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Viele Menschen spüren schon länger, dass
in unserem Land etwas nicht mehr stimmt.
Vor allem die Berichterstattung in den Leitmedien erntet
immer mehr Misstrauen. Uns werden zum Beispiel Bilder
von gestapelten Särgen in Bergamo gezeigt. Verschwiegen
wird aber, dass dort derzeit alle Verstorbenen mit Coronaverdacht verbrannt werden müssen. In dieser katholisch geprägten Region gibt es aber kaum Krematorien.
Die Bilder gehen um die Welt und beeinflussen politische
Entscheidungen. Doch die Wahrheit hinter dem Bild
bleibt im Verborgenen. So wird Angst geschürt.
Die Presse hat den Auftrag, staatliche Stellen zu kontrollieren und Mißstände anzuprangern. Das tut sie aber
oft nicht. So könnte uns etwa das Robert-Koch-Institut
(RKI) bis heute kaum verwertbare Erkenntnisse über
das Virus vorlegen, wenn nicht andere (Uni Bonn, Prof.
Streeck, Uniklinik Hamburg, Prof. Püschel) selbst Initiative ergriffen hätten. Die Kritik der Presse an dieser Stümperhaftigkeit des RKI bleibt aber verhalten. Die Presse als
Immunsystem der Demokratie versagt weitgehend.
Doch bleibe ich hoffnungsvoll. Der Schöpfer des Universums kann Seine Schöpfung auch wieder in Ordnung
bringen, auch unsere Staaten. Wenn wir Ihn gläubig darum bitten.
Pfingsten ist nicht nur ein schöner Festtag im Kirchenjahr. Es ist der Beginn von etwas Neuem – wenn wir dafür
offen sind. Der Heilige Geist will uns heiligen durch Seine
Gaben. Und je schwächer wir sind, desto mehr kann Er
an uns wirken. Je erbärmlicher das Rohmaterial ist, desto
durchblick 104

Wir müssen uns die Gaben nicht mühsam erkämpfen.
Wir sollen sie erbitten. Oft mühen wir uns ab, wie Ruderer, die mit ihrem Boot aus eigener Kraft gegen die
Strömung ankämpfen. Wenn wir den Heiligen Geist
machtvoll in uns wirken lassen, geht es leichter und
schneller voran – wie wenn im Boot die Segel gesetzt
werden. Die Gaben des Heiligen Geistes sind zu unserer eigenen Heiligung.

kannst, die Du uns schenken möchtest und damit Du
die Früchte wachsen lassen kannst, die Du durch uns
hervorbringen möchtest.
Bitte begleiten Sie auch unsere Aktivitäten mit Ihrem
Gebet und Ihrer großherzigen Unterstützung. In der
Rubrik „durchblick aktiv“ berichten wir über unsere
jüngsten Aktivitäten.

© Bärbel Weidmann-Dach

größer die Ehre des Künstlers, der daraus etwas Großes
erschafft.

© Atelier Lehmacher

Editorial

Im Gebet verbunden grüße ich Sie herzlich
Thomas Schührer

Seine Charismen sind nicht für uns, sondern befähigen
uns zum Dienst für andere. Der Heilige Geist bedient
sich unserer natürlichen Fähigkeiten, um für andere
geistliche Früchte hervor zu bringen, wenn wir Ihn darum bitten. So wird das Reich Gottes aufgebaut.
Der Geist der Wahrheit kann, will und wird die Welt
überführen und aufzeigen, was Sünde ist (vgl. Joh 16):
Er wird die Unwahrheit, die zur Zeit die Menschen verwirrt und verängstigt, aufdecken.
Heiliger Geist, schenke uns unerschütterlichen Glauben an Deine Gegenwart und Deine Liebe zu uns. Mache uns bereit und fähig, Werkzeug in Deiner Hand zu
sein. Wecke in uns den Geist von Priestern, Königen
und Propheten. Berufe Menschen, die für die Wahrheit
mutig, kraftvoll und wirksam eintreten.
Ewiger Vater, lass uns Deiner Liebe und Allmacht vertrauen. Wirklich vertrauen. Damit Du die Wunder tun
durchblick 104

Ich unterstütze
den Durchblick e.V., weil
der liebe Gott gerade
die Kleinen und Schutzbedürftigen liebt.
Ich bin so dankbar
für jedes meiner
Kinder.“
Bärbel Weidmann-Dach,
Künstlerin und
Mutter von
6 Kindern
3

In den vergangenen Ausgaben fanden Sie an dieser Stelle Interviews. Heute ein fiktives Gespräch eines neapolitanischen Priesters, Don Dolindo Ruotolo (1882-1970), das er so mit Jesus hätte führen können. Die
Antworten sind allesamt der „Lehre über die Hingabe an Gott“ entnommen, die Don Dolindo vom Herrn
über das Innere Wort empfangen haben soll.
Don Dolindo: Herr Jesus, sieh
doch, die Welt steckt aktuell in einer
großen Krise, die Menschen sind in
höchster Sorge. Was sollen wir tun?

selbst tun zu müssen.

Jesus: Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Überlasst
mir die Sorge um eure Sachen,
und alles wird sich beruhigen.
Wahrlich, ich sage euch, dass jeder
wahre, vertrauensvolle und totale
Akt der Hingabe an mich die Wirkung hervorbringt, die ihr so sehr
wünscht, und die eure dornenvollen Situationen löst.

Jesus: Wie vieles bewirke ich doch,
wenn die Seele sich in ihren geistigen und auch materiellen Bedürfnissen an mich wendet, während
sie voller Vertrauen sagt: ,,Sorge
Du!“, die Augen schließt und in
mir ruht! Wenn ihr euch zu sehr
abquält, werdet ihr wenige Gnaden
erhalten. Wenn eure Gebete dagegen ein vollkommenes Sich-MirAnvertrauen sind, dann werdet ihr
viele Gnaden erhalten.
Im Leid betet ihr, dass ich es euch
nehme, aber ganz so, wie ihr es
euch vorstellt. Ihr wendet euch
zwar an mich, wollt aber, dass ich
mich euren Vorstellungen anpasse.
Ihr seid wie Kranke, die den Arzt
um eine Behandlung bitten, die Art
und Weise der Behandlung dem
Arzt jedoch selbst vorschreiben.
Macht es nicht so, sondern betet,
wie ich es euch im Vaterunser gelehrt habe: „Geheiligt werde Dein
Name“, das heißt: „Sei Du verherrlicht in meiner Not und Bedrängnis.“ „Dein Reich komme“, das
heißt: „Alles trage dazu bei, Dein
Reich in uns und in der Welt aufzubauen.“ „Dein Wille geschehe,

Don Dolindo: Aber was bedeutet,
sich DIR hingeben?
Jesus: Sich mir hingeben heißt
nicht: sich ängstigen, sich beunruhigen und verzweifeln, um erst
dann ein erregtes Gebet an mich
zu richten, damit ich euch beistehe. Sich mir hingeben heißt vielmehr: gleichsam die Augen der
Seele ruhig schließen und sich mir
überlassen, damit ich allein euch
ans andere Ufer trage wie schlafende Kinder auf den Armen der
Mutter. Das, was euch durcheinanderbringt und sehr schadet, ist
euer Grübeln, Nachsinnen, euer
Sich-Sorgen und Abquälen in der
Annahme, um jeden Preis alles
4

Don Dolindo: Aber was kannst
DU konkret für uns tun?

wie im Himmel so auf Erden“, das
heißt: „Verfüge Du in dieser meiner Angelegenheit, wie es Dir besser erscheint für mein zeitliches
und ewiges Leben.“ Wenn ihr mir
wirklich sagt: „Dein Wille geschehe“ oder „Sorge Du“, dann greife
ich mit meiner ganzen Allmacht
ein und löse die schwierigsten und
aussichtslosesten Situationen.
Don Dolindo: Und wenn es
scheint, dass das Übel sich verschlimmert, statt sich zu bessern?
Jesus: Beunruhige dich nicht!
Schließe wiederum die Augen deiner Seele und sprich zu mir mit
Vertrauen: „Dein Wille geschehe,
sorge Du, o Herr.“ Und ich sage
dir, dass ich sorge, dass ich wie ein
Arzt eingreife mit meiner göttlichen Allmacht, und dass ich auch
ein Wunder wirke, wenn es nötig
ist. Siehst du dann, dass sich dein
Zustand – etwa als Kranker – verschlimmert, so beunruhige dich
dennoch nicht, sondern schließe
die inneren Augen und sprich:
„Sorge Du.“ Ich sage dir, ich sorge.
Don Dolindo: Herr, das ist leicht
gesagt, aber unser derzeitiges
Schicksal scheint von Politikern und
Wissenschaftlern abzuhängen. Die
durchblick 104

Text Quelle: diverse / https://www.aus-liebe-zu-gott.de/Dolindo-Ruotolo:.html
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Medien sind voll von widersprüchlichen Zahlen und Berichten.
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Jesus: Die Besorgnis um eine Sache, die Unruhe und das Selbstdenken und -tun sind gegen die
wahre Hingabe. Es ist wie das Ungestüm der Kinder, die verlangen,
dass die Mutter für ihre Bedürfnisse sorge, aber dann doch selbst
sorgen wollen, und so durch ihre
Ideen und Launen die Arbeit der
Mutter nur stören.
Schließt die Augen eures Ichs, und
lasst mich wirken. Schließt ruhig
die Augen, richtet eure inneren Blicke ganz auf mich, und legt eure
Gedanken an die Zukunft wie bei
einer Versuchung ab. Ruht in mir!
Glaubt an meine Güte, und ich
versichere euch bei meiner Liebe,
dass, wenn ihr in dieser Verfassung zu mir sagt: „Sorge Du“, ich
dann voll und ganz sorge, euch
tröste, euch befreie, euch führe.
Und wenn ich euch einen anderen
Weg führen muss als den, den ihr
meint, gehen zu müssen, dann trage ich euch trotzdem auf meinen
Armen, denn es gibt keine heilsamere Medizin als das Eingreifen
meiner Liebe. Doch bedenkt: Ich

6

sorge nur, wenn ihr eure Augen
innerlich auf mich ausrichtet, das
heißt, wenn ihr wirklich wollt und
mir vollkommen vertraut, ja euch
mir fest anvertraut!
Don Dolindo: Ja, das klingt logisch und tröstlich und doch frage
ich mich: Durch wen sprichst Du in
unserer Situation? Welcher Experte
und Politiker meint es gut mit den
Menschen? Wie kann man Wahrheit
von Falschmeldung unterscheiden?
Jesus: Ihr werdet schlaflos, wenn
ihr alles abschätzen und erwägen wollt, alles erforschen, an alles denken wollt. Dabei überlasst
ihr euch doch nur den menschlichen Kräften des eigenen Ichs
oder noch schlimmer: Den Menschen schlechthin, indem ihr auf
ihr Eingreifen vertraut. Das ist ein
Hindernis für meine Absichten.
Oh, wie sehr wünsche ich mir von
euch diese Hingabe, um euch beschenken zu können, und wie betrübt es mich, euch so beunruhigt
und verzweifelt zu sehen!
Gerade dies aber strebt Satan an:
Euch in Unruhe und Verzweiflung
zu bringen, um euch so meinem
Wirken und meiner Liebe zu
entziehen, damit ihr euch ganz
menschlichem Denken und Handeln hingebt. Deshalb vertraut
mir allein, ruhet in mir! Gebt
euch in allem mir hin! Ich wirke
Wunder in dem Maße eurer vollkommenen Hingabe an mich und
des gänzlichen Misstrauens euch
selbst gegenüber. Keiner, der alles
erörtert oder selbst erwägt, hat
je ein Wunder gewirkt. Nur der
wirkt mit Gott, der sich Gott total
hingibt und übergibt.
Don Dolindo Ruotolo (1882 –
1970) ist im Rufe der Heiligkeit
verstorben.
m

Don Dolindo: Ja, Herr, ich verstehe. Das ist eine innere Einstellung.
Wenn ich bete, hilft mir das. Aber
was kann ich konkret tun, wenn
mich wieder Ängste und Zweifel befallen, aufgrund von bedrohlichen
Nachrichten oder emotionalen Diskussionen in meinem Umfeld?
Jesus: Wann immer ihr seht, dass
alles sich noch mehr verwickelt,
sprecht mit den geschlossenen
Augen eures Herzens: „Jesus, sorge Du.“ Und lenkt eure Gedanken
weg von eurem Ich, denn euer ruheloser Verstand macht es euch
schwer, mir zu vertrauen. Macht
es so mit all euren Bedürfnissen;
macht es alle so, und ihr werdet
große, fortgesetzte und stille Wunder erleben, die äußerlich nicht
sensationell erscheinen, für euch
aber groß sind und überdies das
rechte Vertrauen und eure Liebe
zu mir stärken. Ich, euer Gott, werde sorgen. Ich versichere es euch!
Betet immer in dieser inneren Haltung und Hingabe, und ihr werdet
großen Frieden haben und wahre
Früchte meiner Liebe ernten, selbst
dann, wenn ich euch die Gnade
des Opfers, der Sühne und der Liebe zumute, besser gesagt schenke,
die ein Leid als Kreuz auferlegt.
Scheint euch dies unmöglich zu
sein? Schließt die Augen, blickt
nach innen und betet mit ganzem
Herzen: „Jesus, sorge Du“.
Habt keine Angst, ich sorge! Dann
werdet ihr meinen Namen preisen,
indem ihr euch selbst verdemütigt.
Eure Gebete gelten nicht so viel
wie ein einziger Akt vertrauensvoller Hingabe. Bedenkt es wohl.
Es gibt keine wirksamere Novene*
als diese: „O Jesus, ich gebe mich
Dir hin, sorge Du!“
*[Anm. d. Redaktion: Eine Novene ist eine
neuntägige Andacht]

durchblick 104

+++ In aller Kürze +++
„Leihmutterschaft“: 500 Neugeborene in der Ukraine warten auf „Bestelleltern“
Kiew - Die Corona-Krise hat
auch dramatische Auswirkungen
auf Babys, die von sogenannten
„Leihmüttern“ auf die Welt gebracht wurden und wegen Reisebeschränkungen nun von ihren
sogenannten „Bestellern“ nicht
abgeholt werden können. Schätzungen zufolge warten allein in
der Ukraine 500 Babys darauf,
dass jemand sie „nach Hause“
holt. Auch in anderen Ländern,
die Leihmutterschaft legalisiert
haben, wie etwa Thailand, Indien
oder auch die USA, dürften solche
Probleme gerade aufgrund von
Einreiseverboten entstehen.

Das ukrainische Reproduktionsunternehmen BioTexCom hat
aus dem firmeneigenen Hotel in
Kiew nun ein Video ins Internet
gestellt, wo alleine die in diesem
Hotel untergebrachten 46 Neugeborenen in einem Massenraum
in ihren Kinderwägelchen warten, die Besteller stammen unter
anderem aus den USA, Deutschland, Spanien, Italien, England
und Frankreich.
Das Unternehmen appelliert nun
an die ukrainische Regierung,
Reisevisa auszustellen und versichert gleichzeitig in pastellfarbenen Bildern, dass die Babys

in der Zwischenzeit gut versorgt
werden. Einmal mehr zeigt sich,
welche Probleme und Kollateralschäden in Kauf genommen
werden, wenn man einmal anfängt, das ethisch höchst problematische Austragen fremder
Kinder gegen Geld zu erlauben.
Zurzeit bleiben die Kinder, die
hier wie Objekte auf dem Weltmarkt gehandelt werden, wie andere „Waren“ auch in den Corona-Lieferketten hängen. Welche
psychischen Schäden die Kinder
davontragen werden, kann niemand sagen.

Dammbruch: Niederländische Richter erlauben Sterbehilfe bei Demenz
Den Haag - Das höchste Gericht in
Den Haag hat im April eine Ärztin
freigesprochen, die an einer stark
dementen Frau Sterbehilfe praktiziert hat. Die 74-Jährige hatte eine
Patientenverfügung unterschrieben, dass sie für den Fall von „unerträglichem Leid,“ sterben wolle,
wenn „sie denke, dass die Zeit dafür reif sei“. Nach der Erkrankung
an Demenz und Unterbringung in
einem Pflegeheim, beantragte ihr
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Ehemann die Euthanasie bei den
Ärzten des Heimes, die Frau selbst
äußerte mehrfach, dass sie die Zeit
noch nicht für gekommen halte.
Die Familie der Frau entschied
dennoch zusammen mit den Ärzten für die Euthanasie. Der Frau
wurde daraufhin ohne ihr Wissen
das tödliche Mittel verabreicht.
Als sie sich wehrte, habe man sie
festhalten müssen, bis das Mittel
wirkte. Die Staatsanwaltschaft

klagte die Ärztin daraufhin wegen
Mordes an, nun wurde sie durch
alle Instanzen freigesprochen. Es
ist noch nicht absehbar, was diese
Musterentscheidung für Konsequenzen auf die Euthanasiepraxis
in den Niederlanden haben wird.
Dass Patienten ohne ihr Wissen
und durch Entscheidung von Verwandten getötet werden, ist bereits mehrfach dokumentiert.
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Perfider Angriff auf die Schwangerenberatung zurückgeschlagen!

© Bildagentur PantherMedia / HayDmitriy

DURCHBLICK-Brief an
die Abgeordneten des Bundestages

Es ist gar nicht wahr, dass alle
Politiker angesichts der CoronaKrise gerade versuchen, den Tod
von Menschen zu vermeiden.
Manch einem ist die Zahl der
Toten offenbar gar nicht hoch
genug, wie ein Vorstoß der Partei
DIE LINKE im deutschen Bundestag demonstrierte. Diese war
nämlich besorgt, dass durch Corona nicht genug Abtreibungen
stattfinden können, und so hatte
die Partei den Antrag „Reproduktive Rechte auch während
der Corona-Krise schützen –
8

Beratungspflicht aussetzen und
Schwangerschaftsabbrüche sichern“ ins Parlament gebracht,
um noch während der CoronaKrise die Beratungspflicht für
Schwangere zu kippen.
Durchblick e.V. ist sofort aktiv geworden, um diesen durchschaubaren und perfiden Versuch der
Linken, die Corona-Krise zur
weiteren Aushöhlung des Lebensschutzes auszunutzen, zu
durchkreuzen. Mit einem Brief
an die Bundestagsabgeordneten

konnten wir gute Argumente
aufzählen, warum die Aussetzung der Beratungspflicht im
Schwangerschaftskonflikt nicht
nur unnötig und faktisch unbegründet ist, sondern die Rechte der Frau massiv einschränkt
und sogar deren Gesundheit gefährdet. Wir haben gezeigt, dass
dieser Antrag von Anfang an nur
ein Versuch war, unter dem Vorwand der Corona-Pandemie die
Beratungspflicht auszusetzen,
um damit auch für später Fakten
zu schaffen.
durchblick 104

Durchblick aktiv
Erfreut können wir nun berichten, dass zumindest der Familienausschuss des Bundestages
am 13. Mai 2020 den Antrag der
Fraktion DIE LINKE mit großer
Mehrheit abgelehnt hat. Unser

Brief konnte sicher zu dieser guten Entscheidungsfindung beitragen. Das Thema wird damit leider nicht „vom Tisch“ sein, umso
wichtiger, dass die Abgeordneten
gewappnet sind, sollte das Thema

von der Linken oder den Grünen
wieder ins Parlament geholt werden. Wir dokumentieren im Folgenden die Argumente aus dem
Schreiben, das den Parlamentsmitgliedern zugestellt wurde:

Aus dem Schreiben an die Mitglieder des Deutschen Bundestages:
„Konkret begründet die Partei DIE LINKE diesen
Vorstoß damit, der Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen sei angeblich schon unter „normalen Umständen schwer zu erreichen“. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie brauche es deswegen jetzt
„unbürokratische und pragmatische Lösungen“ um
„physische Kontakte, die medizinisch nicht notwendig sind, zu vermeiden“ aber auch „um die medizinische Infrastruktur zu entlasten“.
Die Aussetzung der Beratung schaffe aus ihrer Sicht
eine Entlastung ohne medizinisches Risiko.
Der Antrag fordert auch den „Zugang zu sicheren
Schwangerschaftsabbrüchen“ und für chirurgische
Schwangerschaftsabbrüche bundesweit zuzusichern,
dass es sich hierbei nicht um aufschiebbare (sogenannte elektive) Eingriffe handele, sondern um Notfallbehandlungen. Bitte beachten Sie folgende Argumente, die sich insgesamt aber gerade auch aus dem
Antrag DER LINKEN direkt ergeben:
1. Es existiert auch jetzt in der Corona-Krise kein einziger, dokumentierter Fall einer abgewiesenen Frau
im Schwangerschaftskonflikt an einer Beratungsstelle, Klinik oder sonstigen Einrichtung. Nirgendwo wurde eine Abtreibung verweigert, oder als
chirurgischer Eingriff wegen angeblichen Kapazitätsproblemen verschoben. Wir diskutieren gerade ein inszeniertes Phantom-Problem,
für das es weder statistische noch sonstig dokumentierte Beispielfälle gibt. Es stellt sich also
grundsätzlich die Frage: Wozu dieser Antrag der
Linken ohne echten Handlungsbedarf? Es nährt
den Verdacht, dass hier ein taktischer und ideologischer Vorstoß gegen die Beratungspflicht
stattfindet und akute Gründe der Corona-Krise
lediglich vorgeschoben werden.
2. Sowohl die Versorgung mit Beratungsstellen als
auch der Zugang zu Einrichtungen, die Schwandurchblick 104

gerschaftsabbrüche vornehmen, sind weder jetzt
noch unter normalen Umständen schwer zugänglich. Allein die Tatsache, dass ungebremst jährlich
nach wie vor 100.000 Abtreibungen reibungslos
stattfinden, beweist dies.
3. Gerne wird in diesem Zusammenhang bemängelt,
dass es eine Zumutung sei, dass Frauen nicht in
unmittelbarer Nähe eine Abtreibungsmöglichkeit
fänden, und oft bis zu 50 Kilometer fahren müssten. Das wiederum ist kein spezifisches Problem in Bezug auf Abtreibung, schon gar nicht
im ländlichen Raum, sondern reale Situation
in Bezug auf die allermeisten Fachärzte aller
medizinischen Richtungen in Deutschland. Da
auch DIE LINKE sicher nicht will, dass Abtreibungen von Laien vorgenommen werden, führt
das Überweisen an zuständige Fachärzte für Millionen Bürger dazu, dass man weitere Wege in Kauf
nehmen muss.
4. Die gesetzlich vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung findet sowieso NICHT bei Ärzten und in Kliniken statt, sondern bei den staatlich
finanzierten Beratungsstellen (AWO, Pro Familia,
etc.). Zudem hat es sogar eine Erleichterung der
Beratung wegen der Corona-Bedingungen gegeben, sie kann also derzeit online und telefonisch
stattfinden. Die Einstellung der Beratung könnte also, selbst wenn man wollte, keine Entlastung des medizinischen Apparates bringen, wie
DIE LINKE im Antrag vorgibt, weil die Beratung
außerhalb dieses Apparates stattfindet. Explizit
fordert ja sogar das Gesetz, dass die Beratung
nicht bei dem Arzt stattfinden darf, der die Abtreibung vornimmt, um Interessenskonflikte
bei der Beratung zu vermeiden.
5. Statistisch finden Abtreibungen nur zu 3 Prozent
überhaupt stationär in Kliniken und insgesamt nur
zu 18 Prozent ambulant im Krankenhaus statt,
9
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meldet das Statistische Bundesamt, dafür aber
zu rund 79 Prozent in gynäkologischen Praxen.
Allein schon deswegen ist nicht ersichtlich, dass
Schwangerschaftsabbrüche jetzt akut eine neue
medizinische dringliche Bewertung benötigen, um
Kapazitäten im Krankenhaus abzusichern.
6. Die Beratungspflicht war in der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes einst die unbedingte Voraussetzung, um eine Straffreiheit der
Abtreibung innerhalb der 12-Wochen-Frist zu
gewähren und stellt einen schwierigen ethischen
Kompromiss und Spagat zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter und dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes dar. Der Schwangerschaftsabbruch ist weder ein „Reproduktives
Recht“ wie die Fraktion der Linken schreibt und
auch nicht die Heilung einer Krankheit, sondern
aus ethischer, ärztlicher und juristischer Sicht die
Tötung eines Menschen.
7. Eine umfassende Beratung der Mutter vor so einem endgültigen und schwierigen Schritt, der
zudem enorme gesundheitliche und auch psychische Folgen nach sich ziehen kann, wie unzählige weltweite Studien bereits bestätigt haben (und
was Gesundheitsminister Spahn gerade ebenfalls
in einer Langzeitstudie noch einmal untersuchen
lässt) - angefangen von posttraumatischen Belastungsstörungen bis hin zu späterer Unfruchtbarkeit -, ist also nicht eine Zumutung für die Frau,
sondern eine unerlässliche Grundbedingung vor
einem derart schwerwiegenden medizinischen
Eingriff. Diese Beratung auszusetzen, ist nicht
ein Schritt hin zur Selbstbestimmung der Frau,
sondern nahezu eine Verweigerung der Aufklärung über Risiken und Nebenwirkungen einer
folgenschweren Entscheidung.
8. Wir wissen, und alle Beratungsstellen bestätigen
es: Nicht selten werden Schwangere durch ihre
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Partner und die Familie unter Druck gesetzt
oder gar genötigt, eine Abtreibung durchführen zu lassen. Diesem Druck entkommen viele
Frauen nur bei einer echten, persönlichen Beratung außer Haus. Allein schon die derzeitige Ausnahmeregelung der Online- und Telefonberatung
birgt die Gefahr, dass Frauen nicht frei agieren
können, sondern nur „unter Aufsicht“ und nicht
die nötige Distanz und Ruhe erhalten, die so eine
Entscheidung braucht. Die Beratung nur noch als
freiwilliges Angebot aber nicht verpflichtend zu
machen, würde diesen Frauen also die einzige
Möglichkeit nehmen, unabhängig von ihrem Zuhause und mit gutem Grund eine Beratung wahrzunehmen, von der auch Bezugspersonen sie nicht
abhalten können.
9. Sowohl Vertreter der Linken, als auch der Grünen
sowie zahlreiche Abtreibungslobbyisten befürworten gerade auch jetzt eine weitere Hinwendung
und Verstärkung der medikamentösen Abtreibung
durch die sogenannte „Pille danach“ oder mit Mitteln wie „Mifegyne“ mit dem bereits 26 Prozent
aller Abtreibungen in Deutschland – allerdings
bisher unter ärztlicher Aufsicht – durchgeführt
werden. Der sogenannte „Home Use“, also die Abtreibung alleine zu Hause, wird dabei als „unbürokratische und pragmatische“ Lösung propagiert
und auch für Deutschland als legale alternative
Option gefordert. Faktisch würde es bedeuten,
dass Frauen ohne ärztliche Begleitung mit dem
hohen Risiko eventueller Komplikationen wie
Blutungen und Krämpfe völlig alleine gelassen
und nahezu in die Heimlichkeit getrieben werden. Von der psychischen Belastung einer solchen Situation ohne Beistand ganz zu Schweigen. Das als „Selbstbestimmung der Frau“ zu
deklarieren, ist mehr als zynisch. Man müsste
eher von unterlassener Hilfeleistung für Frauen
sprechen.
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Zitat

„Am Ende des Lebens werden wie bei einem
Maskenball die Masken abgesetzt.“
Arthur Schopenhauer, 1788 – 1860, Philosoph

„Jeden Morgen sollt ihr beten:
Mein Gott, sende mir deinen Geist, damit er mich
erkennen lasse, wer ich bin und wer du bist.“
Johannes Maria Vianney, 1786 – 1859, kath. Priester, bekannt als Pfr. von Ars, Heiliger
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Offener Protest-Brief an Justizministerin gegen
den erneuten Vorstoß zu „Kinderrechten“ in die Verfassung

Familien brauchen keine
Symbolpolitik

Bereits 2019 hatte der Durchblick in seiner Wendepunkt-Broschüre umfassend über die geplanten Änderungen zu
Pseudo-Kinderrechten in der Verfassung informiert, die für Familien- und Kinderrechte de facto ein Rückschritt sind
v

Ginge es nach Justizministerin
Christine Lambrecht, so wäre das
wichtigste, was für Familien derzeit getan werden müsste, wieder
einmal das Thema „Kinderrechte
in die Verfassung“. Es ist langsam
unerträglich geworden, wie vor
allem von Vertretern der Grünen
und der Sozialdemokraten derzeit
das Bild der chronisch überforderten, gewalttätigen und hilflosen
12

Familie medial transportiert wird
– offenbar weil ihnen gerade klar
wird, dass der Staat derzeit keine
Zugriffsrechte hat und die Familie
in Wahrheit aktuell eine ungeahnte Autonomie erlebt. In einem offenen Brief haben wir von Durchblick e.V. am 27. Mai zusammen
mit Frau 2000plus e.V. und dem
Familienbund der Katholiken in
Bayern einen offenen Brief an die

Justizministerin verfasst mit unserem Protest gegen „Kinderrechte
in die Verfassung“, aber auch über
unser Unverständnis über die thematische Prioritätensetzung der
Ministerin.
Den ganzen Brief finden Sie im folgenden dokumentiert, aber auch
als Download auf unserer website
www.verein-durchblick.de.
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Sehr geehrte Frau Bundesministerin Lambrecht,

© Bildagentur PantherMedia / Yaruta

Sie haben anlässlich des „Geburtstages“ der deutschen
Verfassung erneut Ihre Forderung nach der Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung bekräftigt
und darauf gedrängt, das parlamentarische Verfahren diesbezüglich zu beginnen, denn der Bundestag
sei der Ort, „um offene Fragen zu diskutieren“. (. . . )
Nicht umsonst blieb die Forderung nach Kinderrechten in die Verfassung jahrzehntelang unerhört:
Nach einhelliger Expertenmeinung ist die Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung nicht nur
überflüssig, sondern auch eine potenzielle Gefahr
für die Elternrechte.
Ein schlechter Gesetzesvorschlag bleibt schlecht und
wird inhaltlich nicht besser oder überzeugender, je
häufiger man ihn wiederholt.
Explizit möchten wir zu einem Nebensatz Ihres Gesetzesvorschlages Stellung nehmen, dort, wo es heißt,
Kinder hätten ein Recht „auf Entwicklung zu einer
eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen
Gemeinschaft.“ – Die erste soziale Gemeinschaft,
die ein Kind erlebt und kennt, weil es seinen natürlichen Lebensraum darstellt, ist seine eigene
Familie. In Ihrem Formulierungsvorschlag ist das
Wort „Familie“ nicht einmal erwähnt. Wir holen das
gerne für Sie nach. Kinder haben ein Recht auf Förderung in der Familie durch ihre natürlichen Vertreter:
ihre eigenen Eltern. Deswegen besitzt der Staat auch
kein Erziehungsrecht für unsere Kinder, sondern nur
ein Wächteramt über dem Handeln der Eltern. Dies
resultiert aus unserer Verfassung und entspricht jahrzehntelanger Rechtsprechung, was Ihnen sicher als
Juristin ebenfalls bekannt ist.

echte konkrete Verbesserungen sind immer nur im
Zuge des einfachen Rechtes zu erwirken. Da ist uns
aber kein Vorschlag Ihrerseits bekannt.
Ausgerechnet jetzt, da Eltern bereits seit Wochen
immense Anstrengungen, Mühen und Leistungen
vorweisen können, indem sie ihre Kinder zu Hause
erziehen und beschulen, während die meisten auch
noch ihren beruflichen Verpflichtungen gleichzeitig
nachkommen müssen, schlagen Sie also Symbolpolitik vor, statt konkreter Unterstützungsleistungen?
Ausgerechnet jetzt kommen Sie erneut mit einer Gesetzesinitiative, die dem Staat mehr Kompetenzen gegenüber jenen Familien und Kindern bringen soll, die
er seit Wochen vernachlässigt, weil er familienpolitisch nicht handlungsfähig ist und bis heute nicht einmal ein alternatives oder gar einheitliches Kindergartenkonzept oder gar Schulkonzept vorweisen kann?
Verehrte Frau Justizministerin, Familien brauchen keine Symbolpolitik! Das Gute an Eltern und
Familien ist, dass sie die Bedürfnisse der Kinder nicht
erst nach monatelangen Diskussionen an runden Tischen berücksichtigen, sondern jeden Morgen neu
und sofort. Denn was Kinder brauchen, ist nicht
Symbolpolitik, sondern konkrete Aufmerksamkeit, Liebe, Ermutigung und Unterstützung. Jeden
Tag, 24 Stunden lang. Genau das tun Millionen Eltern gerade erfolgreich und ganz ohne staatliche Unterstützung sehr selbstverständlich für ihre Kinder.
Es braucht keine weiteren Verfassungsrechte, sondern
Anerkennung und Unterstützung für die Leistungen
im natürlichen kindlichen Lebensraum: der Familie.

Dass nun ausgerechnet in Zeiten der CoronaKrise die Forderung nach Kinderrechten in
die Verfassung von Ihnen wiederholt und forciert wird, zeigt einmal mehr, wie von sozialdemokratischer Seite bereits seit Wochen nahezu perfide versucht wird, jetzt ständig eine
Gefährdung der Kinder und eine Überforderung von Eltern zu betonen, anstatt die enorme Leistungsfähigkeit von Familien endlich
zur Kenntnis zu nehmen und zu honorieren.
Selbst die Befürworter der Kinderrechte in die
Verfassung gestehen ein, dass deren Einführung sowieso eher Symbolwert habe, denn
durchblick 104
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Meinung

Ein (Un)glaubenszeugnis
der Kirche in der Krise?

Es hat mich traurig und zeitweise
wütend gemacht, wie die katholische Kirche in Deutschland mit
der Corona-Krise umging. Bischöfe haben bereits Gottesdienste abgesagt, noch bevor Ausgangsbeschränkungen verhängt wurden.
Da man zu diesem Zeitpunkt noch
sehr wenig über das Virus wusste,
könnte ich für diese Vorsichtsmaßnahme noch Verständnis aufbringen. Doch wünscht man sich nicht
als gläubiger, praktizierender Katholik gerade in Krisenzeiten die
Stärkung durch die Sakramente?
Parallel zur deutschen Maßnahme konnte man erfahren, dass
zum Beispiel in Polen die Zahl der
Messfeiern erhöht wurde, um die
Sicherheit der Gläubigen durch
größere Abstandsmöglichkeiten
zu gewährleisten. Auch das ist eine
Vorsichtsmaßnahme, die aber von
großer Glaubenskraft spricht. Dagegen scheinen unsere Bischöfe
sich selbst ein „Unglaubenszeugnis“ auszustellen. Denn selbst
nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen, als bereits Friseure
und Biergärten wieder öffnen durften, haben einige Bischöfe verfügt,
zunächst noch auf Messfeiern in
ihren Bistümern zu verzichten.
Damit offenbart die Kirche, dass
sie sich selbst nicht für systemre14

levant hält. Schade! Für mich und
mein Glaubensleben ist der Sakramentenempfang sehr relevant, geradezu fundamental, auf jeden Fall
relevanter als ein Friseurbesuch!
Unbestritten ist, dass es auch sehr
gute Entwicklungen in dieser Krisenzeit gab. Zum Beispiel ist es
wunderbar, dass endlich die medialen Möglichkeiten genutzt werden, um auch Alte und Kranke mit
in die Gemeinschaft einzubeziehen. Bleibt zu hoffen, dass manche
Pfarrei es beibehält, die Menschen,
die nicht mehr in die Kirche kommen können, via Internet teilhaben zu lassen.
Doch für gesunde Menschen sollte es zumindest irgendwo das
Angebot geben, Eucharistie mitzufeiern. Nicht einmal zu Kriegszeiten gab es Gottesdienstverbote.
Heutzutage verbieten die Hirten
öffentliche Messfeiern, weil es zu
gefährlich sein könnte, obwohl inzwischen reichlich Vorkehrungen
zum Schutz der Menschen getroffen werden können. Die Sonntagspflicht kann weiterhin ausgesetzt
bleiben für die Menschen, die unsicher sind, zu Risikogruppen gehören, oder engen Kontakt zu Angehörigen aus Risikogruppen haben.
Aber den Gläubigen generell die
physische und gemeinschaftli-

che Mitfeier einer heiligen Messe
vorzuenthalten, ist für mich nicht
nachvollziehbar. Es gibt Priester,
die hinter verschlossenen Türen
Eucharistie feiern, aber auch viele,
die dies in diesen Zeiten ganz unterlassen oder stark reduziert haben. Wenn dann noch Bischöfe zu
Kreativität in der Krise aufrufen,
steht zu befürchten, dass manche
Seelsorger die Corona-Krise dazu
nutzen, neue Gottesdienstformen
zu erfinden und die Umgestaltung
der Kirche voranzutreiben.
Eine Stärkung und Wiederentdeckung der Sakramente, wie sie uns
von Jesus zu unserem Heil gegeben
sind, sollten doch die Mittel und
Gebote unserer Zeit sein und gerade eben in Krisen.
Immerhin haben viele mutige
Seelsorger Sterbesakramente gespendet, wo teilweise nicht einmal
Angehörige Zugang hatten. Ihnen
gebührt unsere Hochachtung.
Bleibt zu hoffen, dass die Hirten die
Zeit bis zur nächsten Krise nutzen,
um ihre generelle Haltung über die
Prioritäten und den Schatz der katholischen Kirche zu überdenken.
Sie sollten darüber nachsinnen,
wie man den Zugang zur Heilsquelle vergrößern kann, statt den
sakramentalen Gnadenstrom zu
beschneiden.
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Von Patricia Haun

Kritik

Privataudienz
bei einem

H E I LIGE N
Von Patricia Haun

Man denkt, es müsste schon alles gesagt und geschrieben sein
über Papst Johannes Paul II. Das
brandneue Buch von Paul Badde
über den Heiligen unserer Zeit –
erschienen anlässlich seines 100.
Geburtstages – nimmt den Leser
sehr persönlich mit hinein in die
Ereignisse der jüngeren Geschichte. Der Autor blickt sowohl aus
journalistischer als auch privater
Sicht auf die Geschehnisse.
Dadurch erlebt der Leser diesen
Johannes Paul, den Großen, sehr
vertraut, als hätte man ihn selbst
persönlich gekannt. Paul Badde
schöpft aus einem großen Fundus
direkter Begegnungen, da er den
Papst auf vielen Stationen begleitet bzw. getroffen hat. So erlebt
man eine kurzweilige Reise durch
die Geschichte an vielen bedeutenden Stationen: Fulda, Rom, Jerusalem, Fatima, Toronto.
Man wähnt sich anwesend bei
der Seligsprechung der beiden
Seherkinder von Fatima und der
Heiligsprechung des Indiojungen Juan Diego – hautnah – Atmosphäre spürend – Gänsehaut.
durchblick 104

Tränen der Rührung fallen auf
mein Buch . . . Als wäre es gestern
gewesen, erinnere ich mich an die
Ereignisse und doch muten die
Erzählungen an, wie aus einem
alten Geschichtsbuch. Bei der
Lektüre wächst die Ehrfurcht vor
diesem großen Geist in zerbrechlichem Körper – stolz, Zeitgenosse
von „JP II“ gewesen zu sein. Es ist
als würde man beim Lesen etwas
vom Glanz der Heiligkeit dieses
Menschen abbekommen.
Dem Autor gelingt nebenbei
eine Katechese über das Rosenkranzgebet sowie eine Einordnung der Bedeutung verschiedener Vermächtnisse des Papstes
im geschichtlichen, gesellschaftlichen und theologischen Kontext.
Viele Facetten dieses großen Mannes werden skizziert, ein eigenes
Kapitel ist dem „Pro Life Papst“
gewidmet. Insgesamt wird deutlich: Das Leben dieses vielleicht
größten Marienliebhabers auf
dem Papstthron war eine einzige
Katechese und ein Ansporn, heilig zu werden.

Johannes Paul II.
Eine Passion
von Paul Badde,
fe-Verlag, Kisslegg,
208 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86357-264-8
14,80 EUR
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Gott und die Welt
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Die Gebetsbewegung

„40 Tage
für das Leben“
erobert Deutschland
Von Tomislav Čunović
Das Anliegen lautet: „Pray to end
abortion“ („Beten, um Abtreibung
zu beenden“), denn einige bösen
Geister können nur durch Beten
und Fasten ausgetrieben werden.
Eine Wahrheit, zu der es zurückzukehren gilt.
In einer Gesellschaft, in der sich
der Mensch zum Maßstab aller
Dinge aufschwingt und viele so
leben, als ob Gott nicht existiere,
wirken die 40-tägigen Gebetsmahnwachen durchaus befremdlich, aber gleichzeitig auch anziehend. Die Wellen schlagen hoch;
wagt es doch eine Handvoll mutiger Christen die Stimme für jene
zu erheben, die keine Stimme haben. Von einem Gesetzgeber und
einer Politik, die seit Jahrzehnten
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes zur Überprüfung
des § 218 StGB brach liegen lässt,
ist nicht viel zu erwarten.Tragisch
ist auch die passive Haltung der
deutschen Amtskirche, die ihre
Hände überwiegend in Unschuld
wäscht, während das Sterben im
Mutterleib und die Traumatisie16

rung von Müttern und Vätern
weitergeht. Es scheint, als ob sich
die gesellschaftlichen Akteure
stillschweigend darauf verständigt
hätten, die Situation auszusitzen,
bis sich die in die Jahre gekommene Lebensrechtsbewegung in den
Ruhestand begibt.
Seit 2016 gibt es in der österlichen Fastenzeit und im Herbst
in deutschen Städten unter dem
Motto „40 Tage für das Leben“
Gebetsmahnwachen vor den Beratungsstellen der pro familia bzw.
in München vor der Stapfklinik.
Bisher haben sich Gebetsgruppen
in München, Frankfurt am Main,
Pforzheim, Passau und Wiesbaden
beteiligt.
Kontemplatives Gebet
In der Regel findet das stille und
kontemplative Gebet täglich für
etwa 5 bis 10 Stunden statt, je
nachdem wieviele Beter sich einfinden. Das variiert von Stadt zu
Stadt. Die Teilnehmer sind bezüglich des Inhalts des Gebetes und

des zeitlichen Ablaufs grundsätzlich frei, wobei jedoch überwiegend der Rosenkranz gebetet wird.
Im Grunde kann jeder eine solche
Gebetsgruppe in seiner Stadt ins
Leben rufen und online bei der
internationalen Koordination auf
der Webseite www.40daysforlife.
com anmelden.
Gebetsboom in USA
und Lateinamerika
In den USA und Lateinamerika
verzeichnet „40 days for life“ bzw.
„40 dias por la vida“ einen regelrechten Boom. In Europa sind es
Länder wie Kroatien, Polen und
Rumänien, wo sich ein wachsender Pro-Life-Trend abzeichnet.
In Kroatien finden zum Beispiel
zweimal im Jahr 40-tägige öffentliche Gebetsmahnwachen inzwischen in 39 Städten statt. „40 days
for life“ organisiert mittlerweile in
60 Ländern Gebetskampagnen gegen Abtreibung.
In Kolumbien gehen die Apostel
von „40 dias por la vida“ direkt
durchblick 104
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verfilmt wurde. Der Film „Unplanned“ wurde letztes Jahr schon
in englischer Originalfassung mit
kroatischen Untertiteln in Frankfurt gezeigt. Seit kurzem liegt auch
die deutsche Synchronisation vor,
die die Stiftung „JA zum Leben“
ermöglicht hat. In Deutschand
entstand 2019 auch die erste deutsche Dokumentation über die Gebetswachen „40 Tage für das Leben“. (https://www.youtube.com/
watch?v=b7SazcPOVaQ ).
Heftige Proteste
Die Gebetsmahnwachen haben in
Frankfurt und Pforzheim zu heftigen Gegenprotesten und böser
Polemik im Stadtparlament und
den Medien geführt. Aber anstatt
die Beter vor den teils heftigen
Anfeindungen auf der Straße und
den medialen Verleumdungen
zu schützen, sind die politischen
Akteure im vorauseilenden Gehorsam zu Erfüllungsgehilfen der
pro familia geworden und haben
sowohl in Frankfurt als auch in
Pforzheim rechtlich höchst bedenkliche Schutzzonen von 150 m

um die pro familia Beratungsstellen verfügt und somit das Grundrecht auf Versammlungs- und
Meinungsfreiheit ad absurdum geführt. In beiden Städten laufen die
rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Versammungsbehörden, so dass hier das letzte Wort
noch nicht gesprochen ist.b

Tomislav Čunović wurde 1976 als
Kind kroatischer Einwanderer in
Bielefeld geboren. Nach Abitur und
Wehrdienst studierte er Jura mit dem
Schwerpunkt Europa- und Völkerrecht in Bielefeld, Burgos (Spanien)
und Tilburg (Niederlande). Sein Refererendariat führte ihn über Limburg
an der Lahn nach Frankfurt am Main,
wo er seit 2008 als freiberuflicher
Rechtsanwalt arbeitet. Neben seiner
Tätigkeit in überwiegend deutsch-kroatischen Rechtsangelegenheiten berät
und vertritt er auch Lebensrechtsorganisationen im In- und Ausland. Er
gehört zum Koordinationsteam „40
Tage für das Leben Frankfurt“ und
zum Initiatorenkreis der „deutschen
Koalition für das Leben“.
(Kontakt: info@cunovic-law.eu)
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an die Ränder der Gesellschaft. In
einem Stadtteil von Bogota drängt
sich eine Abtreibungspraxis neben
der anderen, unter ihnen auch
pro familia, die dort ein kommerzieller Abtreibungsanbieter ist.
Der Kampf um Leben und Tod
ist förmlich greifbar. Vor den Abtreibungseinrichtungen lungern
bezahlte „Animateure“, die den diabolischen Auftrag haben, vorbeigehenden Frauen eine Abtreibung
schmackhaft zu machen.
Ihren Ursprung hat die Bewegung
„40 days for life“ im Jahre 2004
in Texas. Der Präsident und Mitbegründer, Shawn Carney, war
seinerzeit persönlich an der Bekehrung und Umkehr von Abby
Johnson beteiligt, als er noch als
Student vor jenem Planned Parenthood Abtreibungscenter in
College Station in Texas betete,
welches Abby schon 12 Jahre leitete und welches mittlerweile in
das Hauptquartier von „40 days
for life“ umfunktioniert wurde.
Abby Johnson ist damals ausgestiegen und hat die Seiten gewechselt. Sie legte ein mächtiges Zeugnis für das Leben ab, welches nun
n Gebetsgruppe

in Frankfurt

17

Brief aus ...

Brief aus ... Bogota
Von Pamela Delgado
Liebe Leserinnen und Leser des durchblick,
wenn man sein Leben lang am gleichen Ort
wohnt, gewöhnt man sich an gewisse Dinge
und empfindet sie als normal ohne zu merken, was da eigentlich wirklich passiert.
Ich möchte Ihnen von meinem Stadtviertel
erzählen, das TEUSAQUILLO heißt, „Engel
und Dämonen“, ein Fluß aus Blut, der unsichtbar unter den Straßen hindurchfließt.
Mein Name ist Pamela Delgado, ich bin 35
Jahre alt und schon immer katholisch. Aber
ich begann erst mit ungefähr 20 Jahren meinen Glauben konkret zu leben, als ich durch
den Kontakt mit einigen katholischen Jugendlichen anfing, eine persönliche Beziehung
zu Jesus aufzubauen. Seitdem darf ich seine
Liebe erfahren, vor allem durch den Dienst
an anderen. Schon immer hatte ich mich ehrenamtlich in verschiedenen Gemeinschaften eingebracht, aber damals erst verstanden,
dass es wichtig ist, „Ja“ zum Herrn zu sagen,
seinem konkreten Ruf zu folgen und zwar jedes Mal, wenn er mich braucht.
2015 hat mich der Herr laut gerufen, für den
Schutz des ungeborenen Lebens zu arbeiten.
Bis dahin hatte ich nie über Abtreibung nachgedacht. Ich hatte auch selbst nie eine Abtrei-

bung erlebt, aber ich erinnere mich vor allem
daran, dass ich damals dazu keine klare Meinung hatte.
Eines Morgens im April 2015 bekam ich einen Flyer, in dem offen für Abtreibung geworben wurde. Darin stand, dass der Studentenausweis von jungen Mädchen ausreiche, um
abzutreiben; dass niemand es herausfinden
würde und dass das Abtreibungszentrum
sich um alles kümmern würde. An diesem
Tag fing mein Herz Feuer und hat seitdem
nicht aufgehört zu brennen. Der Herr hatte
mich so kraftvoll berührt, dass ich mich dafür schämte, mit meinem bisherigen Schweigen zugelassen zu haben, dass die Abtreibungszentren so weit gekommen waren; dass
sie die Macht hatten, Werbung im Fernsehen,
auf Flyern, auf Plakaten in den Straßen und
im Radio zu machen und Abtreibung offen an
Universitäten zu propagieren. Sie verführen
junge Mädchen, die vielleicht eine unerwartete Schwangerschaft erleben und nicht wissen, was sie tun sollen. In dem Moment, als
ich den Abtreibungsflyer in der Hand hielt,
spürte ich das Wirken des Heiligen Geistes.
Wie mit der Kraft des Hl. Erzengel Michael
m Gebetsgruppe
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vor pro familia in
Bogota
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quillo abgehalten. Inzwischen gibt es zwei
Vigilien dort und 7 weitere in anderen Stadtvierteln und mehr als 50 Gebetswachen im
ganzen Land. Die meisten Abtreibungseinrichtungen werden von pro familia und der
damit in Verbindung stehenden Organisation „Orientame“ betrieben, die jährlich zusammen mindestens 27.000 Ungeborene in
unserem Land töten. Es haben sich mehr als
20.000 Freiwillige unserer Revolution der
Liebe in Kolumbien angeschlossen, mehr als
500 Frauen, Familien und Babys wurden vor
der Abtreibung gerettet. Wir teilen das, was
wir haben, Geld, Lebensmittel, Zeit, unsere
Talente und Liebe. Das ist der Schlüssel, um
ein Menschenleben innerhalb von Sekunden
und damit die Welt zu verändern.
Para la gloria de Dios, (Alles zur Ehre Gottes),

Pamela Delgado
ist 35 Jahre alt, hat an der katholischen Universität in Bogota
Kommunikationswissenschaften u. Marketing studiert und
sich in einem Postdiplomstudium auf soziale Verantwortung
und nachhaltige Entwicklung von Unternehmen
spezialisiert. Sie ist Publizistin und Projektmanagerin im
Marketingbereich. Pamela Delgado ist Gründerin und
Vorsitzende der Stiftung „Coalicion por la Vida Colombia“
(Koalition für das Leben Kolumbien) und nationale
Koordinatorin der Bewegung „40 Tage für das Leben“.
(web: https://www.coalicionporlavidacolombia.com,
kontakt: coalicionporlavidacolombia@gmail.com )
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ausgestattet, fühlte ich mich bereit für einen
geistlichen Kampf, wie er von David und Goliath in der Heiligen Schrift beschrieben ist.
Ich rief meine Glaubensgeschwister zusammen und erzählte ihnen, wie diese Abtreibungszentren mit ihrer makabren Werbung
verzweifelte junge Mädchen anlocken. Mit
meinem inneren Feuer konnte ich sie begeistern, aktiv zu werden. Ich habe gefragt, wie
wir als engagierte Katholiken, die seit vielen Jahren in Apostolaten arbeiten, zulassen
konnten, dass solche Machenschaften eine so
starke Macht bekommen haben. Wie hatten
wir so viele Jahre hier gelebt, wohl wissend,
dass es ein Viertel in unserer Stadt gibt, das
„Teusaquillo“ heißt, wo mit verwundbaren
Frauen Handel getrieben wird?
Mit all meiner Herzenskraft habe ich argumentiert, dass wir doch nicht gut schlafen
können in dem Bewusstsein, dass unser
Stadtviertel mehr als 40 Abtreibungszentren
verzeichnet. Eines neben dem anderen, wo
anstatt Ware Abtreibungen verkauft werden
und man dafür Provision bekommt. Auch
ich lebe über 30 Jahre hier und hatte bisher
nichts getan, um das aufzuhalten. Wo war
unser Glaube?
Der Herr ruft uns definitiv, aufzustehen, die
Rüstung Christi anzuziehen und Ritter zu
sein, die das menschliche Leben verteidigen
in einer Zeit, in der dieses Recht das Unwichtigste von allen zu sein scheint.
Bei einem Treffen Gleichgesinnter kam eine
Person auf mich zu, die das Feuer in mir spürte und schlug vor, die Kampagne „40 Tage für
das Leben“ nach Kolumbien zu holen. Eine
weltweite Bewegung, die sich durch friedliches Gebet und mit dem barmherzigen Antlitz Christi für das Ende der Abtreibungen
einsetzt. Ohne zu realisieren, was ich da tat,
sagte ich „Ja“ zu dieser Person, und das war
entscheidend, denn ich gab damit Christus
ein gigantisches „JA“. Ich stellte ein Team zusammen, mit dem wir die erste Gebetsvigil
40 Tage und Nächte lang in diesem Viertel
des Todes starteten, vor einem der größten
Abtreibungszentren gegenüber der Santa Ana
Kirche. Heute, nach fünf Jahren, haben wir
bereits 10 solcher Gebetsvigilien in Teusa-

Übersetzung aus dem Spanischen: Marijana Haun

Brief aus ...

v Pamela mit einem geretteten Baby
durchblick 104
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Bei Gott ist
meine Sorge
in besten Händen
Von Ruth Heil

Sorgen werden interessanterweise nicht kleiner, wenn man sich
sorgt. Es scheint eher, dass sie
wachsen, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Sie wachsen sich
buchstäblich aus und bringen
immer erdrückendere Tatsachen
an den Tag, um zu beweisen, dass
es Grund zum Sorgen gibt. Dabei
weiß man aus Studien, dass mehr
als 90 Prozent aller Befürchtungen
überhaupt nicht eintreffen!
Es gibt Menschen, die eine große
Kraft haben, Sorgen zu verdrängen
oder ihnen durch logische Argumente den Wind aus den Segeln
zu nehmen. Und auch solche soll
es geben, die voller Gelassenheit
auf Gott vertrauen.
Sorgen machen alt, führen zu Falten, rauben den Schlaf, nehmen
uns das Gefühl der Freude, lassen
uns graue Haare wachsen, können
sogar krank machen! Sie bringen
keinerlei Lösung zustande. Eigentlich sollte man sie abschaffen.
Aber wie geht das?
Sich zu sorgen scheint kein neuzeitliches Phänomen zu sein. Jesus spricht schon vor 2000 Jahren
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davon, dass wir das Sorgen einem
überlassen sollen, der unser Versorger sein will. Und er erwähnt
dabei die Sperlinge, die damals
für ein paar Cent zum Kauf angeboten wurden. „Keiner von ihnen fällt vom Himmel, ohne dass
Gott es weiß“ (frei übersetzt nach
Mt 10,29) Genügt mir das? Nein,
denn ich weiß nicht, ob ich der
Sperling bin, der fällt!
Aus einem Ehegespräch:
Ausführlich und emotional schildert die Frau ihren Schmerz darüber, dass ihr Mann ihre Sorgen
immer herunterspiele. Während
sie redet, winkt ihr Mann mit der
Hand ständig ab. Ich verstehe gut,
was er damit sagen will: „Meine
Frau übertreibt! So tragisch ist das
nicht. Eigentlich ist kein Grund
zur Sorge gegeben.“
Als die Frau das Abwinken wahrnimmt, reagiert sie gereizt: „So ist
das immer. Er nimmt nicht ernst,
was mich bedrückt!“ „Meistens
treffen deine Befürchtungen auch
nicht ein“, kontert er. „Du über-

treibst alles maßlos.“ Die Frau
beginnt zu weinen. „Wie reagiert
Ihre Frau, wenn Sie ihr Ihre Sorgen
erzählen?“ will ich wissen. „Meine
Sorgen behalte ich für mich. Wenn
ich mich ihr anvertraue, findet sie
alles so schlimm, baut alle Eventualitäten so aus, dass ich danach
nicht mehr schlafen kann.“ „Und
was würde Ihnen helfen?“ hake
ich nach. „,Schlaf eine Nacht drüber.
Morgen sieht vielleicht alles schon
anders aus!‘ – Das sind die Worte,
die ich ihr sage, wenn sie sich vor
Sorgen fertig macht. Aber dann
fühlt sie sich nicht verstanden.“
Sorgen werden unterschiedlich
behandelt. Der eine versucht, sie
herunterzuspielen. So weit es ihm
gelingt, nimmt er sie auf die leichte Schulter und wartet ab. Er beruhigt sich selbst damit. Damit lebt
er leichter. Denn wenn wirklich
etwas Schlimmes eintrifft, so hat
er sich doch nicht mit 90 anderen
Dingen belasten lassen, die nicht
eintrafen.
Der andere sorgt sich zu sehr. Gedanken sind gefangen in tausend
Möglichkeiten, wie das Ende dieser
durchblick 104

speziellen Sorge dann Wirklichkeit
werden könnte. Er malt sie aus,
ohne es zu wollen. Es ist, als würde
die Sorge ihm sagen: „Arbeite weiter! Erst, wenn du alles weißt, wirst
du zur Ruhe kommen.“ Tatsächlich
ist es für manche eine gewisse Beruhigung, alle Spielmöglichkeiten
durchzugehen. Vielleicht suchen
sie dabei das Endergebnis, damit
sie, falls es so kommen sollte, besser damit umgehen könnten.

© Bildagentur PantherMedia / IgorVetushko

Sorgen sind ergebnisoffen
Sowohl das Verdrängen oder das
“Auf-die-leichte-Schulter-Nehmen“ als auch das Gefangensein im
Sorgen haben dasselbe Ergebnis:
Manche Sorgen werden Wirklichkeit, und viele befürchtete Sorgen
treffen durch Gottes Güte nie ein.
Wenn Jesus uns auffordert, uns
nicht zu sorgen meint er damit
nicht nur den Sich-Sorgenden,
sondern auch den, der besser mit
Sorgen umgehen kann. Er will uns
liebevoll darauf hinweisen, dass es
einen gibt, der um unsere Ängste
weiß und der uns seine Hand hinstreckt und sagt: „Schlag ein, ich
will für dich sorgen, egal, was dir
Sorgen bereitet. Ich gehe mit dir
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durch alles Schwere, auch wenn
der Sperling vom Dach fällt.“
Gegenseitiges Verständnis
Wie gut, wenn wir in unseren Beziehungen bei allen Angelegenheiten liebevoll aufeinander eingehen
trotz unserer Unterschiedlichkeiten und uns gegenseitig ermutigen, auf den zu schauen, der sagt,
dass ER für uns sorgen will. Dann
kann der, dem es leichter fällt, sein
Vertrauen in Gott setzen und zum
Sorgenden sagen: „Es schmerzt
mich, wie sehr du dich sorgst. Ich
bete für dich, dass Gott seine Hände über dich breitet. Ich glaube für
dich und mit dir, dass Gott dich
durchbringt, egal wie die Sache
ausgehen wird.“ Und der Ängstliche darf all seine Befürchtungen
vor Gott bringen. Wie es in Psalm
62 heißt: „Schüttet euer Herz
vor ihm aus, denn Gott ist unsere Hoffnung.“ Er kann Gott jede
einzelne Befürchtung bringen und
sie ihm übergeben – wenn nötig
mehrmals.
Gott will, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass der Sorgende erfährt, jemand nimmt
mich ernst und trägt meine Sorge

zu Gott. Und dass der eher Zuversichtliche weiß: Es ist Gott allein,
der unser Sorgen vollständig versteht. Er will, dass wir IHM vertrauen, die Ängstlichen und die
Zuversichtlichen. Denn dass aus
Befürchtungen keine Wirklichkeit
wird, das liegt nicht in unserer,
sondern in Seiner Hand. b

© Ruth Heil

Betrachtung

Ruth Heil, Jahrgang 1947 ist verheiratet, Mutter
von 11 Kindern
und Großmutter
von 17 Enkeln.
Sie arbeitet in der
Ehe- und Familienseelsorge und
hält Seminare in
ganz Deutschland. Frau Heil
arbeitet bei verschiedenen Zeitschriften
mit
und ist Autorin von über 50 Büchern.
Als Vorsitzende von „Frauen helfen
Frauen – Weltweit“ unterstützt sie
Witwen und Kinder in Kamerun. Außerdem engagiert sie sich bei „family
life mission“.
Weitere Informationen:
www.ruth-heil.de
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Erziehung
Gelebter Glaube

Der Umgang mit
digitalen Geräten muss
neu kultiviert werden
Von Maria Elisabeth Schmidt
Schon Kleinkinder wachsen heute mit Handys, Tablets, Computern und dem Internet auf. Sicher und
auch suchtfrei damit umzugehen, muss wie jedes kindliche Verhalten dringend geschult und trainiert
werden, damit die nächste Generation keinen Schaden nimmt.

Die kulturellen Veränderungen der
digitalen Revolution haben einen
gravierenden Einfluss auch auf
die Entwicklung unserer Kinder –
der Gesellschaft von morgen.
Wir haben Kindern digitale Geräte an die Hand gegeben, die
ursprünglich für die Arbeitswelt
gedacht waren. Darum ist es unabdingbar, dass wir auch die Folgen für sie und ihre Entwicklung
im Blick behalten. Denn durch das
Internet haben Kinder Zugang zu
einer atemberaubenden Fülle an
Informationen wie nie zuvor. Sie
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können sich selbst unterhalten
und sie können sich untereinander
vernetzen wie nie zuvor. Doch gerade diese Dinge laufen dem Entwicklungsplan, den die Natur für
Kinder vorgesehen hat, in vielerlei Hinsicht zuwider. Der digitale
Konsum untergräbt – um nur einen
Punkt zu nennen – häufig das gesunde Hirnwachstum. Wenn unsere Kinder mit immer mehr Informationen „versorgt“ werden, mehr,
als sie verarbeiten können, bremst
– vereinfacht ausgedrückt – diese
für das Gehirn überdimensioniert
kognitive Arbeit das Wachstum

des präfrontalen Kortex aus. Der
Kortex ist der Ort, in dem das Mischen der Emotionen stattfindet,
er ist sozusagen der zivilisierende
Schmelztiegel des Geistes. Dieser
Teil des Gehirns wird frühestens ab
dem fünften Lebensjahr aktiviert.
Und auch dann, wenn diese biologische Grundausrüstung bereitsteht, muss sie erst trainiert werden, um sich weiterzuentwickeln.
Sie scheint in dem Maße zu wachsen, wie sie gefordert wird, ganz
wie ein Muskel. Dieses „Training“
findet de facto aber unter anderem
aufgrund des zu frühen und zu indurchblick 104

tensiven digitalen Konsums kaum
noch statt.

© Bildagentur PantherMedia / IgorVetushko

Beziehung wichtiger als Geräte
Eine der Folgen davon ist die, dass
unsere Kinder die Fähigkeit verlieren, Zusammenhänge zu verstehen, bzw. sie gar nicht erst entwickeln. Wenn sie jedoch nicht in der
Lage sind, zwischen den Zeilen zu
lesen oder das hinter dem Gesagten
Gemeinte zu erkennen, ist es künftig um die Dialogfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit
und Friedensfähigkeit schlecht
bestellt. Unsere Kinder brauchen
fürsorgliche Eltern und Erzieher,
damit sie gedeihen und sich entwickeln können, und sie brauchen sie
dringender als digitale Geräte. In
geborgenen Beziehungen zu Mama
und Papa können sie am ehesten
zu emotional stabilen, belastbaren
und zuversichtlichen Persönlichkeiten heranreifen, die in der Lage
sind, auch komplexe Herausforderungen und Probleme zu erkennen, zu lösen und sogar Freude
und Erfüllung darin finden. Ihre
Beziehungen und ihr Leben kann
so gelingen.
Menschen sind
Bindungsgeschöpfe
Bis heute glauben Viele, unser Gehirn sei eine Art Mini-Computer.
Je mehr Informationen man dort
hineingibt, umso sicherer seien
Hirnwachstum und Bildung auf
den Weg gebracht. Die Neurowissenschaft belegt jedoch seit rund
20 Jahren eindrucksvoll, dass unser Gehirn kein Informations-Prozessor, sondern ein Problemlöser
ist. Wir Menschen sind Bindungsgeschöpfe. Das Gegenteil von Bindung, die Trennung, ist das größte
Problem, das unser Gehirn überwinden will. Es kommt erst zur
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Ruhe, wenn die Bindung vorhanden ist und sicher erscheint. Was
Kinder also vor allem brauchen,
ist eine geborgene Bindung an ihre
Eltern.
Zuerst Grundbedürfnisse stillen
Vor diesem Hintergrund brauchen
wir eine Kultur für die Nutzung
digitaler Geräte. So, wie wir eine
Esskultur haben: Keine Mutter
wird, wenn ihr Kind hungrig aus
der Schule kommt, schon das Dessert auf den Tisch stellen. Warum?
Weil sich an der Hauptspeise sattgegessen werden soll. Dann schadet ein Dessert nicht. Auch für digitale Nutzung gilt: Zuerst müssen
die Grundbedürfnisse gestillt sein:
ausreichend Beschäftigung mit
dem Kind von Person zu Person, im
Spiel, Gespräch, am besten an der
frischen Luft usw. Dann kann auch
eine begrenzte zeitliche Beschäftigung mit digitalen Geräten folgen –
selbstverständlich mit altersgerechten Inhalten, damit diese Nutzung
den Kindern nicht schadet.

Konsum bis kurz vor dem Einschlafen. Auch die Nutzungszeit so
niedrig wie möglich zu halten, ist
von großem Wert.
Klare Regeln bezüglich Zeiten und
Inhalten helfen, dass nicht täglich
neu verhandelt und gestritten werden muss. Handyfreie Zonen, wie
Esstisch, Küche, und/oder Auto
und das Vorbild der Eltern, sind
ebenfalls förderliche Hilfen – und
Anfrage bzw. Auftrag an uns Erwachsene. b

© Elisabeth Schmidt

Erziehung

Die Publizistin und
Buchautorin Maria
Elisabeth Schmidt
war zehn Jahre Direktorin von KidsNET. Nach ihrem
Studium bei dem
klinischen Entwicklungspsychologen
und Bindungsforscher, Professor Gordon Neufeld, gründete sie im Mai 2013
den „Gipfel der Herzensbildung“. Sie
wurde bekannt durch die EWTN-TVSerie „Zur Reife erziehen“.

Schutz vor Computersucht

durchblick-Tipp

Eltern, die hierfür eine Kultur entwickeln, können ihre Kinder auf
diese Weise am besten schützen.
Das bedeutet: Kinder dürfen nur
an einen Bildschirm, wenn – bildlich gesprochen – vorher ihr „Bindungsmagen“ gesättigt wurde.
Denn dann braucht das Gehirn
nicht zu versuchen, seine Bindungsbedürfnisse am Computer
zu stillen, und die Kinder laufen
nicht Gefahr, computersüchtig zu
werden. Die Zeit vor dem Schlafengehen sollte unbedingt ohne
digitale Geräte verbracht werden.
Kinderärzte schlagen Alarm mit
Blick auf den rasanten Anstieg an
Schlafstörungen bei Kindern. Vielfach liegt die Ursache an digitalem

Der Video-Elternkurs „ZUR REIFE ERZIEHEN“
von Maria Elisabeth Schmidt basiert auf
dem großen Elternkurs „Power to Parent“
des kanadischen Entwicklungspsychologen
und Bindungsforschers, Professor Gordon
Neufeld.
Bestellungen über:
www.herzensgipfel.de,
Email: Maria.schmidt@herzensgipfel.de
Telefonnummer: 0 21 31/3 86 28 22
ISBN:

978-3-93471960-6 (Teil I)
978-3-93471961-3 (Teil II)
978-3-93471962-0 (Teil III)

Jeder Teil enthält 16 Episoden
à ca. 23 min., 79 Euro pro Teil
Dreierset im Schober: 222 Euro
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Gelebter
GelebterGlaube
Glaube

Früchte eines
Hingabegebetes
Von Bärbel Weidmann-Dach

© Bärbel Weidmann-Dach

Vor fünf Jahren schrieb die Autorin im durchblick
Magazin ein Glaubenszeugnis. Wie Gott ihre Bitte reich
und unerwartet vergolten hat, können wir heute lesen.
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„Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit
erlöse und für sich ein auserlesenes
Volk schaffe, das voll Eifer danach
strebt, das Gute zu tun.“ Tit 2,14
Ich weiß noch wie enttäuscht ich
war. Jeden Tag saß ich vor der Zeitung und blätterte sie durch, um
zu sehen, ob mein Leserbrief end-

lich gedruckt worden war. Wieder
nichts. „Das ist so ungerecht“, haderte ich. „Sie bringen viele Ansichten zu diesem speziellen Thema,
aber meine andere Sicht der Dinge
nicht?“ Dabei hatte ich vorher um
Weisheit gebetet und Gott diesen
Text anvertraut. Ich stand auf.
Gerade erst hatte ich den zweiten
Band meiner Buchserie „Waffen

des Lichts – Panzer der Gerechtigkeit“ fertiggestellt und deshalb alle
Bibelstellen über die Ungerechtigkeit der Menschen und die Gerechtigkeit Gottes studiert. Deshalb
war ich mir in diesem Augenblick
sicher: Ich darf Gott auch diese
verhältnismäßig kleine Ungerechtigkeit mit Freude übergeben, wie
in Jesus Sirach geschrieben steht:
durchblick 104

Gelebter Glaube

Den Zehnt von allem geben
Wer hatte denn gesagt, dass es bei
dem Zehnten nur um Geld ging?
Wollte Gott nicht auch den Zehnten meiner Zeit, meiner Fähigkeiten, meines Ansehens, ja von
Allem einen IHM geweihten Teil?
Ich ging zu meiner Gebetsecke
und brachte meine menschlichen
Gefühle vor den Herrn: „Jesus,
ich gebe Dir meine Enttäuschung,
meinen Grimm, meine Erwartungen, meine Ehre und mein Ansehen. Ich will doch nur Deine Ehre
in allem suchen. Ich gebe Dir diesen Zeitungsartikel, den Du mir
ins Herz gegeben hast, zurück. Ich
gebe Dir jetzt alles, was ich jemals
geschrieben und vertont habe.
Ich habe es für Dich gemacht.
Mache Du damit, was Dir gefällt.
Ich muss nicht perfekt sein. Du
schreibst auch auf meinen krummen Linien gerade. Ich weihe Dir
nicht nur den Zehnten, sondern
einfach alles, was ich denke, rede
und tue. Lebe Du Dich aus in mir.
Und bitte segne die Herausgeber
der Zeitung, die meinen Leserbrief
nicht veröffentlich haben. Hast Du
nicht versprochen es mir „siebenfach zu vergelten“?! Dann werden
meine Artikel von jetzt an in einer
siebenfach besseren Zeitung stehen und siebenfach länger sein?!“
So ungefähr betete ich und nun
staune ich über Gottes Fügungen,
die sich danach ereigneten.
Kurz darauf fragte mich Patricia
Haun, die Redakteurin bei Durchblick e.V. ist, ob ich ein kurzes
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Zeugnis für die letzte Seite des Magazins schreiben möchte. Von meinem Gebet hatte ich ihr gar nichts
erzählt. Ich verfasste also überaus
dankbar wegen der prompten Erhörung meines Gebets ein Zeugnis
mit dem Titel „Mein Wille gehe“.
Im letzten Satz hatte ich geschrieben, dass ich in meinem Leben
nichts anderes begehren würde, als
den Willen Gottes zu tun. Das alles
war vor fünf Jahren.
Fügung und Führung
Der durchblick wurde gedruckt
und verschickt und landete unter
anderem auch bei dem österreichischen Verleger Otto Zischkin.
Gerade hatte er die Bücher von Luisa Piccarreta, der „Seele im Göttlichen Willen“ herausgegeben.
Später erzählte er mir, dass er den
durchblick mit meinem Zeugnis
und Bild zu den anderen Bildern
in seiner Hauskapelle gelegt hatte
und für mich betete. Nach einiger Zeit kontaktierte er mich. Wir
kannten uns bis dato nicht und
stellten überrascht fest, dass Herr
Zischkin zwei christliche Verlage
hat und ich ein Tonstudio. So begann unsere Zusammenarbeit. Ich
fing an Vorträge über das Leben im
Göttlichen Willen zu schneiden
und Hörbücher wie „Die Dreitägige Finsternis“ von Paul Baldauf
zu produzieren. Für den Mediatrix Verlag durfte ich CDs erstellen
mit wunderbaren Gebeten zum
Einlegen und Mitbeten. Wir haben einen Rosenkranz im Atemrhythmus herausgegeben und
das Gedicht des Segenspfarrers
Handwercher über die Endzeit
und vieles mehr. Weitere Hörbücher, CDs und DVDs sind in Auftrag. Inzwischen bete ich für Otto
Zischkin, auf dass er sich noch
lange so segensreich für das Reich
Gottes einsetzen kann.

Der Herr schenkt siebzigfach
Auf mein Gebet vor fünf Jahren zurückblickend muß ich sagen, dass
der HERR mir nicht siebenfach,
sondern siebzigfach vergolten hat!
Anstatt eines Leserbriefes durfte
ich im durchblick schreiben und
anstatt für weltliche, für christliche
Verlage produzieren. Jede Produktion ist für mich wie Exerzitien.
Nun fehlt mir nur noch die Zeit,
um all die wunderbaren Werke des
Herrn vollbringen zu können. Aber
auch da sage ich mir: Der Herr hat
24 Stunden am Tag von mir zur
Verfügung. ER wird es fügen und
mir – wie ER möchte – wiederum
siebenfach oder auch siebzigfach
vergelten.
Diesen Segen wünsche ich auch
den Lesern des durchblick-Magazins und den fleißig am Reich Gottes arbeitenden Herausgebern. b
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„Bei jeder Gabe mache ein heiteres
Gesicht und weihe den Zehnt mit
Freude! Gib dem Höchsten, wie er
dir gegeben hat, und gib mit großzügigem Auge nach dem Ertrag der
Hand! Denn der Herr ist einer, der
vergilt, und er wird dir siebenfach
vergelten.“

Bärbel Weidmann-Dach wurde 1973
in Würzburg geboren und lebt heute
südlich von Altötting. Sie ist verheiratet und Mutter von sechs Kindern.
Neben der Familienarbeit wirkt sie
als Sängerin, Künstlerin im Bereich
Ton, Wort und Bild, Regisseurin der
Emmanuel-Musicals und Tontechnikerin. Seit 2018 ist sie für die Verlage
Mediatrix und Salvator Mundi tätig.
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Abenteuer Leben

Ohne Augen sehen,
ohne Ohren hören ... ?
von Georg Lehmacher

Ein Altersheim in Friedberg. Die ältere Dame liegt vor dem Bett, auch ohne
Röntgen sieht man durch eine abnorme Lage, dass ihr Arm gebrochen ist.
Schmerzen hat sie keine, denn sie ist tief
bewusstlos. Die Patientin ist unterkühlt.
Wie es geschehen ist, weiß niemand, sie
wurde in den frühen Morgenstunden
gefunden, sie lag wohl schon länger da.
„Zucker?“ möchte der Notarzt wissen.
Ich habe schon gemessen: „142“. „Los,
wir packen die Alte und bringen sie ins
Krankenhaus, ja so eine Scheiße…“ sagt
ein Kollege. Sein Ton missfällt mir, auch
wenn sicher ist, dass die ältere Dame tief
bewusstlos ist, und selbst, wenn sie nicht
einmal mehr auf starke Schmerzreize
reagiert. Ihre Augen sind geschlossen,
und sicher kann sie auch nichts hören.
Trotz allem mag ich es gar nicht, wenn
man einen Menschen, den man nicht
einmal kennt, als „Alte“ tituliert, und
wenn man eine Situation, die Notlage eines Menschen, als „Scheiße“ bezeichnet.
Ich stehe hinter der Frau, wo sie mich
auch nicht sehen könnte, wenn sie bei
Bewusstsein wäre, aber ich lege ihr die
Hand auf die Schulter. Obwohl ich weiß,
dass sie mich nicht hört, erkläre ich ihr
in einem ruhigen Ton: „Frau Walter, wir
legen Sie jetzt auf die Trage und fahren
sie in eine Klinik.“ Mein Kollege sieht
mir fragend und mit großen Augen ins
Gesicht. Mir ist klar, was er denkt: Was
soll das, weshalb redet der mit jemand,
der nicht bei Bewusstsein ist?
Als wir eine gute halbe Stunde später
vor dem Eingang der Notaufnahme der
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Klinik stehen, in die wir die ältere Dame
gebracht haben, steht der Notarzt rauchend neben mir. Ich hake nach: „Und?
Wird sie noch einmal davon kommen?“
Er zuckt die Schultern: „Den gebrochenen Arm wird sie sicher überstehen.
Aber nach wie vor habe ich leider keinen
heißen Tipp, was hinter ihrer Bewusstlosigkeit steckt. Sie ist jetzt im MRT,
wenn man das Ergebnis hat, weiß man
vielleicht mehr.“
***
Es sind etwa zwei Wochen vergangen.
Ein sonniger Freitagvormittag im Herbst.
Ich habe kurzfristig eine Frühschicht
auf dem Krankentransportwagen übernommen, weil ein Kollege krank ist. Wir
fahren die Klinik an, weil wir noch einen
Patienten, der nicht gehfähig ist, und vor
dem Wochenende entlassen wird, nach
Hause bringen. Wir schieben die leere
Trage im Gang vor uns her. Gitti, eine
Schwester, die ich schon seit drei Jahren
nicht mehr gesehen habe winkt mir zu.
„Ey, ich wusste gar nicht, ob du noch
hier arbeitest“, scherze ich. „Wenn du
dich auch so selten hier blicken lässt,“
lacht sie und meint „Ich hab gerade Pause. Kaffee?“
Weiter hinten im Gang hebt eine Patientin im Rollstuhl die Hand, aber es ist
nicht unsere Patientin. Ich wende mich
noch mal Gitti zu und schüttele den
Kopf. „Wir haben leider viel zu tun. Ein
andermal gerne.“ Ich schaue noch mal
auf meinen Zettel: 3. Stock, Zimmer
3.06. Wir laufen weiter den Gang ent-

lang Richtung Aufzug. Als wir an der
älteren Dame vorbeikommen, die in ihrem Rollstuhl sitzt, hebt sie noch einmal
die Hand und winkt mir zu. Ich halte
kurz an. „Sie waren auch dabei!“ erklärt
sie. Ich stutze. Ich weiß, ich kenne sie
irgendwoher, aber ich kann sie nicht
zuordnen. „Sie waren doch auch dabei,
als ich neulich geholt wurde!“ behauptet
sie. „Ich weiß das ganz genau. Sie haben
mir so nett die Hand auf die Schulter gelegt und mir erklärt, dass ich in die Klinik komme. Das hat mich sehr beruhigt.
Es war sehr nett von Ihnen.“
Jetzt stutze ich. Ja, die Frau hat Recht,
ich erinnere mich: Frau Walter! Aber – sie
hatte die Augen die ganze Zeit geschlossen.
Wie kann sie mich trotzdem gesehen haben?
Sie war tief bewusstlos, wie kann es sein,
dass sie sich erinnert? Kann es sein, dass ihr
Unterbewusstes alles aufgenommen, verarbeitet und gespeichert hat? Und dass sie sich
an mich besser erinnert, als ich mich an sie?
„Ja, Frau Walter“, sage ich „ich erinnere
mich jetzt auch wieder an Sie. Aber …
haben sie denn alles mitbekommen? Sie
waren doch … sie haben doch ganz tief
geschlafen.“
Sie lacht: „Aber Sie waren dabei, oder?“
Der Kollege, der heute mit mir unterwegs ist, nickt mir zu und deutet auf den
Aufzug. Ich setze mich wieder in Bewegung, rufe der Dame noch zu „Weiterhin
alles Gute, Frau Walter!“
Im Aufzug erkläre ich meinem Kollegen, was mich so stutzig gemacht hat.
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Abenteuer Leben

„Man erlebt schon Sachen hier. Und du
anscheinend sowieso...“ kommentiert
er mein Erlebnis, aber dann schaut er
schon nach dem Zimmer, in dem unser
nächster Patient liegt.

Georg Lehmacher
hat mehr als 35
Jahre als Rettungssanitäter, Autor
und Designer gearbeitet. Der gelernte Grafiker hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem
auch über menschliche Begegnungen
und existenzielle Erfahrungen in seinem
Dienst. Heute arbeitet er primär als Autor
und Musiker.
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Wendepunkt
Broschüre
Organspende
Wir möchten noch einmal auf unsere
neue WENDEPUNKT-Broschüre
„Organspende“ hinweisen,
die viele Fakten und wichtige
Hintergrundinformationen zum Thema
enthält und die Änderungen der
Gesetzgebung erklärt, die Anfang des
Jahres verabschiedet wurden.
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
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Eine Stunde später. Feierabend für heute. Ich sitze vor meiner Tasse Kaffee in
der Küche der Wache, denke leise murmelnd vor mich hin und merke nicht,
dass Felix hinter mir steht. Wenn man die
Augen vielleicht manchmal nicht braucht,
um etwas zu sehen, und die Ohren nicht, um
etwas zu hören, und das Bewusstsein nicht,
um etwas aufzunehmen oder sich etwas zu
merken, ist es dann sicher, dass unser Fühlen und unsere Wahrnehumg ausschließlich
im Gehirn stattfindet? Ohne Herzschlag ist
man noch nicht tot, wenn das Gehirn lebt.
Aber ist man ohne Gehirn denn überhaupt
sicher tot?
Manchmal weiß man nicht mehr, was
von allem, das einem als sicher galt,
stimmt und was nicht.
„Was murmelst du da?“ möchte Felix
wissen, der hinter mir steht.
Ich drehe mich um und zwinkere ihm
zu: „Ach, ich glaube, ich murmele lieber
nichts.“
„Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende!“ meint er und ist auch schon
wieder weg. b
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Nacherzählt von Georg Lehmacher
nach einer Idee von Dan Clark

Hinter der Theke erschien eine etwa
40cm große Mischlingshündin, die
nun zur Tür kam. Sechs kleine Welpen tapsten hinter ihr her. Und dann
erschien noch ein siebtes, das etwas
kleiner und langsamer war und das
auffällig humpelte.
Ohne die anderen Welpen zu beachten, ging der Junge auf das kleinste der
Welpen zu, bückte sich und streichelte
es vorsichtig am Rücken. „Was hat er
denn? Warum humpelt er?“
„Ach“, der Besitzer lächelte wieder,
„mit dem wirst du nur Scherereien haben. Er wird nie ganz gesund werden.“
Der Mann beobachtete den Jungen, der
liebevoll auf den kleinen Hund einredete. Der Verkäufer schien einen Moment nachzudenken, dann sagte er:
„Weißt du, wenn du den haben willst
… ich schenke ihn dir.“
Da stand der Junge auf und sah dem
Verkäufer trotzig ins Gesicht. Er sah
wütend aus und hatte Tränen in den
Augen. „Ich nehme ihn, aber nicht
geschenkt! Dieser Hund ist jeden einzelnen Cent wert, ebenso wie die andern. Hier, nehmen Sie die 10 Dollar,
60 Cent, die ich habe. Und dann werde

ich Ihnen jede Woche 1 Dollar, 50 Cent
bringen, so lange, bis der Hund abbezahlt ist.“
Verunsichert trat der Mann einen
Schritt zurück. Zurückhaltender setzte
der Verkäufer nach: „Ich würde mir das
an deiner Stelle wirklich überlegen und
kein Geld für einen Hund ausgeben,
der niemals mit dir rennen wird wie
ein anderer Hund, und sich vermutlich auch immer etwas ängstlicher und
langsamer bewegen wird.“
Statt etwas zu entgegnen, zog der
Junge sein Hosenbein nach oben. Der
Verkäufer erschrak: Statt einen Unterschenkel zu sehen, blickte er auf das
blanke Metall einer Beinprothese.
Der Junge gab dem Mann sein Geld,
der es widerspruchslos entgegennahm.
Der nickte ihm mit einem „Abgemacht“
zu. Der Junge hatte sich schon wieder
nach unten gebeugt und flüsterte dem
kleinen Welpen, den er nun in seinen
Händen hielt, zu: „Ich renne auch nicht
so schnell, und du wirst mich jederzeit
einholen können. Und wenn du mit
mir mit kommst, wirst du dein ganzes
Leben lang jemanden haben, der dich
versteht.“
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Es war ein Freitag, und der Mann beobachtete den dichten Verkehr in der
Tenth Avenue. Er hatte den Jungen zuerst gar nicht bemerkt.
Der Junge war schon oft vor der Tierhandlung stehen geblieben, aber nie
hatte er sich in das Geschäft getraut.
„Hundewelpen zu verkaufen“, hatte der Ladenbesitzer auf ein Schild geschrieben. Der Junge sah auf zu dem
Mann, der in der Eingangstür stand,
und gerade den Stummel seiner Zigarette auf die Straße warf, wo er qualmend neben einem Gulli liegen blieb.
Endlich fasste sich der Junge ein
Herz. Er zeigte auf das Schild. „Was sollen die Welpen denn kosten?“
„Kommt drauf an.“ Der Mann sah zu
dem Jungen herunter. „75 Dollar. Es
sind aber auch zwei dabei, die kannst
du für 60 Dollar haben.“
Der Junge überlegte. „Ich habe
10 Dollar dabei und noch mal 60 Cent
extra“, begann er. „Darf ich mir die Welpen mal anschauen?“
Der Ladenbesitzer lächelte. „Klar, anschauen kannst du sie gerne.“ Er drehte sich um und rief laut in den Laden
„Luna! Luna komm! Luna hier…!“
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Jeden Cent wert...

