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glAube & leben
leid kann quelle 
der freude Sein

kAtechese
kein verzicht auf 
die wahrheit

ApostolAte
offene türen im 
vaterhauS

Euthanasie – Angriff auf die Menschenwürde

Liebesdienst Töten?
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eDitoriAl

ein gedanken-
experiment
»Liebe und dann tu was du willst.«, 
sagte Augustinus. So einfach kann das 
Leben sein. Wirklich? Lassen Sie uns 
ein Gedankenexperiment anstellen. 
Angenommen wir würden Gott so 
lieben, wie Er es uns aufträgt »mit 
ganzem Herzen und ganzer Seele, mit 
all deiner Kraft und all deinen Gedan-
ken« (im Buch Deuteronomium 6,4-9 
erklärt uns der Herr, wie wir da hin 
kommen). Würden wir dann nicht 
völlig glücklich sein? Hätten wir dann 
nicht das Leben in Fülle, das Christus 
uns versprochen hat (Joh 10,10)? Wer 
ist glücklicher, als Liebende?
Würden wir dann nicht gerne Seine 
Gebote aus freiem Willen halten, weil 
wir spürten, daß sie uns helfen wol-
len, ein gelungenes Leben zu führen? 
Würde die Liebe uns nicht die Kraft 
geben, auf dem Weg Gottes leicht und 
gerne zu gehen (schauen Sie mal, was 
Verliebte für einander tun, ohne zu 
murren...)? Könnte und wollte Gott 
uns dann nicht alles schenken, von der 
persönlichen Freude, über den inneren 
Frieden, bis zum Weltfrieden? 
Würden wir im Mitmenschen nicht 
geliebte Gotteskinder sehen, denen 
wir gerne dienten? Und sähen wir in 
denen, die uns verletzen, nicht Seelen, 
zu denen die Liebe noch nicht ausrei-
chend vorgedrungen ist, die also un-
serer besonderen Fürsorge bedürften? 
Würde unsere Liebe den anderen nicht 
heilen können? Würde die Nächsten-
liebe nicht eine Frucht unserer Gottes-

liebe sein?  Wären wir nicht geradezu 
unfähig, geliebte Menschen durch Un-
zucht zu besudeln, weil wir wüßten, 
daß dadurch ihre schöne Seele, ent-
stellt würde? 
Würden wir der Braut Christi, der Kir-
che, nicht gerne in allem aus freiem 
Willen gehorchen? Gibt es ein Pro-
blem, das durch Liebe und Gottes All-
macht nicht gelöst werden könnte?
Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot 
gefragt wurde, sagte Er: »Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen und ganzer Seele, mit all dei-
ner Kraft und all deinen Gedanken, 
und: Deinen Nächsten sollst du lieben 
wie dich selbst.« (Lk 10,27).
Wann nehmen wir das Wort Gottes 
endlich ernst? Versuchen wir es we-
nigstens ernsthaft? So ernsthaft, wie 
wir uns um Karriere oder den Erwerb 
eines Hauses bemühen? Würde die 
Welt nicht ganz anders aussehen, wenn 
wir es täten?
Viele Fragen. Wir wünschen Ihnen 
gute Antworten. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

ulrike und thomas Schührer
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In Fulda fand vom 12.-14.9. der Kon-
greß »Freude am Glauben« statt.  
Schirmherrin war Johanna Gräfin von 
Westphalen. Es fanden sich rund 1.200 
Dauerteilnehmer ein. Am Samstag 
stieg die Zahl der Teilnehmer auf über 
1.400.  Insgesamt 33 Redner hielten 
Vorträge oder nahmen an Podiums-
diskussionen teil. 
Den Zuhörern wurde ein anspruchs-
volles Programm geboten. Dafür stehen 
Namen wie der Bischof von Augsburg, 
Dr. Walter Mixa, der Spiegel-Journalist 
Matthias Matussek, sowie viele Grö-
ßen aus Kirche, Medien und Gesell-
schaft. Ein paralleles Jugendprogramm 
ging auf die spezifischen Fragen und 

Bedürfnisse von Kindern und Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen ein. 
In Workshops zu verschiedenen Fra-
gen konnten in kleineren Gruppen 
Themen vertieft werden. 
Während der gesamten Veranstaltung 
gab es in einem Andachtsraum die 
Möglichkeit zur Anbetung, die von 
Vielen genutzt wurde. Auch Beichtge-
legenheit wurde angeboten. 
Der Termin des nächsten Kongresses 
steht noch nicht fest, kann aber schon 
bald auf der Internetseite  www.fo-
rum-deutscher-katholiken.de oder te-
lefonisch unter 08191-966744 erfragt 
werden.
(s. Kommentar S. 10)

Aus Dem vAtikAn

Papstsprecher P. Federico Lom-
bardi wertete die Reise Papst 
Benedikts XVI. nach Frankreich 
als geistlichen Erfolg. Die Begeg-
nung mit der Gesellschaft und 
der Austausch über wichtige 
aktuelle Fragen seien gelungen. 
Gleichzeitig habe diese Pastoral-
reise von tiefen geistlichen Mo-
menten gelebt, so Lombardi ge-
genüber »Radio Vatikan«.  Der 
Heilige Vater war in Paris und 
Lourdes auf große Begeisterung 
gestoßen. Vor allem die zuvor 
skeptischen Medien kommen-
tierten die Reise durchweg po-
sitiv. Großen Anklang fand der 
Papst bei den Kranken, den In-
tellektuellen, der Jugend und den 
vielen Pilgern in Lourdes. Ledig-
lich die französischen Bischöfe 
spendeten nur mäßigen Beifall, 
so das Blatt »Le Parisien«  als er 
mit Blick auf die Stellung wieder-
verheirateter Geschiedener und 
die Messe im außerordentlichen 
Ritus auf den römischen Stand-
punkten beharrte. Auch sonst 
sprach Benedikt XVI. Klartext: 
Er bekräftigte die Heiligkeit des 
Ehesakraments und erinnerte an 
den Wert des Meßopfers und des 
Priestertums.  Der Papst wört-
lich: »Nichts wird je den Dienst 
der Priester im Leben der Kir-
che ersetzen. Nichts wird je eine 
Messe für das Heil der Welt er-
setzen!«

 papstreise »ein 
geistlicher erfolg«

in Aller kürze
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embryonenoffensive in kaufbeuren

Die »Generation Benedikt«, ein Zu-
sammenschluß junger, papsttreuer 
Katholiken, hat vor kurzem eine Inter-
netseite gestartet, auf der Jugendliche 
öffentlich bekennen, im Falle einer 
Schwangerschaft nicht abzutreiben.  
Die Aktion knüpft bewußt an eine 
Kampagne des Magazins »Stern« an, in 
der 1971 Hunderte von prominenten 
Frauen bekannten, abgetrieben zu ha-

ben. Diese Kampagne trug viel dazu 
bei das Lebensrecht der Ungeborenen 
in Deutschland auszuhöhlen. Die »Ge-
neration Benedikt« erhofft sich durch 
das öffentliche Ja zum Leben von Sei-
ten junger Menschen eine neue Debat-
te: Diesmal für eine Kultur des Lebens.
Junge Männer und Frauen sind einge-
laden, mitzumachen. 
      www.ich-tus-nicht.de 

»ich tu´s nicht!«

Am Samstag, 18.10.2008 um 11.00 Uhr 
eröffnet der Durchblick e.V. eine wei-
tere Embryonenoffensive. Die Kund-
gebung findet auf dem Obstmarkt (vor 
dem Kloster) in 87600 Kaufbeuren 
statt. Dauer ca. 1,5 Stunden. Es wer-
den 1.000 Paar Kinderschuhe aufge-
stellt, um die Zahl der pro Arbeitstag 
in Deutschland getöteten Kinder zu 
veranschaulichen. Eine Betroffene be-
richtet über ihre eigenen Erfahrungen 

nach Abtreibung. Weitere Redner 
sprechen zu Aspekten von Abtreibung, 
die allgemein wenig bekannt sind und 
tabuisiert werden. 
Bitte kommen Sie zu der Veranstaltung 
und zeigen Sie durch Ihre Anwesen-
heit, daß das Thema Abtreibung öf-
fentliches Interesse findet. Bringen Sie, 
wenn möglich, Gleichgesinnte und In-
teressierte mit. Und beten Sie bitte, daß 
die Aktion gute Früchte trägt!

kongreß »Freude am glauben«
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leserFrAgen

solange die brotsgestalt bleibt
Wie groß muß eine Partikel der Hostie 
sein, damit Jesus ganz in ihr gegenwär-
tig ist?

Jesus ist in der Brotsgestalt entweder 
ganz oder überhaupt nicht gegenwär-
tig. Daher ist das »ganz« aus der Fra-

gestellung herauszulaßen. Die grund-
sätzliche Antwort ist einfach: Solange 
in einer Partikel noch die Brotsgestalt 
verwirklicht ist, ist auch der Herr in ihr 
sakramental gegenwärtig. Mit anderen 
Worten: Solange bei nicht verwandel-
tem Brot das Wesen des Brotes noch 

vorhanden wäre, bleibt bei verwandel-
tem Brot die Brotsgestalt und damit die 
Gegenwart des Leibes Jesu erhalten. 
Wie groß die Partikel dafür genau sein 
muß, läßt sich in Millimetern nicht an-
geben. Ebenso schwierig ist es, genau 
zu sagen, was alles dazugehört, damit 

Können Selbstmörder in den Himmel 
kommen? Früher hat die Kirche Selbst-
mörder nicht kirchlich beerdigt, jetzt 
tut sie es. Wieso?

Selbstmord verstößt schwer gegen das 
fünfte Gebot. Der Mensch kann nicht 
frei über seinen 
Körper verfü-
gen. Vielmehr 
ist der Körper 
der Sitz der 
unsterblichen 
Seele und unser 
»Leib ein Tem-
pel des heili-
gen Geistes« (1 
Kor 6, 19). Wir 
müssen auch 
einmal darüber 
Rechenschaft 
ablegen, was 
wir mit un-
serem Körper 
anstellen.
Nur Gott ist 
Herr über Le-
ben und Tod, 
deshalb ist es 
nicht gestattet, 
sich selber das Leben zu nehmen oder 
zu verkürzen. 
Die Kirche sieht es daher als schwere 
Sünde an, wenn jemand Selbstmord 
begeht. Deshalb wurde bis in die Mitte 

des letzten Jahrhunderts ein kirchliches 
Begräbnis verweigert. Selbstmörder 
wurden außerhalb der Friedhöfe bei-
gesetzt, ohne Beisein eines Pfarrers.
In der Medizin, vor allem was die Fra-
ge von psychischen Erkrankungen 
betrifft, hat es aber mittlerweile neue 

Erkenntnisse 
gegeben. Es 
w i d e r s t r e b t 
zutiefst dem 
Wesen des 
Menschen, sich 
selbst umzu-
bringen. Der 
S e l b s t e r h a l -
tungs- und 
Ü b e r l e b e n s -
trieb ist beim 
Menschen sehr 
stark ausge-
prägt.
Viele Selbst-
morde gesche-
hen in einer Si-
tuation tiefster 
Verzweif lung 
und sind oft-
mals eine Tat, 
die selbst für 

denjenigen nicht wirklich verständ-
lich ist, der sie begeht. Ein großer Teil 
der Selbstmorde ist zudem eigentlich 
als Selbstmordversuch geplant, um 
die Umgebung auf inneres Leid auf-

merksam zu machen. Auch heute ist 
der Selbstmord eine schwere Sünde. 
Dennoch werden auch Selbstmörder 
kirchlich beerdigt, weil nicht klar ist, 
aus welcher Motivation heraus jemand 
diesen Schritt geht.
Können Selbstmörder in den Himmel 
kommen? Wenn jemand eine Sünde 
begeht, sich aber nicht bewußt dafür 
entscheidet, dann mindert sich auch 
die Schuldfähigkeit. Wenn ein Selbst-
mord unter schwierigen psychischen 
Umständen geschieht, ist deshalb auch 
die Schuldfähigkeit eingeschränkt oder 
gar nicht gegeben. Deshalb kann es 
sein, daß einem Selbstmörder seine Tat 
nicht angerechnet wird. Deshalb ist es 
auch möglich, daß ein Selbstmörder in 
den Himmel kommt. Außerdem kann 
es ja auch sein, daß jemand unmit-
telbar vor seinem Tod einen Akt der 
vollkommenen Reue setzt. Uns steht 
es deshalb nicht zu, über Selbstmör-
der zu urteilen, und es ist gut, daß sie 
kirchlich beerdigt werden.  (Pfarrer Dr. 
Helmut Prader)

in geweihter erde bestattet

?!?!

am abgrund tiefster verzweiflung: Schweres 
inneres leid ist oft grund für Selbstmord.
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das Wesen von Brot verwirklicht ist. 
Karl Rahner, dem man sicher nicht 
in allem zustimmen muß, hat hierzu 
jedoch etwas geschrieben, was sich 
kaum bestreiten läßt: Zum Wesen 
des Brotes gehört auf jeden Fall, daß 
es Nahrung für den Menschen ist. Ist 
ein Stück von einer Hostie so klein, 
daß es eventuell noch Nahrung für 
eine Ameise sein könnte, nicht mehr 
dagegen für einen Menschen, dann 
kann es nicht mehr als Brot bezeich-
net und darum auch nicht sakramen-
tale Gestalt des Leibes Christi sein.
Anton Ziegenaus, der Karl Rahner 
gerade auch hinsichtlich der Lehre 
von der eucharistischen Gegenwart zu 
einem guten Teil widerspricht, kommt 
dennoch, was den praktischen Umgang 
mit Kleinstpartikeln betrifft, zu dem-

selben Ergebnis wie jener. Er zitiert 
zuerst Thomas von Aquin, nach dem 
die sakramentale Gegenwart Christi 

verneint werden darf, »wenn das Brot 
kleingestoßen oder der Wein in so ver-
schwindend geringe Mengen aufgeteilt 
wird, daß die Gestalten von Brot und 

Wein nicht mehr bleiben«. Ziegenaus 
selbst fügt hinzu: »Wenn deshalb … ein 
Stäubchen oder winziges Partikelchen 

auf der Patene bleibt, ist dies nicht 
mehr Leib Christi … Gleichwohl soll 
man solche Partikelchen zur Ver-
meidung des Ärgernisses ehrfürch-
tig, aber nicht ängstlich behandeln« 
(L. Scheffczyk/A. Ziegenaus, Katho-
lische Dogmatik VII, 2003, S. 329).
Eine solch unverkrampfte Haltung 
entspricht ganz der Haltung Jesu, 
der ja schließlich die Wandlung mit 
einem einzigen Brot vollzogen und 
dieses dann zur Austeilung gebro-
chen hat, wie es danach auch Jahr-

hunderte hindurch üblich blieb – wo-
bei mikroskopische Teilchen nahezu 
zwangsläufig verloren gehen. (Pfarrer 
Dr. François Reckinger)

leserFrAgen / kolumne
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Was ich nie in meinem Leben verstan-
den habe, ist die Tatsache, daß Beten 
in weiten Kreisen als weibisch gilt, 
Nichtbeten dagegen als mannhaft. Mir 
schien immer das Gegenteil der Fall 
zu sein: Es gehört Mut dazu, sich Gott 
zu stellen, Flucht vor Gott dagegen ist 
Feigheit.
Die verbreitete Meinung, unsere Got-
tesvorstellung sei eine Projektion un-
serer Wünsche und Ideale, mag für 
viele Götter zutreffen. Der christliche 
Gott verhält sich eher wie das Gewis-
sen, das unbestechlich und unabhängig 
von unseren Wünschen zu uns spricht, 
mahnt und tadelt. So wie man sich vom 
Gewissen manchmal wünscht, daß es 
schweige, wünscht man sich von Gott, 
daß er nicht existiere. Wir wollen uns 
den Schrecken ersparen, der C.S. Lewis 
überfiel, als er entdeckte, daß Gott exi-
stiert und er nicht sich selbst, sondern 

Gott gehört: eine 
unangenehme 
Wahrheit für 
den aufgeklär-
ten Menschen, 
der glaubt, alles 
sei machbar und 
er dürfe es auch, 
ohne vor jeman-
dem Höheren 
jemals Rechen-
schaft ablegen zu müssen. Lewis tat, 
wenn auch widerwillig, das einzig Ver-
nünftige: Er gab zu, daß Gott Gott war, 
kniete nieder und betete.
Wenn Gott existiert, ist Beten nichts 
als vernünftig. An Gott zu glauben und 
nicht zu beten ist dagegen höchst irra-
tional: so wie jemand, der von sich be-
hauptet, er könne schwimmen, aber nie 
ins Wasser geht. Möglicherweise kann 
er tatsächlich schwimmen, aber er ist 

wasserscheu. So 
scheinen auch 
viele Christen 
gottesscheu zu 
sein. Gott soll 
uns ja nicht zu 
nahe kommen, 
wir könnten ja 
naß werden!
Zum Beten ge-
hört Mut, mehr 

noch als zum ersten Sprung vom Drei-
meterturm. Doch der Erfahrene weiß, 
daß der Furcht vor dem ersten Sprung 
bald die Freude am Wasser folgt. So 
gibt es auch eine Freude am Beten, 
und sie ist ein Zeichen gereifter Spiri-
tualität. Sich auf Gott einzulassen, ist 
ein Abenteuer, aber immer eines mit 
gutem Ausgang. Probieren Sie es. Ha-
ben Sie Mut!
Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  mein ungelöstes rätsel

hier ist die brotsgestalt sicher gegeben.
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themA

tötung auf verlangen?
 »aktive Sterbehilfe« - keine hilfe sondern angriff auf die würde des menschen 

von Professor Dr. Ulrich Eibach

Die Diskussion über »aktive Sterbe-
hilfe« hat mehrere Gründe, von denen 
drei besonders herauszustellen sind: 
(1) Die Möglichkeiten der Medizin, 
menschliches Leben zu verlängern, ru-

fen bei vielen Menschen die Angst da-
vor hervor, daß sie in einem qualvollen 
Leben erhalten werden. 
(2) Die stetig wachsende Zahl chro-
nisch kranker und pflegebedürftiger 
Menschen stellen unser nur an Ge-
sundheit orientiertes Menschenbild 
in Frage. Sie werfen die Frage auf, ob 
ihr Leben für sie selbst, andere und die 
Gesellschaft nur noch eine »Belastung« 

darstellt und daher nicht mehr lebens-
wert ist. Menschen haben Angst, in 
einen solchen Zustand zu geraten und 
dann nicht mehr menschenwürdig be-
handelt zu werden. 

(3) Damit kommen die weltanschau-
lichen Aspekte in den Blick, die die 
Hauptursache der heutigen Diskussion 
über aktive Sterbehilfe sind, und die 
das folgende Gespräch verdeutlicht.
Eine niederländische Krankenschwe-
ster, berichtete mir, daß ihr Vater vor 
etwa einem Jahr in Holland infolge 
aktiver Sterbehilfe »gestorben« sei. Er 
sei krebskrank gewesen, hätte in der 

letzten Lebensphase stark abgenom-
men, aber keine schweren Schmerzen, 
wohl aber Angst gehabt, die verblei-
bende Lebenszeit könne »unwürdig« 
werden. Er bat den Hausarzt um »ak-
tive Sterbehilfe«, der der wiederholten 
Bitte entsprach. Die Frau sagte, daß sie 
den Schritt des Vaters nicht für richtig 
halte. Ich wies darauf hin, daß, wenn 
Sterbehilfe rechtlich erlaubt sei, es 
fast selbstverständlich werde, daß sich 
Menschen in ihrem Krankheitsprozess 
irgendwann sehr aktiv und bewußt mit 
dieser Möglichkeit auseinandersetzen 
und sich fragen: »Warum nicht einem 
möglicherweise ›unwürdigen‹ Leben 
und ›Sterben‹ durch eine Tötung zu-
vorkommen?« Irgendwann werde die 
Beschäftigung mit dieser Möglichkeit 
dann zum Entschluß des Kranken. 
Die Befürworter der aktiven Sterbe-
hilfe  gehen von folgenden Annahmen 
aus:
(1) Der Mensch soll die Freiheit haben, 
die Art und den Zeitpunkt seines Todes 
selbst zu bestimmen. Die Menschen-
würde (Art.1.1. Grundgesetz) bestehe 
primär in der empirischen Autonomie 
(Selbstbestimmung) des Menschen. 
Diese schließe ein absolutes Selbst-
verfügungsrecht über das Leben bis 
hin zur  Selbsttötung und Tötung auf 
Verlangen ein, sofern der, der die Tö-
tung vollzieht, diese aus freien Stücken 
durchführt.  
(2) Es wird vorausgesetzt, daß es ein 
aufgrund von Krankheit und Behin-
derung menschenunwürdiges bzw. le-
bensunwertes Leben gibt. Der Mensch 
soll das Recht haben, ein solches Leben 
aktiv zu beenden oder es vorsorglich 

wo menschen zuwendung und liebe erfahren und ihre würde geachtet wird, 
sinkt der wunsch nach Sterbehilfe...
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zu vermeiden. Das Leben soll mög-
lichst durchgehend nach menschlichen 
Wünschen planbar werden. 
(3) Zugleich wird davon ausgegangen, 
daß das natürliche Sterben an einer 
Krankheit einerseits und andererseits 

die Selbsttötung und die Tötung auf 
Verlangen ethisch betrachtet gleich-
rangige Möglichkeiten sind. Der Staat 
habe daher die Pflicht, die Wahl zwi-
schen beiden Weisen, das Leben zu be-
enden, rechtlich zu ermöglichen.
Auf diese Argumente müssen Christen 
Antwort geben:
(1) Die empirische Autonomie (Selbst-
bestimmung) ist nicht der hauptsäch-
liche Inhalt der Menschenwürde. Sonst 
käme einem Leben ohne Autonomie 
keine Menschenwürde mehr zu.  Nach 
christlicher Sicht ist die Würde über-
haupt keine empirisch aufweisbare 
Qualität, sondern eine von Gott dem 
ganzen Leben vom Beginn bis zum Tod 
zugesprochene und daher unverfüg-
bare Auszeichnung, die durch Krank-
heit nicht in Verlust geraten kann. 
Deshalb kann es kein »menschenun-
würdiges« und »lebensunwertes« Le-

ben geben, sondern nur Lebensum-
stände, die der Würde des Menschen 
widersprechen, und menschenunwür-
dige Behandlungen. Der Mensch ver-
liert seine Würde selbst dann nicht, 
wenn er durch Krankheit seiner em-

pirischen Autonomie 
beraubt wird und in 
jeder Hinsicht auf die 
Hilfe anderer ange-
wiesen ist. 
(2) Die Herausforde-
rung des Sterbens und 
Todes besteht darin, 
sich mitsamt seiner 
Autonomie der Für-
sorge Gottes und von 
Menschen zu über-
geben im Vertrauen 
darauf, daß Gott die 
Kraft schenkt, den 
Lebensweg bis zu sei-
nem »natürlichen« 
Ende zu bestehen, 
und darauf, daß man 
in würdevoller Weise 
behandelt und ge-
pflegt wird und das 

Menschenmögliche getan wird, daß 
dieses Vertrauen auch berechtigt ist.
(3) Menschliches Leben ist »verdank-
tes« Leben, Gabe Gottes, und der 
Mensch ist nicht absoluter Herr und 
Besitzer seines Lebens, hat also auch 
kein uneingeschränktes Verfügungs-
recht über sein Leben und deshalb 
auch nicht das Recht auf Selbsttötung  
und Tötung auf Verlangen durch an-
dere.
(4) Das »natürliche« Sterben und das 
Sterben durch eigene oder die Hand 
anderer Menschen sind keine gleich-
rangigen Möglichkeiten des Sterbens. 
Dem Menschen muß daher nicht die 
Möglichkeit eröffnet werden, zwi-
schen diesen beiden Optionen wählen 
zu dürfen. Selbsttötung und Tötung 
auf Verlangen sind keine sich aus der  
Menschenwürde ergebende Men-
schenrechte, weil der Inhalt der Men-

schenwürde nicht in der Freiheit zur 
uneingeschränkten Verfügung über 
das eigene Leben besteht.
(5) Leiden an abnehmenden Lebens-
kräften und an Krankheiten gehören 
zum »Geschöpfsein« des Menschen. 
Leiden sind zwar zu lindern, soweit es 
in menschlichen Möglichkeiten steht, 
jedoch kann es kein Recht auf ein leid-
freies Leben und Sterben geben. Wenn 
der Fähigkeit, das Leben zu genießen, 
nicht mehr die Fähigkeit zum Lei-
den entspricht, wird das Leben nicht 
menschlicher, sondern unfähiger, die 
ganze Wirklichkeit des Lebens mit sei-
nen Höhen und Tiefen zu bestehen. Im 
Leiden in der Zeit der Krankheit und 
des Sterbens wird der Mensch vor die 
Frage nach dem Sinn und Ziel seines 
Lebens gestellt und herausgefordert, 
sich und sein Leben loszulassen in die 
Hand Gottes, im Vertrauen darauf, daß 
Gott die Kraft zum Leben auch im das 
Sterben gewährt, und darauf, daß das 
Leben bei Gott seiner Vollendung zur 
Gottebenbildlichkeit entgegengeht. 

prof. Dr. ulrich eibach
geb. 1942, pfarrer am unikli-
nikum bonn und beauftragter 
der »evangelischen kirche im 

rheinland für 
fortbildung und 
fragen der ethik 
in biologie und 
medizin«, seit 
1997 apl. pro-

fessor für Systematische the-
ologie und ethik an der uni 
bonn. 
literatur des verfassers zum 
thema: u.eibach: Sterbehilfe 
– tötung aus mitleid? eutha-
nasie und ›lebensunwertes‹ 
leben, r.brockhaus, wupper-
tal 1998.

zur person

... und der griff in den giftschrank bleibt aus.
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glaubenswissen 
von A-z

z wie zölibat

Der Zölibat ist in vielfacher 
Hinsicht dem Priestertum an-
gemessen:
1. Die priesterliche Sendung 
ist dem Dienst an der neuen 
Menschheit geweiht, die ih-
ren Ursprung »nicht aus dem 
Blut, nicht aus dem Wollen des 
Fleisches noch aus dem Wollen 
des Mannes, sondern aus Gott« 
(Joh 1,13) hat.
2. Durch den Zölibat sind die 
Priester in vorzüglicher Weise 
Christus geweiht. 
3. Sie sind freier für den Deinst 
an Gott und den Menschen. 
4. Sie weisen auf den geheim-
nisvollen Ehebund hin, in wel-
chem die Kirche Christus zum 
einzigen Bräutigam hat.
5. Sie sind ein lebendiges Zei-
chen der zukünftigen, schon 
jetzt in Glaube und Liebe an-
wesenden Welt, in der die Auf-
erstandenen weder freien noch 
gefreit werden.
Das ist die Lehre des II. Vatika-
nums, das Priester und  Gläubi-
ge bittet, sie möchten sich diese 
kostbare Gabe ein wirkliches 
Anliegen sein lassen, und alle 
mögen Gott bitten, daß er dieses 
Geschenk seiner Kirche stets in 
Fülle zukommen lasse. Jeder 
kann sich ein Urteil bilden, wer 
heutzutage in diesem Punkt auf 
dem Boden des Konzils steht!

p. engelbert recktenwald

schührers notizen
übertreibung und lauheit
Der Teufel stellt immer zwei Fallen 
gleichzeitig auf. Entweder er will mich 
gleichgültig und lau haben. Oder er sta-
chelt zur Übertreibung an. Die Über-
treibung ist jedoch genauso schädlich 
wie die Lauheit. Die Wahrheit liegt in 
der Mitte. Aber nicht in der Mittel-
mäßigkeit. Was nun? Woher weiß ich, 
welches das richtige Maß ist?
Ich nehme mir vor, mich so genau wie 
möglich an die Vorgaben und das Maß 
der Kirche zu halten. In allen Bereichen 
meines Lebens. Am sichersten gelingt 
mir das, wenn ich mich einem Seelen-
führer anvertraue. Er ist der unabhän-
gige Richter, der mir hilft, meine eige-
nen Schwächen zu überwinden und der 
mich das rechte Maß halten läßt, wenn 
der Gaul mit mir durchgehen will. 

Die kranken brauchen den Arzt
Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken, sagt Jesus. 
Ein Arzt kann aber nur einen Kran-
ken heilen, der einsieht, daß er krank 
ist. Wer seine Krankheit leugnet, wird 
den Arzt nicht an sich heranlassen und 
deshalb krank bleiben.
Jesus ist der Heiland, der alle Leiden 
heilen kann. Einen besseren Arzt gibt 
es nicht. Aber auch Er kann nur wir-
ken, wenn ich mir und Ihm meine 
seelischen Krankheiten, Wunden und 
Gebrechen eingestehe. Ich lasse daher 
die albernen Versuche, mir und Jesus 
etwas vorzumachen. Ich will ehrlich 
sein und meine Hilfsbedürftigkeit 
eingestehen. Jesus liebt mich nicht, 
weil ich ein Held bin, sondern weil Er 

gut und barmherzig ist. Deshalb liebt 
Er mich, wie eine Mutter ihr krankes 
Kind liebt.

reaktion auf einen reiz
Ein Reiz löst eine Reaktion aus. Solange 
ich mein Leben nicht bewußt steuere, 
reagiere ich so, wie meine Gene, meine 
Erziehung und meine Umgebung es 
mir nahelegen.
Sobald ich die Zusammenhänge ver-
standen habe, bin ich frei und in der 
Lage, zu entscheiden, wie ich auf ei-
nen Reiz reagieren möchte. Ich kann 
mein Verhalten trainieren, indem ich 
mir die Situation bildlich vorstelle, in 
der ich bisher unbefriedigend reagiert 
habe. Nun stelle ich mir vor, wie ich 
künftig reagieren möchte. Ich stelle 
mir meine positive Reaktion so lange 
immer wieder bildlich vor, bis ich die 
Gewißheit habe, beim nächsten Mal in 
der Situation so zu reagieren, wie ich 
es mir vorgenommen habe.

Flöhe
Wer mit den Hunden schläft bekommt 
deren Flöhe! Wenn ich merke, daß 
der Umgang mit bestimmten Men-
schen mich herunterzieht, sollte ich 
mir überlegen, ob ich diesen Kontakt 
weiterhin verantworten kann. Es nützt 
niemandem, wenn ich selbst Schaden 
leide. Jesus forderte Seine Jünger auf, 
den Staub von ihren Füßen abzuschüt-
teln und weiterzugehen, wenn jemand 
nicht auf sie hören wollte. So darf und 
muß auch ich da einen Schnitt machen, 
wo jemand sich nicht von mir hochzie-
hen läßt sondern mich herunterzieht.
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Es gibt wohl kaum einen Menschen, 
der in seinem Leben noch kein Leid er-
fahren hat. Im Leben vieler Menschen 
ist Leiden sogar in schier unerträglich 
hohem Maße vorhanden: Leid, das mir 
andere zufügen, Leid, das ich andern 
zufüge, Leid, in das ich ohne eigene 
oder fremde Schuld gera-
ten bin, Leid, das ich mir 
selbst zuzuschreiben habe. 
Besonders schlimm ist, 
wenn ich zusehen muß, wie 
meine Lieben leiden, ohne 
daß ich helfen kann.
Leid ist nicht gottgewollt. 
Die Kirche lehrt, daß der 
Ursprung allen Leids im 
Handeln gegen die Lie-
be wurzelt: Die Lüge der 
Schlange verführte Adam 
und Eva, sich gegen Gottes 
Gebot zu stellen. Durch 
diese erste Schuld kam das 
Leid in die Welt. (vgl. Röm 
5,12)
Und häufig führt es in die 
Resignation. Viele fangen 
an, danach zu fragen, wo-
her das Leid kommt. Und 
weil sie in dieser Welt keine 
Antwort finden, hadern sie. 
Die einen: »Warum schickt 
uns Gott solches Leid?« Die anderen: 
»Warum läßt er all das Leid zu? Wo 
bleibt da die Liebe Gottes? Solch ei-
nen Gott, der das alles zuläßt, brauche 
ich nicht.« All dies sind die Lügen des 
Bösen. Dadurch sät er Zweifel, Ab-
lehnung und Haß gegen Gott und die 
Menschen. So zerfressen Bitterkeit und 
Haß unsere Seele und zerstören uns. 
Ein perfekter Plan des Bösen: Er trennt 
uns von der Liebe Gottes, nimmt uns 
jede Hoffnung und stürzt uns in den 

Abgrund. Aus eigenem Bemühen kön-
nen wir uns aus all den Verstrickungen 
in Leid und Schuld nicht befreien. Da-
her kam Jesus in unsere Welt, um all 
unsere Schuld auf sich zu nehmen und 
uns so von unserer Last zu befreien. Er 
fordert uns auf, in gleicher Weise de-

nen zu verzeihen, unter deren Schuld 
wir leiden.
Verzeihen, was heißt das? Die Auswir-
kungen der Schuld des anderen auf sich 
nehmen und so den anderen zu Gott 
tragen, daß auch er ihm seine Schuld 
vergeben kann. Jesus will in uns und 
durch uns wirken. Dazu hat er uns in 
seine Kirche berufen.
Unser Auftrag ist es, zur Überwindung 
von Leid und Schuld beizutragen durch 
unser  Ja zu Jesus, Ja zum Anderen und 

seiner Schuld, Ja zu meinem Leid, Ja zu 
meinem Tag im Leid.
Indem ich Ja sagen lerne, ja zu mir 
und meiner Schwäche, ja zum andern 
und Seiner Schwäche, ja zu Gott, der 
mich liebt, verschwindet die Bitter-
keit aus mir und der Schmerz verliert 

seine zerstörende Macht 
über mich. Ich bin bei Jesus 
– Wie ein krankes Kind in 
den Armen der Mutter. Er 
leidet mit mir. Gott liebt 
mich in meinem Leid. Ge-
rade durch das Leid bin 
ich mit Jesus in besonde-
rer Weise verbunden. Er 
sagt bei Matthäus 16, 24   
»Wer mein Jünger sein will, 
der verleugne sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich 
und folge mir nach.«
Und Paulus erklärt uns, was 
Jesus in diesem Satz wohl 
gemeint hat: »Jetzt freue ich 
mich in den Leiden, die ich 
für euch ertrage. Für den 
Leib Christi, die Kirche, 
ergänze ich in meinem ir-
dischen Leben das, was an 
dem Leiden Christi noch 
fehlt.« (Kol 1,24)
Leid, das ich um Christi 

willen annehme und trage, verwandelt 
sich in Gnade. Somit hat mein Leid ei-
nen Sinn. Ein Tag, an dem ich leide ist 
also kein verlorener Tag, im Gegenteil: 
er wird für mich und für den anderen 
in Ewigkeit wichtig sein. Und das ist 
der Grund, warum ich mich sogar im 
Leid freuen kann und freuen darf. An 
einem Tag, an dem ich leide, lebt mei-
ne Seele ganz in der Liebe Gottes. Und 
ich darf ewig leben mit allen, für die 
ich Leid getragen habe.

Ja zum leid – Quelle der Freude
von Friedrich Rabold

leid läßt viele menschen an gott verzweifeln. doch das mit 
christus getragene leid wird zum quell der freude.
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zitAte

»Wenn wir den Rosenkranz 
beten, leiht uns Maria ihr Herz 
und ihre Augen, um das Leben 
ihres Sohnes, Christus Jesus, zu 
betrachten.«

papst benedikt xvi. in seiner 
ansprache zur lichterprozessi-
on in lourdes am 14. Septem-
ber 2008.

»Gestern las ich eine Stellung-
nahme eines Bischofs, des-
sen Namen ich nicht nennen 
möchte. Da dachte ich nur: 
deutsches Wohlstands-Wischi-
Waschi. Keine klare Aussage. 
Wir Mönche haben es da leich-
ter. Wir leben nach der Heili-
gen Schrift und versuchen sie 
umzusetzen! «

abt notker wolf oSb, der 
abtprimas der benediktiner in 
einem interview mit dem nach-
richtenmagazin »idea« vom 10. 
September 2008

»Ich liebe das Wort: ›Wer nicht 
genießt, wird ungenießbar.‹ 
Wenn Genuß aber zur Sucht 
wird, zerstört er den Menschen. 
Unser moderner Trugschluß 
besteht darin, zu glauben, man 
müßte in der kurzen Zeit des 
eigenen Lebens alles auskosten, 
getrieben von der Angst, daß 
danach oder darüber hinaus 
nichts mehr kommt. Das ist die 
Rechnung ohne Gott.«

Joachim kardinal meißner im 
interview-buch »die fürstin 
und der kardinal«.

bischof Franz-peter 
tebartz-van-elst
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Das europäische 
parlament

minus

Anfang September hat das Europä-
ische Parlament – wieder einmal – für 
Abtreibung geworben. Es verabschie-
dete eine Entschließung, in der es vor 
allem für Entwicklungsländer für alle 
Frauen Zugang zu Verhütungsmitteln 
und Abtreibung forderte. Europa solle 
»bei der Förderung der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheitsrechte wei-
terhin eine Vorreiterrolle einnehmen«.  
Zum wiederholten Mal äußerte sich 
damit das Parlament zugunsten von 
Abtreibungen und das obwohl erst im 
Juni amtlich bestätigt wurde, daß nicht 
die EU, sondern die Einzelstaaten für 
die Regelung von Fragen in Zusam-
menhang mit Abtreibung und Eutha-
nasie zuständig sind.

Der Limburger Bischof Franz-Peter 
Tebartz-van-Elst richtet das bisher als 
sehr liberal geltende Bistum Limburg 
stärker nach Rom aus. Wichtig ist ihm 
dabei die Stärkung des missionarischen 
Bewußtseins unter den Gläubigen. Ge-
genüber der »Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung« nannte er es »eine Priori-
tät, die Identität derer zu stärken, die 
schon glauben, damit sie auch über ih-
ren Glauben sprechen können«. In der 
Ökumene wolle er »die Unterschiede 
genauso betonen wie die Gemeinsam-
keiten«. Pastoral- und Gemeinderefe-
renten sollen in Limburg nicht länger 
»Seelsorger« genannt werden, diese 
Bezeichnung möchte der Bischof Prie-
stern und Diakonen vorbehalten.

Freude am glauben

In Fulda ruht der Leichnam des Heiligen Bonifatius, der »Apostel der Deutschen« 
genannt wird. Ein Mann der Tat und voll Glaubenskraft. Dieser Geist beflügelt 
die Verantwortlichen des »Forum Deutscher Katholiken«, dessen Vorsitzender 
Prof. Hubert Gindert ist.
Das Forum veranstaltet alljährlich den Kongreß »Freude am Glauben« und darf 
als bessere Alternative zum »Zentralkomitee der deutschen Katholiken« (ZdK) 
angesehen werden, weil letzteres leider größtenteils seine Bindung an den rö-
misch-katholischen Glauben verloren hat. 
Die Rednerliste liest sich wie ein kleines »Who is who« des deutschen Katholi-
zismus. Die Themen, die angesprochen werden, sind aktuell und oft brennend. 
Während in den offiziellen kirchenamtlichen Stellungnahmen häufig die erfor-
derliche Klarheit vermißt wird, wurde in Fulda Klartext gesprochen. Dem Kon-
greßmotto »Mit der Kirche Zukunft gestalten« wurde dadurch entsprochen.
Ich freue mich immer auf die Kongresse. Es ist ein Treffpunkt wertvoller Men-
schen und entzündet in vielen wieder die Freude am Glauben. Das ist von hohem 
Wert. In den Heimatgemeinden fühlen sich viele Katholiken oft als Außenseiter. 
Da ist es wichtig, sich an einem geistlichen Ofen gründlich aufwärmen zu kön-
nen, um die Kälte in den Gemeinden besser zu ertragen. Gäbe es diese Kongresse 
nicht – man müßte sie flugs erfinden.                                           Thomas Schührer

Der Durchblick 5910

meinung

r
. e

b
e

r
l

e



»Spiritualität« ist in den letzten Jah-
ren regelrecht zum Modewort gewor-
den. Doch oft wird den Menschen 
nur eine oberflächliche, meist eso-
terisch gefärbte 
Pseudo-Spir itu-
alität angeboten. 
Wer sich dagegen 
nicht mit Ober-
flächlichem zu-
friedengeben will 
und für Suchen-
de oder auch sich 
selbst gute Litera-
tur zu christlicher 
Spiritualität sucht, 
ist mit dem Buch 
»Sinn und Glück 
im Glauben« des 
Zisterzienserpaters 
Karl Josef Wallner 
bestens bedient. 
Dieses ausgezeich-
nete Werk erschien vor kurzem in der 
zweiten Auflage, die erste war nach 
nur fünf Monaten vergriffen.
In allen sieben Kapiteln gelingt es Pa-
ter Karl glänzend, in verständlicher 

Sprache solide theologische Grundla-
gen und praktische Ratschläge für die 
Umsetzung ins alltägliche Leben zu 
verbinden. Im Einzelnen behandelt er 

Beichte, Euchari-
stie, Ganzhingabe 
(diese allerdings 
auf die Spirituali-
tät des hl. Ludwig 
Maria Grignion 
de Montfort ver-
kürzt), Rosenkranz 
als das wieder-
entdeckte Gebet 
der Kraft und die 
Familie als Abbild 
der Dreifaltigkeit.
Zwei weitere Ka-
pitel seien hier 
besonders her-
vorgehoben: zum 
einen die Ausfüh-
rungen über echte 

christliche Spiritualität und Medita-
tion. Echte christliche Spiritualität ist 
immer an das Wort Gottes gebunden, 
sie ist nicht »machbar«, erst recht nicht 
durch bestimmte Meditationstech-
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Anleitung zum glück
von Thomas Steimer

niken. Christliche Meditation darf nie 
im eigenen Selbst gefangen bleiben, 
sondern ist immer auch Sendung in 
die Welt. 
Hervorgehoben sei auch das Kapitel, 
wie man das Unheilige an der Kir-
che ertragen kann. Die Versuchung 
zu verbittern und selbst schuldig zu 
werden ist  angesichts der zahlreichen 
aktuellen Mißstände tatsächlich groß. 
Umso wertvoller sind die Vorschläge 
des Autors: angstloses Vertrauen in 
Gott, »heiliger Zorn« gegen das Un-
recht, brüderliche Zurechtweisung, 
Sühne, Streben nach Heiligkeit, Apo-
stolat und das Ausstrahlen christlicher 
Freude.
Auf jeder Seite ist die hohe theolo-
gische Bildung, das tiefe Gebetsleben 
und die pastorale Erfahrung des Au-
tors zu erkennen, vor allem aber seine 
große Liebe zur Kirche. So endet dieses 
lesens- und empfehlenswerte Buch 
denn auch mit einem Lobpreis auf die 
Mutter Kirche.

buch-informationen:
karl Josef wallner: Sinn und glück im 
glauben. gedanken zur christlichen 
Spiritualität. 2. aufl. media maria 
verlag, illertissen, 2008. iSbn 978-
3-9811452-1-2. geb., 176 Seiten. 
14,90 eur.
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Der Griff nach unsern Kindern

umfassend aufgeklärt
von Ulrike Schührer

Trotz allgegenwärtiger sogenannter 
»Aufklärung« und dem Fallen nahezu 
aller Tabus tun sich viele Eltern nach 
wie vor schwer, 
mit ihren Kin-
dern über Sexu-
alität zu reden. 
Manche sind 
regelrecht dank-
bar, daß ihnen 
die Schule diese 
Arbeit abnimmt 
– oft mit ver-
heerenden Fol-
gen, denn im 
schulischen Se-
xualunterricht 
werden Kinder 
häufig genug 
vorzeitig sexua-
lisiert, steht das 
Erlernen von Verhütungstechniken im 
Vordergrund, nicht jedoch der Mensch 
als Wesen aus Körper, Geist und Seele. 
Eben diese ganzheitliche Sicht des 
Menschen im Hinblick auf die Sexuali-
tät behandelt ein ausgezeichnetes Buch 
der Ärztin und Mutter dreier erwach-

sener Kinder, Ana Otte: »Liebe und 
Sexualität. 125 Fragen und Antworten 
– nicht nur für Jugendliche.« Eltern, 

die Jugend-
lichen wirklich 
gute Aufklä-
rungsliteratur 
in die Hand ge-
ben möchten. 
Literatur, die 
nicht nur über 
a n a t o m i s c h e 
Vorgänge infor-
miert, sondern 
den Menschen 
auch als leibsee-
lisches Wesen 
ernst nimmt, 
werden hier 
fündig. Ebenso 
ist es eine Hilfe 

für Eltern und Lehrer, die mit Jugend-
lichen unverkrampft über Sexualität 
reden wollen. 
Sehr einfühlsam behandelt Ana Otte 
die vielen Fragen, die Jugendliche im 
Zusammenhang mit Sexualität bewe-
gen. Nicht Verurteilen steht bei ihr im 

Vordergrund, sondern die Schönheit 
und Würde der menschlichen Sexu-
alität, und ebenso die Gefahren, die 
sie bedrohen. Dabei nimmt die Auto-
rin kein Blatt vor den Mund, sondern 
vertritt auch unbequeme Wahrheiten, 
gerade auch in Fragen wie Abtreibung, 
künstlicher Verhütung, vorgeburtlicher 
Diagnostik, vor- und außerehelichem 
Verkehr, Homosexualität und Klonen. 
Sehr gut erklärt sie den Unterschied 
zwischen dem bloßen Sexualtrieb und 
der Ganzheitlichkeit menschlicher Se-
xualität.
Die Haltung der Autorin entspricht 
der Lehre der katholischen Kirche. 
Sie argumentiert allerdings in der Re-
gel ohne religiöse Begründungen, was 
das Buch auch für Menschen interes-
sant macht, die sich nicht an kirchliche 
Weisungen gebunden fühlen. Indi-
rekt wird dadurch auch deutlich, daß 
die Lehre der Kirche lebensnah und 
menschenfreundlich ist, einfach weil 
sie der Wahrheit über den Menschen 
entspricht. 

buch–informationen:
ana otte: liebe und Sexualität. 125 
fragen und antworten – nicht nur 
für Jugendliche. mm-verlag, aachen,  
2007. iSbn 3-928272-71-3. Soft-
cover, 192 Seiten. eur 16,90 
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betrAchtung

Waren Sie schon einmal verliebt? So 
richtig verliebt? So, daß Sie nachts 
nicht schlafen konnten? Der geliebte 
Mensch war allgegenwärtig. Sie brann-
ten vor Sehnsucht ihn zu treffen, oder 
wenigstens mit ihm zu telefonieren, 
oder einen Brief von ihm zu erhalten?
Ich wünsche Ihnen, 
daß Sie das erlebt 
haben. Dann haben 
Sie eine Vorstellung 
davon, wie sehr 
Gott Sie liebt. 
Wir sind als Men-
schen Abbilder 
Gottes. Daher kann 
Seine Liebe durch 
unsere menschliche 
Liebe ansatzweise 
erfahrbar werden. 
Lassen Sie uns also 
die menschliche 
Liebe ein wenig ge-
nauer betrachten, 
um eine Ahnung 
von der Liebe Gottes 
zu bekommen.  
Wie ist das, wenn 
ich unsterblich ver-
liebt bin. Muß der 
Geliebte Bäume 
ausreißen, damit 
ich ihn (mehr) liebe? Keinesfalls! Er 
kann da sitzen und völlig nutzlos eine 
Tasse Kaffee trinken, auf dem Sofa dö-
sen oder in der Nase pulen – egal was 
der Geliebte tut, ich liebe ihn um seiner 
selbst willen. So auch Gott mir gegenü-
ber: Ich muß mir Seine Liebe nicht ver-
dienen. Im Gegenteil. Diese Vorstellung 
täte Ihm weh. Es wäre ein Zweifel an 
Seiner bedingungslosen Liebe. Er liebt 
mich immer. Leistungsunabhängig. Er 
sehnt sich allein nach meiner Gegen-
liebe. Sollte ich danach in Seinem Auf-

trag Bäume ausreißen sollen, kann ich 
das gerne aus Liebe und in Freiheit tun. 
Das ist dann aber etwas ganz anderes. 
Eine Binsenweisheit, die wir schon tau-
sendmal gehört haben, nicht wahr? Im 
Kopf wissen wir das. Doch gibt es einen 
weiteren Weg, als der vom Kopf zum 

Herzen? Mich hat es tief erschüttert 
und buchstäblich zu Tränen gerührt, 
als Gott mich im Innern erleben ließ, 
daß Er sich wirklich nach meiner Liebe 
sehnt. Und Er leidet, wenn ich Sie Ihm 
nicht gebe. 
Wie kann das sein? Er ist doch Gott? 
Und Jesus der Auferstandene ist beim 
Vater, wie kann Ihm etwas fehlen, 
wenn ich Ihn nicht liebe? Ein Gedan-
ke half mir, das zu verstehen. Als Je-
sus alleine im Garten Gethsemane litt, 
sah Er schon die ganze Zukunft. Und 

Er sah voraus, daß ich Ihn jetzt lieben 
würde. Diese Liebe, die ich jetzt zu 
Ihm habe, tröstete Ihn so konkret, so 
wirklich, wie meine Sünden von heute 
Sein Kreuz schwerer gemacht haben. 
Vielleicht möchten Sie jetzt kurz inne-
halten und das ins Herz sinken lassen. 

Denn im Kopf nützt 
uns diese Erkennt-
nis wenig. Und ich 
empfehle Ihnen, 
um die göttliche 
Tugend der Liebe 
zu bitten, weil wir 
es nicht machen 
können, Ihn, uns 
und unseren Näch-
sten zu lieben. Gott 
schenkt Liebe. Er 
kann Sie uns ins 
Herz legen. »Herr, 
Du bist die Liebe. 
Lege Deine Liebe in 
mein Herz, damit 
ich Dich, mich und 
meinen Nächsten 
von Herzen lieben 
kann.«
Wir meinen oft, 
unsere Fehler und 
Schwächen seien 
für Gott ein Pro-

blem. Blödsinn! Welcher Liebende 
hat denn damit ein Problem?! Etwas 
anderes ist unsere Sünde. Denn Sünde 
heißt Absondern, Trennung. Ich sage 
Nein zur Gemeinschaft mit Gott. Was 
für einen Liebenden unerträglich ist, 
ist die Gleichgültigkeit oder gar Zu-
rückweisung seitens des Geliebten. 
Deswegen möchte ich alles, was ich tue 
aus Liebe zu Gott und mit Ihm tun. 
Dies wiederum gelingt mir nur, wenn 
ich feste Zeiten des intensiven Gebets 
für Ihn reserviere.

verliebt
von Thomas Schührer
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Das grauen sichtbar gemacht
von Thomas Schührer

Die Embryonenoffensive bekommt 
immer mehr Eigendynamik. Vor eini-
gen Wochen rief mich eine Dame aus 
dem Allgäu an und sagte, sie hätte ca. 
30 Helfer, die gerne Embryomodelle 
v e r t e i l e n 
m ö c ht e n . 
Wir ver-
e inbar ten 
einen Ter-
min für 
die Eröff-
nungsver-
anstaltung. 
Diese fand 
am 12. Juli 
in Kempten 
( A l l g ä u ) 
statt. Bei 
der  Kund-
gebung vor 
der Resi-
denz mit 
insgesamt 
150 Teil-
n e h m e r n 
s t e l l t e n 
wieder frei-
willige Hel-
fer 1.000 Paar Kinderschuhe auf. So 
viele Schuhe müssen Tag für Tag leer 
bleiben, denn die Kinder, die sie tragen 
sollten, werden abgetrieben: 1.000 Ab-
treibungen pro Arbeitstag in Deutsch-
land! Diese Darstellung verfehlte ihre 
Wirkung nicht. Denn auch viele Pas-
santen, die eher »zufällig« vorbeika-
men zeigten sich sehr beeindruckt. Die 
Schuhe waren in den letzten Monaten 
von Familien und Einzelpersonen ge-
spendet worden. Schon bei unserer 
Kundgebung auf der Kölner Domplatte 
hatten wir sie aufgestellt, wir möchten 
sie auch in Zukunft verwenden.

Im Anschluß an die Kundgebung be-
gannen ehrenamtliche Helfer 30.000 
originalgetreue Embryomodelle im 
Raum Kempten zu verteilen. Die Ver-
teilung war nach ca. drei Wochen be-

reits erfolgreich abgeschlossen. Die 
Modelle zeigen einen zehn Wochen al-
ten Embryo (in Deutschland darf nach 
staatlich anerkannter Beratung bis zur 
12. Schwangerschaftswoche straffrei 
abgetrieben werden).
Schon während der Kundgebung hat-
ten unsere Modelle großen Absatz ge-
funden. Es zeigt sich immer wieder aufs 
Neue, wie wichtig es ist, die Menschen 
aufzuklären, zu zeigen: das ist kein 
Zellklumpen, das ist ein Mensch. Je-
des einzelne Modell sagt mehr als viele 
Worte. Deswegen ist es notwendig, 
möglichst viele Modelle zu verteilen. 

An dieser Stelle, ein ewiges Vergelt´s 
Gott allen Spendern und Helfern, die 
das ermöglichen! 
Auch auf ein weiteres Tabu über Ab-
treibung machten wir aufmerksam: 

Das Leid der 
betroffenen 
F r a u e n . 
Zwei Be-
t r o f f e n e 
kamen zu 
Wort: Clau-
dia Well-
brock und 
Ursula-Lin-
sin Heldrich 
berichteten 
den erschüt-
t e r n d e n 
T e i l n e h -
mern, wie 
sie jahrelang 
unter den 
Folgen einer 
Abtreibung 
gelitten ha-
ben. »Ich 
warne alle 
M ä d c h e n 

und junge Frauen vor einer Abtrei-
bung«, sagte Ursula-Linsin Heldrich.
Richter Rainer Beckmann wies über-
zeugend nach, daß die derzeitige Fas-
sung des Paragraphen 218 keinen 
Schutz für ungeborene Kinder bietet. 
Offiziell gelte Abtreibung auch nach 
erfolgter Beratung zwar als »rechts-
widrig«, doch werde sie vom Staat wie 
Recht behandelt und von der Bevölke-
rung auch nicht als rechtswidrig wahr-
genommen.
Sehr erfreut war ich auch über den 
Auftritt von Elisabeth Hartmann von 
der Lebensrechtsbewegung ALfA, die 

1.000 kinderschuhe stehen für 1.000 ausgelöschte leben pro arbeitstag in deutschland.
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Mit einer spektakulären Aktion im 
Zentrum von Nürnberg veranstaltete 
der Aktionskreis »Weisser Friede« mit 
über 350 Teilnehmern am Samstag 
19.7.08 ein »Fest für das Leben«. 
1000 Paar Kinderschuhe waren vor 
der Lorenzkirche aufgebaut. 
Im Aktionskreis »Weisser Friede« 
(WF) arbeiten 9 christliche Le-
bensrechtgruppen zusammen. Er 
will helfen, daß vielen Frauen das 
Trauma einer Abtreibung, das so-
genannte Post-Abortion-Syndrom 
(PAS) erspart bleibt. Psychologen 
und Familienforscher hätten fest-
gestellt, daß sich neben dem Post-
Abortion-Syndrom neuerdings 
auch das so genannte Phänomen 
der »Geschwisteropfer« eingestellt 
habe, so der Vorsitzende von WF 
Hansjürgen Kitzinger. Dabei han-
dele es sich um Abtreibungsü-
berlebende, das seien Kinder, die 
in einer Familie aufwachsen, in 
welcher eine Abtreibung vorkam. 
Ärzte stehen vor Rätseln, wenn ein 
Kind unbegründete Ängste und 
traumatische Zustände erlebe. Oft 
ziehe sich diese psychosomatische 
Erscheinung durchs ganze Leben, 
es sei denn, daß die Vergangenheit der 
Familie mit Therapeuten und Seelsor-
gern aufgearbeitet wurde. 

Thomas Schührer vom Durchblick 
e.V. erläuterte, daß die 1.000 Kinder-
schuhe für die Zahl der Kinder stehen, 

die durchschnittlich pro Arbeitstag in 
Deutschland durch Abtreibung getötet 
werden.

Mit dem »Fest für das Leben« stellte 
der Aktionskreis WF die schönen Sei-
ten des Lebens der düsteren Todeskul-

tur unserer Gesellschaft gegenüber, 
das sich zu feiern lohnt. Leben ist 
schön. Kinder haben ist schön. Fa-
milie haben ist schön. Und Leben 
will gefeiert werden. Deshalb war 
das »Fest für das Leben« mit einem 
bunten Programm versehen, für 
die Kinder gab es Luftballons, die 
Teenagertanzgruppe Fire Kids 
tanzte, eine Pantomimengruppe 
spielte biblische Szenen und Solo-
sänger/innen sangen eigene Texte.
Die Sängerin Claudia Wellbrock 
erzählte, wie sie als DDR-Bürge-
rin eine Abtreibung hat vorneh-
men lassen, was sie sofort danach 
als schweren Fehler erkannte. Sie 
fiel in tiefe Depressionen und ver-
suchte, sich das Leben zu nehmen. 
Ein Jahr lang war sie in stationärer 
psychiatrischer Behandlung. Ihre 
traumatischen Erfahrungen hat sie 
in Lieder gekleidet, dazu erhielt sie 
großen Applaus.
Eine Percussion-Gruppe um-
rahmte das Programm. Anschlie-
ßend startete ein Schweigemarsch 

durch die Innenstadt zur Jakobskirche. 
Die etwa 80 Poster und Transparente 
vertieften das Thema.

1.000 stumme zeugen vor der lorenzkirche
von Andreas Kotzke
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erstmals bei einer unserer Veranstal-
tungen zu Wort kam. In einer sehr en-
gagierten Rede rief die erst 21jährige 
die Verantwortlichen in Öffentlichkeit, 
Politik und Kirche zu einer »Offensive 
für das Lebensrecht«, einer »Offensive 
gegen Lüge und Sprachverwirrung, ge-
gen den Betrug an Frauen in Bedräng-

nis« auf. Solche jungen Menschen 
brauchen wir! 
So traurig der Grund für unsere Aktion 
in Kempten ist, so sehr freue ich mich 
doch über das Engagement so vie-
ler für die ungeborenen Kinder. Jeder 
kann auf seine Weise mit relativ wenig 
Mitteln so viel bewirken: Durch Ge-

bet und Opfer, durch das persönliche 
Zeugnis, durch Geld- oder Sachspen-
den, durch tatkräftige Mithilfe vor Ort 
oder indem man selbst ähnliche Ak-
tionen organisiert. Wie z.B. der Akti-
onskreis »Weißer Friede« in Nürnberg, 
dessen Pressemitteilung, wir untenste-
hend gekürzt wiedergeben.

nürnberg: unsere 1.000 kinderschuhe stellen 
wir auch anderen gruppen zur verfügung.
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Dialog statt mission?
religionsfreiheit: nicht gleichgültigkeit sondern freiheit von zwang

von Pater Johannes Maria Ziegler SJM

Wurde die Mission nicht durch den Di-
alog abgelöst? – Ist es von Bedeutung, 
welcher Religion ich angehöre, da doch 
auch der in den Himmel kommt, der 
einfach seinem Gewissen folgt, wenn 
er nichts von Christus weiß? – Ist es 
nicht anmaßend und gegen die Reli-

gionsfreiheit, jemanden für meinen 
Glauben gewinnen zu wollen?

viele missverstänDnisse

Solche und ähnliche Fragen stehen 
oft im Raum, sogar bei regelmäßigen 
Kirchgängern. Deshalb wollen wir hier 
untersuchen, wie Religionsfreiheit, Di-
alog und Mission von der Kirche ver-

standen werden und weshalb sie rich-
tig und wichtig sind.
Religionsfreiheit »besteht darin, daß 
alle Menschen frei sein müssen von 
jedem Zwang sowohl von seiten Ein-
zelner wie gesellschaftlicher Gruppen, 
wie jeglicher menschlichen Gewalt, so 

daß in religiösen Dingen niemand ge-
zwungen wird, gegen sein Gewissen zu 
handeln, noch daran gehindert wird, 
privat und öffentlich, als einzelner oder 
in Verbindung mit anderen – inner-
halb der gebührenden Grenzen – nach 
seinem Gewissen zu handeln.« (2. Va-
tikanisches Konzil, Erklärung über die 
Religionsfreiheit, Art. 2) Gott zwingt 
keinen Menschen, ihn zu lieben. Denn 

Liebe kann nur frei geschenkt werden, 
eine Liebe unter Zwang ist keine Liebe. 
Deshalb darf auch der Staat oder sonst 
irgend jemand keinen Menschen im 
religiösen Bereich zu etwas zwingen. 
Sei es, daß er zum Beispiel zu religi-
ösen Handlungen verpflichtet wird, sei 
es, daß sie ihm untersagt werden. Nur 
wenn jemand durch seine religiöse 
Tätigkeit anderen schadet, das heißt, 
wenn etwas gegen das Strafgesetzbuch 
verstößt, darf er dabei gehindert wer-
den.

es geht um Die wAhrheit

Die Grundlage für diese Freiheit in re-
ligiösen Dingen bietet die menschliche 
Würde. Sie äußert sich darin, daß der 
Mensch von Gott Vernunft und freien 
Willen bekommen hat. Dadurch hat er 
aber auch Verantwortung, er hat die 
Möglichkeit und die Pflicht, die Wahr-
heit zu suchen, besonders was die Re-
ligion betrifft.
Die von der Kirche vertretene Reli-
gionsfreiheit sagt also nicht, daß es 
gleichgültig ist, welcher Religion je-
mand angehört, sondern sie sagt nur, 
daß jeder von Zwang frei sein muß, da-
mit er seiner Verantwortung nachkom-
men kann, den wahren Gott zu suchen, 
zu erkennen und ihn zu lieben.
Gleichzeitig schafft die Anerkennung 
der Religionsfreiheit durch die einzel-
nen Staaten die Voraussetzung dafür, 
daß die katholische Kirche – dem Auf-
trag Christi entsprechend – das Evan-
gelium in aller Welt verkünden kann, 
ohne von jemand daran gehindert zu 
werden.

dialog bedeutet nicht gleichmacherei. papst benedikt xvi. spricht mit ali 
bardakoglu, dem präsidenten für religiöse angelegenheiten der türkei.
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Der Begriff »Dialog« wird meist mit 
der Vorstellung verknüpft, daß ein 
Austausch von Meinungen stattfin-
det und man so schließlich zu einem 
Kompromiß oder einem kleinsten ge-
meinsamen Nenner gelangt. Während 
das im politischen Bereich durchaus so 
gelten kann, wäre es für den religiösen 
Bereich fatal, denn hier geht es nicht 
um einen Ausgleich von Interessen, 
sondern um die Suche nach der Wahr-
heit selbst. Ganz falsch wäre hier die 
Vorstellung, daß beim Dialog vielleicht 
sogar einander widersprechende Leh-
ren vorgetragen werden, die alle gleich 
wahr sind.
Der Kirche geht es dagegen um einen 
»ehrlichen Dialog, der die Argumente 
und Empfindungen des Anderen zu 
verstehen sucht. [... Das Zeugnis für 
den Glauben] erfordert, auf die Hoff-
nungen und Leiden sowie auf die kon-
kreten Situationen derer zu achten, an 
die man sich wendet. Darüber hinaus 
öffnen die Menschen guten Willens ge-
rade im Dialog ihr Herz bereitwilliger 
und teilen ehrlich ihre geistlichen und 
religiösen Erfahrungen mit. Ein solcher 
Austausch, der für eine echte Freund-
schaft kennzeichnend ist, bietet eine 
wertvolle Gelegenheit für das Zeugnis 
und für die christliche Verkündigung.« 
(Kongregation für die Glaubenslehre, 
Lehrmäßige Note zu einigen Aspekten 
der Evangelisierung).
Es geht also beim religiösen Dialog da-
rum, in echter Freundschaft zu meinem 
Gesprächspartner über unsere (unter-
schiedliche) Sicht von Gott und Welt 
zu sprechen. Dabei suche ich Anknüp-
fungspunkte zu seinen Vorstellungen 
und seiner Situation, um ihm das zu 
bezeugen, was Jesus Christus uns geof-
fenbart hat. Dabei kann ich auch selbst 
dazulernen, indem ich im Gespräch 
vertiefte Erkenntnisse über Dinge ge-
winne, die grundsätzlich schon im ka-
tholischen Glauben enthalten sind.
Somit sind Religionsfreiheit und Dia-
log wichtige Hilfen, um Verstand und 

Herz der Menschen mit der Botschaft 
Christi zu erreichen. Der Beweggrund 
aber der Evangelisierung bzw. Mission 
ist die Liebe Christi, die das ewige Heil 
der Menschen will. Allein aus diesem 
Grund hat Er den Missionsauftrag ge-
geben: »Darum geht zu allen Völkern 
und macht alle Menschen zu meinen 
Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes, 
und lehrt sie, 
alles zu befol-
gen, was ich 
euch geboten 
habe« (Mt 
28,19-20). 
Es geht nicht 
darum, andere 
Menschen mit 
meinen eige-
nen Einsichten 
zu beglücken, 
sondern das 
Geschenk der 
Gemeinschaft 
mit Christus 
auch anderen 
zu vermitteln: 
»Die Verkün-
digung und 
das Zeugnis 
des Evangeli-
ums sind der allererste Dienst, den die 
Christen jedem einzelnen Menschen 
und dem ganzen Menschengeschlecht 
leisten können, sind sie doch dazu 
aufgerufen, allen die Liebe Gottes zu 
vermitteln, die im einzigen Erlöser der 
Welt, Jesus Christus, ganz offenbart 
worden ist« (Benedikt XVI. in einer 
Ansprache über die Missionstätigkeit 
der Kirche am 11. März 2006).

Der Allererste Dienst

Nicht zu missionieren wäre also Ego-
ismus. Aber kann man nicht auch 
ohne sichtbar Mitglied der Kirche zu 
sein das ewige Heil erlangen? Doch, 

vorausgesetzt, jemand kennt die Kir-
che und Christus nicht als das, was sie 
wirklich sind; er sucht aber aufrichtig 
nach der Wahrheit und folgt seinem 
Gewissen. Das ist jedoch ohne die Kir-
che viel schwieriger als mit ihr, denn 
erstens ist durch die Erbsünde unsere 
Erkenntnis des rechten Weges zu Gott 
und der Wille zum Guten geschwächt 
und zweitens stellt Christus uns durch 

die Kirche viele wirksame Hilfsmittel 
(besonders die Sakramente) zur Verfü-
gung, die den Weg wesentlich erleich-
tern.
Geben wir also weiter, was wir selbst 
empfangen durften!

Lektüre zur Vertiefung des Themas:
Beide erwähnten Dokumente finden 
sich auf der Homepage des Vatikan: 
www.vatican.va 
II. Vatikanisches Konzil: Erklärung über 
die Religionsfreiheit »Dignitatis huma-
nae«. 
Kongregation für die Glaubenslehre: 
Lehrmäßige Note zu einigen Aspekten 
der Evangelisierung.

mission heute: bischof andrew francis, bischof der diözese mul-
tan (anteil katholiken 0,3 %) in pakistan nutzt alle fortbewe-
gungsmittel, um den menschen die frohbotschaft zu bringen.
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In Fulda steht ein Vaterhaus. Das ehe-
malige amerikanische Kasernengebäu-
de in der Carl-Schurz-Straße ist kein 
g e w ö h n -
liches Miets-
haus. Die 7 
Wohnungen 
dürfen aus-
schließlich 
A l l e i n e r -
z i e h e n d e 
mit ihren 
K i n d e r n 
b e z i e h e n . 
Die Idee 
des »Vater-
hauses« bei 
der Grün-
dung vor 
12 Jahren 
war es, die-
sen Frauen 
nicht nur 
ein Dach 
über dem 
Kopf zu 
bieten, son-
dern dane-
ben eine familiäre Begleitung, die eine 
angemessene Balance zwischen Eigen-
ständigkeit einerseits und Betreuung 
andererseits sein soll. 

mehr Als eine unterkunFt

Daß diese Rechnung aufgeht, zeigt, daß 
es bisher so gut wie keinen Leerstand 
einer Wohnung gab und viele ehema-
lige Mieterinnen noch immer Kontakt 
halten. So das Resümee des Vorstands, 
Martin Haubs und Otto Spahn. Damit 
die großen und kleinen Bewohner sich 

hier wohlfühlen, hat das Vaterhaus-
Team um Ehepaar Annette und Martin 
Haubs einige Angebote im Programm:

So gibt es 
u. a. einmal 
pro Woche 
ein gemein-
sames Früh-
stück mit 
allen Haus-
bewohnern, 
ein Som-
mergrillfest, 
Ni k o l au s -
feier, Oster-
eiersuchen, 
einen Ge-
b e t s k r e i s 
und Besin-
nungstage.
Im Parterre 
des Va-
t e r h a u s e s 
treffen Rat-
s u c h e n d e 
fast täglich 
auf kompe-
tente An-

sprechpartner in allen Fragen das 
Leben betreffend. Dort befindet sich 
ein Beratungszimmer, eine reichhal-
tig bestückte Mediathek zum Thema 
Lebensschutz, Familie und Erziehung 
und außerdem das »Vaterhaus-Läd-
chen«. Hier werden gut erhaltene Kin-
derkleider und Spielsachen ab 50 Cent 
angeboten. »Der Laden dient haupt-
sächlich als Kontaktbörse«, erklärt 
Annette Haubs. Hier kommt zwischen 
Strampler und Stöbern in Infomaterial 
so manch konkretes Problem der Kun-
dinnen zur Sprache. Von ausweglos 

scheinenden Schwangerschaftskon-
flikten bis zur Eheberatung wurden in 
den Räumen des Vaterhauses schon 
viele Probleme gelöst und vor allem: 
Einige Kinder vor dem Abtreibungs-
tod bewahrt. 

vielFältige hilFsAngebote

Der Lebensschutz ist das wichtigste 
Thema für die Mitarbeiter des Vater-
hauses. In der heimeligen Atmosphäre 
bei einer Tasse Kaffee und dem müt-
terlichen Beistand von Annette Haubs 
wurden schon oft Alternativlösungen 
zur Abtreibung gefunden. »Meist su-
chen die Frauen Beistand und Ermu-
tigung zum Kind«, erzählt Haubs. Von 
der Säuglingsausstattung über finan-

zielle Hilfe, weiterführende Kontakte 
zu entsprechenden kirchlichen Stellen  
bis zum konkreten Wohnungsange-
bot kann das »Vaterhaus« Hilfe bieten. 
Denn eine Wohnung ist für Notfälle im 
Schwangerschaftskonflikt vorgesehen. 

offene türen für Frauen in not
das »vaterhaus« in fulda bietet hilfesuchenden eine neue perspektive

von Patricia Haun

das vaterhaus bietet alleinerziehenden müttern  
mehr als nur ein dach über dem kopf.

Sind die kinder älter, können sie bei 
der betreuung der Jüngeren mithelfen.
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Eine Besonderheit des Vaterhauses ist 
die konfessionsübergreifende christ-
liche Grundeinstellung. »Dabei orien-
tieren wir uns an den Lehrschreiben 

des Papstes, die aus seiner Verantwor-
tung für alle Christen und alle Men-
schen guten Willens entstanden sind. 
Sie entsprechen nämlich in beispiel-
loser Klarheit dem christlichen Ver-
ständnis von der Würde des Menschen 
und vom Wert der Ehe und Familie«, 
erklärt Haubs. Offen ist das Haus für 
alle. Auch muslimische Frauen su-
chen Kontakt und fühlen sich offenbar 
wohl. Hier wird nicht mit erhobenem 
Zeigefinger moralisiert, sondern durch 
Gastfreundschaft, Anteilnahme und 
konkrete Hilfe Christsein gelebt und 
ausgestrahlt. 
Vielleicht ist das Besondere an den 
Gesprächen in diesem Haus, daß auch 
Klartext gesprochen wird. Beherzt und 
behutsam sprechen die Hausleute an, 
wenn sie die Ursache eines Problems 
zu erkennen glauben, auch wenn dies 
für die Betroffenen manchmal zu-
nächst schmerzlich sein kann, weil 
das Problem in der eigenen falschen 
Lebensführung begründet ist. Die Mit-
arbeiter des »Vaterhauses« halten nicht 

hinterm Berg mit ihrer christlichen 
Auffassung von Ehe und Familie und 
können erstaunlicherweise gerade da-
durch Erfolge verzeichnen. Dabei sol-

len die Ratschläge 
nicht Besserwisserei 
sein und haben auch 
keinen Anspruch 
auf Erfolg. Aber die 
Gespräche sind im-
mer geprägt von 
der Hoffnung und 
dem Glauben, daß 
Gott auch auf krum-
men Zeilen gerade 
schreibt. Schön ist 
es, die Früchte 
der Beratung 
zu ernten. Die 
ersten »Vater-
haus-Babys« 
sind schon zur 
Erstkommu-
nion gegan-

gen. Eine der ersten Mieterinnen 
ist inzwischen selbst Vereins-
mitglied geworden. Nach einer 
»Auszeit von der Ehe« hat ein 
Paar wieder einen neuen Anfang 
gefunden. Eine Frau, die selber 
trotz einer Vaterhaus-Beratung 
eines ihrer Kinder hat abtreiben 
lassen, hat später mit großem 
Einsatz ihr Enkelkind gerettet.

klArtext unD rAtschläge

Das »Vaterhaus« ist eine Privatiniti-
ative mit einem wachsenden Freun-
deskreis und wird getragen durch 
Spenden. »Wir erfahren dabei viel 
Sympathie von Ordensleuten, die für 
uns beten, von einzelnen Priestern, 
die Ratsuchende zu uns schicken und 
erleben eine um so stärker wachsende 
Spendenbereitschaft, je mehr die Po-
litik den Schutz von Ehe und Familie 
sowie den Lebensschutz aufgibt,« beo-
bachten die Betreiber. Nach 12 Jahren 
»Vaterhaus e. V.« stellt Vorsitzender 

Martin Haubs dankbar fest, daß das 
zu Grunde liegende Konzept im Groß-
en und Ganzen funktioniert und sich 
bewährt hat. Die hin und wieder von 
Besuchern geäußerte Frage, warum es 
kein »Vaterhaus« an anderen Orten 
gibt, läßt ihm aber keine Ruhe. »Immer 
wieder kommen Leute, die sich nach-
dem »Vaterhaus« erkundigen und das 
Konzept kennen lernen wollen. Hoff-
nungsvolle Ansätze für »Vaterhäuser« 
an weiteren Orten gibt es bisher in 
Leipzig, in Würzburg, in der Diöze-
se Limburg und in Köln-Junkersdorf. 
Haubs kann sich durchaus vorstellen, 
daß auch an anderen Orten ein »Va-

terhaus« entsteht. Die Pioniere dieser 
Idee bieten geistlich, materiell, organi-
satorisch und ganz persönlich Unter-
stützung an.

vaterhaus
carl-Schurz-Str. 3, 
36041 fulda
telefon: 0661-77769
fax: 0661-249369
email: kontakt@vaterhaus.de
internet: www.vaterhaus.de

mehr inFormAtionen

mitarbeiterin doris mit ihrem Sohn (links) im vaterhaus-
lädchen. der kleine laden dient auch als kontaktbörse.

auch väter finden gelegenheit, sich zu engagieren.
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zeugnis

Wie ist das möglich, Beten auf freiem 
Feld gemeinsam mit 400.000 ande-
ren Jugendlichen? Wo bleibt die Be-
sinnung, das Meditative, der Raum 
für Gott? Diese um Spiritualität und 
Frömmigkeit besorgten und bemühten 
Fragen werden im Anschluß an Welt-
jugendtage in der Regel von denen 
gestellt, die selbst im beschau-
lichen Alltag für Gott »keine 
Zeit haben«. Sicher, die Weltju-
gendtage sind kein Allheilmittel, 
stellen nicht die Lösung für die 
zweifelsohne fortschreitende 
Ausdünnung von Glaubenswis-
sen und Glaubenseifer unter 
jungen Menschen in den Län-
dern des Westens dar.
Doch als junge Christen, für die 
Beziehung zu Gott natürlicher 
Bestandteil des persönlichen 
Alltags ist, haben wir auf die 
Frage nach der persönlichen 
Gottesbegegnung inmitten der 
Massen eine einfache Antwort: 
»Hände falten, Augen zu, Danke 
sagen und aus der Danksagung 
heraus Gott loben, um sich anschlie-
ßend mit all dem an Ihn zu wenden, 
was einen bedrückt, wichtig ist, am 
Herzen liegt.« 
Der XXIII. Weltjugendtag (WJT) 2008 
in Sydney war ein weiteres Hochfest 
dieser »Kultur des Betens.« Der deut-
sche Journalist Daniel Deckers nennt 
uns in seinem Kommentar in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (21. 
August 2008) die »Generation WJT«, 

die durch nichts ernsthaft zu erschüt-
tern sei und für Hoffnung stehe. Unser 
Vorbild von Liebe finden wir in Dem, 
von Dem nicht erst Papst Benedikt 
XVI. sagt, Er selbst sei die Liebe. Un-
seren Weg wollen wir mit Dem gehen, 
der zugesagt hat, selbst der Weg zum 
Glück, zum Heil zu sein. 

Die jungen Menschen, die zu den 
Weltjugendtagen in der ganzen Welt 
zusammenkommen, zeichnet aus, daß 
sie alles auf eine Karte gesetzt haben. 
Sie sind damit im besten Sinne jugend-
lich und jung. Sie wissen intuitiv, daß 
Halbherzigkeit nicht zum Ziel führt. 
Die für uns deutsche Teilnehmer mit-
unter beschwerliche und kostenträch-
tige Anreise nach Sydney war das 
Beste, was uns als Gastgeber des XX. 

Weltjugendtags 2005 nun drei Jahre 
später passieren konnte. Sicher, für 
manchen aus unserem Freundeskreis 
war eine Teilnahme trotz sehnlichem 
Wunsch danach nicht möglich und das 
ist traurig. Doch mindestens genau-
so viele von uns haben sich auf einen 
langen Weg gemacht, für den die fünf 

Tage in Sydney selbst lediglich 
so etwas wie die letzten fünf 
Meter vor der Ziellinie waren. 
Viele von uns haben im Vorfeld 
Geld gesammelt, hart gearbeitet, 
sich innerlich auf die Reise vor-
bereitet. Genau dieser Geist des 
persönlichen Pilgerns war der 
Grund dafür, daß wir auch als 
Hunderttausende Jugendliche 
beieinander in den Sternstunden 
des Glaubensfests jeder für sich 
alleine Gott begegnen konnten. 
Die Gemeinschaft war und ist 
wichtig, macht vieles möglich, 
stärkt den Rücken. Doch stand 
und steht nicht die Gemeinschaft 
am Anfang, sondern diese wird 
eben dadurch gestiftet, daß man 

im selben Geist zusammen kommt, je-
der für sich. 
In Sydney durften wir jungen Men-
schen aus der ganzen Welt begegnen, 
die ein klares Ziel haben: Die Welt ver-
ändern, diesen Globus menschlicher 
zu gestalten. Dabei fangen sie bei sich 
selbst an. Mit solchen Menschen kann 
man Berge versetzen. Oder die in Stau-
nen versetzen, die sich nicht mehr 
trauen, an das Gute zu glauben.

Auf Du und Du mit gott
von Nathanael Liminski

der autor mit george kardinal pell von Sydney.
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