
14. Jahrgang | AusgAbe 62 | mrz 2009 | SelbStkoStenpreiS 1,– euro

glAube & leben
alltäglicheS tun,
göttlicher Sinn

kAtechese
meSSopfer und 
kreuzeSopfer

ApostolAte
weltkirche im 
wohnzimmer

beitrag von bischof gregor Maria hanke osb:

bete und Arbeite!



Der Durchblick 622

eDitoriAl

Wo bitte geht´s
zur Mitte?
An hochwertige Beiträge im Durch-
blick dürften Sie sich schon gewöhnt 
haben. Immer wieder sagen uns Leser, 
daß sie trotz knapper Zeit, die kurzen, 
verständlichen und lebensnahen Bei-
träge gerne lesen. Oft wollen sie nur 
mal kurz in die aktuelle Ausgabe rein-
schnuppern und hören dann erst auf zu 
lesen, wenn alles gelesen ist. Das freut 
uns und wir sehen es als Bestätigung 
unseres redaktionellen Konzeptes an.
In der heutigen Ausgabe schreiben 
nicht nur gute Autoren, mit Bischof 
Hanke und Prälat Bockamp sind auch 
zwei hochrangige Amtspersonen dabei. 
Das bedeutet uns viel, weil hochgestell-
te Persönlichkeiten sich gut überlegen, 
wo sie veröffentlichen. Die Bereitschaft 
im Durchblick zu schreiben, ist für uns 
somit eine indirekte Bestätigung dafür, 
daß wir in der Mitte der Kirche sind. 
Wo ist eigentlich die Mitte? In der po-
litischen Diskussion wird die Mitte 
oft als der Punkt angesehen, der von 
den Extremen gleich weit entfernt ist. 
In der Kirche scheint dieses Denken 
auch weit verbreitet. Somit wäre die 
Mitte beweglich und vom Zeitgeist be-
stimmt. Das ist Relativismus pur. Die 
Heilige Schrift kennt dieses Denken 
nicht. 
Gott ist ewig und unveränderlich. Er 
ist die Mitte. Natürlich ändern sich 
unsere Lebensbedingungen und die 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Auch 
technische und politische Neuerungen 
bedürfen einer angepaßten Antwort. 

Das kann der gelassen berücksichti-
gen, der seine Mitte in Gott hat. Wer 
fest auf dem Grund des Ewigen steht, 
verliert sich nicht, auch wenn er ange-
messen auf die Herausforderungen der 
Zeit reagiert. 
Weder Erstarrung noch Willkür sind 
die Antwort. Das macht vielen Men-
schen Angst. Was ist das rechte Maß? 
Die Liebe gibt die Antwort. Gott ist 
die Liebe und Er sehnt sich nach un-
serer Liebe. Die Liebe will auch Wahr-
heit. Wahrheit in Liebe und aus Liebe. 
Dann stimmt das Verhältnis von Ge-
rechtigkeit und Barmherzigkeit. Auch 
in unserem Leben und in unserer Zeit. 
Damit wir nicht trotz bester Absicht 
mit den Gedankenströmungen mitge-
rissen werden, hat uns Gott die Kirche 
gegeben und hält uns so auf einem ge-
sunden Kurs.

Im Gebet verbunden

Gottes Segen und herzlichen Gruß

ulrike und thomas Schührer
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In einem sehr persönlichen Brief 
an die Bischöfe in aller Welt, hat 
Papst Benedikt XVI. die Auf-
hebung der Exkommunikation 
von vier Bischöfen der Piusbru-
derschaft verteidigt. Er betonte 
dabei den Unterschied zwischen 
Person und Institution: Die 
vier Bischöfe sind nicht mehr 
exkommuniziert, die Priester-
bruderschaft St. Pius X. besitzt 
jedoch nach wie vor keinen ka-
nonischen Status in der Kirche. 
Daher üben auch ihre Amtsträ-
ger keine rechtmäßigen Ämter 
in der Kirche aus. Die Piusbru-
derschaft könne der Kirche aber 
nicht gleichgültig sein.
Benedikt XVI. räumte auch 
Pannen ein, die im Zuge dieser 
Maßnahmen passiert seien, vor 
allem im Bereich der Informa-
tionsbeschaffung und der Kom-
munikation.
Zu den persönlichen Angriffen 
auf ihn selbst schreibt der Papst: 
»Betrübt hat mich, daß auch Ka-
tholiken, die es eigentlich besser 
wissen konnten, mit sprungbe-
reiter Feindseligkeit auf mich 
einschlagen zu müssen glaubten. 
Um so mehr danke ich den jü-
dischen Freunden, die gehol-
fen haben, das Mißverständnis 
schnell aus der Welt zu schaffen 
und die Atmosphäre der Freund-
schaft und des Vertrauens wie-
derherzustellen«.

papstbrief an die 
bischöfe

in Aller kürze
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priesterjahr: treue in christus
(DUB/kath.net) Papst Benedikt XVI. 
hat anläßlich des 150. Todestages von 
Johannes Maria Vianny, dem Heiligen 
Pfarrer von Ars, ein spezielles »Prie-
ster-Jahr« ausgerufen. 
Angesichts einer Gesellschaft, die stän-
dig im Wandel begriffen sei, müsse die 
Kirche ihre Energie vor allem in die 
Ausbildung ihres Nachwuchses ste-
cken, betonte der Papst auf der Vollver-
sammlung der Klerus-Kongregation. 

Priester sollen, so der Papst, »sowohl 
anhand ihres Glaubenszeugnisses als 
auch anhand ihrer persönlichen Tu-
genden sowie anhand ihrer Kleidung« 
erkennbar sein. 
Das Priesterjahr steht unter dem Leit-
wort »Treue in Christus, Treue des 
Priesters« und beginnt mit einer Ves-
per am Herz-Jesu-Freitag, den 19. Juni 
2009. Ein Jahr später soll es mit einem 
Weltpriestertreffen in Rom enden.

(DUB) Während seiner Afrikareise 
nach Kamerun und Angola ermutigte 
Papst Benedikt XVI. die Gläubigen, 
ihren Mitbürgern Christus zu verkün-
den. Viele hätten Angst vor Geistern 
und unheilvollen Mächten. Ihnen soll 
man sagen, daß Christus den Tod und 
alle finsteren Mächte besiegt hat. Je-
mand könne dagegen einwenden, daß 
jeder auf seine Weise leben soll. 
Aber, so der Papst, wenn wir überzeugt 
sind, daß ohne Christus das Leben un-
vollständig ist, »dann müssen wir tat-
sächlich auch überzeugt sein, daß wir 
an niemandem ein Unrecht begehen, 

wenn wir ihm Christus zeigen.«
Der Pontifex rief auch die von Bür-
gerkriegen heimgesuchten Staaten zu 
Versöhnung, Frieden und Gerechtig-
keit auf und forderte internationa-
le Solidarität mit den afrikanischen 
Ländern. Er unterstrich die Würde 
der Frau und ermutigte die Jugend-
lichen, den Glauben an ihre Freunde 
weiterzugeben. Auf dem Rückflug 
sagte der Papst, ihm blieben vor allem 
zwei Eindrücke in Erinnerung: die 
überwältigende Gastfreundschaft und  
Feststimmung sowie das Gespür für 
das Heilige in der Liturgie. 

papst ruft zur Mission auf

(DUB/idea). Mechthild Löhr, Vorsit-
zende der »Christdemokraten für das 
Leben« (CDL) hat scharfe Kritik an 
der Bundesregierung geübt. Die Zahl 
von 114.500 offiziell gemeldeten Ab-
treibungen im Jahr 2008 dokumentiere  
»das fortdauernde, grundlegende Ver-
sagen der Familienpolitik«, so Löhr. 
Zum einen komme die Politik ihrer 
Kontrollpflicht nicht nach. (Nach 
Schätzungen ist die tatsächliche Zahl 
der Abtreibungen doppelt so hoch; 

Anm. d. Red.) Sehe man außerdem die 
Zahl der Abtreibungen im Verhältnis 
zur Zahl der Frauen im gebärfähigen 
Alter, müsse man von einer »traurigen 
Stagnation« sprechen. Kritik übte Löhr 
auch an Familienministerin Ursula 
von der Leyen, die von steigenden Ge-
burtenraten 2008 gesprochen und dies 
auf ihre Politik zurückgeführt hatte. 
Tatsächlich erwarte das Statistische 
Bundesamt für das gesamte Jahr 2008  
einen Rückgang der Geburten.

cDl: »Falsche zahlen«
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vier zeiten

?!?!Was waren bzw. sind die Quatember-
tage? Sind sie abgeschafft worden (bzw. 
gibt es sie nur noch in der außeror-
dentlichen Form des römischen Ritus)? 
Wenn doch, wie könnte man sie heute 
in der Pfarrei oder privat sinnvoll be-
gehen?

»Quatember« kommt von »Quattuor 
Tempora«, d. h. »Vier Zeiten«. Es han-
delt sich traditionell um jeweils drei 
Tage: Mittwoch, Freitag und Samstag, 
zu Beginn einer jeden 
der vier Jahreszeiten. 
Entstanden ist die Praxis 
wohl in Rom, im 4. Jh., 
und hatte ursprünglich 
mit dortigen Aussaat- 
und Ernteterminen zu 
tun. Der Samstag wurde 
mit einer Vigil (Nacht-
wache) in den Sonntag 
hinein gefeiert, in die 
sonntägliche Euchari-
stiefeier. An deren Ende 
wurde ab dem 6. Jh. die 
Erteilung der Weihen 
gelegt.
Von diesem Ursprung 
her sind die Quatem-
bertage Gebetstage, die sinnvollerwei-
se auf gute und ausreichende geistliche 
Berufe sowie auf gute Ernten ausge-
richtet sein können, Letzteres unter 
Ausweitung des Blickes auf die Länder, 

in denen Menschen hungern müssen, 
und auf die Schaffung einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung.
Die Quatembertage sind in dem seit 
1969 geltenden Meßbuch Pauls VI. 
sehr wohl enthalten. Als Sinnbestim-
mung heißt es darin, daß an diesen 
Tagen gebetet werden soll »für man-
nigfache menschliche Anliegen, beson-
ders für die Früchte der Erde und das 
menschliche Schaffen«, daß die ent-
sprechenden Feiern sich jedoch auch 

»für den öffentlichen Dank« eignen. 
Termine und Arten der Feiern sind 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Verhältnisse von den Bischofskonfe-
renzen festzusetzen. Als Meßformu-

lare dafür wird auf die 48 »Messen für 
besondere Anliegen« hingewiesen, die 
das Meßbuch enthält (Grundordnung 

des Kirchenjahres, Nr. 45-
47). Zusätzlich bietet die von 
den Bischofskonferenzen 
unseres Sprachgebietes ver-
antwortete deutschsprachige 
Ausgabe des Meßbuchs vier 
eigene »Quatembermessen« 
an, aus deren Überschrift 
gleichzeitig der in unseren 
Ländern geltende Zeitansatz 
hervorgeht: Im Advent – In 
der Fastenzeit – In der Wo-
che vor Pfingsten – In der 
ersten Oktoberwoche.
Auch die anschließend aus-
gedruckte »Bittmesse« eig-
net sich dafür (S. 265-274). 
Damit wird der Eigeniniti-

ative von Seelsorgern, Pfarrgemein-
den, Gruppen und Gebetskreisen ein 
breiter Spielraum gelassen, der bisher 
allerdings offenbar wenig genutzt wur-
de. (Pfr. Dr. François Reckinger)

an den Quatembertagen bittet man u. a. um gute ernten.

Was meint Paulus mit dem Satz »Für 
den Leib Christi, die Kirche, ergänze 
ich in meinem irdischen Leben das, 
was an den Leiden Christi noch fehlt.« 
(Kol 1,24) Inwiefern »fehlt« am Leiden 
Christi etwas, das man »ergänzen« 
kann? Genügt sein Opfer nicht? 

Zunächst: Es geht nicht darum, daß die 
Erlösung durch Christus mangelhaft 
wäre. Der Apostel möchte genausowe-
nig sagen, daß Christus auf ihn, Paulus, 
angewiesen wäre oder ohne ihn nicht 
vollständig erlösen könnte. Gerade er 
wird ja nicht müde, an vielen Stellen 

seiner Briefe die einzigartige und allei-
nige Erlöserschaft Jesu Christi immer 
wieder zu betonen. Ja, er benutzt sogar 
Formulierungen, die ganz entgegenge-
setzt in Frage zu stellen scheinen, ob 
der Mensch überhaupt beim Heilswerk 
mitwirken könne: »Aus Gnade allein 

ergänzung der leiden christi
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Als 2004 die Nachricht um die Welt 
ging, daß Antony Flew an Gott glau-
be, war die Aufregung groß. Denn 
der Philosoph Antony Flew war nicht 
irgend jemand, sondern einer der be-
rühmtesten Atheisten, der den Gedan-
ken an Gott bekämpft hatte. Ausschlag-
gebend für seine Wandlung war die 
biologische Forschung, die eine solche 
Komplexität der Natur, des Lebens und 
der Gen-Ordnung aufgedeckt habe, 
daß nur die Annahme einer »Über-In-
telligenz« eine vernünftige Erklärung 
darstelle – ein Gedankengang, der 
schon bei Albert Einstein im Hinblick 
auf die physikalische Komplexität vor-
kommt.
In Amerika spricht man vom »Intelli-
gent Design«, einem intelligenten Plan, 
der sich in der biologischen Ordnung 
offenbare und auf einen intelligenten 
Planer hinweise. Als Kardinal Schön-
born 2005 in einem Gastkommentar 
der »New York Times« diesen Gedan-
ken aufgriff und klarstellte, daß die ka-

tholische Kirche 
ein Anwalt der 
menschl ichen 
Vernunft sei, 
wenn sie dieser 
die Kraft zubil-
lige, in der Na-
tur, insbesonde-
re der Welt des 
Lebendigen, ein 
Ziel und einen 
Plan zu erken-
nen, war wiederum die Aufregung 
groß. Die Medien, auch in Europa, ga-
ben seine Gedanken vielfach verfälscht 
wieder, so als ob er die Evolution ge-
leugnet hätte. In Wirklichkeit schrieb 
er: »Die Evolution im Sinn einer ge-
meinsamen Abstammung aller Lebe-
wesen kann wahr sein, aber die Evolu-
tion im neodarwinistischen Sinn – ein 
zielloser, ungeplanter Vorgang zufäl-
liger Veränderung und natürlicher Se-
lektion – ist es nicht.« Die Frage nach 
dem Ursprung des Ganzen überschrei-

tet die Gren-
zen der Natur-
wiss ens chaf t . 
Diese erklärt 
die komplexe 
Ordnung mit 
Hilfe zufälliger 
Mutationen, die 
ihrerseits das 
Wirken der Na-
turgesetze vor-
aussetzen. Die 

Frage nach deren Herkunft aber kann 
sie nicht beantworten. Die Frage ist 
nicht: Evolution ja oder nein? sondern: 
alles Zufall oder göttliche Absicht? 
Kardinal Schönborn zitierte Papst Be-
nedikt: »Wir sind nicht das zufällige 
und sinnlose Produkt der Evolution. 
Jeder von uns ist Frucht eines Gedan-
kens Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist 
geliebt, jeder ist gebraucht.« Interes-
sant, das damals die Polemik gegen 
den Kardinal den Papst noch ausließ...

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Aufregung um zu viel intelligenz
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sind wir gerettet.« Diese beiden Pole 
gehören ganz zu seiner Theologie, und 
es ist wichtig, sie beide zu sehen und in 
ein »Bild« zusammenzufügen.
Paulus macht uns in dem Hinweis 
auf sein eigenes Leiden aufmerksam, 
daß Gott unser schwaches, eigentlich 
völlig unbrauchbares Tun in Seinen 
Heilsplan einfügt. Gott beteiligt den 
Menschen. Das tut Er natürlich nicht, 
weil ER an Seine Grenzen gestoßen 
wäre und nun Hilfe bräuchte, sondern 
vielmehr weil Er den Menschen Würde 
schenken will. Er läßt uns an allem, was 
Er tut, teilhaben. Wir sind nicht mehr 
nur Knechte und »Objekte«, sondern 
Freunde. Gott läßt uns an Seiner Freu-

de ganz und gar teilhaben, also auch an 
Seinem Leiden. 
Es ist nicht eine andere Freude und 
ebenso wenig ein anderes Leiden als 
das von Jesus selbst. Vielmehr sind wir 
mit Christus in einem Leib zusammen-
gefügt, wenn ein Glied leidet, leiden die 
anderen mit, und zwar an demselben 
Leid. Und da Gott nie etwas halb macht 
oder gar nur scheinbar, ist es wahr, daß 
wir am Erlösungsleiden teilhaben, daß 
wir also einen wirklichen Teil der Er-
lösung mittragen. In diesem Sinne ist 
übrigens auch die »Miterlöserschaft 
Mariens« zu verstehen.
Fehlt nun etwas am Leiden Christi? 
Tatsächlich kann man in diesem Fall 

sagen: Ja und Nein. Es fehlt nichts an 
der Fülle. Dennoch kann man auch 
sagen, daß, wenn der Mensch aus der 
Freundschaft mit Gott aussteigt, wenn 
er also gewissermaßen im Leib Christi 
fehlt, daß dann eine wirkliche Lücke 
entsteht. Es fehlt etwas, was eigentlich 
dazugehört. Gewiß muß Gott (leider!) 
immer wieder viele solche Lücken 
überbrücken und letztendlich auch 
wieder schließen. Das tut Er ganz sou-
verän. 
Aber eben auch nicht so, daß Er die 
einmal gegebene Berufung wieder zu-
rücknähme. Sondern eben eine neue 
Rettung, eine neue »Erlösung«. Gott 
sei Dank! (Pfr. Elmar Stabel)
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ora et labora: christ in der Welt
die regel des hl.  benedikt kann auch »weltliche« christen inspirieren 

von Bischof Gregor Maria Hanke OSB

Wie kann ich als Christ in der Welt 
von heute die Arbeitswelt und die all-
tägliche Routine mit einem geistlichen 
Leben verbinden?
Die Regel des heiligen Benedikt von 
Nursia (gestorben um die Mitte des 
6. Jahrhunderts) stellt die Mönche 
unter den Anspruch, 
geistliches Leben und 
Arbeit – ora et labora 
–  geradezu wie eine 
musikalische Sym-
phonie in Einklang zu 
bringen. Es ist jedoch 
nicht Ekstase oder die 
Erfahrung eines religi-
ösen Hochgefühls, das 
der Mönch ersehnen 
und anstreben soll. Im 
Gegenteil, der Ort der 
Begegnung mit Gott 
ist die einfache tägliche 
Routine, in der Gebet 
und Arbeit sich verei-
nen und fruchtbar wer-
den.
Man könnte nun ein-
wenden, daß das Klo-
sterleben sein eigens 
darauf abgestimmtes spirituelles Sy-
stem hat, in dem Arbeitsaufgaben 
leicht mit dem geforderten geistlichen 
Niveau in Einklang gebracht werden 
können. Überdies würde die Arbeit in-
nerhalb der Klostermauern angesiedelt 
sein, so daß das Kloster einen grund-
sätzlichen, tragfähigen Rahmen bietet, 
in dem die Einheit von ora et labora 
wesentlich leichter gelingen kann als 
außerhalb in der Welt. Diese Einschät-
zung kann nicht völlig von der Hand 
gewiesen werden.

Trotzdem sollten wir nicht verges-
sen, daß die monastische Spiritualität 
in ihren Ursprüngen eine Laien- und 
Alltagsspiritualität war: Eine Spiritu-
alität entschiedenen Christseins, die 
sich streng an der Heiligen Schrift 
orientiert. Die ersten Mönche waren 

Menschen, die das Evangelium einfach 
ernst nahmen. Gleichermaßen können 
auch »weltliche« Christen von der Re-
gel des hl. Benedikt inspiriert werden.
Beide, Gebet und Leben, sollen im Le-
ben der Mönche und können im Leben 
der Christen zu einer Einheit finden. 
Das Gebetsleben ist geordnet durch 
den Gottesdienst im umfassenden 
Sinn: Das regelmäßige Stundengebet 
und die Eucharistiefeier, gleicherma-
ßen das persönliche Gebet und die 
Geistliche Schriftlesung. Seite an Seite 

steht dem gerade auch im Kloster ein 
breites Spektrum an Arbeit: Das um-
faßt die alltägliche Haushaltsarbeit, 
handwerkliche Tätigkeiten, die Auf-
nahme von Gästen, erzieherische Auf-
gaben und vieles mehr.
Benedikt betont jedoch nachdrücklich, 

dem Gebet den Vor-
rang zu geben: »Dem 
Gottesdienst soll nichts 
vorgezogen werden.« 
(Benediktusregel = 
»RB« Kaptiel 43, Vers 
3) – Hört man das 
Zeichen zum Gottes-
dienst, lege man sofort 
alles aus der Hand und 
komme in größter Eile 
herbei …[zum Gebet].« 
(RB 43,1)

in grösster eile

Andererseits unter 
dem Blickwinkel des 
Zeitaufwandes nimmt 
Arbeit im Tagesplan 
des Klosters mehr Platz 
in Anspruch als Beten, 

wissend darum, daß Arbeit für ein 
ausgeglichenes geistliches Leben not-
wendig ist: »Müßiggang ist der Seele 
Feind.« (RB 48,1) So heißt es beispiels-
weise ausdrücklich: »Keiner werde 
vom Küchendienst ausgenommen…; 
denn dieser Dienst bringt großen Lohn 
und läßt die Liebe wachsen.« (RB 35, 
1-2)
Den Schlüssel, den die Regel des hl. Be-
nedikt in unsere Hände gibt für die gute 
Verbindung von ora et labora, ist die 
»Gegenwart Gottes«: als entschiedener 

auch im modernen arbeitsleben kann und soll man gott suchen.
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Christ immer in der 
Gegenwart Gottes 
zu leben. Das bedeu-
tet, daß alles trans-
parent ist auf Gott 
hin, auf Christus: 
Christus sehen im 
Abt, im Mitbruder, 
im Gast. Übertragen 
heißt das: Christus 
sehen im Vorge-
setzten, in den Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern, auch in 
unangenehmen Mit-
menschen. – Nicht 
im Kontext mit sei-
nen Ausführungen 
zu Gebet und Litur-
gie, sondern vielmehr 
im Kapitel »Mönche 
als Handwerker« 
finden wir den wohl-
bekannten und oft 
zitierten Satz aus 
der Benediktusregel: 
»…damit in allem Gott verherrlicht 
werde.« (RB 57,9) Das heißt, wenn die 
Arbeit im Bewußtsein der Gegenwart 
Gottes verrichtet wird, dann dient sie, 
Gott zu verherrlichen!

rückkehr zu gott

Die Benediktusregel definiert das spi-
rituelle Ziel des Mönchtums als »Gott 
suchen«. Der zweite Vers im Prolog der 
Regel beschreibt den Weg der Gott-
suche als Rückkehren zu Gott. Einst hat 
der Mensch durch seinen Ungehorsam 
sich selbst von Gott entfernt. Im Ge-
horsam gegenüber Gott und Gottes Ruf 
liegt das Wesen der Rückkehr-Bewe-
gung. Und dieses Rückkehren beginnt 
mit Hören als lebenslanger Grundein-
stellung: »Höre,… neige das Ohr dei-
nes Herzens, nimm den Zuspruch des 
gütigen Vaters willig an und erfülle ihn 
durch die Tat! So kehrst du durch die 
Mühe des Gehorsams zu dem zurück, 

den du durch die Trägheit des Unge-
horsams verlassen hast.« (RB, Prolog, 
1-2) Diese Verse, die vom Rückkehren 
des Menschen zu Gott sprechen, er-
innern an den Verlust des Paradieses. 
Jedoch darf diese Rückkehr nicht bloß 
als Rückkehren aus Sehnsucht nach 
dem verlorenen Paradies verstanden 
werden.

österliche existenz

In Übereinstimmung mit Benedikt 
steht das Rückkehren unter einem 
endzeitlichen Zeichen. Das Abwen-
den von Gott durch den alten Adam 
ist erlöst durch den neuen Adam, Je-
sus Christus. Schöpfung und Endzeit 
gehören zusammen. Vom Antlitz des 
Auferstandenen scheint die kommende 
Herrlichkeit schon in die Welt hinein. 
Österliche Existenz bedeutet in diesem 
Licht, daß man sich der christlichen 
Berufung bewußt wird und sich selbst 

führen läßt zur Gleichgestaltung 
mit Jesus Christus.
Folglich stehen beide, die Mönchs-
regel und das monastische Leben 
– genauso wie jede andere Form 
christlichen Lebens – unter dem 
Zeichen, das zur neuen Schöpfung 
führt. Jede geistliche und prak-
tische Tätigkeit im Einklang von 
ora et labora dienen der Vergegen-
wärtigung der neuen Schöpfung. 
Wie die Nadel eines Kompasses ist 
alles auf dieses Hauptziel ausge-
richtet. Der Mönch bewältigt den 
Kernpunkt seiner Rückkehr und 
seiner Zukunft, wenn er die vie-
len praktischen Anweisungen der 
Regel befolgt und diese in seinem 
täglichen Leben anwendet. Auch 
Sie sind eingeladen, sich davon 
anregen zu lassen: »Wenn du also 
zum himmlischen Vaterland eilst, 
wer immer du bist, nimm diese 
einfache Regel als Anfang und 
erfülle sie mit der Hilfe Christi.« 
(RB 73,8)

bischof gregor Maria hanke
geb. 1954 in elbersroth, trat 
1981 in die benediktinerabtei 

plankstetten 
ein, dort legte 
er 1982  die 
profeß ab, 
1983 wurde 
er zum prie-
ster geweiht; 
1993 wähl-
ten ihn seine 

mitbrüder zum 54. abt der be-
nediktinerabtei plankstetten; 
2002 promotion in theologie; 
2006 ernannte ihn papst be-
nedikt xvi. zum 82. bischof 
von eichstätt; am 02.12.2006 
bischofsweihe durch erzbi-
schof dr. ludwig Schick.

zur person

wichtig ist, den blick nach vorne und nach oben zu richten.
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glaubenswissen 
von A-z

c wie christlich

Ein Wort, so allgemein, daß es 
alles oder nichts bedeuten kann. 
Es läßt sich ohne Mühe aus-
wechseln. Rühmt man z.B. das 
»christliche Verhalten« einer 
Person, ihre Hilfsbereitschaft, 
Ehrlichkeit, Friedlichkeit, so 
könnte man stattdessen ebenso 
gut ihre »Menschlichkeit« rüh-
men. Beruft sich ein Politiker 
auf »christliche Werte«, dann 
spricht er fast immer von hu-
manistischen Werten. 
Was also ist »christlich«? Zual-
lererst ein konkreter Glaubens-
inhalt. »Jesus ist der Christus, 
der Sohn Gottes, der Erlö-
ser«, bringt das frühchristliche 
Kurzcredo das unterscheidend 
Christliche auf den Punkt. Erst 
von hier aus kann dann auch 
ein Verhalten »christlich« ge-
nannt werden, insofern es sich 
nämlich aus dem Glauben er-
gibt und den Lehren Jesu Chri-
sti entspricht. Außerdem weist 
das Wort »christlich« noch über 
sich hinaus: Der, nach dem die 
Christen benannt werden, hat 
ja eine Kirche gegründet und 
lebt in ihr fort. Wer »christlich« 
sagt, müßte also konsequenter-
weise auch »kirchlich« sagen.
Jedenfalls ist es an der Zeit, daß 
wenigstens Christen das Wort 
»christlich« wieder in seiner 
wahren Bedeutung verwenden.
 
p. bernward deneke

schührers notizen
kleine sünden
Es reicht, wenn an meinem Auto ein 
kleines Schräubchen am Vergaser 
falsch eingestellt ist, um es unbrauch-
bar zu machen. Auch in meinem Leben 
sind es nicht erst die großen Sünden, 
die mein geistliches Leben zum Erlie-
gen bringen. Das Problem ist nicht, 
daß ich ein Sünder bin. Es geht um die 
Frage, ob ich grundsätzlich entschlos-
sen bin, mich ganz auf Gott auszu-
richten. Wenn ich von Anfang an mit 
angezogener Handbremse fahren will, 
wird alles lahm bleiben. Solange ich 
Gott von ganzem Herzen liebe, kann 
Er alles reparieren, was ich versiebe.

Fußstapfen
Ich kann niemanden überholen, wenn 
ich in seinen Fußstapfen gehe.
Natürlich ist es richtig, von anderen zu 
lernen und das zu tun, was bei ihnen 
zum Erfolg führte. 
Es kann durchaus sein, daß Gott mich 
noch weiterführen möchte. Deshalb 
muß ich innerlich immer offen für 
die Entscheidung bleiben, ab einem 
gewissen Punkt die Fußstapfen eines 
anderen zu verlassen und den Weg 
weiterzugehen, den Gott für mich vor-
gesehen hat.
Gott schafft nur Originale, keine Ko-
pien. Welchen Weg Gott für mich vor-
gesehen hat, kann nur ich wissen. Des-
halb lasse ich mich von anderen nicht 
einengen in meiner Entscheidung.

sabbatruhe
Gott ruhte sich am siebten Tage aus. 
Warum eigentlich? Hat Er sich etwas 

verhoben? Das kann es nicht sein, 
denn der Allmächtige ist nunmal wirk-
lich a l l m ä c h t i g! Er könnte je-
derzeit das ganze Universum noch vor 
dem Frühstück schaffen, ohne auch 
nur eine Schweißperle auf der Stirn zu 
haben.Warum ruhte der Herr also am 
siebten Tag?
Gott ruhte in Seinen Werken, nicht 
von Seinen Werken. Da ich Abbild des 
Schöpfers bin, ist Sein Vorbild Pro-
gramm für mich. Es gehört dazu, mich 
an dem zu freuen was ich geschafft 
habe und dem Herrn dankbar zu sein 
für das was Er mir gelingen ließ. Das 
ist keine verschwendete Zeit, sondern 
gehört zum Menschsein. Deshalb hat 
Gott es mir vorgemacht.

erfolg, nicht nur geld
Wenn ich von Erfolg spreche, meine 
ich nicht nur und in erster Linie Geld. 
Erfolgreich bin ich, wenn ich meiner 
Berufung folge und dadurch Erfüllung, 
sowie Harmonie in Beruf und Familie 
habe. 
Es geht auch nicht darum, besser zu 
sein als andere. Was zählt ist, daß ich 
mit mir und meinem Leben zufrieden 
bin. Es geht also um Entscheidungen, 
die nur jeder für s e i n Leben treffen 
kann. Keiner kann mir sagen, oder gar 
vorschreiben, wie ich glücklich werde. 
Deshalb kann auch nur ich wissen, was 
Erfolg für mich bedeutet.
Das mache ich mir immer wieder be-
wußt und bin dadurch unabhängig 
vom Urteil anderer. Ich weiß was ich 
will und bin dadurch immun gegen 
Manipulationen.
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bretter hobeln, tische anfertigen
das leben Jesu gibt unserem  alltäglichen tun göttlichen Sinn (teil 1)

von Prälat Dr. Christoph Bockamp

Was bedeutet es für die menschliche 
Arbeit, wenn der menschgewordene 
Gott viele Jahre lang nichts Besseres zu 
tun hatte, als im entlegendsten Win-
kel des römischen Imperiums Bretter 
zu hobeln, Tische anzufertigen und 
als Bauhandwerker zu arbeiten? Und 
was bedeutet es, daß Christus von ei-
ner Frau auf die Welt gebracht wurde, 
in einer Familie aufwuchs, wie Millio-
nen Menschen vor und nach ihm und 
sich auf dieser Weise 
mit der menschlichen 
Familie verbunden hat? 
Er hat sich mit dem 
menschlichen Leiden 
verbunden. Einsamkeit, 
Untreue, Erfolglosigkeit, 
seelischen und körper-
lichen Schmerz hat er 
selbst gespürt und ge-
tragen.
Nicht irgendwer hat dort 
gearbeitet, in der Familie 
gelebt, gelitten, sondern 
der, der von sich sagte: 
Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Le-
ben! Wir dürfen schon 
wagen zu sagen: Wenn 
Er gearbeitet hat, dann 
ist Arbeit gut, sinnvoll, 
notwendig, heilig. Wenn Er diesen 
Weg der Familie gewählt hat, dann ist 
die Familie ein göttlicher Weg. Wenn 
Er gelitten hat, dann kann Leiden in all 
seinen Formen Sinn und Wert haben.
Der heilige Josefmaria Escrivá, der 
Gründer des Opus Dei,  hat die Auf-
merksamkeit der Christen besonders 
auf die sogenannten Verborgenen Jah-
re im Leben des Herrn gelenkt: »Indem 

Jesus wie einer von uns aufwächst und 
lebt, offenbart er uns, daß das mensch-
liche Dasein, das gewöhnliche, alltäg-
liche Tun einen göttlichen Sinn hat. 
Sooft wir diese Wahrheit auch betrach-
tet haben mögen, immer wieder sollte 
uns der Gedanke an die dreißig Jahre 
seines verborgenen Lebens in Staunen 
versetzen, jene dreißig Jahre, die den 
größten Teil seines Wandels unter uns 
Menschen, seinen Brüdern, ausma-

chen. Jahre im Schatten, für uns aber 
klar wie Sonnenlicht. Oder vielmehr: 
strahlende Jahre, die unsere Tage er-
hellen und ihnen ihren wirklichen 
Sinn geben, denn wir sind gewöhn-
liche Christen, die ein normales Leben 
führen wie Millionen Menschen über-
all auf der Welt.«  
Am Horizont kann hier eine neue Wei-
te sichtbar werden. Wenn Gott selbst 

sich so mit dem Alltag verbunden hat, 
ja im menschlichen Alltag mit all sei-
nen Facetten – lachen, weinen, essen, 
schlafen, arbeiten, lieben, leiden – ge-
lebt hat, dann gibt es nach Christus im 
eigentlichen Sinne keine »profanen« 
Tätigkeiten mehr. Damit soll nicht der 
Unterschied zwischen einer Kathedrale 
und einer Montagehalle verwischt wer-
den. Aber es bleibt doch dabei: es gibt 
keine menschliche Situation, die prin-

zipiell nichts mit Gott 
zu tun hat. Paulus sagt 
das so: »Ob ihr also eßt 
oder trinkt oder etwas 
anderes tut: tut alles zur 
Verherrlichung Gottes« 
(1 Kor 10,31).
Der Christ muß es nur 
schaffen – in Anleh-
nung an ein Wort von 
Friedrich Nietzsche 
– »um die eigene Ecke 
schauen zu können«. 
Was heißt das? Christen 
machen die gleichen 
Alltagserfahrungen wir 
ungläubige Menschen. 
Der Glaube verwandelt 
diese Erfahrungen nicht 
auf magische Weise, d.h. 
die Arbeit bleibt Arbeit, 

Schmerz bleibt Schmerz, Frust bleibt 
Frust. Aber die Bindung an Christus 
und die Erhellung des eigenen Le-
bens durch das Licht des Evangeliums 
bringen es mit sich, daß solche Erfah-
rungen für den Christen in einem an-
deren Licht erscheinen.

Der Autor ist Regionalvikar des Opus 
Dei für Deutschland.

zimmermänner beim Schiffsbau. den größten teil Seines irdischen 
lebens hat der Sohn gottes als bauhandwerker verbracht.
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Was würde man von einem Autofahrer 
halten, der ständig durch Geschwin-
digkeitsüberschreitung auffällt, rote 
Ampeln überfährt, sich aber zugleich 
heftig über Falschparker empört? Ja, 
der sogar Polizei und Justiz vorwirft, 
sie würden die Straßenverkehrsord-
nung mißachten, weil sie nicht hart ge-
nug gegen Falschparker vorgehen? 
In der Kirche ist jüngst Ähnliches pas-
siert. Manche Theologen und Kom-
mentatoren unterstellten dem Papst, 
er würde hinter das II. Vatikanische 
Konzil zurück wollen, weil er die Ex-
kommunikation der Bischöfe der Pi-
usbruderschaft aufgehoben hat. Dabei 
hat der Papst ausdrücklich betont, daß 
die Bruderschaft das II. Vatikanische 
Konzil anerkennen muß. Die oft ar-
rogante Haltung, mit der 
sich manche Piusbrüder 
und ihre Anhänger als 
ein neues Lehramt über 
den Papst erheben (sinn-
gemäß: wir gehorchen 
dem Papst, wenn er mit der Tradition 
übereinstimmt; ob er mit der Tradition 
übereinstimmt, entscheiden von Fall 
zu Fall wir selbst) muß aufhören. Daß 
Äußerungen wie die von Bischof Wil-
liamson zum Judenmord in der Kirche 
keinen Platz haben, versteht sich von 
selbst.
Aber es mutet schon seltsam an, wenn 
sich gerade solche zu Verteidigern 
des Konzils machen, die in der Praxis 
wichtige Konzilsaussagen weitgehend 
ignorieren. Einige Sätze des II. Vati-
canums seien hier zitiert, der geneigte 
Leser mag dann selbst entscheiden, 
wie es um die Konzilstreue in Teilen 
der deutschen Ortskirchen bestellt ist:
»Bei ihrer Gewissensbildung müssen 
[...] die Christgläubigen die heilige und 
sichere Lehre der Kirche sorgfältig vor 
Augen haben. Denn nach dem Willen 
Christi ist die katholische Kirche die 
Lehrerin der Wahrheit; ihre Aufgabe 

ist es, die Wahrheit, die Christus ist, zu 
verkündigen und authentisch zu leh-
ren.«
»Der Bischof von Rom hat [...] kraft sei-
nes Amtes als Stellvertreter Christi und 
Hirt der ganzen Kirche volle, höchste 
und universale Gewalt über die Kirche 
und kann sie immer frei ausüben.«
»Das Recht, die heilige Liturgie zu ord-
nen, steht einzig der Autorität der Kir-
che zu. Diese Autorität liegt beim Apo-
stolischen Stuhl und nach Maßgabe 
des Rechtes beim Bischof. Deshalb darf 
durchaus niemand sonst, auch wenn er 
Priester wäre, nach eigenem Gutdün-
ken in der Liturgie etwas hinzufügen, 
wegnehmen oder ändern.«
»Christus selbst hat nämlich mit aus-
drücklichen Worten die Notwendig-

keit des Glaubens und 
der Taufe betont und da-
mit zugleich die Notwen-
digkeit der Kirche.«
»Polygamie, um sich 
greifende Ehescheidung, 

sogenannte freie Liebe und andere Ent-
artungen entstellen diese Würde [der 
Ehe]. Darüber hinaus wird die eheli-
che Liebe öfters durch Egoismus, blo-
ße Genußsucht und durch unerlaubte 
Praktiken gegen die Fruchtbarkeit der 
Ehe entweiht.«
»Abtreibung und Tötung eines Kindes 
sind verabscheuenswürdige Verbre-
chen.«
Man könnte diese Zitate um viele wei-
tere ergänzen (z. B. zur Offenbarung,  
zum Meßopfer, zur Bekräftigung des 
Zölibats, zur Marienverehrung und 
mehr). Die Tragik des jüngsten Kon-
zils ist, daß die wenigsten Katholiken 
wissen, was es wirklich gesagt hat. Eine 
gründliche Kenntnis der Konzilstexte 
ist überfällig. Nur so läßt sich die irrige 
Meinung, das II. Vaticanum stelle ei-
nen Bruch mit der überlieferten Lehre 
der Kirche dar, widerlegen.
                                       Thomas Steimer

zitAte

»Man kann die Lehrautorität 
der Kirche nicht im Jahr 1962 
einfrieren - das muß der Bru-
derschaft ganz klar sein. Aber 
manchen von denen, die sich 
als große Verteidiger des Kon-
zils hervortun, muß auch in 
Erinnerung gerufen werden, 
daß das II. Vaticanum die gan-
ze Lehrgeschichte der Kirche in 
sich trägt. Wer ihm gehorsam 
sein will, muß den Glauben 
der Jahrhunderte annehmen 
und darf nicht die Wurzeln 
abschneiden, von denen der 
Baum lebt.«

papst benedikt xvi. in einem 
brief an die bischöfe in aller 
welt vom 10.03.2009 zur auf-
hebung der exkommunikation 
der vier bischöfe der piusbru-
derschaft.

»Was der Heilige Vater über 
HIV, Aids und Kondome sagte, 
ist sehr zu begrüßen. es steht 
im Einklang mit den heiligen 
Schriften. Ich habe ihm auch 
persönlich dazu gratuliert.«

Scheich munier, großmufti und 
präsident der vereinigung der 
muslime in afrika, zitiert nach 
kath.net vom 23.03.2009

»Die Liturgie ist vor allem An-
betung.«

antonio kardinal cañizares, 
präfekt der kongregation für 
den gottesdienst und die Sakra-
mentenordnung.
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Ein dicker Wälzer! Doch so spannend, 
daß ich ihn in einem Zug durchgele-
sen habe. Und das mit großem persön-
lichem Gewinn. 
Die Geschichte 
dieses Romans 
ist fiktiv. Erschre-
ckend daran ist, 
daß sie sich je-
derzeit ereignen 
könnte, oder sich 
schon ereignet. 
Der Autor gibt 
dem Leser eben-
so Einblick in die 
G ehe i md ip l o -
matie des Vati-
kans, wie in die 
Machenschaften 
der ganz Mäch-
tigen. Sogar die 
Taktik hinter den 
aktuellen Kam-
pagnen und Me-
dienmanipulationen gegen den Papst 
werden verständlicher. Die langfristige 
Strategie wird erkennbar.
Zugleich stärkt dieses Buch den ei-

genen Glauben. Es nimmt den Leser 
mit in das Herz eines heiligmäßigen 
Mönchs, der eine schier unlösbare 

weltliche Aufga-
be zu erfüllen hat. 
Anhand seiner 
inneren Kämp-
fe um Glauben 
und Vertrauen 
wird das Wesen 
der Kirche, das 
Wesen Gottes, 
und der Liebe 
beleuchtet. Ohne 
trocken zu be-
lehren, denn der 
Leser ist nicht 
Schüler, sondern 
Zuschauer, der 
tief ins Innere 
eines ringenden 
Menschen schau-
en darf. Dabei 
gewinnt er tiefe 

Erkenntnisse über das menschliche 
Herz, auch sein eigenes. Anschaulich 
wird auch, wie der Widersacher vor-
geht: Beim Einzelnen und in der Welt 

kritik

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

schneller per telefax: (0 �2 51) �5 91 82
bitte beide Seiten faxen!

Durchblick e.v.
Weinbergstraße 22

�6684 östringen

Absender

name

vorname

Straße, hausnr.

plz, ort

telefon (optional)

telefax (optional)

weiter auf der rückseite

erschreckend real
von Thomas Schührer

allgemein. Das macht wachsam. Gera-
dezu entlarvend wird das Vorgehen der 
Kirchengegner aufgedeckt, wie wir es 
heute erleben. Die dahinter stehenden 
Irrtümer und Irrlehren werden aufge-
zeigt und widerlegt.  So darf der Leser 
Zeuge eines tiefgründigen Gespräches 
zwischen dem Papst und einem op-
ponierenden Kardinal werden, wie es 
jeden Tag so stattfinden könnte – und 
vermutlich immer wieder stattfindet. 
Das Denken der Papstgegner in hohen 
Ämtern wird verständlich, ihre Mo-
tivation und wie sie zu dem wurden, 
was sie sind.
Verständlich wird auch, wie die Guten 
und Gutwilligen in der Kirche gelähmt 
werden. Bis dahin, wie glaubenstreue 
Priester “unschädlich” gemacht wer-
den. Auch die Psychotechniken, mit 
denen gute Priester umgepolt werden, 
kommen zur Sprache. 
Ein bereicherndes Buch für Gläubi-
ge und Distanzierte, weil seine Tiefe 
nachdenklich macht, die Augen öffnet 
und den Leser im Innersten berührt. 

buch-informationen:
michael d. o‘brien: father elijah.  
eine apokalypse. übers. v. gabriele 
kuby. kißlegg: fe-medienverlag, 
2008; geb., 544 S.; iSbn: 978-
3939684329.   19,95 eur.
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 Heute sie, morgen wir?
Christenverfolgung

kampf gegen das böse
von Thomas Steimer

Wie kann man das Böse besiegen? Die 
Psychologie liefert zwar hilfreiche Er-
kenntnisse, kann aber im letzten die 
Geheimnisse des 
Bösen nicht erfas-
sen. Wo liegen ihre 
Grenzen? Welche 
Mittel sind statt 
dessen notwendig? 
Mit diesen Fra-
gen setzt sich der 
deutsche Kurien-
kardinal Paul Josef 
Cordes in seinem 
Buch »Besiege das 
Böse mit dem Gu-
ten« auseinander. 
Cordes verdammt 
die Psychologie, 
auch die Freudsche 
P s y c h o a n a l y s e 
nicht in Bausch 
und Bogen. Sie 
kann helfen. Aber 
sie hat ihre Grenzen, denn sie schließt 
die Kraft der Religion aus und erreicht 
den Menschen nicht umfassend. Ge-
fährlich wird es, wenn sie zum sä-

kularen Heilsbringer gemacht wird. 
Daher, so appelliert Kardinal Cordes 
können auch kirchliche Seelsorge und 

Beratungsdienste 
Psychologie und 
P s y c h o a n a l y s e 
nur innerhalb be-
stimmter Grenzen 
nutzen. Hier sieht 
der Kardinal noch 
Handlungsbedarf: 
Entscheidend über 
Sinn und Unsinn 
kirchlichen Tuns 
ist nämlich die Fra-
ge, ob Gott dabei 
im Zentrum steht. 
Ziel pastoralen 
Handelns muß der 
Glaube an die Er-
lösermacht Christi, 
die Bekehrung und 
Hinwendung zu 
Gott sein. Wo das 

nicht geschieht, ist Gefahr in Verzug. 
Dies gilt vor allem für gruppendyna-
mische Praktiken, die auch in kirch-
lichen Häusern oft zur Anwendung 

kommen und mit denen sich Cordes 
sehr kritisch auseinandersetzt.
Zur Praxis von Bußgottesdiensten und 
Beichte sagt der Kardinal, die Bußfei-
er sei von großem Nutzen. Aber der 
Sünder hat die Tendenz, sich zu verste-
cken. Daher muß Sorge getragen wer-
den, daß Bußfeiern die Einzelbeichte 
nicht verdrängen. 
Eine Schlüsselstelle beim Kampf gegen 
das Böse nimmt eine erneute Bewußt-
werdung der Taufgnade ein. Der meist 
in seiner Kindheit getaufte Christ muß 
sich, so wie ein erwachsener Taufbe-
werber, immer wieder neu bekehren 
und seinen Glauben oft neu kennen-
lernen. So kann der Glaube eine Kraft 
entfalten, die die Psychologie aus sich 
heraus niemals haben wird.
Kardinal Cordes hat mit diesem Buch 
ein anspruchsvolles und nützliches 
Werk vorgelegt, das jedem Gläubigen 
aber auch allen Verantwortlichen im 
kirchlichen Dienst nur empfohlen 
werden kann.

buch–informationen:
paul Josef kardinal cordes: besiege 
das böse mit dem guten. grenzen der 
psychologie und die kraft des glau-
bens. augsburg: Sankt ulrich ver-
lag, 2009; geb. 143 S.; iSbn: 978-
3867440882. 16,90.eur 
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betrAchtung

Über Jesu Tod am Kreuz war ich in 
mehrerer Hinsicht die meiste Zeit 
meines Lebens im Irrtum. Zunächst 
über das Maß Seines Leidens. Daß ge-
kreuzigt zu werden schmerzlich sein 
müßte, war mir schon klar. Aber wie 
sehr Er gelitten hat, das habe ich erst 
verstanden, als ich zum ersten mal 
»Die Passion Christi« von Mel Gibson 
gesehen habe. Seit-
her schauen meine 
Frau und ich im-
mer am Karfreitag 
diesen Film und ge-
hen danach in die 
Karfreitagsliturgie. 
Früher war mir die 
Liturgie immer zu 
lang. Heute vergeht 
sie für mich wie im 
Flug, weil Sein un-
sägliches Leiden mir 
zu Herzen geht. 
Im Irrtum war ich 
ferner über Seine 
Motivation und den 
daraus entstehenden 
Folgen für mich. 
Natürlich habe ich 
zig mal gehört, daß 
Jesus sich aus Liebe 
geopfert hat. Doch 
welch jämmerliche Vorstellung hat-
te ich von Seiner Liebe. Im hinteren 
Winkel meines Herzens war ein unbe-
stimmtes Gefühl, Er hätte es so in dem 
Sinne getan: Ich trete in Vorleistung 
und bringe Dich damit in Zugzwang. 
»Das habe ich für Dich getan – was 
tust Du für mich?«, las ich einmal un-
ter einem Wegkreuz. Das kann man 
richtig verstehen; ich hatte es falsch 
verstanden. 
Da wir Ebenbilder Gottes sind, kann 

die menschliche Liebe uns viel von 
Gottes Liebe verständlich machen. 
Würde eine Mutter nicht ohne Zögern 
für ihr Kind alles tun? Würde ein un-
sterblich Verliebter für seine Geliebte 
nicht jederzeit sterben? So auch Jesus: 
Er hat mich so unvorstellbar lieb, daß 
Er mich nicht länger in meinem Blut 
zappeln sehen kann. Und Er sieht, daß 

ich meine seelischen Wunden, nicht 
selbst heilen kann. Daß ich gegen die 
Macht der Sünde nicht alleine an-
komme. Seine Liebe zu mir hat Ihn ge-
drängt, für mich alles zu geben, damit 
ich frei, heil und heilig werden kann: 
»Lieber sterbe ich für Dich, als daß Du 
verloren gehst.« 
Das tat Er, ohne von mir eine Gegen-
leistung zu verlangen. Aus reiner, un-
endlicher Liebe. Daß eine solche Liebe 
eine Antwort verdient, ist klar. Aber 

der aus Liebe opfernde verlangt es 
nicht. Er will frei machen – schenken 
– nicht verpflichten. Sonst wäre die 
Motivation nicht reine Liebe. 
Ganz übersehen hatte ich die Liebe 
des Vaters. Für wen würden Sie ihr 
einziges Kind opfern? Der Vater hat 
es getan. Er gab Seinen einzigen Sohn, 
den Er unvorstellbar liebt. Für mich. 

Für mich, so wie ich 
bin, nicht so, wie ich 
sein sollte. Das darf 
meine Liebe zum 
himmlischen Vater 
entfachen. Heute 
vergessen wir oft, 
daß Jesus uns zum 
Vater führen will. 
»So sollt ihr beten: 
Vater unser...« Das 
ist für viele, die kei-
nen liebevollen Va-
ter hatten schwer. 
Doch die Liebe zum 
himmlischen Vater 
kann die Wunden 
heilen, die unser 
irdischer Vater uns 
schlug. 
Unbegreiflich: Gott 
Vater und Gott Sohn 
verlangen von mir 

nichts für so viel Liebe und Opfer. Bei-
de gaben bedingungslos. Sie bieten mir 
aber alles an. Ich darf mich täglich in 
Jesu Gegenwart versetzen (besonders 
vor dem Tabernakel, wo Er leibhaftig 
anwesend ist, als Mensch und Gott) 
und mich von Ihm gesundlieben und 
beschenken lassen. Ohne eine Gebets-
leistung bringen zu müssen. Einfach 
so. Denn das freut den Liebenden am 
meisten: Wenn der Geliebte dankbar 
seine Liebe genießt. 

Da habe ich mich geirrt
von Thomas Schührer

golgotha: an dieser Stelle stand einst das kreuz Jesu.
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in eigener sAche

Liebe Durchblick-Leser,
heute möchte ich Ihnen einen allge-
meinen Überblick über die Arbeit ge-
ben, die Sie durch Ihr Gebet und Ihre 
Spenden ermöglicht haben. Ich sehe 
dies gleichsam als Rechenschaft an, 
zu der ich mich Ihnen gegenüber ver-
pflichtet fühle. 

Embryonenoffensive

Insgesamt wurden mittlerweile über 
480.000 Modelle nebst Informations-
material in Hauswurfaktionen verteilt. 
Gott allein weiß, wie viele Kinder da-
durch vor dem Tod gerettet werden 
konnten und wie vielen Frauen das 
Abtreibungstrauma erspart geblieben 
ist. Es dürften Tausende sein. Die ori-
ginalgetreuen Modelle zeigen ein un-
geborenes Kind in der 10. Woche. In 
Deutschland kann bis zur 12. Woche 
straffrei abgetrieben werden. Dazu 
kommen mehrere tausend Modelle, die 
z.T. kostenlos an Lehrer oder Schüler 
abgegeben wurden, die das Thema Ab-
treibung im Unterricht behandeln. Wir 
bitten bei Anfragen für den Schulun-
terricht zwar um Spenden, sagen aber 
dazu, daß an Geld hier nichts scheitern 
soll. Schließlich erreichen die Modelle 
auf diesem Weg 
genau die Alters-
gruppe, die wir 
am liebsten errei-
chen wollen. 
Bei unseren öf-
fentlichen Ver-
anstaltungen zur 
Eröffnung der 
jeweiligen regi-
onalen »Embry-
onenoffensive«, 

arbeiten wir mit verschiedenen Le-
bensrechtsbewegungen zusammen: 
Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA), 
den Christdemokraten für das Leben 

(CDL), der Selbsthilfegruppe Rahel, 
der Juristenvereinigung Lebensrecht 
(JVL), sowie regionalen Lebensrechts-
gruppen. 
Wir beobachten immer wieder, daß 
vor Ort kleinere Lebensrechtsgruppen 
oder Regionalverbände größerer Or-
ganisationen sehr von dieser Zusam-
menarbeit profitieren. Die tägliche, 
notwendige Kleinarbeit ist für viele 

Aktive oft frustrie-
rend. Es scheint 
nur wenige Er-
folge zu geben. Da 
gibt die Mitarbeit 
an einem Groß-
projekt oft neuen 
Schwung und mo-
tiviert zu weiteren 
Aktivitäten. Oft 
werden ehemals 
Aktive neu begeis-

tert und klinken sich wieder in die re-
gionale Lebensrechtsarbeit ein. Meist 
entstehen zudem Kontakte zu Gleich-
gesinnten, die dann Mitglied der ört-

lich aktiven Gruppe oder Regionalver-
bände werden. 
Wenn der Durchblick e.V. Veranstalter 
ist, übernehmen wir die Kosten für die 
Modelle.  
Wir stellen die Embryomodelle auch 
allen kostengünstig zur Verfügung, die 
eigene Initiativen damit durchführen 
wollen. Mittlerweile europaweit. Wir 
lieferten bisher (z.T. mehrfach) nach 
Großbritannien, Polen, Ukraine, Lett-
land, Österreich, Niederlande. Gerade 
erreicht uns eine Anfrage aus Rumä-
nien. 
Früher waren die Embryomodelle 
nur in geringer Stückzahl verfügbar, 
weil sie teuer waren. Durch die große 
Stückzahl, die wir produzieren las-
sen können, können wir bei größe-
ren Bestellungen einen Preis ab 31 Ct 
pro Stück gewähren. Durch günstigen 
Großeinkauf können wir diesen Preis 

Wir sind umgezogen
bitte beachten Sie unsere neue 
adresse:
Durchblick e.v.
Weinbergstr. 22
�6684 östringen
alle anderen kontaktdaten 
bleiben unverändert.

neue ADresse

ihre spende arbeitet
von Thomas Schührer

die 1.000 kreuze des durchblick e.v. beim marsch des bvl in berlin.
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in eigener sAche

künftig vermutlich sogar noch senken.
Mittlerweile haben die Embryomodelle 
sich unbestritten als unübertrefflich 
wirksames Argument durchgesetzt, 
deren Einsatz nicht mehr wegzuden-
ken ist. So berichtete die ALfA in ihrem 
jüngsten Rundbrief, daß die Modelle 
bei der Babymesse in Freiburg ein Pu-
blikumsmagnet waren. Menschentrau-
ben bildeten sich vor dem Infostand, 
auf dem die Modelle auslagen. Nach-
dem alle ausgegeben waren, war der 
Andrang der Interessenten nur noch 
gering. Erst als neue Modelle beschafft 
werden konnten, sammelte sich wieder 
eine große Zahl Interessierter vor dem 
Stand.
Frauenärzte berichten, daß sogar die 
neue Ultraschalltechnik, die Embryos 
dreidimensional darstellbar macht, 
Schwangere nicht so gut überzeugen 
kann, wie die Modelle. 

1.000 Kreuze/1.000 Kinderschuhe

Die Herstellung der 1.000 Kreuze, ha-
ben die Durchblick-Leser durch Spen-
den und Mitarbeit ermöglicht. Mit den 
Kreuzen veranschaulichen wir die Zahl 

der pro Arbeitstag in Deutschland ge-
töteten Kinder. Die Holzkreuze sind 
ein Meter hoch, 50 cm breit und weiß 
gestrichen. Wir stellen die Kreuze ger-
ne anderen Lebensrechtlern zur Verfü-
gung wodurch sie viel unterwegs sind: 
Beim Bundesverband Lebensrecht in 
Berlin, bei den Gebetsvigilien in Mün-
chen und Münster etwa. Mittlerweile 
kommen sie sogar im Ausland zum 
Einsatz: In Österreich, derzeit in Prag. 
Das selbe gilt für die 1.000 Kinder-

schuhe, die den selben Zweck wie die 
1.000 Kreuze erfüllen. Auch diese stel-
len wir allen kostenlos zur Verfügung, 
die am selben Strang ziehen. Da gibt es 
für uns kein »Mein und Dein« - wer das 
selbe Ziel verfolgt, wird von uns vorbe-
haltlos unterstützt. Die Kinderschuhe, 
die von den Durchblick-Lesern zusam-
mengetragen wurden, waren außer bei 
unseren eigenen Veranstaltungen (wir 
berichteten) in Nürnberg beim »Fest 
des Lebens« einer Veranstaltung der 
Arbeitsgemeinschaft »Weißer Frie-
de« und in Österreich im Einsatz. Im 
Mai sind sie in Tirol, im Juli wieder in 
Nürnberg.

Zeitschrift »Der Durchblick«

Unsere Zeitschrift »Der Durchblick« 
erfreut sich großer Beliebtheit, viele 
Menschen melden sich und berich-
ten, daß ihr Glaube dadurch gestärkt 
wurde. Das macht mich glücklich. 
Daß wir auch in Glaubensfragen nicht 
eigenbrötlerisch denken zeigt sich da-
ran, daß wir in der Reihe »Apostolate« 
verschiedenen Gemeinschaften und 
Gruppen Raum bieten, sich vorzustel-
len.
Dieses »katholische Denken« ist uns 
wichtig. Wir wollen damit ein Beispiel 
geben, daß es im Einsatz für das Leben 
oder für das Seelenheil der Menschen 
kein Konkurrenzdenken geben darf. 
Alle und alles was dem Leben dient 
und / oder Menschen zu Christus 
führt, wird von uns vorbehaltlos unter-
stützt. Denn es geht nicht um einzelne 
Organisationen, Personen oder gar Po-
sitionen. Es geht um die gemeinsame 
Sache, um den Willen Gottes und das 
Wohl der Menschen. 
Bitte unterstützen Sie unsere Bemü-
hungen auch weiterhin mit Ihrem Ge-
bet, ohne das nichts möglich ist. Wir 
sind auch völlig auf Ihre finanzielle 
Unterstützung angewiesen, ohne die 
auch nichts möglich ist. 

wir suchen einen assistenten, eine assistentin, der/die uns im büro ent-
lastet. wir haben eine Schublade voll mit projekten und ideen, die der 
embryonenoffensive oder tausend-kreuze-aktion in nichts nachstehen, 
die wir aber unmöglich alleine umsetzen können. bitte beten Sie in die-
sem anliegen. 
vor allem benötigen wir jemand, der das büro eigenständig betreut, 
während wir für projekte mehrtägig reisen. Sie sollten zunächst minde-
stens 10 Stunden pro woche vor ort anwesend sein können. gerne eine 
wiedereinsteigerin nach kinderpause, gerne auch über 50. bitte senden 
Sie uns ihre bewerbungsunterlagen (adresse S. 14)
voraussetzungen: 
- einwandfreies deutsch in wort und Schrift
- sehr gute kenntnisse in mS-word und mS-excel
- eigeninitiative 
- entscheidungs- und kontaktfreudig
- papsttreu, marianisch, eucharistisch 

Assistentin /Assistent gesucht!

eine idee setzte sich durch: 
überzeugen durch be-greifen
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kAtechese

Warum stephen weinte
das opfer christi am kreuz und das meßopfer - ein opfer

von Pater Klaus Einsle LC

Mel Gibsons »Passion« hat weltweit 
Aufsehen erregt. Sein Produzent Ste-
phen McEveety (auch Produzent 
von »Braveheart« und »Wir waren 
Helden«) reiste ein paar Wochen nach 
dem Filmstart, zusam-
men mit einem Priester 
durch Gegenden Mexi-
kos, wo Fernsehen und 
Computer Mangelware 
sind, um auch einfachen 
Leute diesen Film zu zei-
gen. Eines Tages zeigten 
sie den Film in einem 
höchst bescheidenen 
Vers amm lungsraum 
eines kleinen Dörfchens. 
Während »The Passion« 
lief, sagte Pater Evaristo, 
der Priester: »Steve, ich 
habe heute die Messe 
noch nicht gefeiert. Ich 
gehe nach nebenan und 
werde dort zelebrieren. 
Möchtest du mitkom-
men?« McEveety, ein 
gläubiger Mann, willigte 
gerne ein.

tieF getroFFen

So begann der Priester, 
in einem abgetrennten 
Teil des Saales die Messe 
zu feiern. Das war nicht so leicht, denn 
hinter dem Vorhang lief »Die Passion« 
und er hörte alles mit. Plötzlich begann 
Stephen neben ihm zu schluchzen, zu 
heulen und konnte die ganze Messe 
hindurch – mehr als eine halbe Stunde 
– nicht mehr aufhören. Dem Priester 
war das ziemlich peinlich, denn die-

ser Stephen war ja ein reifer Mann, 
der mehrere  knallharter Action-Filme 
produziert hatte. Nach der Messe fragte 
Pater Evaristo etwas verdutzt: »Ste-
ve, was war denn mit dir los? Warum 

hast du denn die ganze Zeit geheult?« 
Er antwortete leise: »Pater Evaristo, als 
im Hintergrund der Film lief und du 
parallel die Messe dazu gefeiert hast, 
da habe ich zum ersten Mal richtig 
begriffen, was in der Messe eigentlich 
geschieht; daß Christus für mich heute 
am Kreuz hing und für mich gestorben 

ist. Das hat mich zutiefst getroffen und 
gerührt.«
Viele Menschen – besonders Jugendli-
che – finden die Messe langweilig. Das 
liegt aber nicht an der Messe, sondern 

daran, daß sie die Erfah-
rung von Stephen Mc-
Eveety nie gemacht haben; 
und daß sie oft gar nicht 
wissen, was in der Messe 
eigentlich geschieht.
Auch ich fand die Messe – 
Kirche allgemein – ziem-
lich langweilig. Bis ich 
verstand, was da eigentlich 
geschieht. Ja, was denn? 
Um darauf eine Antwort 
zu geben, muß ich vorher 
zweierlei erklären: Was ist 
ein Opfer? und: Was ist 
die Liturgie? 

ursAche: Die liebe

Was ist ein Opfer? Wenn 
man etwas tut, was einem 
schwerfällt, dann sagt 
man »Ich bringe ein Op-
fer.« Heute ist das Wort 
»aufopfern« nicht mehr 
in. Es paßt nicht in den 
Wortschatz von Selbst-
verwirklichung, Wellness 
und Gutfühlen. Doch 

jeder Mensch muß in seinem Leben 
Opfer bringen. Er kann  das tun, weil 
er dazu gezwungen ist; oder er kann 
es tun, weil er liebt. Die Mutter, die ihr 
krankes Kind liebt, wird nicht viel über 
das Opfer nachdenken, das es für sie 
bedeutet, wenn sie nachts zum dritten 
Mal aufstehen muß, um das weinende 
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Kind zu trösten. Nicht das Opfer, son-
dern die Liebe steht im Mittelpunkt. 
»Opfer« bedeutet, etwas zu tun oder zu 
ertragen, was einem schwer fällt. 
Als Zeichen der Hingabe oder Unter-
werfung haben alle Völker aller Zeiten 
ihren Göttern 
»Opfer« darge-
bracht: Die Atz-
teken brachten 
Me ns che nop -
fer dar, Hindus 
Speiseopfer, die 
Juden kannten 
Schlacht- und 
Brandopfer, ger-
manische Stäm-
me Speise- oder 
Tieropfer usw. 
Es sollte etwas 
Kostbares sein, 
was dem Gott 
ausdrückt: Das 
ist schwer für 
uns; aber wir 
tun das für dich 
(aus Furcht, aus 
Dankbarkeit, um 
dich gütig zu stimmen, aus Liebe, aus 
Ehrfurcht oder anderen Gründen).
Christus hat durch sein »Opfer« – sei-
nen Tod am Kreuz – die Welt mit Gott 
versöhnt. Jemand mußte die Sünde 
wiedergutmachen. Das hat Christus 
am Kreuz getan. Aber es ging ihm 
nicht um ein Opfer, sondern um die 
Liebe. Seine Liebe zu den Menschen, 
die er nicht von Gott getrennt sehen 
wollte; seine Liebe zum Vater, der die 
Menschen retten wollte, aber um der 
Gerechtigkeit und Wahrheit willen 
Wiedergutmachung braucht. So ist 
Christus gestorben, hat die Gerech-
tigkeit wieder hergestellt, unser aller 
Sünde vernichtet und die größte Lie-
be dadurch gezeigt, daß er sein Leben 
weggegeben hat, damit wir leben kön-
nen; leben in Ewigkeit.
Das Opfer – besser gesagt: die Liebe, 
die dieses Opfer hervorbringt – ist ganz 

wesentlich für unseren christlichen 
Glauben – auch wenn eine verkürzte 
Theologie das Opfer gerne von der Ta-
gesordnung streichen würde.
Die Heilige Schrift spricht eine klare 
Sprache: Im Hebräerbrief, dem pries-

terlichen Text des neuen Testaments 
kommt das Wort »Opfer« 19 Mal vor. 
Christus hat durch sein Opfer die Sün-
den getilgt (z.B. Hebr 9, 26: »Jetzt aber 
ist er am Ende der Zeiten ein einziges 
Mal erschienen, um durch sein Opfer 
die Sünde zu tilgen«). Er hat durch eine 
Tat, die ihm zwar schwer gefallen ist – 
daher ist es ein Opfer für ihn gewesen 
– aber mit viel Liebe durchzogen war, 
der Sünde den Garaus gemacht; er hat 
sie getilgt und ein für alle mal die Liebe 
errichtet. 

hier unD heute

Was ist Liturgie? Die liturgischen Fei-
ern der katholischen Kirche sind Ver-
gegenwärtigung (im Hier und Heute) 
dessen, was Jesus als Gottmensch vor 
2000 Jahren in dieser Welt getan hat: 
Er hat damals Sünden vergeben – in 

der Liturgie vergibt er die Sünden heu-
te, hier und jetzt (im Sakrament der 
Beichte); Er hat damals Kranke ge-
heilt oder ihnen Kraft für ihr Leiden 
geschenkt – in der Liturgie tut er das 
heute, hier und jetzt (im Sakrament 

der Krankensal-
bung); er hat 
damals von Gott 
getrennte Men-
schen wieder 
mit ihm vereint 
– in der Liturgie 
tut er das heute, 
hier und jetzt 
(im Sakrament 
der Taufe).
Auch die Messe 
ist Liturgie. In 
der Messe den-
ken wir nicht 
nur an Vergan-
genes, sondern 
das Vergangene 
geschieht in 
der Gegenwart: 
heute, hier und 
jetzt. Gott zieht 

die einmal durch Christus vollzogenen 
Erlösungsereignisse in die Gegen-
wart hinein. Christus lehrt uns in der 
Messe, er betet mit uns zum Vater, er 
stärkt unsere Seele; und – das Größte 
– Christus bringt sein liebendes Opfer 
in der Messe am Kreuz; er stirbt, um 
die Sünden der Anwesenden (und die 
aller Menschen) mit sich in den Tod 
zu reißen. Heute, hier und jetzt. »Ge-
heimnis des Glaubens«!
An dem Tag, als ich verstanden habe, 
daß die Messe Jesus gegenwärtig 
macht und er dann handelt, hat sich 
in meinem Glaubensleben vieles (um 
nicht zu sagen: alles) geändert.
Die Heilige Messe vergegenwärtigt 
also das Opfer, das Christus am Kreuz 
gebracht hat im Heute, Hier und Jetzt 
unseres Lebens. Das ist Liebe, die sich 
für jeden von uns opfert. Darum hat 
Stephen McEveety geweint.
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ApostolAte

Weltkirche im Wohnzimmer
im zehnten Jahr auf Sendung: der katholische fernsehsender k-tv.

von Klaus Fruhstorfer

Obwohl das Fernsehen heutzutage 
das wichtigste Massenmedium gewor-
den ist, gab es bis vor 10 Jahren kein 
deutschsprachiges Programm, das sich 
an der Lehre der Kirche orientiert hät-
te. Es war am 11. 
September 1999, 
als das erste Mal K-
TV am Bildschirm 
erschien. »Die 
Frohe Botschaft in 
einer säkularen, 
nicht selten gott-
los gewordenen 
Welt zu verkünden 
und ein Binde-
glied für all jene 
zu sein, die nicht 
(mehr) zur Kirche 
gehen oder Gott 
und seine Gebote 
vergessen haben« 
– so das ehrgei-
zig klingende Ziel 
der Initiatoren. 
Trotz des hohen 
Risikos war es aber 
eine gute Entscheidung. Die medialen 
Turbulenzen in jüngster Zeit zeigen 
sehr eindringlich, daß Katholiken am 
besten eigene, möglichst authentische 
Programmbeiträge anbieten müssen, 
um in der Medienwelt zu bestehen. 
Keine Frage – mit nur wenig Kapital 
ein Medienunternehmen aufzubauen, 
war nie einfach. Der Pionier und Mo-
tor, der dieses ungewöhnliche Kunst-
stück fertiggebracht hat, ist nicht nur 
Priester, sondern auch Techniker und 
Regisseur in einer Person. Pfarrer i. R. 
Hans Buschor, geboren 1933 in Alt-
stätten, langjähriger Pfarrer der Diö-

zese St. Gallen (CH) und mittlerweile 
im »Ruhestand«, hat schon 1968 einen 
Film über den damals noch lebenden 
Kapuzinermönch Pater Pio in San Gio-
vanni Rotondo gedreht. Der Film wur-

de zu einem Erfolg und gelangte sogar 
in heimische Kinos. Mit dem finan-
ziellen Erlös baute er schließlich eine 
kleine Medienstelle auf, die dem hei-
ligen Erzengel Michael geweiht wurde. 
Ein umgebauter Holzschuppen diente 
als erstes Studio, ein Meisterwerk der 
Improvisation. Schließlich entwickelte 
sich daraus mit viel Einsatz und Gott-
vertrauen K-TV. 

in treue zu petrus

Das »K« steht übrigens für »Kephas«, 
den Felsen, der Petrus symbolisiert 

und dessen Nachfolger heute Papst 
Benedikt XVI. ist. Die Mischung aus 
Glaubensthemen, Gebet, Lebenshilfe 
und Musik kommt gut an. Eine Beson-
derheit des Senders ist, daß nicht nur 

täglich die Heilige 
Messe, sondern 
Woche für Woche 
aus Rom die Ge-
neralaudienz und 
das Angelusgebet 
mit dem Heiligen 
Vater übertragen 
wird, direkt und 
inklusive Überset-
zung – Weltkirche 
pur im Wohnzim-
mer, und das kos-
tenlos! 
Seit 2003 ist K-TV 
über den Satel-
liten ASTRA di-
gital empfangbar, 
was zu einer er-
heblichen Reich-
weitensteigerung 
beigetragen hat. 

Technisch gesehen sind es schon jetzt 
Millionen Haushalte, die K-TV kos-
tenlos über Satellit empfangen können. 
Bewohner ohne Erlaubnis für eine Sa-
tellitenschüssel haben bei Balkonen 
(in Richtung Süden) mittels eines neu 
entwickelten »Antennenstuhls« (von 
Technisat) dennoch eine Chance auf 
Empfang – diesen kann man nämlich 
nicht verbieten. In den Ballungsräu-
men ist K-TV aufgrund der hohen 
Einspeisegebühren fast nirgends im 
Kabel, aber immer öfter über das Tele-
komfernsehen und dessen T-home Pa-
ket »Entertain comfort« für nur 50,- € 

die kleine mannschaft von k-tv sorgt für professionelle Sendungen.
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ApostolAte

monatlich (inkl. Telefon- und Internet-
Flatrate) zu sehen (Hotline: 0800 33 55 
222). Eine ideale Alternative für alle, 
die trotz allem keine Satellitenschüssel 
einsetzen können. Am Computer kann 
K-TV weltweit über das Internet gese-
hen werden.

FinAnziert Durch spenDen

K-TV sendet täglich 24 Stunden. Die 
einzelnen Sendungen werden mehr-
mals pro Woche zu unterschiedlichen 
Zeiten wiederholt. Wenn auch das An-
gebot noch nicht so reichhaltig ist wie 
bei anderen Sendern – eine beachtliche 
Leistung ist es trotzdem, haben doch 
andere Sender für eine Sendestunde 
nicht selten mehr Geld zur Verfügung 
als K-TV für den gesamten Monat. Die 
mittlerweile 20 festen und zahlreichen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die der-
zeit in Produktion, Verwaltung und 
Verbreitung arbeiten, schaffen es, ein 
Programm auf die Beine zu stellen, das 
zwar technisch noch nicht perfekt ist, 
inhaltlich aber keinen Vergleich mit 
anderen Sendern zu scheuen braucht. 

Obwohl viele Medienleute der Initiati-
ve keinerlei Überlebenschance gaben, 
hat sie der Himmel seit 10 Jahren am 
Leben erhalten – eine Tatsache, die an 
ein Wunder grenzt. Bei der »Amts-
kirche«, die sich anfänglich sehr zu-
rückhaltend zeigte, ist immer mehr 
Sympathie zu spüren. Regelmäßig sind 
Bischöfe aus den unterschiedlichsten 
deutschsprachigen Diözesen zu Gast 
im Programm. Auch die Zahl der Zu-

seher steigt permanent. Dabei wird 
auf kommerzielle Werbung verzichtet 
– man verläßt sich lieber auf die Vor-
sehung des Himmels. Der monatliche 
Aufwand beläuft sich auf etwa 150.000 
Euro. Der größte Posten ist die Mie-
te des Satelliten. Wenn die Spenden, 
vor allem in den Sommermonaten, so 
knapp werden wie manchmal der Re-
gen, gelingt es doch immer wieder, ge-
nügend Spender zu finden. Vermächt-
nisse haben auch schon manchmal in 
letzter Sekunde geholfen. Für Bauten 
und sonstige wichtige Anschaffungen, 
wie etwa einen Kleinbus, wird derzeit 
bei K-TV intensiv gespart.
Da der Sender kein Geld für großan-
gelegte Werbeaktionen hat, baut er auf 
die Mithilfe seiner Zuseher, die vor-
wiegend durch Mundpropaganda zur 
Verbreitung beitragen. Oft werden zu 
Weihnachten oder zum Geburtstag 
ganze Satellitenanlagen oder T-home 
Entertain-Comfort DSL-Anschlüsse 
an die Liebsten verschenkt. »Ein gutes 
Programm ist die beste Werbung«, so 
ein geflügeltes Wort von Pfarrer Hans 
Buschor. Auch wenn ab und zu die 
nötige Perfektion im Programm fehlt, 
ist doch immer noch das Maß der Lie-
be, mit der die Arbeit getan wird, ent-
scheidend. Das gilt für jede Form von 
Arbeit!

Das kostenlose Monatsprogramm von k-tv ist erhältlich bei:
k-tv, kapellenweg 7a, d-88145 opfenbach
bürozeiten: mo-fr von 9-12 und 14-17 uhr
telefon: 08385-924-9890 
homepage: www.k-tv.at 
email: info@k-tv.at

technische hinweise:
Satellitenfrequenz: aStra 19° digital, 12,633 ghz, horizontal, Sr 
22.000, fec 5/6 (frei empfangbar)
einfacher empfang in ballungsräumen: internetfernsehen der telekom, 
t-home entertain comfort paket, hotline: 0800 33 55 222

Mehr inForMAtionen

pfarrer buschor (rechts)  im gespräch mit dem basler bischof kurt koch.
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zeugnis

Am Beginn meiner »Drogenkarriere« 
stand, wie sicher bei andern auch, eine 
gewisse Neugier: ich wollte dazugehö-
ren, cool sein, anders sein, aufbegeh-
ren. Alkohol und Zigaretten und auch 
Haschisch wurden zu etwas ganz Nor-
malem, hinzu kamen später Kokain 
und Heroin. Trotz des immer stärker 
werdenden Konsums erkannte ich den 
Ernst der Lage nicht.
Bis zu jenem Tag im Som-
mer 2000. Ich hatte jede 
Menge Drogen und Alkohol 
intus, wachte mit höllischen 
Schmerzen im linken Auge 
auf und mußte für fast drei 
Monate ins Krankenhaus. 
Von den ersten Tagen weiß 
ich nicht mehr viel. Auf jeden 
Fall blieb mir sehr im Ge-
dächtnis, daß meine Eltern 
sehr oft ins Krankenhaus ka-
men, trotz allem zu mir hiel-
ten, mich badeten und auch 
sonst für mich da waren. Ich fühlte 
mich so unendlich geliebt. Mein Auge 
war nicht mehr zu retten und ich trage 
seither eine Prothese.
Eines Tages hat mich mein Vater auf 
eine Therapieeinrichtung, die »Fazenda 
da Esperanca« aufmerksam gemacht. 
Im Oktober 2000 begab ich mich dort-
hin, körperlich und psychisch noch 
ziemlich instabil. Doch schon wie ich 
begrüßt wurde, hat mich tief beein-
druckt. Ich durfte von Anfang an ein-
fach nur ich sein, mußte niemandem 
was vorspielen, wie ich es jahrelang ge-

tan hatte. Zunächst sah ich das Beten 
des Rosenkranzes und die Messe noch 
als notwendiges Übel. Ich bin zwar ka-
tholisch aufgewachsen, aber die letzten 
Jahre hatte ich selten ein Gotteshaus 
von innen gesehen. Meine Skepsis wur-
de zusätzlich genährt durch für mich 
damals noch sehr radikal anmutenden 
Aussagen wie »Nimm dein Kreuz auf 

dich und folge mir«. Hatte das wirklich 
mit meiner Sucht zu tun?
Doch im Laufe eines Jahres auf der Fa-
zenda veränderte ich mich merklich. 
Ich begann wieder Verantwortung 
für mich und andere zu übernehmen, 
konnte anderen Menschen in die Au-
gen schauen, hatte wieder eine per-
sönliche Beziehung zu Gott. Das Jahr 
verging wie im Flug, und ich vergaß 
immer mehr, daß ich wegen meiner 
Drogenabhängigkeit hier war. 
Wirklich nur deshalb? Ein Verant-
wortlicher der Fazenda sagte einmal 

zu mir, daß die Sucht nur die Spitze 
des Eisbergs sei. Das mußte bzw. durf-
te ich noch am Tag, als ich die Fazenda 
verließ, erfahren. Ein Jahr keine Dro-
gen, ein Leben im Glauben, gestärkt an 
Körper, Geist und Seele. Doch dann: 
ein Rückfall!
Heute weiß ich, daß ich diesen Rück-
fall gebraucht habe, um in die tieferen 

Schichten meines Ichs vor-
zudringen, durch die Gnade 
Gottes Erkenntnisse zu gewin-
nen bezüglich meiner Sexua-
lität, meiner Stärken und auch 
Schwächen, meines Sozialver-
haltens und mehr. Als ich es 
überwunden hatte, war ich so 
erfüllt von Freude, daß ich all 
dies an viele andere in meiner 
Situation weitergeben wollte.
Ich entschloß mich, an einer 
Mission in Brasilien teilzuneh-
men. In den folgenden drei Jah-
ren bin ich noch weiter gereift, 

mußte vieles verlieren, doch ER war 
immer mit im Boot.
Dann kehrte ich nach Deutschland 
zurück, um meiner Berufung zur Ehe 
zu folgen. Seit etwa zwei Jahren bin ich 
glücklich mit Judith verheiratet, die ich 
auf der Fazenda kennengelernt hatte. 
Und seit kurzem bin ich stolzer Vater 
eines Sohnes. Nicht zuletzt das Leben 
mit dem Evangelium ist eine Kraft-
quelle, ja ein Lebenselixier für uns. Ich 
sehe mich und auch uns als Ehepaar 
als »Botschafter der Hoffnung«, eben 
da, wo Gott uns hingestellt hat. 

blind werden, um sehen zu können
von Christoph Geißl
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