Geschlecht vom 
biologischen Fakt zur sozialen 
Konstruktion wandelt, tut es mit 
Verwandtschaft analog. Eltern 
ist, wer sich selbst dazu ernennt. 
Nach der „Ehe für Alle“ folgt gera-
de die Umsetzung des Konzeptes 
„Kinder für Alle“.  

Die SPD und die Grünen for-
dern parallel, eine sogenannte 
„Mit-Mutterschaft“ in Geburts-
urkunden von Kindern zu lega-
lisieren. Statt Vater und Mutter,  
die das Kind zeugten, stünden 
dann beispielsweise zwei Frau-
en als zwei Mütter drin – und 
gar kein Vater. Wenn es sich bei-
spielsweise um ein lesbisches 
Paar handelt, das mit Hilfe von 
Samenspende ein Kind ausge-

tragen hat. Der real existierende, 
biologische Vater nicht nur von 
der Bettkante, sondern auch aus 
Abstammung und Bewusstsein 
getilgt. Es läuft einem kalt den 
Rücken hinunter.

Bleibt am Ende das vergessene 
Kind, das man in der gesamten 
Debatte zu einem Kauf-Objekt 
entwürdigt hat, so als gäbe es ein 
wie auch immer geartetes „Recht 
auf ein Kind“. So als könnte man 
ein Kind aufteilen je nach Bedarf, 
gar unter mehr als zwei Men-
schen. Jeder Mensch stellt sich 
irgendwann im Leben die Frage 
nach seiner Herkunft. Bei Adop-
tivkindern wissen wir, dass es 
selbst in großartigen Elternhäu-
sern zu Identitätskrisen kommt 
bei diesen Kindern. Sie suchen 
nach ihren Wurzeln, ihrer Her-
kunft. Nach den leiblichen Vor-
fahren. Wenn es überhaupt ein 
Recht gibt, dann das Recht des 
Kindes, bei jenen Menschen groß 
zu werden, die es gezeugt haben, 
sein Vater und seine Mutter. Alles 
andere ist nur schöne Rhetorik 
und wir müssen es beim Namen 
nennen: Leihmutterschaft ist 
Kinderhandel. b

Leihmutterschaft 
ist Kinderhandel

Titel
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„Der Grund, warum Menschen zum Schweigen gebracht werden  
ist nicht, weil sie lügen, sondern weil sie die Wahrheit reden.  

Wenn Menschen lügen, können ihre eigenen Worte gegen sie angewendet werden, 
doch wenn sie die Wahrheit sagen, gibt es kein logisches Argument, 

sondern als Gegenmittel nur die Gewalt.“

Heinrich Theodor Fontane (1819-1898) 
war ein deutscher Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker
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Meinung

Im Grundschullehrplan im Fach Deutsch gibt es den 
Kompetenzbereich „Sprache untersuchen“. Ich per-
sönlich liebe Wortspiele.
Der Begriff „Nachrichten“ beinhaltet viel Botschaft.
Vom neutralen „berichten“, „ausrichten“ über „be-
nachrichtigen“ und „nachberichten“ bis hin zu „rich-
ten“ und sogar „hinrichten“.

Die kleinen Wortspielereien deuten an, was Medien 
alles „anrichten“ können.
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“, er-
mahnt uns Jesus Christus in Mt 7,1.
Wie gut, dass wir die „Gute Nachricht“, die frohe 
Botschaft der Bibel zur Orientierung haben.
Das relativiert viele weltliche Nachrichten.

Von Patricia Haun

Sprache



Falschmeldungen hat es immer ge-
geben. Die Deutsche Presseagentur 
verbreitete 1964 eine Eilmeldung 
über den Tod von Ministerpräsi-
dent Chruschtschow und 1983 
veröffentliche der Stern Hitler-
Tagebücher – Falschmeldungen 
infolge von Irrtümern. Der Spiegel 
brachte zwei teilweise erfunde-
ne Reportagen von Claas Relotius 
über die Welt von Rechtsextremen 
in den USA – Falschmeldungen 
als Folge gezielter Täuschungen. 
Während des Golfkrieges 1991 
ging das Foto eines Kormorans um 
die Welt, der 1989 in Alaska im Öl 
der Exxon Valdez verendete. Kurze 
Zeit später brachte stern tv einen 
Filmbericht über deutsche Ku-
Klux-Klan-Anhänger, gespielt von 
maskierten Bekannten des Autors. 
Auch Fotos und Filmberichte kön-
nen Falschmeldungen sein. 

Bei den Beispielen handelt es 
sich um Einzelfälle, die man nicht 
verallgemeinern kann. Die meis-
ten Nachrichten und Berichte 
sind richtig. Problematischer sind 
wiederholt irreführende Berichte 
in Nachrichten und Nachrichten-
magazinen, was man oft erst dann 
erkennt, wenn sie ihren Zweck 
erfüllt haben. Bei ARD, ZDF und 
RTL war 2015 fast nur von Flücht-
lingen die Rede, obwohl es sich 
überwiegend um Migranten han-
delte, die nicht aus Angst um ihr 
Leben geflohen waren, sondern 
aus anderen Gründen ihre Heimat 
verlassen hatten. Weil Flüchtlinge 
unbürokratischen Schutz brau-
chen, hätte ein Großteil der Bevöl-
kerung den rechtzeitigen Ausbau 
von Grenzkontrollen zur Feststel-
lung von Identitäten abgelehnt. 
Folglich geschah nichts und bis 

heute ist vielfach unbekannt, wer 
sie sind und woher sie kamen. 

Die meisten Medien verbrei-
teten 2017 die Horrormeldung, 
Dieselabgase würden jährlich 
Zehntausende vorzeitige Todes-
fälle verursachen. Niemand wuss-
te, was mit vorzeitig gemeint war 
– ein Tag, ein Monat, ein Jahr? 
Trotzdem häuften sich Forderun-
gen nach Dieselfahrverboten, die 
auf viel Verständnis stießen. Ein 
Jahr später wurde bekannt, dass 
es sich bei den Todeszahlen um 
Durchschnitte von extrem streu-
enden Werten handelte, die man 
nicht wörtlich nehmen kann. Da 
waren die Besitzer älterer Diesel 
durch den Wertverfall ihrer Au-
tos bereits erheblich geschädigt 
und die Produktion neuer Diesel 
mit langfristigen Folgen einge-
brochen. In beiden Fällen haben 

Können wir den 
Nachrichten trauen?

Von Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger

Hören und Sehen
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Können wir den 
Nachrichten trauen?

Von Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger

wohlmeinende Menschen ihr Pu-
blikum kritiklos getäuscht.

Eine Voraussetzung der 
Durchschlagkraft von Frames1, 
denn darum handelt es sich, ist 
ihre wiederholte Verbreitung 
durch meinungsbildende Medi-
en. Wenn alle ähnlich berichten, 
ist besondere Skepsis angebracht. 
Das trifft auf viele Konflikte, Kri-
sen und Skandale zu. Ein ähnli-
cher Medientenor entsteht, wenn 
die meisten Journalisten ähnliche 
Meinungen vertreten oder einigen 
Leitmedien folgen. Dabei besitzt 
das Fernsehen wegen seiner vie-
len Zuschauer und der Augenzeu-
genillusionen anhand von Bildern 
eine Schlüsselstellung. Die Wir-
kung von Frames geht oft weit 
über den expliziten Inhalt von 
Nachrichten hinaus. Dazu tragen 
die Mediennutzer bei, weil sie 
glauben, sie selbst hätten die not-
wendige Folgerung aus dem Ge-
schehen gezogen. Dieser Glaube 

beruht oft auf Selbsttäuschungen, 
weil die Medien das Geschehen so 
dargestellt haben, dass es nur eine 
sachlich angemessene Folgerung 
gab – wie angesichts der Flücht-
linge und vorzeitigen Todesfälle.

Gegen manipulative Frames 
schützt die kritische Wahrneh-
mung wiederholter Berichte über 
ein Ereignis oder Thema. Vorsicht 
bei der Anmoderation von Beiträ-
gen – sie kann durch wertende 
Begriffe oder vorgreifende Inter-
pretationen die Wahrnehmung 
steuern; bei der gehäuften Ver-
wendung von Schlüsselwörtern 
– sie können die Sichtweise unbe-
wusst lenken; bei Berichten über 
extreme Ereignisse, Erkenntnisse 
und Meinungen. Möglicherweise 
handelt es sich um Übertreibun-
gen, die Ängste auslösen oder 
Mitleid hervorrufen, um Forde-
rungen Nachdruck zu verleihen. 
Vorsicht bei Fotos von Politikern 
und anderen Akteuren. Sie kön-

nen gezielt ausgewählt sein, um 
positive oder negative Eindrücke 
zu erzeugen oder die Interpreta-
tion von Wortmeldungen zu be-
einflussen. 

Talkshows werden auch als 
Informationsquelle genutzt, fol-
gen aber einer vorgegebenen Dra-
maturgie. Welche Botschaften 
vermitteln Ankündigungen und 
Einspieler? Welche Rolle spielen 
Talkmasterinnen oder Master? 
Wem stellen sie Hilfsfragen, wem 
Sachfragen; wem widersprechen 
sie, wem pflichten sie bei? Wel-
che Rollen spielen die Gäste? Gibt 
es einen „Watschenmann“?  Sind 
gleich viele Vertreter gegensätzli-
cher Positionen anwesend? Kom-
men sie ähnlich oft zu Wort? Wer 
ist unbeschwerter Kritiker, wer 
Verteidiger, der sich rechtfertigen 
muss? Wer hat am Ende Recht 
und warum? Lag das an der Qua-
lität der Argumente oder der Dra-
maturgie? b

Professor Hans Mathias Kepplinger
hat in Mainz, München und Berlin Politikwissen-
schaft, Publizistik und Geschichte studiert, 1970 in 
Mainz promoviert und war anschließend wissen-

schaftlicher Assistent von Eli-
sabeth Noelle-Neumann. Von 
seiner Habilitation (1977) bis zu 
seiner Berufung auf den neuen 
Lehrstuhl für Empirische Kom-
munikationsforschung an der 
Universität Mainz (1982) war er 
Heisenberg-Stipendiat der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft. 
Kepplinger war als Gastwissen-
schaftler an zahlreichen Universi-

täten tätig. Er hat über 300 wissenschaftliche Aufsätze 
und 30 Bücher veröffentlicht.

Zuletzt erschien im lau-Verlag ein Buch zu unserem 
heutigen Thema mit dem Titel: „Die Mechanismen 
der Skandalisierung“: Warum man den Medien gerade 
dann nicht vertrauen kann, wenn es darauf ankommt. 
In 15 Kapiteln mit prominenten Beispielen, wie zu 
Guttenberg, Kachelmann, Tebartz-van-Elst, Sarrazin 
& Co. skizziert Kepplinger eine Skandaltheorie auf-
grund von Analysen tausender Skandalberichte und 
differenzierter Studien, für die hunder-
te Journalisten, Politiker und Manager 
befragt wurden. Der Leser bekommt 
viele Hintergrundinformationen über 
den Verlauf aktueller Skandale und 
schult dadurch seine Sinne im Umgang 
mit Berichterstattung in Presse, Hör-
funk und Fernsehen.

Weitere Informationen unter: 
kepplinger.de

Hören und Sehen
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Wir stehen in einer Welt, die sehr 
aktiv ist. „Wir schaffen das!“, „Yes, 
we can!“ sind Slogans, die unsere 
Zeit beherrschen. Auch in der Kir-
che ist dies seit längerem zu beob-
achten. Die Aufbruchstimmung 
nach dem Konzil brachte die Idee, 
unsere Kirche neu zu organisieren 
und zu managen. – Pfeifendeckel! 
– Das Ergebnis ist fortlaufender 
Erfolg. Seit 60 Jahren gehen uns 
jedes Jahr in Deutschland 100.000 
Gottesdienstbesucher verloren. 
Gleichzeitig erleben wir eine zu-
nehmende Sehnsucht der Men-
schen nach Mystik, nach Gott.

Der hl. Johannes v. Kreuz sag-
te einmal zu eifrigen Missionaren, 
die versucht haben Land zurück-
zugewinnen, das in der Reformati-
on verloren gegangen war: „Dieje-
nigen, die sehr aktiv sind und die 
Welt mit ihren Werken und Pre-

digten durchmessen wollen, mö-
gen bedenken, dass sie der Kirche 
von größerem Nutzen wären und 
Gott mehr gefallen würden, wenn 
sie zumindest die Hälfte ihrer akti-
ven Zeit für das Verweilen bei Gott 
im Gebet benutzten.“

Kirchenerneuerung ist nur 
möglich durch Gebet

Rückblickend in die Kirchenhis-
torie stellen wir fest, dass eine 
Erneuerung der Kirche immer 
mit einer Erneuerung des Gebets 
einherging. Benedikt von Nursia, 
Patron Europas, hat durch Klos-
tergründungen den Weg für das 
Christentum bereitet. Der hl. Bo-
nifatius, Apostel der Deutschen, 
hat ebenfalls vor allem Gebetsorte 
gegründet, ähnlich der hl. Bern-
hard v. Clairvaux und viele mehr. 

Franz v. Assisi hat ca. 15 Jahre 
seines 18jährigen öffentlichen 
Wirkens im Gebet verbracht und 
seine Brüder immer wieder dazu 
angehalten, lange Zeiten des Ge-
betes mit kurzen Zeiten des akti-
ven Tuns abzuwechseln. Genauso 
hat sein Zeitgenosse, der hl. Do-
minikus, betende Frauengemein-
schaften aufgebaut, die den predi-
genden Brüdern zur Fruchtbarkeit 
in ihrem Wirken verhalfen. Der 
Hl. Johannes vom Kreuz u. die Hl. 
Teresa von Avila waren ebenfalls 
große Pioniere des Gebetes. 

Auch in der jüngeren Zeit lässt 
sich beobachten: An all den Orten, 
wo sich Erneuerung heute ereignet 
und in Zahlen sichtbar wird, dort 
wird auch neu das Gebet entdeckt 
– ganz besonders die eucharisti-
sche Anbetung. Es gibt eine 24/7 – 
Bewegung (24 Stunden an 7 Tagen 

Von Dekan Bernhard Hesse

als Grundlage 
der Evangelisation

Gebet
Leben mit Gott
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durchblick-Tipp= immerwährende Anbetung), die 
aus Amerika und den Philippinen 
kommt und sich weltweit ausge-
breitet hat. Es gibt derzeit ca. 2500 
Pfarreien, die Jesus rund um die 
Uhr im Allerheiligsten anbeten. 
Auch an vielen Wallfahrtsorten 
und in vielen Klöstern und neuen 
Gemeinschaften findet man An-
betungskapellen mit praktizierter 
Tag- und Nachtanbetung. 

Kirchliche Gottlosigkeit

Es scheint eine Urversuchung des 
Menschen zu sein, alles selbst ma-
chen zu wollen und dabei seinen 
Herrn und Gott zu vergessen. Und 
immer dann, wenn der Mensch in 
diesem Wahn der Selbstüberschät-
zung sein Scheitern erfährt, dann 
kehrt er wieder zurück und ent-
deckt neu seine Armut. Die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts war 

Leben mit Gott
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Konferenz Divine Renovation  
7.– 9.10.2019 in Fulda
von einer bewahrenden zu einer missi-
onarischen Pfarrgemeinde
„Divine Renovation – Wenn Gott sein 
Haus saniert“
Vom 7.– 9.10.2019 kommt Pfr. James Mal-
lon aus Halifax mit seinem Team nach Ful-
da zur ersten Divine Renovation Konfe-
renz. Mit bestechender Klarheit weist der 
Priester und Autor Pfarrgemeinden den 
Weg in die Zukunft: „Aus Konsumenten 
Jünger machen – von einer bewahrenden 
zu einer missionarischen Pastoral“ lautet 
einer der Leitsätze von Divine Renovation.
Ein Schlüsselweg der Erneuerung sind die 
Alphakurse, die Mallon und seine Pfarrei 
seit Jahren mit großer Fruchtbarkeit ver-
anstalten. Die Konferenz will uns diesen 
Erneuerungsweg näher vertraut machen. 
Veranstalter ist u. a. Alpha Deutschland e. 
V., Kassel 
Weitere Sprecher sind: Dr. Johannes Hartl, 
Augsburg, Dekan Bernhard Hesse, Kemp-

ten, Sr. Dr. Theresia Mende OP, Augsburg, 
Dr. P. Karl Wallner, OCist., Wien, Pfr. An-
dreas Süß, Bergisch-Gladbach, uvm., die 
in Seminaren praktische Schritte zur Um-
setzung vorstellen.
Parallel zur Konferenz: am 9.10.: eine 
„Alpha-Schulung“ für Gläubige und ein 
„Priestertag“ für Priester, Diakone und Se-
minaristen.
Die Teilnahme ist nur für angemeldete Be-
sucher möglich.
Tickets und weitere Informationen: 

www.dr-konferenz.de

n Dekan Bernhard Hesse 
fördert den Aufbau von 
24/7-Anbetungsorten im 
deutschsprachigen Raum.
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Der hl. Johannes Chrysostomus hat 
einmal gesagt: „Es gibt nichts, was 
gewaltiger ist, als ein Mensch, der 
betet.“ Das könnte man übertra-
gen: Was braucht also unsere Zeit – 
auch unsere Kirche in Deutsch-
land –  heute? Ganz simpel: Einen 
Menschen, der betet. Es dürfen 

auch ein paar mehr sein. Aber Gott 
fängt mit Wenigen an. Mit dir und 
mit mir. „Die Kraft des Gebetes hat 
überwunden“, so Chrysostomus 
weiter, „die Macht des Feuers und 
des Blitzes, hat beendet die Raserei 
von Löwen; sie lässt Anarchie ver-
schwinden und hat Kriege been-

det, sie hat Naturgewalten besänf-
tigt und Dämonen ausgetrieben. 
Sie hat die Ketten des Todes zerbro-
chen und das Tor des Himmels weit 
geöffnet, sie hat Gebrechen gelin-
dert und Betrug aufgedeckt. Ganze 
Städte sind vor Zerstörung errettet 
worden. Gebet ist eine allumfas-

Die Macht des Gebetes 
ist die Macht Gottes

in weiten Teilen Westeuropas und 
Nordamerikas von einer inner-
kirchlichen Gottlosigkeit geprägt. 
Immer mehr Hauptamtliche und 
Ehrenamtliche agierten in unseren 
Pfarrgemeinden, wie es Dietrich 
Bonhoeffer einmal formuliert hat, 
„als ob es Gott nicht gäbe.“ Und 

umgekehrt: Wo Menschen wieder 
entdecken, woher die Fruchtbar-
keit kommt und dem Gebet wieder 
Priorität einräumen, da schenkt 
Gott oft bemerkenswerte Erneu-
erung, Aufbrüche und Gnaden. 
Zusammenfassend könnten wir 
uns an das von Johannes Hartl oft 

gebrauchte Wort erinnern: „Gebet 
ist nicht alles, aber ohne Gebet ist 
alles nichts.“

Das ist eine Grundwahrheit der 
Erneuerung, an der wir uns orien-
tieren können. 
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durchblick-Tipp
sende Ausrüstung, ein Schatz, eine 
nie versiegende Mine, ein Firma-
ment nie von Wolken verschlei-
ert, ein Himmel, nie von Stürmen 
gestört, es ist Wurzel und Quelle, 
die Mutter von tausend Segnun-
gen.“, soweit der Kirchenvater von 
Antiochien aus Syrien und spätere 
Bischof von Konstantinopel.

Im Gebet erlauben wir Gott, 
mächtig zu wirken

Die Geschichte der Heiligen über-
schüttet uns mit Zeugnissen über 
die Macht des Gebetes. Wahr-
scheinlich gibt es auch keinen 
gläubigen Christen, der nicht 
schon selbst zahllose Machterweise 
durch das Gebet erfahren hat. Die 
Macht des Gebetes ist die Macht 
Gottes. Und das ist einfach stark. 
Im Gebet erlauben wir Gott, dem 
Allmächtigen, an uns Menschen 
und an unserer Welt – auch unserer 
Kirche – mächtig zu wirken. Pau-
lus formuliert einmal: „Deswegen 
bejahe ich meine Ohnmacht, alle 
Misshandlungen und Nöte, Ver-
folgungen und Ängste, die ich für 
Christus ertrage, denn wenn ich 
schwach bin, dann bin ich stark.“ 
Wenn wir unsere Schwäche in die 
Gegenwart des allmächtigen Gottes 
halten, werden wir Sein allmächti-
ges, Sein vollmächtiges Werkzeug, 
mit dem ER Wunder tut. 

Die Allmacht Gottes und die 
eigene Armut

Beten setzt also zwei Grunder-
kenntnisse voraus: Das Wissen 
um die Macht Gottes. Ein Gott, 
der nicht mächtig ist, der nicht die 
Welt erschaffen hat, der nicht alles 
kann, der kann eben auch nichts. 
Also muss ich meinen Glauben an 
die Größe Gottes schärfen. 

Und zweitens, weil es nicht auf 
mich ankommt, muss ich um meine 

eigene Armut wissen. So sagt es die 
hl. Elisabeth von Dijon, Karmelitin 
und Mystikerin um 1900: „Stürzen 
wir uns voll Vertrauen auf den Bo-
den des doppelten Abgrunds der 
Grenzenlosigkeit Gottes und des 
eigenen Nichts. Dann wird unser 
Loblied vollendeter emporsteigen 
und die Herrlichkeit des Allmäch-
tigen preisen.“ Missionarische Jün-
ger unserer Kirche wissen um die 
eigene Unfähigkeit und gleichzei-
tig um die Freude Gottes, sich in 
Seiner Allmacht unserer Schwäche 
zu bedienen und dadurch Frucht-
barkeit zu schenken. Die Verände-
rung und die Bekehrung ist immer 
Gottes Werk. Unsere Aufgabe ist 
das Zeugnis. Im vertrauensvollen 
Gebet hält der Jünger seine eigene 
Armut Gott hin und erlaubt Gott in 
seiner Macht durch ihn zu wirken. 
Von Papst Johannes XXIII. wird be-
richtet, dass er in einer Stunde, in 
der er sich viele Sorgen um die Kir-
che gemacht hat, von einem Engel 
die Botschaft bekommen hat: „Giu-
seppe, nimm dich nicht so wichtig!“ 
Das finde ich das Schöne am Beten: 
Du bist gar nicht wichtig. Aber Gott 
macht mit dir Gigantisches. Haupt-
sache, du weißt, dass es nicht auf 
dich ankommt, sondern auf IHN. 
Gott macht Seine Kinder fruchtbar, 
wenn sie Ihm vertrauen.   b

Dekan Bernhard Hesse, Stadtpfar-
rer von St. Anton in Kempten im All-
gäu (Bistum Augsburg), geb. 1964, 
1990 zum Priester geweiht, Diö-
zesanbeauftragter der Charisma-
tischen Erneuerung in der Diözese 
Augsburg, propagiert Alpha-Kurse 
im katholischen 
Umfeld, Initiator 
der Evangelisa-
tions-Pfarrzellen 
nach dem Mo-
dell der Pfarrei 
Sant’Eustorgio in 
Mailand.

Adoratio Altötting 15.-17.11.2019
Kongress zur eucharistischen Anbetung 
und Erneuerung des Glaubens

Zum ersten Mal findet der Kongress Ad-

oratio Altötting vom 15.–17. November 
2019 in der St. Anna Basilika und im Kul-
tur + Kongressforum in Altötting für den 
deutschsprachigen Raum statt.
Die Initiatoren teilen die Überzeugung, 
dass in der gegenwärtigen Situation der 
Kirche unseres Landes eine neue Evange-
lisierung in erster Linie über eine persön-
liche Begegnung mit Jesus Christus er-
reicht werden kann. Der Kongress will die 
eucharistische Anbetung fördern mittels 
theologischer Grundlegung, Zeugnissen 
von Menschen, Vorträgen und praktizier-
ter Anbetung. In Workshops wird der Fra-
ge nachgegangen, wie die eucharistische 
Anbetung konkret in Pfarreien gefördert 
werden kann. 
Referenten sind u. a. Bischof Dr. Stefan Os-
ter SDB aus Passau, Weihbischof Florian 
Wörner aus Augsburg, Dekan Bernhard 
Hesse

Weitere Informationen und Anmeldung: 
www.adoratio-altoetting.de 

Leben mit Gott
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„Ich will jetzt aber ein Eis!“, jam-
mert eine Kinderstimme nun 
schon seit zehn Minuten vom 
Nachbarsbalkon, kontinuierlich 

zwischen weinerlich und zornig 
wechselnd. „Erst wenn ich das 
Wort „Bitte“ gehört habe“, höre ich 
die Oma geduldig wiederholen. 

Zwischenzeitlich werden beide 
Stimmen sehr laut und ärgerlich. 
Das Tauziehen zwischen den Ge-
nerationen scheint endlos. 

Von Patricia Haun

Ringen um den richtigen 

Erziehungsstil
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Während ich in der Mittagssonne 
meinen Gartensalat wasche, ver-
folge ich lächelnd die spannende 
Diskussion und bewundere meine 
Nachbarin für ihre Unnachgiebig-
keit. Wer von beiden sich wohl 
durchsetzen wird?

Kampf zwischen 
den Generationen

Wehmütig und zerknirscht denke 
ich darüber nach, wie ich bei mei-
nen drei größeren Kindern mit 
fester Stimme und Überzeugung 
solche Gefechte überwiegend ge-
wonnen habe und wie sehr mir 
bei meinem inzwischen zehnjäh-
rigen Jüngsten offenbar die Kräfte 
ausgehen. Oft geht er als Sieger 
aus solchen Streitereien hervor 
und ich fühle mich zwar befreit, 
aber trotzdem schlecht, wenn mir 
mal wieder der Atem ausgegan-
gen ist und mein kleiner „Gro-
ßer“ sich durchgesetzt hat. Meist 
geht es dabei um Handy, Tablet 
& Co. Hinzu kommen noch die 
anklagenden Worte meiner drei 
fast erwachsenen Kinder: „Mama, 
du musst strenger mit ihm sein!“ 
Wohlwissend, dass sie recht ha-
ben, denke ich: „Ihr werdet schon 
sehen, wie das ist, wenn ihr selbst 
an dem Punkt steht.“ Man sagt 
zwar, Selbsterkenntnis sei der ers-
te Weg zur Besserung, aber was 
nutzt es, wenn die Kraftreserven 
zu knapp sind und nicht mehr für 
alle Herausforderungen des All-
tags ausreichen? „Andere Eltern 
sind auch nachgiebig und deren 
Kinder werden ebenfalls groß“, 
tröste ich mich gedanklich. „Viel-
leicht war ich früher auch oft zu 
streng. Warum nicht ein anderes 
Erziehungsexperiment starten?“ 
Doch alle Ausreden nutzen nichts, 
mir ist klar, dass der anstrengende 
konsequente Weg der bessere ist. 
„Es gibt auch eine harte Liebe“, hat 

mir ein Freund vor Jahren mal ge-
sagt, als wir Erziehungsgespräche 
führten. Und letztlich stillen diese 
Kämpfe unserer Kinder wohl auch 
ihr Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit. Sie fordern uns heraus und 
wollen sich messen. Und sie wir-
ken oft sogar nach Niederlagen 
überaschenderweise zufrieden. 
Zum Leidwesen vieler Eltern ist 
das erkämpfte Terrain nicht sehr 

lange zu halten, dann wird schon 
das nächste Thema beackert.  
„Herr, schenke mir Geduld, aber 
bitte gleich!“, möchte man beten. 

Erziehungsberater und Pries-
ter, mit denen ich bespreche, dass 
mir wieder der Geduldsfaden 
gerissen ist oder ich nicht kon-
sequent genug war (schließlich 
haben meine Kinder ein Recht da-
rauf und somit ist auch das ein Ge-
bot der Nächstenliebe) versichern 
mir, dass diese Schwierigkeiten 
ganz normal seien. Es tröstet 
mich ein wenig, dass jedes Kind 
auch das Ergebnis der jeweiligen 
Familienkonstellation ist und 
mein Kleiner nun mal das Los des 
Jüngsten mit allen Vor- und Nach-
teilen tragen muss. Ich selbst hat-
te einmal das Privileg, eine junge 
Mutter zu sein und nun eben die 
Chance – als schon etwas in die 
Jahre gekommene Mama – eben 
meinen Erfahrungsschatz zu er-
weitern.

Auf dem Nachbarsbalkon 
herrscht endlich Friede. Die Oma 
scherzt und lacht wieder mit dem 
Kind, das inzwischen ein Eis be-
kommen hat, nachdem es brav 
„Bitte“ gesagt hat. „Jawoll!“, den-

ke ich „gut gemacht, Oma Son-
ja!“. Und mein Herz füllt sich mit 
DANK an jene Großeltern, die 
auch den heutigen Eltern erziehen 
helfen. Denn das ist so wichtig 
bei der Mehrfachbelastung jun-
ger Familien, die trotzdem den 
Mut haben wieder mehr Kinder zu 
bekommen. Und ich fühle mich 
richtig zufrieden und glücklich, 
dass ich teilhaben durfte, an die-
sem Erziehungsexempel in der 
Nachbarschaft. Dabei wünsche 
ich mir, dass mir meine eigenen 
Kinder noch ein wenig Zeit lassen, 
bevor sie mich als Großmutter 
fordern und ich bis dahin wieder 
genügend Kräfte gesammelt habe 
und die besondere Rolle der Oma 
mich befähigt, konsequent und 
liebevoll meinen Kindern und En-
keln beizustehen. Mit Gottes Hilfe 
möge es gelingen. b

Ringen um den richtigen 

Erziehungsstil

Abenteuer Leben

v Patricia Haun, geb. 1971, 
verheiratet, 4 Kinder, Journalistin mit 
20jähriger Berufserfahrung in der 
Lebensrechtsbewegung, arbeitet seit 
2011 für den Durchblick e. V. ©
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Kinder fordern 
uns heraus und wollen 

sich messen.
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Von Doris Legat

Eine Rose 
für die Welt 

Der „Lebendige Rosenkranz“

Gelebter Glaube
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Die Gebetsgemeinschaft „Lebendi-
ger Rosenkranz“ besteht aus vielen 
sog. „Rosen“; das sind Gruppen 
von 15 oder (mit den lichtreichen 
Geheimnissen) 20 Personen, die 
täglich ein Gesätzchen des Rosen-
kranzes beten, das für sie einmal 
monatlich (oder in anderen Zeitab-
ständen) ausgelost wurde. So betet 
jede „Rose“ Tag für Tag gemeinsam 
einen ganzen Psalter. Die Mitglieder 
sind im Gebet verbunden, tragen 
gegenseitig ihre Gebetsanliegen mit 
und halten manchmal auch Kon-
takt untereinander. Eine Person aus 
der Gruppe kümmert sich darum, 
dass das Gebet lebendig bleibt.

Gegründet wurde der Lebendi-
ge Rosenkranz im Jahr 1826 von 
einer jungen Frau namens Pauline 
Jaricot, die 1799 als Tochter eines 
Seidenfabrikanten in Lyon (Frank-
reich) geboren wurde. Pauline hat-
te mit 19 Jahren ein Bekehrungser-
lebnis und begann daraufhin, ihr 
Glaubensleben zu vertiefen und 
auch ihren Mitmenschen beizuste-
hen, vor allem den Arbeiterinnen 
und Arbeitern in der Fabrik ihres 
Vaters.

Da ihr Bruder Missionar wer-
den wollte, begeisterte sie sich 
auch selbst für den Gedanken der 
Mission und organisierte Spenden-
sammlungen: Helfer, die ein klei-
nes wöchentliches Geldopfer von 
jeweils zehn Spendern abholten, 
sollten das Geld weitergeben an je-
mand, der für hundert Mitglieder 
zuständig war, dieser wiederum 
sollte das Geld an eine Sammelstel-
le für tausend Mitglieder weiter-
leiten. Daraus entstand später das 
„Werk der Glaubensverbreitung“, 
bei uns als „MISSIO“ bekannt.

Eine Kette der Liebe um den 
ganzen Erdkreis

Nachdem der Papst dazu aufgeru-
fen hatte, der Gottlosigkeit in der 

Welt durch Gebet entgegenzuwir-
ken, hatte Pauline eine neue Idee: 
Mit dem Lebendigen Rosenkranz 
wollte sie eine Kette der Liebe um 
den ganzen Erdkreis spannen. 
Diese Gebetskette organisierte sie 
ähnlich wie einige Jahre zuvor das 
Werk der Glaubensverbreitung. 
Statt der Gruppen von zehn bildete 
sie Gruppen von 15 Mitgliedern, 
für die jeden Monat je ein Geheim-
nis des Rosenkranzes ausgelost 
wurde.

Der Lebendige Rosenkranz 
breitete sich mit ungeheurer Ge-
schwindigkeit aus, vor allem un-
ter der damals schwer arbeitenden 
Bevölkerung, die dadurch Halt im 
Glauben fand. Papst Gregor XVI. 
(1831 – 1846) hat diese Gebets-
bewegung gutgeheißen und geför-
dert. Er gab ihr die hl. Philomena 
zur Patronin, auf deren Fürbitte 
Pauline Jaricot von einer schweren 
Krankheit geheilt worden war. Pau-
line brachte Reliquien der hl. Phi-
lomena aus Italien mit und schenk-
te einen Teil davon dem hl. Pfarrer 
von Ars, der als großer Verehrer 
der hl. Philomena bekannt wurde. 
Als Pauline Jaricot 1862 im Ruf der 
Heiligkeit starb, hatte der Lebendi-
ge Rosenkranz allein in Frankreich 
2,25 Millionen Mitglieder.

Noch zu Lebzeiten der Grün-
derin kam der Lebendige Rosen-
kranz auch nach Deutschland. In 
der Diözese Regensburg existieren 
bis heute Dokumente, wonach es 
seit 1860 viele Vereine des Leben-
digen Rosenkranzes in verschiede-
nen Pfarreien gab. 1934, während 
der Zeit des Nationalsozialismus, 
wurde der Lebendige Rosenkranz 
in der Diözese Regensburg wieder-
belebt; diese Gebetsgemeinschaft 
besteht bis heute ununterbrochen 
fort. Sie ist inzwischen für Mitglie-
der aus dem gesamten deutsch-
sprachigen Raum offen und wächst 
beständig weiter. In den 1980er 

Jahren wurde der Lebendige Ro-
senkranz in der Schweiz gegrün-
det. Etwa zur selben Zeit entstand 
der Lebendige Rosenkranz in den 
USA, der sich von dort aus in über 
50 Länder weltweit verbreitete und 
heute etwa 16 Millionen Mitglieder 
zählt.

durchblick-Tipp

Wer eine Lebendige Rosenkranzgrup-

pe gründen oder einfach nur teilnehmen 

möchte, findet Betreuung und erhält wei-

tere Informationen, Mitgliederliste und Er-

klärung sowie die Gebetsbildchen bei

Legio Mariens

Schrenkstr. 5

80339 München

0 89/50 56 80

Legion.Mariens.Muenchen@gmx.de

Der bayerische Missionsbischof Hubert 

Bucher, der viele Jahre in Südafrika wirk-

te, veröffentlichte 2014 das Büchlein „The 

Living Rosary“ (dt. „Der Lebendige Rosen-

kranz“, Grignion Verlag 2016), worin er 

neben vielen wertvollen Gedanken zum 

Rosenkranzgebet eine neue Idee zur Praxis 

des Lebendigen Rosenkranzes entwickel-

te, die vor allem in den englischsprachigen 

afrikanischen Ländern begeisterte Aufnah-

me fand. Das Taschenbuch, das Bilder zum 

Betrachten und eine Gebetsanleitung ent-

hält kostet 7,90 Euro. 

Eine Rose 
für die Welt 

Der „Lebendige Rosenkranz“

Gelebter Glaube
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Im Jahr 2012 rief Missio Ös-
terreich unter dem Namen „Eine 
Rose für die Welt“ zum Lebendi-
gen Rosenkranz auf und sammelte 
in kürzester Zeit über 7.000 Be-
terinnen und Beter. In letzter Zeit 
werden mehr und mehr Zeugnisse 
bekannt, wonach der Lebendige 
Rosenkranz auch in Ländern mit 
schwerer Christenverfolgung wie 
Sowjetrussland, Tschechoslowa-
kei, China oder Pakistan gepflegt 
wurde und wird.

Ein Rosenkranzgesätz täglich – 
kleiner Aufwand mit großer 
Wirkung

In einer Zeit, in der der christ-
liche Glaube auszutrocknen droht 
und das Gebetsleben zu erliegen 
scheint, ist der Lebendige Rosen-
kranz ein starkes Zeichen der Hoff-
nung. Interessierte Katholiken wis-
sen, dass viele Päpste immer wieder 
zum Rosenkranzgebet ermuntert 
haben. Auch zahlreiche kirchlich 
anerkannte Marienerscheinungen 
weisen darauf hin, wie wichtig das 
Rosenkranzgebet für unsere Zeit 
ist. Ein Rosenkranzgesätzchen täg-

lich, das in fünf bis zehn Minuten 
gebetet werden kann, ist eine klei-
ne Sache, die jedem gutwilligen 
Christen möglich ist, mit ungeahnt 
großer Wirkung!

Das erkennen auch schon Kin-
der und Jugendliche, die ebenso 
wie viele erwachsene Gläubige 
zum Lebendigen Rosenkranz fin-
den und gerne mitbeten, vor allem 
in Gruppen von Gleichaltrigen 
oder in der eigenen Familie. Eine 
junge Frau beschreibt das so:

„Ich bin all die Jahre immer 
beim Rosenkranz dabei und im-
mens dankbar für den Lebendi-
gen Rosenkranz. Ich warte immer 
schon auf das neue Gesätz; das 
gehört für mich einfach zum Mo-
natswechsel dazu… Früher konnte 
ich das Gesätz immer beten, wenn 
ich zur Arbeit gefahren bin… Mitt-
lerweile habe ich Familie und zwei 
kleine Kinder. Das heißt, dass ich 
kaum mehr Zeit für einen ganzen 
Rosenkranz habe, und da ist es für 
mich umso wichtiger, dass ich im-
mer ‚mein Gesätz‘ weiß und zwar 
‚nur‘ das eine Gesätz beten kann 
und dennoch das Gefühl habe, es 

wurde ein ganzer Rosenkranz ge-
betet.“  b

Doris Legat, geb. 1963, 
stammt aus der Diözese Regensburg 
und lebt heute in Vorarlberg, Öster-
reich. Den „Lebendigen Rosenkranz“ 
lernte sie durch eine Nachbarin ken-
nen und gründete zunächst eine eige-
ne Gebetsgruppe. Seit fast 17 Jahren 
leitet sie die Gebetsgemeinschaft „Le-
bendiger Rosenkranz in der Diöze-
se Regensburg“. Aktuell sind es über 
viertausend Beterinnen und Beter, für 
die Doris Legat ehrenamtlich arbeitet. 
Beruflich ist sie als Sprachlehrerin in 
der Erwachsenenbildung tätig.

Gelebter Glaube
©

 P
an

th
er

M
ed

ia
 / 

W
av

eb
re

ak
m

ed
ia

 lt
d

22



Ereignis

Mörder bitten um Vergebung – 
Opfer vergeben und umarmen ihre 
Feinde. Was unmöglich scheint, 
ist Realität. Wen Mary’s Land und 
footprints berührt haben, der wird 
sich auf den neuen Streifen von 
Juan Manuel Cotelo freuen. Für 
diesen außergewöhnlichen „Wes-
tern“ sollten Sie sich unbedingt mit 
Taschentüchern bewaffnen!

DAS GRÖSSTE GESCHENK ist 
ein Film über die Vergebung. Tief 
berührend und dabei lustig in eine 
Rahmenhandlung verpackt, zeigt er 
anhand realer Geschichten, dass die 
Vergebung jeden Konflikt beenden 
kann: ein ehemaliger Boxchampion 
in Frankreich, der seinen Eltern die 
schreckliche Kindheit vergibt, ein 
ETA-Opfer aus Spanien, die den 
Bombenattentätern vergibt, durch 
die sie beide Beine verlor, ein IRA-
Terrorist aus Nordirland, der seine 
Opfer um Vergebung gebeten hat, 
ehemalige Paramilitärs aus Kolum-
bien, die hunderte und tausende 

von Menschenleben auf dem Ge-
wissen haben und um Vergebung 
bitten, Täter und Opfer des Geno-
zids in Ruanda, die heute wie Brü-
der und Schwestern miteinander 
leben, die Geschichte einer geschei-
terten und wieder glücklichen Ehe 
aus Mexiko... 

Der Regisseur wünscht sich 
weit vor dem finanziellen Erfolg, 
dass dieser Film wirklich ein Ge-
schenk für viele Menschen wird 
und sie sich eingeladen fühlen, ihr 
eigenes Leben anzuschauen, selbst 
zu vergeben und um Vergebung zu 
bitten. Die Welle der Versöhnung, 
die der Film auslösen soll, hat be-
reits begonnen. Aus Rache wird 
Versöhnung, aus Hass wird Liebe - 
und Menschen werden in die Frei-
heit geführt. b
„Die Vergebung ist wirklich das größte 
und mutigste Geschenk, das wir ein-
ander machen können. Sie lässt über 
dem Tod das Leben neu entstehen.“ 
(Juan Manuel Cotelo, Regisseur)

Von Patricia Haun

Eine  die jeden  

   stoppen kann

durchblick-Tipp

n   Wenn Sie sich über den Film nä-

her informieren und zur Verbreitung 

beitragen wollen, erfahren Sie alles 

Wichtige unter: www.dasgroesstege-

schenk.com oder bei Alexandra Matic,  

Telefon: +43 (0) 6 64/1 90 11 21

n   Sie können Flyer und Plakate zum Ver-

teilen bestellen, den Film in Ihr Heimat-

kino bringen oder auch Vorstellungen 

für Schulklassen organisieren.

Kinostart
18. OKtober
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... Qaraqosh, Irak 
Von Eduard Pröls

haben Sie schon einmal von dem Mädchen 
Maryam Baghdeda gehört? Oder von der 
Englischlehrerin Waffaa Mousa? Sicherlich 
nicht. Denn sie leben ziemlich weit entfernt, 
vor den Toren Mosuls im Norden des Irak.

Im August 2014 mussten sie, wie die ge-
samte Bevölkerung völlig überstürzt aus 
Qaraqosh, der größten von Christen be-
wohnten Stadt im Irak, und benachbarten 
Orten fliehen. Teils zu Fuß und mit nicht 
mehr Hab und Gut, als sie mit ihren Hän-
den tragen konnten. Heute, fünf Jahre später, 
möchte ich sie Ihnen als Zeugen einer „Auf-
erstehung“ vorstellen. Stellvertretend für die 
zehntausende Christen, die – es mutet wie 
ein Wunder an – zurückgekehrt sind und die 
Ninive-Ebene wieder mit Leben erfüllen.

Maryam war damals, im August 2014, ge-
rade einmal 8 Jahre alt. Ihre Flucht endete 
in Container 223 eines großen Flüchtlings-
lagers, der für die kommenden Jahre das Zu-
hause für sie, ihre Schwester Zomorod und 
ihre Eltern werden sollte. Als ein Fernseh-
team die Schule der Flüchtlingskin-
der besuchte, erzählte Ma-
ryam weinend über den 
Schrecken und das 
Elend der Vertrei-
bung. Und fügte 
hinzu: „Aber ich 
vergebe diesen 
Leuten, trotz al-
lem Leid, das sie 
über uns gebracht 
haben“. Dieser Satz 

machte sie im Westen bekannt als „Maryam, 
das Mädchen, das dem IS vergeben hat“. 

In der Folge gab es für Maryam und ihre 
Familie viele Angebote, den Irak zu verlas-
sen. Aber die Familie vertraute auf Gott und 
ist trotzdem geblieben. Nachdem der Vater 
2018 schwer erkrankte, gehörte die Familie 
zu jenen, die am längsten im Lager verbleiben 
mussten, bevor sie in ihr Haus in Qaraqosh 
zurückkehren konnten. Denn obwohl nam-
hafte Hilfsorganisationen mit dem Gesicht 
und der Geschichte Maryams große Sum-
men an Spendengeldern sammeln konnten, 
haben diese der Familie in dem Moment, in 
dem diese Hilfe benötigt hätte, überhaupt 

Liebe Leserinnen und Leser des durchblick,
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nicht geholfen. So war es nur durch private 
Hilfe von Freunden aus Europa möglich, die 
Kriegsschäden am Haus der Familie zu be-
seitigen, neue Fenster und Türen einzubauen 
und das Nötigste an Einrichtung zu beschaf-
fen.

Wie Maryams Familie begegnete ich Waf-
faa während meines ersten Besuchs im Nor-
dirak im März 2016, wo sie für unsere Grup-
pe übersetzte. Ganz besonders erinnere ich 
mich an einen Besuch an den Weihnachtsta-
gen 2016. Qaraqosh war zwei Monate zuvor 
befreit worden und ein Bruder Waffaas war 
dort gewesen und hatte – wie so viele andere 
Vertriebene es in der Zeit nach der Befreiung 
taten – nach dem Haus der Familie gesehen. 
Er hatte es verwüstet, aber ansonsten unver-
sehrt vorgefunden, obwohl rund 70% der 
Gebäude in Qaraqosh zerstört waren. 

Ein Großteil der Zerstörung war durch 
gezielt gelegte Brände erfolgt, denen neben 
Mobiliar und Einrichtung auch die persön-
lichen Gegenstände und Erinnerungen der 
vertriebenen Bewohner zum Opfer gefallen 
waren. So grenzte es an ein Wunder, dass im 
Haus der Familie Mousa die Fotoalben mit 
den Familienerinnerungen noch vorhanden 
waren und wir uns diese unter dem Weih-
nachtsbaum ansehen konnten.

Nur wenige Wochen später kam dann der 
große Schock: Unbekannte hatten das Haus 
in Quaraqosh mit Brandbeschleunigern an-
gezündet, so dass es völlig ausbrannte. Für 
Waffaa und ihre Familie stand daraufhin 
fest, dass sie auf keinen Fall zurückkehren 

würden. Sie waren, wie Mitte des Jahres 2017 
so viele Vertriebene felsenfest davon über-
zeugt, dass eine Rückkehr und ein auch nur 
halbwegs sicheres Leben für alle Zeiten un-
möglich wären.

Es sollte anders kommen: zu Beginn des 
Jahres 2018 wurde Waffaa mitgeteilt, dass 
Sie ab dem Herbst des Jahres wieder an ih-
rer alten Schule in Qaraqosh unterrichten 
müsse, wenn sie ihre Stelle nicht verlieren 
wolle. Waffa war geschockt und am Boden 
zerstört. Weil ihr Einkommen die ganze Fa-
milie ernährte, entschloss sich die Familie 
schließlich schweren Herzens für die Rück-
kehr und verwandte die letzten Ersparnisse 
darauf, das Obergeschoss des ausgebrannten 
Hauses bewohnbar zu machen. Hilfen oder 
Unterstützung gab es nicht, mühsam musste 
Raum für Raum in Eigenleistung hergerichtet 
werden, während aus den restlichen Räumen 
der Brandgeruch alles durchdrang.

Zuletzt habe ich Waffaa am Palmsonntag 
2019 getroffen. In die bunte lokale Tracht ge-
kleidet, glücklich und mit Freunden inmit-
ten der rund 25.000 Teilnehmer der großen 
Palmsonntagsprozession. Auf meine Frage, 
wie es ihr gehe antwortete sie mir: „Ich bin 
glücklich, wir leben hier sicher und gut. Heu-
te bin ich dankbar, dass ich mehr oder weni-
ger gezwungen wurde, zurückzukehren“.

Leider fehlt der nötige Raum für weitere 
Zeugnisse in die Ninive-Ebene zurückge-
kehrter Flüchtlinge. Dabei gäbe es so viel zu 
berichten. 

Vielleicht ein anderes Mal…
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Oft erreichen uns Anrufe und Briefe von Lesern, die ein Anliegen im Herzen tragen, bereits Ideen dazu 
entwickelt haben, denen aber der Mut oder das Handwerkszeug zur Umsetzung noch fehlt. Auch erhalten 
wir Nachrichten von Lesern, die selbst aktiv sind und nachahmenswerte Initiativen auf den Weg gebracht 
haben. Mit dieser Rubrik wollen wir vernetzen, Aktivitäten von durchblick-Lesern und -unterstützern vor-
stellen und bewerben. Gleichzeitig sollen die Beiträge Mutmacher und Anregung für andere sein, dem guten 

Beispiel zu folgen. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie eine Initiative teilen möchten.
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Ein Friedhofgedenkstein 
für „Sternenkinder“ 

in Buchholz im Westerwald
Von Marlene Henn-Lahr

Durchblick-Leser aktiv
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Seit Oktober 2007 steht ein Oze-
an-Findling mit der Inschrift 
„Denkt an die Sternenkinder!“ 
mit einer aufgebrachten Figur von 
Dorothea Steigerwald „Bleib sein 
Kind“ auf dem Buchholzer Fried-
hof. Auf Initiative unserer Leserin 
Marlene Henn-Lahr haben Ge-
meindemitglieder ihn zusammen 
mit einer Ruhebank aufgestellt, 
wo einem die Sonne den Rücken 
wärmt und man nicht geblendet 
wird. „Ein Ort zum Gedenken an 
die Kinder, die nicht mit uns le-
ben konnten, wollten, sollten oder 
durften und nie eine würdige Ge-
denkstätte erhalten haben. Der 
Stein soll Anstoß sein, auch diese 
Gotteskinder nie zu vergessen.“, 
sagt die Stifterin. Die Einweihung 
nahm damals der jetzige Famili-
enbischof Koch zusammen mit 
Pfr. Ulrich Olzem vor.

Auszug aus einem Brief von 
Marlene Henn-Lahr an die durch-
blick-Redaktion:

„… Nachdem die Vorarbeit be-
endet war, Stein stand, Bischof Koch, 
örtliche Presse, Kirchenzeitung infor-
miert und Buschtrommel geschlagen; 
Gräfin Johanna v. Westfalen, Fürstin 
Gloria von Thurn und Taxis und 
weitere eingeladen, wurde ein sehr 
schönes Fest daraus.

Bald schon kamen auch die ers-
ten Nachahmer, wofür ich sehr, sehr 
dankbar bin. Viele Briefe füllen mei-
nen Ordner. In Windhagen, Unkel, 
Thomasberg, Köln, Münster, sogar 
in Holland wurde ein Gedenkstein 
aufgestellt. Man teilte mir mit, dass 
es höchste Zeit gewesen sei, ein Ta-
buthema anzupacken, wozu keiner 
sich bereit erklärt hatte. Jetzt ging es. 
Auch heute werde ich noch oft darauf 
angesprochen. Ganz ehrlich macht’s 
mich etwas stolz, wenn ich dann den 
Erfolg höre und auch sehe. Mit gutem 
Willen, Durchsetzungsvermögen und 
Gottes Segen, kann auch eine einzel-
ne Person recht viel bewegen  …“

Marlene Henn-Lahr (79) durch-
blick-Leserin von der ersten Ausgabe 
an, war viele Jahre als OP-Schwester 
auf einer Entbindungsstation tätig 
und erinnert sich aus dieser Zeit an 
viele schlimme Erlebnisse, die sie bis 
heute in Gedanken verfolgen. Sie 
musste mißglückte Abtreibungen be-
gleiten, und hat viele Folgeschäden 
von Contergan-Gebrauch gesehen: 
Froschkopf, offener Rücken, keine 
Arme, keine Beine, … „Es wurde 
Zellstoff drüber gelegt und zum Ster-
ben in die Dusche gestellt“, erzählt die 
ehemalige OP-Schwester. Oft wurde 

bei der Arbeit diskutiert und Wor-
te wie: „Es wäre besser, wenn dieses 
Kind nicht geboren wäre.“, sind gefal-
len. Frau Henn-Lahr hat sich dieser 
kräfteraubenden Diskussion gestellt 
und immer wieder erklärt, dass auch 
diese wertvolle Menschen sind. Ne-
ben vielen positiven Erinnerungen an 
diesen an sich schönen Beruf, bei dem 
auch viele Leben gerettet werden, be-
gleiten sie die schrecklichen Bilder 
und ihre Hilflosigkeit von damals bis 
heute. Mit dem Gedenkstein woll-
te sie ein Zeichen setzen, dass diese 
Kinder nicht vergessen werden.  b

Gedicht

Durchblick-Leser aktiv

zum Gedenkstein auf dem Buchholzer Friedhof:  
Als Stein der Weisen bezeichnet man mich, 
das erfüllt mich mit Stolz, ganz sicherlich!

Die Wogen des Meeres haben mein Aussehen geprägt, 
ca. 5 Millionen Jahre hab zurück ich gelegt.

Wer etwas von Jahresringen versteht, 
hier nicht so ganz achtlos vorüber geht!

Asien war mein Heimatland,  
die Not dort der Kinder ist vielen bekannt,

ganz viele Mütter habe ich weinen seh’n, 
ich konnte und wollte es nicht versteh’n.

Es dauerte lange bis man mich dort holte fort, 
um zu glänzen, zu strahlen, an ganz anderem Ort.

Das christliche Abendland, so sagte man mir 
sei jetzt meine Heimat, somit bin ich hier.

In Buchholz hab‘ ich eine Heimat gefunden, 
das Elend, die Trauer fast überwunden.

Schaut mich genau an, ganz genau müßt ihr hinseh‘n, 
dann kann jeder meine Weisung versteh’n.

Jedes Menschenleben ist’s und wär’s noch so klein, 
wird niemals beim Schöpfer verloren sein!

Drum wollen auch wir dieser Kinder gedenken,  
und ab und zu unseren Weg hierher lenken,

um zu bitten unseren Herrgott, dass er ganz liebevoll, 
diese Sternenkinder bei sich aufnehmen soll!

Ganz lieb, ganz behutsam sollen Engel sie tragen, 
damit auch wir hier in manch schweren Tagen,

unsere Blicke nach oben zum Schöpfer dann lenken 
und dieser Sternenkinder gedenken!

                                                         Marlene Henn-Lahr
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Auf einer entlegenen Insel lebten 
drei Eremiten, uralte, einfache 
Mönche, fernab von der Welt. Ihr 
liebendes Gebet war so schlicht 
wie sie selbst. Jeden Tag fanden 
sie mehrere Male zusammen und 
verneigten sich ehrfürchtig und 
demütig vor Gott. Dazu sprachen 
sie: „Großer Gott, Ihr seid drei, wir 
sind drei. Steh uns bei! Amen.“ 
Manchmal, wenn sie auf diese Art 
beteten, geschahen Wunder.
Eines Tages besuchte sie der Bi-
schof, weil er sie über die rechte 
Weise zu beten lehren wollte. Lan-
ge sprach er mit den drei Greisen 

und brachte ihnen mit unendli-
cher Geduld das Gebet des Herrn 
bei. Die Drei freuten sich sehr und 
mühten sich, das Gebet zu lernen. 
Nachdem der Bischof die Mönche 
unterrichtet hatte, segelte er wieder 
los und freute sich darüber, dass er 
die Seelen solch einfacher Män-
ner erleuchtet hatte. Als die Insel 
schon lange außer Sichtweite war, 
sah er plötzlich, wie jenseits des 
Hecks seines Schiffes ein großer 
Lichtball über den Ozean schien. 
Er kam immer näher. Der Bischof 
erkannte, dass es die drei Einsied-
ler waren, die über das Wasser lie-

fen. Als sie am Schiff angekommen 
waren, sagten sie zum Bischof: „Es 
tut uns wirklich leid, hoher Herr, 
aber wir haben einen Teil Deiner 
Lehre vergessen. Könntest Du uns 
bitte nochmals unterweisen?“ Der 
Bischof wurde von großer Demut 
erfüllt und schüttelte den Kopf. 
Er entgegnete den Eremiten ganz 
sanft: „ Vergesst, was ich Euch ge-
lehrt habe und betet weiterhin in 
Eurer gewohnten Weise. Und bit-
te vergesst auch nicht, für mich zu 
beten.“
(nacherzählte Geschichte  
von Leo Tolstoi)

Die

drei Greise

Ausklang
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