
13. Jahrgang | AusgAbe 60 | nov 2008 | SelbStkoStenpreiS 1,– euro

eigene sAche
im geSpräch
mit abtreibern

kAtechese
der glaube in
SechS worten

ApostolAte
revolutionär
der liebe

Die Weihnachtsberichte –
nur fromme Märchen?



Der Durchblick 60�

eDitoriAl

sprung ins Wesentliche
Was strampeln wir uns oft ab, um Gott 
näher zu kommen. Doch Gott kennt 
unsere Herzen und weiß, daß wir es 
nicht aus eigener Kraft schaffen. Da 
Er uns unendlich liebt, hat Er sich ent-
schlossen, es uns einfacher zu machen. 
Wenn ihr nicht zu mir kommen könnt, 
komme ich eben zu euch. Und damit 
wir keine Angst und Scheu haben, kam 
er als Winzling, als Baby. Wer müßte 
sich davor fürchten?
Arbeit, Streß, Pflichten, wirtschaftliche 
und sonstige Zwänge halten uns davon 
ab, mit Gott in engerer Beziehung zu 
sein. Statt uns vom Allmächtigen, der 
uns unbegreiflich liebt, helfen zu las-
sen, wollen wir immer wieder mit un-
seren eigenen Kräften unsere Probleme 
lösen. Meist durch Leistung.
Gott nannte Mose Seinen Namen: 
»Ich bin der ›Ich-bin-da‹.« Im Grunde 
müßten wir nur das endlich im Herzen 
lebendig haben. Dann würde unser Le-
ben anders, unsere Beziehungen, unse-
re Welt. Er ist da. Wirklich. Lebendig. 
Jetzt. Bei mir. Er liebt mich mehr als 
ich mich lieben kann. Mein Wohlerge-
hen ist Ihm wichtiger, als mir. 
Die Erfahrung zeigt, daß wir den Hebel 
meist an der falschen Stelle ansetzen. 
Wir wollen Tugenden erwerben, Sün-
den meiden, Gutes tun. Prima. Aber 
wo nehmen wir die Kraft dazu her? Es 
geht einfacher und schneller: 
Ich mache mir die oben genannten 
Tatsachen bewußt. Dann springe ich 
mitten ins Wesentliche, indem ich be-

wußt Akte des Glaubens, der Hoffnung 
und der Liebe setze. 
»Ja, ich glaube, daß Du da bist, daß Du 
allmächtig bist, daß Du mich liebst.« 
Das lasse ich ins Herz sinken. Ich ent-
scheide mich, diese Fakten zu akzep-
tieren. 
»Herr, ich hoffe auf Dich. Ich erwarte, 
daß Du für mich eintrittst, für mich 
Gutes tust.« Dann bringe ich Ihm mei-
ne Anliegen, wo ich konkret sehen will, 
wie Er für mich die Dinge zum Guten 
fügt. 
»Ich liebe Dich bedingungslos. Weil 
Du gut bist. Weil Du Gott bist. Weil Du 
mich unendlich liebst.« Diese Liebe ist 
keine Gefühlssache. Liebe ist eine Ent-
scheidung. 
Nun kann Gott mich ändern. Für di-
ese Schritte brauche ich Zeit. Doch 
wie könnten wir die besser anlegen? 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen 
besinnliche Advents- und Weihnachts-
tage. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus Dem vAtikAn

Auf der Generalversammlung 
der Bischofssynode in Rom 
tagten im Oktober etwa 250 Bi-
schöfe aus aller Welt. Thema war 
»Das Wort Gottes im Leben und 
in der Sendung der Kirche«. Die 
Synodenteilnehmer brachten ih-
ren Wunsch zum Ausdruck, daß 
die Gläubigen im Bewußtsein 
des Wortes Gottes und seiner 
Heil bringenden Kraft wachsen 
mögen. Gleichzeitig solle die 
Kirche ihre missionarische Beru-
fung verstärkt in den Blick neh-
men. Von großer Bedeutung sei 
die Predigt. Die Bischöfe riefen 
ihre Priester auf, die Predigten 
sehr sorgfältig vorzubereiten. 
Der Basler Bischof Kurt Koch 
sagte dazu, faktisch  befinde sich 
in Europa ein Großteil der Kir-
chenmitglieder im Status von 
getauften Taufbewerbern, denen 
nicht nur die Glaubenssprache 
der Kirche sondern auch die 
biblische Welt fremd geworden 
sei. Die gesamte Pastoral müs-
se deswegen entschiedener eine 
Pastoral der Evangelisierung 
und nicht allein eine Pastoral der 
Sakramentenspendung sein.
Die Bischofssynode ist ein Be-
ratungsorgan des Papstes. Am 
Ende der Generalversammlung 
übergeben die Bischöfe ihre 
Vorschläge dem Papst, der dann 
ein sogenanntes nachsynodales 
Schreiben veröffentlicht.

 bischofssynode 
zum Wort gottes

in Aller kürze
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ein Drittel der Ärzte für euthanasie

Europa habe dreimal Nein zu seiner 
eigenen Zukunft gesagt, so der Wiener 
Erzbischof Christoph Kardinal Schön-
born in einer Predigt in Jerusalem: 
Durch das Ablehnen der Enzyklika 
»Humanae Vitae«, durch die liberalen 
Abtreibungsgesetze und durch die Zu-
stimmung zur »Ehe« von Homosexu-
ellen. In »Humanae Vitae« hatte Papst 
Paul VI. 1968 festgestellt, daß Ehepaare 
zur Verhütung nur natürliche Metho-
den anwenden dürfen. Die Enzyklika 
stieß auf massive Ablehnung vieler Ka-
tholiken.
Auch die deutschen und österrei-
chischen Bischöfe hätten in diesem 
Zusammenhang gesündigt, weil sie 
nicht den Mut hatten, ein klares Ja zu 

»Humanae Vitae« zu sagen, so Kardi-
nal Schönborn. Im Gegenteil, die deut-
schen Bischöfe hätten mit der »König-
steiner Erklärung«, die Österreicher 
mit der »Mariatroster Erklärung«, in 
denen sie Fragen der Empfängnisver-
hütung de facto dem Gewissen der 
Gläubigen anheimstellten aus »Angst 
vor der Presse, und auch wegen des Un-
verständnisses unserer Gläubigen [...] 
den Sinn des Lebens im Volke Gottes 
geschwächt« und »entmutigt, sich für 
das Leben zu öffnen«. Der Kardinal 
rief seine Mitbrüder zur Umkehr auf.
In den letzten Wochen erhielt Schön-
born neben harscher Kritik von seiten 
einiger Theologen vereinzelt auch Zu-
stimmung. (s. Kommentar S. 10)

Jeder dritte deutsche Arzt befürwortet 
Euthanasie. Dies ergab eine im Auftrag 
des Magazins »Der Spiegel« durchge-
führte Meinungsumfrage. 
Die Bundesvorsitzende der »Aktion 
Lebensrecht für Alle« (ALfA), Clau-
dia Kaminski bezeichnete dies als 
»Skandal« und »Verrat am ärztlichen 
Heilauftrag, der zudem weitreichende 
Konsequenzen für das Vertrauen der 
Patienten in die gesamte Ärzteschaft 

hätte«. Claudia Kaminski, selbst Ärz-
tin,  warnte außerdem davor, daß aus 
der ärztlichen Hilfe beim Selbstmord 
leicht eine gesellschaftliche Erwar-
tungshaltung entstehen könnte, die so-
wohl die Ärzte als auch die Patienten 
unter Druck setzen würde, das Leben 
vorzeit zu beenden. »Um dies zu ver-
hindern, gibt es nur einen sicheren 
Weg: Beihilfe zum Selbstmord muß für 
Ärzte tabu bleiben«, so Kaminski.

schuld europas, schuld der bischöfe

Rund 200 Millionen Christen werden 
weltweit drangsaliert, fast 100.000 ster-
ben jährlich für ihren Glauben. Dies 
belegt eine umfangreiche Dokumenta-
tion des katholischen Hilfswerks »Kir-
che in Not«. Vor allem in muslimischen 
Ländern hat sich die Lage christlicher 
Minderheiten dramatisch verschlech-
tert. In Indien zieht zur Zeit eine hin-

duistische Gewaltwelle durchs Land. 
Dagegen verbessere sich langsam die 
Religionsfreiheit in kommunistischen 
Ländern.
Der 600 Seiten starke Bericht »Religi-
onsfreiheit weltweit« kann bei »Kirche 
in Not« für 15 Euro bestellt werden.
      Tel. 089 / 760 7055. Mail: info@
kirche-in-not.de

erschreckende verfolgung von christen
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Die gültigkeit der messe

?!?!Wann ist die Heilige Messe ungültig? 
Genügen Dinge wie die Predigt von 
Laien, Showeinlagen (z.B. bei Fast-
nachtsmessen) weggelassene Lesungen 
oder ähnliches?

Grundsätzlich ist zu sagen, daß die Kir-
che ganz klare Vorgaben macht, wenn 
es um die Feier der Heiligen Messe 
geht. So gibt es klare Anweisungen, daß 
bei den offiziellen Texten in der Meß-
feier nichts weggelassen und nichts 
hinzugefügt 
werden darf. 
Natürlich darf 
auch nichts 
a b g e ä n d e r t 
werden.
Es ist auch 
eine falsche 
Grundeinstel-
lung, wenn 
es heißt, man 
»mache« eine 
Messe oder 
man müsse 
gar besonders 
»kreativ« sein. 
Jede Meßfeier 
bedeutet die 
Gegenwärtig-
setzung des 
Kre u z e s op -
fers Christi. 
Die Feier der 
Messe ist uns vorgegeben und nicht 
etwas, wo man beliebig herumorgani-
siert oder herumflickt. Der Ablauf der 
Meßfeier hat eine jahrtausendelange 
Tradition. So ist es absurd, etwa die 
Lesung oder das Evangelium gegen 
irgendwelche »Geschichten« auszutau-
schen – das Wort Gottes gegen die 
Worte von Menschen!  Ebenso absurd 
ist es, Fastnachtsmessen oder Messen 
mit Kleintieren zu »machen«. All dies 
läßt sich nicht vereinbaren mit dem, 
was bei jeder Meßfeier geschieht. Auch 

ist die Vorbereitung der Meßfeier nicht 
dazu geeignet, sich selber in Szene zu 
setzen oder sich profilieren zu wollen. 
Deshalb ist auch bei der Auswahl der 
gesungenen Lieder auf den Inhalt der 
Texte zu achten. 
Was nun die Gültigkeit der Meßfeier 
betrifft, so ist zu sagen, daß hier zum 
Wohle der Gläubigen die Kirche sehr 
großzügig ist. Die Mindestforderung 
für die Gültigkeit ist, daß die Wand-
lungsworte nicht abgeändert oder ver-

ändert wer-
den. Weiters 
muß für die 
Konsekrat i-
on Brot und 
Wein verwen-
det werden. 
Das Weglas-
sen von Le-
sungen, die 
v e r b o t e n e 
Laienpredigt, 
irgendwelche 
»Clownmes-
sen« oder 
sonstige krea-
tive Elemente 
sorgen noch 
nicht dafür, 
daß die Eu-
charistiefeier 
ungültig wird. 
Solche Dinge 

stellen ein Ärgernis dar und sind ein 
Zeichen fehlenden Gespürs oder sind 
ein Mangel an Wissen. 
Dennoch darf man die Gewißheit ha-
ben, daß es eine gültige Meßfeier ist, 
wenn zumindest die Wandlungsworte 
nicht verändert werden und Brot und 
Wein für die Konsekration verwendet 
werden. Sollte allerdings nicht einmal 
dies gewährleistet sein, dann ist die 
»Messe« tatsächlich ungültig, weil es zu 
keiner gültigen Konsekration kommt. 
(Pfr. Dr. Helmut Prader)

Weshalb kommuniziert der Priester 
vor allen andern? Ist es korrekt, wenn, 
wie es oft praktiziert wird, der Zele-
brant die Kommunion an Lektoren 
und Kommunionhelfer austeilt und 
diese dann gemeinsam mit ihm kom-
munizieren? Empfängt der Priester 
auch das Blut Christi, bevor er den 
Leib an alle andern austeilt?

Sowohl die Liturgiekonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils als auch die 
»Allgemeine Einführung zum Meß-
buch« sowie die 2004 erschienene In-
struktion »Redemptionis sacramen-
tum« bestätigen die Regelung, daß der 
Priester vor den übrigen Gläubigen 
kommuniziert. 
Der Zeitpunkt der Kelchkommunion 
des Priesters ist unmittelbar nach sei-
ner Kommunion des Leibes Christi 
und damit ebenso eindeutig vor der 
Kommunion der Gläubigen. Beides 
gilt für alle Teilnehmer außer den mit-
zelebrierenden Priestern, die gemein-
sam mit dem Hauptzelebranten kom-
munizieren. Alle anderen (Meßdiener, 
Kommunionhelfer etc.) zählen zu den 
Gläubigen, nicht zu den Priestern.
Es mag mehrere Gründe geben, wa-
rum manche Priester eine andere Rei-
henfolge wählen. Zum einen ist es vie-
len gar nicht bewußt, daß das was sie 
tun, ausdrücklich nicht gewünscht ist. 
Zum zweiten sehen manche Geistliche 
darin ein Zeichen der Bescheidenheit 

priesterkommunion

Fastnachtseinlagen in der messe sind ein är-
gernis, machen die messe aber nicht ungültig.
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Mit großen Erwartungen ist der gi-
gantische Teilchenbeschleuniger am 
CERN bei Genf in Betrieb genommen 
worden. Natürlich kann man sich da-
rüber streiten, ob die investierten drei 
Milliarden Euro gerechtfertigt sind, 
zumal hier physikalische Grundlagen-
forschung betrieben wird ohne unmit-
telbaren Anwendungsnutzen. Aber der 
Mensch hat nun einmal ein ursprüng-
liches Interesse daran, die Wirklichkeit 
zu erforschen und herauszufinden, 
was die Welt im Innersten zusammen-
hält. Die Physiker des CERN wollen 
dem auf die Spur kommen und z.B. 
die Anfangsbedingungen des Weltalls 
zur Zeit des Urknalls herausfinden, bei 
Temperaturen, die 100.000 mal größer 
sind als im Inneren der Sonne.
»Der erste Trunk aus dem Becher der 
Naturwissenschaft macht atheistisch, 
aber auf dem Grund des Bechers war-
tet Gott« hat der berühmte Physiker 
Werner Heisenberg einmal gesagt. 
Die Theorie vom Urknall stammt von 

einem katho-
lischen Priester, 
dem belgischen 
A s t r o n o m 
Georges Lemai-
tre. 
Von atheis-
tischen Wissen-
schaftlern wur-
de sie zunächst 
abgelehnt, weil 
sie einen Anfang der Welt und damit 
den Gedanken der Schöpfung na-
helegte. Ein ewiges Weltall war den 
Atheisten lieber. Inzwischen hat sich 
das Urknallmodell weitgehend durch-
gesetzt.
Die Naturwissenschaft kann zwar im-
mer weiter vordringen in der Erfor-
schung der Anfangsbedingungen und 
der Naturgesetze, aber sie kann nicht 
erklären, woher das Ganze kommt. 
Walter Thirring, einer der großen 
Physiker, die Einstein noch persönlich 
kannten, spricht deshalb in seinem 

gleichnamigen 
Buch von 
»Kosmischen 
Impressionen« 
und »Gottes 
Spuren in den 
N a t u r g e s e t -
zen«.
Und Carlo Rub-
bia, ehemaliger 
Generaldirek-

tor des CERN und Nobelpreisträger, 
meint: »Als Forscher bin ich von der 
Ordnung und der Schönheit, die ich 
im Kosmos und im Innern der Ma-
terie finde, zutiefst beeindruckt. Und 
als Naturbeobachter kann ich die Idee 
nicht verleugnen, daß es eine präexis-
tente Ordnung gibt. Die Idee, dies alles 
sei das Resultat eines Zufalls, einer blo-
ßen statistischen Schwankung, ist für 
mich völlig unakzeptabel. Es muß eine 
Intelligenz geben, die der Existenz des 
Universums übergeordnet ist.«

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Wer wartet auf dem grund?
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oder Höflichkeit: Sie wollen hinter den 
anderen zurückstehen. Nicht selten ist 
es jedoch auch ein Ausdruck dafür, daß 
man die Besonderheit des Weiheprie-
stertums nicht mehr (ganz) glaubt.
Der Sinn dieser Regelung bleibt aber 
bestehen. Der Priester unterscheidet 
sich bei der Meßfeier (ähnlich wie bei 
der Beichte) von den übrigen Gläu-
bigen. Er handelt in dieser Feier »in 
persona Christi«, das heißt er selbst 
tritt zurück und Christus handelt tat-
sächlich durch die Person des Prie-
sters. Also nimmt sich hier nicht der 
Priester etwas für sich heraus, sondern 
die Kirche ehrt auf diese Weise den ge-
heimnisvoll im Priester anwesenden 

Herrn. Dies geschieht ebenso in den 
Verneigungen vor dem Priester und 
der Inzens mit dem Weihrauch. Das ist 
nicht eine Selbstanmaßung, sondern 
der Wille Jesu. Der Priester kann hier 
ebensowenig »bescheiden« diese Wür-
de zurückweisen wie Maria bei ihrer 
Berufung. 
In beiden Fällen ist die geschenkte 
Würde aber nur Anlaß zu staunender 
Demut, während eine Änderung in 
der Zeichensprache die Gefahr in sich 
birgt, diese Güte Jesu zu verbergen und 
im schlimmsten Fall aus der hochhei-
ligen Feier (dem Anschein nach) ein  
Menschenwerk zu machen. (Pfr. Elmar 
Stabel)

die gläubigen empfangen die kom-
munion immer nach dem priester.
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legende oder Wahrheit?
wer den weihnachtsglauben zerstört, hat nichts für den menschen übrig

von Klaus Berger

Seit fast 120 Jahren rückt die liberale 
kritische Exegese den Kindheitsge-
schichten mit einer Entschlossenheit 
zuleibe, die an Mahlszenen in länd-
lichen Gasthäusern erinnert, wo die 
Leute auf den Braten wartend mit 
beiden Fäusten Messer und Gabel 
fest umklam-
mern – voller 
Gier nach dem 
Schmaus. Zu-
erst plünderte 
man mythische 
Erzählungen 
über Jung-
f rauensöhne 
und Krippen-
kinder, nannte 
Artemis und 
Isis und fol-
gerte daraus: 
So seien eben 
auch die Jesus-
berichte abge-
schrieben aus 
he i d n is che n 
Mythen. Als 
ob die frühen 
Christen zu-
nächst nichts 
anderes zu tun gehabt hätten als heid-
nische Göttergeschichten abzukup-
fern. 
Für  Mariae Verkündigung wies man 
auf die Entstehung berühmter Männer, 
wonach ein Gott mit einer mensch-
lichen Frau in Abwesenheit des Ehe-
mannes Ehebruch getrieben habe. 
Derartiges mit der Entstehung Jesu zu 
vergleichen übertrifft an Schamlosig-
keit noch bei weitem die oft frivolen 
antiken Berichte.  Sodann dekretierte 

man: Die Berichte in Matthäus 1-2 
und Lukas 1-2 seien »ganz spät«, weil 
eben von der Kindheit bei Paulus und 
Markus und auch noch im Evangeli-
um nach Johannes nichts zu finden 
sei.  Aber die Berichte bei Matthäus 
und Lukas sind rein judenchristlich 

und keine späten Erfindungen. Daß 
sie sonst fehlen, kommt nur daher, 
daß man zwei Typen von Biographien 
kannte, solche, die mit der Empfängnis 
begannen (wie Matthäus und Lukas) 
und solche, die mit dem öffentlichen 
Auftreten anfingen (wie Markus und 
Johannes). Auch das Vaterunser gibt es 
nur bei Matthäus und Lukas, densel-
ben beiden Evangelien!
Dann sagte man: Wo immer in bi-
blischen Texten Engel vorkommen, 

handelt es sich bestenfalls um Legen-
den. Denn Engel gebe es nicht. »Le-
genden«, das heißt: Den Helden (Jesus) 
gab es zwar wohl, aber die Geschichten, 
die man sich über ihn ausgedacht hat-
te, die gab es eben wohl nicht. Eben 
pure Legenden, die nur etwas über die 

Bedeutsamkeit 
Jesu aussagten 
und betonen 
wollten, Jesus 
sei ein beson-
derer Mensch.  
Sodann sagte 
man: Den Cen-
sus, die Volks-
zählung, deret-
wegen Maria 
und Josef nach 
B e t h l e h e m 
gingen, gab es 
nach den alten 
Quellen  nicht. 
Und weiter: 
Nicht Beth-
lehem sei die 
Geburtsstadt 
Jesu, sondern 
N a z a r e t h . 
Nach Bethle-

hem sei das alles nur von den Evange-
listen verlegt worden, weil Bethlehem 
nach Micha 5 der Herkunftsort Davids 
war. Daraus sei die fromme Legende 
über Bethlehem entstanden. Und da 
wir gerade bei der Schrift sind: Aus 
Jesaja 7,14 »Und eine junge Frau/Jung-
frau wird empfangen und einen Sohn 
gebären…« habe sich wegen der grie-
chischen Übersetzung mit »Jungfrau« 
das Mißverständnis von der Jung-
frauengeburt eingenistet. Und schließ-

Jesus, geboren von der Jungfrau maria in bethlehem – das ist keine legende!
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lich sei vom Kindermord des Herodes 
kein Wort wahr, weil dieser außerhalb 
von Matthäus gar nicht bezeugt sei. 

zuverlÄssige berichte

Doch in den vergangenen zehn Jah-
ren hat man eine ganze Reihe harter 
Gegenargumente finden können, die 
die biblischen Berichte in einer Weise 
bestätigen, von der man sich vorher 
nie hätte träumen lassen. Beginnen 
wir mit der sogenannten Volkszäh-
lung. »Census« kann auch eine Erhe-
bung von Grundsteuer sein, und dann 
hatten Maria und Joseph wegen der 
Herkunft jedenfalls Josephs von David 
auch einen Grund nach Bethlehem zu 
gehen, da sie dort ein Grundstück aus 
Familienbesitz hatten. So sind gleich 
drei Probleme gelöst: Warum unbe-
dingt Bethlehem, war Jesus aus dem 
Geschlecht Davids, und was war der 
Census? 
Und zu Jes 7,14: Das hebräische Wort 
»alma« kann junge Frau oder Jung-
frau bedeuten. Wäre der verheißene 
Emmanuel nur von einer jungen Frau 
empfangen und geboren worden, so 

wäre das für den Propheten rein gar 
nichts Besonderes und nicht erwäh-
nenswert. Denn überall in der Welt be-
kommen junge Frauen (und nur sie!) 
Kinder. Wenn er aber 
in seiner Verheißung 
eine »alma« besonders 
erwähnt, dann kann 
es nur ein besonderes, 
außergewöhnliches 
und heilvolles Zeichen 
gewesen sein. Der 
griechische jüdische 
Übersetzer der Stelle 
Jes 7,14 hat daher in 
der Septuaginta rich-
tig geschaltet und dort 
bereits eindeutig mit 
»Jungfrau« übersetzt.  
Und was Herodes an-
geht: Herodes war als 
grausam bekannt, und 
durch Kindermord die 
Nachfolgefrage zu regeln, gehörte zum 
politischen Alltag. Bis zum Erweis des 
Gegenteils ist hier wie auch sonst an 
der Wahrheit der biblischen Berichte 
festzuhalten.  

DAs grosse JA gottes

Zur Existenz von Engeln: Gäbe es so-
wieso keine Engel, dann entfielen auch 
die Engel am leeren Grab, also die Os-
terberichte, der Himmelfahrtsbericht, 
das Gloria und so weiter. Doch das ist 
ein rationalistisches Diktat. Es wird 
nicht nur in allen abrahamitischen 
Religionen durch tägliche Erfahrung 
widerlegt, sondern die Annahme von 
Engeln gehört zum Gottesbild dazu 
und meint ein großes Stück von Gottes 
großer Herrlichkeit und eben nicht die 
»Bedeutsamkeit« von Menschen! 
Man kann sogar noch weiter gehen 
und sagen: Maria war allzeit jungfräu-
lich. Für die Ostkirche ist das wichtig. 
Denn der Schöpfer hatte es nicht nö-
tig, bei seiner Menschwerdung Maria 
zu verletzen. Ich möchte dafür wenig-

stens Verständnis wecken, daß Maria 
auch nach der Geburt Jesu Jungfrau 
blieb.  Jesus ist durch den Leib Mari-
ens so hindurchgegangen wie der Son-

nenstrahl durch ein Glasfenster dringt. 
Und das habe für Empfängnis  wie für 
Geburt gegolten. War das nicht ange-
messener? In der Tat: Keine Krippen-
darstellung zeigt Blut. 
Doch die Kernfrage bleibt: Kann es 
Heil in dieser Welt geben? Weihnach-
ten sollte das bezeugen können.
Es ist daher konsequent, daß es in 
dem kürzlich gefundenen, von der 
Christenheit nicht anerkannten Judas-
Evangelium keine Weihnachtsberichte 
gibt. Daß Gott in dieser irdischen Welt 
Mensch wird, fehlt hier. Vielmehr wird 
Judas deswegen gelobt, weil er Jesus 
geholfen hat, durch den Judasverrat 
frei zu kommen vom irdischen Leib 
und Leben. Wenn dieses das wahre 
und einzige Ziel sein soll, ist das Judas-
Evangelium wirklich »welt-flüchtig«.
Dagegen ist die Menschwerdung, wie 
sie durch die biblischen Texte verkün-
det wird, das große Ja Gottes zum Men-
schen und zur Schöpfung. Wer immer 
den Weihnachtsglauben zerstört, der 
hat nichts für diese Schöpfung und für 
die Menschen übrig. 

prof. Dr. klaus berger
geb. 25.11.40 in hildesheim, 
Studium der philosophie und 
kath. theologie 1960-1967, 

promotion zum 
dr. theol. im Fach 
neues testa-
ment in münchen 
1967, habilita-
tion hamburg 
1971, dozent in 
leiden/holland 

1971-1974, seit 1974 bis 
2006 prof. an der univ.  hei-
delberg für das Fach neues 
testament. 53 buchveröffent-
lichungen.
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man kann den biblischen texten getrost vertrauen.
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glaubenswissen 
von A-z

a wie auferstehung

Jesus Christus ist wahrhaft von 
den Toten auferstanden. Das 
bedeutet, daß sich seine Seele 
wieder mit dem im Grab lie-
genden Leib vereinte. Mit ver-
klärtem Leib ist Christus ins 
Leben zurückgekehrt und den 
Aposteln erschienen. Das Grab 
war leer. Es handelt sich um ein 
historisches Ereignis, das wie 
andere historische Ereignisse 
auch der Geschichtsforschung 
zugänglich ist: durch mensch-
liches Zeugnis. In diesem Fall 
kommt noch hinzu, daß dieses 
Zeugnis und seine Weitergabe 
von Gott durch Wunder wie mit 
einem Siegel bestätigt wurden, 
und zwar die ganze Kirchenge-
schichte hindurch. Die Aufer-
stehung ist ein historisches und 
gleichzeitig ein übernatürliches 
Ereignis. Das widerspricht sich 
nicht. Darin liegt gerade das Be-
sondere des Christentums, daß 
Gott durch die Menschwerdung 
in die Geschichte eingegriffen 
hat. Die Auferstehung symbo-
lisch umzudeuten und die theo-
logische Dimension von der hi-
storischen zu trennen, bedeutet 
die Entkernung des Christen-
tums. Nur als reales historisches 
Ereignis ist die Auferstehung 
Jesu auch das Unterpfand un-
serer eigenen Auferstehung am 
Jüngsten Tag (cf. 1 Kor 15).

p. engelbert recktenwald

schührers notizen
gott wurde mensch
Das Christentum ist keine Religion. In 
der Religion versucht der Mensch Gott 
näher zu kommen. Das ist edel und 
achtenswert. 
Beim Christentum ist es ganz anders: 
Gott ist zu den Menschen gekommen. 
Mehr noch: Gott wurde Mensch. Kei-
ne andere Religion behauptet das. 
Deshalb ist es keine Arroganz, wenn 
die Christen ihren Glauben als etwas 
Besonderes betrachten. Er ist etwas 
Besonderes. Der christliche Glaube 
wurde nicht von Menschen erdacht, 
unser Glaube erkennt, was Gott getan 
hat und tut. Das Christentum erkennt 
die Wahrheit. Wahrheit im Sinne von 
Tatsächlichkeit. 
Danke Herr, daß ich Christ sein darf. 

unrecht zugeben
Einen Fehler zu machen ist eine Sa-
che, ihn nicht zuzugeben eine ande-
re. Die meisten Menschen sind gerne 
bereit einen Fehler zu vergeben. Aber 
es ist ein entwürdigendes Schauspiel, 
wenn Menschen versuchen ihre Fehler 
schönzureden oder rechtfertigen.
Ich nehme mir daher vor, einen Feh-
ler, den ich bei mir erkannt habe, offen 
und frei zuzugeben. Nur Menschen 
mit schwachem Selbstwertgefühl mei-
nen, dadurch angreifbar zu werden. In 
Wirklichkeit richtet ein Fehler, den ich 
zugegeben habe, keinen Schaden mehr 
an.  
Normalerweise ist für meine Mit-
menschen die Sache erledigt, wenn ich 
meinen Fehler offen zugegeben habe. 
Und auch mich entlastet diese Offen-

heit, weil ich nun keine Angst mehr zu 
haben brauche, entdeckt zu werden.

gott erfüllt Wünsche
Gott erfüllt meine Wünsche gern, so-
weit sie wirklich zu meinem besten sind. 
Vielleicht kann ich einige Geschenke 
Gottes noch nicht begreifen, weil ich 
die Ewigkeit nicht im Blick habe.  Für 
manches was mir jetzt mißfällt werde 
ich in der Ewigkeit dankbar sein. Viel-
leicht habe ich zu wenig Vertrauen in 
Gott. Zweifle ich an Seiner Allmacht? 
Er hat doch das ganze Universum ge-
schaffen! Zweifle ich an Seiner unend-
lichen Liebe? Jesus hat Sein Leben für 
mich gegeben. Wenn Gott mich so sehr 
liebt, wieso sollte Er mir dann meine 
Wünsche nicht erfüllen?

tiefer ins meer
Wenn es auf dem Meer stürmisch ist, 
kann ich dem entgehen, indem ich tief 
unter die Meeresoberfläche tauche, 
denn dort ist es ruhig.
Wenn es in meinem Leben äußerlich 
oder innerlich mal drunter und drüber 
geht, finde ich Ruhe, indem ich tief in 
die Gegenwart Gottes eintauche.
Diese Ruhe ist Vorraussetzung, um 
neue Kraft zu sammeln und Klarheit 
über meine Lage zu gewinnen, und  
Klarheit brauche ich, um richtige Ent-
scheidungen treffen zu können.
Auch mein Vertrauen in die Allmacht 
Gottes kann in dieser Ruhe wachsen. 
So lange ich von den Umständen ge-
trieben werde, kann ich nur reagieren.
Sobald ich ruhig geworden bin, kann 
ich agieren.

Der Durchblick 608

glAube & leben



glAube & leben

Der Durchblick 60 �

Jedes Jahr schenkt uns die Kirche im 
Advent eine Zeit der Vorbereitung auf 
die Geburt des Herrn. Es liegt an uns, 
sie sinnvoll zu nutzen. Dies gilt vor 
allem für Familien. Die Familie sollte 
sich Zeit füreinander nehmen. Gekauf-
te Geschenke sind vergänglich – die 
gemeinsam verbrachte Zeit prägt für 
das ganze Leben. 
Ganz entscheidend ist, daß die Christen 
der Welt ein Beispiel der Vor-Freude 
und des Wartenkönnens 
geben. Die Haltung des 
Sofort-Habenwollens 
drückt sich selten deut-
licher aus, als im Umgang 
unserer säkularisierten 
Gesellschaft mit Advent 
und Weihnachten. Wäh-
rend die Weihnachtszeit 
in der Öffentlichkeit oft 
schon Mitte November 
eröffnet wird, sollten die 
Gläubigen den Advent 
zu seinem Recht kom-
men lassen und deutlich 
machen, daß Weinachten 
erst am Vorabend des 25. 
Dezember beginnt; das 
betrifft z.B. den Haus-
schmuck oder auch das 
Liedgut. Zwischen Ad-
vents- und Weihnachtsliedern sollte 
man sorgfältig unterscheiden, gerade 
wenn man mit Kindern singt und mu-
siziert. Auch im Essen, Trinken und 
Feiern muß der Unterschied zwischen 
der Vorfreude des Advent und der 
Freude der Weihnachtszeit sichtbar 
werden.
Wer kann, sollte gerade im Advent auch 
unter der Woche so oft wie möglich 
die Messe besuchen. Die liturgischen 
Texte dieser Zeit, vor allem die des Al-
ten Testaments, sind von großer Tiefe. 

Ebenso sei das – möglichst gemein-
same – Beten von Laudes und Vesper 
empfohlen. Es gibt kein besseres Mittel 
als die Liturgie und ihre Texte, um tief-
er in das Geheimnis der Menschwer-
dung einzudringen
Gewissenserforschung, eine gute 
Beichte und konkrete Taten der Näch-
stenliebe sind unerläßlich für die per-
sönliche Vorbereitung auf Weihnach-
ten. Eine sehr schöne Sitte sind die 

Rorate-Messen, die frühmorgens zu 
Ehren Marias in der nur von ein paar 
Kerzen erhellten Kirche stattfinden. Ist 
doch der Advent die eigentlich maria-
nische Zeit im Kirchenjahr. Die freu-
dige Erwartung der Schwangeren, die 
das göttliche Kind unter ihrem Herzen 
trägt, macht sich die Kirche zu eigen, 
die selbst die zweite und endgültige 
Ankunft des Erlösers erwartet. 
Der Adventskranz, ein relativ junger 
Brauch, drückt die Erwartung beson-
ders schön aus. An jedem Sonntag eine 

Kerze mehr, es wird immer heller, bis 
es dann am Weihnachtstag heißt: »Das 
wahre Licht […] kam in die Welt« (vgl. 
Joh 1,9). Ein geschmackvoller, viel-
leicht sogar selbstgefertigter Advents-
kranz ist für das tägliche Gebet in der 
Familie eine große Bereicherung. Der 
alte Brauch des »Frauentragens« ver-
dient es ebenfalls, gepflegt oder wieder 
neu belebt zu werden: Dabei wird ein 
Bild der Muttergottes jeden Tag an eine 

andere Familie weitergege-
ben, die davor betet. Auch 
die Einkehr des Nikolaus 
kann für Kinder zu einem 
unvergeßlichen Erlebnis 
werden. Voraussetzung 
dafür ist eine sorgfältige 
Auswahl des Nikolaus-
Darstellers und eine gute 
Vorbereitung der Kinder.
Selbst das Backen von 
Weihnachtsplätzchen hat 
einen religiösen Hinter-
grund: Süße ist ein altes 
Sinnbild für das Leben 
und süßes Gebäck erin-
nert uns daran, daß Ma-
ria dem Urheber des Le-
bens das Leben geschenkt 
hat. (Joel 3,18: »An je-
nem Tag werden die Ber-

ge Süßigkeit träufeln und die Flüsse 
werden Milch und Honig führen.«) 
Natürlich wären die vorliegenden Zei-
len völlig mißverstanden, wenn man 
nun in eine Art spirituellen Advents-
Aktionismus verfallen und sich und 
die Seinen überfordern würde. Wich-
tig ist lediglich eine auf die persönliche 
Situation abgestimmte gute Vorberei-
tung auf Weihnachten. Denn die Ad-
ventszeit ist einfach zu schade, um sie 
mit Nebensächlichem verstreichen zu 
lassen.

Advent feiern – aber richtig!
von Thomas Steimer
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zitAte

»Wir fühlen innerlich mit 
Christus, der Jerusalem bet-
rat im vollen Bewußtsein, daß 
die Konsequenz seiner Liebe 
zur Menschheit das Kreuz sein 
würde. Nun haben Gewehr-
kugeln unsere Kirchenfenster 
zerschmettert, und wir opfern 
unser Leid auf als ein Zeichen 
unserer Liebe zu Gott. [...] Je-
den Tag warten wir auf den ent-
scheidenden Anschlag. Aber 
wir werden nicht aufhören, die 
Heilige Messe zu feiern.«

ragheed aziz ganni, irakischer 
priester am 1. april 2007,  ca. 
zwei monate bevor er ermordet 
wurde, weil er sich weigerte, 
zum islam überzutreten. Zitiert 
von »kirche in not«.

»Nachdem die kommunistische 
Propaganda jahrzehntelang ei-
nen inneren Zusammenhang 
zwischen kolonialer Ausbeu-
tung und christlicher Mission 
konstruiert hat, ist der neute-
stamentliche Missionsauftrag 
so sehr in Verruf geraten, daß 
sich inzwischen selbst Christen 
davon distanzieren.«

ingo langner in der »tages-
post«, 25.11.2008

»Das Christentum leugnet 
nicht den Glanz der Welt, son-
dern fordert dazu auf, dessen 
Ursprung zu suchen, und bis 
zum reinen Schnee seiner Berg-
gipfel aufzusteigen. «

der philosoph n. gómez dávila

erzbischof
reinhard marx

plus

barack obama

minus

Der mit weltweit großen Erwartungen 
zum amerikanischen Präsidenten ge-
wählte Barack Obama möchte gelich 
nach Amtsantritt am 20. Januar 2009 
umfangreiche Maßnahmen zur Er-
leichterung von Abtreibungen vor-
nehmen. So möchte er internationalen 
Abtreibungsorganisationen ebenso wie 
der Forschung mit Embryonen Steuer-
gelder zufließen lassen. Schon in sei-
ner Zeit als Senator hatte sich Barack 
Obama als Abtreibungsbefürworter 
hervorgetan. 
Die US-amerikanischen Bischöfe und 
der Vatikan haben Obama bereits auf-
gefordert, sich für die Schwächsten, 
vor allem die ungeborenen Kinder, 
einzusetzen.

Der Münchener Erzbischof Rein-
hard Marx hat sich vor der Vollver-
sammlung des Päpstlichen Rates für 
die Laien für eine deutlich stärkere 
Konzentration der deutschen Kirche 
auf die Katechese ausgesprochen. Die 
persönlich vermittelte, systematische 
Unterweisung über die elementaren 
Inhalte der christlichen Lehre und 
Lebensweise sein ein lebenswichtiger 
Bereich im kirchlichen Handeln. Di-
ese lehrmäßige Seite der Katechese 
werde in Deutschland nicht selten ver-
nachlässigt. Erzbischof Marx rief die 
Christen auch dazu auf, Zeugnis in der 
Welt zu geben und sich mit Sachver-
stand und Klugheit in das politische 
Geschehen einzuschalten. 

ein mutiger schritt

Darauf haben viele Gläubige 40 Jahre gewartet, viele haben dafür gebetet, manche 
schrieben sich die Finger wund: Endlich räumt ein hoher Kirchenführer – Kar-
dinal Schönborn – ein, daß die Ablehnung der Enzyklika Humanae Vitae durch 
die österreichischen und deutschen Bischöfe ein Fehler war. Nicht nur in der 
konkreten Sache war dies fatal. Europa bricht wirtschaftlich und politisch zusam-
men, weil Kinder fehlen. Und die Kirche hatte nicht genug Kraft den Verantwort-
lichen in Politik und Gesellschaft Halt zu bieten. Mehr noch. Mit der Ablehnung 
eines so hochkarätigen Dokumentes, zog der Geist der Rebellion in die Kirche 
ein. Wer diese Enzyklika ablehnen kann, der kann auch andere Weisungen und 
Lehren der Kirche ablehnen. So untergräbt man die eigene Autorität. 
Ferner ist nicht zu erwarten, daß der Heilige Geist dort machtvoll wirkt, wo sich 
der Ungeist der Rebellion breit gemacht hat. Könnte das also nicht auch einer der 
Gründe dafür sein, daß der Glaube sich bei uns nicht mehr ausbreitet? 
Nun können wir beten und unsere Hirten bitten, dem Beispiel Kardinal Schön-
borns zu folgen. Verbunden mit der Hoffnung, daß dies einen neuen Frühling für 
die Kirche in Europa fördert. 
Sicher, die Weisungen des Papstes sind anspruchsvoll. Den meisten Paaren dürfte 
die Umsetzung schwer fallen. Doch wer sich darauf einläßt, erfährt, daß Huma-
nae Vitae dem Menschen entspricht und die gegenseitige Liebe wachsen läßt. 
Diese Botschaft ist zeitlos aktuell.                                                   Thomas Schührer
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Rechtzeitig vor Weihnachten hat der 
Sankt-Ulrich-Verlag einen Band mit 
Weihnachtserzählungen vorgelegt: 
Vier in sich ab-
g e s c h l o s s e n e 
Geschichten des 
Schriftstellers Ru-
dolf Nottebohm. 
Sie alle handeln 
von Menschen 
unserer Zeit, die 
sich ein wenig 
von der großen 
Freude wün-
schen, die allem 
Volk zuteil wer-
den soll (vgl. Lk 
2,10):
Da ist Ibra-
him, der tür-
kische Christ 
aus Istanbul, der 
auf einem baye-
rischen Berghof 
als Knecht ar-
beitet und sich Sorgen macht, daß die 
wundervolle handgeschnitzte Krippe 
des alten Bauern nicht auf Heiliga-

bend fertig wird. Da ist die Schülerin 
Annette, die so gerne im Chor singen 
würde, aber leider überhaupt nicht 

singen kann und 
deswegen nur 
stumm die Lip-
pen bewegt, die 
dann aber ein 
Rendezvous mit 
einem Engel in 
ihrer Heimat-
kirche hat. Da 
sind Marianne 
und Annemarie, 
zwei ungleiche 
Frauen, die bei-
de in der Christ-
nacht ein Kind 
bekommen und 
deren Wege sich 
auf geheimnis-
volle Weise kreu-
zen, ohne daß sie 
sich persönlich 
kennenlernen. 

Und schließlich Heiner, dessen Mutter 
vor kurzem gestorben ist, weswegen 
der Vater zum Alkoholiker wird und 

kritik
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Weihnachtswunder
von  Michael Volk

der auf abenteuerlichen Wegen nach 
der Christmette das Weihnachtslicht 
nach Hause bringt.
Zentrales Thema aller Geschichten ist 
Hoffnung: Hoffnung der handelnden 
Personen, es möge ein Wunder ge-
schehen, das sie von ihren jeweiligen 
Sorgen befreit. Ihre Hoffnung läßt sie 
jedoch nicht passiv bleiben, sondern 
treibt sie vielmehr an, zu handeln, wei-
terzumachen und mit ihren oft sehr 
begrenzten Kräften die auftretenden 
Schwierigkeiten zu meistern. Und die 
ersehnten Wunder treten ein, wenn 
auch oft anders als ursprünglich vor-
gestellt.
Die Geschichten sind spannend ge-
schrieben und leicht lesbar. Es sind 
keine religiösen Novellen im eigent-
lichen Sinn, doch der Glaube ist immer 
präsent, wenn auch meist indirekt und 
zwischen den Zeilen. Wer unkonven-
tionelle, moderne Weihnachtsliteratur 
sucht, den weit verbreiteten Sozial-
kitsch aber meiden will, liegt mit dem 
Werk von Rudolf Nottebohm richtig. 

buch-informationen:
rudolf nottebohm: ibrahim und die 
heilige nacht. neue geschichten zur 
weihnacht. Sankt ulrich verlag, aug-
sburg, 2008, geb. 138 Seiten. iSbn: 
978-3867440585. 16,90 eur.
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Euthanasie – Angriff auf die Menschenwürde

Liebesdienst Töten?

 Apostel mit römerpaß
von Thomas Steimer

Mit der Ausrufung des Paulusjahrs 
hat Papst Benedikt XVI. das Interesse 
von Gläubigen aber auch von Wissen-
schaftlern un-
terschiedlichster 
Fachrichtungen 
auf den großen 
Völkerapostel ge-
lenkt. 
Michael Hese-
mann beschreibt 
den Apostel Pau-
lus aus der Sicht 
der Archäologie.
Acht Jahre For-
schung stecken in 
diesem Werk. 
Die einzelnen 
Kapitel gehen  
Paulus´ Wege in  
chronologischer 
Reihenfolge nach. 
Dazwischen streut 
Hesemann immer 
wieder Berichte 
über neue archäologische Funde ein, 
die oft erst vor ein paar Jahren gemacht 
wurden. Der Autor zeigt, wie gerade 

archäologische Forschungen die Exakt-
heit und den Wahrheitsgehalt der Apo-
stelgeschichte nachgewiesen haben, 

während die an 
den theologischen 
Fakultäten vor-
herrschende hi-
storisch-kritische 
Methode sich 
mehr als einmal 
geirrt hat.
Der Autor be-
schreibt die Le-
bensverhältnisse 
des östlichen 
Mittelmeerraums 
sehr anschau-
lich und läßt die 
griechische und 
jüdische Welt vor 
dem geistigen 
Auge des Lesers 
lebendig werden 
– die Städte, die 
Straßen, die Ge-

bäude, die Menschen. Denn das Chri-
stentum hat seinen Ursprung nicht in 
einem mystischen Nirgendwo, son-

dern in einem konkreten Raum und zu 
einer konkreten Zeit.
Paulus war, so Hesemann, »der Richtige 
zum richtigen Zeitpunkt«, er, der »In-
tellektuelle mit Römerpaß«, war in der 
Lage die Frohe Botschaft den Heiden 
zu bringen. Wir sehen Paulus als einen 
Mann, der alle seine körperlichen und 
geistigen Fähigkeiten in den Dienst 
der Verkündigung des Evangeliums 
stellte und zudem auch alle äußeren 
Gegebenheiten, wie die Infrastruktur 
des römischen Reiches oder sein Bür-
gerrecht zu nutzen verstand. Doch der 
Erfolg seiner Mission lag nicht in einer 
ausgeklügelten Strategie sondern in 
seiner totalen Hingabe an Christus.
Das vorliegende Buch ist ein echtes Le-
severgnügen: streckenweise spannend 
wie ein Roman, dabei durch und durch 
seriös, wissenschaftlich einwandfrei 
und gut lesbar. Es ist für jeden eine 
große Hilfe, den heiligen Paulus und 
die junge Kirche besser kennenzuler-
nen.

buch–informationen:
michael hesemann: paulus von tar-
sus. archäologen auf den Spuren des 
völkerapostels. 2. aufl.  Sankt ulrich 
verlag, augsburg, 2008, geb.  256 
Seiten. iSbn: 978-3867440240. 
eur 19,90.
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betrAchtung

Weihnachten müßte uns eigentlich 
sehr erstaunen. Daß Gott Mensch wird 
ist schon unfaßbar. Aber wieso kommt 
Er als Kind? Wieso braucht Gott je-
manden, der Ihm die Windeln wech-
selt? Er hätte doch auch als Erwach-
sener kommen können – zack, da bin 
ich. 
Darüber könnte man ganze Biblio-
theken füllen. Ich möchte einen As-
pekt betrachten: 
Waren die ersten 
dreißig Jahre, die 
Jesus auf Erden 
gelebt hat, vergeu-
dete Zeit? Wurde 
Sein Aufenthalt 
auf der Welt erst 
wertvoll, als Er zu 
predigen begann? 
Eine Mutter 
pflegte für ihre 
Kinder einen Zet-
tel an den Kühl-
schrank zu kle-
ben: «Macht Euch 
was zu essen, 
Mama ist missio-
nieren”. Wenn das 
nach Absprache 
für alle in Ordnung geht, ist dagegen 
nichts einzuwenden. Oft ist es aber 
so, daß wir geneigt sind, den außerfa-
miliären Aktivitäten mehr Bedeutung 
beizumessen, als der Zeit mit und in 
der Familie: berufliches Engagement, 
Geld verdienen, Karriere, Einsatz für 
die Glaubensverkündigung, das Le-
bensrecht, soziale Belange. 
Nun ist das ja tatsächlich alles wichtig. 
Das Maß ist entscheidend. Die Zeit, 
die ich in meine Ehe, in die Familie in-
vestiere, ist nicht verloren. Es ist auch 
nicht nur ein Zugeständnis an das Un-

vermeidbare. Maria, Josef und Jesus 
haben miteinander keine Zeit vertan, 
als sie ein ganz normales Familienle-
ben lebten. Im Gegenteil.
Offensichtlich hat Gott die Welt so 
eingerichtet, daß wir nur gesund blei-
ben, wenn wir uns Erholung gönnen. 
Kinder brauchen Liebe und Zuwen-
dung, um seelisch gesund heranzurei-
fen. Eine Ehe wird nur zur Quelle des 

Glücks, wenn die Partner Zeit mitei-
nander und füreinander haben. 
Gott hat es immer so eingerichtet, daß 
es einen mehrfachen Nutzen bringt, 
sich an Seine Ordnung zu halten. Und 
Sein gelebtes Vorbild ist für uns Ge-
bot. 
Ich darf also davon ausgehen, daß Segen 
darauf liegt, wenn ich die außerhäus-
lichen Aktivitäten öfter unterbreche 
und Zeit mit meiner Frau verbringe, 
meine Ehe pflege; oder wenn Eltern 
Zeit mit ihren Kindern verbringen.
Wie wirkt sich dieser Segen aus? Wo 

immer wir nach Gottes Weisung leben 
wollen, kann sich Sein Reich ausbrei-
ten. Ich stelle mir das manchmal vor, 
wie ein Rohr, das vom Himmel her auf 
die Erde verlegt wird und durch das nun 
Gnade in die Welt fließt. Nicht nur in 
die Ehe, die gerade gepflegt wird, oder 
in das Kinderzimmer, in dem der Papa 
mit seinen Kleinen spielt, oder die Kü-
che, in der aus Liebe gerade ein Mahl 

gezaubert wird. 
Diese Gnade fließt 
weiter in die Welt 
hinein. So man-
che Bemühung, 
einen Menschen 
für Christus zu ge-
winnen, kann sei-
ne Fruchtbarkeit 
daher haben, daß 
jemand aus Liebe 
einen unschein-
baren Dienst ge-
tan hat. Erst in 
der Ewigkeit wird 
dann offenbar, 
wer da wodurch 
die erforderliche 
Gnade erworben 
hat. 

Entscheidend ist also nicht, was ich tue. 
Wichtig ist, warum ich es tue. Natür-
lich soll ich immer auch den Verstand 
einsetzen. Aber wie wertvoll mein Tun 
ist, darüber entscheidet das Maß der 
Liebe, das mich antreibt. Die Liebe ist 
der Raum, in den Gott hineinwirken 
kann. Wenn ich also aus Ehrgeiz große 
Dinge bewege, kann das nahezu wert-
los sein. Aus Liebe meiner Frau eine 
Tasse Kaffee zu bringen (und eine mit 
ihr zu trinken) oder mit Kindern spie-
len, kann an anderer Stelle wertvolle 
Früchte bringen. 

gesegnete familienzeit
von Thomas Schührer
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in eigener sAche

Abtreibern ins gewissen geredet
Überzeugungsarbeit an forderster Front

von Maria Grundberger

Es wehte ein kalter Wind durch die Stra-
ßen Berlins, als wir uns am 24.10.2008 
morgens um 8 Uhr vor dem Virchow-

Langenbeck Haus trafen. Wir, das sind 
10 Mitglieder der »Aktion Lebensrecht 
für Alle« (ALfA), des »Bundesverband 
Lebensrecht« (BVL), der »Christde-
mokraten für das Leben« (CDL) und 
des »Durchblick e.V.« Wir hatten uns 
zum Demonstrieren verabredet. Im 
Virchow-Langenbeck Haus begann an 
diesem Vormittag die »Fiapac«-Konfe-
renz.

Die polizei rückte An... 

 »Fiapac« ist laut eigenen Aussagen eine 
»Internationale Vereinigung von Fach-
kräften und Verbänden zu Schwanger-
schaftsabbruch und Kontrazeption«. 
Sie setzt sich für das »Recht« der Frau 
auf Abtreibung und ungehinderten 

Zugang zu allen Abtreibungsmetho-
den in allen Ländern ein. Regelmäßige 
Konferenzen wie die in Berlin sollen 

die Ziele der »Fiapac« 
fördern.
Wir zogen uns Ärzte-
kittel an und stellten 
uns vor den Eingang. 
Als die ersten Abtrei-
bungsärzte eintrafen, 
wirkten sie etwas ver-
wirrt über unsere Prä-
senz. Christian Fiala, 
der damalige Vorsit-
zende von »Fiapac« 
war sehr wütend. Es 
vergingen keine 10 
Minuten, bis der erste 
Polizeiwagen anrollte. 
Kurz darauf der näch-
ste und übernächste. 
Die Polizisten unter-
hielten sich freundlich 

mit uns und zeigten Verständnis für 
unser Engage-
ment. 
Unter den Abtrei-
bungsärzten wa-
ren viele Frauen. 
Ich schaute in ihre 
Gesichter und sah, 
daß einige völlig 
fertig aussahen. 
Wir schenkten 
ihnen Embryo-
modelle und Herr 
Schührer sagte 
dabei immer wie-
der: »So schön ist 
das Baby vor der 
Abtreibung, wir 
weinen mit den 

Frauen nach der Abtreibung. Kommen 
Sie zu uns und hören Sie die Frauen 
an!« Die meisten Ärzte nahmen die 
Modelle mit. Ein paar ließen es einfach 
fallen, woraufhin wir sie baten, die ech-
ten Babys doch nicht in den Tod fallen 
zu lassen. 

entsetzte Dolmetscherin

Die Reaktionen waren sehr unter-
schiedlich. Viele Abtreibungsärzte 
photographierten uns, andere igno-
rierten uns oder wurden aggressiv. Eine 
Abtreibungsärztin beschimpfte uns als 
»globale Frauenmörder«, da wir auch 
gegen die Abtreibung in der Dritten 
Welt sind und somit laut ihrer Aussage 
verantwortlich für den Tod der Frauen, 
die an den Folgen unsachgemäßer, un-
steriler Abtreibungen versterben. Ich 
fragte sie, was eine »sachgemäße« Ab-
treibung sei? Ist es eine »sachgemäße« 
Abtreibung, wenn das Leben eines 

wir verteilten embryomodelle an die kongreßteilneh-
mer: »So schön ist das baby vor der abtreibung.«

vor dem kongreßzentrum. die kleine gratia, in den 
armen ihrer mutter, sprach ihre eignene Sprache.
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kleinen, unschuldigen Babys so grau-
sam zerstört wird? 
Kurze Zeit nach dieser Begegnung kam 
eine Frau heraus und sagte zu uns: »Ich 
bin hier nur Über-
setzerin und brau-
che eine Pause, 
denn mir schnürt 
es die Kehle zu, 
bei dem, was ich 
übersetzen muß!« 
Sie war blaß und 
haderte sichtlich 
mit dem eben 
Gehörten. Man-
che Abtreibungs-
ärzte kamen in 
der Pause zu uns 
heraus, um eine 
R a u c h e r p a u s e 
zu machen. Eine 
eigenartige Stim-
mung herrschte. 
Die Fronten wa-
ren deutlich zu 
spüren. Dennoch ließen sich einige 
in Gespräche verwickeln. Frau Linder 
sprach lange auf französisch, ich auf 
spanisch. 
Juliane Bekku, eine Berliner Pastorin, 
die mit ihrer vier Monate alten Tochter 
Gratia dabei war, sprach auf englisch.  
Die kleine Gratia, die friedlich, in eine 
warme Decke eingepackt und gebor-
gen in den Armen ihrer Mutter das 
Geschehen und die Abtreibungsärzte 
anschaute, sprach ihre eigene und die 
wirkungsvollste Sprache. Sie sorgte 
für Tränen in den Augen einer Abtrei-
bungsärztin, die in Holland bis zur 21. 
Schwangerschaftswoche Abtreibungen 
vornimmt. 
Mit jener Ärztin kam ich später ins 
Gespräch. Sie erzählte mir von Franzö-
sinnen und deutschen Frauen, die ihre 
Abtreibungsklinik bereisen. Sie erzähl-
te mir, daß die deutschen Frauen meist 
alleine kommen und niemanden in ih-
rer Familie oder ihrem Umfeld haben, 
der mit ihnen um das Baby trauert. Sie 

erzählte mir auch, daß manche Frauen, 
die ihre Kinder doch noch behalten, 
ihr später Babyphotos schicken, über 
die sie sich sehr freut. Sie sagte, daß 

sie jede Frau vor der Abtreibung frage, 
ob sie wisse, wie groß das Baby in der 
jeweiligen Schwangerschaftswoche ist. 
Ihre Freundlichkeit und Neutralität ir-
ritierten mich. 

erschütternDe gesprÄche

Sie hatte unzähligen ungeborenen Kin-
dern ihre geborgene erste Heimat unter 
dem Herzen ihrer Mütter genommen. 
Sie sind tot und ihre Mütter werden sie 
ihr Leben lang um Vergebung bitten 
und viele werden sich fragen, wie sie 
ihr eigenes, unschuldiges Kind in die 
blutigen Hände dieser Ärztin geben 
konnten. Sie hatte die Mütter trauma-
tisiert und sie um ihre Kinder beraubt. 
Ich schaute ihr in die Augen und konn-
te nur flehen: »Bitte, ich flehe Sie an, 
nehmen Sie keine Abtreibungen mehr 
vor, hören Sie auf damit! Ich werde für 
Sie beten.« Die folgenden zwei Tage, 
als sie mir vor dem Eingang begegnete, 
grüßte sie mich sehr freundlich.

Ein Professor aus Schweden wollte eine 
Basis der Kommunikation mit uns fin-
den und meinte, Abtreiber und Lebens-
schützer müßten sich entgegenkom-

men. Er sprach, als 
handle es sich beim 
Thema Abtreibung 
um eine kleine 
Meinungsverschie-
denheit. 
Eine slowenische 
Hebamme, die in 
ihrer Heimat bei 
medikamentösen 
Abtreibungen assi-
stiert, hat massive 
Gewissensbisse bei 
der Arbeit. Nach 
einem langen Ge-
spräch versprach 
sie alles noch mal 
zu überdenken 
und sich vielleicht 
zukünftig dagegen 
zu wehren. Sie war 

Opfer eines Klinikumsbetriebes, der 
keine Rücksicht auf die Moralvorstel-
lungen seiner Angestellten nimmt. 
An den folgenden zwei Tagen ver-
sammelten wir uns erneut vor dem 
Kongreß und führten wieder Ge-
spräche. Am Nachmittag hatten ein 
paar Feministinnen eine kleine »Spon-
tanversammlung« als Gegendemo or-
ganisiert. 
Einige von uns beschlossen, wenn 
möglich in den folgenden Jahren als 
Stimme der Ungeborenen Kinder der 
»Fiapac« nachzureisen, um an die Ge-
spräche mit den Abtreibungsärzten 
anzuknüpfen, in der Hoffnung, daß 
diese Konferenzen jedes Jahr weniger 
Teilnehmer haben werden.

Die Autorin ist Hebamme und in der 
Lebensrechtsbewegung sehr bekannt, 
weil sie als Gehsteigberaterin vor Ab-
treibungskliniken schon viele Kinder in 
letzter Minute vor dem sicheren Tod ge-
rettet hat.

in ärztekitteln gaben wir drei tage lang den ungeborenen eine Stimme.
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Auf meinem Schreibtisch liegt ein la-
miniertes Blatt, Postkartengröße. Da-
rauf steht mit zitternden Buchstaben 
geschrieben ein Satz auf Latein: »et 

verbum caro factum est«. Übersetzt 
heißt das: »Und das Wort ist Fleisch 
geworden.« Es sind die letzten ge-
schriebenen Worte von Pater Marcial 
Maciel, dem Gründer der Legionäre 
Christi und des Regnum Christi. Nach 
einem Leben voller Einsatz hat er diese 
letzten Worte geschrieben als ein Ver-
mächtnis für seine Töchter und Söhne: 
Das Wort ist Fleisch geworden. Als er 
17 Jahre alt war, so erzählt er einmal, 
hat er ein Jahr lang jeden Morgen eine 
Stunde über diesen Satz, diese Wahr-

heit meditiert: »Und das Wort ist 
Fleisch geworden.«
Der Heilige Johannes, Lieblingsjünger 
und Apostel Jesu, hat diese Worte nach 

einer grandiosen Einleitung an den An-
fang seines Evangeliums gestellt: »Und 
das Wort ist Fleisch geworden und hat 
unter uns gewohnt« (Joh 1,14).
Warum hat dieser Satz so eine große 
Bedeutung? Was steckt dahinter? Was 
ist das »Wort« eigentlich? Man kann 
wohl sagen, daß diese kurzen Worte 
letztlich das ganze Geheimnis Gottes 
und unseres Glaubens zusammen fas-
sen.
Gott ist der unfaßbare Schöpfer und 
Herr des ganzen Universums. Ein We-

sen, das unsere ganze Vorstellungs-
kraft und unser ganzes Vermögen, ihn 
zu Begreifen, bei Weitem übersteigt. 
Er ist der so ganz andere, der Geheim-
nisvolle, Unsichtbare, Fundament und 
Ziel allen Seins. Er ist der, dessen Ge-
heimnisse der Natur in Mikro- und 
Makrokosmos die Wissenschaft seit 
Jahrhunderten erforscht; der Sterne in 
das Weltall hinaus haucht und allein 
durch seinen Gedanken »Es werde« 
aus dem Nichts Materie ins Dasein 
ruft. 

DAs geheimnis gottes

Aber gleichzeitig ist Gott nicht kalte 
Perfektion, sterile Vollkommenheit 
und beängstigende Macht. Nein, Gott 
ist die Liebe! Liebe in sich selber, in 
seiner dreifaltigen Wirklichkeit. Und 
Liebe nach außen, hinein in unsere 
Schöpfung. Gott liebt die Schöpfung, 
er liebt die Menschen, er liebt dich und 
mich – jetzt, in diesem Moment, wo 
Du diese Zeilen liest. Gott liebt Dich!
Gott ist dreifaltig, d.h. er ist nicht ein 
einsames Wesen, sondern drei »Du«s. 
Das sollte man etwas näher erklären, 
aber dafür fehlt der Raum. Nur ganz 
kurz: In Gott sind drei gleich allmäch-
tige, unendliche, allwissende und rein 
geistige »Personen«, die völlig eins 
sind, so sehr, daß sie eben nur ein Gott 
sind, doch gleichzeitig verschieden in 
der Beziehung zueinander. Man nennt 
das Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, die 1. 
2. und 3. Person der Dreifaltigkeit.
Die zweite Person nun, die auch »lo-
gos« oder »Wort« genannt wird, ist vor 
2000 Jahren aus der unaussprechlichen 
Herrlichkeit der Dreifaltigkeit heraus 

und das Wort ist fleisch geworden
die Zusammenfassung des christlichen glaubens in sechs worten

von Pater Klaus Einsle LC

die zweite person der trinität, das wort, durch das alles geworden ist, ...
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in unsere Welt hinein, auf unsere Erde 
gekommen und hat menschliche Ge-
stalt angenommen. Diese Vereinigung 
der 2. Person der Dreifaltigkeit mit ei-
ner menschlichen Natur ist Jesus Chri-
stus.

grunDlAge Der liebe

Und genau diese faszinierende Wahr-
heit, daß Gott in unsere Welt gekom-
men, ja selber ein Mensch geworden 
ist, das hat Johannes zu jener die Jahr-
hunderte prägenden Aussage hingeris-
sen: »und das Wort ist Fleisch gewor-
den.« Übersetzt und erklärt können 
wir sagen: Die 2. Person Gottes, das 
Wort, ist ein echter Mensch geworden, 
in allem uns gleich, weil er die Liebe 
ist. Und was bedeutet diese Wahrheit 

denn nun für unser Leben? 
Zuerst einmal die Freude zu 
wissen, daß da einer ist, der 
mich ganz persönlich liebt. 
Für mich ist das inmitten al-
les Schönen und Schweren des 
Lebens, aller Veränderlichkeit 
und damit einhergehenden 
Unsicherheit die größte Freu-
de und Kraft: Ich bin von Gott 
geliebt; und er hat es mir ganz 
definitiv bewiesen, indem er 
ein Mensch geworden ist so 
wie ich. Unsichtbare Liebe, ja. 
Und daher für uns manchmal 
schwierig zu fassen. Aber sie 
ist wahr, sie ist Fundament 
unseres Lebens, auf das wir 
immer wieder neu bauen 
müssen.

unD WAs tue ich?

Und dann die Realität, daß 
Gott nicht nur mich, son-
dern jeden Menschen dieser 
Erde unendlich gern hat. Da 
erwächst dann sofort der An-
spruch an mich, es 
ihm gleich zu tun 

und jedem Menschen Gutes 
zu tun – ein Anspruch, hin-
ter dem ich leider oft zurück 
bleibe. Durch die Tatsache, 
daß Gott Mensch geworden 
ist, werden alle Menschen zu 
meinen Geschwistern, wir 
alle sind vereint in der groß-
en Wahrheit der Liebe Gottes, 
der einer von uns wurde. 
Welche Herausforderung, 
mein Herz dem großen Her-
zen Gottes gleichzugestalten: 
Liebe, die zur Hingabe, ja so-
gar Selbstaufopferung wird. 
Diese Identifikation Gottes 
mit jedem Menschen ist die 
Grundlage für alle »Caritas« – d.h. für 
alle Werke der christlichen Nächsten-
liebe in der Welt. Gott hat sich durch 

die Menschwerdung mit jedem von 
uns identifiziert, solidarisiert. 
So kann denn dieser Christus auch 
ausrufen »Amen, ich sage euch: Was 
ihr für einen meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan. 
(Mt. 25,40). Welch tiefe und lebens-
verändernde Wahrheit: Alles, was wir 
unseren Mitmenschen tun – im Guten 
wie im Schlechten – haben wir Gott 
selber getan. Wirft das nicht ein ganz 
neues Licht auf unser Dasein? Wie 
müssen wir leben, wenn das wahr ist? 
Und es ist wahr! Eines Tages wird Gott 
diese Realität zum Maßstab dafür ma-
chen, wie sehr unser Leben gelungen 
ist. Was habe ich in meinem Leben für 
die anderen getan? Das wird die Freu-
de und der ewige Lohn für mich im 
Himmel sein.
Mutter Teresa von Kalkutta hat diese 
Wahrheit gelebt und in Worte gefaßt, 
als ein Reporter sie sah, wie sie lie-
bevoll einen leprakranken Mann in 
die Arme nahm und ihn auf die Stirn 
küßte. Der Schreiber raunte ihr voller 
Ekel zu: »Nicht für eine Million Dollar 
würde ich einen aussätzigen Menschen 

küssen.« Sie antwortete: »Für eine Mil-
lion würde ich das auch nicht tun. Aber 
um der Liebe zu Gott willen schon.«

... vereinigt sich mit der menschlichen natur ...

... und identifiziert sich mit jedem von uns, so daß al-
les, was wir für die geringsten tun, für gott getan ist.
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ApostolAte

Alles liebe – oder was?
männer, Frauen, Sexualität – eine prickelnde mischung

von Birgit und Corbin Gams

Mann und Frau geben einander Rät-
sel auf, sie scheinen füreinander ein 
Geheimnis zu sein, das nie ganz zu 
ergründen ist. Und das ist die Inspi-
ration für viele 
– manchmal hu-
morvolle – Filme, 
Witze, Lieder. Häu-
fig ist es aber auch 
die Ursache von 
Spannungen und 
Streit, von Ent-
täuschungen und 
unerfüllten Hoff-
nungen. »Er liebt 
mich, er liebt mich 
nicht. Er liebt mich 
... oder doch nicht 
so richtig?«
Ob wir verliebt 
sind, oder ob unse-
re Gefühle für den 
einen wirklich tiefe 
Liebe sind, können 
immer weniger 
Menschen eindeutig 
beantworten. Etwa 
30% aller Verbandelten wissen zumin-
dest eine ganze Zeit ihres Lebens nicht, 
was Liebe ist.
Es gibt immer mehr Singles, immer 
mehr Scheidungen. Immer mehr Paare 
gönnen sich eine Liebespause. Und im-
mer beliebter wird dabei das Rendez-
vous im Internet, eine virtuelle, nicht 
greifbare Liebe, die sich herrlich ein-
fach ein- und wieder ausklicken läßt. 
Was ist mit der Liebe passiert? Können 
oder wollen wir nicht mehr lieben? 
Sind unsere Herzen blockiert? (vgl. 
»Revue« Nr. 47, 2006) Die Liebe zwi-
schen Mann und Frau – man könnte 

sagen, die natürlichste Sache der Welt 
– scheint zum Problem geworden zu 
sein. Und damit ist auch das Leben in 
der Familie schwierig geworden. Denn: 

Wie es um die Liebe zwischen Mann 
und Frau bestellt ist, so ist es auch um 
die Familie bestellt.

eine vision von ehe

Und wie es um die Familie bestellt ist, 
so ist es um die Gesellschaft bestellt. 
Die Familie steht heute großen He-
rausforderungen gegenüber. Niemals 
in der Geschichte der Menschheit war 
die Familie als Institution so sehr be-
droht und in Frage gestellt. Können 
wir auf diese Entwicklung reagieren? 
Und wenn ja – wie? 

Wir möchten eine Vision von Familie, 
Ehe und Sexualität vorschlagen, die Sie 
in dieser Weise noch nicht gehört ha-
ben. Es ist nicht die Vision von Ehe, die 

man in Talk-Shows 
oder in politischen 
Diskussionen hört. 
Diese Vision sind 
die großartigen Ge-
danken, die Papst 
Johannes Paul II. 
uns in seiner »The-
ologie des Leibes« 
hinterlassen hat. In 
den ersten Jahren 
seines Pontifikats 
(1979- 84) entstan-
den 129 Anspra-
chen, die Johannes 
Paul II. im Rahmen 
der Mittwochsaudi-
enzen hielt. Anhand 
der Bibel betrachtet 
er die Bedeutung 
der Leiblichkeit 
des Menschen, der 
Sexualität und des 

erotischen Verlangens.
Die Theologie des Leibes besagt, daß 
der Leib – besonders in seiner kon-
kreten Bestimmung als Mann und 
Frau »ein Fleisch zu werden« – eine 
Gottesoffenbarung, eine Theologie ist. 
Wir können durch unseren Leib, der 
sichtbar ist, Gott erahnen, der unsicht-
bar ist. Die körperliche Vereinigung 
zwischen Mann und Frau ist mehr als 
nur Sex. Sie ist eines der größten Ge-
schenke, das uns Gott gemacht hat und 
gleichzeitig Abbild der Liebe Gottes 
zu den Menschen.  Die Theologie des 
Leibes geht davon aus, daß wir zu ei-

in der vereinigung von mann und Frau wird gott erfahrbar.
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ner grundlegenden Würde und Ach-
tung vor dem eigenen Leib und dem 
des Ehepartners zurückkehren müs-
sen. Erst der Respekt und das tiefe Ver-
ständnis dieses göttlichen Geschenks 
können uns wieder zur ursprünglichen 
Intension Gottes zurückführen.

theologische zeitbombe

Der katholische Theologe George 
Weigel beschreibt die »Theologie des 
Leibes« von Johannes Paul II. als »eine 
der kühnsten Neustrukturierungen der 
katholischen Theologie in Jahrhun-
derten« – »eine Art theologische Zeit-
bombe, die mit dramatischen Konse-
quenzen hochgehen wird … vielleicht 
[schon] im 21. Jahrhundert«. Bis jetzt 
hat die Vision des Papstes über die se-

xuelle Liebe »kaum begonnen, 
die Theologie, die Predigt und 
den Religionsunterricht der Kir-
che zu formen.« Aber wenn das 

geschieht, prophezeit Weigel, 
»ergibt sich daraus zwangsläu-
fig eine dramatische Entwick-

lung des Denkens über prak-
tisch jedes wichtige Thema 
des Glaubensbekenntnisses«. 
(Theologie des Leibes für 
Anfänger, Christopher West, 
2006, S.13)
Das Revolutionäre an Jo-
hannes Paul II. ist, daß er 
– wie niemand anderer vor 
ihm – erkannt hat, daß der 

Leib und die Sexualität 
nicht nur heilig sind, 
sondern ein Mittel sein 

können, Gott noch bes-
ser zu erahnen. Die Sexu-

alität und die menschliche Liebe 
geben uns einen winzigen, aber 
doch sehr deutlichen Hinweis 
darauf, wie Gott liebt: nicht ab-
strakt, sondern von Person zu 
Person – frei, bedingungslos, 
uneingeschränkt, ewig.

Diese Aussage können wir als Ehepaar 
bestätigen. Vor drei Jahren begannen 
wir, uns mit der Theologie des Leibes 
zu beschäftigen. Je tiefer wir sie ken-
nenlernten, desto mehr dachten wir: 
Wie viele Verletzungen, wie viele Um-
wege wir uns hätten ersparen können, 
wenn wir von der Theologie des Leibes 
früher gehört hätten. So kamen wir zu 
der Überzeugung: Die Theologie des 
Leibes ist das Erbe, das Papst Johannes 
Paul uns hinterlassen hat. So wie sie 
unsere Ehe erneuert hat, so sind wir 
sicher, daß sie vielen Menschen eine 
neue Dimension der Liebe eröffnen 
wird. 

gott liebt nicht AbstrAkt

Aus diesem Grund ist es uns wichtig 
die Theologie des Leibes bekannt zu 
machen. Viele Menschen, ob jung oder 
älter ermutigen uns durch ihre Rück-
meldungen diese Arbeit in Vorträgen, 
Seminaren und Einkehrtagen weiter-
zuführen. Wir durften Zeuge sein, von 
dem, was Gott in anderen Menschen 
durch diesen neuen Zugang gewirkt 
hat. Dafür sind wir sehr dankbar.

sechsteiliges seminar »Dem plan gottes 
auf der spur« auf cD
1. das meisterwerk gottes
2. die verwundete Sexualität – und ihre er-
    lösung 
3. als mann und Frau schuf er sie
4. die Sprache des leibes 
5. Sex und Spiritualität
6. der Zölibat um des himmelreiches
cd  7,- €; 6-er reihe 35,- € zzgl. versand
seminartermine:
23. – 25. 01. 09 männerwochenende, Stift Seckau, Österreich
03. – 05. 04. 09 Seminar, hochaltingen
30. 05. 09 workshop, hochaltingen
25. – 28. 06. 09 Seminar, gem. der Seligpreisungen, uedem
informationen über die theologie des leibes, anfragen für Seminare 
und cd-bestellungen: office@theologiedesleibes.com 

mehr informAtionen

eröffnete eine revolutionäre Sicht auf 
die Sexualität: Johannes paul ii.  

corbin u. birgit gams
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Im Priesterseminar Speyer waren wir 
erstaunt, mit in welchem Alter jeder 
seine Berufung bekommen hat, fast 
zwei Drittel der Seminaristen in ihrer 
Kindheit –so auch ich. Das erste Ge-
schenk Gottes, an das ich mich 
erinnere, war meine Mutter. Sie 
hat sich viel Zeit genommen, um 
mir alles zu begründen, vor allem 
den Glauben, denn mit bloßen 
Aussagen war ich nie zufrieden. 
So wurde in der Vorbereitung 
auf die Erstkommunion dann 
Gott zu meinem wichtigsten Ge-
sprächspartner: Ich wußte, wen 
ich erwarte und vertraute mich 
ihm freudig an. Was ich damals 
noch nicht wußte war, daß Gott 
mich beim Wort nehmen und je-
den Tag führen würde. 
Als Schüler war ich sehr gerne al-
lein mit Gott in der Stille meiner 
Werkstatt bei handwerklichen 
Arbeiten. Er hat mich in diesen 
Zeiten der äußeren Stille inner-
lich angesprochen und zum Zer-
springen glücklich gemacht. Die 
Priesterberufung kam für mich 
dann aber doch wie ein Schock:
Als begeisterter Ministrant hat-
te ich begonnen, die Liturgie 
kennen und lieben zu lernen, beson-
ders die Anbetung. Und das, wofür es 
keine Worte gibt, geschah. Ich weiß 
noch, daß ich alle Ausreden hatte: zu 
jung, kein Redner und sogar meine 
handwerklichen Gaben schienen mir 
ein Gegenargument zu sein. Gott aber 

wollte noch keine Antwort, sondern 
hatte nur seinen Vorschlag gemacht. 
Für die Entscheidung gab er mir 10 
Jahre – bis zum Abitur mit 19 Jahren. 
Durch die »Jugend 2000«, die ich »zu-

fällig« kennenlernte, durch deren be-
geisterten und gleichzeitig kirchlich 
fundierten Glauben und durch die 
Fahrten zu den Weltjugendtagen lernte 
ich, missionarisch und ohne Scheu für 
Gott einzutreten. Die Ermutigungen 
Johannes Paul des II. waren dabei Auf-

träge, die sich der Gruppe und mir tief 
eingeprägt haben: »Habt den Mut die 
Heiligen des neuen Jahrtausends zu 
sein. Ihr seid das Salz der Erde, die Visi-
tenkarte Christi.« Das weckte eine ganz 

neue Seite in mir. Aus der Stille 
und Zurückgezogenheit, ging es 
mit voller Energie hinaus in die 
Welt – immer fest an der Hand 
meines göttlichen Freundes, je-
der Tag spannend, äußerlich und 
innerlich. Seitdem bin ich zuerst 
ein Teil der Weltkirche und dann 
erst konkret irgendwo tätig. Das 
macht auch immun gegen die 
vielen Verwirrungen, denen wir, 
gerade in Deutschland, ausge-
setzt sind. 
Eine wichtige Festigung war 
noch die Zeit im Heiligen Land: 
Man liest die Bibel dann mit an-
deren Augen, fast ist man beim 
Hören mitten im Geschehen 
– realem Geschehen. Von dort 
stammt mein Primizspruch: 
»Bindet den Esel los, der Herr 
braucht ihn!« Ich beziehe ihn 
sowohl auf mich, wie auch auf 
alle am Rande Stehenden. Und 
ist nicht die vornehmliche Auf-
gabe des Esels, Lasten für andere 

zu tragen – vor allem den Herrn selbst 
zu den Menschen zu tragen? Wie mein 
Namenspatron Christophorus. Gott 
hat alles zum Besten gefügt und so 
darf, kann und muß ich einladen, das 
zu teilen was mich so glücklich macht 
– unseren Glauben – unseren Gott.

gott, Du hast mich immer geleitet
von Kaplan Christof Anselmann
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