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Ist es nicht ein faszinierendes Schauspiel, das sich da vor unseren Augen
abspielt? Die atheistische Welt gibt sich
oft so erhaben, verhöhnt die Gläubigen
und emanzipiert sich von Gott, den sie nicht zu brauchen
meint.

So dürfen wir also betend der allmächtigen Liebe vertrauen, die gängigen Hygieneregeln beachten und uns
darauf freuen, dass, mit steigenden Temperaturen, der
Spuk genau so vorbei sein dürfte, wie seinerzeit die
Vogelgrippe, die Schweinegrippe, SARS und was auch
immer angeblich die Menschheit ausrotten sollte.

Peter Winnemöller, Foto: Sarah Bömer, Lippstadt. Alle Rechte vorbehalten.

18 Patricia Haun
		
Weiterbildungsmaßnahme Gottes

© Staronberg

16 Elisabeth Luge
		 Pille ist out

Schöpfer um unsere Liebe wirbt und sich für uns einsetzt. Beantworten wir Seine Liebe damit, dass wir uns
immer wieder ganz gezielt und geplant Zeit nehmen,
intensiv in Seiner Gegenwart zu verweilen. Denn danach sehnt sich ein Liebender am meisten.
Im Gebet verbunden grüße ich Sie herzlich

Und dann verbreitet sich ein Virus in der Welt, das wahrscheinlich unterm Strich nicht wesentlich gefährlicher ist
als der Erreger der Grippe – und die Welt verfällt in Angst
und Schrecken.
Natürlich sollen auch Gläubige sich vernünftig verhalten
und bei älteren oder immungeschwächten Menschen ist
angemessene Vorsicht angeraten. Aber die weltweite Panik darf doch erstaunen.
Woher kommt diese maßlose Angst? Ich denke, wer sich
nicht in der Hand eines liebenden Gottes weiß, sieht sich
zu Recht den Unwägbarkeiten eines Virus ausgeliefert.
Wer meint, mit dem Tod sei alles aus, den kann auch die
geringste denkbare Lebensgefahr in Angst und Schrecken versetzen.
Unsere christlich fundierte Gelassenheit darf in dieser
Situation genau dieser Kontrast sein, dieses gelebte Zeugnis, das unseren Glauben so anziehend und glaubwürdig
macht. Und wir dürfen uns bewusst machen, wie sehr
unser Glaube unser Verhalten beeinflusst, uns Kraft und
Zuversicht gibt, auch wenn wir es selbst oft gar nicht
mehr merken, weil es so selbstverständlich geworden ist.
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Die aktuelle Ausgabe des durchblick bietet Ihnen wieder einige Leckerbissen:
Die katholische Sicht auf die künstliche Verhütung
und das Lebensrecht wird oft belächelt, manchmal
als merkwürdig oder gar krankhaft dargestellt. Der
Beitrag über die Pille auf Seite 16 zeigt, dass in dieser
Frage eine gesellschaftliche Trendwende im Gange ist.
Es zeigt sich, dass die katholische Sicht ihrer Zeit mal
wieder voraus war und langsam aber stetig von immer
mehr Menschen als richtig und vernünftig erkannt
wird. Da dürfen wir also erhobenen Hauptes unsere
Position vertreten. Die im Artikel genannten Fakten
haben große Überzeugungskraft.
Der Beitrag eines Rettungssanitäters auf Seite 12 muss
nachdenklich machen. Seine ganz persönlichen, konkreten Erfahrungen mit Hirntod und Organspende
sind ergreifend. Ein Artikel, der bis zum letzten Buchstaben fesselt.
Ich wünsche Ihnen erbauliche Lektüre, eine gesegnete
restliche Fastenzeit und danach die Fülle der Osterfreude. Es ist schier unfasslich, mit welcher Liebe unser
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Thomas Schührer

Ich unterstütze
den Durchblick e.V.,
weil . . . ich finde, dass
es nie genug gute
Informationen zum
Schutz des
menschlichen Lebens
und zu katholischen
Themen geben kann.“
Peter Winnemöller,
Journalist und Blogger
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GABR IELE K UBY

set zt sich gegen
DEUTSCHL ANDR A DIO durch
In der Berufungsverhandlung von
Gabriele Kuby am Oberlandesgericht Hamburg am 17. Dezember
2019 gegen Deutschlandradio
hat sich Gabriele Kuby gegen
Deutschlandradio durchgesetzt.
Wegen einer schwerwiegenden
Verletzung des Persönlichkeitsrechts der bekannten Publizistin
muss Deutschlandradio eine
Geldentschädigung von 5.000 €
an Gabriele Kuby zahlen.

4

Wir dürfen allerdings nicht sagen:
„Faschisten und Faschistinnen“ –
das kommt irgendwie nicht so
gut.“ Richter hat daraufhin Kubys
Rede und Stimme neu zusammengeschnitten und ihr das angebliche
„Zitat“ in den Mund gelegt: „...was
wir vor allem brauchen sind Faschisten und Faschistinnen.“
An anderer Stelle hatte Kuby vor
der Gefahr eines Abgleitens der Gesellschaft in den Totalitarismus gewarnt. In sinnentstellender Weise
hat Richter daraus ein angebliches
Zitat Kubys fabriziert: „Es braucht
einen totalitären Staat, der das in
den Griff kriegt.“
Deutschlandradio hatte nicht nur
die rufschädigenden gefälschten
Zitate übernommen, sondern mit
dem Kommentar: „Falk Richter
setzt die stärkste Waffe gegen jene
ein, die Ängste schüren und Hass

© PantherMedia / Antonio Guillen Fern·ndez

predigen. Er zitiert sie“, sogar die
angebliche Authentizität der Fälschungen ungeprüft betont.
In einem ersten Verfahren gegen
die Schaubühne und den Autor
und Regisseur Falk Richter wurden bereits der Schaubühne und
Richter vom Kammergericht Berlin
mit Urteil vom 19.07.2018 verboten, die „schwerwiegenden Schmähungen, für die es keine Grundlage
gibt“ zu wiederholen und die manipulierten Zitate zu verbreiten.
Am 17. Dezember 2019 hat sich das
Oberlandesgericht Hamburg dieser Beurteilung im Verfahren gegen
Deutschlandradio angeschlossen
und aufgrund der Schwere der Persönlichkeitsrechtsverletzung die
Forderung von Frau Kuby nach
einer Geldentschädigung für gerechtfertigt erachtet.
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Frau Kuby, unter Christen ist oft die
Meinung verbreitet, Unrecht sei geduldig zu ertragen und man müsse
noch die andere Wange hinhalten.
Was hat Sie bewogen, gegen diese
Verunglimpfung Ihrer Person zu
klagen und auch noch in die zweite
Instanz zu gehen?
Gabriele Kuby: Edmund Burke,
Philosoph des 18. Jahrhunderts,
sagte: „The only thing necessary
for evil to triumph is for good men
to do nothing”, zu Deutsch: „Nur
eines ist nötig, damit das Böse triumphieren kann: Dass die guten
Menschen nichts tun.“
Falk Richter, Regisseur des verleumderischen
Theaterstücks
FEAR, welches von der Schaubühne in Berlin produziert wurde, hat
nicht nur diffamiert, sondern manipulierte Zitate mit meiner Stimme verbreitet. Um die freie Mei-
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nungsäußerung zu schützen, die
für eine Demokratie essentiell ist,
durfte das nicht so stehen bleiben.
Ich habe zwei Prozesse geführt,
einmal gegen die Schaubühne und
Falk Richter, und einmal gegen das
Deutschlandradio, die die Lügen
von Falk Richter verbreitet haben.
In beiden Fällen musste ich in die
zweite Instanz gehen, um Recht zu
bekommen.
Wie waren Ihre Erfahrungen im
Umgang mit der Gegenseite in dieser Angelegenheit? Zeigten diese
sich gesprächsbereit? Gab es versöhnliche Worte und Einsicht oder
eher Verhärtung der Positionen?
Gabriele Kuby: Ich wurde von
der Kanzlei Steinhöfel vertreten
und hatte keinen persönlichen
Kontakt mit der Gegenseite. Von
versöhnlichen Worten, Einsicht

oder Entschuldigung keine Spur.
Falk Richter stellt sich als jemand
dar, der für die Meinungsfreiheit
und Kunstfreiheit gegen die bösen
Konservativen kämpft.
Neben Ihrer Person wurden auch
Hedwig von Beverfoerde, Birgit
Kelle, Eva Herrmann und Beatrix
von Storch in dem Stück diffamiert.
Hat das Urteil Auswirkungen auf
die anderen Geschädigten bzw.
könnten diese ebenfalls Schadensersatz fordern? Kann man sich in
ähnlich gelagerten Fällen darauf
berufen?
© Bildagentur PantherMedia / Manfred Angermayr

© Bildagentur PantherMedia / wwwebmeister

Der Hintergrund:
In dem Theaterstück FEAR von
Falk Richter, das von der Berliner
Schaubühne produziert wurde,
waren Kuby und andere als „Untote“ und „Zombies“ vorgeführt
worden. Kuby wurde vorgeworfen,
„Hasspredigten“ zu halten. Zum
angeblichen Beleg dieses Vorwurfs
wurden ihr manipulierte und
sinnentstellte Zitate in den Mund
gelegt.
In einer öffentlichen Rede zum
Thema Genderismus und „Genderspeak“ in Augsburg hatte Kuby im
Jahr 2014 geäußert: „...Missbrauch
der Sprache und der Missbrauch
von Begriffen. Wir wissen jetzt alle,
dass wir nicht mehr nur sagen dürfen: Bürger, sondern dass wir sagen
müssen: Bürger und Bürgerinnen,
Zuhörer und Zuhörerinnen, Blindenhunde und Blindenhündinnen.

Kurzinterview der durchblick-Redaktion mit Gabriele Kuby

Gabriele Kuby: Das liegt nun so
lange zurück, dass die anderen
Diffamierten sicherlich Wichtigeres zu tun haben, als sich mit Falk
Richter zu beschäftigen. Gewiss
wird man sich auf das Urteil berufen können.
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konfrontiert werden oder bei Meinungsäußerungen als „homophob“
beschimpft werden? Wie kann man
damit umgehen, um nicht sprachlos
oder mundtot zu werden?

Gabriele Kuby: Es geht nicht
mehr um Wahrheit, es geht nur
noch um Macht. Erschreckend
ist, dass das journalistische Ethos,
durch wahrheitsgetreue Berichterstattung ein Korrektiv der Macht
zu sein, bei den Mainstream-Medien weitgehend über Bord geworfen
ist. Wichtig ist, dass der Einzelne
bereit ist, seinem Gewissen treu zu
bleiben, auch wenn der Preis dafür
immer höher wird.

Gabriele Kuby: Gelassenes Vertrauen auf den Heiligen Geist.

Was raten Sie Menschen, die in
Diskussionen mit der „Nazikeule“

+++ In aller Kürze +++

Gabriele Kuby ist Buchautorin und
internationale Vortragsrednerin. Sie
hat an der Freien Universität in Berlin und Konstanz Soziologie studiert
und mit dem Master abgeschlossen.
Zwanzig Jahre lang arbeitete sie als
Übersetzerin und Dolmetscherin.

Abgeordnete loben!
Zu unseren Brennpunkt-Themen
(z.B. Abtreibungsfolgen, Kinderrechte) schreiben wir immer wieder
alle Bundestagsabgeordnete an, um
sie zu bestärken, sich für unsere Anliegen einzusetzen; insbesondere,

„

Derzeit arbeiten Sie an einem neuen Buch, das im Mai erscheinen soll.
Verraten Sie uns, worum es darin
geht?
Gabriele Kuby: Es wird jedenfalls
kein Unterhaltungsroman.

Vielen Dank, Frau Kuby, für Ihre
Statements. Sie sind ein großes Vorbild für uns Christen. Bleiben Sie
weiter so mutig! b

Nach langer Suche trat sie 1997 in
die Katholische Kirche ein. Ihre erste
kritische Analyse der Gender-Ideologie veröffentlichte sie 2006. Ihr
Buch „Die globale sexuelle Revolution – Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit“ wurde bisher in elf
Sprachen übersetzt. Papst Benedikt
XVI. nennt sie „eine tapfere Kämpferin gegen die Ideologien, die letztlich
auf eine Zerstörung des Menschen hinauslaufen“. Gabriele Kuby ist Mutter von drei Kindern.

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN
hat am 1. Februar 2020 in Würzburg ihren diesjährigen Stiftungspreis an Mechthild Löhr, die
Bundesvorsitzende der „Christdemokraten für das Leben“ verliehen.
Als Sozialprojekt wurde die „FamilienAllianz“ ausgezeichnet, ein
österreichischer Verein zur Unterstützung junger Menschen und
Familien, vertreten durch Franz
und Magdalena Kesselstatt. Der
Preis ist mit je 10.000 Euro dotiert.
„Der Stiftungspreis würdigt Personen oder Einrichtungen, die

sich um die Förderung von Frauen im Schwangerschaftskonflikt,
um den Schutz von ungeborenen
Kindern oder die Unterstützung
von Familien verdient gemacht
haben“, erläuterte Marie Elisabeth
Hohenberg, die Vorsitzende des
Vorstands der Stiftung, den Zweck
des Preises.
Als Redner bei der Festveranstaltung waren Professor Dr. Manfred
Spieker aus Osnabrück und Altbischof DDr. Klaus Küng aus Wien
anwesend. Etwa 300 Personen
nahmen an der Preisverleihung

auf der Festung Marienberg in
Würzburg teil, der ein Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche
„Käppele“ voraus ging.
Der Herausgeber des durchblick
kommentierte: „Ich kenne niemanden, der diesen Preis mehr
verdient hätte als Mechthild Löhr.“

Bundesverfassungsgericht ebnet Weg zu gewerbsmäßiger Euthanasie

© Christina Pahnke / sampics

GABRIELE K UBY
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fünfzehn positive Reaktionen mit
teils ausführlicher persönlicher
Rückmeldung, zehn davon innerhalb von nur 24 Stunden. Dadurch
erkennen wir: Abgeordnete loben
schafft Beziehung – und verleiht dadurch unseren Argumenten mehr
Gewicht.

„Preis für das Leben“ für Mechthild Löhr

Als Soziologin beobachte ich
die Entwicklungstendenzen der
Gesellschaft; als Mutter von drei
Kindern engagiere ich mich für die
Zukunft der nächsten Generation;
als Katholikin bemühe ich mich
zu leben, was ich glaube. Dazu
gehört Wohlwollen gegenüber jedem
Menschen, auch wenn ich seine
Überzeugungen nicht teile.
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wenn es Abstimmungen dazu gibt.
Darauf bekommen wir im Durchschnitt rund zehn Antworten. Diesmal hatten wir etwa die Hälfte der
Abgeordneten angeschrieben, um
ihnen für ihr „NEIN zur Widerspruchslösung bei der Organspende“ zu danken. Dazu erhielten wir

© Stiftung Ja zum Leben

Gerne beruft man sich auf künstlerische Freiheit, unter der vieles
erlaubt sei . Denken Sie das Urteil
kann dazu führen, dass man sich
zukünftig fairer verhält?

Jeder Mensch habe das Recht über
sein Leben und Sterben jederzeit
und auch ohne das Vorliegen einer
Krankheit selbst zu bestimmen
und zur Beendigung seines Lebens
auf die „freiwillige Hilfe Dritter“
zurückzugreifen – so entschied
das Bundesverfassungsgericht in
Karlsruhe am 26. Februar 2020.
Damit kippten die Richter auch
das bisher geltende Strafgesetz
§217, wonach die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“
bisher verboten war, um geschäftsdurchblick 103

mäßigen Vereinen, wie es sie etwa
in der Schweiz gibt, das Handwerk
zu legen. Jetzt wird das auch in
Deutschland legal. Kritik kam u.a.
vom Vorsitzenden des Deutschen
Ethikrats, Peter Dabrock, der „Stiftung Patientenschutz“ und Vertretern der Palliativmediziner. Auch
die großen Kirchen reagierten
besorgt. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: „Das Urteil stellt
einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens
ausgerichtete Kultur dar.“ Wie nun

die konkrete Ausgestaltung in der
Praxis aussehen wird, ist bislang
unklar, der Gesetzgeber muss jetzt
Wege der Ausgestaltung einer neuen Regelung finden. Klar ist jedoch
auch: die Erfahrungen aus anderen
Ländern zeigen, dass es nicht bei
Ausnahmen bleiben wird, sondern
die Gefahr besteht, dass das formulierte „Recht zu Sterben“ bei Patienten und auch alten Menschen
zu psychischem Druck führen
kann, niemandem mehr „zu Last“
zu fallen.
7
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Titel
der die Grenze zwischen großzügiger Nächstenliebe und unterlassener Hilfeleistung aber sehr hart
und deutlich zieht.

Ein Sieg der Selbstbestimmung –
aber die alten Probleme bleiben
Von Birgit Kelle
geltende „Hirntoddefinition“ ist
umstritten.
Mit überzeugender Mehrheit von
rund 100 Stimmen hatte der Bundestag durchaus überraschend
der sogenannten „Widerspruchslösung“ von Gesundheitsminister
Jens Spahn und seinem SPD-Kollegen Karl Lauterbach eine Absage erteilt. Diese hätte alle Bürger
automatisch zu Organspendern
deklariert, falls sie nicht widersprochen haben. Es ist vor allem
ein Sieg der Selbstbestimmung
des Menschen und eine Absage
an den Versuch, unsere Körper
zum Nutzen der Gesellschaft zu
verwenden. Es ist ein Sieg der geltenden Rechtsprinzipien, die bisher sehr klar forderten, dass ein
Schweigen, niemals als ein „Ja“ gewertet werden dürfe, weil man als
Bürger nicht gezwungen werden
darf, sich zu äußern. Deshalb haben wir zum Beispiel auch
keine Wahlpflicht!

Die Organ-„Spende“ ist deswegen eine Spende, weil sie keine
Organ-„Pflicht“ ist. Eine Spende ist etwas, das niemand geben
muss, aber geben kann, deren
Umfang und Art jeder selbst bestimmt, so auch der Standpunkt
der christlichen Kirchen.
Klar ist auch: Diese Menschen
sterben nicht, weil andere Menschen aus welchen Gründen auch
immer die Organspende verweigern, sondern deswegen, weil sie
krank sind. Wer keine Organe
spendet, verschuldet nicht den
Tod eines anderen Menschen.
Wer seine Organe spendet, trägt
aber möglicherweise dazu bei, einem Menschen das Leben zu
retten. Es ist ein feiner
Unterschied,

© PantherMedia / Frank Fiacher

Das Ziel einte am 16. Januar 2020
im Deutschen Bundestag nahezu alle Abgeordneten, als über
das neue Organspende-Gesetz
abgestimmt wurde: Mehr Menschenleben retten durch ein höheres Aufkommen an Spenderorganen. Strittig war schlicht der
Weg dorthin. Nun bleibt fast alles
beim Alten und das ist zumindest
vorerst auch gut so. Wir haben in
Deutschland nämlich gar kein
Spender-, sondern allerhöchstens ein Umsetzungs-, vor allem
aber auch ein Vertrauensproblem
in eine Transplantationsmedizin,
die alle paar Jahre mit Skandalen
in die Schlagzeilen kommt und
damit die Spendenbereitschaft
jedes Mal massiv einbrechen
lässt.
Wir haben aber auch ein Vertrauensproblem in die Frage „Bin ich
wirklich tot, wenn der Transplantationsprozess in Gang gesetzt
wird?“, denn die in Deutschland

8

Neu: Zentrales OrganspendeRegister
Was wird sich nun ändern und
was sollte jeder Bürger zum Thema wissen? Die sogenannte „Erweiterte Entscheidungslösung“,
die vermutlich ab dem Jahr 2022
in Kraft treten soll, bleibt weiterhin bei der Voraussetzung des
aktiven „Ja“. Sprich: Jeder muss
selbst seinen Willen zur Organspende zu Lebzeiten äußern,
alternativ müssen die nächsten
Angehörigen zustimmen. Neu ist,
dass alle Bürger schon ab 14 Jahren häufiger und aktiver in Bürgerbüros oder beim Hausarzt auf
das Thema angesprochen werden.
Zum Beispiel wenn ein neuer Ausweis beantragt wird. Größte Veränderung wird sein, dass es ein
zentrales Organspende-Register
geben soll, in das man sein „Ja“
oder auch „Nein“ eintragen lassen
kann. Bislang war dies nur durch
einen Organspendeausweis möglich. Die Neuregelung soll helfen,
dass alle Kliniken schnell auf das
Register zugreifen können. Relevant könnten solche Abfragen
auch dann werden, wenn jemand
im europäischen Ausland verunglückt wie etwa in Österreich. Ist
man nämlich auf fremdem Boden,
gilt fremdes Gesetz und in Österreich ist man auch als Deutscher
dank der dort geltenden Widerspruchslösung automatisch Organspender, es sei denn man hat
widersprochen.
Tot bei lebendigem Leibe
Was auch mit der Neuregelung
bleibt, sind die Unsicherheiten
rund um die Hirntoddefinition
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und den Todeszeitpunkt. Themenkomplexe, die der Bundestag in den Debatten gar nicht erst
aufgegriffen hat, wohlwissend,
dass hier offene Fragen sind, die
auch wissenschaftlich weltweit
weder klar noch einheitlich gehandhabt werden. Ein Beispiel:
In Frankreich oder auch Spanien gilt bereits der Herztod als legitimer Zeitpunkt des Todes, ab
dem mit der Organentnahme begonnen werden darf. Zum selben
Zeitpunkt würden sich deutsche
Ärzte des Totschlags schuldig machen, weil sie per Definition einen
Lebenden aktiv töten, um ihm Organe zu entnehmen. Was als „Internationale Standards“ also gerne nach Vereinheitlichung ruft, ist
mit Vorsicht zu genießen. Man ist
in Spanien einfach schneller „tot“
als in Deutschland, das erklärt
dort die hohen Organspendezahlen durchaus mit.
Nach wie vor bleibt das Dilemma,
dass selbst die Hirntod-Definition
faktisch nur eine Hilfskonstruktion von Transplantationsärzten
der Universität Harvard war, um
nicht strafrechtlich belangt werden zu können, aber Hirntote haben noch Kinder ausgetragen und
sind zeugungsfähig. Es ist und
bleibt also ein „tot“ bei lebendigem Leibe.
Der Gesundheitsminister möchte
gerne, dass das Thema verstärkt
in den Schulen besprochen wird,
damit auch die Kinder sich damit
befassen. Immerhin dürfen sie ab
14 Jahren „Nein“ und ab 16 Jahren aktiv und alleine „Ja“ sagen.
Nachdem wir gerade erst in den
vergangenen Monaten erlebt haben, wie in manchen Schulen moralischer Druck zur gemeinsamen
„Klimarettung“ auf Kinder aufgebaut wurde – an manchen Schulen wurde die Teilnahme an den

„Fridays for Future“-Demos gar
zum Schulausflug mit Teilnahmepflicht deklariert – macht es
mir Sorgen, dass die Vermittlung
dieses heiklen Themas im Unterricht sehr leicht moralischen
Druck auf Kinder ausübt. Schaut
man sich zudem die Materialien
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an, die zu
diesem Zweck bereits existieren,
erscheint es eher wie eine Werbeveranstaltung, denn eine ausgewogene Entscheidungsfindung
mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Was wir sonst selbst
für die Einnahme einer Kopfschmerztablette für notwendig erachten, findet hier nicht statt. Wir
lassen Kinder nicht in die Disco,
aber über Organspende entscheiden?
Abläufe optimieren
Nun warten aber circa 9.000
Menschen und ihre Angehörigen
in Deutschland auf ein Spenderorgan, denen ethische Debatten
angesichts der realen, akuten und
lebensbedrohlichen eigenen Situation mimosenhaft oder gar unmenschlich vorkommen dürften.
Und deswegen ist das Thema mit
der Neuregelung auch nicht beendet, sondern als Aufgabenstellung
nach wie vor im Raum. Ein erster
guter Schritt war bereits, dass im
vergangenen Jahr ein Gesetz auf
den Weg gebracht wurde, das die
Abläufe in den Krankenhäusern
optimieren soll und Gelder und
Personal zur Verfügung stellt.
Wenn nämlich in manchen Krankenhäusern die Transplantationsquote 17 Mal höher ist als in
anderen Kliniken, hat das nichts
mit erhöhter regionaler Spendenbereitschaft zu tun, sondern mit
guter Umsetzung. Hier ist noch
massiv Luft nach oben. b
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Durchblick aktiv

Zitat

Ein neues Gesetz zur Organspende wurde verabschiedet. Manches wird sich dadurch für die
Bürger verändern. Vieles ist aber
auch geblieben – zum Beispiel
die Verunsicherung bei Bürgern,
die Fragen, wie man es denn nun
handhaben soll mit der Organspende, welche Argumente und
Handlungsoptionen es gibt. Vielen Bürgern wurde auch durch
die aktuelle Debatte erst klar, dass
es in Europa völlig unterschiedliche Regelungen gibt, von denen
man sogar als Tourist betroffen
sein kann, ob man nun will oder
nicht.
Was ist der Unterschied zwischen
dem Herztod und dem Hirntod?
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Was gilt wo und darf ich bei meinem Kind überhaupt noch entscheiden als Mutter und Vater?
Eltern sind verunsichert, weil
das Thema verstärkt auch in die
Schulen kommen soll.
Deswegen sind wir bei Durchblick
e.V. wieder für Sie aktiv geworden
und haben zum Thema Organspende eine „WENDEPUNKT“Broschüre erstellt, in der wir alle
Fakten zusammengetragen haben, um einen guten Überblick
zum Thema für jeden gut verständlich anzubieten.

Thema beizeiten klären und regeln.
• Organspendeausweise müssen
richtig ausgefüllt werden, damit sie auch im Ausland gelten,
sonst droht die Gefahr, dass im
Ausland geltendes Recht gilt,
selbst wenn man glaubt, nach
deutschem Gesetz entschieden
zu haben. Da in zahlreichen
Ländern bereits der Herztod
als Todeszeitpunkt gilt, wäre
ein Widerspruch zur Organentnahme zumindest dafür absolut nötig.

Hier die wichtigsten
Stichpunkte:

Aktiv werden:

• Die Hirntoddefinition als
Grundlage der Organentnahme
ist medizinisch nicht eindeutig
geklärt. Die Fachwelt ist sich da
bei weitem nicht einig, viele sehen diese Patienten als Sterbende und nicht als Tote an. Auch
die Diagnostizierbarkeit des
Hirntodes ist medizinisch hoch
umstritten in ihrer finalen Eindeutigkeit.
• Jeder Mensch ist laut Gesetz
bereits ab dem 16. Lebensjahr
potenzieller Organspender, das
bedeutet, dass Jugendliche mitentscheiden dürfen und auch in
Schulen und auf Ämtern ohne
Anwesenheit der Eltern darauf
angesprochen werden. Es ist
unerlässlich, dass Eltern also
auch mit ihren Kindern dieses

Helfen Sie uns, diese Informationen und Argumente noch viel
mehr Politikern, Bürgern und vor
allem auch Eltern näher zu bringen. Gerne können Sie die Broschüre bei uns in der gewünschten Stückzahl bestellen.
unter: info@verein-durchblick.de
oder telefonisch: 0 72 51 / 35 91 83
(Bitte auf den Anrufbeantworter
sprechen)
Die Broschüre ist auch digital als
PDF-Datei auf unserer Homepage
als Download erhältlich unter
www.verein-durchblick.de b
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Abenteuer Leben

Meine Sicht
hat sich verändert
von Georg Lehmacher
Ich erinnere mich, wie ich 1983
an unserem Esstisch saß und sicher als einer der ersten in meinem
Umfeld meinen Organspendeausweis ausfüllte. Wie ich meine Frau
und meine Eltern überrede, und
sie dazu bewege, ebenfalls einen
Ausweis auszufüllen. „Jeder hat
die Pflicht, darüber nachzudenken, wer selbst tot ist, kann damit
wenigstens anderen noch helfen“,
erkläre ich meinem Vater am Telefon. Ich achte fortan darauf, diesen
Ausweis immer bei mir zu haben,
diskutiere das Thema mit anderen.
Wenn irgend jemand Einwände
hat, finde ich es unlogisch, nicht
nachvollziehbar, ja unsozial.
* * *
Es sind mehr als 15 Jahre vergangen. Ich erinnere mich an eine
Nacht, in der wir einen jungen
Mann reanimiert und in die Klinik gebracht haben, der am Ende
hirntot war. Wenig später stand
das Organspendeauto in der Notaufnahme, und ich dachte darüber
nach, dass diese Organe kurz zuvor
noch zu einem Menschen gehört
hatten, der neben mir hätte stehen
und mit mir hätte lachen können.
Ich erinnere mich daran, dass ein
Mitarbeiter der Klinik schilderte,
wie man den Kreislauf des Patienten aufrecht erhält, und dabei die
Organe eins nach dem anderen entnehme. Und ich hoffte, dass dieser
junge Mann wirklich nichts mehr
mitbekommen würde.
Dann erhielt ich eines Abends
diesen Anruf. „Peter ist jetzt auf der
12

Intensiv. Sein Zustand ist kritisch.
Tom ist bei ihm, er hatte gestern
Spätdienst, er ist da geblieben und
ist Tag und Nacht auf der Station.“
Peter ist ein Freund von uns, den
man auch im Rettungsdienst kennt.
Er war am Abend während einer
Autofahrt neben seiner Freundin
Anne zusammengesackt, die selbst
Krankenschwester ist, und uns
jetzt anruft. Zufällig war sie keine
drei Minuten vom Zentralklinikum
entfernt, fuhr mit ihm in die Notaufnahme, er wurde versorgt. Tom
ist ein bekannter Arzt, der auf der
Intensiv arbeitet.
Mike ist bei uns zu Gast als wir
diesen Schreckensanruf bekommen. Wir sind geschockt. Mit Peter
hatten wir noch vor zwei Wochen
einen Ausflug ins Kino gemacht,
vorgestern hatte ich noch mit ihm
telefoniert. Meine Gabel liegt auf
dem Teller mit den Spaghetti, der
Appetit ist mir vergangen. Ich berichte den anderen von dem Telefonat. Anne drückt sich stets zurückhaltend aus. Kritisch bedeutet:
Peter ringt um sein Leben.
„Was jetzt?“, frage ich Mike.
Niemand sagt etwas. Meine Frau
Renate hat Tränen in den Augen
und beisst sich auf die Lippen. „Wir
müssen was tun!“, sage ich. „Was
willst du tun?“, fragt Mike. „Du
kannst nichts tun.“ Er ist gläubiger
Katholik. Wir glauben zu dieser
Zeit nicht viel.
Wir schweigen.
„Wir zünden Kerzen an für ihn“,
sagt Mike. Ich nicke. Mir ist alles

egal, ich will nur nicht untätig herum sitzen. „Wir zünden Kerzen an
und beten.“ Ich nicke wieder. „Wir
erzählen das auf der Wache und
nirgends herum, ja?“, sage ich. Es
ist mir unangenehm. Als Rettungsdienstler betet man nicht, denke ich.
Niemand muss das wissen. Mike
sieht mich an: „Sicher, das bleibt
unter uns.“ „Auch Anne erfährt
das nicht?“ „Auch Anne nicht.“
Auf Mike kann man sich verlassen.
Ich hole die Kerzen. Beten kann ja
wenigsten nicht schaden, denke ich.
Und ich ahne noch nicht, dass dieses Gebet meine Sicht auf das Leben grundlegend verändern wird.
* * *
Es sind acht Wochen vergangen. Noch in der Nacht erfuhren
wir, dass Peter reanimiert werden
musste. Gleich zwei mal, und über
eine viel zu lange Zeitspanne. Aber
dann, einige Tage später, die Überraschung: er hat vermutlich keinen
bleibenden Gehirnschaden. Nach
zweieinhalb Wochen lässt man ihn
aufwachen, und es ist offenbar alles
in Ordnung.
Nach diesen acht Wochen
kommt er auf Normalstation und
ich besuche ihn das erste Mal. Mir
ist etwas Angst, den Freund wieder
zu sehen. Wird er sehr krank aussehen, ist er „gealtert“?
Aber er sitzt in seinem Bett und
lacht. Wir reden über dies und das.
Irgendwann stelle ich ihm diese
Frage, die mir schon lange auf den
Lippen liegt. „Sag mal, diese Reanimation… – bekommt man da was
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mit? Ich meine: man hört ja oft von
diesen Nahtoderlebnissen, aber …
ich glaub das nicht.“
Er sieht mir in die Augen, lächelt, nimmt meinen Arm.
„Danke“, sagt er leise. „Danke
für die Kerzen, die ihr für mich
angezündet habt. Danke für Eure
Gebete. Du glaubst nicht, wie gut
mir das da getan hat!“
Alles dreht sich. Mir wird
schwindelig. Er erzählt weiter, wie
er alles erlebt hat. Dass er etwas
mitbekommen hat, in dieser Situation, kann ich noch fassen. Dass
das Gehirn auch während der
Reanimation Minimalfunktionen
hat, wäre erklärbar. Aber: wir waren zu der Zeit ja mehr als zwanzig
Kilometer von ihm entfernt.
Als ich zu Hause bin, erzähle ich
es Renate. Ich sitze da, und starre
auf die Kerzen, die seither immer
noch aufgebaut auf der Kommode
stehen. Ich bin fassungslos. Das,
was ich heute erlebt habe, stellt alles in Frage, was ich bisher dachte
oder nicht glaubte.
Tags drauf fällt mir der Organspendeausweis, zusammen mit
den Scheckkarten aus dem Geldbeutel. Ich lege ihn zur Seite. Renate fragt mich. „Was ist damit?“ Ich
nehme ihn in die Hand. Hirntot,
und dann entnimmt man die Organe,
denke ich. Weil man sich sicher ist,
dass das Gehirn das Zentrum für alles ist. Für das Denken, Fühlen und
die Wahrnehmung. „Was ist damit?“,
fragt Renate mich. Ich ringe nach
Luft und mit mir. Dann zerreisse
ich den Ausweis. „Wegen der Sache
mit Peter?“, fragt sie. Ich nicke. „Ich
muss erst einmal wieder klar werden“, erkläre ich.
* * *
Es ist Mitte 2008, ich fahre mit
dem Notarzt zurück von dem ersten Einsatz in der Nachtschicht. Er
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hat vor mir angefangen, ist schon
den ganzen Tag unterwegs.
„Heute ist etwas passiert…“
Er schüttelt den Kopf. „...nicht
zu fassen. Wir kommen mit dem
Notarztauto zu einem Kreislaufstillstand. Der Mann ist noch nicht
alt, 38 Jahre. Die Kollegen vom
Rettungswagen sind da, und reanimieren bereits. Aber es tut sich
nichts. Wir machen trotzdem weiter. Eigentlich viel zu lange: weil
er noch jung ist, keine Vorerkrankungen bekannt sind, drei Kinder hat, und eine Frau, die völlig
überfordert ist. Aber nach fast 40
Minuten ohne irgend ein Ergebnis
haben wir abgebrochen. Die Kollegen fingen an, alles abzubauen,
ich ging zu der Frau, die in der
Küche saß, habe es ihr gesagt. Sie
sprang auf und schrie durch das
Haus ,Lieber Gott, lass bitte ein
Wunder geschehen´. Schrecklich,
dieser Aufschrei. Und da kommt
der Kollege vom Rettungswagen
rein und sagt: ,du, schau mal rüber, dein Patient atmet wieder’. Ich
dachte für mich: ,da haben sie jetzt
ihr Wunder’.“
Wir unterhalten uns während
der Fahrt darüber, was medizinisch dahinter stecken könnte.
Er beteuert: „Das EKG war richtig
geklebt, es gab in der ganzen Zeit
keine einzige Zacke. Nichts. Und
dann … das.“
„So was gehört an und für sich
dokumentiert“, finde ich.
Er sieht mich an. „Du spinnst!
Das glaubt keiner, am Ende wird
mir nur ein Fehler unterstellt.“
„Was ist eigentlich, wenn in einer Klinik bei einem Patienten der
Hirntod festgestellt wird?“, möchte ich wissen. „Kann da auch ein
Irrtum geschehen?“
„Nein, das ist eigentlich ausgeschlossen“, sagt er.

„Es ist eigentlich ausgeschlossen,
oder ausgeschlossen?“
Er antwortet nicht und sieht
mich nicht an. Erst als wir auf der
Wache ankommen, redet er wieder: „Wo Menschen sind, können
Fehler passieren. Und wo Medizin
gemacht wird, gibt es immer mal
wieder Dinge, die man sich nicht
erklären kann“, meint er dann
leise. Er steigt aus. Dann setzt
er nach: „Aber eigentlich ist der
Hirntod schon eine sichere Sache.“
* * *
Es ist 2016. Ich fülle meine Patientenverfügung aus: Ich will nicht
reanimiert werden. Ich bin im Falle meines Todes nicht mit einer
Organspende einverstanden. Und
ich möchte auch kein Spendeorgan bekommen, wenn ich schwer
krank bin. Ich verstehe, dass es
Menschen gibt, die das anders sehen, und das ist für mich in Ordnung. Aber für mich möchte ich
das nicht.
Ich habe mit Freunden darüber diskutiert und habe bestenfalls Verständnislosigkeit geerntet.
Mehrfach wurde ich für meine persönliche Entscheidung angegriffen, die sich ohnehin eher auf die
Annahme von Organen bezieht,
denn ich bin mit knapp 60 Jahren
eher kein gut geeigneter Spender
mehr und wurde von Leuten bei
Facebook „entfreundet“. Ich frage mich, woher diese Aggression
mancher Befürworter kommt, die
ich oft spüre. Und manchmal habe
ich persönlich den Verdacht, dass
zu viel Geld im Spiel ist. Weniger
bei der Verteilung der Organe, aber
da, wo Medikamente herkommen,
die lebenslang gegen die Abstossungsreaktionen eingenommen
werden müssen. b

© Georg Lehmacher
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Georg Lehmacher hat u.a. als Rettungssanitäter, Autor und Designer gearbeitet
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Einsichten und Impulse

Einsichten und Impulse

Siegen lernt man
von Siegern
USA wegweisend für Lebensrechtsarbeit

In den USA erleben wir gerade wie
ein Land, das die Abtreibung vor
vielen Jahrzehnten legalisierte,
nun dabei ist, die Hinwendung
zum Lebensrecht Stück für Stück
zurück zu erobern.
Ein Land, das hoffnungslos verloren schien und das die destruktiven, lebensfeindlichen Ideen seiner Aktivisten über das Netzwerk
der Abtreibungsorganisation „International Planned Parenthood
Federation (IPPF)“ über die ganze
Welt verbreitete, verändert gerade
von Bundesstaat zu Bundesstaat
seine liberalen Gesetzgebungen.
IPPF verzeichnete einen dramatischen Spendeneinbruch: 27
Prozent weniger Budget, über
400.000 Spender haben sich ab14

gewendet, das sind in Zahlen 39
Millionen US Dollar, die in der
Kasse fehlen, weil immer mehr
Amerikaner „ProLife“ sind. Das
„Mutterland“ der Abtreibung
kippt.
Beim Marsch für das Leben in
Washington nahm im Januar
diesen Jahres fast eine halbe Million Menschen teil und erstmals
sprach mit Donald Trump ein amtierender Präsident selbst auf der
Kundgebung. Auch sieht man viele Priester und Bischöfe in den Reihen, die den Gläubigen durch ihr
Zeugnis ein Beispiel geben. Augenscheinlich ist dieses Bekenntnis für die Kirchenmänner in USA
eine Selbstverständlichkeit und
erfordert weder besonderen Mut

noch politische Diskussion oder
gar Rechtfertigung.
Parallel erobert der Film „Unplanned“ über die ehemalige IPPF-Mitarbeiterin Abby Johnson die Kinos
und hat offenbar viele Amerikaner
zum Nachdenken gebracht. Abby
war nach acht Jahren aus dem Abtreibungsgeschäft
ausgestiegen
und hatte sich den Betern und Aktivisten für das Leben angeschlossen, die jahrelang jeden Tag am
Zaun standen, um Frauen noch in
letzter Minute vor der Abtreibung
zu bewahren. Es grenzt an ein
Wunder, dass die „Mitarbeiterin
des Jahres“ bei der Abtreibungslobby plötzlich die Seite wechselte.
1973 wurde im berühmten Gerichtsfall „Roe gegen Wade“ in den
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Von Thomas Schührer

USA die Abtreibung landesweit
legalisiert. Über 40 Jahre hat es gebraucht, um die Gegenbewegung
und ihre Kraft sichtbar und wirksam werden zu lassen.
Ohne die beharrliche und sicher
manchmal auch hoffnungslos erscheinende Arbeit vieler Lebensrechtsgruppen und Vereine, so
wie auch der Durchblick e. V. einer ist, wäre das nicht möglich gewesen. Ihre Beharrlichkeit läutet
gerade die Umkehr ein, in einem
Land, das verloren schien.
Kein Wunder, dass in Deutschland „pro familia“ und andere
Abtreibungslobbyisten
versuchen, selbst Beten rund um Abtreibungspraxen mit Anwälten
und Gerichten zu verhindern und
Bannmeilen gegen Lebensrechtler
zu erwirken. Was für eine Heidenangst müssen sie doch alleine vor
den stillen Gebeten haben? Und
wieso zweifeln wir oft an der Kraft
unserer Worte, wenn selbst unsere
Gegner davor Angst haben?
In guten wie in schlechten Entwicklungen war und ist die USA
uns Europäern etwa fünf bis zehn
Jahre voraus. Daher ermutigt es
mich zu sehen, was in Amerika möglich ist, denn es bestätigt:
Auch unsere Arbeit ist wichtig,
ist vielleicht ausschlaggebend.
Gott braucht unsere Beharrlichkeit. Aber wohl nicht endlos. Die
Trendwende wird in absehbarer
Zeit kommen, wie wir in den USA
sehen.
Was sind die Erfolgsfaktoren
der Amerikaner?
In erster Linie beeindruckt deren
Professionalität. Die Lebensrechtler verfügen über große finanzielle Mittel und man arbeitet mit
Fachleuten. Zum Beispiel werden
eigene Fernseh- und Radiosender
betrieben, Videos und Podcasts
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dafür produziert. Auf diese Weise
schafft man Alternativmedien, mit
denen man eigene Positionen und
Botschaften transportieren kann.
Diese stehen dann für jedermann
zugänglich neben den Leitmedien. So kann sich jeder seine eigene
Meinung bilden.
Dieselbe Vorgehensweise hat übrigens auch Victor Orbán in Ungarn
so erfolgreich werden lassen. Er
hat den tendenziösen Leitmedien
eigene Massenmedien entgegen
gestellt. Dadurch kann sich die
Bevölkerung alternativ informieren. Dies erklärt den Zuspruch,
den Orbán genießt. Nebenbei
bemerkt: Ich halte sogar einseitige und politisch gefärbte Berichterstattung für unproblematisch,
solange sie als solche erkennbar
ist. Wichtig ist, dass man verschiedene Ansichten zugänglich
macht. Wenn man nur ein Auge
hat, sieht man auch nur eindimensional. Wenn man aber mit zwei
Augen auf ein Thema blickt, erhält
es dadurch die nötige
Tiefe. Erst durch Betrachten aller möglichen Aspekte kann
ich mir ein klares
Bild von einer Sache
machen und mich in
der Folge auch positionieren.
Ein weiterer Erfolgsfaktor der amerikanischen Lebensrechtler
ist, dass sie sehr genau die politischen
Strömungen und Ereignisse beobachten
und gezielt Lobbyismus betreiben. Sie
halten Kontakte zu
Politikern und können somit auch Einfluss nehmen.
Und schließlich hat
die Lebensrechtsbe-

wegung in USA eine sehr große
Beterschar hinter sich: Klöster,
Gemeinschaften, Gebetskreise,
die in ihren Anliegen beten und
fasten. Das mag die Gegenseite
lange belächelt haben. Aber wir
wissen, dass sie inzwischen großen Respekt davor haben. In vielen Städten wurden Abtreibungseinrichtungen geschlossen und
auch IPPF (entspricht pro familia)
sieht durch das Engagement der
Gläubigen ihr Geschäft vermasselt. Sie haben erkannt: Wo vor
einer Einrichtung gebetet wird,
gehen die Abtreibungszahlen
deutlich zurück und damit auch
die Einnahmen. Gott wirkt. Auch
Festungen, die uneinnehmbar erscheinen, kann Er schleifen. Erste
Risse sind auch hierzulande bereits erkennbar.
Wenn wir die Erfolge der Amerikaner wollen, dann dürfen wir
von ihnen lernen. Siegen lernt
man von Siegern. b
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Leib und Seele

Pille ist out!

Herzerkrankungen und es ist ein
körpereigenes Antidepressivum.
Außerdem: Medikamente wie die
„Pille“ müssen im Körper verstoffwechselt werden und konkurrieren so mit Mineralien und Vitaminen, die der Körper so dringend
braucht. Lebenswichtige Vitamine
wie Folsäure, Vitamine B2, B6 und
B12, Vitamin C und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Magnesium
und Zink werden auffällig verringert. Ein Lebenselixier, dessen Bildung hierdurch verringert wird,
ist der Botenstoff Serotonin – der
eine Frau glücklich macht und
vor
Stimmungsschwankungen
schützt!

Endlich!
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Frauen entdecken heute, dass sie einen Zyklus haben. Vor allem
junge Frauen!
Dabei wurden vor über
50 Jahren schon valide
Kenntnisse über den
Zyklus der Frau veröffentlicht. Genannt seien hier stellvertretend
für viele Forscher John Billings
und Josef Rötzer sowie ihre Ehefrauen Evelyn und Margareta, die
als erste die alltäglichen Beobachtungen ihrer Fruchtbarkeit dokumentierten und somit der Wissenschaft zuarbeiteten.
Und endlich wird heute das Wissen um das Funktionieren des
weiblichen Körpers auch in der
breiten Öffentlichkeit aufgenommen. In Zeitungsartikeln, Büchern
und im Internet erheben Journalistinnen, Ärztinnen, Bloggerinnen und Influencerinnen ihre
Stimme und erreichen mit ihrer

Botschaft vor allem junge Frauen:
Die sogenannte „Anti-Baby-Pille“
hat ausgedient! Denn – sie hat
nicht nur den Effekt, im weitesten Sinne eigene Kinder zu „verhüten“, sondern auch die eigene
Vitalität einzuschränken.
Auch in meiner Teenagerzeit war
das Wissen über die Beobachtbarkeit des Monatszyklus schon
da – aber warum hat es mir in der
Schule niemand gesagt?
Allein die Bezeichnungen Antibabypille, hormonale Empfängnisverhütung, Verhütungspille,
orales Kontrazeptivum, Ovulati-

onshemmer oder Wunschkindpille (DDR) waren so unbeliebt, dass
sich schlicht „Pille“ durchgesetzt
hat. Selbst der kritische „Spiegel“
äußerte schon 1977 sein „Unbehagen an der Pille“.
So langsam wird uns Frauen wirklich bewusst: Wenn eine gesunde Frau – pillenbedingt - keinen
Eisprung mehr hat, steht ihrem
Körper auch kein Progesteron aus
ihrem Eierstock zur Verfügung.
Progesteron hilft aber, mit Stress
fertig zu werden, es fördert Schlaf,
es schützt vor Entzündungen und
durchblick 103
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Von Elisabeth Luge

„Künstlich“ ist out –
„Natürlich“ ist in.
Trotzdem wurde die „Pille“ immer
häufiger und immer früher verschrieben. Etwa 5 – 10 % der Mädchen ab 12 Jahren und mehr als
70 % der Frauen ab 18 Jahren greifen immer noch mit diesem verschreibungspflichtigen Arzneimittel in ihren Hormonhaushalt ein.
Und dies gar nicht unbedingt, um
zu verhüten, sondern um regelmäßige Blutungsabstände herbeizuführen. Durch die regelmäßigen
Blutungen bei Pilleneinnahme
wird den Mädchen glauben gemacht, sie hätten einen schönen
Zyklus. Dabei sind Pillenblutungen alles andere als echte Menstruationsblutungen in einem natürlichen Zyklus. Ein Pillen-Zyklus ist
ein maskierter, durch künstliche
Hormone gesteuerter Schein-Zyklus! Keine aufgeklärte Frau möchte heutzutage einen künstlichen,
manipulierten
Scheinzyklus;
Frauen möchten natürlich leben.
Wer seinen eigenen, individuellen
Zyklus und damit ein Stück weit
auch sich selber kennenlernen
möchte, kann dies erlernen. Am
besten ist es, von Anfang an, also
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mit dem Einsetzen der Fruchtbarkeit mit dem Beobachten der
eigenen Körperzeichen und dem
Eintragen in eine Zyklustabelle zu
beginnen. Für ein pubertierendes
Mädchen ist dies der beste Weg,
um Kompetenz über ihren Körper
zu erwerben, sich diese zu erhalten und so zur Expertin für ihren
eigenen, individuellen Zyklus zu
werden.
Je früher, desto besser, denn Teenager-Mädchen sind wissbegierig in
Bezug auf alles, was sie selber und
ihren Körper betrifft. Es geht darum, dass das Mädchen vorbereitet
ist auf die Jahre ihrer Fruchtbarkeit, die rund 35 Jahre Teil ihres
Lebens sein wird. Eine junge Frau,
die informiert ist, kann selbst die
Verantwortung für ihre Gesundheit
übernehmen. Warum sollte ein
junges Mädchen Konsumentin von
künstlichen Produkten sein anstatt
Spezialistin für ihren Körper?
Wenn eine Aufklärung über das
Zyklusgeschehen und seine Beobachtbarkeit nicht stattfindet,
wird einem Mädchen der Zugang
zum eigenen Körper erschwert;
eine Verunsicherung oder ablehnende Haltung gegenüber dem
Menstruationsgeschehen könnte
entstehen. Der Körper könnte gar
zum Feind werden (Magersucht,
Ritzen). Mädchen dagegen, die
über die anstehende Menarche
und ihre ersten körperlichen Anzeichen Bescheid wissen, stehen
ihr weder ängstlich noch ablehnend gegenüber, wenn sie einsetzt. Sie bejahen – ganz natürlich
– ihr Frau-sein.
b

Elisabeth Luge, verheiratet, vier
Kinder, ist promovierte Linguistin mit
über 30 Jahren Berufserfahrung an
Privatschulen und Universität.
Sie ist daneben zertifizierte Kursleiterin für das Gordon-Familientraining, Multiplikatorin für Natürliche

Empfängnisregelung nach Prof. Rötzer, Assistant of Community, tf TZI/
IR, ausgebildete TeenSTAR-Kursleiterin und seit 2019 Vorsitzende von
TeenSTAR Deutschland e.V.

© Dr.Ralf Luge

Leib und Seele

durchblick-Tipp

Das Institut für Natürliche Empfängnisregelung nach Prof. Dr. med. Josef Rötzer
e. V. veranstaltet zum 100. Geburtstag von
Josef Rötzer den
34. Internationalen INER-JubiläumsKongress 2020
vom 01. bis 03. Mai 2020
im Schloss Puchberg, Wels, Österreich
Information bzw. Anmeldung
zum Kongress:
elisabeth.roetzer@iner.org oder
www.iner.org
Der jährlich stattfindende Kongress dient
der Fortbildung auf dem Gebiet der
Natürlichen Empfängnisregelung und ist
offen für alle Freunde und Interessierte.
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Weiterbildungsmaßnahme
Gottes –
gelegen oder ungelegen.
Von Patricia Haun
„Das ist doch kein Beinbruch“, sagt
man manchmal, als wäre dies das
Schlimmste, was einem passieren kann. So schlimm fand ich es
zunächst gar nicht, als ich mir am
ersten Arbeitstag in diesem Jahr
auf der untersten Treppenstufe
den Mittelfußknochen brach. Die
Schmerzen waren auszuhalten
und Krücken hatten wir im Haus.

Dass ich für zwei Monate ziemlich
kalt gestellt sein würde, war mir in
diesem Moment noch nicht klar.
Trotzdem fragte ich nach oben:
„Herr, was soll das jetzt?“ Voller Tatendrang wollte ich ins Jahr starten.
Mein Vorsatz war: Unser großes
Haus samt Nebengebäuden und
Grundstück ausmisten und aufräumen! Und jetzt?

„Wozu?“ statt „Warum?“
Ich erinnerte mich an einen Impuls, den ich mal bekommen hatte: Nicht fragen „WARUM?“ sondern „WOZU?“ Mit diesem Impuls
blickte ich plötzlich neugierig auf
die neue Situation und fragte mich:
Was kann es mich lehren?
Nun, zunächst machte ich die Erfahrung, dass man tatsächlich recht

hilflos ist mit so einem Malheur.
Versuchen Sie mal eine volle Kaffeetasse hüpfend mit Krücken von
der Küche zum Esszimmer zu befördern! Es war schon eine fast unmögliche Aufgabe, das klingelnde
Telefon zu erreichen. Immer lag es
gerade da, wo ich nicht war. Meine erste Lehre war: großer Respekt
vor Leuten mit Behinderung bzw.
alten Menschen mit Knochenbrüchen. Zweitens: Dankbarkeit für
die Gesundheit, was ich meist als
selbstverständlich betrachte. Drittens: Man muss andere um etwas
bitten. Das lehrt Demut. Viertens:
Dankbarkeit für Kleinigkeiten:
Freude, wenn die Tochter endlich
nach dem dritten Bitten den Kompost wegbringt. Nebenbei war die
Situation durchaus förderlich für
die Beziehungen in unserer Familie. Wir mussten mehr kommunizieren, aufeinander hören, und uns
anders kümmern als sonst. Auch in
der Erziehungsarbeit war die Lage
hilfreich: Meine Buben können

jetzt Geschirrspüler und Waschmaschine bedienen, ihre Wäsche sortieren und bügeln! Wow! Die Frage
„Wozu?“ wäre hiermit alleine schon
ausreichend beantwortet.
Aber noch etwas habe ich gelernt:
Es geht auch ohne mich und sogar recht gut. Die Wohnung war
ordentlicher als sonst. – Ich frage
mich, ob ich allein sonst das ganze Durcheinander veranstalte? Für
Einkauf und Kochen war dank
meines engagierten Mannes stets
gesorgt. Nebenbei lernten wir wohl
alle, uns gegenseitig mehr wertzuschätzen. Die Hausgemeinschaft ist
näher zusammengerückt, inklusive
Schwiegermutter.
„durchblick“-Ausgabe will
erbeten und erlitten sein
Auch meine berufliche Arbeit
litt einerseits unter der Situation,
denn ich konnte nicht so lange
am Schreibtisch sitzen. Besonders
diesbezüglich übte ich mich in Geduld und Gottvertrauen. Seit ich im

August die Redaktionsleitung des
„durchblick“ übernommen habe,
bin ich verantwortlich für Planung,
Terminierung, Themen- und Autorenauswahl. Da ich zu Perfektionismus neige, will ich gern alle Fäden in der Hand halten. Trotzdem
stelle ich immer wieder fest, dass
der Herr höchstpersönlich die Fäden in der Hand hält und ich besser beraten bin, wenn ich sie IHM
auch überlasse. Jede „durchblick“Ausgabe will erbeten und – wie
Schührers schon früher immer
sagten – auch in gewisser Weise erlitten sein. Natürlich ist die Arbeit
notwendig, aber jedes Mal, wenn
ich die neue Ausgabe in der Hand
halte, stelle ich fest, dass an vielen
Stellen der Herr selbst Regie geführt
hat, dass die einzelnen Artikel sich
thematisch ergänzen und ein roter
Faden durchläuft, den ich nicht
bewußt gezogen habe. So hoffe
ich, dass ich durch die Hindernisse
beim Erstellen dieser Ausgabe auch
mehr Gelassenheit gewinne und
mich immer mehr auf den Herrn als
obersten Redaktionsleiter verlassen
lerne.
Gelegenheit, die das Leben bietet
Mein Fazit aus dem unangenehmen
Ereignis: Der liebe Gott hatte mir
offenbar durch meine Auszeit eine
Menge zu sagen. Mein Vorsatz ist
nun, künftig auch ohne Zwangsstilllegung mehr auf IHN zu hören,
lernwillig und veränderungsbereit
zu sein.
So bin ich rückblickend dankbar
für diese Erfahrung, die mir geschenkt wurde und betrachte sie
als Weiterbildungsmaßnahme des
Himmels in meiner Lebensschule.
Öffnen wir den Blick für solche Gelegenheiten, die das Leben bietet.
Nehmen wir sie neugierig an. Und
wenn die Herausforderung gemeistert ist, schauen wir dankbar auf die
Früchte, die sie gebracht hat. b
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Schlüsselworte
Vier

für das ganze Leben

© Andreas Walch

Von Georg Mayr-Melnhof
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Seit meinem 17. Lebensjahr gehe
ich meinen Lebensweg sehr bewusst mit Jesus. Ich komme aus einem frommen Elternhaus mit zehn
Kindern, bin seit 18 Jahren Religionslehrer und gehöre zu einer
Gemeinschaft mit vielen jungen
Leuten. Mein ganzes Leben hat mit
jungen Leuten zu tun. Oft halte ich
Vorträge vor großen Jugendgruppen und manchmal werde ich gebeten: „Georg, gib uns einen Rat!“
Eine dieser Weisheiten möchte ich
mit den durchblick-Lesern teilen.
Ein Ansatz für ein geglücktes und
gesegnetes Leben sind vier wichtige Worte: BITTE, DANKE, ENTSCHULDIGUNG und JA

Wer gelernt hat, BITTE
und DANKE zu sagen,
wird in seinem Umfeld
auffallen. Denn das ist
heute leider nicht mehr
selbstverständlich. Wenn
diese Worte aus dir herausfließen, dann werden andere
anfangen, über dich zu sprechen,
welche auffallende Persönlichkeit
du bist. Und das wegen der zwei
einfachsten Worte des Lebens:
BITTE und DANKE. Das ist eine
ganz große Botschaft. Die meisten
von uns müssen das immer wieder
einüben. Es ist viel schwieriger als
man glaubt. Ich sehe das an unseren Kindern. Wir haben vier Kinder zwischen 9 und 16 Jahren und
mindestens zwanzigmal am Tag
versuchen wir Eltern ihnen zu erklären: Sag BITTE und DANKE!
Es geht darum, einen Blick für die
kleinen Dinge zu entwickeln. In
unserer Veranlagung sind die we-

nigsten von uns Goldgräber, eher
Mistkäfer. Beispiel: Wenn wir eine
wunderschöne, andächtig gefeierte
Messe erleben, dann sehen wir keinen Anlass darüber zu sprechen.
Aber wenn der Ministrant über die
Glocke stolpert und die Glocke
scheppernd durch den Kirchenraum fliegt, dann werden alle über
die Glocke reden. Das haben wir
irgendwie in uns drin.
Unsere Berufung:
Goldgräber sein!
Dieses BITTE und DANKE hat damit zu tun, dass wir unserer Berufung als Goldgräber nachkommen,
die uns als Kinder Gottes gegeben
ist. Es gibt so viele Gelegenheiten, BITTE und DANKE zu sagen.
Wir können uns darüber aufregen, dass es regnet. Aber lasst uns
doch zunächst zwanzig Gründe
sammeln, für die wir BITTE und
DANKE sagen können. Für unser
durchblick 103

Land, in dem wir leben dürfen,
für den Frieden, den Wohlstand,
für die Familie, unsere Freunde,
dass du gläubig sein kannst, dass
Jesus in unserer Mitte ist … Lerne,
die guten Dinge zuerst zu sehen.
Übe DANKE zu sagen, bevor du
dich beschwerst. Eine Kultur der
Anerkennung verändert die Atmosphäre in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Pfarrei, selbst in
politischen Gruppen. Laßt uns anfangen, anderen zu danken, auch
für Kleinigkeiten: der Mutter, dass
sie die Bluse gewaschen hat, dem
Hausmeister, dass er die Schraube
an der Türklinke festgezogen hat,
dem Kollegen, dass er meine Tasse
abgeräumt hat. Wir müssen einen
Blick entwickeln, für die kleinen
Dinge, die um uns geschehen und
üben, uns dafür zu bedanken. Fang
an in deiner Ehe, in deiner Klostergemeinschaft, wo auch immer du
bist, anderen dieses DANKE zu sagen. Und sei nicht sparsam damit!
Und wenn Du BITTE sagen kannst,
dann werden dir ganz viele Türen
aufgehen.
Das dritte Schlüsselwort für gelingende Beziehung heißt ENTSCHULDIGUNG. Keiner von uns
ist ohne Fehler und doch neigen
wir dazu, immer auf andere zu
schauen. „Der gegenüber in der
U-Bahn der sieht schon so finster
aus“, oder „Die neben mir in der
Kirchenbank könnte auch mal
wieder zum Beichten gehen.“ Bei
uns selbst das zu erkennen ist gar
nicht so einfach. Oft denken wir
in der Tiefe unseres Herzens: „Ich
bin ganz gut unterwegs.“ Und dann
kommt so ein kleiner Zwischenfall
und am einfachsten ist zu sagen:
„Der andere ist schuld. Der soll sich
entschuldigen.“ Das geht bis in die
Ehen hinein. „Meine Frau sollte mal
Beichten gehen. Das würde ihr und
unserer Ehe gut tun.“ Ein besserer
Ansatz wäre, auf mich zu schauen,
durchblick 103

wo mein Schuldanteil liegt. Wenn
wir lernen, uns beim anderen zu
entschuldigen, dann werden wir
Wunder erleben. Es liegt in unserer Natur, dass es uns schwer fällt,
um Vergebung zu bitten. Beispiel
aus meiner Familie: Der Zehnjährige würgt seine vierzehnjährige
Schwester. – Wir sind übrigens eine
ganz normale Familie auf dem Weg
der Heiligkeit – Ich komme dazu
und rufe: „Jakob! Loslassen! Sofort
entschuldigen!“ Seine Reaktion ist
immer: „Ganz sicher nicht! Sie hat
angefangen!“ Interessanterweise ist
das schon bei den Kindern so, dass
sie sich mit aller Kraft wehren, bevor sie sich entschuldigen. Mit dem
Älterwerden wird das nicht einfacher. Ich kenne wenige Menschen,
die sagen: „Ich liebe es, mich zu
entschuldigen.“ Nur wenigen von
uns fällt das leicht. Es ist wie beim
Beichten. Es gibt selten jemanden
der sagt: „Lass mich ganz nach vorne in der Reihe am Beichtstuhl.“
Wir neigen dazu, uns davor zu drücken. „Zunächst muss ich mal drüber nachdenken, ob das für mich
schon dran ist mit dem Beichten.
Lieber nochmal eine Woche drüber
Fasten.“ Alle möglichen Ausreden
fallen uns ein, um uns darum zu
drücken, den Herrn um Vergebung
zu bitten. So sind wir Menschen.
Sich entschuldigen, ist alles andere als einfach. Aber wer das einübt,
wird Erstaunliches erleben.
JA als Türöffner
Das vierte Wort lautet JA. Dein JA
in den kleinen und großen Dingen.
Dein JA ist ein Türöffner. Ohne
dein JA kann nichts Neues entstehen, kann nichts wachsen, kein
Wunder passieren. Viele sehnen
sich nach Wundern. Ich träume
zum Beispiel davon, dass diese urkirchlichen Verhältnisse wieder ein
wenig zurückkommen. Aber ohne
unser JA werden wir keine Wunder

erleben, wird sich die Atmosphäre
nicht verändern.
Diese vier unscheinbaren Worte
kann man auf alle Lebensbereiche anwenden: DANKE, BITTE,
ENTSCHULDIGUNG und JA. Ich
bin seit 19 Jahren mit einer wunderschönen Frau verheiratet. Wir
dürfen eine erfüllte und glückliche
Ehe führen. Das Erfolgsgeheimnis
für unsere Ehe: DANKE; BITTE,
ENTSCHULDIGUNG und JA.
In der Ehe kann man das Tag und
Nacht durchexerzieren. Ehe heißt,
dass der andere alles mitbekommt.
Ehe ist eine Zwangsgemeinschaft,
in die du dich - meist freiwillig selber hineinversprichst. Damit
das gelingt, braucht es Hilfswerkszeug. Diese vier Worte sind die besten Werkzeuge.
Beginne langsam mit der Umsetzung: Versuche mal in den nächsten Tagen, dir drei Leute vorzunehmen, denen du DANKE sagst. Und
schau was passiert.
Die vier Schlüsselworte kann man
ebenso auf die Beziehung zum
Herrn anwenden. „DANKE Jesus,
für dies und jenes und . . . „ Und
schon bist du mitten in deiner ersten Berufung, dem Lobpreis. Viele
Leute beginnen ihr Gebet mit „Bitte“, beten viele Novenen. Novene
bedeutet immer: Ich brauch was,
ich will was. Lerne, vor dem Herrn
mit Lobpreis anzufangen! Die Kirche beginnt in der Früh nicht mit
Fürbitten, sondern mit Morgenlob.
Das erste in meiner Beziehung mit
dem Herrn ist das DANKE. Das ist
eine Herzensentscheidung.
Größte Gnade auf engstem Raum
ENTSCHULDIGUNG heißt für
uns Katholiken, das Sakrament der
Versöhnung in Anspruch zu nehmen. Meine Definition für Beichte:
Größte Gnade auf engstem Raum.
Beichte spielt sich meistens auf einem Quadratmeter ab. Wenn wir
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Der Synodale Weg
ins Abseits

Gründonnerstag um 23 Uhr hatte
ich eine intensive Jesusbegegnung.
Auf der Heimfahrt im Bus sagte ich
innerlich zu Jesus: „Keine Ahnung
wie, aber irgendetwas möchte ich
gerne für dich beginnen.“ In der
Tiefe meines Herzens gab ich Jesus
damals mein kleines, schüchternes
JA. Und dieses kleine JA war der
Anfang einer großen Bewegung,
die heute Loretto-Gemeinschaft
heißt. Unterschätzen wir dieses
kleine JA nicht! Gott kann etwas
Großes daraus machen. b
Georg Mayr-Melnhof kommt aus
einer Unternehmerfamilie, ist Religionslehrer, Gründer der Loretto-Gemeinschaft und des Jugendfestivals,
das jährlich an Pfingsten in Salzburg
stattfindet
Festderjugend.at
www.loretto.at

Eindruck vom Pfingstfestival in Salzburg 2018
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Abseits
Abseits

Von Peter Winnemöller

Peter Winnemöller, Foto: Sarah Bömer, Lippstadt. Alle Rechte vorbehalten.

ist immer da, er sorgt, er will das
Leben in Fülle für dich. Gib ihm
dein „JA“. Ich staune immer wieder,
wenn ich zurückblicke und sehe,
was Gott aus meinen kleinen „JAs“
in meinem Leben gemacht hat. Im
Telegrammstil ein Beispiel: Mit
fünfzehn wollte ich mir das Leben
nehmen. Wenn man so etwas bekennt, kann man sich denken, dass
es dramatisch war. Ich habe gestottert, war introvertiert, hatte Panik
vor Menschenansammlungen –
fünf Leute in einem Raum waren zu
viel. Ich konnte nicht frei sprechen,
nicht gut lesen, bin ständig rot angelaufen und alle haben sich über
mich lustig gemacht. Mein Leben
mit fünfzehn war die Hölle und
diese Hölle wollte ich beenden. Mit
siebzehn bin ich nach Medjugorje
gekommen und schon unterwegs
im Bus mit den jungen Menschen
der Liebe Gottes begegnet. Eine
Woche Freude und Lachen. Am

© Michael Augsten

sehen könnten, was dadurch in der
unsichtbaren Welt passiert, wären
wir überwältigt. „ENTSCHULDIGUNG, Herr!“, das ist der Moment,
wenn wir Beichten gehen. Und Seine Antwort ist immer: „Alles ist
gut!“ Mich berührt immer sehr,
wenn jemand zu mir kommt und
sagt: „Georg, ich möchte dich um
Vergebung bitten.“ Das ist etwas zutiefst Berührendes und die Frucht
davon ist immer: Noch mehr Liebe
danach. Ich kann mich ganz genau
an die Leute erinnern, die mich in
den letzten fünf Jahren um Vergebung gebeten haben. Umgekehrt
erinnere ich mich genauso gut an
jene, die ich in dieser Zeit um Vergebung gebeten habe. Unterschätzen wir das nicht.
Das vierte in der Beziehung mit
dem Herrn ist das JA. Dein JA zu
Ihm. „Ja, Herr!“ Es gibt nichts Größeres und Besseres in unserem Leben, als Gott unser JA zu geben. Er

Meinung

Am
Anfang stand
die
Missbrauchskrise im Jahr 2010. Damals kamen
die zahlreichen Vorfälle sexuellen
Missbrauchs durch Kleriker an
Minderjährigen heraus. Ein fünfjähriger Gesprächsprozess sollte
Vertrauen erneuern. Die Folge war
tatsächlich eine Form von Ruhe,
die immer wieder mal unterbrochen wurde, wenn gerade neue
Fälle auftauchten. Der Missbrauch
sollte wissenschaftlich aufgearbeitet werden. So wurde im Jahr 2018
die MHG-Studie vorgelegt. Die
Ergebnisse waren so dramatisch,
dass man seitens der Bischöfe massive Austrittszahlen befürchtete.
Die rettende Idee war ein neuer
Gesprächsprozess. Nun, so die
Forderung des Zentralkomitees
der deutschen Katholiken (ZdK),
sollte aber über alles gesprochen
werden dürfen. Auch die Moral
und der Zölibat sowie der Zugang
von Frauen zu allen Ämtern sollte
thematisiert werden dürfen.
Während eine Synode ein rechtlich genau festgeschriebener Prozess ist, ist der synodale Weg ein
Prozess eigener Art, vorbei an
Kirchenrecht und kirchlicher Tradition. Es soll alles besprochen
werden dürfen und es sollen Beschlüsse auch dann gefasst werden können, wenn sie der Lehre
durchblick 103

der Kirche widersprechen. Das ist
neu und das ist ein Skandal, denn
nichts und niemand in der Kirche
kann gegen etwas entscheiden,
was verbindliche Lehre der Kirche und damit ewige, von Gott
geoffenbarte Wahrheit ist. Genau
das soll auf dem synodalen Weg
geschehen, den die Deutsche Bischofskonferenz und „ZdK“ miteinander vereinbart haben.
Nach der ersten Vollversammlung
in Frankfurt kann jeder wissen,
wie sehr dieser Irrweg gar nicht
der Weg der Kirche sein kann. Die
Kirche hat von Gott her eine hierarchische Verfassung. Es ist ein
Unding, wenn Bischöfe sich in einer solchen Versammlung alphabetisch bei den Laien einreihen.
Noch weitaus mehr ist es wider
die kirchliche Ordnung, wenn Bischöfe in Zivil mit den Laien in die
Kirche einziehen. Es wird zu einem nahe an Blasphemie reichenden Hohn, wenn Bischöfen von
Laien die Kommunion gereicht
wird. Nicht die Laien tragen hier
die Schuld. Es ist an den Bischöfen, ihre ureigenste Aufgabe der
Spendung der Sakramente wahrzunehmen und diese nicht leichtfertig zu delegieren.
Wenn in solch einer Versammlung
der Zugang von Frauen zu allen
Ämtern gefordert wird, dann dürfen Bischöfe nicht schweigen. Es
war ein heiliger Papst, der ein für

alle Mal entschieden hat, dass die
Kirche keine Vollmacht hat, Frauen die Weihe zu spenden. Es geht
nicht an, dass Bischöfe schweigen,
wenn eine junge Frau die Kirche
als Täterverein beschimpft. Es ist
kaum zu ertragen, wie es bedenkenlos akzeptiert wird, dass der
Gottesdienst am letzten Tag ein
von Laien gestalteter Wortgottesdienst in Anwesenheit aller Bischöfe ist.
Der gesamte synodale Irrweg zeigt
sich als ein Trampelpfad, auf dem
mit der Wahrheit auch die sakramentale Struktur der Kirche in
den Dreck getreten wird. Es kann
keinen Zweifel geben, dass Priester und Bischöfe Schuld, sogar
schwere Schuld auf sich geladen
haben. Die Kirche ist den Menschen von Gott geschenkt. Hier
ist Jesus Christus im Sakrament
gegenwärtig, der die Sünden der
ganzen Welt auf sich genommen
und uns die Vergebung geschenkt
hat. Die Kirche sollte wissen, wie
man mit Schuld umgeht. Umkehr,
Reue und Buße sind der Weg zur
Vergebung. Nicht ein sinnloser synodaler Weg. b
Peter Winnemöller ist Journalist,
Publizist und katholischer Blogger
Themenschwerpunkte: Kirche, Kirchenpolitik, Bioethik, Leben, Medien
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Selig oder
Heilig?

Glaube und Wissen

Glaube und Wissen
diesen Auftrag nicht erfüllen. Der
Maßstab für die im Alten Bund Lebenden waren die zehn Gebote des
Bundesgesetzes. Niemand konnte
sie perfekt halten. In diese absolute Aussichtslosigkeit kommt Gott
selbst in der Person des Mensch gewordenen Sohnes, stellt die tief verletzte Heiligkeit des Menschen wieder her und wird Selbst in jedem
von uns zur Kraft, die uns auf dem
Weg zur vollen Heiligkeit trägt.
Soweit also unser kleiner Ausflug
in den Bedeutungsraum von „heilig“.
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Ständig begegnen uns die Begriffe
„heilig“ und „selig“ in unserem Umfeld von Kirche und Glaube. Was
bedeuten diese beiden Begriffe?
„Heilig“ und „selig“ sind ähnlich in
ihrer Bedeutung und werden doch
sehr unterschiedlich gebraucht.
Von einem Messkelch kann ich sicher sagen er ist „heilig“, aber bestimmt nicht er ist „selig“.
Man kann sagen, der Begriff „heilig“ ist geeignet Personen und Sachen zu bezeichnen, der Begriff
„selig“ wohl nur Personen.
Warum und wie heilig ist der Messkelch? Für uns als „Insider“ kommt
die Heiligkeit des Messkelches von
seiner Verwendung her. — Wenn
das heilige Messopfer gefeiert wird,
nimmt der Messkelch das Kostbarste, was wir haben, in sich auf,
das Opferblut des Erlösers. Darum
wird die Heiligkeit des Messkelches durch einige Besonderheiten
hervorgehoben. Ganz gleich, aus

welchem Material der Kelch hergestellt ist, muss er jedenfalls innen
vergoldet sein. Oft ist er auch noch
mit wertvollen Edelsteinen, Gravuren und Inschriften verziert. Früher war es selbstverständlich, dass
der Küster den Messkelch nur mit
Handschuhen oder einem Tüchlein berühren und tragen durfte,
weil die Heiligkeit des Gegenstandes unmittelbar von der Gegenwart
des heiligen Gottes herrührt.
Dies trifft auch für alle anderen Gegenstände und Bauten zu, die liturgischen Handlungen dienen. Und
auch für die Menschen, die im unmittelbaren Dienst Gottes stehen.
Daher der Ausdruck „Heiliger Vater“ für den Papst, als Stellvertreter
Christi. „Ehrfurcht“ ist eine jener
Haltungen, die nur in einer echt
menschlichen Kultur gedeihen.
Aus dieser Perspektive kann uns
auch klar werden, warum für uns
das menschliche Leben heilig ist.

Es hat ja seine unmittelbare Quelle
im heiligen Gott.
Zu der sachlich begründeten Heiligkeit des Menschen als Geschöpf
Gottes kommt noch etwas Besonderes hinzu: der Auftrag: „… ich bin
der Herr, euer Gott. Erweist euch als
heilig, und seid heilig, weil ich heilig
bin. … Denn ich bin der Herr, der
euch aus Ägypten heraufgeführt hat,
um euer Gott zu sein. Ihr sollt daher
heilig sein, weil ich heilig bin.“ (Lev.
11,44-45)
„Erweist euch als heilig“ sagt, dass
wir aus der Sicht Gottes schon
deshalb heilig sind, weil Er uns
geschaffen hat. Doch kann diese Heiligkeit nur zum Vorschein
kommen, wenn wir sie durch unser Verhalten offenbar machen.
Sich als heilig erweisen, setzt die
vorhandene Heiligkeit voraus und
ist zugleich ein Auftrag.
Leider konnte der durch den Sündenfall von Gott getrennte Mensch
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Wenn Sie mit Freunden zusammensitzen, ein Glas Wein trinken
und im Abendhimmel der Sonne
beim Sinken zuschauen, kann es
sein, dass sie ein sehr entspanntes
Wohlgefühl empfinden und glücklich und selig sind.
Selig hat also etwas zu tun mit Zufriedenheit, Dankbarkeit, Geborgenheit und einigen anderen positiven Empfindungen.
Selig sein ist nach unserer allgemeinen Erfahrung ein sehr positives
Gefühl und wird meist dankbar als

Wer diese Seligkeit durch die Gnade Gottes erreicht hat, ist natürlich
auch heilig, entsprechend dem
Willen Gottes.
Es ist gut dies richtig zu verstehen,
um zu begreifen, warum die Kirche, wenn sie einen Verstorbenen
aufgrund göttlicher Wunderzeichen heilig oder selig spricht, in jedem Falle bekannt gibt, dass diese
Person bei Gott in der Herrlichkeit
des Himmels ist, verehrt und um
Hilfe im Gebet angerufen werden
kann und soll. b
Pfr. em. Ekkehard Edel, Jahrgang
1927, Spätberufung nach dem zweiten Weltkrieg, erlebte als Kaplan von
Kardinal Hermann Volk hautnah das
Zweite Vatikanische Konzil. Er wirkte lange Zeit als Gemeindepfarrer im
Bistum Mainz.
Nach seiner Emeritierung, 1975
war er lange Geistlicher Sprecher
der „Charismatischen Erneuerung“
im Bistum Würzburg und viele Jahre
Mitarbeiter von Sr. Margaritha Vallapilla in der Evangelisation. Er ist ein
gefragter Seelsorger und Beichtvater
auch jetzt noch im hohen Alter.
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Von Pfr. em. Ekkehard Edel

Geschenk empfunden, wenn diese Seligkeit auch sehr vergänglich
und zerbrechlich ist.
Jesus, unser Herr, weist uns einen
besonderen Weg zu einer Seligkeit
die jenseits irdischer und vergänglicher Möglichkeiten liegt.
Er sagte:
„Selig, die arm sind vor Gott;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig, die ein reines Herz haben;
denn sie werden Gott schauen.
Selig, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und
auf alle mögliche Weise verleumdet
werdet.
Freut euch und jubelt: Euer Lohn im
Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt.“ (Matt. 5:3,8,10,11,12)
Diese wenigen ausgewählten Verse zeigen uns schon, um welche
Seligkeit es hier geht. Es ist die
bleibende, schon jetzt, durch die
Gemeinschaft mit Jesus Christus
erreichbare, ewige und unzerstörbare Seligkeit bei Gott.
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Brief aus ... St. Petersburg
Von Alexey Fokin
Liebe Leserinnen und Leser des durchblick,
schen Gesellschaft hat eigene Vorschläge für
die bevorstehende Änderung unterbreitet:
• Die Ehe ist eine Verbindung zwischen
Mann und Frau (gleichgeschlechtliche Beziehungen sind also keine Ehe).
• Männer sind von Geburt an Männer und
Frauen sind Frauen. Das Geschlecht kann
im Laufe des Lebens nicht geändert werden.
Die Gender-Ideologie ist nicht rechtmäßig.
• Menschliches Leben soll ab der Empfängnis geschützt werden.
Diese konservativen Vorschläge werden in
der russischen Gesellschaft unterschiedlich
stark unterstützt. 80-90 % der Russen haben
eine sehr negative Meinung über LGBT und
die Gender-Ideologie und weniger als 1 % unterstützen sie. Gleichzeitig sind Abtreibungen
immer noch sehr weit verbreitet. Russland
hat eine lange atheistische und antichristliche
Historie. Drei russische Generationen sind
mit legaler, vom Staat unterstützter, Abtrei-

Einsatz der Modelle
bei Straßenkampagnen und im
Unterricht
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seit 2014 beziehen wir Embryomodelle vom
Durchblick e.V. Gerne berichte ich Ihnen
über unsere Arbeit und die gesellschaftliche
bzw. politische Sicht auf die Lebensrechtsthematik.
Derzeit strebt die russische Pro-Life-Bewegung eine Verfassungsänderung an: Am 2.
März 2020 reichten 593 Nichtregierungsorganisationen eine Petition beim Präsidenten
ein, um eine gesetzliche Verbesserung zum
Schutz des menschlichen Lebens von der
Empfängnis an zu bewirken.
Anfang 2020 initiierte der russische Präsident Wladimir Putin eine öffentliche Diskussion über die Notwendigkeit dieser Verfassungsänderung. Die Gesetzgebung soll
politischen und sozialen Veränderungen in
der russischen Gesellschaft angepasst werden. Politiker, Gesetzgeber und Aktivisten
haben ihre Meinung zu möglichen Änderungen geäußert. Der konservative Teil der russi-

bung aufgewachsen. Deshalb wird der Schutz
des menschlichen Lebens von der Empfängnis an weniger von der Gesellschaft und den
derzeitigen politischen Führern mitgetragen.
Noch immer werden jährlich etwa 1-2 Millionen Abtreibungen vorgenommen.
Mit dem Generationenwechsel wird die russische Pro-Life-Bewegung jedoch immer stärker. 1991 gab es im ganzen Land nur 2-3 aktive Pro-Life-Gruppen. 2020 gibt es mehr als
300 aktive Pro-Life-Organisationen. Im Jahr
2017 konnte die Pro-Life-Bewegung 1 Million
Stimmen für das Lebensrecht ab der Empfängnis und für das Abtreibungsverbot sammeln.
Diese Unterschriften wurden der Verwaltung
des Präsidenten vorgelegt. Die vom Durchblick e.V. gelieferten Embryomodelle kamen
bei dieser Unterschriftensammlung zum Einsatz. Wir nutzten sie, um russischen Mitbürgern zu demonstrieren, WARUM Abtreibung
verboten werden sollte. Dieses „begreifbare“
Modell war das beste Argument und zugleich
Beweismittel.
Wir verwenden Embryomodelle seit 2014 bei
Straßenkampagnen und als Anschauungsmaterial im Unterricht. Bildungsprogramme
der Pro-Life-Bewegung werden in Hunderten von Städten durchgeführt. Die Dozenten
erklären den Schülern und Studenten die
Kostbarkeit des menschlichen Lebens vor
der Geburt, indem sie sowohl Embryobilder
als auch Modelle zeigen. Die Studenten sind
meistens begeistert, wenn sie die Modelle
sehen: „Schau, das ist cool! So hast du auch
mal ausgesehen!“. Dozenten arbeiten gerne
mit den Modellen: „Wenn die Schülerinnen
und Schüler die Modelle in der Hand halten,
prägt sich dies lange in ihr Gedächtnis ein“,
berichten sie.
Der Einsatz der Modelle bei der psychologischen und medizinischen Beratung vor einer
Abtreibung zeigt große Wirkung. NGOs versuchen, alle Psychologen und Gynäkologen,
die in privaten und staatlichen Kliniken arbeiten, mit den Modellen zu versorgen. Die
Psychologen erklären damit die Entwicklung
des Babys, um zu verhindern, dass die Frau
ihr kostbares Kind verliert. Die stumme Argumentation dieses Modells ist oft stärker als
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wortreiche, wissenschaftlich basierte Erklärungen eines zertifizierten Gynäkologen.
Ein Schwangerschaftsabbruch kann erhebliche Trauer und schwerwiegende psychische
Probleme verursachen. Viele Frauen bringen
einen bestehenden emotionalen Ausnahmezustand nicht in Verbindung mit einer früher
erfolgten Abtreibung. Das Embryomodell
kann Bewusstsein für eine bestehende posttraumatische Belastungsstörung nach einer
Abtreibung schaffen. Es kann helfen, den
Zusammenhang mit dem Verlust des Babys
und der Trauer zu erkennen. Dies ist für eine
wirksame Psychotherapie und die anschließende Heilung von wesentlicher Bedeutung.
Ich möchte allen Mitarbeitern und Lesern des
durchblick meine tiefste Dankbarkeit und
meinen Respekt für die beständige Unterstützung der Pro-Life-Bewegung in Russland,
Weißrussland und Estland aussprechen.
Gott segne Sie!
Die herzlichsten Grüße aus dem kalten
Russland

Alexey Fokin
Alexey Fokin

ist Psychiater und Psychologe und lebt in Sankt
Petersburg. Er ist orthodoxer Christ, verheiratet und
hat 4 Kinder. Er schreibt und übersetzt Artikel und hält
Vorträge über Bioethik, das Post-Abortion-Syndrom und
das Gesundheitswesen. Alexey ist Mitglied bei „Ärzte für
das Leben international“ (https://vk.com/prolife_doctor)
und über die Netzwerke facebook und Vkontakte
erreichbar.
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Trotzdem
Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch.
Liebe diese Menschen trotzdem.

Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen,
dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben.
Tue trotzdem Gutes.

Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde.
Sei trotzdem erfolgreich.
Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein.
Tue trotzdem Gutes.
Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar.
Sei trotzdem ehrlich und offen.
Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern.
Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern.
Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden.
Baue trotzdem weiter.

Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst zum Dank dafür
einen Tritt erhalten.
Gib der Welt trotzdem das Beste.
Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott.
Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen.
MUTTER TERESA
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Die Menschen brauchen Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen,
wenn du ihnen hilfst.
Hilf diesen Menschen trotzdem.

