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Die 50.  Ausgabe:
ewigkeit motiviert
»Der stärkste Grund für mein Aposto-
lat liegt darin, daß ich mir manchmal 
vorstelle, was ewig bedeutet. Nicht 
tausend oder eine Million Jahre. Nein, 
ewig. Ohne Ende. Das können wir 
nicht fassen. Und doch ist unser kurzes 
Leben (was sind schon 80 oder 100 
Jahre im Vergleich zur Ewigkeit) die 
Zeit, in der wir entscheiden sollen, wo 
wir lernen sollen, Gott und den Näch-
sten zu lieben. Nur so werden wir fähig 
die Freuden zu genießen, die Gott uns 
ewig schenken möchte. 
Mich treibt auch die gegenteilige Vor-
stellung. Zwar bitte ich den Herrn 
inständig, die Hölle möge leer sein. 
Was aber, wenn sie es nicht ist und ein 
Mensch dort wäre, weil ich nicht alles 
getan habe, um ihn zu erreichen und 
zur Umkehr zu bewegen?!?
Im Buch Ezechiel (Ez 3,16-21), sagt 
der Herr ganz klar: »wenn du ihn nicht 
warnst und nicht redest, (...) fordere 
ich von dir Rechenschaft für sein Blut«. 
Und Er verspricht: »wenn du aber den 
Schuldigen warnst (...) hast du dein Le-
ben gerettet« . Das mag hart klingen. 
Aber wie können wir in das Reich der 
Liebe eingehen, wenn uns das ewige 
Heil anderer egal ist?
Allerdings fordert der Herr von uns 
nicht den Erfolg unserer Bemühungen. 
Ihm reicht der Versuch. Wir retten uns 
auch dann, wenn wir auf taube Ohren 
stoßen. Aber reden müssen wir.
Nun wissen Sie, warum ich den Durch-
blick herausgebe.«

Diese Zeilen stammen aus unserem 
Vorwort des Durchblick Nummer 3, 
vom November 1996. Heute, über 10 
Jahre später, halten Sie die 50. Ausgabe 
des Durchblick in den Händen. Und 
an unserer Motivation hat sich nichts 
geändert. 
Vielleicht ist die Glaubensweitergabe 
heuer so schwach, weil die Ewigkeit so 
selten zur Sprache kommt? 
Diese Jubiläumsausgabe soll ein Rück-
blick, eine Erinnerung für die vielen 
Leser sein, die uns z.T. seit der ersten 
Ausgabe die Treue halten. Zugleich soll 
dies für später hinzugekommene Leser 
einen Einblick über die Hintergründe 
unseres Apostolates sein. 
Ihnen allen soll es ein Glaubenszeug-
nis dafür sein, was Gott mit einfachen 
Menschen machen kann, wenn diese 
sich Ihm vorbehaltlos zur Verfügung 
stellen. Der Durchblick war nie geplant 
(s. Seite 6). Er ist ein Werk Gottes. Ihm 
allein sei die Ehre dafür. Und Euch Be-
tern und Spendern gilt unser Dank!

Gottes Segen und herzlichen Gruß,

ulrike und thomas Schührer
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Aus Dem vAtiKAn

Am kommenden 2. April, dem 
zweiten Todestag Papst Johannes 
Pauls II., wird der diözesane Teil 
seines Seligsprechungsverfah-
rens abgeschlossen. Das hat Ca-
millo Kardinal Ruini, Vikar des 
Papstes für die Diözese Rom, be-
kanntgegeben. Alle Zeugen sind 
gehört worden, die Historiker-
kommission hat ihren Bericht 
vorgelegt, die Dokumenten-
sammlung ist fertig. Das Verfah-
ren wird nun der vatikanischen 
Kongregation für Selig- und 
Heiligsprechungen übergeben. 
Die Kongregation wird dann den 
Diözesanprozeß und das not-
wendige Wunder überprüfen. 
»Die Zeugnisse aus aller Welt be-
legen auch die Universalität der 
Botschaft Johannes Pauls II. und 
eine weltweite Verbreitung der 
Liebe zu diesem Papst, der uns 
die letzten Jahrzehnte unserer 
Geschichte hindurch beglei-
tet hat. Ein geliebter Papst. Ein 
Papst, der wie ein Familienmit-
glied in unsere Häuser getreten 
ist«, sagte der  Postulator des Ver-
fahrens, Stanislaw Oder gegenü-
ber »Radio Vatikan«. Der Selig-
sprechungsprozeß für Johannes 
Paul II. sei einer der schnellsten 
in der ganzen Kirchengeschichte 
gewesen, so Oder. Der Prozeß 
war am 28. Juni 2005 mit einer 
Sondergenehmigung Papst Be-
nedikts XVI. eröffnet worden.

seligsprechung 
schreitet voran

meLDungen
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Der Augsburger Bischof Walter Mixa 
hat die Bundesfamilienministerin 
scharf kritisiert. »Die Familienpolitik 
von Frau von der Leyen dient nicht in 
erster Linie dem Kindeswohl«, sagte 
Mixa anläßlich einer Audienz für den 
Vorstand des Familienbundes der 
Katholiken seiner Diözese am 22. Fe-
bruar. Vielmehr würden Frauen nur 
als Arbeitskräfte gesehen, die Doppel-
verdiener-Ehe einseitig gefördert. Wer 
Frauen verleite, ihre Kinder kurz nach 

der Geburt in staatliche Obhut zu ge-
ben, degradiere sie zu »Gebärmaschi-
nen«, so Mixa. Die bischöfliche Kritik 
stieß auf starken Widerspruch in Poli-
tik und Medien. Der SPD-Vorsitzende 
Kurt Beck verglich Mixa indirekt mit 
einem kastrierten Kater. Karl Kardinal 
Lehmann stellte sich inhaltlich hinter 
Mixa, kritisierte aber dessen Wort-
wahl. Unterstützung erhielt der Augs-
burger Bischof vom »Forum Deutscher 
Katholiken«. (s. Kommentar S. 10)

bischof Walter mixa: »gebärmaschinen«

Papst Benedikt XVI. hat am 13. März 
das Nachsynodale Schreiben zur Bi-
schofssynode über die Eucharistie vom 
2. bis 23. Oktober 2005 herausgegeben. 
Es trägt den Titel »Sacramentum Cari-
tatis« (Sakrament der Liebe). Der Papst 
bekräftigt darin den Pflichtzölibat für 
die lateinische Tradition und ruft die 
Priester zu einem demütigen Dienst an 
der Liturgie auf. Die lateinische Spra-

che, insbesondere der Gregorianische 
Choral, »der eigentliche Gesang der la-
teinischen Liturgie«, seien zu pflegen. 
Außerdem müsse Klarheit herrschen 
bezüglich der verschiedenen Aufgaben 
von Priestern und Laien. Der Priester 
sei »in unersetzlicher Weise derjenige, 
welcher der gesamten Eucharistiefeier 
vorsteht, vom Eröffnungsgruß bis zum 
Schlußsegen.« 

Päpstliches schreiben zur eucharistie

Kein schutz für ungeborene frauen
Die gezielte Abtreibung weiblicher Em-
bryonen wird von den Vereinten Nati-
onen nicht verhindert. Dafür sorgte die 
Europäische Union, die zur Zeit von 
der deutschen Diplomatin Tina Moll 
bei der UNO vertreten wird. Während 
der 51. Sitzung der »UNO-Kommissi-
on für den Status der Frau« vom 26. Fe-
bruar bis zum 9. März blockierte Frau 
Moll einen Entschließungsantrag der 
USA und Südkoreas zur »Abschaffung 
von schädlichen Praktiken des vor-
geburtlichen geschlechtsbestimmten 
Sortierens und des Kindermords an 
Mädchen«. Wie die katholische Zei-
tung »Die Tagespost« am 13. März 

berichtete, sehe Tina Moll in diesem 
Antrag vor allem einen heimlichen 
»Angriff der USA gegen Abtreibung«. 
Das wolle man nicht mitmachen.
Hintergrund des Entschließungsan-
trags ist die vor allem in China und 
Indien weitverbreitete Praxis, vor der 
Geburt das Geschlecht des Kindes 
feststellen zu lassen und die Mädchen 
gezielt abzutreiben. Die Vorsitzende 
des Bundesverbandes Lebensrecht, 
Claudia Kaminski, bezeichnete die 
Blockierung des Antrags als »empö-
rend«, zumal die EU bereits mehrfach 
die gezielte Abtreibung ungeborener 
Mädchen verurteilt hätte.
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Warum ist der Fisch das Erkennungs-
zeichen für Christen? In manchen Auf-
klebern sieht man im Fisch die Buch-
staben ICHTYS. Was bedeutet das?

Von Jesus selbst her ist der Fisch mit 
seiner Person und mit seiner Kirche 
fest verbunden: vor allem durch den 
wunderbaren Fischfang und durch die 
Brotvermehrung, die gleichzeitig eine 
Vermehrung von Fischen war. Zudem 
berichtet das Johannesevangelium, 
daß Jesus als Auferstandener am See 
in Galiläa die Jünger nach dem großen 
Fischfang einlud, von dem von ihm am 
Ufer gebratenen Fisch zu essen. Uns 
Christen verglich Jesus nicht nur mit 
Schafen, sondern auch mit Fischen, 
als er seinen ersten Jüngern erklärte, 
er wolle sie zu Menschenfischern ma-
chen.
Das Wort »ICHTYS« ist altgriechisch 
und bedeutet »Fisch«. Griechisch ist die 
Sprache des Neuen Testaments, und es 

blieb danach noch etwa 400 Jahre lang 
die internationale Verständigungsspra-
che, ähnlich wie es heute das Englische 
ist. Zu dem Wort »ICHTYS« fanden 
Christen schon früh heraus, daß man 
es als Abkürzung für folgende fünf 
Wörter verstehen kann: Jesus Christus, 
Gottes Sohn, Erlöser (»J« wird auf grie-
chisch als »I« geschrieben, »Ch« ist ein 
einziger Buchstabe).
Aufkleber mit diesem Zeichen kön-
nen sinnvoll und nutzbringend sein als 
eine Art, Zeugnis von Jesus zu geben. 
Man kann sich auf diese Weise ande-
ren Christen als Christ zu erkennen 
geben, sie dadurch im Glauben stär-
ken, leichter Kontakt zu ihnen finden 
und eventuell zusammen mit ihnen die 
Evangelisierung im eigenen Umfeld 
fördern – vorausgesetzt allerdings, daß 
das eigene Lebenszeugnis soweit wie 
möglich mit dem übereinstimmt, was 
der Aufkleber besagt: Ich gehöre zu Je-
sus. (Pfarrer Dr. François Reckinger)

Das symbol des fisches

Ein Priester lehnte es ab, eucharistische 
Anbetung anzubieten, weil Jesus so-
wieso im Tabernakel anwesend sei, da 
sei die Aussetzung überflüssig. Stimmt 
das?

Diese Aussage ist nur insofern zutref-
fend, als es für Jesus tatsächlich keinen 
wesentlichen Unterschied macht, ob 
zwischen IHM und uns noch eine Ta-
bernakeltür ist oder nicht. ER sieht uns 
da hindurch natürlich genauso gut und 
ist selbstverständlich im Tabernakel 
nicht »weniger anwesend« als in der 
Monstranz. (Aus diesem Grund kann 
man ruhig »zwischendurch« in die Kir-
che gehen und Christus im Tabernakel 
anbeten, auch wenn keine Aussetzung 

ist.) Aber dennoch gibt es dabei einen 
Unterschied, und zwar für uns Men-
schen. Man könnte das damit verglei-

chen, daß jemand versucht, einem Ver-
liebten klarzumachen, es wäre genauso 
gut, sich gegenseitig anzuschauen, oder 
eine geschlossene Tür zwischen sich zu 
haben. Für die Liebe selbst ist es kein 
Unterschied. Aber diese Liebe sehnt 
sich doch danach, den anderen so sehr 
es geht zu sehen, zu spüren und zu er-
leben. Das freiwillig und ohne Not ab-
zulehnen ist nicht gerade ein Zeichen 
einer innigen Sehnsucht. Kurz gesagt 
also: Wenn es nicht anders geht, über-
brückt die Liebe natürlich alle Türen 
und sonstigen Hindernisse. Wenn es 
aber möglich ist, sich dabei anzuschau-
en, dann sollte man diese Gelegenheit 
nicht ungenutzt lassen! (Pfarrer Elmar 
Stabel)

Die Aussetzung des Allerheiligsten ist ein zeichen der Liebe
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Ist die kirchliche Auflösung einer ka-
tholischen Ehe nicht so etwas wie eine
Scheidung?

Man unterscheidet die Scheidung einer 
Ehe und ihre Annullierung. Bei der 
Scheidung wird eine gültig geschlos-
sene Ehe aufgelöst, bei der Annullie-
rung wird festgestellt, daß die Ehe nie 

gültig geschlossen wurde.  Wird eine 
Ehe annulliert, können die Betref-
fenden wieder kirchlich heiraten.
Eine zivile Ehescheidung ist keine 
wahre Scheidung. Das Eheband bleibt 
bestehen. Deshalb gelten zivil Geschie-
dene vor Gott und der Kirche weiterhin 
als Eheleute und können keine neue 
Ehe eingehen. Eine sakramentale und 
vollzogene Ehe ist absolut unauflöslich. 
Selbst der Papst kann sie nicht auflö-
sen: Was Gott verbunden hat, kann der 
Mensch nicht trennen. »Sakramental« 
ist die Ehe zwischen zwei Getauften. 
»Vollzogen« ist die Ehe nach dem er-
sten Geschlechtsverkehr. 
Sind diese beiden Bedingungen nicht 
erfüllt, gibt es zwei seltene Ausnah-
men: Erstens: Wenn die Ehe zwar ge-

schlossen, aber nicht vollzogen wurde, 
kann der Papst aus einem gerechten 
Grund die Ehe auflösen. Die zweite 
Ausnahme liegt vor, wenn von zwei 
ungetauften Ehepartnern einer sich 
taufen läßt und daraufhin der unge-
taufte Partner sich von ihm trennt oder 
nicht ohne Schmähung des Schöpfers 
die Ehe fortsetzt, also z.B. nicht ohne 

den gläubig gewor-
denen Partner an der 
Glaubensausübung zu 
hindern. Man nennt 
dies das paulinische 
Privileg (vergleiche 
1Kor 7,12-15).
Ungültig kann eine 
Eheschließung sein: 
1. aufgrund von Ehe-
hindernissen,
2. aufgrund eines Man-
gels am Ehekonsens
3. aufgrund eines 
Mangels der Ehe-
schließungsform.
Zu 1: Es gibt folgende 
Ehehindernisse, die 
eine gültige Eheschlie-
ßung verhindern: 

Mangelndes Alter, unheilbare Impo-
tenz, ein bereits bestehendes Eheband, 
Diakonats- und Priesterweihe, öffent-
liches und ewiges Gelübde der Keusch-
heit in einem Ordensinstitut, Entfüh-
rung, Verbrechen des einseitigen oder 
gemeinschaftlichen Gattenmordes, zu 
nahe Blutsverwandtschaft, Schwäger-
schaft in gerader Linie, Hindernis der 
öffentlichen Ehrbarkeit (Konkubinat), 
gesetzliche Verwandtschaft (Adop-
tion). Von einigen Ehehindernissen 
kann dispensiert werden, von anderen 
nicht. (Zum Beispiel kann der Ortsbi-
schof bzw. sein Vertreter eine Ehe trotz 
Entführung oder der Schwägerschaft 
genehmigen, der Heilige Stuhl kann 
vom Hindernis des Gattenmordes dis-
pensieren.) Wenn bereits ein Eheband 

besteht, kann allerdings niemand dis-
pensieren, da es göttlichen Rechts ist.
Zu 2: Der Ehekonsens (von lateinsch 
»consentire« – übereinstimmen) um-
schließt den Willen zur Unauflöslich-
keit und Ausschließlichkeit der Ehe 
sowie zur sexuellen Gemeinsamkeit, 
die auch auf die Zeugung von Nach-
kommen ausgerichtet ist. Gemäß gel-
tendem Kirchenrecht ist unfähig, eine 
Ehe zu schließen, wer keinen hinrei-
chenden Vernunftgebrauch hat oder 
an einem schweren Mangel des Ur-
teilsvermögens leidet hinsichtlich der 
wesentlichen Rechte und Pflichten, die 
gegenseitig zu übertragen und zu über-
nehmen sind, oder wer aus Gründen 
der psychischen Beschaffenheit die we-
sentlichen Verpflichtungen der Ehe zu 
übernehmen nicht imstande ist.
Zu 3: Zur Eheschließungsform gehört, 
daß die Ehe geschlossen wird unter 
Assistenz des Ortspfarrers oder eines 
delegierten Priesters sowie vor zwei 
Zeugen. Wird also die Ehe vor einem 
Priester geschlossen, der nicht vom 
Ortspfarrer delegiert ist, dann ist die 
Ehe ungültig.
Eine Ehe kann nur annulliert werden, 
wenn bewiesen werden kann, daß zur 

Zeit der Eheschließung einer dieser 
Gründe vorlag, der eine gültige Ehe-
schließung verhinderte. (P. Engelbert 
Recktenwald)

unauflöslichkeit der ehe und kirchliche eheannullierung
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»Wie sollen sie an den glauben, von 
dem sie nichts gehört haben? Wie sol-
len sie hören, wenn niemand verkün-
digt?«, fragt Paulus im Römerbrief. In 
meiner Pubertät und Jugend suchte ich 

nach Vorbildern und nach Gott. Wenn 
mich die Botschaft Christi damals er-
reichte, dann hauptsächlich über evan-
gelisch-freikirchliche Kreise. 
Als ich später durch einen heiligmä-
ßigen Priester in den Reichtum der ka-
tholischen Kirche und der Sakramente 
eingeführt wurde, brannte in mir die 
Sehnsucht, diese Quelle größter Freu-
de auch an andere weiterzugeben. Das 
hat mich 1991 bewogen, einen katho-
lischen Buchversand zu gründen.
»Lieber ein lausiger erster Schritt, als 
gar keiner«, war schon immer mein 
Motto. Ohne Geld, ohne Erfahrung, 
ohne Ratgeber fing ich an. Die er-
ste Werbung erstellte ich mit einem 
primitiven Nadeldrucker. Das zu be-
werbende Buch nahm ich mit in ein 

Kopiergeschäft, legte es auf den Ko-
pierer und verkleinerte so das Bild des 
Deckblattes. Danach legte ich die ver-
kleinerte Kopie wieder auf den Kopie-
rer und verkleinerte auch diese wieder, 
bis das Bild vom Buch klein genug war. 
Leider war es dadurch meist auch recht 
unscharf geworden. Aber was wollte 
ich machen. Hauptsache, die Lanze in 
die Hand nehmen und in den Krieg 
ziehen. So verschickte ich meine erste 
Werbung. Mit der stolzen Auflage von 
53 Exemplaren. Meine Güte, wenn ich 
heute noch daran denke, wieviel Auf-
wand das machte, wie ineffektiv das 
war! Aber ein Anfang war gemacht. 
Meine damalige Verlobte und heutige 
Frau unterstützte mich schon damals 
tatkräftig. Eines Tages blätterte ich im 
Katalog eines erfolgreichen Elektronik-
versandes. Mir fiel auf, daß dort immer 
wieder wertvolle 
Fachinformati-
onen eingestreut 
waren, die mich 
veranlaßten, jede 
Seite anzuschau-
en, ich befürch-
tete, sonst etwas 
Wichtiges zu 
verpassen. »Tol-
le Idee«, dachte 
ich. So kann man 
Werbung interes-
santer machen. 
Achtung, jetzt 
kommt´s! Ich 
wollte meine 
Werbung interes-
santer gestalten 
und streute daher 

Katechese und interessante Gedan-
ken oder kurze Gebete ein. Um dem 
Ganzen eine gewisse Form zu geben, 
nannte ich es »Durchblick«. Nur vier 
Seiten lang, verschickte ich es als Brief 
(siehe Titelseite). Von Hand freige-
stempelt, mit einem Stempel, den ich 
mir auf dem Postamt geliehen hatte. 
Das war im Februar 1996. 

nur vier seiten LAng

Ich war völlig unvorbereitet auf die 
Reaktionen, die dann kamen. Viele 
Leser waren begeistert und baten, den 
»Durchblick« öfter zu bekommen. Ei-
nige bestellten zwar nichts, schickten 
aber Geld. Ich verstand die Welt nicht 
mehr. »Wieso fahren die Leute so da-
rauf ab? Das ist doch Werbung? Wieso 
spenden einige für Werbung?« Ich er-

Wie alles begann...
die geschichte des durchblick läßt gottes führende hand erkennen

von Thomas Schührer
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immer wieder können wir unsere themen in radio und Fern-
sehen bringen, wie hier bei einem rosenheimer Sender.

Für das reich gottes unterwegs.
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kannte, wie sehr sich Menschen nach 
klarer Glaubensbotschaft sehnten. 
In der ersten Ausgabe gab es ungefähr 
80% Werbung und 20 % Katechese. 
Schon in der zweiten Ausgabe war das 
Verhältnis genau umgekehrt. Und im-
mer mehr Menschen waren begeistert. 
Es kamen Leserbriefe, Spenden, Adres-
sempfehlungen. Ich fand das unglaub-
lich: Ich war weder Buchhändler, noch 
Journalist, noch Theologe. 

Der Liebe gott hAt humor

Der liebe Gott muß Humor haben, 
sonst hätte Er mich diesen Weg nicht 
gehen lassen. Es war wie vor 2000 Jah-
ren. Da hat der Herr auch nicht Schrift-
gelehrte zu Aposteln gemacht, sondern 
Fischer. Ungeachtete, ungeeignete 
Leute also. Damit klar wurde, daß es 
nicht um die Personen geht, sondern, 
daß der Heilige Geist am Werke war. 
Anders läßt sich mein/unser Weg mit 

dem Durchblick nicht erklären. Die 
Auflage wuchs, die Seitenzahl wuchs, 
wir lernten laufend dazu, die Gestal-
tung wurde immer ansprechender, und 
damit wuchsen auch die Kosten. Der 
Durchblick war ein reiner Zuschuß-
betrieb. Dann kam der Tag, an dem 
alle unsere Ersparnisse aufgebraucht 
waren. Wir hatten gerade noch genug 
Geld, um die Druckkosten und das 
Porto für die letzte Ausgabe zu bezah-
len. »Herr Du hast gesagt, gebt alles. 
Vom Schuldenmachen hast Du nichts 
gesagt. Wenn jetzt nichts geschieht, 
müssen wir aufhören«. 
Dann empfahlen wir alles dem heili-
gen Josef und brachten den Durchblick 
zur Post. Tja – und seit dort trägt sich 
der Durchblick allein durch Spenden. 
Die Auflage ist immer weiter gewach-
sen. Immer wenn ein paar Mark üb-
rig waren, investierten wir in bessere 
Computer, bessere Programme, schö-
neres Papier. Irgendwann leisteten wir 

uns erstmals die Hilfe eines professio-
nellen Gestalters, dann besseres Papier, 
schließlich eine Farbe. Anfangs schrieb 
ich alle Beiträge im Durchblick selbst, 
später bemühte ich mich um Autoren, 
die kostenlos oder gegen geringes Ho-
norar schrieben, damit das Heft inte-
ressanter wurde. 
1997 mußten wir den Namen »Durch-
blick« leider ändern. Wir wurden darauf 
hingewiesen, daß es bereits eine Publi-
kation dieses Namens gab, von der wir 
bis dahin nichts wußten. Uns wurde 
mit rechtlichen Schritten gedroht. So 
nannten wir ihn zunächst »Durchblick 
für alle«, später »Der Durchblick«. Da-
mit war rechtlich alles in trockenen Tü-
chern. Alles wuchs kontinuierlich vor 
sich hin. Damit wir Spendenbescheini-
gungen ausstellen konnten, gründeten 
wir am 4.7.1997 den gemeinnützigen 
Verein »Durchblick e.V.«. Einen ersten 
größeren Auftritt in der Öffentlichkeit 
hatten wir 1998 in der Talkshow von 
Jürgen Fliege, als es um das Thema 
ging »Maria hat mir geholfen«. Es ist 
schon faszinierend, wo der Herr Seine 
Apostel hinschickt.

bestänDiges WAchstum

Im Jahr 1999 schenkte der Herr mir 
den Impuls, ein 1000-Kreuze-Feld an-
zulegen. Im damaligen Septemberheft 
machte ich diese Idee erstmals be-
kannt. Es gab viel Unterstützung. Am 
7.10.2000 fand dann die erste Aktion 
statt. Das war der Anfang umfang-
reicher Medienpräsenz. Im Mai 2001 
stellte ich dann erstmals die Idee ei-
ner bundesweiten Embryonenoffen-
sive vor, die 2003 durchgeführt wurde 
(über diese Aktionen berichten wir 
ausführlich auf Seite 18). Aktuell steht 
die Gewinnung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, Helfern und Spendern 
im Vordergrund, um wachsen zu kön-
nen. Der Herr ging schon weite Wege 
mit uns. Doch wir spüren, daß es erst 
der Anfang war.

Viele fleißige hände sorgen dafür, daß der durchblick pünktlich eintrifft.
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glaubenswissen 
von A-z

n wie naturrecht

»Naturrecht« (natürliches Sit-
tengesetz) meint den Sachver-
halt, daß es Handlungen gibt, 
die von Natur aus richtig oder 
falsch, gut oder böse sind. Sie 
entsprechen der Natur und da-
mit der Würde des Menschen 
oder laufen ihr zuwider. Das 
Naturrecht ist die Quelle von 
Rechten und Pflichten. Diesem 
Konzept steht der Rechtsposi-
tivismus gegenüber, der meint, 
daß Rechte und Pflichten erst 
durch staatliche Gesetze be-
gründet werden. Dem wider-
spricht, daß offenkundig auch 
Gesetze gerecht sein müssen. 
Die Gerechtigkeit geht also den 
Gesetzen voraus. Diese können 
aus Unrecht kein Recht machen. 
Daß die Verbrecher des NS-Re-
gimes sich an die damaligen Ge-
setze hielten, wurde ihnen nicht 
als Rechtfertigung anerkannt. 
Benedikt XVI. sagt: »Das Na-
turrecht ist schließlich das ein-
zige gültige Bollwerk gegen die 
Willkür der Macht oder die 
Täuschungen der ideologischen 
Manipulation.« Das Naturrecht 
wird durch das Gewissen er-
kannt, das jedem Menschen 
eingeboren ist. Dessen Würde 
besteht nicht im blinden Ge-
horsam gegenüber staatlichen 
Gesetzen, sondern im Handeln 
aus sittlicher Einsicht.

p. engelbert recktenwald

schührers notizen
osterfreude
Bald ist wieder die Zeit der Osterfreu-
de.  Worüber freue ich mich eigentlich 
an Ostern? Freue ich mich wirklich 
über die Auferstehung Christi? Wird 
mir wirklich bewußt, daß damit auch 
mein Tod überwunden ist? Nichts ist 
sicher auf der Welt, nur der Tod. Auch 
mein Tod. Seit Ostern ist aber auch si-
cher, daß der Tod keine Macht mehr 
über mich hat, wenn ich Jesus gehöre. 
Ist das eine Erkenntnis, die in meinem 
Leben eine Rolle spielt? 
Wenn ich will, daß die Osterfreude 
auch mein Leben durchdringt, muß 
ich mir viel Zeit nehmen, um in der 
Stille die Osterbotschaft vom Kopf ins 
Herz dringen zu lassen.

mächtiger als die sünde
»Schau nicht auf unsere Sünden, son-
dern auf den Glauben Deiner Kirche«. 
So heißt es in jeder heiligen Messe. Die 
Kirche weiß, daß in jedem Menschen 
Glaube und Sünde nebeneinander 
wohnen. Dieses Gebet macht mir Mut, 
zu akzeptieren, daß dies auch bei mir 
der Fall ist. 
Natürlich soll ich die Sünde nicht 
leichtnehmen. Doch ich darf auch 
nicht auf sie starren wie das hypnoti-
sierte Kaninchen auf die Schlange! Ja, 
ich bin ein Sünder. Aber Jesus ist mein 
Erlöser. Ja, die Sünde richtet großen 
Schaden an. Aber Jesus ist mein Hei-
land, der mehr heil macht, als ich zer-
stören kann. In der Beichte nimmt er 
alle Sünden von mir. So will ich mich 
auch ich nicht auf meine Sünden kon-
zentrieren. Ich schaue auf meinen Er-

löser! Ich schaue auf Dich, Jesus: Du 
bist barmherzig. Du bist mächtiger als 
meine Sünde. Dafür bin ich dankbar.

trainer
Selbst der erfahrenste Sportler braucht 
einen Trainer; jemanden, der ihn be-
obachtet und ihn auf kleine oder grö-
ßere Fehler aufmerksam macht. Ohne 
Trainer ist die Gefahr zu groß, daß aus 
anfänglich kleinen Fehlhaltungen im 
Laufe der Zeit große Fehler werden. 
Ein Sportler nutzt jede Möglichkeit 
sich zu verbessern. Dadurch kann er 
Geld verdienen und Medaillen errin-
gen – Dinge, die er nicht mit ins Grab 
nimmt.
Ist mir meine Seele, mein ewiges 
Leben, wenigstens soviel wert, wie 
dem Sportler seine Medaillen? Auch 
ich entschließe mich jetzt, um einen 
geistlichen Trainer, einen Seelenfüh-
rer zu beten, Ausschau zu halten und 
wenn ich ihn gefunden habe, mich 
ihm anzuvertrauen.

Wo möchte ich hin?
Wer nicht weiß wo er hin will, braucht 
sich nicht zu wundern, wenn er da 
ankommt, wo er bestimmt nicht hin 
wollte. Es ist eine meiner wichtigsten 
Lebensaufgaben, herauszufinden,  
wozu Gott mich berufen hat. Wenn 
mir im Gebet oder durch die Leben-
sumstände eine Aufgabe bewußt wird, 
sollte ich sie aufschreiben und mir im-
mer wieder bewußt machen. Zu groß 
ist sonst die Gefahr, daß der Alltag 
mich so in Beschlag nimmt, daß ich 
meine eigentliche Berufung verfehle. 
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barmherzigkeit erfahren
von Jörg Schröter

Wo haben wir selbst Barmherzigkeit 
erfahren? Vielleicht stellen wir ent-
setzt fest, daß wir dieser Form der 
Liebe noch nicht sehr oft in unserem 
Leben begegnet sind. Und der zweite 
Schrecken folgt vielleicht sogleich, weil 
wir erkennen, daß wir selbst auf das 
Angebot der Barmherzigkeit oft nicht 
eingegangen sind: 
Da ist zum Beispiel 
der Ehepartner, der 
seiner untreu ge-
wordenen Frau mit 
Barmherzigkeit be-
gegnen möchte. Sie 
jedoch will dieses 
Angebot nicht an-
nehmen oder er-
fährt nie davon, 
weil sie den Kontakt 
abgebrochen hat. 
Da ist der Vater, der 
seinem Sohn gerne 
in seiner schwie-
rigen Situation hel-
fen möchte, genau 
erkennt, was nun 
wichtig wäre für 
ihn. Aber der Sohn 
ist zu eitel und 
schlägt die Ange-
bote aus.
Barmherzigkeit ist 
umfassende Liebe. 
Sie drückt sich auch 
in Werken aus, (vgl. 
Matthäus 25,31-46). 
Wahre Barmherzigkeit ist der Wunsch, 
anderen nützlich zu sein, ohne an Be-
lohnung oder Ertrag zu denken. 
Für unsere Zeit hat Gott eine ein-
fache Ordensfrau zur Künderin seiner 
Barmherzigkeit ausgewählt: Schwester 
Faustyna Kowalska (1905-1938).  Sie 

stammte aus Głogowiec (Polen) und  
trat im Jahr 1924 in die Kongregation 
der Schwestern der Muttergottes von 
der Barmherzigkeit ein. In mehreren 
Visionen erschienen ihr Jesus, Maria, 
Engel und Heilige. In einer dieser Vi-
sionen erhielt sie auch den Auftrag, 
ein Bild von Jesus zu malen, von des-

sen Herzen zwei 
Strahlen ausgehen. 
Der Gedenktag der 
heiligen Faustyna 
ist der 5. Oktober, 
ihr Todestag. 
Am 30. April 2000 
sprach Papst Jo-
hannes Paul II. sie 
heilig und legte 
für die Katholische 
Kirche fest, daß 
am Sonntag nach 
Ostern (Weißer 
Sonntag) auch der 
Barmherzigkeits-
sonntag gefeiert 
werden soll. 
Die frohe Bot-
schaft dieser Of-
fenbarungen lau-
tet: Jesus möchte, 
daß wir Menschen 
nicht nur unterei-
nander  barmher-
zig  sind, sondern 
er möchte zu-
nächst, daß wir uns 
dieser Form der 

vollkommenen Liebe anvertrauen und 
im Vertrauen auf Gott wachsen. Dazu 
dürfen wir zu ihm kommen, im Gebet, 
in der Eucharistie, in der Beichte und 
dies im gegenwärtigen Augenblick, in 
guten wie in schlechten Tagen... Er hat 
uns zuerst geliebt! 

Ich wende mich an Deine 
Barmherzigkeit, o gütiger Gott, 
der Du allein gut bist. Trotz 
meinem großen Elend und 
meinen zahllosen Verfehlungen 
vertraue ich Deiner Barmher-
zigkeit, weil Du der Vater der 
Erbarmungen und Gott allen 
Trostes bist. Niemals hat man 
es gehört, und weder der Him-
mel noch die Erde haben es 
jemals erfahren, daß eine auf 
Deine Barmherzigkeit vertrau-
ende Seele verlassen worden 
sei, o Gott des Mitleides. Du al-
lein kannst mich rechtfertigen, 
Du wirst mich nicht verwerfen, 
wenn ich mich stets von neuem 
reumütig an Dein barmher-
ziges Herz wende, wo keiner 
noch jemals eine Ablehnung 
erfuhr, welch großer Sünder er 
auch immer war. O mildester 
Erlöser, nachdem Du selbst 
versprochen hast, daß eher der 
Himmel und die Erde in Nichts 
zurückfallen würden, als daß 
eine vertrauende Seele Deine 
Barmherzigkeit nicht erlangen 
sollte, gewähre, daß keine Seele 
sich von Dir wieder entferne, 
ohne Verzeihung, Trost und 
neue Gnaden erlangt zu haben. 
Amen. 

gebet von schWester 
fAustynA KoWALsKA

Weitere Inforamtionen über Schwester 
Faustyna Kowalska und die Verehrung 
der göttlichen Barmherzigkeit:
www.barmherzigkeitssonntag.de
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»Das Gebet ist kein Zubehör, 
kein ‚Extra‘, sondern es ist eine 
Frage von Leben und Tod. Nur 
derjenige, der betet, derjenige 
also, der sich Gott in kindlicher 
Liebe anvertraut, kann in das 
ewige Leben eingehen, das Gott 
selbst ist.«

papst benedikt xVi. beim an-
gelusgebet am 4. März 2007.

»Ich würde und werde mich 
öffentlich mit dem Islam nicht 
beschäftigen. Aus Angst.«

hape kerkeling, deutscher ka-
barettist in einem interview der 
»zeit« vom 9. november 2006.

»Die Familienpolitik der Bun-
desregierung hat zwei Ziele: 
die Verstaatlichung der Kin-
der und die Umerziehung der 
Männer. Was das für die Seelen 
der Kinder bedeutet, wird man 
wohl erst in Jahrzehnten beur-
teilen können.«

norbert bolz, Medienwissen-
schaftler, im »deutschlandra-
dio« am 20. Februar 2007.

»Jedes Mal, wenn wir die Eu-
charistie zelebrieren, erleben 
wir das Kalvarienopfer von 
neuem und feiern es als den 
Moment unserer Erlösung.«

der Sekretär der gottesdienst-
kongregation, Malcolm ranjith, 
in einem interview mit »inside 
the Vatican«, Februar 2007.

bischof gregor 
maria hanke
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Ein »schärferes Profil« für die Katho-
lische Universität Eichstätt forderte 
der Eichstätter Bischof Gregor Maria 
Hanke. Die Uni solle als Institution des 
Katholizismus und geistiger Servicelei-
ster in die katholische Welt hinein 
wirken und dies auch einfordern, so 
Hanke bei einem Gespräch mit Jour-
nalisten anläßlich der ersten 100 Tage 
seiner Amtszeit. Damit widersprach 
er dem Präsidenten der Universität, 
Ruprecht Wimmer, der vor einem zu 
scharfen katholischen Profil gewarnt 
hatte. Bischof Hanke sprach sich auch 
für eine »großzügigere Zulassung des 
alten Ritus«, das Kennenlernen der 
ostkirchlichen Liturgien und die mis-
sionarische Mitarbeit von Laien aus.

In einem Manifest in der französischen 
Zeitung »Le Nouvel Observateur« ge-
stehen 2134 französische Ärzte und 
Pflegekräfte selbst Sterbehilfe geleistet 
zu haben. Mit dieser Selbstbezichti-
gung fordern sie eine Liberalisierung 
der Euthanasiegesetze in Frankreich. 
Anlaß war ein Prozeß gegen eine Ärz-
tin und eine Pflegerin, die sich wegen 
aktiver Sterbehilfe vor Gericht verant-
worten müssen.
Die Selbstanklage der Ärzte und Pfle-
ger erinnert an ähnliche Aktionen 
von Abtreibungsbefürwortern. In den 
1970er Jahren hatten Frauen öffentlich 
gestanden, illegal abgetrieben zu ha-
ben und gleichzeitig Straffreiheit für 
Abtreibungen gefordert.

Das Wohl der Kinder und familien
Die hitzige Debatte um die Kritik des Augsburger Bischofs Walter Mixa an der 
Politik von Familienministerin Ursula von der Leyen ist schon wieder verklungen. 
Das mediale Trommelfeuer auf den mutigen Bischof hat dabei die eigentlichen 
Hintergründe des Konflikts mehr verdunkelt als erhellt. Es geht nämlich nicht 
um eine Verteufelung von Kinderkrippen als solche. Soweit sie notwendig sind, 
sollen sie errichtet und angeboten werden. Es geht auch nicht um die Frage nach 
neuen oder alten »Familienbildern«, als ob es prinzipiell gleichwertige Vorstel-
lungen von Familie gäbe, die beliebig austauschbar wären. 
Es geht vielmehr um das objektive Wohl und die Würde der Kinder und Familien. 
Es geht um die Fragen: Wollen wir Kinder um ihrer selbst willen oder interessie-
ren sie uns nur als zukünftige Steuer- und Rentenzahler? Respektieren wir Arti-
kel 6 des Grundgesetzes, (»Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern«) oder überlassen wir die Kindeserziehung einem zunehmend 
allmächtigen Staat? Achten wir die freie Wahl einer Frau, sich als Mutter aus-
schließlich der Erziehungsarbeit zu widmen oder gilt nur Erwerbstätigkeit etwas? 
Für die meisten Politiker egal welcher Couleur sind diese Fragen bereits entschie-
den: Die CDU-Familienministerien führt systematisch die rot-grüne Politik fort, 
aufgebaut auf einer Ideologie, die die natürlichen geistig-seelischen Unterschiede 
von Mann und Frau leugnet und der Familie zutiefst mißtraut. Widerstand dage-
gen ist dringend erforderlich.                                                            Thomas Steimer
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»Ich bin gerne eine Frau«, so beginnt 
Ingrid Trobisch ihren Bestseller. Wenn 
nicht bereits der Titel und der An-
fangssatz dieses Buches neugierig ge-
macht haben, dann werden es die fol-
genden Kapitel schaffen. Die Autorin 
schildert, ausge-
hend von ihren 
Erfahrungen als 
Missionarin in 
Kamerun, das 
Selbstverständ-
nis der Frau in 
Afrika und zeigt 
die dortige inne-
re Verbunden-
heit der Frau mit 
allem Wachsen-
den auf, ein As-
pekt, der in der 
e u rop ä i s c h e n 
Zivilisation weit-
gehend abhan-
den gekommen 
ist. Sie zeigt, wie 
auch auf diesem 
Kontinent die 
Frau zum Mit-

tel zum Zweck wird, sie diskriminiert 
wird und fragt provozierend: »Gab es 
eigentlich wirklich eine Emanzipation 
der Frau?«. Denn mit erstaunlicher 
Naivität habe die Emanzipationsbe-
wegung das Vorurteil übernommen, 

alles Weibliche 
sei minderwertig 
und daraus die 
Forderung abge-
leitet, sich an den 
Mann anglei-
chen zu müssen. 
So entstand die 
»emanzipier te 
Männin«.
Trobisch findet 
Antworten auf 
diese Entwick-
lung in der Bibel: 
Entscheidend sei 
die Selbstannah-
me auch der ei-
genen Weiblich-
keit, die Körper, 
Seele und Geist 
nicht getrennt 
betrachtet, son-

KritiK

Der Durchblick – wer ihn hat, fühlt sich wohler!
Sichern Sie sich jetzt und hier ein kostenloses »durchblick«-abo. einfach den coupon ausfüllen und uns zusenden.
unsere zeitschrift finanziert sich ausschließlich aus Spenden – Sie gehen daher keinerlei finanzielle Verpflichtungen ein!

schneller per telefax: (0 �� 51) �5 �1 8�
bitte beide Seiten faxen!

Durchblick e.v.
Dossentalstraße �6

�6646 bruchsal

Absender

name

Vorname

Straße, hausnr.

plz, ort

telefon (optional)

telefax (optional)

weiter auf der rückseite

selbstbewußt weiblich
von Jörg Schröter

dern als lebendige Einheit. Es gelte die 
eigene Einmaligkeit zu entdecken. Das 
geht auch den Mann etwas an. Er wird 
herausgefordert, mit auf diese Entdek-
kungsreise zu gehen.
Im zweiten Teil des Buches werden 
viele Fragen rund um das Geheim-
nis Fruchtbarkeit beantwortet. Hier 
heißt es, Vorurteile und falsche Vor-
stellungen abzubauen mit dem Ziel, 
daß Partnerschaft gelingt, auch durch 
eine erfüllte Sexualität. Co-Autorin 
Elisabeth Rötzer stellt Elemente der 
von ihrem Vater, dem Mediziner Josef 
Rötzer entwickelten sympto-therma-
len Methode vor, die besser bekannt 
ist unter dem Namen NER (Natürliche 
Empfängnisregelung), einer Methode 
die auch zum Lebensstil werden kann, 
der die Ehe festigt. 
Das Buch ist eine umfassende, ganz-
heitliche Hinführung zu diesem span-
nenden Themenbogen von Frau sein, 
Partnerschaft und Empfängnisrege-
lung, informativ und spannend, auch 
für den Mann!

buch-informationen 
Ingrid Trobisch / Elisabeth Rötzer: Mit 
Freuden Frau sein. 7. Auflage dieser 
Ausgabe. R. Brockhaus Verlag, Wup-
pertal, 2007. ISBN 3 - 417-11075 - 0. 
264 Seiten, 15,90 EUR.
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Gesundheit an Seele und Leib

Die große mystikerin
von Thomas Steimer

Eine gute Übung, im geistlichen Leben 
voranzukommen, ist die Lektüre der 
Lebensbeschreibungen von Heiligen. 
Das kleine Buch »Katharina von Siena 
begegnen« der Theologin Marianne 
Schlosser zeigt, daß auch eine moder-
ne, wissenschaftliche Biographie ei-
nen tiefgründigen, 
gläubigen Einblick 
in das Leben einer 
großen Heiligen 
sein kann.
Katharina wurde 
im Jahr 1347 als 
Tochter eines Fär-
bers in Siena gebo-
ren. Mit sechzehn 
Jahren trat sie den 
Mantellatinnen bei, 
einem Drittorden 
der Dominikaner. 
Drei Jahre unter-
zog sie sich in einer 
Zelle harten aske-
tischen Übungen, 
dann widmete sie 
sich den Werken 
der Nächstenlie-

be, immer verbunden mit intensivem 
Gebet. Schnell sammelte sich ein Kreis 
um Katharina, eine Art geistliche Fa-
milie, der sie trotz ihrer Jugend zur 
Mutter wurde. Mit kraftvollen Worten 
gelang es ihr, Papst Gregor XI. aus dem 
Exil von Avignon zur Rückkehr nach 

Rom zu bewegen. 
Katharina starb am 
29. April 1380, ge-
rade mal 33 Jahre 
alt. Im Jahr 1461 
wurde sie heilig-
gesprochen, Papst 
Paul VI. erhob sie 
1970 zur Kirchen-
lehrerin, Papst 
Johannes Paul II. 
1999 zur Mitpatro-
nin Europas.
Katharina von 
Siena war mit 
zahlreichen my-
stischen Visionen 
und Eingebungen 
begnadigt. Ihr in-
nigster Wunsch 
war es, Christus 

immer mehr gleichgestaltet zu werden. 
Immer war sie um das Seelenleben 
der anderen besorgt – mit Erfolg, viele 
Menschen konnte sie bekehren.
Christus war für sie die Brücke, die 
zum Himmel führt, doch der Mensch 
muß selbst darüber gehen. Verkehrte 
Eigenliebe war dabei für Katharina das 
Hauptübel. Der menschlichen Wil-
lenskraft maß sie große Bedeutung 
zu. Immer zeigte Katharina eine große 
Liebe zur Kirche. Auch ihre Kritik an 
Mißständen im Klerus war stets von 
Liebe und Sorge um den mystischen 
Leib Christi geprägt, die Autorität des 
Papstes stellte sie nie in Frage. »Die 
Kirche ist nichts anderes als Christus«, 
so ein Ausspruch der Heiligen. 
Marianne Schlosser baut ihre Arbeit 
auf zuverlässigen Quellen auf, alles 
ist auf dem neuesten Stand der For-
schung, aber sehr einfach und für jeden 
verständlich geschrieben. Ihre Erklä-
rungen zu Stigmatisierungen, Askese 
oder der Frömmigkeit jener Zeit sind 
theologisch einwandfrei. Gesamturteil: 
Sehr empfehlenswert.

buch-informationen
Marianne Schlosser: katharina von 
Siena begegnen. Sankt ulrich Ver-
lag, augsburg, 2006. iSbn: 978-
3936484656. 176 Seiten. 11,90 eur.
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betrAchtung

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? Der 
Herr ist die Kraft meines Lebens: Vor 
wem sollte mir bangen?  
Dringen Frevler auf mich ein, um 
mich zu verschlingen, meine Bedrän-
ger und Feinde, sie müssen straucheln 
und fallen.  
Mag ein Heer mich belagern: Mein 
Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg 
gegen mich toben: Ich bleibe dennoch 
voll Zuversicht.  
Nur eines erbitte ich vom Herrn, da-
nach verlangt mich: Im Haus des Herrn 
zu wohnen alle Tage meines Lebens, die 
Freundlichkeit des Herrn zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel.  

Denn er birgt mich in seinem Haus am 
Tag des Unheils; er beschirmt mich im 
Schutz seines Zeltes, er hebt mich auf 
einen Felsen empor.  
Nun kann ich mein Haupt erheben 
über die Feinde, die mich umringen. 
Ich will Opfer darbringen in seinem 
Zelt, Opfer mit Jubel; dem Herrn will 
ich singen und spielen.  
Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; 
sei mir gnädig, und erhöre mich!  
Mein Herz denkt an dein Wort: «Sucht 
mein Angesicht!» Dein Angesicht, 
Herr, will ich suchen.  
Verbirg nicht dein Gesicht vor mir; 
weise deinen Knecht im Zorn nicht 
ab! Du wurdest meine Hilfe. Verstoß 

mich nicht, verlaß mich nicht, du Gott 
meines Heiles!  
Wenn mich auch Vater und Mutter 
verlassen, der Herr nimmt mich auf.  
Zeige mir, Herr, deinen Weg, leite 
mich auf ebener Bahn trotz meiner 
Feinde!  
Gib mich nicht meinen gierigen Geg-
nern preis; denn falsche Zeugen ste-
hen gegen mich auf und wüten.  
Ich aber bin gewiß, zu schauen die 
Güte des Herrn im Land der Leben-
den.  
Hoffe auf den Herrn, und sei stark! 
Hab festen Mut, und hoffe auf den 
Herrn!
(Psalm 27)

Die gemeinschaft mit gott
eine Betrachtung zu Psalm 27 von Thomas Schührer

Als meine Frau und ich noch verlobt 
waren und wir uns allenfalls am Wo-
chenende sehen konnten, vereinbarten 
wir, nach dem Angelus den Psalm 27 
zu beten. So waren 
wir über eine große 
Entfernung im Gebet 
verbunden. 
Noch heute hat dieser 
Psalm eine besondere 
Bedeutung für mich. 
Ich fand ihn schon 
beim erstmaligen Le-
sen/Beten schön und 
erbaulich. Je öfter ich 
ihn gebetet habe, um 
so tiefer erfaßte ich 
manche Weisheiten, 
die er enthält. So ist 
es ja mit allen Schrift-
stellen.
Daß der Herr »mein 
Licht und mein Heil« 
und »die Kraft meines 
Lebens« ist, sind schö-
ne Zusagen. Erleben 

wir es aber nicht oft anders? Fühlen 
wir nicht oft Angst und Gottverlas-
senheit? Im Psalm zeigt uns der Herr, 
was wir tun sollen, damit Seine Ver-

heißungen wahr werden können: »Im 
Haus des Herrn zu wohnen alle Tage 
meines Lebens«. Mich hatte das ermu-
tigt mir anzugewöhnen, täglich min-

destens eine Stunde 
in der Kirche vor dem 
Allerheiligsten zu ver-
bringen. Dabei habe 
ich »die Freundlich-
keit des Herrn« so oft 
schauen dürfen, daß 
mein Glaube dadurch 
wuchs. 
Als später ein (Journa-
listen-)Heer mich be-
lagerte, ist mein Herz 
voll Zuversicht geblie-
ben. Denn der Herr 
hat alle Seine Verspre-
chen wahr gemacht. 
Natürlich mußten wir 
auch viele Opfer brin-
gen, doch wir konnten 
sie mit Jubel bringen, 
weil der Herr uns im-
mer nah war.
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in eigener sAche

Seit vielen Jahren bekomme ich den 
Durchblick, weil diese Zeitschrift pro-
filiert und konzentriert, konkret und 
kompetent Durchblick verschafft im 
Themenbereich »Schutz des Lebens«, 
besonders auch für die ungeborenen 
Kinder. Ich schätze die Berichte und 
Ideen sowie die dahinterstehenden 

Personen. Ich empfehle die Zeitschrift 
Durchblick gerne weiter. Herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrer 50. Ausgabe, 
und möge Sie Gottes Segen für die 
nächsten 50 begleiten.

Peter-Martin Schmidt, Generalvikar 
des Bischofs von Fulda

ich lese den Durchblick, weil...

Orientierungslosigkeit! ist vielleicht 
heute der kleinste gemeinsame Nenner 
vieler Medieninhalte, die uns täglich 
überall präsentiert werden. Doch auch 
wenn auf allen Kanälen und Seiten 
Unterhaltung und Informationen ohne 
Limits angeboten werden: zu elemen-
taren Lebens- und Sinnfragen, oder 
gar zur zentralen Glaubenfragen wird 
leider noch immer zu wenig wirklich 
Gutes angeboten. Der Durchblick 
hebt sich vom Marktgeschrei der vie-

len Blätter einfach wohltuend ab; klare 
Positionen und Argumente zum Glau-
ben, zur Kirche und zum Schutz des 
menschlichen Lebens! 
Informativ, prägnant und ohne Angst 
davor, gegen den Meinungsstrom zu 
schwimmen. Denn Orientierung kann 
immer nur geben, wer selbst Orientie-
rung hat.

Mechthild Löhr, Vorsitzende der 
»Christdemokraten für das Leben«

»Tradition heißt nicht, die Asche auf-
heben, sondern die Flamme weiterrei-
chen« sagt Ricarda Huch. Die Konti-
nuität des Wahren ist ein Kennzeichen 
des Durchblick. Denn dieses Maganzin 
heischt nicht nach Anerkennung durch 
den Zeitgeist, sondern ist bedacht auf 
Treue zu den biblischen Werten. Wer 
sich aus der Tradition entfernt, kappt 
die Lebens- und Versorgungswurzeln.  
Der Durchblick enthält theologische 
Schätze, die den Glauben stärken und 
dem Leser bei der Begründung der ei-

genen Position helfen. Dies ist beson-
ders erforderlich hinsichtlich des Le-
bensschutzes. Geoffenbarte Wahrheit 
ist nicht verhandelbar. In ihr spiegelt 
sich Gottes Liebe wider, der uns Hand-
reichungen gibt für ein Leben, das ihm 
gefällt.  Die Lektüre des Durchblick 
vermittelt mir einen großen inneren 
Gewinn. 

Hans-Joachim Heil, evang. Pfarrer und 
Eheberater, 1. Vorsitzender der Family 
Life Mission International
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in eigener sAche

Mit Freude lesen wir die Artikel im 
Durchblick. Sie sind unabhängig vom 
herrschenden Zeitgeist geschrieben 
und beleuchten wichtige Vorgänge 
in unserer katholischen Kirche. Vor 
allem loben wir die große, unermüd-
liche Arbeit des Ehepaars Schührer 
gegen die Tötung von ungeborenen 
Kindern. Ihre Projekte, die Tausend-
Kreuze-Aktion und das Verteilen von 

Embryomodellen sind mutig und er-
folgreich – so wie es die Aktion mit 
den tausend Kinderschuhen auch sein 
wird. Wir unterstützen das Ehepaar 
Schührer und Ihre Arbeit von ganzem 
Herzen. 

Felix Prinz zu Hohenlohe-Waldenburg 
und Barbara Prinzessin zu Hohenlo-
he-Waldenburg

Der Durchblick spürt aktuell rele-
vanten Themen nach und schöpft bei 
der Aufarbeitung anthropologisch- 
lebenswissenschaftlicher Fragen und 
solchen der Katechese aus den Quel-
len kirchlicher Tradition. Dem Zeit-
trend zu beliebiger Anpassung setzt er 
das entgegen, was ein Christenleben 
wirklich trägt. So ist er in bestem Sinn 

konservativ: er reicht nicht Asche wei-
ter, sondern Feuer nach dem überzeu-
genden paulinischen Appell: »Löscht 
den Geist nicht aus!« (1 Thess 5 19). 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubilä-
um, ein Vergelt´s Gott und Seinen Se-
gen für das weitere Engagement!
 
Dr. med. Maria Overdick-Gulden

»Als Leser des »Durchblick« von seiner 
ersten Nummer an beglückwünsche 
ich Sie ganz herzlich zur 50. Ausgabe! 
Wir profitieren alle von Ihrer Initiative. 
Sie greifen die Probleme auf, die uns 
wirklich berühren. Sie ermuntern uns 
aber auch durch positive Berichte und 
große Glaubenszuversicht. Danke!«

Johanna Gräfin von Westphalen

Der Durchblick geht heute vielfach in 
Kirche und Welt verloren, weil an vielen 
Stellen Ideologen und Manipulatoren 
am Werk sind. Dem wirkt der »Durch-
blick« tatkräftig entgegen.  Danke für 
Eure Arbeit für das Reich Gottes. 

 Gabriele Kuby

Durchblick zur 50. Ausgabe
Läufst du mit dem Zeitgeist mit
so ist das nur ein karger Ritt.
Doch wenn du dich sehnst nach Glück,
schau hinein in den Durchblick;
hier ist Kenntnis ganz genau,
du wirst orientiert und bleibst nicht lau.

Christa Meves



Wenn wir das Kreuz betrachten, treten 
wir ins Innerste des Heiligtums ein. 

Leiden und Tod des 
Herrn sind eine 
Offenbarung sei-

ner Liebe. »Eine 
größere Liebe hat nie-

mand, als wer sein Leben 
hingibt für seine Freunde« 
(Joh 15,13). Durch die 

Betrachtung der Passion 
Christi lernen wir am 
besten die innerste Ge-
sinnung seines Herzens 

kennen. Jedes Detail ge-
winnt Bedeutung. In sei-

ner »Summa the-
ologica« geht der 
hl. Thomas von 

Aquin in dem Ab-
schnitt über das Leiden 

Jesu eine ganze Reihe 
von Fragen durch: ob 

Christus am Kreuze 
habe leiden müs-

sen, ob er alle 
Qualen erdul-
det habe, ob 
sein Schmerz 

der größte al-
ler Schmerzen 

gewesen sei, ob er 
der ganzen Seele nach 

gelitten habe, ob er zur 
angemessenen Zeit und am 
angemessenen Ort gelitten 
habe, ob es angemessen ge-
wesen sei, daß er zusammen 
mit den Schächern gekreu-
zigt worden sei und so wei-

ter. Diese Fragen sind nicht 
Ausdruck einer ungehö-

rigen Neugier, sondern der Sehnsucht 
der Liebe, in jedem Detail die Liebe 
des Geliebten zu entdecken. Denn der 
Liebe ist nichts gleichgültig.

christi toD ist ein oPfer

 Das ist ein Grundsatz, der allgemein 
zwischen Menschen gilt. Wenn ein 
Junge sich in ein Mädchen verliebt, 
dann beginnt er sich für alles an ihr zu 
interessieren, auch für Kleinigkeiten, 
die uns normalerweise kalt lassen, 
etwa für ihre Augenfarbe. Oder hat 
uns etwa jemals die Augenfarbe eines 
Cäsar oder Kant interessiert? Für die 
Liebe aber erhält alles Bedeutung. Sie 
kennt keine Gleichgültigkeit.
Wenn wir den 
Herrn lieben, ist 
uns jeder Um-
stand seines Ster-
bens bedeutsam. 
Nichts soll der 
A u f m e r k s a m -
keit unserer Lie-
be entgehen. In 
manchen alten 
D a r s t e l l u n g e n 
des Gekreuzigten 
finden wir Engel 
abgebildet, die in 
heiligen Gefäßen 
das kostbare Blut, 
das aus seinen 
Wunden fließt, 
auffangen: Kein 
noch so kleines 
Tröpflein soll ver-
lorengehen. Beim Tod unseres Herrn 
kommt noch etwas Unterscheidendes 
hinzu. Normalerweise ist der Tod ein 

Widerfahrnis, das der Mensch einfach 
hinnehmen muß. Ob jemand an Krebs 
oder an den Folgen eines Autounfalls 
stirbt, bestimmt nicht der Sterbende.
Bei Christus ist es anders. Er gibt sein 
Leben freiwillig hin. Sein Tod ist ein 
Opfer, Hingabe seines Lebens. »Des-
halb liebt mich der Vater, weil ich mein 
Leben hingebe, um es wieder zu neh-
men. Niemand vermag es mir zu neh-
men, ich gebe es freiwillig hin. Ich habe 
Macht, es hinzugeben und es wieder zu 
nehmen« (Joh 10,17f). Öfters begeg-
nen wir im Evangelium der Episode, 
daß seine Feinde ihn ergreifen wollten, 
er aber mitten unter sie hindurchging, 
ohne daß sie ihm was anhaben konn-
ten (z.B. Lk 4,30). Denn seine Stunde 

war noch nicht gekommen. Nicht sei-
ne Feinde, sondern er selbst bestimmt, 
wann er sein Leben für seine Freunde 

Der DurchbLicK 50

KAtechese

Das Kreuz – hingabe aus Liebe
Jesu leiden ist unsere erlösung, sein tod ist unser leben

von Pater Engelbert Recktenwald

eucharistische anbetung Jugendlicher: eine persönliche beziehung 
zum herrn ist ohne glauben an das opfer am kreuz nicht möglich.
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hingibt. Erst dadurch wird ja sein Lei-
den Ausdruck seiner Liebe statt des 
Hasses seiner Feinde. Letzteres gilt na-
türlich auch, aber die Henker sind nur 
ausführende Werkzeuge eines Planes, 
den sie nicht kennen. Christus aber 
kennt ihn. Es ist der ewige Ratschluß, 
den er selbst als Logos mit dem Vater 
in der Einheit des Heiligen 
Geistes zu unserer Erlö-
sung gefaßt hat. Christus 
ist Ausführender und Ur-
heber dieses Ratschlusses. 
Erst dadurch kann tatsäch-
lich jeder Umstand seines 
Todes Zeugnis seiner Lie-
be werden. Nichts ist dem 
Zufall überlassen, nichts 
bloßes Widerfahrnis. Alles 
ist Teil des Ratschlusses, 
den die Liebe ersonnen hat. 
Vom ersten Augenblick an, 
da der Logos Mensch wur-
de, hatte er das Kreuz vor 
Augen als das Ziel, auf das 
sein Leben zur Erlösung 
der Menschen hinauslau-
fen sollte.

eWiger rAtschLuss

Zu leugnen, daß Christus 
seinen Tod als Opfer zur 
Erlösung der Menschen 
verstanden und gewollt 
hat, bedeutet deshalb die 
Entweihung des Heilig-
tums. Die Leugnung des 
Kreuzesopfers beraubt das 
Christentum seiner Herz-
mitte. Dann werden auch 
die Fragen des hl. Thomas 
von Aquin kurios. Christus wird mir 
fremd. Sein Tod war nicht ein Tod für 
mich, der ich zweitausend Jahre später 
lebe. Christus mag geliebt haben, aber 
er liebte nicht mich. Er kannte mich 
nicht einmal.
Die Konsequenz ist ein Umgang mit 
dem Evangelium, der den Herrn zu 

einem Spielball unserer Interessen 
macht. Die Frage: »Was bedeutet Chri-
stus für mich?« wird zu einem Raster, 
das nur gelten läßt, was mich gerade 
interessiert. 
Den Befreiungstheologen interessiert 
etwas anderes als die Feministin oder 
den Tiefenpsychologen, und entspre-

chend anders fällt das Bild aus, das man 
sich von Christus macht. Was nicht ins 
Raster paßt, läßt gleichgültig oder wird 
zum Ärgernis.
Machen wir uns nichts vor: Genau das 
ist der Punkt, an dem sich die Geister 
scheiden auch die Theologen. Wahr-
scheinlich glaubt von diesen nur noch 

eine Minderheit an den Opfertod Jesu 
Christi, nachdem sich unter den Exe-
geten die Irrlehre durchgesetzt hat, daß 
Christus sich in der Naherwartung des 
Reiches Gottes geirrt habe. Dann löst 
sich natürlich die Bedeutung seines 
Todes für mich auf. Jesus Christus hat-
te nicht wahrhaft mich während seines 

ganzen Leidens vor Augen. 
Was sein Tod »mir« bedeu-
tet, bleibt frommen An-
mutungen überlassen, die 
mit dem historischen Jesus 
und mit »wissenschaft-
licher« Theologie nichts zu 
tun haben. Die Einheit von 
Theologie und Spiritualität 
zerfällt. Dieser Zerfall spie-
gelt sich im Angebot vieler 
Schriftenstände in unseren 
Kirchen wider: neben 
seichten Schriften fürs 
Herz à la »Wort der Freude 
für jeden Tag« liegen »kri-
tische« Werke der Herren 
Küng & Co.
Die Erneuerung kann 
nur in der Rückkehr zum 
Glauben an das Kreuz be-
stehen: als das Zeichen 
der Liebe unseres Gottes. 
Der historische Jesus, der 
am Kreuze litt und starb, 
ist der Gott, der uns aus 
Liebe erschaffen und den 
Erlösungsratschluß gefaßt 
hat. Sein Leiden ist meine 
Erlösung, sein Tod ist mein 
Leben. »Sofern ich noch 
im Fleische lebe, lebe ich 
im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt 

und sich für mich hingeopfert hat« 
(Gal 2,20). Das Kreuz ist zum Zeichen 
dafür geworden, was ich Ihm bedeute.

Dieser Artikel ist auch abrufbar auf der 
Internetseite www.kath-info.de. Der 
Abdruck erfolgt mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors.

ein engel sammelt das kostbare blut in einem kelch. kreuz 
bei einer Messe papst benedikts xVi. in bari, im Mai 2005. 
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APostoLAte

Der Durchblick sei »eine publizis-
tische Speerspitze des Katholizismus 
in Deutschland«, meinte der »Südku-
rier«, als wir im September 2004 in 
Villingen-Schwenningen eine 1000-
Kreuze-Aktion kombiniert mit einer 
Embryonenoffensive durchführten. 
Eine redaktionelle Mitarbeiterin des 
Fernsehens hielt uns für die größte 
Lebensrechtsorganisation in Deutsch-
land.
Das sind wir natürlich nicht. Es gibt 
größere und bedeutendere Lebens-

rechtsorganisationen, die vielen Frauen 
helfen, die Frauen beraten und dadurch 
vielen Kindern das Leben retten. Die 
meisten stehen auch Frauen in ihren 
seelischen Nöten nach einer erlittenen 
Abtreibung bei. Ohne diese aufwen-
dige und wichtige Arbeit könnten wir 
nicht glaubwürdig an die Öffentlich-
keit gehen. Wir brauchen die anderen. 

Das sei klar und offen gesagt. Unsere 
Erfolge in den Medien zeigen aber 
auch, daß unser Einsatz eine wichtige 
Ergänzung der anderen Aktivitäten ist. 
Wir sind einander keine Konkurrenz, 
wir ergänzen uns.
Der Durchblick konzentriert sich auf 
die Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten 
möglichst viele Menschen erreichen 
und stellen uns bewußt ins Rampen-
licht. Die 1000-Kreuze Aktion und die 
Embryonenoffensive sollen dazu bei-
tragen, auf breiter Front den Respekt 

vor dem unge-
borenen Men-
schen zu fördern. 
Frauen sollen Mut 
bekommen, ihr 
Kind auszutragen, 
auch in schwie-
rigen Situationen. 
Auch soll die Be-
völkerung auf die 
schwerwiegenden 
Folgen aufmerk-
sam gemacht 
werden, welche 
Abtreibungen für 
die betroffenen 
Frauen sowie die 
Gesellschaft ins-
gesamt haben. 

Fernziel ist es, auf 
diese Weise bei 
möglichst Vielen 

ein Umdenken anzustoßen. Es muß in 
unserem Land ein Klima entstehen, in 
dem jedes ungeborene Kind willkom-
men ist.
Auslöser unseres Engagements war der 
Film »Der stumme Schrei«. Er zeigt das 
Verhalten eines Embryos während sei-
ner Abtreibung. Die Bilder, die zeigen, 
wie das kleine Wesen vergeblich den 

tödlichen Instrumenten zu entkom-
men versucht, sind erschütternd.
Wir kamen dann in Kontakt mit 
Frauen der Selbsthilfegruppe »Rahel«. 
In ihr haben sich Frauen zusammen-
geschlossen, die selbst eine Abtreibung 
erlitten haben. Sie ermutigten uns, 
durch Aufklärung dazu beizutragen, 
anderen Frauen dieses Schicksal zu 
ersparen und arbeiten mit uns zusam-
men, weil sie Ziel und Methode un-
serer Arbeit voll unterstützen. Denn 
sie wissen aus eigener Erfahrung: Für 
die meisten Frauen ist Abtreibung der 
Beginn eines oft lebenslangen Leidens. 
Diese Tatsache wird in den großen 
Medien totgeschwiegen. Bei unseren 
Veranstaltungen geben wir betroffenen 
Frauen die Möglichkeit, sich öffentlich 
zu äußern.

zusAmmenArbeit Wichtig

Mit dem 1000-Kreuze-Feld soll die 
Zahl der pro Werktag in Deutschland 
durch Abtreibung getöteten Kinder 
sichtbar machen. Die Embryonen-
offensive zeigt, wie weit ein ungebo-
renes Kind in der 10. Woche schon 
entwickelt ist. Viele meinen nämlich, 
zu diesem Zeitpunkt würde lediglich 
»Schwangerschaftsgewebe« abgesaugt. 
Wer das originalgetreue Modell eines 
Embryos in diesem Alter einmal in 
den Händen hielt, wird sich in dieser 
Hinsicht nie mehr täuschen lassen. 
Mit der Embryonenoffensive wollen 
wir auch die Menschen im Umfeld 
der schwangeren Frauen an ihre Ver-
antwortung für Mutter und Kind er-
innern. Die meisten Frauen lassen ab-
treiben, weil sie sich von ihrem Umfeld 
im Stich gelassen fühlen oder gar aktiv 
zu einer Abtreibung gedrängt werden. 

embryomodelle und 1000 Kreuze
von Thomas Schührer 

der stellvertretende Vorsitzende der Juristenvereinigung 
lebensrecht, rainer beckmann, bei einer kundgebung. 
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APostoLAte

Zwar wird Abtreibung gerne als Recht 
der Frauen dargestellt. Tatsächlich bie-
tet sie aber Männern die Möglichkeit, 
Frauen unter Druck zu setzen und sich 
ihrer eigenen Verantwortung zu entzie-
hen. Die nicht selten tragischen Folgen 
trägt die Frau hinterher meist alleine.

Worte eines bischofs

Der Bischof von Augsburg, Dr. Walter 
Mixa, sagte am 11.3.2006 über unse-
re Embryonenoffensive: »In unserer 
Gesellschaft wird zu Recht über die 
zunehmende Kinderlosigkeit und die 
wachsende Alterspyramide geklagt. 
Jammern bringt nichts! Wir müssen 
alles tun, um uns für den Schutz des 
ungeborenen Lebens einzusetzen und 
werdenden Müttern Mut machen, das 
zu erwartende Kind auszutragen. Die 
Embryonenoffensive ist eine »Aktion 
für das Leben«, die zu einem Gesin-
nungswandel in unserer Gesellschaft 
beitragen will. Deshalb kann und muß 
zu Recht diese Aktion für die Unan-
tastbarkeit des menschlichen Lebens 
unterstützt werden.«

Am 7.10.2000 fand die erste 1000-
Kreuze-Aktion statt. Am 13.9.2003 
führten wir die bundesweit erste Em-
bryonenoffensive durch. Weitere Of-
fensiven folgten in: Langensteinbach 
(ca. 30.000 Modelle); Heidelberg (ca. 
100.000 Modelle); Villingen-Schwen-
ningen (ca. 20.000 Modelle); Künzelsau 
(ca. 20.000 Modelle); Rosenheim (ca. 
100.000 Modelle).
Die Embryomodelle werden in einem 
verschlossenen Kuvert, auf dem der 
Inhalt gut lesbar angegeben ist, einge-
worfen. Dadurch wird sichergestellt, 

daß niemand mit dem Modell kon-
frontiert wird, der das ablehnt. Die In-
fobroschüre bietet zudem Hilfe an für 
Frauen in Konfliktsituationen sowie 
für Frauen, die unter den Folgen einer 
Abtreibung leiden. Die Verteilung wird 
ausschließlich von ehrenamtlichen 
Helfern durchgeführt und finanziert 
sich durch Spenden.
Als ein Kamerateam des ZDF uns bei 
einer Verteilaktion in Heidelberg bege-
leitete und nach den Einwürfen an den 
Haustüren klingelte, um die Meinung 
der Bewohner zu erfragen, stellte ich 
fest, daß vier von fünf Befragten po-
sitiv oder neutral auf unsere Aktion 
reagierten. Das Team verzweifelte fast, 
da es für die Sendung »ML Mona Lisa« 
gezielt negative Reaktionen suchte. Ge-
sendet wurden dann auch überwiegend 
die negativen. Erfreulich ist auch das 
Ergebnis einer Umfrage unter betrof-
fenen Frauen, wo mehr als Dreiviertel 
der Teilnehmerinnen unsere Aktion 
unterstützte.
In den betroffenen Regionen löst die 
Embryonenoffensive jeweils ein breites 
Medienecho aus. Auch auf den Leser-
briefseiten der betreffenden Lokalzei-
tungen wird das Thema meist monate-
lang diskutiert. Sogar überregional hat 
die Embryonenoffensive für Schlag-
zeilen gesorgt (z.B. in der »Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung« oder der 
»Bild«). Das Medienecho erhöht die 
Wirksamkeit der Aktion erheblich.

nur durch viele freiwillige helfer wird die 1000-kreuze-aktion möglich.
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In unserer Jubiläumsausgabe möchten 
wir sozusagen auch die Zeugnis-Seite 
ein wenig »In eigener Sache« gestal-
ten. Deswegen habe ich Klaus Merl 
um ein Zeugnis gebeten. Klaus und 
ich kennen uns seit einigen Jahren. Er 
ist immer ein treuer und engagierter 
Helfer bei unseren Aktionen. Als ich 
letztes Jahr nach größeren 
Räumlichkeiten für un-
ser Büro suchte, stellte er 
mir drei Zimmer und eine 
kleine Küche seines Hauses 
kostenlos zur Verfügung. 
Ohne Menschen wie Klaus 
wäre unsere Arbeit nicht 
denkbar.
Thomas Schührer

Den »Durchblick« lernte 
ich gewissermaßen über 
einen kleinen Umweg ken-
nen: über meinen Arbeits-
kollegen Alfred Schührer, 
den Bruder des »Durch-
blick«-Herausgebers Tho-
mas Schührer. Mit Alfred 
war ich auch außerhalb 
der Arbeit öfters ins Ge-
spräch gekommen und wir 
unterhielten uns erst über 
alltägliche Dinge und dann, als wir 
uns besser kennengelernt hatten, auch 
über Glaubensfragen. Ich war froh, 
mit jemandem über meinen Glauben 
sprechen zu können, schließlich ist das 
in der heutigen Zeit alles andere als 

selbstverständlich. Vor einigen Jahren  
kamen wir einmal auf seinen Bruder 
und den »Durchblick« zu sprechen.
Das Engagement dieses Vereins hat 
mich sofort fasziniert. Meine Frau und 
ich hatten uns jahrelang ein Kind ge-
wünscht und keines bekommen. Und 
für das, wonach wir solche Sehnsucht 

hatten, sollte in unserer Gesellschaft 
kein Platz sein? Sich für das Lebens-
recht der Ungeborenen einzusetzen 
und mithelfen, schwangere Frauen vor 
einem Schritt zu bewahren, der sie ein 
Leben lang belasten könnte, das sprach 

mich sofort an. So habe ich gleich et-
was gespendet. 
Aber ich wollte es nicht bei der finan-
ziellen Unterstützung belassen. Als 
Thomas Schührer für die Embryonen-
offensive nach Helfern suchte, war ich 
deswegen gleich begeistert, aktiv an 
dieser Aktion mitmachen zu können. 

Ich habe mir extra eine Wo-
che Urlaub genommen und 
dann in Karlsruhe-Durlach 
12.000 Embryomodelle 
verteilt. Zuvor hatte ich mit 
Hilfe einer Stadtkarte eine 
Art Streckenplan für mich 
festgelegt. Diese Erfahrung 
half mir bei der nächsten 
Embryonenoffensive in 
Heidelberg. Für diese Akti-
on hatten sich viele Freiwil-
lige gemeldet. Ich legte im 
Vorhinein für alle Helfer 
genaue Routen fest, so daß 
wir unsere Kräfte optimal 
und zeitsparend einsetzen 
konnten.
Mittlerweile hat Gott mei-
ne Frau und mich mit 
einem Kind gesegnet. Jede 
Stunde, die ich mit meinem 
Sohn Simon verbringe, ist 
ein Geschenk. Sicher, ein 

Kind bedeutet auch Einschränkungen 
und Verzicht, aber man erhält alles 
zigfach zurück. Seit ich Vater bin, ist 
für mich der Einsatz für das Recht auf 
Leben noch selbstverständlicher ge-
worden.

mit stadtplan von haus zu haus
von Klaus Merl
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