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Gott liebt es, aussichtslose Situationen zu wenden. Wenn wir in unser
Land und die Welt schauen, scheint
Er da in nächster Zeit einiges zu tun
bekommen. Man denke nur an den
lebensfeindlichen Kurs Obamas, die
Verwirrung vieler unserer Politiker in
fast allen Lebensbereichen oder die Islamisierung Europas.
Viele fragen: Warum greift Gott (noch)
nicht ein? Nun, Er könnte die Menschen sich selbst überlassen, damit sie
die Folgen ihres Tuns ausbaden müssen. Seine Sache. Auf jeden Fall vertrauen viele noch zu sehr auf die eigene
Kraft. Würde jetzt eine Wende eintreten, würden das viele auf gute Organisation und effektiven Einsatz z.B. der
Kirchensteuermittel
zurückführen.
Nein, das wäre Gottes unwürdig.
Es bedarf einer Handvoll Heiliger in
jedem Lebensbereich, die Gott als
scharfes, unbezwingbares Schwert
einsetzen kann. Er kann schwachen
Menschen, die Ihm ganz ergeben sind
den Sieg verleihen. So hat Er es immer
wieder gemacht. Die Bibel ist voll von
Beispielen.
Damit Sie und wir für Gott verwendbar sind, müssen wir unser Herz bereiten. Zunächst durch Dank und Lob
an Gott. Menschen loben wir für gute
Taten, wir schweigen oder kritisieren,
wenn sie etwas nicht gut machten. Das
wäre Gottes unwürdig. Er ist allmächtig, allwissend und die Liebe. Nur weil
mir etwas nicht in den Kram paßt, ist

es noch lange nicht verkehrt. Dieses
Vertrauen, Gott gegenüber kann ich
entwickeln, indem ich mich daran gewöhne, Ihn für ALLES zu loben. Die
liturgischen Gebete der Kirche beginnen stets mit dem Lobpreis Gottes.
Auch ich sollte mein Gebet damit beginnen.
Ferner muß ich Risiken eingehen.
Wenn ich Projekte erst angehe, wenn
nach menschlichem Ermessen nichts
mehr schief gehen kann, brauche ich
kein Gottvertrauen mehr. Ich soll zwar
auf der natürlichen Ebene alles tun was
klug ist. Aber die Offenheit, mich von
Gott in Dienst nehmen zu lassen, die
meine Ressourcen weit übersteigen, ist
erst gelebtes Gottvertrauen. Diese Haltung ließ Petrus aus dem Boot steigen
und übers Wasser zu Jesus gehen.
Sind wir schon so weit? Würden wir
aussteigen, wie Petrus? Dann kann
Gott uns als wirksame Werkzeuge einsetzen, um eine Revolution der Liebe
in Gang zu bringen, die das Angesicht
der Erde erneuern wird.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Atheist: Afrika braucht Mission
(DUB/idea) Der in Johannesburg geborene und in Malawi aufgewachsene
Journalist und bekennende Atheist
Matthew Parris ist davon überzeugt,
daß nur christliche Mission Afrika
voranbringen kann. Dies schreibt Parris in der Londoner Zeitung »Times«.
Entwicklungshilfe und Bildung allein
reichten nicht aus.
Parris: »In Afrika verändert das Christentum Menschenherzen. Es bringt
geistliche Umgestaltung. Die Wiedergeburt ist real. Die Veränderung ist gut.«
Er selbst habe sich lange um diese Er-

kenntnis gedrückt. Er habe zwar Anerkennung für die praktische Arbeit der
Missionskirchen in Afrika empfunden,
es aber gleichzeitig bedauert, daß die
Heilsbotschaft dazu gehöre. Mittlerweile erkenne er, daß nur die christliche Botschaft von der persönlichen
Beziehung jedes Menschen zu Gott
die in Afrika weit verbreitete Passivität, Schicksalsergebenheit und Angst
vor Geistern überwinden könne. Der
christliche Glaube der Afrikaner führe
dagegen zu Ehrlichkeit, Fleiß und Optimismus. (s. Kommentar S. 10)

Patriarch: Warnung vor Ehen mit Muslimen
(DUB/kathnews.de) José Kardinal da
Cruz Policarpo, Patriarch von Lissabon und Primas von Portugal, warnte
am Mittwoch in der portugiesischen
Tageszeitung »Publico« vor Eheschließungen zwischen Christen und Muslimen. So hat der Patriarch besonders
christliche Frauen zur Vorsicht aufgefordert. Nach Angaben des Internetportals »kath.net« sagte der Kardinal
wörtlich: »Seid vorsichtig mit der Lie-

be. Denkt lieber zwei Mal nach, bevor
ihr einen Muslimen heiratet. Denkt
vorher ernsthaft nach, weil es eine
Menge Ärger mit sich bringt und nicht
einmal Allah kann sagen, wo es enden
wird.« Der Patriarch betonte auch, daß
man nur mit jemand Dialog führen
kann, der auch bereit ist, einen Dialog
zu führen. »Mit unseren muslimischen
Brüdern ist der Dialog sehr schwierig«,
so Kardinal da Cruz Policarpo.

Erfolgreiches Volksbegehren »Pro Reli«
(DUB/kathnews.de) Die Initiative »Pro
Reli« hat die erste Hürde zur Wiedereinführung des Religionsunterrichts an
Berliner Schulen erfolgreich genommen. Sie sammelte knapp 200.000 Unterschriften, die ihrem Antrag zustimmen. Nun muß sich der Berliner Senat
mit dem Antrag befassen. Der nächste
Schritt ist eine Volksabstimmung in
der mindestens 609.000 Stimmen für
das Anliegen abgegeben werden müssen. Bislang ist der Religionsunterricht
in Berlin nur ein freiwilliges Zusatz-
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angebot, dagegen ist Ethik seit 2006
Pflichtfach. »Pro Reli«, setzt sich dafür
ein, daß alle Schüler künftig zwischen
den Fächern Religion und Ethik wählen können.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert
Zollitsch gratulierte der Initiative und
bezeichnete es als bewundernswert,
»was Bürgerinnen und Bürger durch
ihre Überzeugungskraft, ihre Entschlossenheit und ihren Mut erreichen
können«.

Aus dem Vatikan

Papst: Naturschutz
für den Menschen
In seiner traditionellen Weihnachtsansprache vor der römischen Kurie wandte sich Papst
Benedikt XVI. mit deutlichen
Worten gegen die »Gender«-Ideologie. (Sie leugnet die seelischgeistigen Unterschiede zwischen
Mann und Frau und kämpft für
Homo-, Bi- und Transsexualität.
Die Familienpolitik der meisten europäischen Länder ist an
»Gender«-Konzepten orientiert,
Anm. d. Red.) Der Papst forderte
eine »Ökologie des Menschen«,
die die Natur des Menschen als
Mann und Frau achtet und den
Menschen vor Selbstzerstörung
bewahrt. Der Mensch wolle sich
selbst machen, sagt Benedikt
XVI. »Aber so lebt er gegen die
Wahrheit, lebt gegen den Schöpfergeist. Die Regenwälder verdienen unseren Schutz, ja, aber
nicht weniger der Mensch als
Geschöpf«.
Außerdem verteidigte der Papst
die Weltjugendtage gegen den
Vorwurf, sie seien eine »Art von
kirchlich abgewandeltem Rockfestival«. Es gehe vielmehr um
die Begegnung mit dem menschgewordenen und gekreuzigten
Gottessohn. Benedikt XVI.:»So
ist auch der Papst nicht der Star,
um den alles kreist. Er ist ganz
und nur Stellvertreter. Er verweist auf den anderen, der in
unserer Mitte ist.«



Leserfragen

Nicht nur ein Übersetzungsproblem
cata mundi« war ein anderer Grund
maßgebend, nämlich ein Blick auf die
Bibelstelle, von der der gesamte Satz
hergenommen ist: das Wort Johannes
des Täufers: »Seht das Lamm Gottes,
das die Sünde der Welt hinwegnimmt«
(Joh 1,29). So sagt es eindeutig der
griechische Urtext.
Was mit dieser Einzahl genau gemeint
Die Übersetzung der liturgischen ist, ist schwer zu sagen. Sicher, daß JeTexte in die Landessprachen um das sus die Gesamtheit der Sünden aller
Jahr 1970 sollte nach den dafür erlas- Menschen hinwegnehmen kann und
senen päpstlichen Richtlinien keine will – als Angebot an alle, das sich aber
bloße Übersetnur verwirklizung anstrecht für die, die
ben, sondern
dieses Angebot
durchaus auch
annehmen. Die
eine gewisse
Einzahl
will
Anpassung an
wohl
unterdie Art und
streichen, daß
den Stil der jealle diese Sünweiligen Spraden einen Zuche und Kultur.
sammenhang
Auch inhaltuntereinander
lich waren Anaufweisen,
passungen aus
weil alle spätriftigen Grünteren Sünden
den möglich.
mitbedingt
Für den Aus- Das Lamm Gottes, das die Sünden - oder sind durch die
druck
»pec- Sünde? - der Welt hinwegnimmt.
Ursünde der
Thomas Steimer

In der lateinischen Form des Agnus
Dei steht »... qui tollis peccata mundi«.
»Peccata« im Plural, also »Sünden der
Welt«. Die deutsche Übersetzung sagt
jedoch »Sünde der Welt«, im Singular.
Weshalb? Was genau ist überhaupt mit
»Sünden...« bzw. »Sünde der Welt« gemeint?

?!

Menschheit an ihrem Anfang, die als
Erbsünde auf die Nachkommenschaft
überging. Dadurch wurde der Verführer, der Teufel, zum »Herrscher dieser
Welt« (Joh 14,30; 16,11), bis er von Jesus (in seinem Tod und seiner Auferstehung) aus seiner für die Menschen
unentrinnbaren Machtposition hinausgeworfen wurde (Joh 12,31).
Ob Einzahl oder Mehrzahl, ist jedoch
auch von der Bibel her nicht entscheidend. Denn in dem mit dem Johannesevangelium inhaltlich verwandten
1. Johannesbrief steht in einer ganz
ähnlichen Aussage die Mehrzahl: »Ihr
wißt, daß Er (Christus) erschienen
ist, um die Sünden wegzunehmen …«
(3,5): So an dieser Stelle der Urtext,
entgegen der Einheitsübersetzung, die
auch hier die Einzahl setzt. (Pfr. Dr.
François Reckinger)

Die Bücher der Bibel: historisch, poetisch, bildlich
Welche Bücher des Alten Testaments beruhen auf historischen Tatsachen und
welche sind Erzählungen? Und was ist
zu halten von manchen Dingen in den
prophetischen Büchern wie 3 Tage im
Bauch eines Fisches oder Himmelfahrt
in einem feurigen Wagen u. ä.?
Dieselbe Frage haben sich die Christen
(und Juden) schon in früher Zeit gestellt. Die entsprechenden Forschungen
und Überlegungen führten dazu, daß
das Alte Testament in drei Abteilungen



aufgeteilt wurde: die historischen Bücher (Genesis-Makkabäer), die Weisheitsbücher (Hiob-Klagelieder) und
die Prophetenbücher.
Die historischen Bücher beanspruchen
zu Recht, die tatsächlichen Geschehnisse zu berichten. Allerdings bedeutet
dies nicht, daß jedes Detail wörtlich
zu verstehen ist. Die Weisheitsbücher
(etwa die Psalmen) beschreiben in der
Regel keine historischen Ereignisse.
Die Prophetenbücher nehmen eine
Zwischenstellung ein. Die Propheten

selbst sind historisch, jedoch haben
sicherlich einige von ihnen in einer
bildlichen Sprache formuliert – wie ja
auch die Offenbarung des Johannes
im Neuen Testament – oder in einer
Lehrgeschichte ähnlich wie in einem
Gleichnis etwas zu verdeutlichen gesucht. Bei einigen von ihnen ist nicht
mehr ganz sicher herauszufinden, was
zutrifft (zum Beispiel das Buch Jona).
Die Dokumente der katholischen Kirche sagen hierzu, daß die ganze Bibel
Gottes Wort ist, das – nach Gottes
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Leserfragen / Kolumne

ARchiv

Willen – in der Sprache der damaligen Jahren sicherlich auch mißverstanden Außerdem wird immer wieder von
Menschen niedergeschrieben wurde. werden kann. Einige Textpassagen wunderbaren Ereignissen berichtet,
Eine andere Sprache gibt es
wo Gott in die Welt eingeja in unserer Welt auch nicht.
griffen hat. Diese Ereignisse
Wollte man die himmlischen
sind – wie etwa auch beim
Gedanken angemessen ausSonnenwunder in Fatima
drücken, wären Menschenoder bei der Verklärung Jesu
worte von vorneherein unge– nur schwer in menschliche
nügend. Gott will aber jetzt
Sprache zu bringen, so daß
schon zu uns sprechen und
dort eine vergleichende, bildtut es so, wie es zur Zeit geht.
hafte Ausdrucksweise unumDiese Vorgehensweise trägt
gänglich ist. Die Himmelfahrt
durchaus die Möglichkeit
des Propheten Elia auf einem
in sich, daß wir diese Worte
»feurigen Wagen« ist ein sol(zumal nach mehreren Jahrches Beispiel.
tausenden)
mißverstehen,
Daher ist in all diesen Fragen
beispielsweise dann, wenn da- »Die Himmelfahrt des Elija« von Giovanni B. Piazetta
die Verkündigung der Kirche,
mals übliche Redewendungen
die von demselben Heiligen
heute wörtlich genommen werden. So wurden zunächst in der jüdischen Li- Geist geleitet wird wie die biblischen
wie »den Abflug machen« oder »sich turgie verwendet, was wiederum zu ei- Schreiber, zum rechten Verständnis
etwas aus dem Kopf schlagen« in 3000 ner »gehobenen« Sprache geführt hat. unerläßlich. (Pfr. Elmar Stabel)

Die Durchblick-Kolumne: Was Archäologie alles anstellt
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lium stammt!
Als es 1934 C.H.
Roberts gelang,
den
Papyrus
zu identifizieren und auf die
Zeit 100 bis 125
n.Chr. zu datieren, schlug diese
Entdeckung ein
wie eine Bombe:
Auf einen Schlag war die Spätdatierung
widerlegt und die Wissenschaftlichkeit
ihrer Verfechter als ideologisches Vorurteil gegen den christlichen Glauben
entlarvt.
Ein anderes Beispiel sind die geographischen Angaben im Evangelium
des Johannes. Der von ihm erwähnte
Fünf-Hallen-Teich, der Bethesdateich
(Joh 5,2), wird von keinem Historiker
erwähnt, nicht einmal von Josephus
Thomas Steimer

Vor wenigen Jahren bestätigten Archäologen die biblischen Angaben über
den Siloah-Tunnel, die lange bezweifelt worden waren.
Diese Entdeckung reiht sich ein in jene
Serie archäologischer Sensationen, die
für den christlichen Glauben sehr bedeutsam waren. Im 19. Jahrhundert
galt es als wissenschaftlich gesichert,
daß das Johannesevangelium aus dem
Ende des 2. Jahrhunderts stamme.
Denn kein anderes Evangelium bezeugt
die Gottheit Jesu so deutlich wie dieses.
Da es sich dabei aber nach Meinung der
»aufgeklärten« Theologen nur um einen Mythos handeln kann, die Entstehung eines Mythos aber Zeit braucht,
mußte das Evangelium so spät datiert
werden. Die Ironie der Geschichte
wollte es, daß der älteste je entdeckte
Beleg für das Neue Testament, der Papyrus P 52, aus dem Johannesevange-

Flavius. Das war
für die Skeptiker Grund genug, dem Evangelium reinen
Symbolismus
zu unterstellen,
bis der Teich im
20. Jahrhundert
entdeckt
und
ausgegraben
wurde. Auch hier erwies sich wieder
eindrucksvoll die historische Zuverlässigkeit des Johannesevangeliums.
Hier zeigt sich: Der Christ braucht die
echte Wissenschaft nicht zu fürchten.
Sein Glaube ist tief verankert im Boden zuverlässig bezeugter historischer
Tatsachen. Ob dies im Religionsunterricht der Jugend auch vermittelt wird?
Manchmal hat man Zweifel...
Robert Walker



Thema

Bedrängt, verfolgt, ermordet
Das Los der verfolgten Christen darf den Westen nicht gleichgültig lassen
von Berthold Pelster

Kirche in Not

250 US-Dollar bringt der Mord an ligen Siedlungen sind jetzt »kulturell heiten wie z. B. die Muslime ist da kein
einem Priester ein. Für die Tötung ein- bereinigt«.
Platz. Sie werden vor die Wahl gestellt,
facher Gläubiger oder die Zerstörung Der Hindu-Nationalismus ist in In- entweder zum Hinduismus zu konvereiner Kirche fällt die »Belohnung« ent- dien zu einer starken Kraft geworden tieren oder das Weite zu suchen.
sprechend geringer
Und so häufen sich
aus. Wer noch nie
die blutigen Aneinen Menschen gegriffe auf Christen
tötet hat, kann sich
mit vielen Toten.
eigens dafür ausbilDie
westlichen
den lassen in einem
Medien berichten
Trainingslager des
nur selten darü»Weltrats der Hinber. Das Interesse
dus«. Dies ist leider
am Schicksal verkein Szenario aus
folgter
Christen
einem schlechten
scheint bei uns
Film oder billigen
nur gering zu sein.
Roman, sondern
Wem der Glaube
beklemmende Reaan Jesus Christus
lität in Indien.
selbst nichts mehr
Sechs evangelische
bedeutet, dem geht
Pastoren und ein
es auch nicht nahe,
katholischer Priewenn andere wester wurden seit
gen ihres Glaubens
August 2008 im Die niedergebrannte assyrische St.Georgs-Kirche in Bagdad (Iran).
unterdrückt, mißBundesstaat Orishandelt oder gar
sa im Osten Indiens umgebracht und und will aus dem Land eine große Hin- getötet werden.
mehr als einhundert Gläubige brutal du-Nation machen mit dem Ziel der Ähnlich ist es mit der Massenvertreigetötet. Fanatische Hindus hatten nach »Reinheit von Rasse und Kultur«. Für bung der Christen im Irak. Auch darüdem Mord an einem ihrer Führer be- Christen und andere religiöse Minder- ber erfährt man in den Medien wenig.
wußt und wider besseres Wissen die
Seit dem Sturz des Diktators Saddam
Christen für das Attentat verantwortHussein kämpfen schiitische und sunMehr informationen
lich gemacht. Zu Hunderten waren
nitische Gruppen um die Vorherr»Religionsfreiheit
weltweit
sie in christliche Siedlungen eingefalschaft. Dabei spielen auch religiöse
len und hatten Häuser und Kirchen
Motive eine Rolle: radikale Sunniten
– Bericht 2008«, 608 Seiin Brand gesetzt. Mehr als 50.000
verüben Anschläge auf die aus ihrer
ten, Euro 15,- zu bestellen
Christen ergriffen die Flucht, um ihr
Sicht häretische Sekte der Schiiten. Die
bei KIRCHE IN NOT unter
nacktes Leben zu retten. Noch heute,
Schiiten, die die Mehrheit im Irak bilTel. 089/7607055 oder www.
ein halbes Jahr später, leben Tausende
den, rächen sich mit Gegenattacken.
kirche-in-not.de. Eine Kurzvon ihnen in Flüchtlingslagern oder
Mit roher Gewalt vertreiben beide Seifassung »Christen in großer
halten sich im Wald versteckt. Eine
ten die jeweils andere Partei aus ihren
Bedrängnis« (112 Seiten) ist
Rückkehr in ihre Häuser wird für viele
dort kostenlos erhältlich.
Wohnvierteln. Dabei geraten auch die
nicht mehr möglich sein. Ihre ehemaChristen ins Visier dieser Extremisten.
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Thema

kirche in Not

Pfr. Samson vor dem zerstörten Tabernakel seiner Kirche (Pakistan).
Auch in anderen islamischen Ländern
geraten die Christen zunehmend unter Druck. In Algerien zum Beispiel
ist kürzlich ein neues Religionsgesetz
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in Kraft getreten,
das
unerlaubte
Missionierung
von Christen unter Muslimen unter Strafe stellt.
Gottesdienste
sind für Christen
nur noch in staatlich genehmigten
Räumlichkeiten
zulässig. Von den
protestantischen
Kirchen zum Beispiel haben die
Behörden schon
mehr als die Hälfte Trotz Verfolgung halten die Gläubigen Christus die Treue. Die
schließen lassen.
Messe findet dann (wie hier im Sudan) im Freien statt.
In Pakistan gilt
noch immer das Blasphemie-Gesetz: sind die Kontakte ins Ausland, die
die Entehrung des Korans wird mit manchmal nur auf verdeckten Wegen
lebenslanger Haft bestraft, die Beleidi- möglich sind, so wichtig. Katholische
gung des Propheten sogar mit der To- Hilfswerke wie KIRCHE IN NOT pfledesstrafe. Das Schlimme daran ist, daß gen diese Kontakte, machen die Not
es immer wieder zu falschen Anschul- dieser Christen weltweit bekannt, nehdigungen gegen Christen kommt. In men die Nöte vor allem mit ins Gebet,
Saudi-Arabien wird nach wie vor jede und helfen dann – wo immer möglich
religiöse Praxis von Nicht-Muslimen – auch mit finanziellen Mitteln, um
rigoros unterdrückt.
zum Beispiel zerstörte Kirchen wieder
Während die Christen in muslimischen aufzubauen.
Ländern häufig Opfer von religiösen In diesem Geist äußerte sich auch KarFanatikern werden, ist es in den kom- dinal Leonardo Sandri, der Präfekt der
munistischen Ländern der Staat, der Kongregation für die Orientalischen
alle Religionsgemeinschaften unter Kirchen, bei den Feierlichkeiten zur
scharfer Kontrolle hält. Für die katho- Heiligsprechung von Schwester Alfonlische Kirche in China gibt es eine eige- sa von der Unbefleckten Empfängnis,
ne staatliche Behörde, die »Chinesische der ersten heiliggesprochenen Frau aus
Katholische Patriotische Vereinigung«. Indien: »Der Name ›Orissa‹ ist lebenSie überwacht und steuert sämtliche dig in unseren Herzen und auf unseren
Aktivitäten der Kirche. Dabei soll jeder Lippen, wie bei allen Menschen in EuEinfluß vom Ausland möglichst ausge- ropa. Wir stehen an der Seite der verschaltet werden, insbesondere der Ein- folgten Kirche in Orissa.«
fluß des Papstes, etwa bei der Auswahl
der Bischöfe.
Berthold Pelster (46) leitet in Münster
Für die Christen in solchen Ländern die Außenstelle von KIRCHE IN NOT
ist es nicht leicht, dem Druck standzu- für die nördlichen deutschen Bistümer.
halten und ihrem Glauben an Christus Er hat an der Zusammenstellung der
treu zu bleiben. Große Kraft gibt ihnen Dokumentation »Religionsfreiheit weltdas Wissen, daß sie von der Weltkir- weit – Bericht 2008« von KIRCHE IN
che nicht vergessen sind. Deswegen NOT mitgewirkt.
kirche in not

Weil die Christen an die göttliche Natur Jesu Christi glauben, werden sie als
»Religionsverfälscher« angesehen, die
bekämpft werden müssen. Darüber
hinaus werden sie als Verbündete der
verhaßten amerikanischen Besatzungstruppen verdächtigt. Sie gelten als »innere Feinde«. Dabei gehören auch die
Christen zu den Einheimischen, leben
dort seit fast 2000 Jahren, viel länger
als die Muslime.
Mit Morddrohungen, Schutzgelderpressung oder auch Entführungen wird
Druck auf die Christen ausgeübt, zum
Islam überzutreten. Da bleibt vielen
Christen einfach keine andere Wahl als
ihr Eigentum im Stich zu lassen und zu
fliehen. Durch die brutale Vertreibung
ist die Zahl der Christen um mehr als
die Hälfte geschrumpft, auf weniger als
eine halbe Million. Ohne internationalen Beistand wird hier keine Wende
eintreten, und in wenigen Jahren wird
die christliche Gemeinschaft im Irak
ausgelöscht sein.



Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
B wie Bischof
Die Bischöfe sind aufgrund göttlichen Rechts als Nachfolger der
Apostel dazu bestimmt, die Kirche Gottes zu leiten. Sie besitzen
die Fülle der Weihegewalt, d.h.
sie können alle Sakramente,
insbesondere die Firmung, die
Bischofs- und die Priesterweihe
spenden. Bezüglich der Weihegewalt hat ihnen der Papst nichts
voraus. Ihm sind sie hinsichtlich
der Hirtengewalt untergeordnet.
Der Papst besitzt universale Hirtengewalt über die ganze Kirche,
der Bischof hat eine ordentliche,
unmittelbare und von Gott eingesetzte Hirtengewalt über seine Diözese. Dazu gehören die
gesetzgebende, richterliche und
strafende Gewalt und als vornehmster Teil das Lehramt. Dies
legt ihm die Verantwortung für
die unverfälschte Verkündigung
des Wortes Gottes auf. Alle Pfarrer, Religionslehrer und andere
Verkünder des Wortes dürfen
dies nur in Abhängigkeit vom
Bischof und mit seiner Sendung
tun. Der Bischof, der in seiner
Diözese nicht dafür Sorge trägt,
daß in seinem Namen der Glaube unverkürzt verkündet und
die Sakramente ordnungsgemäß gespendet werden, versagt
in dem, was den vornehmsten
Teil seiner Verantwortung ausmacht.
P. Engelbert Recktenwald



Schührers Notizen
Ratschläge
Ratschläge sind auch Schläge. Daran
will ich denken, bevor ich jemandem
meine Meinung aufdränge, besonders,
wenn ich überhaupt nicht gefragt wurde. Ich will meine Mitmenschen nicht
erniedrigen, indem ich mich als schlauer hinstelle. Ich bin auch nicht bereit,
bei der Selbstentmündigung anderer
mitzumachen, wenn diese lediglich
denkfaul sind, oder zu feige, selbst Verantwortung zu übernehmen.
Ratschläge bergen zwei Gefahren in
sich:
- habe ich falsch geraten, kann man mir
Vorwürfe machen.
- habe ich richtig geraten, werde ich
immer wieder gefragt: Das mag mein
Ego streicheln, kostet mich aber zunehmend Zeit, die mir für meine Zielerreichung fehlt.
Außerdem kann ich oft nicht wissen,
ob das, was für mich jetzt richtig wäre,
auch für den anderen paßt. Lieber helfe
ich dem anderen, durch unterstützende
Fragen selbst den für ihn richtigen Weg
zu finden. So wird er vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer.
Glaube und Zweifel
Gelegentlich hört man den Satz: Glaube und Zweifel gehören zusammen.
Stimmt das?
Angenommen ein Mann war einige
Wochen in Kur. Seine Frau fragt ihn:
Warst du mir treu? Er sagt Ja. Nun
kann die Frau ihm glauben oder an seiner Aussage zweifeln. In dem Maße in
dem Sie zweifelt, glaubt sie ihm nicht.
Und so weit sie ihm glaubt, zweifelt sie

nicht. So ist das auch bei Gott. Entweder ich glaube, daß Er allmächtig ist
und daß Er die Liebe ist, oder ich habe
Zweifel. Glaube und Zweifel können
auch nebeneinander sein, aber stets ist
der Zweifel ein Mangel an Glauben.
Also: Wenn ich Zweifel habe, bemühe ich mich um mehr Informationen.
Wir glauben ja nicht an Märchen. Gott
ist allmächtig, das zeigt das gewaltige
Universum, das Er geschaffen hat. Daß
Er mich liebt, zeigt Sein Kreuzestod,
der historisch belegbar ist.
Wer anfangs große Zweifel hatte, mag
genauer geprüft haben und dadurch
einen festeren Glauben entwickelt haben. Aber dann ist der Zweifel vorbei.
Weltkugel
In meinem Büro hängt ein Poster, das
die Weltkugel zeigt, vom All aus photographiert. Diese Perspektive macht
mir bewußt, wie klein und unbedeutend ich einerseits bin. Ich bin nicht
einmal sichtbar. Ich fage mich dann:
»Wie kann ein so kleiner Mensch sich
so große Sorgen machen?«
Und ich mache mir bewußt, daß es
nicht verkehrt sein kann, wenn dieses
kleine Menschlein seine kleinen Hände
für eine Weile ruhen läßt, um mit dem
zu sprechen, der die ganze Weltkugel
gemacht hat und das ganze unendliche
Universum. Ich mache mir bewußt,
daß ich ohne Gott ein winziges unbedeutendes Staubkorn bin. Und doch
bin ich groß, weil der allmächtige Gott
mich bedingungslos liebt. Ich bin das
vom Allmächigen geliebte Kind. Und
dafür bin ich dankbar.
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Glaube & Leben

Das Sakrament der Heilung
von Pater Martin Ramm FSSP
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den Mund, die Hände und die Füße.
Wie Öl in einer Wunde lindernd und
heilend wirkt, so richtet das Sakrament
den Kranken auf, vermittelt geistigen
Trost, heilt seelische Wunden, tilgt
Sünden und stärkt ihn insbesondere
für den letzten Kampf.
Ein sehr schöner Gedanke findet sich
im Katechismus: »Durch sein Leiden

Mit der Krankensalbung ist gewöhnlich auch die Krankenkommunion
verbunden. Es ist sehr schön und wünschenswert, wenn möglichst die ganze
Familie der Spendung der Sakramente
beiwohnt. Wenn der Kranke den Priester erwartet, möge er sich bemühen,
dem Heiland einen möglichst würdigen Empfang zu bereiten. Der Priester
sollte im Krankenzimmer
eine ehrfürchtige Atmosphäre von gläubiger Erwartung
und geistiger Sammlung
finden. Das Krankenzimmer wird in diesem Moment
gleichsam zum Tempel und
zum Ort besonderer Gottesnähe.
Wenn der Kranke zu beichten wünscht, verlassen die
Angehörigen für diese Zeit
den Raum. Unterdessen
beten sie für den Kranken.
Nachdem der Priester wieder gegangen ist, sollte man
den Kranken eine Weile zur
Danksagung allein lassen.
Die Erfahrung zeigt, daß
viele Kranke nach dem Empfang des Sakramentes innerlich verändert sind. Ihr Gemüt wird ruhiger. Sie
sind geduldiger und ganz erfüllt vom
Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit.
Nicht selten beobachtet man aber auch
eine deutliche leibliche Kräftigung des
Kranken, bis hin zur völligen Genesung.
privat

Die Krankensalbung erinnert daran,
wozu wir geschaffen sind und wozu
uns der Leib gegeben ist. In der Taufe
wurde nicht nur unsere Seele, sondern
auch unser Leib geheiligt. Unser Leib
ist ein »Tempel des Heiligen Geistes«
(vgl. 1 Kor 6,19)!
Ebenso wie die hl. Beichte steht auch
das Sakrament der Krankensalbung
in besonderem Zusammenhang mit unserer Schwäche
und der Verwundung der
menschlichen Natur durch
den Sündenfall. Während
aber das Bußsakrament direkt auf die Vergebung der
Sünden und die Heilung innerer Wunden zielt, bezieht
die heilige Ölung in besonderer Weise auch die leibliche
Dimension des Menschen
mit ein. Um die Krankensalbung fruchtbringend zu
empfangen, sollte ihr nach
Möglichkeit immer eine gute
Beichte vorausgehen.
Von der Krankensalbung
schreibt der hl. Apostel Jakobus: »Ist unter euch jemand
krank, so rufe er die Priester der Kirche; die sollen über ihn beten und ihn
mit Öl salben im Namen des Herrn,
und das Gebet des Glaubens wird dem
Kranken zum Heile sein, und der Herr
wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben
werden.« (Jak 5,14 f)
Das Sakrament kann nur von einem
Priester gültig gespendet werden Die
heilende Kraft für Seele und Leib ist
angedeutet im Zeichen des vom Bischof geweihten Öls, mit dem der Priester den Kranken salbt: im neuen Ritus
Hände und Stirn, im alten Ritus zuerst
die Augen, dann die Ohren, die Nase,

und seinen Tod am Kreuz hat Christus
dem Leiden einen neuen Sinn gegeben:
es kann uns nun ihm gleichgestalten
und uns mit seinem erlösenden Leiden
vereinen.« (KKK 1505)
Wenn ein Angehöriger ernstlich erkrankt, soll man möglichst frühzeitig
den Priester rufen. So erweist man
dem Kranken einen Liebesdienst. Man
hüte sich davor, es aus falscher »Rücksicht« zu unterlassen oder so lange zu
warten, bis der Kranke das Bewußtsein
verloren hat! Die Erfahrung zeigt, daß
nichts einen Kranken besser beruhigen kann als der Empfang der heiligen
Sakramente.

Eine ausführlichere Erklärung der Krankensalbung findet sich im Buch von P.
Martin Ramm »Die letzten Dinge«.
Information und Bestellung: Haus St.
Michael, Kapellenweg 5, 88145 Opfenbach–Wigratzbad oder direkt beim
Autor: p.ramm@fssp.ch



Meinung

Es lebe die Mission!

Zitate

»Ja, sie haben die Schwelle niedrig gelegt. [...] Viele Kirchen
sind ja nur noch Sozialhilfestationen oder Bühnen, wo man
Lieder mit Klampfe spielt, die
man auch in jedem Pfadfinderverein finden kann. Es ist sehr
viel an Geheimnis und an Respekt verloren gegangen.«
Matthias Matussek, Publizist,
in »Cicero«, Januar 2009.
»Was bedeutet es, die Kommunion in den Mund zu empfangen? Was bedeutet es, vor dem
Allerheiligsten Sakrament zu
knien? Was bedeutet es, während der Wandlung in der Messe zu knien? Es bedeutet Anbetung, es bedeutet, die wirkliche
Gegenwart Jesu Christi in der
Eucharistie anzuerkennen «
Der Präfekt der Gottesdienstkongregation Antonio Kardinal
Cañizares Llovera, gegenüber
der spanischen Zeitung La Razón am 14. 12. 2008
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Plus
Großherzog Henri
von Luxemburg

Großherzog Henri von Luxemburg
hat Anfang Dezember ein EuthanasieGesetz aus Gewissensgründen nicht
unterschrieben. Dies ist umso bemerkenswerter, als bisher in Luxemburg
kein Großherzog jemals seine Unterschrift verweigert hat, und Henri als
sehr moderat gilt. Das luxemburgische
Parlament hatte das umstrittene Gesetz, das Sterbehilfe erlaubt, Anfang
letzten Jahres knapp mit 30 von 59
Stimmen gebilligt. Es wird vermutlich
trotz der Weigerung des Großherzogs
in Kraft treten. Doch das Beispiel eines
Monarchen, der standhaft bleibt und
Zeugnis für die Unantastbarkeit des
Lebens gibt, entfachte eine erneute
Diskussion zum Thema Lebenswürde.

Plus
Die Schweizer
Bischöfe
Die Schweizer Bischofskonferenz hat
in einem Dekret die Generalabsolution
im Rahmen einer Bußfeier als ordentliche Form der Sündenvergebung des
Einzelnen untersagt. Die SBK bezieht
sich dabei auf das 2002 von Papst Johannes Paul II. erlassene Apostolische
Schreiben »Misericordia Dei«.
Wer sich schwerer Schuld bewußt ist,
muß im Hinblick auf die Versöhnung
mit Gott und der Kirche zur Einzelbeichte gehen, heißt es im Dekret der
Bischofskonferenz. Seit Jahrzehnten
war in der Schweiz die Beichte weitgehend durch die gemeinschaftliche Lossprechung ersetzt worden. In Zukunft
ist diese Praxis nur noch bei Todesgefahr erlaubt.
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pixelio / Paul-Georg Meister

Avery Kardinal Dulles, SJ
(† 12.12. 2008).

Mit dem Wort »Mission« verbinden viele Menschen Zwang, Gewalt und Ausbeutung. Daß nun ausgerechnet ein Atheist die Bedeutung der Mission auch für den
humanen und technischen Fortschritt eines ganzen Kontinents erkannt hat (s.
S. 3), läßt umso mehr aufhorchen. Zur historischen Wahrheit gehört sicherlich,
daß die Kirche Sünder in ihren Reihen hat und daß auch im Namen des Christentums Sünden und Verbrechen begangen wurden. Zur historischen Wahrheit
gehört aber auch, daß das Christentum der Menschheit seit 2000 Jahren Segen
bringt und zwar auch in irdischer Hinsicht: Die Wertschätzung jedes einzelnen
Menschen, technischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Fortschritt. Daher gibt es keinen Grund, sich in Schuldkomplexen zu suhlen. Denn gerade diese
Verachtung des Eigenen und die mitunter völlig naive Überschätzung anderer
Religionen und Kulte, hat den missionarischen Elan der Kirche gelähmt.
Doch zu einer erfolgreichen Mission gehört mehr als gesundes Selbstbewußtsein:
Liebe zu Gott, der will, daß alle Menschen gerettet werden; Liebe zum Nächsten,
die ihm das Größte – nämlich Gott – nicht aus falscher Rücksichtnahme vorenthalten will und auch eine gründliche Kenntnis des eigenen Glaubens, denn weitergeben kann man nur das, was man kennt und wovon man selbst überzeugt ist.
Die Menschen haben das Recht, Christus kennenzulernen. Nicht nur in Afrika
sondern auch hier, im zunehmend atheistischen Europa.
Thomas Steimer

www.monarchie.lu

»Die Abneigung der Gläubigen,
für ihren Glauben einzustehen,
hat allzu viele unsichere und
ratlose Christen hervorgebracht, denen es ziemlich egal
ist, was man glauben soll. Ihre
halbherzige Religion ist weit
von der der Apostel und der
Märtyrer entfernt. Sie ist ein
degenerierter Sproß des wahren Christentums.«

Kritik

Katechismus kompakt
von Thomas Steimer
Eine Art »Pisa-Test« über den katholischen Glauben dürfte für viele deutsche Katholiken, ja selbst für regelmäßige Kirchgänger
ziemlich peinlich
ausfallen. Denn
leider ist das
Wissen um zentrale Glaubensfragen, wie die
Gottheit Christi,
die
Auferstehung und vor
allem die Sakramente nur noch
bruchstückhaft
vorhanden.
Doch man kann
nicht lieben, was
man nicht kennt.
Ein großer Teil
der hierzulande
weit verbreiteten
Gleichgültigkeit
gegenüber Gott und Ablehnung seiner
Kirche wurzelt nicht in Böswilligkeit
sondern Unwissenheit. Eine Möglichkeit, Glaubenswissen zu erwerben oder

zu vertiefen bietet die Doppel-DVD
»Den Glauben neu entdecken«. Sie behandelt 13 wichtige Glaubensthemen
in Form von
jeweils knapp
halbstündigen
Vorträgen. Pater Klaus Einsle
von den »Legionären Christi«
erklärt in klarer
und verständlicher Sprache
das Wesen des
dreifaltigen
Gottes, Schöpfung, Sündenfall, Menschwerdung, Gnade,
Kirche, Taufe,
Beichte, Eucharistie und mehr.
Die besondere
Stärke
dieses
Kurses liegt jedoch darin, daß es nicht
nur bei der Vermittlung von Katechismuswissen bleibt, sondern Pater Klaus
immer wieder aufzeigt, was die auf

den DVDs behandelnden Fragen für
jeden einzelnen Menschen bedeuten.
Und er gibt wertvolle und lebensnahe
Ratschläge für die Anwendung dieses
Wissens im konkreten Alltag.
Die Sendungen eignen sich sehr gut,
um sie gemeinsam in einer Gruppe
anzuschauen und anschließend miteinander darüber zu reden. Ideal wäre
es, wenn dieser Gruppe eine kompetente Person angehören würde, die
in der Lage ist, auftretende Fragen zu
beantworten und die Themen zu vertiefen. Für Neulinge mag am Anfang
noch manches kompliziert erscheinen,
doch soll man sich davon nicht abschrecken lassen.
Mit der Doppel-DVD »Den Glauben
neu entdecken« hat der Verlag »Catholic Media« eine großartige Hilfe
zur Neuevangelisierung auf den Markt
gebracht und das zu einem sehr günstigen Preis.
Informationen:
Klaus Einsle: Den Glauben neu entdecken.Crashkurs in 13 Teilen. DVDBox (2 DVDs). 6,5 Stunden. Verlag
Catholic Media, 2008. ISBN 978-3939977-08-7. 19,90 EUR.
Direkte Bestellung möglich bei CIF:
Tel: 08042 / 91 23 36; Fax: 0221 /
88 04 39-99; Mail: cif@c-i-f.eu
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Kritik

Zweifel ist heilbar
von Michael Volk
»Gott sei Dank, Gott existiert nicht.
Wenn aber, was Gott verhüten möge,
Gott doch existiert?« Mit diesen zwei
Sätzen auf der Rückseite des Schutzumschlags
sind
Form
und Inhalt des
vorliegenden
Buches
treffend umschrieben.
»Gott.
Eine
kleine
Geschichte des
Größten« aus
der Feder des
Erfolgsautors
Manfred Lütz
ist ein ebenso
humorvoll geschriebenes als
auch tiefgründiges Werk.
Denn trotz des
lockeren Tons
in diesem Buch
– die Frage
nach der Existenz Gottes,

das betont Lütz sehr deutlich, ist keine Nebensächlichkeit und nichts, was
man getrost philosophischen oder
theologischen Spezialisten überlassen
könnte. Es ist
die Frage des
Menschen
s ch le cht hin.
Wenn
Gott
tatsächlich
existiert, dann
ändert sich das
Leben eines
jeden, der an
seine Existenz
glaubt, grundlegend.
Daher geht Lütz
sehr sorgfältig
und gründlich
vor. Er nimmt
Einwände gegen die Existenz Gottes
von seiten der
Philosophen,
Psychologen,
Atheisten und

Ja, ich will den Durchblick kostenlos abonnieren.
Schicken Sie bitte ein Probeheft auch an die untenstehenden Adressen:
auf meine Empfehlung /
ohne meine Empfehlung

Naturwissenschaftler sehr ernst. Und
es gelingt ihm immer wieder nachzuweisen, wie viele klug klingende und
weit verbreitete Sätze von zweifelnder
oder atheistischer Seite die Existenz
Gottes gar nicht berühren, sondern oft
genug nur Vorurteile und vorgefaßte
Meinungen bestätigen. So zeigt der
Autor, daß man als Glaubender keine
Angst vor den Naturwissenschaften
und der Philosophie haben muß. Im
Gegenteil, die neuesten Erkenntnisse
auf diesen Gebieten lassen manch
gestandenen Atheisten wie ein Überbleibsel aus dem vorletzten Jahrhundert aussehen.
»Gott. Eine kleine Geschichte des
Größten« wird durch seinen unterhaltsamen Stil und seinen gewichtigen
Inhalt viele Gläubige und Suchende
ansprechen und manchen ins Nachdenken bringen. Daß der Autor mitunter ins Plaudern verfällt, sieht man
ihm da gerne nach. Denn der Psychiater Manfred Lütz zeigt in diesem Werk
vor allem eines: Zweifel kommt vor, ist
aber heilbar.
Buch–Informationen:
Manfred Lütz: Gott. Eine kleine Geschichte des Größten. Pattloch-Verlag, 2007; geb. 320 Seiten. ISBN:
978-3629021588. 19,95 EUR
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mich da sein will. Nur für mich. Alles
interessiert Ihn. Ich kann Ihm nun alles
erzählen, was mich bewegt. Was mich
freut; was mir Sorge macht; wofür ich
dankbar bin; was ich brauche; was die
brauchen, die mir lieb sind und für die
ich Sorge trage. Plaudern mit meinem
allmächtigen Freund. Wie zwei Verliebte. Das ist Gebet in höchster Güte.
Gebet heißt, eine Möglichkeit zu
schaffen, daß Gott mich beschenken

lieben. Denn wenn ich Tabernakel bin,
dann bin ich auch Monstranz, wenn
ich anderen begegne. Ich bringe Jesus
zu allen, denen ich begegne. Dann
kann Er an und in ihnen wirken. Er ist
es ja, der heilt, Er ist es, der die Herzen
zu sich zieht.
Gott ist die Liebe. Und die Liebe läßt
dem Geliebten die Freiheit. Daher
will Jesus eingeladen werden. Doch
viele haben Angst, sich auszuliefern.
Vielleicht hilft
ihnen dieses
Gebet: »Jesus,
wenn Du die
Liebe bist und
wenn Du allmächtig bist,
dann erlaube
ich Dir, in
mein Herz, in
mein Leben zu
kommen und
zu
meinem
Vorteil
zu
wirken.
Ich
gebe Dir freie
Hand, auch
das zu tun,
was ich nicht
gleich als das
für mich beste erkenne.«
Habe ich noch Angst davor, daß Er
mir etwas nimmt, was ich zum Glücklichsein brauche? Genau das ist die
Ursünde, die in uns steckt. Nichts verletzt Gott mehr, als dieser Zweifel an
Seiner Liebe. »Mama, Du liebst mich
nicht.« Was könnte mehr weh tun? Es
lohnt sich, um die Liebe zu ringen. Das
Evangelium kann mir helfen. Ich lese
einige Zeilen; über das was mich anspricht, spreche ich mit Jesus. Er führt
mich dann schon ans Ziel.
pixelio / Albrecht E. Arnold

Wir machen uns das Beten oft zu
schwer. Als ob wir eine Pflicht erfüllen müßten. Der Anfang des Gebetes
ist, sich die Gegenwart Gottes bewußt
zu machen. Ohne das geht gar nichts.
Also: Du bist da. Und wenn ich im
Stand der Gnade bin (getauft, seit der
letzten Beichte keine schwere Sünde
begangen) dann bist Du, Jesus, in mir
so gegenwärtig, wie im Tabernakel.
Falls das für mich noch keine Selbstverständlichkeit
ist (wie bei den
meisten, Gott
sei´s geklagt),
sollte ich die
Tatsache Seiner
Gegenwart jetzt erst
mal in mein
Herz sinken
lassen. Keine
Sorge, diese
Zeit ist nicht
vergeudet. Es
ist schon Gebet. Das Ringen um das
Bewußtsein
der Gegenwart
Gottes in mir,
ist wertvolleres Gebet, als jede Formel,
die ich rezitiere.
Wenn ich mir bewußt geworden bin,
daß ich Tabernakel bin, daß der allmächtige Gott in mir wohnt, wirklich,
real mit Gottheit und Menschheit, ist
das Wichtigste schon gewonnen. Es
reicht völlig, bei dieser Erkenntnis zu
verweilen. Wenn das Herz von dieser
Wahrheit ergriffen ist, brauche ich mich
nicht anstrengen etwas Bestimmtes zu
denken oder zu sagen. Ich verweile
dann bei meinem Freund, der ganz für

kann. Ist Gebet für mich eine Pflicht,
oder eine Freude, zu dem zu gehen, der
mich bedingungslos liebt? Ist Christus
für mich eine lebendige Person?
Wann kapieren wir endlich, daß das
Wort von der Liebe Gottes nicht nur
Gefasel ist, sondern Realität. Für Ihn
gibt es nichts Schöneres, als mit mir
zusammen zu sein. Weil Er mich liebt.
Christus hat mir nicht Schriften hinterlassen, sondern sich, Sein Leben.
Daher kann ich lieben wie Er, nicht nur
mit meiner Kraft. Er will durch mich
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In eigener sache

Erfolg in Kaufbeuren
von Thomas Schührer
eine weitere Embryonenoffensive in
Kaufbeuren. Die Modelle wurden in
den folgenden Tagen in die Hausbriefkästen verteilt.
Es wurden auch 1.000 Kinderschuhe aufgestellt, um die
Zahl der pro Arbeitstag in
Deutschland getöteten Kinder
anschaulich zu machen. Ursula
Linsin-Heldrich von der Selbsthilfegruppe Rahel berichtete
von ihren eigenen Erfahrungen
nach einer Abtreibung.
Viele Passanten, die um die
Mittagszeit in der Fußgängerzone unterwegs waren, konnten so erreicht werden. Die
meisten zeigten sich überrascht
und betroffen von der großen
Mutig und überzeugend: Elisabeth Hartmann Zahl von Abtreibungen und

deren Folgen für die Frauen. An einem
Infostand, bot die ALfA weiteres Informationsmaterial an.
Auch wenn eine solche Aktion von der
Zusammenarbeit vieler lebt, möchte
ich doch eine Mitstreiterin aus besonderem Anlaß hervorheben. Es sprach
bei der Veranstaltung auch die 21jährige Elisabeth Hartmann, stlv. Regionalvorsitzende der ALfA. Aufgefallen
war sie mir einige Wochen vorher, bei
der Eröffnung der Embryonenoffensive in Kempten. Nach einigen Tips,
im Rahmen mehrerer Vorgespräche,
durchblick e.v.

durchblick e.v.

Am Samstag dem 18 Oktober eröffnete
der Durchblick e.V., zusammen mit
Lebensrechtlern der Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) und Rahel e.V.

Der ansagedienst des durchblick
Jubiläum: 20.000 Anrufe
Oft hilft es, einen anregenden Gedanken, einen Impuls zu bekommen - und
schon geht der Tag ganz anders weiter. Im Laufe des Tages erhalten viele
Menschen einen negativen Impuls, durch Kritik oder Fehlschläge und die
Stimmung ist dahin, die Motivation für ein kraftvolles Weiterarbeiten fehlt.
Dagegen ist ein Kraut gewachsen. Unter der Telefonnummer 07251-35 91 84
kann jeder Interessierte sich einen gedanklichen Impuls durch eine Bandansage holen. Die Leitung ist Tag und Nacht erreichbar. Die Texte, die abgehört
werden können, sind größtenteils nicht länger als eine Minute. Es entstehen
keine zusätzlichen Kosten.
Meist geht es darum, wie ich eine konkrete Situation aus dem Glauben heraus angehen kann. Themen sind aber auch alltägliche Fragestellungen: Der
Selbstorganisation, Selbstmotivation oder des zwischenmenschlichen Umgangs, etwa der Konfliktvermeidung oder - bewältigung.
Dieser Ansagedienst des Durchblick e.V. erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Nun können wir ein kleines Jubiläum feiern: 20.000 Anrufe sind
mittlerweile eingegangen. Wir freuen uns, vielen Menschen auf diesem Wege
einen täglichen Dienst erweisen zu können. Die Rückmeldungen der Nutzer
sind ermutigend: »Diese Texte sind für mich so aufbauend – darauf wollte ich
nicht mehr verzichten«, ist eine Aussage, die immer wieder zu hören ist.
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trat sie mutig zum ersten Mal ans Mikrophon und hielt eine Ansprache, daß
man meinen konnte, sie hätte nie etwas
anderes gemacht. Ein Talent war entdeckt!
Diese Erfahrung ermutigt mich, gezielt
Ausschau nach den Gaben Gleichgesinnter zu halten und diese zu fördern.
Ich sehe hier einen künftigen neuen
Aufgabenschwerpunkt des Durchblick
e.V., denn die Herausforderungen der
Zukunft werden wir nur bewältigen
können, wenn es uns gelingt, mehr
qualifizierte Mitstreiter zu gewinnen.
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in eigener Sache

Embryomodelle machen Furore
Durchschlagender Erfolg in den Niederlanden - Landesweite Diskussion
von Dr. Susanne Lux
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sionales Bild eines Embryos verteilt
werden, nicht aber ein dreidimensionales?« fragt er. Das Ausmaß der Medienreaktion auf die Embryonenoffensive hat ihn selbst überrascht. »Das hat
uns richtig überfallen, wir haben damit
wohl ins Schwarze getroffen.«
Ziel der Aktion ist es, das
Bewußtsein in den Niederlanden dafür zu stärken, daß es sich bei einer
Abtreibung um die Tötung
eines vollständigen Menschen handelt, und nicht
um die Entfernung von
Schwangerschaftsgewebe,
wie es von den Abtreibungsärzten immer wieder
ausgedrückt wird. Dieses
Wissen soll die Frauen davon abhalten, abzutreiben.
Ob das Embryomodell
auch im Rahmen einer
Postwurfsendung verteilt
werden wird, stehe noch
nicht endgültig fest, so
Bert Dorenbos. Vorläufig
werden die Modelle an
Ärzte, Schulen, Pastoren, Journalisten
und Politiker versandt.
Die Niederländer haben eine sehr liberale Gesetzgebung in punkto Abtreibung. Schwangerschaftsabbrüche sind
bis zur 22. Woche völlig legal, leicht
zugänglich und für jede in den Niederlanden wohnhafte Frau kostenlos. Die
Abtreibungsrate in den Niederlanden
ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 1992 hatten 5,5 von 1.000 aller
niederländischen Frauen im gebärfähigen Alter eine Abtreibung, 1999 lag
die Rate bei 7,7 und 2006 bei 8,6.
susanne Lux

Ganz Holland diskutierte im Dezem- Aktion ist Bert Dorenbos überrascht
ber über eine Aktion der Lebens- über die Resonanz der Embryonenofrechtsorganisation »Schreeuw om le- fensive. Seit fast 25 Jahren informiert
ven« (deutsch: »Schrei nach Leben«). er die Öffentlichkeit zum Thema LeBert Dorenbos und sein Team hatten bensrecht. Kein Flyer habe eine solche
insgesamt 2.000 Embryomodelle an Reaktion in der Öffentlichkeit hervorHunderte von Ärzten im Großraum gerufen wie das Embryomodell. Jeder
Rotterdam sowie an die
niederländische Presse gesandt. Lebensrechtler, die
am jährlichen Marsch für
das Leben in Amsterdam
teilnahmen, konnten nach
der Abschlußveranstaltung
ein Embryomodell mitnehmen. Die Modelle zeigen
einen zehn Wochen alten
Embryo. Sie wurden vom
Durchblick e.V. zur Verfügung gestellt.
Die Aktion schlug ein wie
eine Bombe. In allen niederländischen Zeitungen, in
Webforen und Internetblogs
diskutierten Tausende über
die Embryonenoffensive.
Portale wie »Psychologie Marsch für das Leben in Amsterdam.
heute« beschäftigt das Thema ebenso wie die »Partei der Arbeit«, Niederländer kennt die Aktion. Alle
die Feministenwebseite »vrouwenpow- Medien haben darüber berichtet. Das
er.nl« ebenso wie die »Jungen Demo- Denken hat sich gewandelt: Die Prokraten«. Auch Lifestyle-Magazine be- Abtreibungsbewegung hat immer berichteten. Die größte niederländische tont, daß eine Abtreibung keine große
Tageszeitung, »het Dagblad«, berich- Sache ist. Nun nennt jeder Abtreibung
tete gleich an zwei Tagen über den einen ernsthaften Eingriff.
Start der Embryonenoffensive. Über Die Brisanz der Aktion wird auch an
800 Leser kommentierten die Aktion zum Teil außergewöhnlich aggressiven
im Internet-Diskussionsforum der Ta- Reaktionen der Abtreibungsbefürgeszeitung. Bert Dorenbos wurde auch worter deutlich. Doch auch angesichts
bereits zu verschiedenen Fernsehsen- von Kritik zweifelt Dorenbos keinen
dungen eingeladen.
Moment an der Rechtmäßigkeit der
Auch vier Wochen nach dem Start der Aktion: »Warum darf ein zweidimen-
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KAtechese

Prüfet die Geister!
Unkraut oder Weizen? – Ratschläge zur Unterscheidung
von Pater Bernward Deneke FSSP
vielleicht kleinmütig: Wer kann da bestehen?
Seien wir zunächst getrost: Gott als liebender Vater kann es nicht zulassen,
daß Seine Kinder dem Verwirrspiel

Gaben des Heiligen Geistes und stellt
uns Engel an unsere Seite.
Dennoch – oder: gerade deshalb – geht
es nicht ohne unser Mitwirken. Die
Aufgabe, die jedem mündigen Christen
gestellt ist, heißt »Unterscheidung der Geister«. Paulus
schreibt uns: »Prüfet alles, das
Gute behaltet« (1 Thess 5,21).
Und Johannes warnt: »Geliebte, glaubet nicht jedem Geist,
sondern prüfet die Geister, ob
sie aus Gott sind« (1 Joh 4,1).
pixelio / gila

Unentwegt sind wir verschiedensten
Einflüssen ausgesetzt. Eine unüberschaubare, oft verwirrende Flut von
äußeren Eindrücken ergießt sich über
unsere Sinne. Vieles davon hat für uns
keine oder nur geringe Bedeutung, doch manches trägt eine
Botschaft an uns heran und
fordert unsere Stellungnahme.
Wir dürfen gewiß sein, daß
Gott durch Seine Schöpfung
und durch die Ereignisse des
Lebens zu uns spricht (und
das wohl weitaus mehr, als wir
es annehmen), müssen aber
auch damit rechnen, daß andere Kräfte versuchen, auf uns
einzuwirken; jene Mächte, die
Paulus »Weltbeherrscher der
Finsternis«, »böse Geister im
himmlischen Bereich« nennt
(Eph 6,12).

Vielfältige Hilfe

Eine erste Hilfe zur Unterscheidung der Geister ist unsere Vernunft: Es gilt, die äußeren Einwirkungen und inneren
Eingebungen mit dem nüchternen, klaren Denken des gesunden Menschenverstandes
Eine heikle Lage
zu konfrontieren. Gerade die
katholische Kirche hat sich
Für gewöhnlich locken sie mit
im Laufe ihrer Geschichte imdem schönen Schein, präsenmer wieder zur Anwältin der
tieren sich als Anwalt des GuVernunft gemacht, die sie als
ten. Daher warnt unser Herr
kostbare Gabe Gottes, als Teileindringlich vor »Wölfen im
habe am Licht Seiner Wahrheit
Schafspelz« (Mt 7,15), und
betrachtet. Wohl verlangt der
Paulus weist darauf hin, daß
Herr von uns manches Übersich Satan zuweilen die Gestalt
vernünftige, das über das rein
eines Lichtengels zulegt (2 Kor
menschliche Erkenntnisver11,14).
mögen hinausgeht, niemals jeErschwert wird alles noch dadoch das Unvernünftige.
durch, daß der Feind sein Un- Im Gewirr unzähliger Eindrücke und Möglichkeiten... Unsinniges,
Widersinniges,
kraut gerne mitten unter den
Irrsinniges und Wahnsinniges
Weizen sät und sich daher beides oft und den Angriffen des Bösen blind und kommt nicht von »oben«, vom göttnicht haarscharf voneinander trennen hilflos ausgeliefert sind. Er läßt uns die lichen Logos (vgl. Joh 1). Daher ist
läßt. So befinden wir uns also in einer Stimme des Guten Hirten vernehmen, auch einem religiösen Enthusiasmus
wahrhaft heiklen Lage und fragen uns rüstet uns im Firmsakrament mit den mit größter Skepsis zu begegnen, bei
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dem sich der Verstand verdunkelt und Diffuse verflüchtigt wird, nicht der Loyola in seinem berühmten Exerzitider Sinn für die Wirklichkeit verloren- Geist Gottes am Werk ist. Von einer enbuch diese Grundsätze durch eigene
geht.
Erfahrungen nochmals bereichert und
Über unsere Vernunft hinaus steht uns
verfeinert. Er weist z.B. darauf hin,
noch ein höheres Licht zur Verfüdaß der Heilige Geist Menschen
gung: »Niemand, der im Geist
guten Willens ermutigt, beGottes redet, sagt: Verflucht
ruhigt und tröstet, aber
sei Jesus Christus.« (1 Kor
diejenigen, die in Sün12,3) Mit dieser Regel
de leben, beunruhigt
gibt uns der hl. Pauund ermahnt. Der
lus das entscheiböse Geist verfährt
dende Kriterium
umgekehrt! Einzur Prüfung der
dringlich warnt
Geister. An der
Ignatius davor,
Haltung
gefragwürdige
genüber dem
Einflüsterungen
Sohn der Jungfür sich zu befrau Maria läßt
halten, anstatt
sich
ablesen,
sie dem Beichtwes
Geistes
vater oder einer
Kind eine Lehanderen geistre oder innere
lich vertrauensEingebung
ist:
würdigen Person
»Jeder Geist, der
zu offenbaren.
Jesus nicht bekennt
Letztes Kriterium
(oder: der Jesus aufzur
Unterscheilöst), ist nicht aus Gott«
dung der Geister sind
(1 Joh 4,3). Der Widersadie Früchte. An ihnen
cher ist seinem Wesen nach
wird die Qualität unseres
antichristlich, er versucht daher,
Lebensbaumes
bemessen
Christus »aufzulösen«. Durch Leug(vgl. Mt 7,16ff). Man frage sich:
nung Seiner wahren Gottheit oder ...sorgt der Heilige Geist für Orientierung.
Führt mich eine Eingebung eher
Menschheit. Durch die Umdeutung
zu »Unzucht, Unlauterkeit, Ausdes Evangeliums in ein diesseitiges, Botschaft oder Eingebung, die dem ka- schweifung, Götzendienst, Zauberei,
»anderes Evangelium« (vgl. Gal 1,6ff). tholischen Glauben auch nur teilweise Feindschaft, Zank, Eifersucht, Zorn,
Und heutzutage vor allem durch die widerspricht, muß man sich abwen- Hader, Zwistigkeiten, Parteiungen,
Relativierung des Anspruchs Jesu, von den.
Mord, Trunkenheit, Schlemmerei und
dem Petrus sagt: »Es ist den Menschen Die geistliche Tradition der Kirche hat dergleichen mehr« - oder deuten sich
kein anderer Name gegeben, in dem sie die Kunst der Unterscheidung der Gei- schon im Anbeginn die Früchte des
gerettet werden sollen« (Apg 4,12).
ster noch weiterentwickelt. Der heilige Geistes an, nämlich »Liebe, Freude,
Auch die »Auflösung« der Kirche, die Athanasius überliefert uns vom Wü- Friede, Geduld, Güte, Milde, LangVerachtung ihrer Hierarchie (»Wer stenvater Antonius eine Art Checkliste mut, Sanftmut, Treue, Mäßigkeit,
euch verachtet, verachtet mich«: Lk zur Prüfung unserer inneren Verfaßt- Enthaltsamkeit, Keuschheit« (vgl. Gal
10,16) und die Abwertung der Sakra- heit: Ruhe, Sanftmut, Stärkung, Ermu- 5,19-23).
mente richtet sich letztlich gegen Jesus tigung, Freude, Fröhlichkeit, Erleuch- Mit diesen vielfältigen Unterscheiselbst. Daher gilt, daß überall dort, wo tung und heilige Sehnsucht sind den dungshilfen ausgerüstet, können wir
die konkrete Gestalt unseres Erlösers Einsprechungen des guten Geistes ei- getrost unter Gottes Schutz das umoder Seiner Kirche mit ihrer eindeu- gen, von dämonischen Einwirkungen kämpfte Gebiet unseres Lebens durchtigen Lehre, ihren sichtbaren Heils- gilt jeweils das Gegenteil. Über 1200 schreiten, der ewigen Heimat entgemitteln und Ämtern ins Nebulöse und Jahre später hat der hl. Ignatius von gen.
Thomas Steimer

Der Durchblick 61

17

apostolate

Ein neuer Weg zur Einheit
Gebet, Mission und Ökumene: Die Gemeinschaft »Chemin Neuf«
von Peter und Dorle Hennig

Chemin neuf

Die Gemeinschaft Chemin Neuf Chemin Neuf gibt es verschiedene Le- Uns ist das tägliche, persönliche Gebet
(GCN) entstand 1973 in Lyon aus ei- bensformen: Die Lebensgemeinschaft, sehr wichtig. Wir beten meistens mit
ner Gebetsgruppe. »Chemin Neuf« ist die unter einem Dach lebt, sowie die einem Bibeltext und bitten Gott, uns
französisch und bedeutet »Neuer Weg«. Stadtviertelgemeinschaft, deren Woh- für den Tag eine Gnade zu schenken
Sie ist eine katho(nach Ignatius von
lische, apostolische
Loyola), um Gottes
Gemeinschaft mit
Handeln im Alltag
ökumenischer Bezu erkennen. Diensrufung. Sie gründet
tags erleben wir unsich auf der Spiriseren Wüstentag, an
tualität des heiligen
dem sich jeder alIgnatius von Loyola
lein auf Gott besinnt
und zugleich auf
und einmal wöder charismatischen
chentlich findet bei
Erneuerung.
uns ein charismaIn der GCN engatischer Gebetskreis
gieren sich Christen
statt. Von Montag
aus verschiedenen
bis Freitag nehmen
Konfessionen (kawir an einem getholische, evangemeinsamen Morlische, freikirchliche
genlob teil und beund
orthodoxe
ten dabei das Gebet
Christen). Sie umfür die Einheit der
faßt etwa 1.300
Christen:
Männer und Frauen
»Herr Jesus Chriin allen Lebensstän- Sehr wichtig ist die persönliche Beziehung zu Christus im Gebet.
stus, du hast gebetet,
den: in Europa, insdaß alle eins seien.
besondere in Frankreich, sowie in Bra- nung sich in deren Nähe befindet. Wir bitten dich um die Einheit der
silien, Kanada und einigen Ländern Einige Schwestern und Brüder der Christen, so wie du willst und auf die
Afrikas. Sie eint der Glaube an Jesus Gemeinschaft stehen im Berufsleben, Art und Weise, wie du sie willst. Dein
Christus und der Wunsch, ihm und andere arbeiten ehrenamtlich in dieser Geist schenke uns, den Schmerz der
der Welt zu dienen.
Kommunität.
Trennung zu erleiden, unsere Schuld
Seit 1991 ist die GCN in Deutschland
zu erkennen und über jede Hoffnung
und inzwischen an drei Orten in Berlin
hinaus zu hoffen.«
mehr Informationen
vertreten: Im Dienst der katholischen
Es ist die Berufung der GCN für EinKirche Herz-Jesu, im Ökumenischen
Gemeinschaft Chemin Neuf
heit und Versöhnung zu arbeiten: die
Zentrum St. Adalbert und im Kloster in
Einheit der Person, die Einheit von
Alt Lankwitz 37
Lankwitz. Seit 2007 steht die GCN zuEhepaaren und Familien, die Einheit
12247 Berlin
dem im Dienst der katholischen Hochder Christen und die Einheit der VölTel: 030-77990328
schulgemeinde in Bonn und lebt dort
ker. Gemeinsam leben, beten und arwww.chemin-neuf.de
als Lebensgemeinschaft im Pfarrhaus
lankwitz@chemin-neuf.de
beiten die Geschwister, ohne dabei auf
von St. Remigius. In der Gemeinschaft
die eigene Identität und die Einheit

18

Der Durchblick 61

apostolate

Gott zu begegnen um damit
eine neue Orientierung für
den Alltag zu
erleben. Einmal
monatlich findet
ein Treffen der
Internationalen
Ökumenischen
Fraternität statt.
Sie ist ein Netz
des Gebets, der
Schulung und
der
Evangelisation, »Net for
God« (»Netz für
Gott«), das im
dem auftrag jesu folgen
Jahr 2000 ge- Zum Leben der Gemeinschaft gehört auch gemeinsame Arbeit.
gründet wurde.
In verschiedenen Missionen versucht Ihr liegt die Vision des Priesters Paul von Christen aller Konfessionen gäbe,
die GCN den Auftrag Jesu zu verwirk- Couturier, Mitinitiator der Gebetswo- die wie ein riesiges Netz die Erde umlichen. Ignatianische Exerzitienwo- che für die Einheit der Christen (1944) spanne, wie ein riesiges unsichtbares
chen oder auch einzelne Tage, werden zugrunde, in der es heißt: »Wenn es Kloster, in dem alle im Gebet um die
im Kloster Lankwitz angeboten. Durch jeden Donnerstagabend (im wöchent- Einheit vereint wären, wäre das nicht
Vorträge, Gebetszeiten und tägliche lichen Gedenken an den Gründonners- der Anbruch eines neuen Morgens der
Begleitung geht es darum in der Stille tag) eine immer größere Gemeinschaft Einheit der Christen, der sich über die
Welt erheben würde? Wäre das nicht
die Haltung eines ernsthaften, tiefen,
Ein Zeugnis
brennenden geistlichen Aufbruchs, auf
»Im Jahr 2000 fand in Hamburg der Katholikentag statt. In unserer
den der Vater wartet, um die sichtbare
Einheit zu schaffen?«
evangelischen Kirche wurde für Quartiere für die Besucher des Katholikentages geworben. Uns wurde eine Polin, eine Französin und ein DeutApostolate Weltweit
scher zugeteilt, die alle der Gemeinschaft Chemin Neuf angehörten und
aus Berlin kamen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir keinen Kontakt
Zur Internationalen Ökumenischen
zu katholischen Christen. Wir waren der Meinung, daß die Katholiken
Fraternität gehören mittlerweile weltweniger in einer persönlichen Beziehung zu Christus leben. Dieser Einweit mehr als 10.000 Personen in etwa
druck hat sich durch die Begegnung sehr bald radikal verändert.
60 Ländern. Ein besonderes Angebot
Weiteres im Zeitraffer: Wir besuchten später die Gemeinschaft in Berbesteht für Ehepaare und Familien, in
lin, nahmen an einer ›Kanawoche‹ teil, die in unserer Ehe einen Neuander sich die Paare »Zeit zu Zweit und
fang bewirkte. Wir fragten nach Gottes Willen und erkannten, daß wir
mit Gott« nehmen. Nach der biblischen
für die Einheit zwischen den Kirchen zu arbeiten, aufgerufen sind.
Hochzeit in Kana heißt diese Woche
Im Jahr 2006 wurden wir dafür von unserer evangelischen Kirchengedeshalb auch »Kanawoche«. Hierbei
meinde in Hamburg ausgesandt. Seit dieser Zeit leben wir in Berlin als
gilt es den Dialog zwischen den Eheevangelische Christen in einer Stadtviertelgemeinschaft der GCN und
paaren wieder neu zu entdecken, mit
arbeiten in einem katholischen Kloster mit. Wir sind Gott dankbar für
anderen Paaren über die schönen und
unseren Weg, auf dem wir die Schätze der katholischen Kirche entdeschwierigen Seiten des Lebens zu sprecken können und freuen uns, dazu beizutragen, daß die Mauern zwichen und sich dem Wirken Gottes zu
schen den Konfessionen weiter abgetragen werden.«
öffnen.
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mit ihrer Kirche zu verzichten. Zusätzlich zu den eigenen Gottesdiensten
besuchen sie auch Gottesdienste der
anderen Konfessionen, um auch das
Besondere der jeweils anderen Kirche
kennen und verstehen, vielleicht sogar
lieben zu lernen.
Wir nehmen regelmäßig an verschiedenen ökumenischen Treffen teil, wie
z.B. von evangelischer Seite an der
Arbeit »Gemeinsam für Berlin« oder
von katholischer Seite an den Zusammenkünften von geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Es geht
dabei darum, uns zu begegnen und
Veranstaltungen und Missionen zu
tragen.
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Zeugnis

»Nimm mich an die Hand...«
von Benedikt Hebbecker
Kleidung war naß bis auf die Haut.
Doch niemand beklagte sich. Je nasser
und ungemütlicher es wurde, umso
intensiver konnte ich den Leidensweg

Lebens massiv geprägt haben. Ein guter
Freund von mir war mit 8 Jahren in
Lourdes. Die Atmosphäre, das Gebet,
der Dienst an den Kranken und vieles
andere haben ihn sehr berührt. Sein
damaliger Wunsch, Priester zu werden, wurde durch die Erfahrungen in
Lourdes verstärkt. Dieser Ruf Gottes
hat in seinem Herzen fortbestanden.
Mittlerweile befindet er sich im 7.
Semester seines Theologiestudiums.
Mir hat dieses Beispiel gezeigt, auf
welche Weise Gott, der ja mit jedem
Menschen einen besonderen Plan
hat, uns führt. Er führt uns in Lourdes durch die Jungfrau Maria, so
daß die eigene Berufung (manchmal
schon sehr früh) deutlich werden
kann. Jeder von uns ist berufen, in
seinem Alltag als Christ zu leben. So
ist Lourdes für viele junge Menschen
aus aller Welt ein Ort geworden, sich
von Maria zu Jesus führen zu lassen.
Privat

Zusammen mit dem »WeltjugendtagsTeam« (»WJT-Team«), einer kirchlich
organisierten Jugendgruppe, konnte
ich im Jahr 2003 den südfranzösischen
Marienwallfahrtsort Lourdes besuchen. Ich kannte Lourdes bereits,
durfte den Ort aber erstmals mit Jugendlichen erleben. Viele Erlebnisse
– sei es bei den hl. Messen, den Lichterprozessionen, im stillen Gebet an
der Grotte, vor dem Allerheiligsten
oder bei den gemeinschaftlichen
Erlebnissen innerhalb der Gruppe
– haben meinen Glauben nachhaltig
gestärkt und mich ermutigt mich intensiver für die Weitergabe des Glaubens (vor allem an junge Menschen)
einzusetzen.
So kam es, daß ich mich im nächsten Jahr im Vorbereitungsteam des
WJT-Teams wiederfand und Lourdes 2004 ein weiteres Mal mit 40
jungen Menschen im Alter von 15 bis
35 Jahren besuchen durfte.
Als wir während unseres Aufenthaltes
mit dem deutschen Pilgerleiter in Lourdes den Kreuzweg beteten, drohte uns
ein aufziehendes Gewitter. Regen und
Gewitter wurden im Laufe des Kreuzweges so stark wie es Lourdes selten
erlebt hatte. Jeder »normale« Mensch
wäre schnellstmöglich zum nächsten
trockenen Platz gelaufen. Für einen
Moment schossen auch mir diese Gedanken durch den Kopf. Doch unser
Pilgerleiter führte uns weiter, Station
um Station. Längst nützten Regenjacke und Schirm nicht mehr – unsere

Christi betrachten und ich konnte in
den Meditationen und Gebeten mich
selbst und mein Handeln erforschen:
Das tat Jesus für mich, was tu ich für
ihn? Und auch Maria geht den Kreuzweg mit. Mir wurde deutlich: Maria
will uns zu Christus führen. Ein Lied,
das ich auch in Lourdes kennen lernte,
drückt dies aus: »Mutter Maria, nimm
mich an die Hand. Kleide mich neu mit
deinem Gewand der Liebe und Heiligkeit, mach mich für Jesus bereit.«
Seit dieser Zeit bin ich immer wieder
Menschen begegnet, die in Lourdes
auch tiefe Glaubenserfahrungen gemacht haben, welche die Zukunft ihres

Mehr informationen
Wallfahrt für Jugendliche
Das WJT-Team bietet auch
in diesem Jahr vom 31.7. –
9.8.09 eine Fahrt nach Lourdes (verbunden mit einigen
Freizeitmöglichkeiten in den
Pyrenäen und am Atlantik) für
junge Leute ab 15 Jahren an.
Informationen zur Fahrt:
www.weltjugendtags-team.de
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