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Am neuen Wohnort ist es für uns
nicht mehr so einfach, einen Priester
zu finden, der die Liturgie wenigstens
einigermaßen gehorsam und ehrfürchtig feiert. An manchen Tagen bedarf
es eines gewissen logistischen Aufwandes, um nach dem Studium mehrerer Pfarrbriefe denjenigen Priester
einer benachbarten Seelsorgeeinheit
auszuwählen, der noch am wenigsten
abweicht. Für einen guten Beichtvater
oder Seelenführer muß man schon
mal längere Fahrten in Kauf nehmen.
Wir leiden unter einer Priestergeneration, die durch den Geist der 68er mitgeprägt und durch die Umbrüche nach
dem II. Vatikanischen Konzil verunsichert wurde. Oft ist diesen Priestern
ihre priesterliche Identität verloren gegangen.
So weit, so schlecht. Hoffnungsvoll
stimmt hingegen der Blick in die Priesterseminare. Da scheint eine ganz andere, neue Generation heranzuwachsen. Der römische Kragen gewinnt die
Oberhand. Ein klares Ja zu Rom, der
Wille zum Gehorsam, tiefe persönliche Frömmigkeit – das scheinen die
wesentlichen Kennzeichen der heutigen Seminaristen zu sein. Sogar die
knieende Mundkommunion ist heute
kein Grund mehr aus dem Seminar
ausgeschlossen zu werden und soll
unter den Seminaristen weit verbreitet
sein.
Bestimmt wurden da Gebete erhört.
Der Zölibat dürfte hier jedoch auch ei-

nen gewichtigen Beitrag leisten. In unserer durchsexualisierten Gesellschaft
kann sich ein junger Mann nur für das
Priestertum entscheiden, wenn er seine Kraft aus einem lebendigen Glauben bekommt. Hier wirken also Gnade
und Natur zusammen. Die Zukunft
der Kirche kann also auch hierzulande positiv sein. Den Beitrag auf Seite
6 und 7 möchten wir Ihnen in diesem
Zusammenhang Ihrer besonderen
Aufmerksamkeit empfehlen.
Übrigens: Wer meint, der Zölibat sei
verzichtbar, stelle sich nur einmal vor,
viele der »liberalen« Pastoralreferenten
würden zu Priestern geweiht – du liebe
Zeit, wer sollte das wollen?
In den Sommermonaten fließen traditionell die Spenden weniger. Die
Druck- und Versandkosten sind aber
gleich hoch. Im Moment ist es finanziell etwas klamm. Bitte prüfen Sie doch
in Ihrem Herzen, ob Sie uns durch eine
Spende entlasten möchten.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Ist der Priestermangel gewollt?
Scharfe Kritik an der Gottesdienstpraxis vieler Gemeinden hat Chrisoph
Casetti, Domherr der Diözese Chur,
geübt. Es gäbe geradezu eine »Strategie
einer künstlichen Verknappung« von
Priestern, so Casetti im Internetportal
»kath.net«. Dafür nennt er Beispiele:
Ein Priester, der mit einer Jugendgruppe in einer Gemeinde zu Gast ist, bietet
an, die Messe mit der Gemeinde zu feiern. Doch diese zieht einen von einem
Laien gehaltenen Wortgottesdienst
vor, während der Priester in einem
Nebenraum alleine mit seiner Gruppe

die Messe feiert. Ein anderer Priester
bietet an, regelmäßig in seiner Nachbargemeinde zu zelebrieren und wird
abgelehnt. Eine von einem Pastoralreferenten geleitete Gemeinde beschließt
nur noch alle zwei Wochen Eucharistie
zu feiern usw.
Diese Beispiele zeigten, daß in manchen Gemeinden nicht nur die Bedeutung des Priesters sondern auch der
Wert der Eucharistie nicht geschätzt
würden, schreibt Casetti. Deshalb sei
es wichtig, im Priesterjahr auch den
eucharistischen Glauben zu vertiefen.

Nicht mit Geist der Kritik verseuchen
Die Ausbildung der Priesteramtskandidaten muß sich ändern. Dies forderte Erzbischof Jean-Louis Bruguès,
Sekretär in der Kongregation für das
Katholische Bildungswesen. Vor Rektoren der päpstlichen Seminare sagte
der Erzbischof, angesichts der weit verbreiteten Unwissenheit über die Lehre
und Gebräuche der Kirche sei zunächst
eine Grundausbildung in Form von
Katechismusunterricht
notwendig.
Die jungen Seminaristen seien aber
auch demütig und wißbegierig. »Dies
bedeutet für Lehrer und Ausbilder den
Verzicht auf eine Grundausbildung,
die alles mit einem kritischen Geist

angeht, wie es bei meiner Generation
der Fall war. Bei uns wurde die Entdeckung der Bibel und der Lehre durch
einen systematischen Geist der Kritik
verseucht«, sagte Erzbischof Bruguès.
Während die ältere Priestergeneration
mit der säkularisierten »Welt« möglichst weitgehend zusammenarbeiten
möchte, würden junge Christen wieder mehr Wert auf ein eigenes Profil
und Distanz zur »Welt« legen. Da aber
meist die Älternen die Seminare beherrschen, zögerten viele überzeugte
Katholiken, »die Schwelle unserer Seminare zu überschreiten, weil sie dort
oft nicht finden, was sie suchen.«

Familienkalender »Da blüht uns was«
Zwei Familien der Schönstatt-Bewegung haben einen katholischen Familienkalender für das Jahr 2010 herausgebracht. Der Monatskalender kostet 6
Euro und bietet neben Raum für Eintragungen von sechs Personen Anregungen zur Feier des Kirchenjahres in
der Familie, Familienbräuche, spiritu-
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elle Angebote für das gemeinsame Gebet und weiteres mehr. Der Kalender
eignet sich für alle, die ihre Familie als
kleine Hauskirche gestalten möchten
und dazu Anregungen suchen.
Bestellung bei Bernadette Gehring,
Telefon: 08330 / 91 28 20 oder unter
www.dabluehtunswas.de

Aus dem Vatikan

Neue Enzyklika:
Liebe in Wahrheit
Am Fest der heiligen Petrus und
Paulus unterzeichnete Papst Benedikt XVI. seine dritte Enzyklika »Caritas in Veritate« über
»die ganzheitliche Entwicklung
des Menschen in der Liebe und
in der Wahrheit«.
Mit diesem Lehrschreiben betont der Papst, daß Liebe und
Wahrheit zusammengehören.
Caritas ist nicht Gefühl oder
einfach Wohltätigkeit, sondern
Gerechtigkeit in voller Wahrheit. Umgekehrt erweist sich die
Wahrheit als glaubwürdig, wenn
sie durch konkrete Taten der
Liebe bezeugt wird.
Papst Benedikt XVI. betont,
daß die Wirtschaft eine Ethik
braucht, »nicht irgendeine Ethik,
sondern eine menschenfreundliche Ethik«. Der Mensch muß
als Person in seiner Ganzheit im
Mittelpunkt des Wirtschaftens
stehen. Der Markt ist von Natur
aus nichts Negatives, ob er zum
Guten oder Schlechten führt,
entscheidet der Mensch.
Scharf wendet sich der Papst
gegen Maßnahmen, die Entwicklungshilfe an künstliche
Geburtenkontrolle oder sogar
Abtreibung knüpfen. Ebenso
deutlich sagt er, daß die Technik
keine absolute Freiheit haben
darf. Gerade im Bereich der BioEthik ist die moralische Verantwortung des Menschen gefragt.



Leserfragen

Wie Weizen gesiebt
(ständig kritisierendes) Mitglied des
himmlischen Hofrates Gottes vor. Aus
dieser Zeit stammt wohl die Redensart,
die Jesus hier gebraucht.
Sie bedeutet jetzt aber nur noch, daß
der Satan die Jünger bei der Passion
Jesu
»sieben«, d. h.
ihre Treue zu
Jesus auf eine
harte Probe
stellen
will
und daß Gott
dies zulassen
will. Gewiß
hat der Satan
kein Recht,
von Gott etwas zu »verlangen«.
Aber wenn
Gott
ihm
überhaupt die
Möglichkeit
läßt, bis zur
Wiederkunft
Jesu innerhalb der Welt
Die Macht Satans reicht nur so weit, wie Gott zu
wirken,
dies zulassen will.
dann bedeutet

Dieses Wort
erinnert an
das Buch Ijob.
Dort
»verlangt« der Satan von Gott,
den Ijob zuerst in seinen
Angehörigen
und in seinem Besitz,
anschließend
auch in seiner
G e s u n d h e it
zu schlagen,
und Gott geht
auf
beides
ein.
Zur Zeit der
Abfassung
dieses Buches
stellte
man
sich den Satan noch als

LucB7 / pixelio

Nach Lukas 22,31 sagt Jesus zu Petrus:
»Der Satan hat verlangt, daß er euch
wie Weizen sieben darf.« Wie kann der
verdammte Satan von Gott etwas verlangen?

?!

das, daß Er nicht alles verhindern will,
was er, der Satan, an Bösem anrichten
möchte.
Gewiß wird der Widersacher dadurch
nicht glücklich, er erfährt vielmehr,
daß niemand glücklich sein kann, der
endgültig von Gott getrennt ist. Insofern ist er bereits verdammt.
Dennoch finden er und »seine Engel«
in ihrem Wirken offenbar eine gewisse
perverse Befriedigung, wie der Vorfall
beweist, bei dem die Dämonen aus Besessenen Jesus zugerufen haben: »Bist
du hergekommen, um uns schon vor
der Zeit zu quälen?« (Mt 8, 29). »Vor
der Zeit«, das bedeutet vor der Wiederkunft Jesu und dem Endgericht. Dann
wird ihnen diese Befriedigung genommen, und erst damit ist ihre Verdammnis vollständig. (Pfr. Dr. François Reckinger)

David und Salomo hatten je Hunderte
von Frauen. Warum sagte Jesus dazu
nichts, wo er doch entschieden für die
Einehe eintrat?
Ob Jesus etwas zu dieser Frage gesagt hat oder nicht, können wir nicht
wissen. Aber es gibt zwei gute Gründe dafür, daß Er entweder tatsächlich
nicht darüber gesprochen hat oder daß
Seine Jünger dies bewußt nicht aufgeschrieben haben.



berwis / pixelio

Ein Mann und viele Ehefrauen – zu Jesu Zeit kein Thema mehr

Ehe: Nur ein Mann – nur eine Frau.

Der erste Grund: Eine Äußerung Seinerseits dazu wäre ein weiterer Fall
gewesen, in dem Er sich gegen eine
Praxis des Alten Testamentes gestellt
hätte. Tatsächlich hat Er das in anderen
Fällen sehr wohl getan, z. B. indem Er
jeglichen Haß verboten und die Feindesliebe verlangt hat; ebenso indem Er
die Ehescheidung mit Wiederverheiratung verboten und für ungültig erklärt
hat. Solche Aussagen aber bedeuteten eine enorme Schwierigkeit für die
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Leserfragen / Kolumne

christoph-S. / pixelio

christliche Mission unter den Juden;
und die Juden zu missionieren, dazu
waren die Apostel und ihre Mitarbeiter in erster Linie gesandt, erst
danach auch zu den Heidenvölkern.
Im Unterschied zu den beiden zuletzt genannten Themen gibt es
hinsichtlich der Polygamie einen
guten Grund, warum man diese
mit Schweigen übergehen konnte:
Sie war zur Zeit Jesu im Volk Israel
so gut wie ausgestorben. Bereits die
Botschaft der Propheten vom 8. Jh.
v. Chr. an hatte ihr den Boden ent- Polygamie, im Islam noch heute üblich, war
zogen. Sie lehrten nämlich, daß die in Israel schon zur Zeit Jesu ausgestorben.

Ehe ein Abbild des Bundes sei, und
sprachen vom Volk Israel als der
Braut Gottes. Gott aber hat nicht
eine Vielzahl von Bräuten, sondern
nur ein einziges erwähltes Volk. Für
Jesus und die Apostel genügte es daher vollauf, die Einzigkeit der ehelichen Beziehung durch das Gebot der
Unauflöslichkeit deutlich zu machen
und für die Zeit des Neuen Bundes
die Liebe zwischen Mann und Frau
als Abbild der Liebesbeziehung zwischen Christus und der Kirche zu
verkünden. (Pfr. Dr. François Reckinger)

Die Durchblick-Kolumne: Ungeliebte Liebe
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eine Rolle, der
für die Unglaubwürdigkeit mancher
Christen
verantwortlich
ist: Sie glauben
zwar an die unendliche Liebe,
aber man merkt
es ihnen nicht
an. Der Gläubige wie der Ungläubige machen sich
keine rechte Vorstellung von dem, was
sie eigentlich glauben beziehungsweise
ablehnen. Der Glaube ist verblaßt wie
die Tinte auf einem Jahrhunderte alten
Stück Papier.
Um ihn wieder aufzufrischen, schickt
Gott ab und zu Menschen, denen er
eine außergewöhnliche Erfahrung des
gewöhnlichen Glaubens schenkt: die
Mystiker. Zu ihnen gehört die heilige
Faustine Kowalska mit ihrer Botschaft
von Gottes Liebe und Barmherzigkeit.
Sie lehrt nichts Neues, sondern das
Altbekannte, aber es bekommt neue
Thomas Steimer

Oft kann ich es nachvollziehen, wenn
jemand nicht im christlichen Sinne
glaubt. Was ich nie nachvollziehen
kann, ist die Tatsache, daß er es nicht
bedauert. Bei manchen Ungläubigen
habe ich den Eindruck, sie seien froh,
daß das Christentum nicht wahr sei.
Und da frage ich mich: Was kann man
bloß dagegen haben, von einem Gott
unendlich geliebt zu werden? Wie
kann man den Gedanken, Kinder eines
stummen und blinden Weltalls zu sein,
attraktiver finden als die Glaubenswahrheit unserer Gotteskindschaft?
Ich würde es verstehen, wenn jemand
sagen würde: »Wie schön wäre es, von
einem Gott geliebt zu werden und einmal ewig in unaussprechlichem Glück
leben zu können, aber leider kann ich
nicht daran glauben.«
Stattdessen begegne ich oft der Einstellung: »Ich kann nicht daran glauben
und will es auch nicht.« Man wehrt
sich gegen die Liebe. Die Gründe dieser
Einstellung sind vermutlich vielfach.
Sicher spielt hier auch ein Umstand

Farbe und neue
Wucht. Nie war
die Menschheit
mehr auf Gottes Erbarmen
angewiesen als
heute.
Papst Johannes
Paul II. hatte die
Bedeutung der
heiligen Faustine Kowalska erkannt und ihre Botschaft umgesetzt, nicht zuletzt durch
die Einsetzung des Barmherzigkeitssonntags (der Sonntag nach Ostern).
Es ist wie das Zeichen einer göttlichen
Bestätigung, daß er ausgerechnet am
Vorabend des Barmherzigkeitssonntags gestorben und in die Ewigkeit eingegangen ist.
Daß sein Nachfolger seine erste Enzyklika der Liebe Gottes gewidmet
hat, sollte uns ein Anlaß sein, unseren
Glauben an diese Liebe zu erneuern.
Robert Walker



Thema

»Oh, wie groß ist der Priester!«
Das Priesterjahr fordert Geistliche und Laien heraus
von André Stiefenhofer
demütige Pfarrer eines kleinen Dorfes
nördlich von Lyon steht im Zentrum
des Schreibens, mit dem Papst Benedikt am 16. Juni 2009 das Priesterjahr
unter dem Leitwort »Treue in Christus, Treue des Priesters« eröffnet hat.
Der Heilige Vater wünscht sich in diesem Schreiben eine »innere Erneuerung aller Priester« und betont, daß
»die Lehren und Beispiele des heiligen
Johannes Maria Vianney allen einen

friederike bonacker

Es war ein Wunder, daß er Priester
wurde. Latein zu lernen war für ihn
eine Qual, seine schwache Gesundheit
machte ihm zu schaffen und seine Vorgesetzten glaubten nicht, daß er den
Anforderungen des Berufs je gerecht
werden könnte. Beinahe ohne jede
Ermutigung von außen wußte er dennoch, daß er zum Priester berufen war.
Als er schließlich nach vielen Anstrengungen und geistlichen Kämpfen am

den Priester. Vianney lebte zu einer
Zeit, in der ein starker antireligiöser
Geist seine Heimat Frankreich durchwehte. Erst wenige Jahre zuvor war die
Französische Revolution blutig gegen
jede Art von Religion vorgegangen;
die Folgen dieses Feldzugs gegen den
Glauben waren überall noch deutlich
zu spüren. Doch gegen alle diese Widerstände setzte der heilige Pfarrer von
Ars, wie Papst Benedikt es formuliert,
einen »Kreislauf der Tugend« in Gang.
Er begeisterte die Menschen für Gott
– vor allem durch sein ausdauerndes
Gebet vor dem Allerheiligsten sowie
sein Vorbild im Glauben und in der
Nächstenliebe.
»Gott gehorcht ihm«

Patron und Vorbild der Priester, auch in unsererZeit: der hl. Pfarrer von Ars.
13. August 1815 geweiht wurde, hätte
er wohl nicht im Traum daran gedacht,
daß er einmal zum Patron aller Priester erhoben werden würde. Und was
hätte der heilige »Pfarrer von Ars« Johannes Maria Vianney wohl dazu gesagt, daß Papst Benedikt XVI. sich von
seinem 150. Todesjahr zu einem »Jahr
der Priester« inspirieren lassen würde?
Doch genau so ist es gekommen. Der



bedeutsamen Anhaltspunkt dafür bieten«.
Was den heiligen Pfarrer von Ars unter
anderem auszeichnete, war seine tiefe
Haltung der Anbetung und der Ehrfurcht vor der Eucharistie. Auch sein
großes Engagement in der Seelsorge
sowie die Art, wie er das Gemeindeleben seiner Pfarrei pflegte, machen
ihn heute noch zum Vorbild für je-

Vianneys Stärke sei es nach Aussage
des Papstes gewesen, daß er die Bedeutung des Priestertums wie kaum ein
zweiter erkannt habe. In einer Katechese beschrieb der heilige Pfarrer von
Ars die Größe des Priesteramtes mit
den Worten:
»Oh, wie groß ist der Priester! Wenn er
sich selbst verstünde, würde er sterben.
Gott gehorcht ihm: Er spricht zwei Sätze aus, und auf sein Wort hin steigt der
Herr vom Himmel herab und schließt
sich in eine kleine Hostie ein.«
»Ohne das Sakrament der Weihe hätten wir den Herrn nicht. Wer hat ihn
da in den Tabernakel gesetzt? Der
Priester! Wer hat Eure Seele beim ersten Eintritt in das Leben aufgenommen? Der Priester! Wer nährt sie, um
ihr die Kraft zu geben, ihre Pilgerschaft
zu vollenden? Der Priester! Wer wird
sie darauf vorbereiten, vor Gott zu er-
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Thema

opus dei

scheinen, indem er sie zum letzten Mal
im Blut Christi wäscht? Der Priester,
immer der Priester.«

zen, verbreitet KIRCHE IN NOT im sen Priester zu beten. »Denn was ich
Auftrag der Kleruskongregation eine brauche, dafür bete ich.« Eine geistiBroschüre, die um das Gebet für Pries- ge Mutterschaft übernehme jeder, der
ter und Priesterberufungen sich regelmäßig eines Priesters im Gewirbt.
bet annehme. Das habe bereits große
Das Heft trägt den Titel Früchte in der Kirchengeschichte ge»Eucharistische Anbetung bracht, betont Wundlechner. Wie in
zur Heiligung der Priester der Broschüre berichtet wird, hätten
und geistige Mutterschaft« sich beispielsweise in dem kleinen itaund gibt nach Aussage von lienischen Dorf Lu Monferrat Ende
Klaus Wundlechner jedem des neunzehnten Jahrhunderts alle
Katholiken eine Art Leitfa- Mütter des Ortes zusammengetan, um
den an die Hand, wie er das regelmäßig vor dem Allerheiligsten
Priesterjahr
gewinnbrin- für Priester und Berufungen zu beten.
gend gestalten kann. »Zum Jahrzehnte später sei Bilanz gezogen
einen lebt jeder Priester aus worden und verwundert hätten die
der Eucharistie«, erklärt er, Mütter festgestellt, daß über dreihun»es ist also nur logisch, daß dert Berufungen aus ihrem 1000-Seewir die Heiligung unserer len-Dorf hervorgegangen waren.
Priester am wirkungsvollsten vor dem Allerheiligsten geistige mutterschaft
erbitten.« Was aber hat es
mit der »geistigen Mutter- Das Priesterjahr birgt also zwei große
schaft« auf sich? Nach Aus- Chancen: Zum einen können wir
sage von Klaus Wundlechner Gläubigen dadurch wieder erkennen,
stellt sich jedem Gläubigen wie mächtig unser Gebet ist. Und zum
Geweiht für den Dienst an den Gläubigen.
im Priesterjahr vor allem anderen kann sich auch jeder Priester
die Frage: »Brauche ich ei- durch die neue sichtbare GebetsunterIn einer einfachen Sprache erklärte der nen Priester in meinem Leben?« Wer stützung wieder selbst erkennen und
Heilige seiner Pfarrei, wie unverzicht- dazu »ja« sagen könne, der habe auch mit dem heiligen Pfarrer von Ars ausbar der Priester für sie ist. Und seine eine natürliche Verpflichtung, für die- rufen: »Oh, wie groß ist der Priester!«
Gläubigen – größtenteils Bauern und
Handwerker – verstanden ihn. Dieser
broschüre zum priesterjahr
»Draht« zu den Menschen zeichnete
Johannes Maria Vianney aus.
Eucharistische Anbetung zur Heiligung der Priester
Sein Vorbild ist darum ein hoher AnMit einer neuen Broschüre ruft die Kleruskongregation zum Gebet für
spruch an jeden Priester. »Aber was
die Priester auf zur Heiligung der Priester und geistigen Mutterschaft.
tut auf der anderen Seite der moderne
KIRCHE IN NOT gibt diese Broschüre im AufGläubige noch dafür, daß er solche heitrag des Vatikan heraus.
ligen Priester bekommt?« Diese provokante Frage stellt Klaus Wundlechner
Kirche in Not / Ostpriesterhilfe
vom weltweiten katholischen HilfsLorenzonistraße 62
werk KIRCHE IN NOT. »Über Jahr81545 München Telefon 089- 64 24 88 80
hunderte hinweg haben die Gläubigen
Telefax 089 - 64 24 88 85 0
für ihre Priester gebetet. Heute ist es
kontakt@kirche-in-not.de
doch oft so, daß die Pfarreimitglieder
Kosten: 0,- EUR zzgl. Versand
ihren Priester nur noch bemitleiden.«
Kostenloser Download der Broschüre:
Weniger Mitleid und mehr tragendes
http://www.kirche-in-not.de/downloads/broGebet wünscht sich Wundlechner von
schuere-priesterjahr.pdf
den Gläubigen. Um das zu unterstüt-
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Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
E wie Evangelium
Eine weitverbreitete Ausgabe
des Neuen Testaments trägt den
Titel »Die Gute Nachricht«. Er
soll den Wortsinn und die eigentliche Bedeutung von Evangelium (eu-angelion) wiedergeben. Tatsächlich kann man so
übersetzen. Papst Benedikt XVI.
erinnert uns aber daran, daß es
beim Evangelium um eine andere Größenordnung geht: Das
Wort stand im römischen Reich
für kaiserliche Botschaften. Weil
sich die Kaiser als Herren der
Welt, als deren Retter und Erlöser betrachteten, war alles, was
von ihnen ausging, Heilsbotschaft für die Welt, ob es nun erfreulichen oder strengen Inhalts
war. Somit bringt die Bezeichnung Evangelium für die Bücher
des Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes einen gewaltigen
Anspruch zum Ausdruck: Hier
ergeht die Kunde des höchsten
Herrn der Welt, des Retters und
Erlösers! Das Leben Jesu, das
uns die Evangelien schildern,
ist eine Rede Gottes in die Welt
hinein; eine ernste und zugleich
beglückende Botschaft, die wir
um unseres Heiles willen gehorsam annehmen und in unserem
Leben ausprägen sollen. Ob, auf
diesem Hintergrund die Übertragung »Gute Nachricht« nicht
doch etwas schwach ist?
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Keine Angst wegen der Sünde
Wenn ich an den Tod denke, könnte
ich manchmal Angst bekommen, angesichts meiner vielen Sünden.
Diese Angst ist aber nicht berechtigt.
Wenn ich Gott wirklich lieben will,
wenn ich nicht aufhöre nach Ihm zu
suchen, wird Er mir entgegen gehen,
wie der Vater dem verlorenen Sohn.
Natürlich soll ich mich ernstlich bemühen die Sünde zu lassen. Trotzdem
darf ich sicher sein: Sündenlosigkeit ist
nicht die Bedingung für den Himmel.
Gott verlangt von mir ein offenes Herz.
Ich muß aufrichtig Seinen Willen erfüllen wollen. Wenn es nicht gelingt,
ist das kein Problem.
Gott wartet ja nicht auf die Gelegenheit, mich verdammen zu können. Er
will mit mir in alle Ewigkeit vereint
sein. Er liebt mich und will mich retten. Aber suchen muß ich Ihn.
Wenn wäre, was nicht ist, dann...
Immer wieder hört man Menschen klagen: »Wenn ich andere Eltern gehabt
hätte, wenn ich reicher wäre, wenn ich
bessere körperliche oder geistige Voraussetzungen hätte, dann... könnte ich
meine Aufgaben erfüllen. So geht es
leider nicht.«
Schon für einen Gottlosen ist es erfahrungsgemäß unklug, so zu denken. Für
einen Christen verbietet es sich sogar.
Es hieße, Gott zu unterstellen, Er habe
Fehler gemacht, deretwegen ich meiner
Berufung nicht gerecht werden kann.
Mit dem Glauben an einen allmächtigen Gott ist das nicht vereinbar. Gott
führt durch Eignung, Neigung und

Umstände. Ja, Umstände und Menschen können mich einschränken. Im
Plan Gottes ist das aber berücksichtigt,
auch wenn Er es ursprünglich nicht so
wollte. Gott ist nicht nur allmächtig, Er
ist auch die Liebe. Glücklich werde ich,
wenn ich Seinen Plänen folge.
Neue Fehler
Wenn ich etwas neues ausprobiere,
gehe ich das Risiko ein, etwas falsch zu
machen.
Solange ich nur im alten Trott weitermache, gehe ich dieses Risiko nicht
ein. Ich habe aber auch nicht die Chance meinen Horizont zu erweitern. Ich
entscheide mich heute, für neue Erfahrungen offen zu sein. Ich probiere neue
Wege und bin bereit dafür auch neue
Fehler zu machen. Schon bald werde
ich erfahren, daß die Investition sich
lohnt. Denn die Fehler brauche ich nur
einmal zu machen, die neuen Erkenntnisse kann ich immer wieder nutzen.
Vollkasko
Um ein Auto das Vollkasko versichert
ist, macht man sich nicht so viele Sorgen. Das Risiko trägt letztlich ein anderer.
Auch ich bin mit meinem ganzen Leben Vollkasko versichert. Ich gehöre ja
nicht mir. Ich gehöre Gott. In Seinem
Auftrag erledige ich hier einige Dinge.
Irgendwann ruft dann der gütige Vater: Komm heim mein Kind. Und dann
gehe ich heim zum Vater. Ich mache
mir bewußt, daß dies nicht das Ende
des Lebens ist. Denn drüben im Himmel geht es erst richtig los.
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Keine Lust auf die Messe?
von Pfr. Georg Alois Oblinger

momosu / pixelio

Viele Eltern und Großeltern leiden Eltern sein, wie glaubhaft sie selbst in Bei allem Argumentieren sollte dann
sehr darunter, wenn die Kinder plötz- ihrem gelebten Glauben sind, wenn die Klugheit sowie das rechte Maß
lich nicht mehr zur Kirche gehen. Man dieser von den eigenen Kindern of- beachtet werden. Ein hartnäckiges Behat jahrelang versucht, den christli- fenbar nicht als attraktiv angesehen harren auf der Forderung nach dem
chen Glauben weiterzugeben. Doch wird. Ein Druck nach dem Motto »So- Kirchgang ist hierbei ebenso falsch
dann lassen die Heranwachsenden ei- lange du die Füße unter meinen Tisch wie ein Verschweigen dieses Themas.
nen plötzlich wissen, daß sie mit der streckst…« wirkt garantiert kontrapro- Kennt der Jugendliche meinen StandKirche nicht viel anfangen können und duktiv. Besser ist ein offenes Gespräch punkt, brauche ich ihn nicht ständig
ihren eigenen Lebensstil
zu wiederholen. Gute
führen wollen.
Argumente aber werden
Eines ist klar: Die Juvon jungen Menschen
gendlichen haben es
durchaus aufgenommen
heute schwieriger als
und in das eigene Überfrüher. Der Übergang
legen einbezogen, selbst
vom kindlichen zum erwenn sie das in diesem
wachsenen Glauben wird
Alter nicht gerne zugeheute nicht mehr durch
ben mögen.
das soziale Netz eines
Wenn alles Reden nichts
christlichen Milieus abhilft, muß die Entscheigefedert. Jugendliche im
dung des Jugendlichen
Pubertätsalter müssen
akzeptiert werden. Die
sich in der Schule oder
Hoffnung darf dabei
in der Clique oft dumme
allerdings nicht aufgeKommentare anhören,
geben werden. Alle Juwenn sie am Sonntag zur
gendlichen, die nicht
Kirche gehen und daher
mehr körperlich zum
bei anderen Aktivitäten
Sonntagsgottesdienst
nicht dabei sein können.
kommen, müssen daher
Wer für die Kirche oder
von ihren Eltern und
die katholische Moral- Wenn die Kinder nicht mehr zur Messe wollen – was tun?
Großeltern geistigerweilehre eintritt, muß sich
se mitgenommen weroftmals so manchen Spott gefallen bei dem auch Argumente auf den den. Sollte Gottes Geist, der Brot und
lassen und riskiert, zum Außenseiter Tisch kommen. Grundlage dazu aber Wein in Leib und Blut Christi wanzu werden. Wichtig ist es daher, den muß ein vertrauensvolles Verhältnis delt, nicht auch die Überzeugungen
jungen Menschen in der Erziehung ein sein. Jugendliche müssen spüren, daß pubertierender Jugendlicher wandeln
gesundes Maß an Selbstbewußtsein man sie ernst nimmt und ihnen eigene können? Tröstlich ist das Beispiel der
mitzugeben, damit sie ihre Überzeu- Entscheidungen zugesteht.
heiligen Monika, die sich so sehr gegungen auch gegen andere Mehrheits- Dabei darf man auch nicht den zwei- sorgt hat über ihren Sohn Augustinus,
meinungen vertreten.
ten Schritt vor dem ersten tun. Wenn der auf große Abwege geraten ist. Sie
Vor allem sollte man in solchen Situ- man feststellt, daß ein Jugendlicher hat es aber nie aufgegeben, für ihn zu
ationen versuchen, die Jugendlichen nicht mehr betet, sollte man ihn hierzu beten. Augustinus hat später den entzu verstehen und das Thema offen ermutigen, anstatt vorschnell eine for- scheidenden Wandel vollzogen und
anzusprechen. Die ablehnende Hal- melle Erfüllung der Sonntagspflicht zu wurde zu einem großen Heiligen und
tung kann auch eine Anfrage an die verlangen.
bedeutenden Kirchenlehrer.
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Meinung

Papst Benedikt XVI. in der Enzyklika »Caritas in veritate«.
»Naturwissenschaft ohne Gebet ist ein schneller Weg, um
von Gott wegzukommen, aber
mit Theologie ohne Gebet geht
es noch schneller.«
Der Physiker Max Thürkauf
(1925-1993)
»Entweder war – und ist – dieser Mensch Gottes Sohn, oder
er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als
Geisteskranken einsperren, wir
können ihn verachten oder als
Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und
ihn Herr und Gott nennen.
Aber wir können ihn nicht mit
gönnerhafter
Herablassung
als einen großen Lehrer der
Menschheit bezeichnen. «
Der englische Autor Clive Staples Lewis (1898-1963) über
Jesus Christus.
»Wirksamer als die Abtötung,
die man nach eigener Wahl übt,
ist das Kreuz, das Gott einem
auferlegt, äußerlich und innerlich.«
Edith Stein (1891-1942)

10

Der Tod ist ein Meister aus Europa. So kann man, in Abwandlung eines Gedichts
von Paul Celan angesichts der neuesten Entwicklungen leider sagen. Nachdem
das Lebensrecht der ungeborenen Kinder fast komplett ausgehöhlt ist, scheint
es jetzt mit Riesenschritten voranzugehen, auch das Lebensrecht von Alten und
Kranken immer mehr einzuschränken.
Vor wenigen Tagen hat die Oberstaatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Zürich
mit der privaten Sterbehilfe-Organisation »Exit Deutsche Schweiz« einen Vertrag geschlossen, der dem Treiben von Exit den Anschein von Rechtmäßigkeit
gibt. Und der deutsche Bundestag hat den liberalsten Entwurf zur gesetzlichen
Regelung von Patientenverfügungen verabschiedet, den viele Juristen als ersten
Schritt in die Sterbehilfe betrachten.
Was tun? Resignieren? – Nein! – Abwarten? – Keine Zeit! Es nützt nichts, wieder
einmal im Nachhinein die Wunden zu lecken. Wir brauchen eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit. Vor allem aber brauchen die Lebensrechtsorganisationen eine
Nach-Vorne-Strategie. Viele Menschen würden sich gerne engagieren, merken
aber, daß ihnen Kenntnisse und Methoden fehlen, um effektiv arbeiten zu können. Das läßt sich ändern. Aus-, Fort- und Weiterbildung sind gefragt! Entscheidend für die Zukunft wird sein, wie viele Christen bereit sind, sich ausbilden zu
lassen und als Multiplikatoren für andere tätig zu sein.
Thomas Schührer

Plus

Minus

APS

FIFA

Die Akademie für Psychotherapie und
Seelsorge (APS), die auf der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz
arbeitet, hat Ende Mai den 6. Internationalen Kongreß für Psychotherapie
und Seelsorge in Marburg wie geplant
veranstaltet. Den Forderungen der
Homo-Lobby, Referate über Therapiemöglichkeiten für Homosexuelle
abzusagen und die betreffenden Referenten auszuladen, gab die APS nicht
nach. Zwar sahen sich die Veranstalter
üblen Diffamierungen ausgesetzt und
mußten angesichts linksradikaler Gewalttäter Polizeischutz in Anspruch
nehmen. Doch sie zeigten: Nicht Nachgiebigkeit, sondern Mut und Durchhaltevermögen führen zum Ziel.

archiv

»Die Wahrheit ist ein Licht, das
der Liebe Wert und Sinn verleiht. [...] Ohne Wahrheit gleitet die Liebe in Sentimentalität
ab.«

Wo bleibt die Nach-Vorne-Strategie?

archiv

Zitate

Der Weltfußballverband »FIFA« diskriminiert Christen. Nach einem Turnier Anfang Juli erteilte die FIFA der
brasilianischen Nationalelf einen offiziellen Verweis. Der Grund: Die siegreichen Brasilianer hatten nach dem
Endspiel gemeinsam gebetet. Dazu
erklärte die FIFA, daß religiöse, politische oder persönliche Botschaften
auf dem Spielfeld zu unterbleiben hätten. Einige Tage vorher hatte sich jedoch die ägyptische Mannschaft nach
einem Sieg demonstrativ gegen Mekka
gewandt und gemeinsam ein Gebet gesprochen, ohne daß die FIFA dies beanstandet hätte. Weshalb er Muslimen
gestattet, was Christen verboten sein
soll, begründete der Verband nicht.

Der Durchblick 64

Kritik

Feindbild Christentum
von Michael Volk
Verschiedene Ideologien haben in
Politik, Medien und Gesellschaft die
Oberhand gewonnen und bestimmen
zunehmend Leben und Denken in Europa: atheistischer Humanismus, Liberalismus, Sozialismus, Laizismus. So
unterschiedlich,
ja unter sich widersprüchlich
sie im Einzelnen
sein mögen, in
einem sind sie
sich einig: das
Christentum
ist ihr Feind. In
dem schmalen
Bändchen »Europa ohne Christus?« zeigt der
Publizist Stefan
Meetschen eindrucksvoll, wie
weit die Intoleranz gegenüber
Christen bereits
gediehen ist.
In Kultur und
Medien werden

christliche Symbole und Standpunkte
verzerrt dargestellt, verspottet oder offen angefeindet. Jeglicher Widerstand
gegen die Gender-Ideologie und die
Homosexualisierung Europas wird
kriminalisiert. Politiker, die sich offen zur katholischen Moral
bekennen, sind
chancenlos,
Ärzte und Pfleger, die sich gegen Abtreibung
stellen, werden
diskriminiert.
Und die allermeisten Gläubigen verharren
in
Passivität.
Noch schlimmer ist, daß
Christen, die in
der Öffentlichkeit angegriffen
werden,
von
den
eigenen
Glaubensgenossen meist im

Regen stehen gelassen werden. Stefan
Meetschen führt zahlreiche Beispiele
für die Christenfeindlichkeit in Europa an – und man könnte ihnen fast
täglich weitere hinzufügen.
Einerseits läßt einen dies erschrecken.
Andererseits verfällt der Autor keineswegs in Pessimismus oder Resignation. Die Entchristlichung Europas ist
keine Naturkatastrophe, die man einfach hinnehmen muß. Es hängt vielmehr von den Christen selbst ab, ob
Europa auch in Zukunft noch christlich sein wird. Meetschen empfiehlt
die Aktion »Europa für Christus« (im
Internet: www.europe4christ.net) und
gibt praktische Ratschläge zu Gebet
und Handeln. Freilich wären an dieser
Stelle ein wenig mehr konkrete Vorschläge hilfreich gewesen. Vielleicht
müssen aber alle Christen selbst noch
viel mehr Ideen und Strategien entwickeln.
Zur Bewußtmachung der Gefahr, in
der sich das christliche Europa befindet hat Stefan Meetschen jedenfalls
seinen Teil beigetragen.
Buch-Informationen:
Stefan Meetschen: Europa ohne
Christus? Ein Essay. Kißleg: fe-medienverlag, 2009. tb, 95 S. ISBN: 9783939684527. 5,00 EUR.
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Eine stille Revolution
von Michael Volk
Viele Menschen neigen dazu, dem
Christentum viel Schlechtes und wenig
Gutes zuzutrauen. Dies kann nur an
einer erschreckend geringen Kenntnis
der 2000jährigen
Geschichte des
Christentums
liegen. Daher ist
Alvin Schmidts
Buch »Wie das
Christentum die
Welt veränderte«
von
größtem
Wert. Mit flotter
Feder aber immer seriös zeigt
der Autor, wieviel die Welt dem
Christentum
und den Christen zu verdanken
hat: Leistungen
in Naturwissenschaft, Literatur,
Musik, Kunst,
vor allem aber Menschlichkeit und
Nächstenliebe wären ohne Christentum undenkbar.

Erstaunlich sind die aufgezeigten Parallelen der römischen Antike zu unserer Zeit. Auch die Welt, in der die
ersten Christen auftraten war durch
Dekadenz, ausufernde
Sexualisierung
der
Gesellschaft, Materialismus und
geringer Achtung
vor dem Wert des
menschlichen
Lebens geprägt.
Diese Welt haben die Christen
komplett umgekrempelt. Gladiatorenkämpfe,
Kindesaussetzungen und die
Sklaverei verschwanden. Der Frau
wurde nun Achtung entgegengebracht. Dabei
waren die ersten Christen keineswegs
Weltverbesserer oder gar Revoluzzer.
Sie lebten einfach konsequent ihren
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Glauben an den auferstandenen Gottessohn und alles weitere ergab sich
daraus.
Alvin Schmidt betrachtet als evangelischer Christ seinen Stoff sozusagen durch eine »evangelische Brille«.
Doch auch wenn manche Aussage aus
katholischer Sicht korrektur- oder ergänzungsbedürftig ist, kann das Werk
nur empfohlen werden. Denn es ist
ein Buch, das Mut macht. Es zeigt, daß
weder Dekadenz und Unmenschlichkeit noch Nächstenliebe und wahre
menschliche Entwicklung einfach so
über die Menschheit hereinbrechen.
Sondern daß – wie auch der Papst in
seiner jüngsten Enzyklika betont – der
Glaube an Jesus Christus Ausgangspunkt und Maßstab für die Veränderung der Welt zum Besseren ist. Es
zeigt auch, daß wir als Christen mit
gesundem Selbstbewußtsein an der öffentlichen Debatte teilnehmen können
und uns unseres Glaubens und seiner
Geschichte wahrhaftig nicht zu schämen brauchen.
Buch–Informationen:
Alvin J. Schmidt: Wie das Christentum
die Welt veränderte. Menschen – Gesellschaft – Politik – Kunst. Gräfelfing:
Resch, 2009. brosch., 494 S. ISBN:
978-3935197588. 19,90 EUR.
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Betrachtung

Wer wegschaut, hat verloren...
von Thomas Schührer
Nachdem Jesus die Leute weggeschickt
hatte, stieg er auf einen Berg, um in der
Einsamkeit zu beten. Spät am Abend
war er immer noch allein auf dem
Berg.
Das Boot aber war schon viele Stadien
vom Land entfernt und wurde von den
Wellen hin und her geworfen; denn
sie hatten Gegenwind. In der vierten
Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er
ging auf dem See.

Als ihn die Jünger über den See kommen
sahen, erschraken sie, weil sie meinten,
es sei ein Gespenst, und sie schrien vor
Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu
reden und sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht!
Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr,
wenn du es bist, so befiehl, daß ich auf
dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte:
Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot
und ging über das Wasser auf Jesus zu.

Als er aber sah, wie heftig der Wind
war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich!
Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?
Und als sie ins Boot gestiegen waren,
legte sich der Wind. Die Jünger im Boot
aber fielen vor Jesus nieder und sagten:
Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.
(Matthäus 14,23-33)

ARchiv

Ich liebe diese Szene. Oft schon habe terzugehen.« Hier kommt ein Um- Das ist für mich eine der zentralen
ich sie mir bildlich vorgestellt. Wie schwung. Warum? Klar, heftiger Wind Botschaften dieser Stelle: Schau nicht
mag sich das Wasser angefühlt ha- erzeugt heftige Wellen. Warum sieht ängstlich auf die Probleme, die Schwieben, auf dem Petrus
rigkeiten. Schau auf
stand? So, als wäre
Jesus. Er ist allmächdarunter fester Botig. Wenn Er sagt
den? Oder bewegte
»komm«, dann führt
sich das Wasser mit
Er mich auch. Da
ihm auf und ab, wie
mag es noch so stüreine Hüpfburg?
men. Das braucht
Solche
Fragestelmich gar nicht zu inlungen helfen mir,
teressieren. Wenn ich
in die Szene hinauf dem Weg bin, auf
einzukommen. Ich
den Jesus mich ruft
will wie eine weitere
(keine Eigenwege!),
Person vor Ort andann trägt Er mich
wesend sein. Diese
auch durch.
Vorgehensweise hilft
Wie macht er das?
mir immer wieder,
– Was geht mich das
Evangeliumsstellen
an? Er ist doch Gott.
in ihrer tieferen BeGott kann Seine
deutung zu erfassen.
Macht und HerrlichAlso – Petrus überkeit gerade da offenwindet sich und »Christus auf dem Meere wandelnd« (Phillip Otto Runge)
baren, wo menschsteigt aus dem Boot.
lich gesehen nichts
Plötzlich spürt er: das Wasser trägt Petrus diese Wellen überhaupt? An- mehr zu machen ist.
mich ja. Meine Güte, wie wird dem das fangs hatte er sie doch nicht beachtet?
Wie komme ich zum erforderlichen
Herz gerast haben. Entgegen aller Ver- Petrus konnte sie nur sehen, weil er Gottvertrauen? Indem ich mit Gott
nunft kann er also auf dem Wasser zu seinen Blick von Jesus abgewandt hat- immer mehr vertraut werde. Das heißt
te. Hätte er ausschließlich Jesus an- viel Zeit im Gebet verbringen. Dann
Jesus hingehen.
»Als er aber sah, wie heftig der Wind geschaut, hätte er Wind und Wellen werde ich offen für die unfaßbaren Gewar, bekam er Angst und begann un- kaum gesehen.
schenke Gottes.
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Serie: der sinn der sexualität (2)

Im Anfang...
Der ursprüngliche Plan Gottes für Mann und Frau
von Birgit und Corbin Gams
Mit diesem zweiten Artikel der sechsteiligen Serie über die Theologie des Leibes
von Johannes Paul II. wollen wir Ihnen
aufzeigen, wie der Papst versucht, den
Plan Gottes für den Menschen zu erkennen, indem er den Anfang – besser
den Ur-Anfang – betrachtet.

Marco Barnebeck telemarco / pixelio

Johannes Paul II. führt uns zurück an
den Anfang der Schrift. Er betrachtet

behauptet Johannes Paul II., daß in jedem von uns ein Echo, ein Widerhall
dieses ursprünglichen Zustandes existiert.
Drei Erfahrungen – so der Papst Johannes Paul – kennzeichnen die
menschliche Person im Zustand der
Unschuld:
Die Erfahrung der Einsamkeit, die Erfahrung der Einheit und die Erfahrung

bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen,
die ihm entspricht.‹«
Die offensichtliche Bedeutung dieses
Verses ist, daß der Mann ohne die
Frau alleine, also einsam ist. Johannes
Paul II. schaut tiefer. Der Mensch ist
deshalb allein, weil er das einzige Geschöpf ist, das nach dem Abbild Gottes erschaffen wurde. Der Mensch ist
allein – als Person. Was hat aber die
menschliche Person, was Tiere nicht
haben? – Die Freiheit. Eine Person
kann darüber entscheiden, was sie mit
ihrem Körper macht. Tiere können
dies nicht. Warum bekam Adam diese
Freiheit? Er ist Abbild Gottes, der die
Liebe ist. Adam ist zur Liebe berufen.
Doch ohne Freiheit ist Liebe unmöglich. Indem Adam auf Gott schaut,
erkennt er, daß er eingeladen – mehr
noch, daß er berufen ist, einen Bund
der Liebe mit Gott einzugehen. Diese
Liebesbeziehung mit Gott macht ihm
seine »Einsamkeit« bewußt. Er erfährt,
wie sehr er von Gott geliebt ist. Gleichzeitig sehnt er sich danach, diese Liebe
weiterzugeben, diese Liebe mit einer
anderen menschlichen Person zu teilen, um auch darin Gott immer ähnlicher zu werden: nämlich sich selber
zu verschenken. Deswegen ist es nicht
gut, daß der Mensch allein bleibt.

Allein in der Schöpfung macht der Mensch die Erfahrung der Einsamkeit.

Erfahrung der Einheit

die Erfahrungen der ersten Menschen,
die sie mit ihrem Körper und der Sexualität machten. Natürlich haben
wir keine direkte Erfahrung mit dem
Zustand der Menschen vor der ersten
Sünde – es gibt weder Zeitungsartikel
noch Videoaufzeichnungen. Dennoch

Nach langer Suche und einem ausgiebigen Schlaf findet Adam die Frau, die
Person mit der er all das teilen kann,
was Gott ihm geschenkt hat. Als Adam
die Frau sah, konnte er sich nicht mehr
zurückhalten. Es ist das erste Loblied,
das der Mensch in der Heiligen Schrift

14

der Nacktheit. Schauen wir sie uns näher an.
Erfahrung der Einsamkeit
Gen 2,18: »Dann sprach Gott, der Herr:
›Es ist nicht gut, daß der Mensch allein
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RAiner M. Osinger, www.osinger-grafik.at

anstimmt. (Gen 2,23): »Das
endlich ist Bein von meinem
Bein und Fleisch von meinem
Fleisch.«
»Darum verläßt der Mann Vater und Mutter und bindet sich
an seine Frau und die beiden
werden ein Fleisch.« Die Erfahrung der Einheit von Mann
und Frau in der sexuellen Vereinigung, das sich gegenseitig Schenken und beschenkt
Werden, überwindet die Einsamkeit. Genau hier erfüllt
sich die Sehnsucht des Adam:
Sich ganz und vorbehaltlos zu
schenken und beschenkt zu
werden. Hier beginnt und gipfelt die Liebe in dem sich der
Mensch dem andern zu einem
vollkommenen Geschenk mache. Johannes Paul II. beendet
diese Betrachtung: »Und auf
allem lag von Anfang an der
Segen der Fruchtbarkeit. Dies
war gleichsam das erste Hoch- Eva und Adam konnten ihren Leib anschauen und sich gezeitsfest der Menschheit.«
genseitig dankbaren Herzens als Geschenk empfangen.
Erfahrung der Nacktheit
Im Buch Genesis (2,25) lesen wir darüber: »Beide, Adam und Eva waren
nackt, aber sie schämten sich nicht
voreinander.«
Der Mann sah in der Frau ein doppeltes
Geschenk. Zum einen ein Geschenk
von Gott, zum andern das Geschenk
der Frau an ihn. Adam nahm sie an in
ihrer Weiblichkeit, wie sie von Gott um
ihrer selbst willen geschaffen worden
war. Umgekehrt nahm auch die Frau
den Mann in seiner Männlichkeit an,
so wie er um seiner selbst willen von
Gott geschaffen worden war.
Nacktheit an sich ist kein Grund zur
Scham, eher zur Dankbarkeit und Ehrfurcht. Nur die Nacktheit, die die Frau
zum Objekt für den Mann macht und
umgekehrt, ist Grund zur Scham. Die
Tatsache, daß Adam und Eva sich nicht
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voreinander schämten zeigt, daß weder
die Frau für den Mann noch er für sie
ein Objekt der Begierde war. Sie konnten sich gegenseitig anschauen und im
andern die Größe und Liebe Gottes bewundern. Dankbaren Herzens konnten
sie sich gegenseitig als Geschenk empfangen. Beide, Adam und Eva wußten

um Gottes wundervollen
Plan der Liebe. Sie konnten ihren Leib anschauen
und darin den Sinn ihres
Lebens erkennen – nämlich zu lieben und geliebt
zu werden.
und heute?

Heute erleben wir das oft so
anders. In uns ist ein Mißtrauen, eine Angst zurückgewiesen oder mißbraucht
zu werden, eine Angst, daß
ich nicht um meiner selbst
geliebt werde. Andererseits
ist uns dieser dankbare, bewundernde Blick auf den
andern abhanden gekommen. Der Wunsch: »Das
will ich für mich!« nimmt
immer größere Dimensionen an. Irgendwann arrangieren wir uns damit
und denken, das ist normal. Aber tief in unserem
Herzen spüren wir: das ist
nicht die Liebe, nach der ich mich eigentlich sehne – das sind Fälschungen,
nicht die Wahrheit.
Aber wie ist das alles passiert? Was hat
den ursprünglichen Plan Gottes zerstört? Und was sind die Folgen für uns
heute? Diese Frage wird Thema des
nächsten Artikels sein.

zum thema zu empfehlen
Buch
Die Liebe, die erfüllt. Gedanken zu Eros & Agape. Papst Benedikt XVI.
und die menschliche Liebe. Catholic Media 12,90 € zzgl. Versand;
Bestellungen an: office@theologiedesleibes.com
CD - Reihe
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
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Das Geschenk des Segens
von P. Hermann Geißler FSO

Thomas Steimer

Der Segen gehört zu den besonderen
geistlichen Schätzen der Kirche. Er
ist ein wunderbares Geschenk Gottes
an die Menschen. Immer wieder dürfen wir erfahren, welchen Trost und
welche Kraft der Segen
uns gibt, wenn wir ihn mit
gläubigem Herzen empfangen. Segnend begleitet die
Mutter Kirche uns alle von
der Wiege bis zum Grab.
Im Leben der christlichen
Familien hat der Segen einen festen Platz. In allen
Lebenssituationen, in Freud
und Leid, für Jung und Alt
ist der göttliche Segen eine
Quelle der Hoffnung und
der Zuversicht.

und die Leben erhält. Im Katechismus
heißt es: »Segnen ist eine göttliche
Handlung, die Leben schenkt und
im Vater ihren Ursprung hat« (KKK
1078). Die Heilige Schrift spricht von

(KKK 1079). Die ganze Heilsgeschichte ist ein Zeichen jenes wunderbaren
Segens, mit dem Gott uns schon vor
der Erschaffung der Welt gesegnet hat.
Der Segen Gottes vertreibt die Mächte
des Todes und der Finsternis, die durch die Sünde in
die Welt eingebrochen sind,
und er schenkt den Menschen wieder jenes Leben,
das ihn mit dem Ursprung
allen Lebens, mit dem dreifaltigen Gott, verbindet.
segen in fülle

Die göttlichen Segnungen
finden in der Menschwerdung des Sohnes Gottes
und in der Sendung des
Gutes sagen
Heiligen Geistes ihre Vollendung. Unter allen GeDas lateinische Wort für
schöpfen ist Maria in ein»segnen« – »benedicere«
zigartiger Weise gesegnet.
– heißt wörtlich übersetzt:
Ihr Sohn Jesus Christus
»Gutes sagen«. Wir bitten
bringt der Menschheit die
Gott bei der Segensbitte,
Fülle des göttlichen Segens,
daß er dem Menschen etdie sie durch die Sünde zuwas Gutes sage, etwas Gutes
rückgewiesen und verlowünsche, etwas Gutes und
ren hat. Als er seinen JünHeilbringendes für Leib
gern seine kostbarste Gabe
und Seele schenke.
hinterließ, nämlich das
Lassen wir uns vom »KateSakrament seines Leibes
chismus der Katholischen
und Blutes, nahm er Brot
Kirche« (»KKK«) tiefer in
und Wein und sprach den
das wunderbare Geheim- Die Priester erteilen im Namen Jesu die Fülle des Segens.
Lobpreis, d.h. ein Segensnis des göttlichen Segens
gebet, und reichte es ihhineinführen, um ihn noch bewußter der ersten bis zur letzten Seite vom Ge- nen mit den Worten: »Nehmt, das ist
empfangen und spenden zu können.
heimnis des göttlichen Segens. »[…] mein Leib. Das ist mein Blut« (vgl. Mk
Der Segen steht in enger Beziehung Vom liturgischen Gedicht der ersten 14,22ff). Die letzte Handlung Jesu vor
zum Leben. Alles Leben – das Leben Schöpfung bis zu den Lobgesängen im der Himmelfahrt bestand darin, seine
der Natur und das Leben der Gna- himmlischen Jerusalem verkünden die Jünger zu segnen (vgl. Lk 24,50-52).
de – kommt von Gott. Der Segen ist inspirierten Autoren den Heilsplan als In Treue gegenüber dem »Testament«
die göttliche Macht, die Leben schafft eine unermeßliche göttliche Segnung« Christi hat die Kirche von Anfang an
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wir müssen ein segen sein
Wie bereits erwähnt, können alle Getauften segnen. Aber »je mehr eine
Segnung das kirchliche und sakramentale Leben betrifft, desto mehr ist ihr
Vollzug dem geweihten Amt vorbehalten« (KKK 1669). Die Kirche hat immer geglaubt, daß dem priesterlichen
Segen auch eine besondere Bedeutung
zukommt. Schon die Priester des Alten
Bundes hatten von Gott eine besonde-
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re Vollmacht zum Segnen bekommen.
Die Priester des Neuen Bundes erhalten durch die Priesterweihe die Vollmacht, den Menschen im Namen Jesu
Christi die »Fülle des Segens Christi«
(Röm 15,29) zu spenden. Der Glaube

chen Glaubens schon in jungen Jahren
kennenlernen. Zu den einfachen Ausdrucksformen des Glaubens, die im
Familienalltag von größter Bedeutung
sind und die Atmosphäre wesentlich
prägen, gehört auch das Gebet und

Thomas Steimer

gesegnet. Der Apostel Paulus beginnt
seine Briefe meist mit einem Segenswunsch. Auch alle Gläubigen werden
ermahnt zu segnen (vgl. z.B. Röm
12,14 oder Petr 3,9).
Im Laufe der Zeit wurden in der Kirche viele verschiedene Segnungen
gebräuchlich, die in einem eigenen
liturgischen Buch, dem »Benediktionale«, zusammengefaßt sind. Es gibt
Segnungen im Laufe des Kirchenjahres
(Segnung des Adventskranzes, Blasiussegen usw.), Segnungen bei besonderen Anlässen (Muttersegen, Primizsegen usw.) oder Segnungen im Leben
der Familie und der Öffentlichkeit
(Segnung einer Wohnung, eines Autos usw.). Durch diese Fülle von Segnungen drückt die Kirche ihre Sorge
um das Wohl der Menschen, besonders um ihr ewiges Heil aus.
Die Kirche kennt einfache Segnungen
(von Personen, Gegenständen, Orten oder Mahlzeiten) und besondere
Segnungen, wie die – nicht mit dem
Weihesakrament zu verwechselnden
– Weihen von Personen (Abtweihe,
Jungfrauenweihe, Ordensprofeß usw.)
oder bestimmten Gegenständen wie
etwa Kirchweihe, Glockenweihe, Altarweihe usw. Sie haben »die Wirkung,
Personen Gott zu weihen und Gegenstände und Orte dem liturgischen Gebrauch vorzubehalten« (KKK 1672).
Vor allem aber ist jedes Sakrament mit
Segenszeichen und Segensformen umgeben.

Auch der Segen der Eltern hat im Leben der Kirche besondere Bedeutung.
lehrt uns, daß Christus selber es ist, der
durch die Priester wirkt und segnet.
Des Weiteren gilt schon am Beginn der
Schöpfung dem Mann und der Frau
ein besonderer Segen: »Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und
vermehrt euch!« (Gen 1,28). Mit dem
Ehesakrament erhalten christliche Eltern die Vollmacht und den Auftrag,
einander und die Kinder, die Gott ihnen schenkt, zu segnen. Wenn dies in
einer Familie regelmäßig und gläubig
geschieht – etwa am Morgen nach dem
Aufstehen oder wenn alle aus dem Haus
gehen oder am Abend vor dem Schlafengehen –, dann wird dieser Segen zu
einer Quelle der Einheit und des Friedens werden und dazu beitragen, daß
die Kinder die Schönheit des christli-

der Segen bei Tisch: »Auch wenn wir
unsere Arbeit getan haben, bleibt die
Nahrung eine Gabe unseres Vaters; es
ist gut, ihn darum zu bitten, indem wir
ihm dafür danken. Das ist der Sinn des
Tischsegens in einer christlichen Familie« (KKK 2834).
Der Segen ist etwas Großes und Schönes. Bemühen wir uns, ihn in der Haltung des Glaubens und der Ehrfurcht
zu empfangen und zu spenden. Dann
werden wir zur Anbetung Gottes hingezogen und in der Liebe zur Kirche
gestärkt, dann können wir unsere Aufgabe erfüllen – gemäß dem schönen
Wort von Mutter Julia, der Gründerin
der geistlichen Familie »Das Werk«:
»Wir müssen ein Segen sein. Das ist
unsere ganze Aufgabe«.
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Für eine starke Kirche
Papsttreu, zielstrebig, hochkarätig – der Kongreß »Freude am Glauben«
von Prof. Dr. Hubert Gindert
einmal angemerkt: Die Kirche darf die wandlung von Brot und Wein in Leib
Gesellschaft nicht im Stich lassen. Sie und Blut Christi in der Eucharistieftreibt orien- eier infrage stellen? Ist die Kirche in
tierungslos Deutschland stark, wenn überfällige
und hilf- Beschlüsse, wie die »Königsteiner
los dahin. Erklärung« nicht revidiert werden?
Aber nur Die Zeit erlaubt uns nicht, die Hände
eine starke, in den Schoß zu legen, bis alles in Ordin sich ge- nung gebracht ist. Aus der Geschichte
festigte Kir- wissen wir, daß die Reformer in der
che kann Kirche, ihrer Aufgabe stets mit ganzer
einen Bei- Hingabe und in engem Schulterschluß
trag für die mit dem Stellvertreter Christi nachged r i n g e n d kommen sind. Ungehorsam war nie
notwendige ein Erfolgsrezept.
Erneuerung der vielfalt und hohes niveau
Gesellschaft leis- Der Kongreß »Freude am Glauten. Ist un- ben« stellt sich der Herausforderung.
sere Kirche Wir haben einen großartigen Papst an
Vorstellung und gegenseitiger Ausstausch katholischer Gruppen. in
dieser der Spitze der Kirche. Er ist eine weltVerfassung, weit anerkannte moralische Autorität
Aschaffenburg steht mitten in der geis- wenn das oberste Laiengremium (ZdK) und der Sprecher der Christenheit. Die
tigen Auseinandersetzung, in der wir zum Boykott gegen
uns heute befinden. Das unterstreicht päpstliche
Runddas Generalthema: »Mit einer starken schreiben aufruft, in
Kirche die Gesellschaft erneuern!« Es den führenden Rebesteht weithin Übereinstimmung, präsentanten, der von
daß unsere Gesellschaft erneuerungs- der Kirche verbotenen
bedürftig ist.
Schwangerenkonfliktberatung
»Donum
eine frohe, starke kirche
Vitae«
verbunden
ist, eine Kommission
Die Banken- und Wirtschaftskrise ha- des ZdK den Missiben auch die moralische Krise freige- onsauftrag Christi relegt. Sie wird nicht nur im Profitstre- lativiert? Ist die Kirche
ben deutlich, die die Krise ausgelöst in Deutschland stark,
hat. Sie zeigt sich im Auseinanderbre- wenn Theologieprochen der Familien, in sexueller Zügel- fessoren die Auferstelosigkeit und in der weit verbreiteten hung Christi von den
Abtreibung. Romano Guardini hat Toten oder die Ver- Gesprächsrunden mit hochkarätigen Referenten.
Forum deutscher katholiken

Forum deutscher katholiken

Der Kongreß »Freude am Glauben«
vom 11. bis 13. September 2009 in
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Forum deutscher katholiken

Forum deutscher katholiken

nischen Bischofskonferenz Christoph Casetti aus Chur/Schweiz,
zu uns kommt. Er hat in Pater Peter Willi FOS, Hubert Lenz
den zurückliegenden Jah- SAC von Vallendar, Pfarrer Winfried
ren Millionen Katholiken Abel von Fulda, der Buchautor Mifür die Anliegen und Rechte chael Hesemann, Nathanael Liminski.
der Familie mobilisiert.
Die Jugend wird mit Pfarrer ElWir sind dankbar, daß der mar Stabel, Kaplan Christof AnselApostolische Nuntius von mann, Kaplan Andreas Süß, Thomas
Deutschland,
Erzbischof Schührer, Angelika Keindl und BerJean-Claude Périsset,
sowie die
Bischöfe
Hof mann
( Wü r z burg),
Müller
(Regensburg),
In Treue zum Papst: Kongreßpräsident Prof. Dr. H a n k e
Hubert Gindert hält die Eröffnungsansprache.
(Eichstätt),
WieseKirche verfügt auch heute noch über mann (Speyer) im
große Reserven, wenn sie zu den Kraft- Programm mitwirquellen der Erneuerung zurückkehrt. ken. Hinzu kommen
Darüber werden wir auf dem Kon- u.a. als Referenten
greß vieles erfahren. Wir freuen uns, Pater Karl Wallner
daß der Kardinal von Madrid Antonio von Heiligenkreuz/ Ein guter Start in den Tag: Morgenlob einer Jugendgruppe.
Rouco Varela Vorsitzender der Spa- Wien,
Domherr
nadette Ballestrem eigene Akzente
setzen und die Themen der WeltjuMehr infromationen
gendtage weiterführen. Es gibt auch
Anmeldung
ein zusätzliches Kinderprogramm.
Die Podiumsgespräche »Islam« und
Forum Deutscher Katholiken, Eichendorff-Str. 17, 86916 Kaufering
»Wo
Christen
zusammenstehen
Email: hubert.gindert@der-fels.de; Tel.: 08191-966744, Fax: 08191müssen« greifen heiße Eisen auf.
966743; Programme können unter Tel./Fax: 089-605732 oder Email:
hans.schwanzl@t-online.de angefordert werden.
Das Programm bietet Raum für Begegnungen, Gespräche, den Besuch der
Info-Stände etc.
Veranstaltungsort
Wie bisher, wird der Kongreß von euDas Kongreßzentrum »Stadthalle am Schloss Aschaffenburg« liegt nur
charistischer Anbetung begleitet. Es
5-8 Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Es gibt ausreichend Parkmögwird ausreichend Zeit für den Emplichkeiten für Pkws.
fang des Bußsakramentes gegeben.
Wir werden wieder eindrucksvolle
Unterkünfte
Gottesdienste feiern, auch eine heilige
Zimmerreservierung durch die Kongreß- und TouristikbeMesse in der außerordentlichen Form
triebe der Stadt Aschaffenburg: Tel.: 06021-395-888, Fax:
des römischen Ritus.
06021-395-777
oder
Email:
contact@info-aschaffenburg.de.
Alle sind herzlich zum Kongreß in
Jugendlichen stehen Turnhallen als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung.
Aschaffenburg eingeladen. Bringen Sie
auch ihre Bekannten und Freunde mit.
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