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er will geliebt werden
Die Liebe ist die gewaltigste Macht im 
Menschen. Bei einem Menschen, der 
nicht liebt, kommt das Beste, Schöns-
te und Größte nicht zur Entfaltung, er 
verkümmert. Unser Drang nach Liebe 
kann und darf nicht ertötet werden; er 
muß auf das richtige Ziel gelenkt wer-
den. 
Liebe entwickelt sich nicht aus sich 
selbst. Sie braucht ein Wesen, auf das 
sie sich bezieht, das sie weckt, wachsen 
und reifen läßt.
Sicherlich sollen wir unseren Nächsten 
lieben. Zunächst unsere Familienange-
hörigen. Aber menschliche Liebe kann 
unser Verlangen nach bedingungsloser 
Liebe nie ganz stillen, zumindest nicht 
lange. Nur Gott ist groß genug, daß wir 
lebenslang zu Ihm hinwachsen kön-
nen. 
Wenn Seine Liebe uns ganz ausfüllt, 
können wir unsere Mitmenschen mit 
Seiner Liebe lieben. Er liebt sie dann 
auch durch uns. Das ist ein langer Pro-
zeß, weil wir auf diesem Wege uns im-
mer mehr sterben müssen.
Wir brauchen Liebe, weil wir Eben-
bilder Gottes sind. Er ist die Liebe. 
Auch die Liebe Gott-Vaters braucht 
jemanden auf den sie sich beziehen 
kann. Die Liebe des Vaters bezieht sich 
auf den Sohn, die des Sohnes auf den 
Vater. Diese Liebe ist der heilige Geist. 
Das ist vollendete Liebe und Freude. 
Gott bräuchte nichts und niemanden 
zusätzlich. Er hat beschlossen, uns 
Menschen mit der selben Liebe zu lie-

ben. Jeder einzelne ist Ihm so wichtig, 
daß Er sich wirklich nach dessen Liebe 
sehnt. 
Er hat uns für die Freude geschaffen. 
Er will, daß wir jetzt Freude haben und 
in alle Ewigkeit unvorstellbare Glück-
seligkeit. Er schenkt uns Freude und 
Zuversicht im Gebet. Gebet ist keine 
Leistung, keine Arbeit. Es ist der Zahl-
tag, an dem Gott mich beschenken 
will. Mit Freude, Rat und konkreter 
Hilfe. Wenn mein Gebet mir noch 
nicht Quelle der Freude ist, weiß ich, 
was ich zu tun habe: Seelenführung, 
Exerzitien, hilfreiche geistliche Bücher 
lesen. 
Meist fehlt einfach die Zeit für´s Ge-
bet. Die tägliche Sorge und Hektik 
reißt uns mit. Haben wir nicht deswe-
gen Sorgen und Streß, weil wir uns zu 
wenig vom Allmächtigen beschenken 
lassen? Ein Teufelskreislauf. Wir kön-
nen ihn jederzeit durchbrechen.  

Im Gebet verbunden

Gottes Segen und herzlichen Gruß

ulrike und thomas Schührer

impressum

Durchblick e.V. (Hrsg.)
Weinbergstraße 22, 76684 Östringen
V.i.S.d.P.: Thomas Schührer
Telefon (07251) 359181, Telefax (07251) 359182

Ansagedienst 
»Das Wort in den Tag«, 24 Stunden erreichbar,  
Bandansage. Täglich neuer Text (07251) 359184
Web: www.der-durchblick.de
E-Mail: info@der-durchblick.de

Nachdruck mit Quellenangabe und Zusendung von 
Belegexemplar gestattet.

Spendenkonto: 
Volksbank Bruchsal
BLZ 663 912 00
Konto-Nr. 333 59 25

Titelbild: Thomas Steimer

inhAltsverzeichnis

 5 kolumne

 6 thema
  Christianophobie

 9 glaube & leben
  Christsein im Alltag
 
 14 neu: serie
  Sinn der Sexualität (Teil 1)

 16 katechese
  Wozu brauchen wir Maria?

18  Apostolate
  Treffpunkt für Singles



Aus Dem vAtikAn

Papst Benedikt XVI. hat Anfang 
Mai 19 Diakone des Bistums 
Rom zu Priestern geweiht. 
Der Papst forderte die Neuge-
weihten auf, ganz eins mit Chris-
tus zu werden. Der Priester, 
so Benedikt XVI. erhalte seine 
Identität von Christus. Alles was 
er tut, tut er in Christi Namen. 
Sein »Ich« steht in vollkom-
mener Wechselseitigkeit zum 
»Ich« Jesu. Der Papst warnte die 
19 Neupriester auch vor Bedro-
hungen durch die »Welt«. Sie 
müßten darauf gefaßt sein, daß 
sie die Christen und die Verkün-
der des Glaubens nicht verstehe. 
Das liege teils daran, dasß die 
»Welt« Gott nicht kenne und 
nicht kennen lernen wolle, weil 
sie das »in eine Krise stürzen 
würde«, so der Papst.
»Hier muß man sich einer Tatsa-
che bewußt sein, und zwar, daß 
diese ›Welt‹, wie sie das Evan-
gelium interpretiert, auch die 
Kirche gefährdet und ihre Mit-
glieder und Amtsträger ansteckt. 
Die ›Welt‹ ist hier als Mentalität 
zu verstehen, eine Art zu den-
ken und zu leben, die auch die 
Kirche verunreinigen kann und 
auch tatsächlich verunreinigt. 
Daher ist eine ständige Wach-
samkeit und Reinigung gefragt. 
Wir sind ›in‹ der Welt und daher 
laufen wir Gefahr auch ›von‹ der 
Welt zu sein.«

 papst: kirche darf 
nicht verweltlichen

in Aller kürze
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Debatte um sühnetod Jesu
Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz, der Freiburger Erz-
bischof Robert Zollitsch hat durch ein 
Fernsehinterview eine theologische 
Debatte über den Sühnetod Jesu ausge-
löst. Auf die Frage: »Sie würden es jetzt 
nicht mehr so formulieren, daß Gott 
quasi Seinen eigenen Sohn hingege-
ben hat, weil wir Menschen so sündig 
waren? So würden Sie es nicht mehr 
formulieren?« antwortete Zollitsch: 
»Nein. Er hat Seinen eigenen Sohn in 
Solidarität mit uns bis in diese letzte 

Todesnot hineingelassen, um zu zei-
gen: Soviel seid ihr mir wert, ich geh 
mit euch, ich bin ganz bei euch in jeder 
Situation.« 
Nachdem er daraufhin teils harsche 
Kritik einstecken mußte, relativierte 
Erzbischof Zollitsch seine Aussage. In 
der Freiburger Bistumszeitung »kon-
radsblatt« erklärte er: »Christus stirbt 
zu Gunsten der Menschen und stell-
vertretend für sie. Er tut, was sie selbst 
nicht tun können, weil sie in die Sünde 
verstrickt sind.«

Mit 253 zu 199 Stimmen bei 61 Enthal-
tungen hat das Europäische Parlament 
auf Initiative der Christdemokraten 
einen Antrag der Liberalen Fraktion 
abgelehnt, Papst Benedikt XVI. wegen 
dessen Aussagen zur Aids-Bekämp-
fung zu verurteilen und ihn in einem 
Atemzug mit Diktatoren und Folterern 
zu nennen. Vor allem die deutsche FDP 
hatte sich dafür eingesetzt, den Papst 

im jährlichen Menschenrechtsbericht 
des Europaparlamentes anzuprangern. 
Kardinal Francis George, Präsident der 
amerikanischen Bischofskonferenz, 
sagte zu den gegenwärtigen Kam-
pagnen gegen Papst Benedikt XVI.: 
»Verleumdung des Papstes und anti-
päpstliche Propaganda sind in der Ge-
schichte normalerweise die Vorstufe 
aktiver Christenverfolgung.«

Anti-papst-Attacke abgewehrt

gewalt gegen christlichen kongreß
Der Internationale Kongreß für Psy-
chotherapie und Seelsorge (20.-24. 
Mai in Marburg) wurde schon im Vor-
feld gewaltsam attackiert. Politiker von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen so-
wie der Lesben- und Schwulenverband 
in Deutschland haben Veranstalter 
und Referenten als radikale christliche 
Fundamentalisten dargestellt. Denn 
auf dem Kongreß wird unter anderem 
auch über Therapiemöglichkeiten für 
Menschen diskutiert werden, die unter 
ihrer homosexuellen Orientierung lei-
den. Mittlerweile verübten Unbekann-
te an evangelischen Einrichtungen 

Sachbeschädigung, Referenten mußten 
Polizeischutz in Anspruch nehmen.
Namhafte Wissenschaftler und Per-
sonen des öffentlichen Lebens haben 
sich dagegen in der Initiative »Für Frei-
heit und Selbstbestimmung - gegen to-
talitäre Bestrebungen der Lesben- und 
Schwulenverbände« für den Kongreß 
stark gemacht. (www.medrum.de; dort 
Online-Unterzeichnung und weitere 
Infos) Die Veranstalter wollen dem 
Druck nicht nachgeben.
(s. Kommentar S. 10) Anm. d. Red.: 
Der Kongreß selbst begann erst nach 
Drucklegung dieser Ausgabe.
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Ausdruck von höchster ehrfurcht

?!?!Ist Mundkommunion noch zeitgemäß?

Die Kommunion ist das Höchste, was 
der Mensch in dieser irdischen Zeit 
vollziehen kann. Wenn wir nämlich 
gläubig und mit Gottesliebe die Heili-
ge Kommunion empfangen, dann wird 
Wirklichkeit, was »eigentlich« erst im 
Himmel möglich ist: Wir werden eins 
mit Gott.
Daher ist es nicht verwunderlich, daß 
sich die Kirche um diesen Kommuni-
onempfang 
viele Gedan-
ken gemacht 
hat. Sie hat 
durch die 
J a h r h u n -
derte hin-
durch immer 
wieder ver-
sucht, durch 
l i turg is che 
G e r ä t e , 
Handlungen 
und kirchen-
r e c h t l i c h e 
B e s c h r ä n -
kungen auf 
die  uner-
hörte Bedeu-
tung, ja Hei-
ligkeit des 
» A l l e r h e i -
l i g s te n « ( ! ) 
hinzuweisen. Eine Frucht dieser Über-
legungen war die Mundkommunion.
Dafür sprechen zunächst einmal prak-
tischen Gründe: Die Gefahr, daß Teile 
der Heiligen Kommunion beim Emp-
fang verloren gehen, sind deutlich ge-
ringer als bei anderen Formen, etwa 
bei der Handkommunion. Auch die 
Gefahr, das die ganze Hostie zu Boden 
fällt ist geringer, da die Brotsgestalt an 
der (feuchten) Zunge eher haftet als 
auf der trockenen Hand. Zudem ist die 
Gefahr, daß die heilige Hostie entwen-

det und später mißbraucht wird, bei 
dieser Kommunionform geringer.
Dazu kommen theologische und psy-
chologische Gründe: Es ist in unserem 
natürlichen Empfinden – wie übrigens 
in nahezu allen Kulturen und Religi-
onen der Welt auch – nicht üblich, Gott 
und heiligste religiöse Gegenstände 
einfachhin zu berühren. Insbesondere 
das Ergreifen mit der Hand wird nor-
malerweise als Besitzergreifen verstan-
den. Die Mundkommunion dagegen 

drückt eher 
aus, daß uns 
in der heili-
gen Eucha-
ristie Gott 
g e s c h e n k t 
wird. Wir be-
rühren zwar 
auch hier das 
Allerheilig-
ste, aber un-
ser Zutun ist 
dabei auf ein 
M i n i m u m 
r e d u z i e r t . 
Wir »öffnen« 
uns, werden 
e m p f a n g s -
bereit, sonst 
nichts. Wenn 
wir dann (mit 
g e s c h l o s -
sene Augen) 

Christus von der Kirche (dem Pries-
ter) geschenkt bekommen, spüren wir, 
daß dieses Geschenk nicht »in unserer 
Hand liegt«, sondern von IHM selbst 
kommt.
Es ist bemerkenswert, daß dort, wo 
die Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten 
schwindet und das Bewußtsein gerin-
ger wird, WER da in dieser einfachen 
Gestalt zugegen ist, gleichzeitig die 
knieende Mundkommunion seltener 
wird. Es ist fast gleichgültig, ob die 
Kommunionform die geringere Ehr-

furcht oder umgekehrt die geringere 
Ehrfurcht die Kommunionform her-
vorruft. Selbstverständlich muß hier 
auch erwähnt werden, daß dies nicht 
unbedingt auf jeden Einzelnen zutref-
fen muß. Man kann sicherlich sehr un-
bedacht die Mundkommunion prak-
tizieren und umgekehrt sehr bewußt 
und ehrfürchtig die Handkommunion. 
Aber auf lange Frist ist die oben ge-
schilderte Entwicklung eindeutig zu 
beobachten (zur Zeit etwa in Polen).
Das bisher gesagte bliebe unvollstän-
dig, wenn man nicht darauf hinweist, 
daß es auch Argumente für andere 
Kommunionformen gibt. Es gibt eben 
kaum etwas, was nur Vor- oder Nach-
teile hätte. 
Aber gerade in unserer derzeitigen 
Situation scheint es mir angebracht, 
die Gründe für die (knieende) Mund-
kommunion deutlich zu sagen, da es 
in unseren Gemeinden seltsamerweise 
oft als »extrem« und »außenseiterisch« 
gilt, wenn jemand diese tatsächlich 
normale, erlaubte und sogar empfoh-
lene Kommunionform wählt. Gerade 
Papst Johannes Paul II. hat nämlich 
diesen Wunsch immer wieder geäu-
ßert und Papst Benedikt denkt offen-
sichtlich in dieselbe Richtung.
Schließlich: Lassen wir uns bei all die-
sen Abwägungen nicht in ein Gegen-
einander verführen. Die Kirche hat 
zur Zeit mehrere Kommunionformen 
erlaubt. Keiner sollte dem anderen eine 
solche erlaubte Form verbieten. Weder 
in die eine noch in die andere Rich-
tung. (Pfr. Elmar Stabel)

aus der hand des papstes empfangen die gläu-
bigen die kommunion knieend auf die zunge.
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Als Chesterton, der streitlustige Li-
terat und laut Ernst Bloch einer der 
gescheitesten Männer, die je gelebt 
haben, gefragt wurde, warum er zur 
katholischen Kirche übergetreten sei, 
antwortete er: »Wegen der Vergebung 
der Sünden.« Jeder Mensch, der ein 
Gewissen hat, weiß dieses Geschenk 
zu schätzen. Die alten Griechen hatten 
eine hochstehende Ethik. Denken wir 
nur an den Ausspruch des Sokrates, es 
sei besser, Unrecht zu leiden als Un-
recht zu tun. Aber eine Tilgung der 
moralischen Schuld kannten sie nicht. 
Was der Mensch tat, war endgültig und 
unwiderrufbar. Ein Mörder war für im-
mer ein Mörder. Das änderte sich mit 
Christus. Er brachte die Erlösung und 
damit die Möglichkeit, daß der Mörder 
aufhörte, ein Mörder zu sein, daß aus 
dem Sünder ein Gerechter wurde. Das 
Gottesreich, das er verkündete, besteht 
vor allem in der Sündenvergebung. 
Aus der Weise, wie er den Geheilten 
die Sündenvergebung gewährte, geht 

hervor, daß er 
dieselbe für das 
größere Wunder 
hielt als das der 
k ö r p e r l i c h e n 
Heilung. Mehr 
als alles andere 
war er ein Arzt 
für die Seele, der 
gekommen ist, 
die Sünder zu 
rufen und ihre Wunden zu heilen.
Dieses Geschenk hat Christus an sei-
ne Kirche weitergegeben. Am Aufer-
stehungstag sagte er seinen Aposteln: 
»Empfanget den Heiligen Geist! Wel-
chen ihr die Sünden nachlassen wer-
det, denen sind sie nachgelassen, und 
welchen ihr sie behalten werdet, denen 
sind sie behalten« (Joh 20, 22-23). Als 
in der Beichte beim hl. Don Bosco ein-
mal ein Mann sein Bekenntnis eröffne-
te mit dem Geständnis, daß die letzte 
Beichte schon zehn Jahre zurückliege, 
unterbrach ihn der Heilige mit der 

B e m e r k u n g : 
»Das macht 
2000 Lire.« Vol-
ler Entrüstung 
erwiderte der 
Mann, er habe 
gedacht, die 
Lossprechung 
sei kostenlos. 
Don Bosco ant-
wortete: »Wenn 

Sie das gewußt  haben, warum haben 
Sie dann so lange gewartet?« Tatsäch-
lich: Welchen Preis verlangt Gott für 
die Sündenvergebung? Keinen! Er 
erwartet lediglich einen Akt der Auf-
richtigkeit: Daß wir zu unserer Schuld 
stehen, die Verantwortung dafür über-
nehmen und sie reuevoll vor seinem 
Stellvertreter bekennen. Den eigent-
lichen Preis hat Christus schon bezahlt 
durch sein Blut, das er am Kreuz für 
uns vergossen hat. Und wir sollten sein 
Geschenk verschmähen?
Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  geschenkt
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1. Korintherbrief 6, 3: »Wißt ihr nicht, 
daß wir sogar Engel richten werden?« 
Wie ist das zu verstehen?

Jesus hat zu den Aposteln gesagt: 
»Wenn die Welt neu geschaffen wird 
und der Menschensohn sich auf den 
Thron seiner Herrlichkeit setzt, wer-
det ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, 
auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf 
Stämme Israels richten« (Mt 19, 28; 
vgl. Lk 22, 30). Gemeint ist damit si-
cher nicht ein eigenständiges Richten. 
Da der Hauptrichter über die göttliche 
Allwissenheit und Allmacht verfügt, 
kann es seinem Urteil gegenüber keine 

»Abstimmung« geben. Es handelt sich 
lediglich um eine hervorgehobene Be-
stätigung des gottmenschlichen Urteils 
Jesu Christi.

Paulus weitet dies nun auf alle Christen 
aus, weil ja auch wir aufgrund unserer 
Taufe in besonderer Weise aus der 
Menschheit auserwählt sind. Was er 
sagt, gilt für uns nicht im selben Maß 
wie für die Apostel, aber offenbar doch 
auch – vorausgesetzt natürlich, daß wir 
unserer Auserwählung und Berufung 
bis zum Tode treu bleiben. Das Endge-
richt über die Engel bedeutet, ähnlich 
wie das über die Menschen: Anerken-
nung des Guten, das die seligen Engel 
in der Welt gewirkt haben, und Aufde-
ckung des Bösen, das von Seiten der 
Verworfenen geschehen ist. (Pfr. Dr. 
François Reckinger)

menschen als richter über die engel

h. Memmling: das Jüngste gericht
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gleiche rechte auch für christen
Über eine neue intoleranz in europa

von Dr. Gudrun Kugler

Vor einiger Zeit schrieb ein deutscher 
Journalist: In Europa gibt es drei Grup-
pen, gegen die Vorurteile gesellschaft-

lich akzeptiert werden: Raucher, Jäger 
– und Katholiken. Johannes Paul II. 
schreibt bereits 1983 »Neben her-
kömmlichen Arten der Verfolgung, 
darf man heute eine verfeinerte Art 
nicht übersehen, nämlich eine gesell-
schaftliche Diskriminierung oder eine 
Beschneidung von Freiheitsrechten, 
die bis hin zu einem zivilen Tod füh-
ren können.« Am 24. April 2009 stellt 
die UNO Durban Review Konferenz in 
Genf fest, daß das Phänomen »Christi-
anophobie« im Wachsen sei – und sich 
insbesondere durch negative Stereoty-
pisierung und durch Stigmatisierung 
zeige. 
Christenverfolgung in Europa? Klingt 
das nicht eigenartig? Wir denken an 
unsere Brüder und Schwestern in eini-

gen arabischen oder asiatischen Län-
dern. Sie fürchten um Leib und Leben, 
um ihre Häuser und Gemeinschaften. 

Wir dürfen stolz sein auf unsere Ge-
schwister und von ihrem Mut lernen. 
Unsere Situation ist eine andere: Wir 
wollen nicht vergleichen, sondern auf-
zeigen, was in der angeblich so freien 
europäischen Gesellschaft geschieht. 
Nennen wir es Intoleranz gegen und 
Diskriminierung von Christen. Erle-
ben wir nicht oft eine Ausgrenzung von 
Christen aus dem öffentlichen Leben? 
Sind es nicht die christlichen Sym-
bole, Kreuze, Christbäume, Krippen- 
und Ostermotive, die zunehmend mit 
Verbannung belegt werden? Werden 
Christen nicht häufig in den Medien 
negativ dargestellt – als die Dummen, 
die Unversöhnlichen, die Fundamen-
talisten? Ist nicht die Religionsfreiheit 
in Gefahr, wenn eine Pfarrei oder ein 

christlicher Verein einen Arbeitneh-
mer nach der eigenen Glaubensüber-
zeugung aussuchen möchte, und dies 
vor dem Gesetz gleichheitswidrig ist?  
Wie steht die Gesellschaft zur Gewis-
sensfreiheit, wenn sich ein Arzt, ein 
Krankenhelfer, der ethisch umstrittene 
Dinge nicht machen möchte, um einen 
höheren Posten bewirbt? Wie halten 
wir es mit der Redefreiheit, wenn sich 
ein Christ gegenüber homosexuellen 
Lebensweisen kritisch äußert? 
Auf der Webseite www.christianopho-
bia.eu dokumentieren wir konkrete 
Fälle der Intoleranz gegen Christen. 
Diese Vorkommnisse lassen sich in 
zwei Kategorien teilen: Einerseits die 
Beschneidung von Rechten und Frei-
heiten (also der Religions-, Meinungs-, 
und Gewissensfreiheit). Andererseits 
bemerken wir eine gesellschaftliche 
Ausgrenzung oder Marginalisierung. 
Lassen Sie mich ein paar praktische 
Beispiele anführen: Im April nennt 

christianophobia
weitere informationen und 
fälle finden Sie auf: www.
christianophobia.eu diese 
webseite wird von der initi-
ative »europa für christus!« 
www.europe4christ.net be-
trieben, die in einem monat-
lichen europabrief hinter-
grundwissen aufbereitet und 
kostenlos zur verfügung stellt. 
bitte tragen Sie sich in der je-
weiligen Sprachgruppe ein.

mehr informAtionen

christentum – nur noch hinter verschlossenen türen gestattet?
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das belgische Parlament 
in einer Entschließung die 
Einstellung des Papstes zu 
Kondomen in der HIV-
Debatte ein »Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit.« 
Der britische Lehrer Kwa-
bena Peat wurde im Januar 
2009 bis dato vom Dienst 
suspendiert, nachdem er 
sich beim Direktor über 
eine verpflichtende Lehrer-
Fortbildung zum Thema 
Homosexualität beschwert 
hatte: Dort hatte er »ler-
nen« müssen, daß das Pro-
blem bei denen läge, die 
Heterosexualität als Nor-
malität ansehen würden.  
Europa ist stolz auf seinen 
Pluralismus und seine an-
geblich einzigartige Tole-
ranz gegenüber jeglicher 
Meinung. Dem hält der 
jüdische New Yorker Rechtsgelehrte 
Joseph Weiler entgegen: Wenn es um 
ein Kreuz an der Wand geht, ist nicht 
nur das Kreuz, sondern auch die weiße 
Wand eine Wertentscheidung. Wenn 
es also darum geht, das christliche 
Erbe Europas im Verfassungsvertrag 
zu nennen, ist seine Ausklammerung 
nicht der neutrale Weg – sondern eine 
Entscheidung dagegen. 
Militanter Atheismus besagt: Im priva-
ten Bereich darf jeder seine Religion le-
ben. Aber im öffentlichen Raum hat sie 
keinen Platz. Daß dies dem Wesen des 
Christentums und wohl jeder Religion 
widerspricht und damit eben gegen die 
Religions- und Meinungsfreiheit ver-
stößt, scheint den selbsternannten Ver-
teidigern der Freiheit nicht aufzufallen. 
Religion ist per definitionem nicht Pri-
vatsache, sondern hat immer einen 
weltanschaulichen Auftrag. Die Kirche 
ist auch nicht einem Verein gleichzu-
stellen, in dem sich ähnlich-gesinnte 
brave Bürger zum Austausch treffen. 
Sie hat einen Heilsanspruch, der die 

Gesellschaft − mit ihrem öffentlichen 
Leben − durchzieht. 
Durch den einzelnen Gläubigen, der 
den Glauben eben nicht wie einen 
Hut an der Garderobe abgibt, ist ihre 
Heilsbotschaft in den politischen Gre-
mien, in den Zeitungsredaktionen, 
in den Schulen, in den Unternehmen 
anwesend. Oder besser: sollte sie sein. 
Weiler spricht von einer doppelten 

Ghettoisierung der Christen in Eur-
opa. Einerseits werden sie von einem 
radikalen Säkularismus in ein Ghetto 
getrieben. Andererseits lassen sie dies 
auch freiwillig zu. Wie selten verneh-
men wir verärgerte Stimmen der Ver-
nunft wenn Christen diskriminiert 
werden! Wo ist die Selbstverständlich-
keit der Glaubens-überzeugung hinge-
kommen, die unser Denken und Wir-
ken prägt? 
Der militante Atheismus möchte uns 
einreden, daß jemand, der aus einer 
Glaubensüberzeugung heraus denkt, 
nicht zählt, weil er sich nicht frei für 
seine Meinung entschieden hätte. Wel-
che Motivationen für Überzeugungen 
will man denn dann gelten lassen? Sel-
ten bringt eine Überzeugung so viel 
Vernunft mit sich wie eine im christli-
chen Glauben verwurzelte. 
Die Antwort auf den aggressiven Athe-
ismus ist liebevolles aber überzeugtes 
Engagement eines jeden einzelnen Mit-
glieds im blockierten Riesen unserer 
christlichen Gemeinschaft. Manch-
mal erfordert dieses Engagement Mut, 
manchmal auch jemanden, der seinen 
Kopf hinhält. 
Verstecken wir unsere Feigheit nicht 
hinter dem Wort Klugheit! Wenn alle 
mitmachen, kostet es niemanden den 
Kragen. Und wir dürfen uns auch ru-
hig einmal empört zeigen.  

Dr. gudrun kugler, mts
geb. 1976, studierte Jura und katho-
lische theologie und ist Mutter von 
zwei kleinkindern. Sie ist partnerin bei 
kairos consulting für non-profit-initi-
ativen (www.kairos-pr.com) und lehr-
beauftragte am internationalen theolo-
gischen institut für Studien zu ehe und 
familie (www.iti.ac.at). Sie leitet au-
ßerdem die katholische heiratsvermitt-
lung »kathtreff« (www. kathtreff.org). von 2001 bis 2004 war sie eu-
ropavorsitzende der world Youth alliance in brüssel  (www.wya.net). 

zur person

nein! religion gehört in politik und öffentlichkeit.
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glaubenswissen 
von A-z

d wie dreifaltigkeit

»Ein Gott in drei Personen«. 
Aber wer versteht denn das 
überhaupt, dieses 1 = 3? Wo ist 
die Bedeutung für unser Leben? 
Und selbst, wenn es eine gibt, ist 
sie dann auch wichtig genug, die 
Distanz zu Judentum und Islam 
zu rechtfertigen? Beide lehnen 
ja die Dreifaltigkeit vehement 
ab: Sie laufe auf Vielgötterei 
heraus, sei daher ein eklatanter 
Verstoß gegen den reinen Ein-
Gott-Glauben, heißt es. Deshalb 
wurde auch auf christlicher Sei-
te vorgeschlagen, den Ballast, 
der die Fahrt in Richtung Ein-
heit so sehr hemmt, über Bord 
zu werfen.
Man müßte zurückfragen: Ist 
denn ohne die Dreifaltigkeit 
überhaupt noch irgendetwas an 
unserem Glauben verständlich? 
Menschwerdung des Sohnes 
und Erlösung; Sendung des 
Geistes und Heiligung; Meßop-
fer und Ausspendung der Gna-
de »im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes« – alles, wirklich alles 
setzt doch den dreipersönlichen 
Gott voraus. Und liegt nicht ge-
rade in dieser ewigen Gemein-
schaft (statt eines einsamen 
Gottes) die höchste Seligkeit? 
Nein, nicht aufgeben, vielmehr 
anbeten und verkünden sollen 
wir die Dreifaltigkeit! 

p. bernward deneke

schührers notizen
Wiederkommen, zu richten
Im Glaubensbekenntnis mache ich mir 
immer wieder bewußt: Jesus wird wie-
derkommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. Diesem Gericht kann 
niemand entgehen. Weltliche Gerichte 
sprechen schon mal Fehlurteile. Gottes 
Gericht aber ist gerecht und fehlerlos. 
Ich muß vor ihm keine Angst haben. Es 
liegt an mir, so zu leben, daß das letzte 
Gericht mir und Gott Freude macht. 
Er will mich nicht verurteilen sondern 
freisprechen. Er will mich retten. Er will 
mich belohnen. In der Wagschale lie-
gen nicht nur meine Sünden, sondern 
vor allem auch das Erlöserblut Jesu, das 
Er für mich vergossen hat. Ich muß die 
Erlösung nur annehmen, dann kann sie 
für mich wirken. Und ich will meinen 
Beitrag leisten, indem ich mich um das 
Gute ernsthaft bemühe.

fordern, nicht überfordern
Gott fordert mich, aber Er überfor-
dert mich nicht. Was ich nicht kann, 
ist nicht meine Aufgabe. Gott führt 
durch Eignung, Neigung und Um-
stände. Vielleicht habe ich aus Ehrgeiz 
oder Geltungsdrang einen anderen 
Weg eingeschlagen als den, den Gott 
für mich bestimmt hat. Dann brauche 
ich mich nicht zu wundern, wenn in 
meinem Leben die echte tiefe Freude 
nicht aufkommt. Das muß übrigens 
auch die ehrgeizige Mama akzeptieren, 
die möchte, daß ihr Sohn Arzt wird, 
den Gott aber als Gärtner braucht und 
glücklich machen möchte. Und der 
Sohn ist niemandem verpflichtet als 
Gott. Er muß nicht das brave Söhnchen 

sein, wenn seine Mutter sein Glück ih-
rem Egoismus opfern möchte. Der Weg 
Gottes kann in die Armut führen, oder 
in die Verachtung. Aber stets macht es 
glücklich dem Willen Gottes zu folgen. 
Auch in Leid und Entbehrung fehlt die 
Freude nicht, wenn ich Gott treu bin.

hypnotisiertes kaninchen
Viele Menschen schauen auf ihre 
Probleme, wie das hypnotisierte Kan-
ninchen auf die Schlange. Ihre ganze 
Aufmerksamkeit dreht sich nur noch 
um ihre Probleme. So etwas nennt 
man Problemtrance. Das ist eine re-
gelrechte Selbsthypnotisierung, die das 
Bewußtsein auf die Probleme fixiert 
und es nahezu unmöglich macht, an 
etwas anderes zu denken, als an Pro-
bleme. Man wird unfähig an Lösungen 
und Auswege zu denken. 
Ich helfe Menschen in dieser Lage 
nicht, wenn ich über Ihre Probleme 
rede. Das macht alles schlimmer. Die-
sen Teufelskreislauf kann ich am bes-
ten durchbrechen, indem ich an den 
allmächtigen Gott denke und mir 
Seine Liebe bewußt mache, sowie Er-
folgserlebnisse in meinem Leben. Oft 
ist die Problemtrance so stark, daß die 
Betroffenen es aus eigener Kraft nicht 
schaffen umzudenken. Dann brau-
chen sie Menschen, die sich nicht von 
der Problemfixierung infizieren lassen 
sondern den Blick für Lösungen öff-
nen. Sollte ich Schwierigkeiten haben, 
höre ich auf an Probleme zu denken, 
denn wenn ich es durch grübeln schaf-
fen würde, meine Probleme zu lösen, 
hätte ich es schon längst geschafft.
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Christen machen die gleichen All-
tagserfahrungen wie ungläubige Men-
schen. Der Glaube verwandelt diese 
Erfahrungen nicht auf magische Wei-
se, aber die Bindung an Christus und 
die Erhellung des eigenen Lebens 
durch das Licht des Evan-
geliums bringen es mit 
sich, daß solche Erfah-
rungen für den Christen 
in einem anderen Licht 
erscheinen. 
Was bedeutet das zum 
Beispiel für eine Mutter? 
Eine junge Frau erzählt 
mir einmal, daß fast kei-
ne Mahlzeit vergeht, ohne 
daß sie selbst ungezähl-
te Male aufsteht, um ein 
Aufwischtuch zu holen, 
einem Kind etwas Her-
untergefallenes aufzuhe-
ben, eine kleinere Gabel, 
einen größeren Löffel 
zu holen: Es sind immer 
echte Gründe... Nicht der 
Plan des Erwachsenen 
setzt sich durch, sondern das spiele-
rische Durcheinander des Kindes. Und 
der Erwachsene kann versuchen, sich 
darin einzurichten, spielerisch, die-
nend und mit der begründeten Ver-
mutung, daß Gott von ihm gerade dort 
ein kleines Opfer erwartet. Sie selber ist 
überzeugt, daß die Kraft für den Alltag 
nicht von ihr selbst kommt, sondern 
von Gott. Sie sagte mir: Die wichtigs-
ten Pfeiler, auf denen mein strapaziöser 
Alltag mit drei kleinen Kindern und 
einem selbständigen Beruf ruht, sind 
das Gebet und die Heilige Messe. Ich 
versuche täglich morgens und abends 

eine Viertelstunde ausschließlich mich 
mit Gott auszusprechen. Ich besinne 
mich darauf, daß der Herr mich sieht 
und mich hört.  Diese Zeit hilft mir, 
daß das Bewußtsein der Gegenwart 
Gottes sich über die konkrete Zeit des 

Betens ausweitet. Ich weiß dann, daß 
ich mich wirklich auch vom Sandkas-
tenrand aus, im Auto auf dem Weg zur 
Oma oder im Wartezimmer des Kin-
derarztes mit dem Herrn unterhalten 
kann. 
Eine andere Situation: Für den einen 
sind ein kurzes Leben und ein früher 
Tod sinnlos und ungerecht, der ande-
re nimmt beides an in der Ergebenheit 
einer Selbstbescheidung, die weiß, daß 
die bleibende Lebensgabe nicht zu er-
trotzen, sondern nur als Geschenk zu 
haben ist. Kurz: Zwei tun dasselbe − 
aber sie tun doch nicht dasselbe. Der 

Unterschied liegt darin, daß der eine 
»um die Ecke schauen kann«. Und die-
ser Blick erlaubt es ihm, die Dinge in 
einer anderen Dimension zu sehen und 
zu verstehen. Der Glaube, der Licht und 
Kraft gibt, trifft die Antwort auf das 

Wozu. In allen Situationen 
ist die Sinnfrage von ent-
scheidender Bedeutung. 
Wenn sie nicht beantwor-
tet wird, ist der Mensch 
unruhig und haltlos. Der 
Wiener Psychiater Viktor 
Frankl hat Jugendliche 
untersucht. In vielen Fäl-
len waren sie »«well off«; 
sie hatten Erfolg im Stu-
dium, lebten in gesicher-
ten sozio-ökonomischen 
Bedingungen und hatten 
keine besonderen famili-
ären Probleme. Und fan-
den in ihrem Leben kei-
nen Sinn. 
In allen Situation ist der 
Mensch der Warum-Fra-
ger, schon als Kleinkind, 

besonders aber bei Krankheit und Lei-
den. Wer hier nicht um die Ecke seh-
en kann, verzweifelt rasch. Der Aus-
weg aus der Verzweiflung ist nicht die 
aufklärerische Information, nicht die 
»Erklärung«. Ein junger Mann sagte 
zu einem gleichaltrigen Kollegen, der 
wegen eines Krebsleidens nur noch 
Monate zu leben hatte: Weißt Du, wir 
Christen sind keine Besserwisser. Ich 
verstehe auch nicht alles. Aber ich ken-
ne einen, der es versteht. 

Der Autor ist Regionalvikar des Opus 
Dei für Deutschland.

um die ecke schauen
das leben Jesu gibt unserem  alltäglichen tun göttlichen Sinn (teil 2)

von Prälat Dr. Christoph Bockamp

der gleiche alltag erscheint für christen in anderem licht.
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zitAte

»Wir wissen, daß wir tatkräftige 
Verkünder nur dann sind, wenn 
wir es verstehen, im Gebet nie-
derzuknien und die Hände zum 
Himmel zu erheben.«

papst benedikt xvi. an die ge-
neralversammlung der päpstli-
chen Missionswerke in rom.

»Vielleicht bin ich so gewor-
den, wie ich bin, weil meine El-
tern mich nicht in eine Krippe 
geschickt haben [...] Das hat 
mein Vater, der Pastor, nicht 
geduldet.«

bundeskanzlerin angela Mer-
kel im Magazin »cicero« (Mai 
2009) auf die frage nach ihrem 
unerschütterlichen frohsinn.

»Ihr werdet die Schwachen 
nicht stärken, indem ihr die 
Starken schwächt. Ihr werdet 
den Arbeitern nicht helfen in-
dem ihr die ruiniert, die sie be-
zahlen. 
Ihr werdet keine Brüderlich-
keit schaffen, indem ihr Klas-
senhaß schürt. Ihr werdet den 
Armen nicht helfen, indem ihr 
die Reichen bekämpft. 
Der Staat wird bestimmt keine 
Wohlfahrt schaffen, wenn er 
mehr ausgibt, als er einnimmt. 
Ihr könnt den Menschen nicht 
dauerhaft helfen, wenn ihr 
das für sie erledigt, was sie 
selber für sich tun sollten und 
könnten.«

abraham lincoln (uS-amerika-
nischer präsident 1861-1865)

Deutsche
bischofskonferenz

plus
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minus

Der Gesprächskreis »Juden und 
Christen« des ZdK hat in einer Er-
klärung jede Form der Judenmissi-
on zurückgewiesen. Darin relativiert 
der Gesprächskreis de facto das Erlö-
sungswerk Christi, die Bedeutung der 
Sakramente und die Stellung des Neu-
en Bundes. Die Deutsche Bischofskon-
ferenz erklärte, das ZdK-Papier werde 
»dem Christusbekenntnis der Kirche 
in seiner Fülle nicht gerecht« und stel-
le »die Sendung der Kirche verkürzt 
dar«.
Außerdem möchte das Zentralkomitee 
an dem umstrittenen Kandidaten Wil-
helm Brockmann (s. nebenan, »Plus«) 
trotz Ablehnung durch die Bischofs-
konferenz festhalten.

Der Ständige Rat der Deutschen Bi-
schofskonferenz hat Wilhelm Brock-
mann, als neuen Vorsitzenden des 
Zentralkomitees der deutschen Katho-
liken (ZdK) abgelehnt. CDU-Mitglied 
Brockmann ist Mitgründer des Vereins 
»Donum Vitae«, der den in Deutsch-
land notwendigen Schein zur Durch-
führung einer Abtreibung ausstellt und 
Mitbegründer der Zeitschrift »Publik 
Forum«, die der kirchenfeindlichen 
Bewegung »Wir sind Kirche« nahe-
steht. Es ist das erste Mal, daß die Bi-
schofskonferenz einem Kandidaten des 
ZdK die notwendige Zweidrittelmehr-
heit verweigert. Außerdem wiesen die 
deutschen Bischöfe ein Papier des ZdK 
zur Judenmission zurück. (s. nebenan)

Die intoleranz der toleranten

Ginge es nach dem Willen der Homolobby und ihrer Verbündeten, dann dürfte der 
Kongreß der Akademie für Psychotherapie und Seelsorge zum Thema »Identität 
– der rote Faden in meinem Leben« nicht stattfinden. Die Gegner des Kongresses 
wollen erreichen, daß ausgerechnet in Deutschland zwanzig Jahre nach dem Zu-
sammenbruch des zweiten totalitären Systems die Freiheit der Meinung, der Rede, 
der Wissenschaft, der Wahl des Therapieziels und der Religion eingeschränkt wer-
den soll. Die Homosexuellenbewegung legitimiert ihren globalen Kampf gegen die 
Werteordnung fast aller religiös-kultureller Traditionen der Menschheit mit der 
Behauptung der Diskriminierung. Wer in Wahrheit diskriminiert wird, sind nicht 
die Homosexuellen, sondern jene, die das sittliche Fundament erhalten wollen, auf 
dem allein die Gesellschaft, die Familie und das Christentum bestehen können. Sie 
werden mundtot gemacht und faktisch mit Berufsverbot belegt. Therapeuten, die 
Klienten helfen, die tieferen Ursachen ihrer unerwünschten Neigung zu erkennen 
und zu überwinden, müssen dies im Verborgenen tun. Handfeste Sanktionen dro-
hen Politikern, Medienschaffenden, Lehrern, Professoren und jedem anderen, der 
daran festhält, daß der Mensch als Mann und Frau geschaffen und zur ehelichen 
Einheit und Weitergabe des Lebens berufen ist. Gott sei Dank regt sich diesmal 
gegen diese Intoleranz der angeblich Toleranten Widerstand. Es ist höchste Zeit.

Gabriele Kuby  
Der vollständige Text findet sich unter dem Titel »Sexueller Totalitarismus« von Gab-
riele Kuby auf www.kath.net, 19. 05. 2009 und auf www. gabriele-kuby.de
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Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, 
die beim Thema Euthanasie mitreden 
wollen. Ja, im Grunde für alle, denen 
eine menschenwürdige Zukunft un-
serer Gesellschaft ein Anliegen ist. 
Denn man soll nicht meinen, Eutha-
nasie ginge nur 
Menschen fort-
ge s c h r i t t e n e n 
Alters oder de-
ren Angehörige 
etwas an. Wenn 
wir vom Sterben 
reden, reden wir 
von uns, von un-
serer Person und 
unserer eigenen 
Zukunft.
Und so ist das 
Werk »Die To-
desengel« von 
Stefan Rehder 
das rechte Buch 
zur rechten Zeit. 
Ausgehend von 
der Situation 
in den Bene-
lux-Ländern, in 

denen Euthanasie unter bestimmten 
Bedingungen mittlerweile erlaubt ist, 
zeigt Rehder, wie sehr aktive Sterbe-
hilfe auch im übrigen Europa auf dem 
Vormarsch ist. Eine falsche Vorstellung 
von Selbstbestimmung, Druck von 

Lobby-Gruppen, 
die Angst der 
Menschen vor 
Schmerzen und 
ihre Hilflosigkeit 
angesichts des 
Todes sowie die 
Schwierigkeiten 
des öffentlichen 
G e s u n d h e i t s -
systems, ha-
ben zu einem 
r e g e l r e c h t e n 
Programm zur 
B e s e i t i g u n g 
Schwerstkranker 
geführt. Der Au-
tor zeigt dabei 
auch: Euthanasie 
läßt sich nicht 
eingrenzen. Ist 
erst einmal der 

kritik
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gevatter tod läßt grüßen
von Thomas Steimer

Damm gebrochen, dann wird aus der 
Möglichkeit des Getötetwerdens auf 
Verlangen ein sozialer Druck, der bald 
auch zum Getötetwerden ohne Verlan-
gen, z.B. Getötetwerden zur Entlastung 
der Angehörigen oder zur Entlastung 
der Krankenkassen führt.
Der Journalist Stefan Rehder bringt 
dabei auch schwierige Sachverhalte in 
einer allgemeinverständlichen Sprache 
kurz und prägnant auf den Punkt. Er 
analysiert die Pseudo-Argumente der 
Euthanasie-Befürworter und ihre Hin-
tergründe ohne dabei reißerisch zu 
werden. Doch Rehder deckt nicht nur 
auf, klagt nicht nur an. Sachlich und 
fundiert setzt er sich mit dem Problem 
Patientenverfügung auseinander und 
diskutiert das Für und Wider der In-
tensivmedizin. Und er zeigt Wege, wie 
Sterbende menschlich und würdevoll 
auf ihrem letzten Weg begleitet wer-
den können, nämlich mit Hilfe der in 
Deutschland noch immer unterentwi-
ckelten Palliativmedizin und der Hos-
pizbewegung. 

buch-informationen:
Stefan rehder: die todesengel. eu-
thanasie auf dem vormarsch. augs-
burg, Sankt-ulrich-verlag, 2009; geb. 
192 S. iSbn 978-3-86744-083-7. 
18,90 eur.
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kritik der bibelkritik
von Thomas Steimer

Die Entchristlichung Europas ist teil-
weise von der Theologie mit verur-
sacht. Sie hat nur allzuoft Christus zu 
einem reinen 
Menschen ver-
kürzt und alles 
Göttliche und 
Übernatürliche 
als angeblichen 
Mythos abge-
lehnt. 
In seinem 
Buch »Wölfe 
im Schafspelz« 
zeigt Helmut 
Pflüger, daß es 
sich dabei kei-
neswegs um 
voraussetzungs-
lose Wissen-
schaft handelt, 
sondern daß 
diese Theologie 
von ganz be-
stimmten phi-
losophischen und weltanschaulichen 
Vorstellungen geprägt ist. Der Autor 
geht mit geschichts- und literatur-

wissenschaftlichen Methoden an die 
biblischen Texte heran und zeigt da-
bei sehr überzeugend, wie zuverlässig 

und glaubwür-
dig die neutes-
t ament l i chen 
Texte sind. 
Dagegen sind 
viele der soge-
nannten histo-
risch-kritischen 
Methoden in 
der Theologie 
mit philoso-
phischen Vor-
urteilen behaftet 
oder aber völlig 
veraltet. So legt 
der Autor dar, 
daß man z.B. 
mit Methoden, 
die angeblich 
die Unechtheit 
mancher Pau-
lusbriefe nach-

gewiesen hätten, auch Goethes »Faust« 
für unecht erklären könnte.
Leider muß zu vorliegendem Buch 

auch Kritisches vermerkt werden: Das 
Kapitel über den Schleier von Ma-
noppello, ein offensichtlich nicht von 
Menschenhand gemachtes Bild des 
Antlitzes Christi, ist zwar für sich ge-
nommen hochinteressant, hat aber mit 
dem Titelthema nur am Rande zu tun 
und ist eindeutig zu lang geraten. Eine 
Kürzung dieser weitschweifigen Aus-
führungen – sie machen einschließlich 
Anhänge insgesamt fast ein Drittel des 
Seitenumfangs aus! – und statt dessen 
z.B. eine etwas ausführlichere Darle-
gung, wie sich die »Wölfe im Schafs-
pelz« und ihre Theologie an deutschen 
Lehrstühlen etablieren konnten – dies 
ist seltsamerweise in den Epilog ver-
bannt – hätte dem Buch gutgetan.
Nichtsdestoweniger hat Pflüger hier 
eine wichtige Schrift vorgelegt, die 
hoffentlich dazu anregt, die Irrwege 
christlicher Verkündigung einer kri-
tischen Prüfung zu unterziehen und 
den Evangelien mehr zu vertrauen.

buch–informationen:
helmut pflüger: wölfe im Schafspelz: 
irrwege christlicher verkündigung im 
20. Jahrhundert. Mit einem geleitwort 
von Joachim kardinal Meisner. bro-
schiert, 256 Seiten. Stein am rhein: 
christiana-verlag, 2008. iSbn 978-
3717111429. 14,90 eur.
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betrAchtung

Vor einigen Wochen hatte ich eine Art 
Gotteserlebnis, das mich sehr bewegt 
hat. 
Wieso ich darüber nachdachte weiß 
ich nicht mehr, aber ich fragte mich: 
»Wie hat eigentlich alles angefangen? 
Woher kommt die Materie?« 
Ich versuchte mir auszumalen: Wie 
ist das, wenn nichts da 
ist? Nichts. Keine Mate-
rie, keine Energie, kein 
Licht, keine Wärme, keine 
Strahlung, keine Luft, ich 
nicht, du nicht, niemand – 
nichts, einfach gar nichts. 
Unvorstellbar. 
Von nichts kommt nichts. 
So viel wissen wir. Daß 
tote Materie sich nicht 
selbst schaffen kann, ist 
auch klar. Woher kam 
dann also das erste Staub-
korn?   
Der Verstand erkennt: Ei-
gentlich dürfte es uns nicht 
geben, weil aus nichts 
nichts kommen kann. Wir 
sind aber da. Also muß je-
mand die Hand im Spiel 
gehabt haben, der über 
der Materie steht. Den nen-
nen wir Gott. 
Prima, so weit so rund. 
Aber wo kommt Gott her? Er muß 
doch auch einen Anfang haben. Er 
kann aber keinen haben, sonst wäre Er 
ja nicht Gott. Im Katechismus heißt es, 
Gott hat keinen Anfang, Er ist ewig. Na 
super – wie soll denn das gehen? 
Allein die Tatsache, daß wir existieren, 
beweist mir, daß es jemand geben muß, 
der für mich unbegreiflich ist. Gott. 
Klingt für uns Gläubige banal, nicht 
wahr?! Mich hat ein heiliger Schauer 

ergriffen, als ich das ganz intensiv an 
mich heranlassen konnte. 
Mir vorzustellen, daß jemand keinen 
Anfang hat – da ist der menschliche 
Verstand hoffnungslos überfordert. 
Ich finde, es lohnt sich, bei diesem Ge-
danken zu verweilen und ihn wirken 
zu lassen. 

Denn dieser ungebreifliche, ewige Gott, 
der das Universum schaffen konn-
te, also sehr mächtig sein muß, hatte 
von Ewigkeit alles. Er hat mich nicht 
gebraucht und braucht mich nicht. 
Warum hat Er mich dann erschaffen? 
Warum dich und jeden anderen? Was 
hat Ihm denn gefehlt ohne dich und 
mich?
Nichts. Der dreieinige Gott hatte in 
sich alles. Doch Er wollte dich und 

mich lieben. Und das von Ewigkeit 
her. Ich bin gewollt. Seit ewigen Zeiten 
denkt Gott voll Liebe an mich und hat 
sich auf mich gefreut. Egal unter wel-
chen Umständen meine Mutter mich 
empfangen haben mag: Ich bin ein 
Kind der Liebe, weil Gott meine See-
le aus Liebe geschaffen hat und für die 

Liebe – Ihm ähnlich, 
nur wenig geringer als 
Er. Ich habe mindestens 
einen Vater, der mich 
bedingungslos liebt und 
stets geliebt hat. 
Das sollte meinen Alltag 
prägen. Was könnte ich 
denn tun oder leisten, 
das der allmächtige, ewi-
ge Gott nicht selbst ma-
chen könnte? Wonach 
Er sich wirklich sehnt, ist 
meine Liebe. Dafür bin 
ich geschaffen. Er-dacht 
und gewollt seit Ewig-
keit. Um einen hohen 
Preis erlöst, damit ich in 
ewiger Freude leben und 
lieben kann. Ich habe ei-
nen Freund der Gott ist! 
Lebe ich auch heute wie-

der aus diesem Glauben? 
Nehme ich mir Zeit, die-
se Liebe zu pflegen? Oder 

lasse ich mir einreden, ich hätte keine 
Zeit für die Freundschaft mit dem All-
mächtigen, weil ich rackern und hek-
tiken muß? Merke ich, wie unlogisch 
das wäre? 
Darum nehme ich mir jetzt Zeit mit 
Ihm, lasse mich von Ihm gesundlie-
ben, übergebe Ihm meine Pläne und 
Sorgen und lasse Gott Gott sein. Denn 
mein allmächtiger Freund sorgt gerne 
für mich.

nichts
von Thomas Schührer

was war, »bevor« gott das universum schuf? 
nichts, absolut nichts.
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serie: Der sinn Der sexuAlität (1)

Mit diesem Artikel beginnt eine sechs-
teilige Serie über die Theologie des 
Leibes von Johannes Paul II.  Diese 
bietet eine Vision von Ehe und Sexua-
lität, die man nicht in Talk-Shows oder 
in politischen Diskussionen hört − sie 
ist weit großartiger.
Diese Serie kann allein 
von ihrem Umfang 
nicht mehr sein, als 
ein Blitzlicht – oder 
besser ein Aperitif, 
der hoffentlich Lust 
auf mehr macht.
Heute zeigen wir Ih-
nen die Notwendig-
keit, die Wahrheit 
über Sexualität und 
Liebe wieder zu fin-
den. 
Noch vor einem Jahr-
hundert endeten  fast 
alle Ehen mit dem 
Tod eines der Partner. 
Heute enden viele 
Ehen in Bitterkeit mit 
der Scheidung. 
Pius XI schrieb 1930 
in einem Brief über 
die christliche Ehe: 
Wenn Paare eine mit Freude erfüllte 
Ehe leben wollen, sind dazu zwei Dinge 
notwendig. Erstens sollten sie gemein-
sam darüber nachdenken, welchen 
Plan Gott für die Ehe hat. Zweitens 
sollten sie mit der Hilfe Gottes diesem 
Plan auch folgen.

gott hAt einen plAn

Was ist nun Gottes Plan für die 
menschliche Liebe? Was können wir 

tun? Zunächst ist es entscheidend, die 
Wahrheit über die Liebe wiederzufin-
den.
Es gab eine Fernsehsendung, die nann-
te sich »Wa(h)re Liebe.« Ein schöner 
Titel. Doch wenn man sie einschalte-
te, wurde Sex in allen Spielarten ange-

boten. Das ist bezeichnend. Man sagt 
uns, schau, hier ist die wahre Liebe, 
und was sich dahinter verbirgt, ist eine 
billige Fälschung, die unser Herz nie-
mals zufrieden stellen kann.
Wohin gehen wir, um unser Unerfüllt-
sein zu stillen? Das am häufigsten ein-
gegebene Wort bei Google ist Sex. Es 
gibt Internetpornographie, Flirten in 
einer virtuellen Welt. Man kann Sex 
haben ohne je mit einem Menschen in 
eine Beziehung zu treten.

Oder die Sendung »Desperative House-
wives«. Jede Woche haben die Frauen 
in dieser Serie neue Beziehungen und 
neuen Sex und in der 200. Folge sind 
sie noch immer verzweifelt.  
Warum wählen wir die Fälschungen?
Wir sind Kinder unserer Zeit und von 

den vielen verschie-
denen Einflüssen so 
verwirrt, daß wir nicht 
mehr wissen, wonach 
wir suchen sollen, 
wenn wir die Liebe su-
chen. Die Herausfor-
derung besteht darin, 
die Wahrheit über die 
Liebe wiederfinden. 
Die große Frage un-
serer Zeit ist: Hat die 
Kirche etwas Kons-
truktives zu Fragen 
der Liebe und Sexu-
alität zu sagen?  JA, 
denn würden wir alles 
zusammentragen, was 
die katholische Kirche 
durch die Jahrhun-
derte über dieses The-
ma gesagt hat, dann 
hätten wir ein Buch 

mit 6.000 Seiten. Allein 4.000 Seiten 
hat Johannes Paul II. verfaßt. 

ein unentDeckter schAtz

In den Jahren 1979-84 entstanden 129 
Ansprachen, die er unter dem Titel 
»Theologie des Leibes« zusammen-
faßte. Diese Ansprachen sind biblische 
Betrachtungen über die Bedeutung 
des Leibes, der Sexualität und der 
ehelichen Liebe. Seine Erfahrung als 

liebe und Wahrheit
auftakt zur 6teiligen Serie über die theologie des leibes von Johannes paul ii.

von Corbin und Birgit Gams

die wahrheit über liebe und Sexualität fördert eine glückliche ehe.
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serie: Der sinn Der sexuAlität (1)

Jugend- und Studentenseelsorger, sein 
Wissen als Theologe und Philosoph, 
seine Kreativität als Schauspieler und 
Lyriker fließen in seine Schriften  mit 
ein. Sie sind ein Schatz, der noch weit-
gehend unentdeckt ist. 
Was bedeutet Theologie des Leibes? 
Theologie ist die Lehre von Gott. Wenn 
Johannes Paul II. von einer Theologie 
des Leibes spricht, dann meint er: In 
unserem Körper als Mann und Frau 
erkennen wir etwas von Gott.  Denn 
der Mensch wurde als einziges Wesen 
nach dem Bild Gottes geschaffen.

Der mensch Am AnfAng

Diese Wahrheit, daß wir Bild Gottes 
sind, ist sichtbar in unseren Körper 
als Mann und Frau eingeprägt. Unser 
Körper offenbart uns die Wahrheit 
über die menschliche Liebe.
Johannes Paul II. beginnt seine Betrach-
tungen über die Liebe mit Mt 19, 7-8: 
»Da kamen Pharisäer zu ihm, die ihm 

eine Falle stellen wollten, und fragten: 
»Darf man seine Frau aus jedem belie-
bigen Grund 
aus der Ehe 
e nt l a s s e n ? « 
Er antwor-
tete: »Habt 
ihr nicht ge-
lesen, daß der 
Schöpfer die 
M e n s c h e n 
am Anfang 
als Mann und 
Frau erschaf-
fen hat und 
daß er gesagt 
hat: Dar-
um wird der 
Mann Vater 
und Mutter 
verlassen und 
sich an seine 
Frau binden, und die zwei werden ein 
Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr 
zwei, sondern eins. Was aber Gott ver-

bunden hat, das darf der Mensch nicht 
trennen.« Da sagten sie zu ihm: »Wozu 

hat dann Mose vorgeschrieben, daß 
man (der Frau) eine Scheidungsurkun-
de geben muß, wenn man sich trennen 
will? Er antwortete: »Nur weil ihr so 
hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, 
eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. 
Am Anfang war das nicht so.«
Die Pharisäer stellen eine aktuelle Fra-
ge: Darf man eine Ehe scheiden? Die 
Antwort Jesu könnte heute auch so 
lauten: 
»Denkst du, daß all die Spannungen 
zwischen Mann und Frau, die Kon-
flikte und der ganze Schmerz in euren 
Beziehungen normal sind? Nein − es 
ist nicht normal. Es ist nicht die Art 
und Weise, wie Gott euch erschaffen 
hat – am Anfang war es nicht so.«
Jesus möchte uns zeigen, daß etwas 
Gottes ursprünglichen Plan für die 
Liebe zerstört hat. Aber das war nicht 
immer so – am Anfang nicht.
Heute haben wir dargelegt, wie not-
wendig es ist, die Fälschungen von der 
Wahrheit zu unterscheiden.
In der nächsten Ausgabe erfahren sie, 
was Gottes Plan für die menschliche 
Liebe ist.

buch
die liebe, die erfüllt. gedanken zu eros & agape. papst benedikt xvi. 
und die menschliche liebe. catholic Media.
leicht lesbare zusammenschau der »theologie des leibes« von Jo-
hannes paul ii. und »deus caritas est« 
12,90 € zzgl. versand

cD
»dem plan gottes auf der Spur.« einführung in die theologie des leibes 
in 6 teilen. birgit & corbin gams. 6er cd reihe 35,- € zzgl. versand
bestellungen an: 
office@theologiedesleibes.com

seminar
gottes plan für die menschliche liebe. einführung in die theologie des 
leibes von Johannes paul ii. themen: die Schönheit der Sexualität / 
aufbruch zu einer neuen Männlichkeit / die frau - gottes Meisterwerk  
/ ehe und eucharistie.
25. – 28. Juni 2009. anmeldung bis 20. Juni: gemeinschaft der Selig-
preisungen, ostwall 5, 47589 uedem, tel: 028 25 / 53 58 71, email: 
uedem@seligpreisungen.org 

mehr informAtionen

Jugendseelsorger und begründer der theologie des leibes über 
die Schönheit der menschlichen Sexualität: Johannes paul ii.
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kAtechese

Dies ist ein typisch katholisches The-
ma. Unsere evangelischen Geschwister 
haben in jahrhundertelanger Tradition 
die Nähe zu Maria, die Martin Luther 
noch gelebt hat, etwas 
verloren.  Und auch in 
unserer deutschen Ka-
tholiken-Szene gibt es oft 
Distanz und Unverständ-
nis. Die Begründung 
ist schnell gegeben und 
scheint offensichtlich: 
Gott handelt in der Ge-
schichte und in unserem 
Leben; warum von Maria 
(und anderen Menschen, 
die nicht mehr leben, z.B. 
Heiligen) reden? 

unsere helferin

Im Maimonat wenden 
sich katholische Christen 
mit Vorliebe an die Mut-
ter des Herrn: in Pro-
zessionen, Andachten 
mit unzähligen Liedern 
und Gebeten ehren wir 
sie und zeigen so unsere 
Liebe und Wertschät-
zung. Da gibt es also 
die Bewegung von uns 
zur Gottesmutter – aber 
geht auch die Bewegung 
von ihr zu uns? Antwor-
tet Maria? Handelt sie 
in unsere Welt und Zeit 
hinein, – in unser Le-
ben?
Vor einiger Zeit war ich wieder einmal 
in Altötting bei der Schwarzen Madon-
na; in dem überdachten Gang rund um 

die Gnadenkapelle sind die vielen, vie-
len Votivtafeln angebracht immer mit 
der Aufschrift, die ebenso Zeugnis wie 
Bekenntnis ist: »Maria hat geholfen«! 

Das ist offenbar die Überzeugung des 
gläubigen Volkes: die Mutter des Herrn 
hilft.  Das gilt für die persönlichen 
Nöte, Leiden und Krankheiten – aber 

es gilt auch für große geschichtliche 
Einschnitte, Bedrängnisse und Ent-
scheidungen. Im Laufe der Geschich-
te des Volkes Gottes gab es  wichtige 

Weichenstellungen, die 
gemäß der Kulturen 
und Politik früherer 
Jahrhunderte meist in 
militärischen Auseinan-
dersetzungen besiegelt 
und auf den Einfluß 
Mariens zurückgeführt 
wurden. Denken wir an 
die Seeschlacht von Le-
panto oder den Sieg der 
christlichen Truppen vor 
Wien 1683, weswegen 
ihr Namensfest (12. 9.) 
eingerichtet wurde.

Allein Die gnADe

So mögen manche im 
Strudel der gegenwär-
tigen Welt-Wirtschafts-
krise, die unsere Manager 
offenbar nicht bewälti-
gen können und die un-
sere Politiker  herausfor-
dert,  gläubig vertrauend  
zu Maria gebetet haben. 
Und auch dann wird die 
Antwort nicht ausblei-
ben – freilich wird diese 
nicht einfach den Bitten-
den »nach dem Munde 
reden«, sondern den 
Plan, den Willen Gottes 

zum Ausdruck bringen.
Damit haben wir einen entschei-
denden Punkt unserer Erwägungen 
erreicht, nämlich die Perspektive, aus 

»Was er euch sagt, das tut!«
wozu brauchen wir Maria - genügt gott nicht?

von P. Michael J. Marmann (Schönstatt-Bewegung)

der Marienaltar im Mai ist eine der vielen formen, mit denen ka-
tholische christen ihre wertschätzung für Maria ausdrücken.
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der wir den Glauben an Maria und 
ihr Wirken recht verstehen können 
(auch wenn »glauben« immer etwas 
Geheimnisvolles bleibt). Wenn wir sie 
selbst danach fragen würden, wäre ihre 
Antwort ganz eindeutig: einzig und 
allein aus Gnade! »Sola gratia« sagen 
unsere evangelischen Freunde. Das 
ist der Sinn des alten Spruches: Wer 
Maria sagt, sagt Gnade. Damit wird 
deutlich: die einzige Perspektive, der 
einzige Blickwinkel, aus dem wir von 
einem Handeln Marias sprechen kön-
nen ist: von Gott her! Gott sucht und 
erwählt Werkzeuge, Mitwirkende für 
sein Heilshandeln. Und die Gottes-
mutter ist sicher das edelste, höchste 
– und wirksamste! – Werkzeug in Got-
tes Hand. 

zeugnis Der hl. schrift

Die Frage, die in uns aufsteigen mag, 
lautet also nicht: warum Maria, es reicht 
doch Gott allein, der sowieso alles tut? 
Das wäre eine Frage an uns denken-
de und in ihrem Denken festgelegte 
Christen. Sondern die Frage muß sich 
an Gott richten: warum hast Du das so 
gemacht, daß Maria in dem, was Du 
tust zur Erlösung der Welt, eine Rol-
le spielen soll?  Die Antwort auf diese 
Frage, können wir natürlich nicht er-
finden. Gott selbst muß sprechen. Und 
er hat gesprochen durch sein Handeln, 
durch die Menschwerdung seines gött-
lichen Sohnes Jesus Christus, der der 
Sohn Mariens sein wollte und sollte. 
Gott hat ein für allemal gesprochen. Es 
galt damals vor 2000 Jahren, auf daß es 
für alle Zeiten gilt.
Damit sind wir, gerade wir als katho-
lische Christen in unserer starken 
Verbundenheit mit Maria, auf die Hl. 
Schrift verwiesen. Auch Marienver-
ehrung, das gläubige Wissen um ihr 
Wirken resultiert aus dieser Quelle, 
die Gott eröffnet hat. Für unsere kurze 
Erwägung möchte ich nur auf drei Ge-
schehnisse verweisen, die uns klar und 

deutlich den Plan Gottes und damit die 
Antwort auf die hier gestellte Frage an 
ihn entschleiern. 
Erstens: Die Verkündigung des Herrn 
verlangte die Antwort, das Ja-Wort 
Marias. Das heißt die Menschwerdung 

des Wortes Gottes ist nicht ein Gesche-
hen, das einzig als Handeln Gottes über 
sie gekommen ist, sondern sie sollte in 
Freiheit sich dafür entscheiden. Selbst-
verständlich ist das Entscheidende, 
daß Gott handelt; aber in diesem ge-
heimnisvollen Vorgang soll auch der 
Mensch Maria handeln.  

seine unD unsere mutter

Zweitens: Die Mutter Jesu sorgt sich 
um die Menschen und »erwirkt« das 
Wunder bei der Hochzeit. »Was er euch 
sagt, das tut!«, spricht sie zu den Die-
nern: offenbar ist das nicht überflüssig, 
auch wenn  Jesus allein selbstverständ-
lich Wasser in Wein verwandelt.  
Drittens: Gleichsam als sein Testament 
sagt  der Herr am Kreuz zu der »Frau« 

in seiner Nähe, zu seiner Mutter: »Sie-
he, dein Sohn!« und zu Johannes: »Sie-
he, deine Mutter!« Maria, die sich am 
Anfang als die Magd des Herrn be-
zeichnete und zur Mutter des Herrn 
wurde, wird hier – auf dem Höhepunkt 

des Erlösungsgeschehens – zur Mutter 
des Jüngers, in dem wir alle, so die 
gläubige Überzeugung der Christen-
heit, symbolisiert sind. Nun wirkt sie 
also wie eine Mutter im Volk Gottes, 
– als unsere Mutter. 
Es ist wichtig, in der Nähe derjenigen 
zu sein, die Jesus am nächsten war 
und ihn am besten verstand.  In ihrer 
Atmosphäre, in der Atmosphäre der 
Mutter läßt sich Gott, sein Handeln 
leichter und tiefer  verstehen.  Durch 
ihre Bitte damals, durch ihre mütter-
liche Fürbitte zu allen Zeiten hat sie of-
fenbar »Einfluß« auf das Handeln ihres 
göttlichen Sohnes. Gott kennt die Be-
dürfnisse unseres Herzens und weiß, 
daß wir eine Mutter brauchen, gerne 
auf sie hören und ihrer Aufforderung 
folgen: »Was er euch sagt, das tut!«

»was er euch sagt, das tut«. wenn wir auf Maria hören, wird Jesus auch unsere 
bescheidenen taten – das wasser, das wir ihm bringen – verwandeln.
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ApostolAte

»Ich bin kein großer Computerfreund 
und nutze ihn privat eher selten. Umso 

erstaunlicher ist es daher, daß ich aus-
gerechnet auf diesem Weg meinen 
Mann kennen- und liebengelernt habe. 
Heute sind wir sehr glücklich und auch 
sehr dankbar, daß Gott uns zusam-
mengeführt hat,« schreibt Nadine. Sie 
hatte Mut gefaßt und das katholische 
Online-Heiratsportal KathTreff in An-
spruch genommen. Wieso braucht es 
ein Internetangebot für katholische 
Singles? Die Individualisierung der Ge-
sellschaft hat vor Katholiken nicht halt 
gemacht. Die steigende Zahl der Sing-
le-Haushalte, die Schwierigkeiten, den 
»Richtigen« zu finden, gibt es auch dort. 
Vielleicht sogar noch mehr: Christ zu 
sein ist weniger selbstverständlich als 
früher. Eine Ehe als Zuhause in Treue 
und Liebe für sein gesamtes Leben zu 
sehen, ist auch nicht selbstverständ-

lich. Es scheint schwieriger geworden 
zu sein, einen christlichen Ehepartner 

zu finden. Als Fol-
ge gibt es mehr und 
mehr junge katho-
lische Erwachsene, 
die noch niemanden 
gefunden haben. 
In den Pfarreien 
und den katho-
lischen Gemein-
schaften gibt es viele 
Angebote für Fami-
lien, Ehepaare und 
Jugendliche – aber 
kaum etwas für die 
wachsende Zahl der 
Alleinstehenden. 
Die spezifischen 
Fragen und Sorgen 
von Menschen, die 
bemerken, daß sie 

älter werden und den ersehnten Ehe-
partner weit und breit nicht erblicken, 
müssen aufgegriffen werden. 

Seit einigen Jahren betreiben wir auf 
Wunsch des Salzburger Weihbischofs 
Andreas Laun das katholische Hei-
ratsportal www.kathtreff.org. Es bie-
tet Katholikinnen und Katholiken 
im deutschsprachigen Raum an, sich 
in einem geschützten, vertraulichen 
Forum zu finden und ermöglicht ein 
erstes Kennenlernen. Viele haben sich 
dadurch bereits gefunden, katholische 
Familien wurden gegründet und sogar 
Babys wurden schon geboren – und 
die Dankbarkeit dafür ist zugleich eine 
große Freude für unser Team.

WAs ist gottes Wille?

Aber geht es uns nicht allen so: im 
Nachhinein vergißt man schnell die 
Ängste, die man vorher ausgestanden 
hat? Wenn ich mit alleinstehenden Ka-
tholiken arbeite, trifft es mich hart, wie 
sehr Unsicherheit und Zweifel an man-
chen nagen. »Wie kann es sein, daß 
Gott mir den Wunsch zu heiraten ins 

hat gott auch einen plan für mich?
kathtreff – impulse für katholische Singles

von Dr. Martin Kugler

sommertage für katholische singles in kaprun �5. - 30. Juli �009
in einer gruppe gleichgesinnter urlaub machen + Sonne in den öster-
reichischen bergen genießen + neue freunde finden + eisriesenwelt und 
thermalbad inklusive + gemeinsam wallfahren + walk & talk.
 
tagung katholischer singles von �0. bis ��. november �009
die tagung vereint drei elemente: gemeinsames gebet füreinander um 
gute ehepartner, spannende vorträge und workshops zu relevanten the-
men und fröhliches feiern in einem guten geist. programm und infor-
mationen auf: www.kathtreff.org 

kathtreff, möllwaldplatz 5, A-1040 Wien
tel: 0043 / 1 / ��49898, e- mail: office@kathtreff.org

mehr informAtionen

immer mehr Menschen lernen sich über das internet kennen.
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ApostolAte

Herz legt, und mir dann niemanden 
schickt?« »Was mache ich falsch? Liegt 
es an mir? Habe ich zu hohe Ansprü-
che?« »Was, wenn sich Gott gar nicht 
um mich persönlich kümmert – viel-
leicht ist er ja nur ein Schöpfer und 
greift dann kaum mehr ein? Und ich 
verlasse mich auf ihn – und rede ins 
Nichts hinein?« »Wohin soll ich noch 
gehen, wie jemanden finden? Ich habe 
alles probiert.« Auf diese Fragen ist es 
oft einfach, theologisch richtige Ant-

worten zu geben. Aber 
erreichen wir damit 
den Menschen in Not? 
Einfache Antworten 
bergen die Gefahr, die 
Einsamkeit zu verstär-
ken und schlußendlich 
dazu zu führen, daß 
sich der Betroffene gar 
nicht mehr öffnet. Die 
richtige Antwort liegt 
in der Hoffnung des 
Christen – und das ist 
keine einfache, billige 
Hoffnung a la »es wird 
schon werden«. 
Zuerst heißt es, sich Gott 
zu jeder Sekunde, be-
sonders in den schweren 
Momenten, vertrau-
ensvoll zuzuwenden. 
Dazu muß man Ihn im-
mer besser kennenler-
nen – und sich täglich 
neu für den 
Schritt auf 
das Drahtseil 
entscheiden. 

Ja, das ist anstrengend! Das 
Ziel ist es, Gottes Wege zu 
lieben. Auch wenn es andere 
sind als meine! In dieser Le-
benssituation lernt man Gott 
am besten im spirituellen, im 
geistlichen Erleben kennen. 
Als Inspiration dazu ist das 
soeben erschienene Buch 
»Hat Gott auch einen Plan 
für mich?« gedacht. Pater 
Tilmann Beller beantwortet 
darin die Fragen von katho-
lischen Singles aus seiner in 
vielen Jahren gewonnenen 
Seelsorgeerfahrung.
Dann heißt es auch, Gleichgesinnte 
zu suchen: Es tut sehr gut, nicht al-
lein zu sein, wenn man Angst hat, als 
einziger »übrigzubleiben«. Auf den 
richtigen »Hochzeiten tanzen«, sich 
engagieren, Verantwortung für andere 

übernehmen: Das macht attraktiv, be-
wahrt davor, um sich selbst zu kreisen, 
und hilft, die richtige Perspektive zu 
bewahren. KathTreff veranstaltet Ta-
gungen für katholische Singles, die die 
spezifischen Fragen in dieser Lebenssi-
tuation aufgreifen. Singles beten dort 
gemeinsam um gute Ehepartner. Die-
se Tagungen sollen eine Tankstelle der 
Hoffnung sein. Die nächste findet von 
20. bis 22. November in Schwäbisch-
Gmünd zum Thema »Liebenswert & 
Attraktiv« statt.

tAnkstellen Der hoffnung

Die Zeit des Wartens und Vorberei-
tens ist hart, weil man ja vom Happy 
End noch nichts weiß. Aber diese Zeit 
ist gut, wenn sie eine Hinwendung zu 
Gott bedeutet und uns läutert. Gottes 
Wege sind immer die besten. Wie heißt 
es in dem schönen Lied? »Was Gott tut, 
das ist wohlgetan!« In der Interpretati-

on von Hans Moser klingt der gleiche 
Satz so: »Wenn der Herrgott nicht will, 
nützt des gar nix. Sei nicht bös, nicht 
nervös, sag’ es war nix. Renn’ nur nicht 
glei’ verzweifelt und trostlos herum, 
denn der Herrgott weiß immer war-
um.«

hat gott auch einen Weg für 
mich? singles fragen, p. til-
man beller antwortet.
76 Seiten, eigenverlag, wien 
2009. 12,- € plus versand, be-
stellung: office@kathtreff.org. 

buchtip

wege zum katholischen (ehe-)glück: Sie haben sich, 
wie viele andere auch, über kathtreff gefunden.

auch das bietet kathtreff: urlaub, gespräche 
und austausch unter gleichgesinnten.
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zeugnis

Ich bin Mutter eines schwer behinder-
ten Kindes, das mittlerweile verstorben 
ist. Die Frage einer Abtreibung hat sich 
bei mir nie gestellt (Gott sei Dank!), 
weil mein Kind seine Behinderung 
erst nach der Geburt durch eine In-
fektionskrankheit erworben hat. 
Das macht deutlich, daß wir dem 
Kreuz, das für uns bestimmt ist, 
nicht immer ausweichen können. 
Und morgen schon könnte dein 
Kind oder Enkel im Straßenver-
kehr verunglücken und lebens-
lang behindert sein... 
Als Eltern hat man Ängste, ein 
behindertes Kind zu bekommen. 
Wie geht das, was kommt da alles 
auf mich zu?  Ich kann alle beru-
higen – mit einem behinderten 
Kind ist anfangs gar nicht viel an-
ders. Ein gesundes Kind ist genau-
so wie das behinderte 100% auf 
die Hilfe und Pflege seiner Eltern 
angewiesen, genauso auf Arztbe-
suche usw. Was dazu kommt, sind 
evtl. Medikamentengabe oder Kran-
kengymnastik. Man bekommt also die 
Zeit, in diese Aufgabe hineinzuwach-
sen. Ich behaupte keinesfalls, daß es 
einfach ist oder daß man dabei nicht 
an seine Grenzen stoßen kann. Aber es 
entwickelt sich zu einem behinderten 
Kind eine ganz eigene Liebe, die einem 
befähigt, dieses Kind zu begleiten. Die 
Freude, daß ich mein von den Ärzten 
fast »abgeschriebenes« Kind wieder in 
die Arme schließen konnte, war un-
gleich größer als die Freude über die 

Geburt. Man erlebt mit solch einem 
Kind Tiefen aber gleichzeitig auch 
Höhen und Freuden, wie man sie nie 
kannte. Vielleicht hat sich da EINER 
gedacht, diesem Paar traue ich so viel 
Liebe zu, daß sie das schaffen? Da gab 

es jemand, der mir sagte: »Sie sind eine 
Belastung für unser Sozialsystem, we-
gen Ihrem Kind steigen unsere Kran-
kenkassenbeiträge…..« – Das mag 
sein, aber was ist mit denen, die ihre 
Gesundheit freiwillig aufs Spiel setzen, 
z. B. durch Rauchen oder gefährliche 
Hobbies?
Ich für meine Person wage zu schrei-
ben, diese Erfahrungen, die ich mit 
meinem behinderten Kind gemacht 
habe, möchte ich nicht missen in 
meinem Leben. Sie haben unser Leben 

bereichert, es war, trotz allem Schweren 
und aller Belastung, ein Segen für uns. 
Wir wären in unserem religiösen Leben 
nie dorthin gelangt, wo wir heute sind. 
Und bei ganz vielen anderen betrof-
fenen Eltern ist es ähnlich. Wie sonst 

wäre es zu erklären, daß Eltern 
behinderter Kinder bei deren Tod 
sehr und lange trauern. Es ist so, 
als ob man uns das Herz heraus-
reißen würde. Die »Gesellschaft« 
irrt, wenn sie glaubt, wir wären 
froh, diese »Last« los zu sein.
Im Johannesevangelium heißt es: 
»Eine größere Liebe hat niemand, 
als wer sein Leben hingibt für sei-
ne Freunde!« Dieses »Hingeben« 
muß nicht gleich »Tod« bedeuten. 
Es kann auch damit gemeint sein, 
sein Leben einzusetzen für einen 
anderen Menschen, die Eltern für 
ihr behindertes Kind oder Kinder 
für ihre alten, pflegebedürftigen 
Eltern etc. 
Gott ließ nicht nur das Leid zu, er 

stellte mir auch Menschen an die Seite, 
die geholfen haben, er zeigte Wege auf 
und er hat jederzeit ein offenes Ohr. 
Dies nicht nur für mich, sondern für 
jeden. 
Und ich bin mir sicher, dieses mein 
Kind, kommt mir einmal entgegen am 
Ende meines Lebens und wie werde 
ich staunen, es gelöst von allen »Fes-
seln« zu erleben, die es auf der Erde ge-
knechtet haben. Da verliert der eigene 
Tod viel von seinem Schrecken, birgt 
er doch diese Freude.

eine große bereicherung
von Maria Kries
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