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Selbst in der Kirche haben sich esoterische Praktiken eingeschlichen

Esoterik: Abschied von Gott
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EDITORIAL

Wem gehört die Zukunft?

Ohne Gott regiert die Angst. Klar – 
wenn der Tod, der mich jederzeit tref-
fen kann, der Beginn der ewigen Nacht 
ist, ist Angst berechtigt. Wenn kein 
Gott die Fäden in den Händen hält, 
beruhigt der Blick in die Welt auch 
nicht gerade. Stichwort: Terror oder 
Atomwaffen in der Hand unzuverläs-
siger Regierungen. Wenn der Heilige 
Geist nicht berät, die Heilige Schrift 
nicht den Weg weist – du liebe Zeit, 
dann stehe ich immer auf dünnem Eis. 
Ratlosigkeit greift um sich – kompen-
siert durch Aktionismus, besonders in 
der Politik. 
Das Komasaufen vieler Jugendlicher 
oder die vielen Psychopharmaka bei 
den Erwachsenen (und Jugendlichen) 
sprechen eine deutliche Sprache. Angst 
und das Gefühl von Sinnlosigkeit 
macht Viele orientierungslos.
Die gottlosen Kräfte in Europa scheinen 
nur noch den kollektiven Selbstmord 
im Sinn zu haben. Massenabtreibung 
zerstört unsere Zukunft  Euthanasie 
soll uns von unserem eigenen Elend 
erlösen. Keine schönen Aussichten, 
oder? Wir sehen das anders.
Um eine gute Zukunft zu haben, sind 
mehrere Dinge erforderlich:
1. Ich muß Zukunft wollen. 2. Ich muß 
den Mut haben, sie zu ergreifen. 3. Ich 
muß schneller sein, als andere.
Da haben wir Christen, besonders Ka-
tholiken, einen riesigen Wettbewerbs-
vorteil. Wir wollen die Zukunft, weil 
Gott sie uns als Auftrag gibt. Wir ha-

ben den Mut zur Zukunft, weil wir uns 
in der Hand des almächtigen und lie-
benden Gottes wissen. Schneller sind 
wir sowieso, weil der Heilige Geist 
uns den Weg weist, besonders durch 
das Lehramt. Wenn wir uns das end-
lich ganz beständig bewußt machen 
würden, könnte das Geplärre einer 
immer orientierungsloser werdenden 
gottlosen Welt uns nicht mehr beein-
drucken. Der Atheismus wird deshalb 
immer aggressiver, weil er spürt, daß 
er den Gläubigen haushoch unterlegen 
ist. Halt! Nur den Gläubigen, die eine 
lebendige Beziehung zum lebendigen 
Gott haben. 
Je größer der Kontrast zwischen Gott-
liebenden und Gottlosen wird, desto 
günstiger für uns. Denn wir sind an-
ziehender, weil wir etwas zu bieten 
haben. Wenn wir klug sind, schaffen 
wir daher die Trendwende. Die heutige 
Ausgabe des Durchblick gibt auf dem 
Weg dahin wieder Mut, Selbstvertrau-
en und Wegweisung. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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AUS DEM VATIKAN

Papst Benedikt XVI. hat in sei-
ner Botschaft zum Weltmis-
sionssonntag »alle Mitglieder 
und Einrichtungen der Kirche« 
aufgefordert, den Einsatz für die 
Verkündigung des Evangeliums 
zu erneuern. »Die Sendung der 
Kirche besteht [...] darin, alle 
Völker zum Heil zu rufen, das 
Gott durch seinen menschge-
wordenen Sohn gewirkt hat«, 
so Benedikt XVI. »Die Kirche«, 
sagt der Papst weiter, »handelt 
nicht, um ihre Macht auszu-
dehnen oder ihre Vorherrschaft 
durchzusetzen, sondern um al-
len Menschen Christus, das Heil 
der Welt, zu bringen.«
Der Papst erinnerte auch an die 
vielen Missionare, die gegenwär-
tig Unterdrückung, Verfolgung, 
Folter und Tod erleiden. Sie fol-
gen darin Jesus nach, der selbst 
gesagt hat, daß  der Diener nicht 
größer sei als der Herr. Benedikt 
XVI. ruft alle Gläubigen auf, zum 
Heiligen Geist zu beten, »daß er 
in der Kirche die Leidenschaft 
für die Mission wachsen lasse«, 
und fordert, die Missionare und 
die christlichen Gemeinden in 
den Missionsgebieten zu un-
terstützen. Denn, so Benedikt 
XVI.: »Es steht das ewige Heil 
der Menschen auf dem Spiel, 
das Ziel und die Erfüllung der 
Menschheitsgeschichte und des 
Universums selbst.«

 Allen Menschen 

Christus bringen

IN ALLER KÜRZE
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Starke Kirche – Solidarität mit dem Papst

(DUB). Unter dem Motto »Mit einer 
starken Kirche die Gesellschaft er-
neuern« haben sich vom 11.-13. Sep-
tember insgesamt 1.800 Katholiken in 
Aschaffenburg zum Kongreß »Freude 
am Glauben« getroffen. Zahlreiche 
Referenten, darunter auch mehrere 
Bischöfe, vertieften das Leitthema in 
Vorträgen und Diskussionsrunden.
In einer Resolution verurteilte das »Fo-
rum Deutscher Katholiken« alle Äuße-
rungen in deutschen Medien, die Papst 
Benedikt XVI. herabsetzen und die Öf-

fentlichkeit gegen die katholische Kir-
che manipulieren. Es bekundete dem 
Papst seine Solidarität, lud alle Katho-
liken ein, sich eindeutig auf die Seite 
des Papstes zu stellen und forderte von 
verschiedenen Stellen Klarstellung und 
Entschuldigung für die Unterstellun-
gen und Verleumdungen gegenüber 
Benedikt XVI.
Der nächste Kongreß wird vom 27.-29. 
August 2010 unter dem Motto »Die 
Kirche – Säule der Wahrheit und Zei-
chen des Widerspruchs« stattfinden.

(DUB/kath.net). Der Aids-Forscher   
Edward Green hat den Papst vertei-
digt: Kondome alleine seien im Kampf 
gegen Aids nicht ausreichend, so der 
Harvard-Mediziner beim »Treffen 
für die Freundschaft der Völker« in 
Rimini. »Als Wissenschaftler war ich 
erstaunt zu beobachten, wie nahe die 
Aussagen des Papstes zu den Ergeb-
nissen der jüngsten wissenschaftlichen 
Entdeckungen sind«, sagte Green. Das 
Kondom verhindere Aids nicht. 
Auch für den kenianischen Vizepräsi-
denten Kalonzo Musyoka ist Treue der 

Schlüssel im Kampf gegen Aids. »Ich 
bin zuversichtlich, daß wir die Verbrei-
tung des HI-Virus stoppen können, 
wenn wir eheliche Treue praktizieren«, 
sagte Musyoka auf einer Studientagung 
der anglikanischen Kirchen Afrikas in 
Nairobi (Kenia). Entscheidend sei, daß 
Christen zu einer strikten Einhaltung 
moralischer Werte zurückkehrten.
Schon im Frühjahr hatten afrikanische 
Studenten in Rom für Papst Benedikt 
XVI. demonstriert und ihm für seine 
Ermunterung zu einem verantwort-
lichen Sexualverhalten gedankt.

(DUB). Lebensrechtler demonstrier-
ten am 3. September in Wien gegen 
die Ehrung einer Abtreibungsklinik. 
Zum 30jährigen Bestehen der Klinik 
hatte die Stadt Wien zu einem feier-
lichen Empfang geladen. Der Salzbur-
ger Weihbischof Andreas Laun wollte 
ebenfalls an der Demonstration teil-
nehmen und eine Rede halten. Doch 
der Erzbischof von Wien, Christoph 
Kardinal Schönborn drängte ihn, dar-

auf zu verzichten. Viele Lebensrechtler 
waren über diese Maßnahme des Kar-
dinals irritiert und empört.
Bis Redaktionsschluß waren Kardinal 
Schönborn und seine Pressestelle trotz 
mehrfacher Nachfrage nicht zu einer 
Stellungnahme bereit.
Noch wenige Tage vor der Demonstra-
tion hatte sich der Kardinal bei Bürger-
meister Michael Häupl in einem Brief 
über die Ehrung der Klinik beschwert. 

Aids-Froscher: Papst hat recht

Kardinal Schönborn irritiert Lebensrechtler
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LESERFRAGEN

Bischof Paulus

?!?!
War der Apostel Paulus eigentlich 
Priester?

Ja, der Apostel Paulus war 
ganz sicher Priester, denn 
er war ja »Apostel«, und 
das bedeutet, daß er 
die Bischofsvollmacht 
hatte. Die Priester-
weihe wird in 3 Stufen 
gespendet: Diakon – Pries-
ter – Bischof. Diese 3 Stufen 
sind nicht unabhängig oder 
getrennt voneinander, son-
dern sind eben Stufen. Das 
bedeutet, daß der Diakon 
einen Teil der priesterlichen 
Vollmachten verliehen be-
kommt, der Priester dieselben 
innehat, aber noch einige dazu-
bekommt, und schließlich der 
Bischof alle priesterlichen Voll-
machten hat. Paulus als Apostel 
war also mit der bischöflichen 

Vollmacht aus-
gestattet. 
Man kann das 
schon daran 
sehen, daß er 
in den Ge-
m e i n d e n , 
wo er den 

Glauben ver-
kündet hat, 

durch Hand-
a u f l e g u n g 
neue Bischöfe 
weiht und ein-
setzt. Das aber 
kann wiederum 

nur jemand, der 
selbst Bischof ist.
Wann aber wurde 
Paulus selbst zum 
Bischof geweiht? 
Es wird ja keine 
solche Weihe-

handlung, wie 

wir sie kennen, berichtet. – Dieselbe 
Frage können wir allerdings bei allen 
Aposteln Jesu stellen. Jesus selbst hat 
ihnen auf außergewöhnliche Weise 
und unmittelbar diese Vollmacht ver-
liehen, denn Jesus ist ja selbst der »Ho-
hepriester«. 
Nach Überzeugung der Kirche ist das-
selbe geschehen, als Paulus auf seinem 
Weg nach Damaskus von Christus di-
rekt angesprochen und berufen wird.  
Also war er tatsächlich ein Apostel wie 
die zwölf ursprünglichen Apostel und 
damit Bischof mit allen priesterlichen 
Vollmachten. (Pfr. Elmar Stabel)

Auf wen gehen eigentlich die 14 Kreuz-
wegstationen zurück? Manche davon 
kommen in den Evangelien ja nicht vor 
(z.B. das dreimalige Fallen Jesu).

Die Betrachtung des Kreuzweges Jesu 
hat natürlich die Christen, die Jesus 
von Herzen liebten, immer schon be-
schäftigt. Man kann das beispielsweise 
daran sehen, daß der Leidensweg in 
Jerusalem, die »Via dolorosa« schon 
in frühester Zeit geehrt wurde. An be-
stimmten Stellen des Weges wurden 
Gedenksteine oder Gedenkkapellen 
errichtet.
Die Franziskaner haben dann die Be-
trachtung des Kreuzweges von Anfang 
an selbst geübt und seit dem 14. Jahr-

hundert bei 
den Leu-
ten beliebt 
g e m a c h t . 
Die Anzahl 
und die 
Namen der 
S t a t i o n e n 
s chwankt , 
beides war 
noch nicht 
von der 
Kirche fest-
gelegt. Die 
k ü r z e s t e 
Form war 
die Errich-
tung einer 

Gedenkstel-
le für die 
Burg Anto-
nia (Ver-
u r t e i l u n g 
Jesu) und 
des Kalva-
rienberges 
(Tod Jesu). 
Der Weg 
dazwischen 
wurde dann 
gelegentlich 
mit Zwi-
schenstatio-
nen ergänzt. 
Der längste 
uns be-

Vierzehn Betrachtungen auf dem Kreuzweg Jesu

Jesus fällt unter dem Kreuz – einer der Stationen, 
von denen die Evangelien nicht direkt berichten.
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Im 20. Jahrhundert hatte die Kirche 
ausschließlich Päpste von integrem, 
aufs Dienen bedachtem Charakter. 
Während einerseits die Katholiken 
noch nie einen solch langen Zeitraum 
ununterbrochen Grund hatten, auf ihre 
Kirche stolz zu sein, ist andererseits die 
Kirche selten so scharf und pauschal 
kritisiert worden, wie es heutzutage 
von Kreisen innerhalb und außerhalb 
der Kirche geschieht. Gerade bei jun-
gen Leuten herrscht manchmal ein 
dunkles Bild der Kirche vor, als ob sie 
geradezu eine einzige Verbrecher- oder 
Versagerinstitution wäre.
Umfragen haben ergeben, daß das 
negative Urteil in der Mehrheit nicht 
durch eigene schlechte Erfahrungen 
begründet ist. Es geht eher auf die me-
diale Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung zurück. Jene, die sich von ihr 
befreien und sich selbst ein Bild ma-
chen, überzeugen sich schnell vom Ge-
genteil. Anders ist z. B. die Begeisterung 

der Jugend, die 
seit Jahrzehnten 
anläßlich der 
Weltjugendtage 
anhält, nicht zu 
erklären. In der 
Begegnung mit 
dem Papst spü-
ren sie: Hier ist 
eine Persönlich-
keit, die unver-
fälschte Werte verkörpert und die die 
natürliche Begeisterungs- und Hinga-
befähigkeit, wie sie der Jugend eigen 
ist, mehr verdient als fragwürdige Grö-
ßen des Musik- und Showbusiness, die 
letztlich doch nur an die eigene Karrie-
re denken. Wie ganz anders der Papst! 
Sowohl bei Johannes Paul II. wie bei 
Benedikt XVI. wird demjenigen, der 
ihnen begegnen durfte, schnell klar: 
Hier ist jemand, dem es nicht um sich 
selbst geht, nicht um Macht, Reich-
tum oder Karriere, sondern der ganz 

in seiner Sen-
dung aufgeht, 
auf denjenigen 
h i n z uwe i s e n , 
der allein un-
sere rückhalt-
lose Hingabe 
verdient: Jesus 
Christus. Daß 
der Papst selbst 
dann seiner 

Sendung treu bleibt, wenn sie einer 
Botschaft gilt, die unpopulär ist, wie 
etwa der Morallehre, und dafür auch 
Schmähungen aus den eigenen Rei-
hen in Kauf nimmt, erhöht nur seine 
Glaubwürdigkeit. Und die Schar der 
Zeugen, die, nachdem sie einmal der 
Botschaft gefolgt sind, aus eigener Er-
fahrung bezeugen können: »Der Papst 
hat Recht«, nimmt ständig zu – auch 
wenn sie in den Medien kaum präsent 
sind.

Robert Walker

Die Durchblick-Kolumne:  Im medialen Zwielicht
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kannte Kreuzweg umfaßt 43 Stationen! 
Im Jahr 1731 wurde dann erstmals der 
uns heute bekannte Kreuzweg 
mit 14 Stationen von der Kirche 
bestätigt und empfohlen.
Von diesen heutigen 14 Stati-
onen sind tatsächlich nicht alle 
ausdrücklich in den Evangelien 
genannt. 8 Stationen sind direkt 
aus den Passionsberichten der 
Evangelisten übernommen. 5 
Stationen (der dreimalige Fall 
Jesu und die zweifache Begeg-
nung mit Seiner Mutter Maria 
auf dem Kreuzweg und nach 
der Kreuzabnahme) sind aus 
der lebendigen Tradition inner-
halb der Kirche übernommen 

worden. Ähnlich verhält es sich mit 
der 6. Station, die Begegnung mit Ve-

ronika. Diese ist aus außerbiblischen 
Berichten und der Tradition der Kir-

che übernommen worden. Hier 
zeigt sich, daß der Glaube der 
Kirche zwar aus dem Schatz der 
Heiligen Schrift genährt wird, 
aber doch darüber hinausgeht. 
Umgekehrt hat ja auch erst die 
Bestätigung der Kirche den 
Evangelien ihre Glaubwürdig-
keit verliehen. Daher bedeutet 
die kirchliche Annahme und 
Bestätigung des Kreuzwegs mit 
seinen 14 Stationen für den 
katholischen Christ eine voll-
ständige Gewißheit, daß dieser 
glaubwürdig und wahrheitsge-
mäß ist. (Pfr. Elmar Stabel)Der Höhepunkt des Kreuzwegs: Kalvaria
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THEMA

An sich ist die »Esoterikwelle« schon 
in die Jahre gekommen. Manche sind 
sogar der Ansicht, dieses Thema sei 
»Schnee« von gestern. Bei genauerem 
Hinsehen erkennt man allerdings, daß 
das Thema noch aktueller ist, als je 
zuvor. Denn vieles, was vor wenigen 
Jahren noch dem Gebiet der Esoterik 
zugerechnet wurde, ist längst 
zum Bestandteil der Alltags-
kultur geworden, und erfreut 
sich breiter Akzeptanz. Gerade 
die vielen Praktiken der seich-
ten Alltagsesoterik üben auch 
auf viele Christen eine Faszi-
nation aus. Umso wichtiger 
ist es, tiefer zu blicken und die 
Unterscheidung der Geister zu 
üben.

BREITE AKZEPTANZ

Die Ideen und Praktiken der 
Esoterik wurden vor allem im 
Zusammenhang mit der New 
Age Bewegung zum Mode-
trend. In einer breiteren Öf-
fentlichkeit wurde das »New 
Age« (wörtl. »Neue Zeit«) 
Ende der 1960er-Jahre als das 
kommende »Zeitalter des Was-
sermann« bekannt. Es würde 
ein »Goldenes Zeitalter« für 
die Menschheit anbrechen, 
ein Zeitalter der globalen Ein-
heit und des Weltfriedens. Die »Weis-
heit« alter esoterischer Lehren sollten 
wiederentdeckt und der Allgemein-
heit zugänglich gemacht werden. Es 
werde auch keine unterschiedlichen 
Religionen mehr geben, sondern die 
Menschheit würde sich durch einen 
gewaltigen Bewußtseinssprung ver-
wandeln und in einer gemeinsamen 

Weltspiritualität zusammenfinden. 
Ein kirchliches Christentum habe aber 
in dieser »Neuen Zeit« keinen Platz 
mehr. 
Zu den Grundhaltungen der New-Age- 
Esoterik – oder wie man heute auch 
sagt, der »neuen Religiosität« – gehört 
die Überzeugung, daß sich jeder nach 

seinem subjektiven Empfinden aus 
dem religiösen Angebot bedienen soll. 
Die selbstgebastelte »Theologie« der 
Esoterik wählt aus, mischt zusammen, 
was eigentlich gar nicht zusammen-
paßt – und so entsteht das typische Re-
ligionsgemisch unserer Tage. Da gibt 
es also kein geschlossenes Glaubens-
bekenntnis, keine feste Institution, 

keine für alle gültigen Dogmen. Aber 
einige Ideen ziehen sich wie ein roter 
Faden durch die Landschaft der Esote-
rik. Man spricht meist nicht mehr von 
Gott, sondern vom Göttlichen. 
Das Universum sei ein Meer göttlicher 
Energie, in dem alles durch Ähnlich-
keiten und Resonanzen miteinander 

verbunden sei. So wirke alles 
»energetisch« aufeinander ein. 
Im Zentrum steht der Mensch, 
der sich selber als göttliches 
Wesen betrachten soll. Das 
nicht zu erkennen und unfähig 
zu sein, die göttlichen Potenzi-
ale zu nutzen, sei Ursache al-
len Leidens in der Welt. Diese 
Unkenntnis zu überwinden, 
»Erleuchtung« und Erkenntnis 
zu erlangen wird als das Ziel 
dieses Weges angegeben. 

EIN GROSSER MARKT

Allerdings, die Zeit der großen 
New Age Ideologen ist schon 
vorbei. Diese Bewegung ist 
längst übergegangen in eine 
Bewegung des Marktes und der 
Therapien. Reiki, Prana-Hea-
ling, Kristalltherapie, Engeles-
senzen, Bach-Blütentherapie, 
Feng Shui … es ist die große 
Zahl an seichten esoterischen 
Therapien und Praktiken zur 

Lebenshilfe, durch die die Ideen der 
Esoterik auch heute massenhaft ver-
breitet werden. Die Esoterik gibt sich 
dabei als die große Alternative zu einer 
technisch–materialistischen Weltsicht. 
Besonders deutlich wird das an der 
simplen Entgegensetzung von Alter-
nativ- zur so genannten Schulmedizin. 
Doch in Wirklichkeit wird das Denken 

Esoterik – die sanfte Versuchung
von P. Clemens Pilar COp

Der Markt für esoterische Utensilien wächst stetig.
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der Technik und der Machbarkeit bis 
in den geistlichen Bereich ausgedehnt. 
So gibt es nicht nur jede Men-
ge Apparate, die mit 
S c hw i n g u n g s e n -
ergie ganzheit-
liche Heilung 
an Leib und 
Seele be-
wirken sol-
len. Auch 
B ewußt-
s e i n s e r-
weiterung 
und Er-
leuchtung 
soll mit 
Hilfe von 
phantasie-
vollen Ma-
s c h i n e n 
und Ge-
rätschaften 
– wenn 
schon nicht 
kostengünstig – so doch schnell und 
sicher erreicht werden. 
Laut Umfragen interessiert sich gut 
die Hälfte der Christen auch für eso-
terische Praktiken. Da sind die ka-

tholischen Bildungshäuser, in denen 
oft schon mehr aus Hinduismus und 

Buddhismus zu finden ist, als 
echte christliche Spiri-

tualität, da sind die 
Frauenrunden 

in Pfarrge-
m e i n d e n , 

in denen 
Bach-Blü-
tenkurse 
a b g e -
h a l t e n 
oder für 
Reiki ge-
wor b e n 
wird und 
noch an-
d e r e s 
mehr. So 
wundert 
es nicht, 

daß viele 
C h r i s -
ten den 

Glauben an den persönlichen Gott 
bereits ersetzt haben durch den Glau-
ben an eine unpersönliche 
göttliche Energie, oder den 
Glauben an die Auferste-
hung durch jenen an die 
Reinkarnation. Doch die 
Einflüsse gehen weiter, denn 
– Hand aufs Herz – wer wagt 
es heute noch, offen zu be-
kennen, daß es eine absolute 
Wahrheit gibt, und daß diese 
Wahrheit einen Namen hat: 
Jesus Christus – und daß 
nur er allein der Weg zum 
Vater ist? Aber es gibt doch 
auch viele Christen, die sich 
bei der Entwicklung der letzten Jahre 
nicht wohl fühlen. Manche werden in 
eine »heilige Unruhe« versetzt.
Gerade weil durch die Ideen der Eso-
terik vieles in Frage gestellt wird, was 
dem traditionellen christlichen Glau-
ben entspricht, wird auch wieder ver-
mehrt die Frage nach den wahren 

Schätzen des Christentums gestellt. 
Vielleicht wird gerade durch die heu-
te so verbreitete Rede vom unpersön-
lich göttlichen Kosmos deutlich, von 
welch tiefer Bedeutung im Gegensatz 
dazu die Rede vom persönlichen Gott 
ist. Der christliche Glaube baut auf das 
Geheimnis des Dialoges, der Freund-
schaft und der ewigen Liebe. 
Die »ganzheitliche Alternative« un-
ter christlichem Vorzeichen, erinnert 
daran, daß »ganzheitliches Heil« nicht 
durch »harmonische Energieflüsse« 
geschenkt wird, sondern durch die 
Einbergung des Menschen in die Ge-
meinschaft mit Gott und den Men-
schen. 

DIE ANTWORT DER CHRISTEN?

Keiner muß sich das Heil verdienen, 
jedem ist das Geschenk der Erlösung 
angeboten. Am Ende steht nicht der 
Mensch, der sich in Überheblichkeit 
zu eigenen Göttlichkeit aufblähen will, 
und sich so als Mensch verfehlt, son-
dern der Mensch der erfahren darf, 

wie ihn der eine Gott der Liebe ganz 
erfüllt und ihn erst wahrhaft Mensch 
sein läßt.

Der Autor: Pater Dr. Clemens Pilar, 
ist Generalsekretär des Kalasantiner-
Ordens und Fachmann auf dem Gebiet 
der Esoterik.

Der Mensch im Zentrum kosmischer Energien - eine 
typisch esoterische Vorstelleung.

Esoterische Utensilien, wie Klangschalen, wer-
den auch in kirchlichen Kreisen immer beliebter.

Das Buch zum Artikel:

Allen, die 
dieses The-
ma vertie-
fen wollen, 
sei das vor 
kurzem er-
s ch i e n ene 
Buch des 
Autors emp-
fohlen:

Clemens Pilar: Yoga, As-

tro, Globuli. St. Ulrich 
Verlag, Augsburg, 2009. 
ISBN 978-3-86744-084-4 
geb., 176 Seiten. 18,90 EUR.
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Glaubenswissen 

von A-Z

F wie Friede

Wenn es etwas gibt, das auch 
Außenstehende für »typisch 
christlich« halten, dann doch 
wohl den Einsatz für den Frie-
den. Aber ausgerechnet über 
den Frieden äußert sich Jesus 
scheinbar sehr widersprüch-
lich. Er, der von den Propheten 
verheißene Friedensfürst, preist 
zwar die Friedensstifter selig 
(Mt 5,9) und spricht zu den 
Aposteln von Seinem Frieden 
(Joh 14,27). Jedoch vernehmen 
wir aus Seinem Mund auch 
das erschreckende Wort, Er sei 
nicht gekommen, Frieden auf 
die Erde zu bringen, sondern 
das Schwert (Mt 10,34).
Offensichtlich unterscheidet 
sich Sein Friede wesentlich 
von dem Frieden, den die Welt 
geben kann (vgl. Joh 14,27). 
Er ist nicht die Ruhe einer äu-
ßeren Ordnung, die durch di-
plomatische, politische oder 
militärische Unternehmungen 
erreicht wird. Vielmehr die 
Ruhe der Ordnung Gottes – je-
ner Ordnung der Wahrheit und 
Liebe, die in der gefallenen Welt 
unvermeidlich auf Ablehnung 
und Feindschaft stößt. Für den 
Christen gibt es demnach kei-
nen Frieden um jeden Preis. Es 
gibt ihn letztlich nur um den ei-
nen Preis des Blutes Christi, das 
der Lösepreis unseres Heils ist! 

P. Bernward Deneke

Schührers Notizen

Meine Zeit

Womit verbringe ich eigentlich die 
meiste Zeit? Befasse ich mich mehr 
mit Dingen, die Früchte für die Ewig-
keit bringen, oder beschäftige ich mich 
hauptsächlich mit Dingen, die im Mo-
ment meines Todes völlig sinnlos wer-
den?
Natürlich ist es richtig, für diejenigen 
zu sorgen, die meiner Fürsorge be-
dürfen. Natürlich ist es richtig, meine 
Wohnung und meine Lebensumstände 
so zu gestalten, daß ich glaubwürdig 
und anziehend Zeugnis für Jesus able-
gen kann. 
Aber tue ich das, was ich tue, weil Jesus 
es will? Tue ich es aus L i e b e, dann ist 
alles in Ordnung und alles trägt Früch-
te für die Ewigkeit. 
Daß ich für Jesus arbeite, merke ich 
daran, daß ich innerlich ruhig bleibe, 
auch wenn etwas schief geht. Daß ich 
gelassen bleibe, auch wenn es schnell 
gehen muß. 
Sobald ich hektisch oder aggressiv wer-
de, nehme ich mich zu wichtig und ver-
traue zu wenig auf Gott. Wenn ich das 
merke, ist das keine Katastrophe, aber 
ein Anlaß mir wieder mehr Zeit für das 
Gebet zu nehmen, damit Gott mich än-
dern und auf sich ausrichten kann.

Übermorgen

Viele Menschen leben nach dem Mot-
to: Verschiebe nicht auf Morgen, was 
du auch auf Übermorgen verschieben 
kannst. 
Wenn ich etwas verschiebe, ist das, 
wie wenn ich einen Kredit aufnehme. 
Ich muß ihn mit Zins zurückzahlen. 

Aufschieben kostet Energie, weil das 
Unerledigte mein Unterbewußtsein 
belastet. Aufgeschobenes empfinde ich 
als Mißerfolg, der mein Selbstvertrau-
en schwächt. 
Eine Sache zu erledigen verschafft mir 
ein Erfolgserlebnis, das mir neue Kraft 
und Zuversicht vermittelt.
Ich löse mich von der Vorstellung, 
Aufschieben bringe mir Vorteile und 
entschließe mich, diese Woche wenigs-
tens eine Sache, und sei sie nur klein, 
die ich schon länger vor mir herschie-
be, zu Ende zu bringen.

Träume

Als Wernher von Braun ein Junge war, 
träumte er davon, eine Rakete auf den 
Mond zu schießen – und wurde dafür 
ausgelacht.
Er ist ein Beispiel dafür, was geschehen 
kann, wenn man sich von engstirnigen 
Menschen nicht abbringen läßt.
Gott hat für mich eine einzigartige 
Aufgabe. Diese kann unscheinbar sein 
und ein Weg der Heiligkeit im Ver-
borgenen, wie Maria ihn ging.
Es kann aber auch sein, daß ich dazu 
berufen bin, Dinge zu tun, die jetzt 
noch für unmöglich gehalten werden.
Wie dem auch sei: ich will Gott fragen, 
was Er mit mir vor hat. 
Wenn ich Sein Werkzeug bin, über das 
Er frei verfügen kann, gibt es keine un-
bedeutenden Taten mehr und nichts 
Unmögliches. 
Es kommt nicht auf meine kleinen 
Fähigkeiten an, sondern auf die Hand 
des Allmächtigen, der mich als sein 
Werkzeug »benutzt« und führt.
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Demütiger Stolz
von P. Bernward Deneke FSSP

Als Christen müssen wir stolz sein! 
Um nicht falsch verstanden zu werden: 
Demut ist eine grundlegende christli-
che Tugend, Stolz hingegen eine Wur-
zelsünde, sogar die Wurzel aller Wur-
zelsünden. Darum wird die Bibel nicht 
müde, die Geringen zu rühmen und 
die Großmächtigen zu warnen.
Die Stellung der Demut 
soll also in keiner Weise 
in Frage gestellt werden. 
Doch denken wir uns 
einmal folgende Situati-
on: Ein Jugendlicher aus 
christlichem Haus ver-
nimmt tagaus tagein die 
Mahnung seiner Eltern, er 
solle nur ja recht demütig 
und bescheiden sein. Von 
sich selbst gering zu den-
ken, andern den Vortritt 
zu lassen, Autoritäten zu 
achten – all das wird die-
sem jungen Menschen zur 
zweiten Natur. Immer fein 
zurücktreten und schwei-
gen! Niemals aufbegehren 
oder ausscheren!
Solange das Milieu, das 
den Heranwachsenden 
umgibt, in Ordnung ist 
und die Vorgesetzten ihre 
Vollmacht verantwor-
tungsvoll gebrauchen, mag eine sol-
che Haltung tugendhaft sein. Wandelt 
sich aber die Lage und hat er es mit 
Personen zu tun, die sich von falschen 
Vorstellungen leiten lassen, mit einer 
Obrigkeit, die Zweifelhaftes fördert 
und fordert, dann bekommt die Sache 
ein anderes Gesicht. Auch hier muß 
christliche Demut bestehen bleiben, 
doch sie bedarf einer Ergänzung: Einer 
Art Stolz.

An dieser Stelle ist eine Klärung am 
Platz. In frommen Ohren hat das Wort 
Stolz einen schlechten Klang, da es so-
gleich als sündhafte Selbstüberhebung 
verstanden wird. Tatsächlich aber han-
delt es sich um einen neutralen Begriff. 
Stolz sein bedeutet: den Nacken nicht 
beugen, Dienst und Unterwerfung 

verweigern. Daher stellt Stolz gegenü-
ber Gott und den Menschen, die einen 
berechtigten Anspruch an uns geltend 
machen, eine schwere Verfehlung dar. 
Aber wenn uns ein Unrechtsregime, 
eine gottlose Institution oder einfach 
nur der moralisch verkommene Zeit-
geist in die Knie zwingen will? Wenn 
gar der Teufel uns auffordert, ihm zu 
huldigen? Ist da nicht das herrisch-
stolze Wort Christi am Platz: »Weiche 

Satan! Denn es steht geschrieben: Den 
Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten 
und Ihm allein dienen« (Mt 4,10)?
»Erkenne, o Christ, deine Würde«, 
ruft uns der hl. Papst Leo der Große 
zu. Gemeint ist die Würde, die unserer 
Erwählung und Wiedergeburt zu Got-
teskindern entstammt. Der Adel von 

Gliedern am Mystischen 
Leib Jesu Christi. Und die 
Zierde von Tempeln des 
Heiligen Geistes. Würde, 
Adel und Zierde dieser 
Art verstärken im gläu-
bigen Herzen die Gesin-
nung tiefer Demut vor 
Gott. Zugleich erwecken 
sie aber auch das Bewußt-
sein der eigenen Kostbar-
keit und damit verbunden 
das kämpferisch-kompro-
mißlose Nein gegenüber 
jeder Macht, die uns sol-
che Herrlichkeit rauben 
will. 
Wer jungen Menschen in 
unserer Zeit nur von De-
mut und Unterordnung 
spricht, wer ihnen nicht 
sagt, daß Gott ihnen ho-
hen Adel verliehen hat, 
wer ihnen nicht hilft, das 
Haupt angesichts der Ver-

führer und Bedränger zu erheben: »Für 
das, was du mir da anbietest, bin ich 
mir einfach zu schade; es ist unter mei-
ner Würde« – wer also diese Seite des 
christlichen Lebens unterschlägt, der 
produziert exakt jenes Duckmäuser-
tum, jene falsche Bescheidenheit und 
Angepaßtheit, durch die das Imperium 
des Fürsten dieser Welt besteht und 
sich beständig ausbreitet. Es gibt keine 
Alternative zum demütigen Stolz!

Den Nacken beugen? - Ja, aber nicht vor jedem!
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ZITATE

»Wir müssen diese zentrale 
Wahrheit begreifen: In der hl. 
Messe vereint sich Christus mit 
uns, während er selbst sich dem 
Vater als Opfer für die Erlösung 
der Welt anbietet. «

Edward James Slattery, Bi-
schof von Tulsa (USA) in seiner 
Diözesanzeitung (Sep. 2009).

»Nicht an die Wissenschaft, 
sondern in der Wissenschaft 
soll geglaubt werden – an den, 
der die Wissenschaft durch sei-
ne Geschöpfe ermöglicht: an 
Gott.«

Der Physiker Max Thürkauf 
(1925-1993).

»Die Wahrheit hat nichts zu 
tun mit der Zahl der Leute, die 
von ihr überzeugt sind.«

Der französische Schriftsteller 
Paul Claudel (1868-1955).

»Die Gottvergessenheit hat eine 
Menschenvergessenheit zur 
Folge. [...] Je mehr sich die Eu-
ropäer von ihren christlichen 
Wurzeln trennen, desto mehr 
fallen sie in eine kollektive De-
pression. Dagegen hilft allein 
die Hoffnung auf Christus und 
das gläubige Engagement der 
Christen.«

Joachim Kardinal Meisner in ei-
ner Predigt am 06. September 
2009 in der Ludgerus-Basilika  
von Essen-Werden.

Jörg Schönbohm
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CDU Hamburg

MINUS

Die Hamburger schwarz-grüne Regie-
rung möchte das Grundgesetz ändern, 
»um Lesben, Schwule und Transgender 
künftig besser vor Diskriminierung zu 
schützen«, so eine Pressemitteilung der 
CDU Hamburg. Artikel 3 Grundgesetz 
soll entsprechend ergänzt werden. Falls 
dies geschieht, würden Ehe und Fami-
lie ihren in Art. 6 GG garantierten be-
sonderen Schutz de facto verlieren.
Hamburg ist das erste CDU-geführte 
Bundesland, das eine solche Grundge-
setzänderung befürwortet. Die Presse-
mitteilung weiter:  »Hamburg geht mit 
der Angleichung von Lebenspartner-
schaft und Ehe weit voran. Es würde 
uns freuen, wenn auch andere Länder 
[...] hier endlich nachziehen würden.«

Eine Wiederbelebung des Christen-
tums in den Neuen Bundesländern 
forderte der brandenburgische Innen-
minister Jörg Schönbohm (CDU). 40 
Jahre SED-Herrschaft und Atheismus  
hätten eine »Verwahrlosung und Ent-
kirchlichung Ostdeutschlands« hinter-
lassen. Man müsse überlegen, was man 
dagegen tun und wie man den Osten 
wieder christianisieren könne.
Schönbohm erntete für diese Äuße-
rungen nicht nur Kritik von seiten der 
politischen Gegner und der CDU-Lan-
deschefin Johanna Wanka, sondern 
auch vom evangelischen Landesbi-
schof Gerhard Ulrich und der Presse-
referentin des Erzbistums Berlin, Mar-
tina Richter.

Volltreffer!

 »Mit einer starken Kirche die Gesellschaft verändern« überschrieb das Forum 
deutscher Katholiken seinen diesjährigen Kongreß, kurz vor der Bundestags-
wahl (s .S. 3). Volltreffer! Früher erhoffte ich von Politikern den Umschwung 
zum Guten. Heute sehe ich das anders. Selbst unter optimalen Umständen kön-
nen Parteien nur Rahmenbedingungen setzen. Was daraus wird, entscheiden die 
Menschen im Land. Parteien können nicht reevangelisieren und sie können die 
Herzen der Menschen nicht ändern. Es braucht eine starke Kirche, damit diese 
die Gesellschaft verändern kann. Die Kirche hat viel Energie, aber wenig Kraft, 
weil ihr die Einheit fehlt. Die Einheit fehlt ihr, weil die Gläubigen nicht mehr 
wissen, was die Kirche ist, wo sie herkommt, wie Jesus sie wollte, was Hierarchie 
ist, was Amt bedeutet usw. Die Menschen wissen es nicht, weil niemand es ihnen 
sagt. Es gibt zu wenig Verkünder. Und die Verkünder die es gibt, gehen häufig 
zu uneffektiv vor – es fehlt oft an Professionalität. »Die Kinder dieser Welt sind 
im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes.« (Lk16,8) Jesus 
kannte seine Pappenheimer. Für mich heißt das, endlich die Gnade mit der Natur 
zusammen zu bringen. Menschen die eine lebendige Gottesbeziehung und einen 
gesunden Charakter haben, brauchen Leitungswissen und Fachkompetenz. Hier 
müssen wir Laien ansetzen: Menschen befähigen und sie der Kirche zur Verfü-
gung stellen (s. S. 15). Dann wendet sich das Blatt.                     Thomas Schührer
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Die Lektüre dieses Buches ist kein 
Vergnügen. Sie setzt vielmehr starke 
Nerven, Interesse am Thema und vor 
allem die Bereitschaft voraus, sich in 
Abgründe zu begeben. Die Journalistin 
Alexandra M. 
Linder – selbst 
Mutter von 
drei Kindern 
– dokumentiert 
anhand unzäh-
liger Beispiele, 
daß Abtrei-
bung nicht nur 
eine mensch-
liche Tragödie, 
sondern auch 
ein Milliarden-
geschäft ist. 
In Deutschland 
finanzieren die 
Ste u e r z a h l e r 
den allergröß-
ten Teil der 
Abtreibungen. 
Und Konzerne 
machen großen 
Umsatz , indem 

die Leichen abgetriebener Kinder zu 
pharmakologischen und therapeu-
tischen Forschungen verwendet, Ab-
treibungslogistik exportiert oder em-
bryonale Stammzellen in großer Zahl 

»verbraucht« 
werden. Linder 
deckt auch Ver-
schleierungs-
versuche auf. 
Wenn die Her-
steller beispiels-
weise schreiben, 
für ein Produkt 
seien »Säuger-
zellen« verwen-
det worden, 
weiß man nicht, 
ob dies Zellen 
von Tieren, von 
e r w a chs e n e n 
Menschen oder 
getöteten Unge-
borenen waren.
Das letzte und 
beste Kapi-
tel des Buches 
(»Töten für den 
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Profit durch den Tod
von Thomas Steimer

Machterhalt? – Internationale Ver-
flechtungen«) zeigt, wie sich finanziel-
le und ideologische Motive hinter der 
weltweiten Propaganda von Pro-Ab-
treibungsorganisationen verbergen. 
Ziel dieser Gruppierungen, die oft 
eng mit UNO-Institutionen zusam-
menarbeiten, ist die Etablierung von 
Abtreibung in Entwicklungsländern. 
Zum einen bieten diese Länder einen 
riesigen, noch weitgehend unerschlos-
senen Markt, zum andern soll auf 
diese Weise die Bevölkerung in den 
Entwicklungsländern reduziert wer-
den. Die Frauen, in deren angeblichem 
Interesse UNO und Nichtregierungs-
organisationen handeln, werden oft 
nicht gefragt oder gezielt getäuscht.
Das eigentlich Erschreckende ist, daß 
wir noch am Anfang dieser Entwick-
lung stehen und Konzerne das große 
Geschäft mit dem Tod zu erweitern 
trachten. Um dem Einhalt zu gebieten, 
ist zunächst Aufklärung auf breiter 
Front notwendig. Daher ist dem vor-
liegenden Buch eine weite Verbreitung 
sehr zu wünschen.

Buch-Informationen:

Alexandra M. Linder: Geschäft Abtrei-
bung. Augsburg: Sankt-Ulrich-Verlag, 
2009. ISBN 978-3867440844; geb. 
192 S. 18,90 EUR.
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Priester - das große 

Geschenk Gottes

Der Wahrheit folgen
von Thomas Steimer

Menschen, die ihre Religion oder Kon-
fession wechseln, sind eine Provoka-
tion. In einer Gesellschaft, die dem 
R e l at iv i s mus 
huldigt, geben 
sie Zeugnis da-
für ab, daß es 
nicht egal ist, 
was man glaubt. 
Daß es eine 
Wahrheit gibt, 
und der Mensch 
fähig ist, sie 
zu erkennen. 
Daß man aus 
der Erkenntnis 
der Wahrheit 
Konsequenzen 
ziehen muß. 
K o n v e r t i t e n 
sind unbe-
quem. Wenn 
selbst Kirchen-
vertreter mehr 
Wert auf Di-
plomatie als auf Verkündigung legen, 
wenn Interessierten nahegeleget wird, 
sie sollten doch in ihrer Konfession 

bleiben und dort für die Einheit wir-
ken, wenn die Unterschiede zwischen 
den Religionen verschwiegen werden, 

dann erscheint 
jemand, der 
aus innerem 
Antrieb kon-
vertiert, als 
Unruhestifter 
und Störer des 
Dialogs.
Der Priester 
Georg Alois 
Oblinger hat in 
seinem Buch 
» G e s u c h t , 
G e f u n d e n « 
28 Kurzbio-
graphien von 
Menschen ver-
öffentlicht, die 
solche Stören-
friede, solche 
Wa h r h e i t s -
sucher waren 

und schließlich zur katholischen Kir-
che konvertierten. Oft hatten sie zuvor 
jahrelang Gott gesucht und wurden 

ihrerseits von Gott gesucht und gefun-
den. Angefangen von Maria Magdale-
na und dem Apostel Paulus über Au-
gustinus und Ignatius von Loyola bis 
hin zu Menschen des 20. Jahrhunderts. 
Da sind z. B. die Juden Edith Stein und 
Jean Marie Kardinal Lustiger, die den 
Messias fanden. Oder die Schriftsteller 
Paul Claudel, den Gott mit einer Blitz-
bekehrung regelrecht überrumpelte, 
Joris-Karl Huysmans, der sich jahre-
lang in den Fängen des Okkultismus 
befand, Ernst Jünger, der in seinem 
102. Lebensjahr katholisch wurde und 
viele mehr. Überhaupt befinden sich 
unter den genannten Konvertiten auf-
fallend viele Literaten. Oft haben deren 
Bücher weitere Konversionen bewirkt.
Die Lektüre dieser flüssig geschrie-
benen, kurzen Lebensbeschreibungen 
eignet sich auch für solche, die wenig 
Zeit zum Lesen haben. Sie ist jedoch 
auch so faszinierend, daß der Leser oft 
genug den Wunsch verspüren wird, 
sich mit dem ein oder anderen Kon-
vertiten näher zu beschäftigen. 

Buch–Informationen:

Georg Alois Oblinger: Gesucht, Gefun-
den. Bedeutende Konversionen. Kiß-
legg: fe-Medienverlag, 2009; ISBN: 
978-3993684471; geb. 128 Seiten; 
9,95 EUR.
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BETRACHTUNG

Und plötzlich ist er tot
von Thomas Schührer

Mit der folgenden – wahren – Ge-
schichte konnte ich schon viele Men-
schen nachdenklich machen: 
Man kann einen gesunden Frosch in 
einen Kochtopf tun, der mit Wasser 
in Zimmertemperatur gefüllt ist und 
diesen ohne Deckel auf die eingeschal-
tete Herdplatte 
stellen. Der 
Frosch ist ein 
Kaltblüter. Da-
her nimmt sein 
Körper lau-
fend die Um-
gebungstem-
peratur an. Da 
es zwischen 
seiner Kör-
pertemperatur 
und dem ihn 
umgebenden 
Wasser keine 
nennenswerte 
T e m p e r a -
turdi f ferenz 
gibt, spürt der 
Frosch nicht, 
daß das Wasser und er immer wärmer 
werden. Deshalb hat er keine Veran-
lassung aus dem Topf zu springen, 
obgleich er es jederzeit könnte. Irgend-
wann kommt der Moment, in dem sein 
Körper so heiß geworden ist, daß sein 
Kreislauf kollabiert. Er stirbt, ohne ge-
litten zu haben. Zu keinem Zeitpunkt 
hat er die tödliche Gefahr gespürt. 
Geht es nicht vielen Menschen ebenso? 
Kein Lauer erkennt sich als lau. Weil 
die persönliche Entwicklung allmäh-
lich vor sich geht. Da kommt meist 
kein Bruch. Hier ein Kompromiß, dort 
ein wenig bequemer, alles schleichend.
Ebenso in der gesellschaftlichen Ent-
wicklung. Der Werteverfall vollzieht 

sich schrittweise. Beispiel Fernsehen: 
Heute kommen Nachmittags Sen-
dungen, die früher nach 22 Uhr liefen, 
wenn überhaupt. Die Medienmacher 
praktizierten die Salamitaktik: Scheib-
chenweise wurde enttabuisiert – bis 
zur heutigen Situation, die fast alle be-

klagen. Und immer haben die Guten 
nachgegeben. Es ging ja auch immer 
nur um Kleinigkeiten. 
In der Kirche nicht anders: Hier ein 
paar Worte in der Liturgie abgeändert, 
dort dem Papst ein bißchen wider-
sprochen, ein bißchen Esoterik in den 
kirchlichen Bildungshäusern, hier und 
da etwas weniger Ehrfrucht bei den 
Sakramenten und mit dem Beichten 
muß man es ja auch nicht mehr soooo 
genau nehmen... Und immer haben die 
Hirten nachgegeben. 
Was hilft? Ich denke, wir brauchen 
ein Maßnahmenbündel. Zunächst ist 
da das Wort Gottes, als ewige, unver-
änderliche Richtschnur. Ferner das 

Lehramt, durch das der Heilige Geist 
in unsere Zeit spricht. Gezielte Wei-
terbildung und ein klares Ja sind hier 
gefragt. Überhaupt sollten wir oft den 
Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, 
um Erkenntnis bitten. Die Zugehörig-
keit zu einer geistlichen Gemeinschaft 

kann helfen, 
den Horizont 
zu weiten. Wir 
brauchen auch 
Zugang zu 
a lternat iven 
Medien, die 
das berichten, 
was andere 
verschweigen 
oder verdre-
hen: Die Ta-
gespost, Der 
Durchbl ick , 
Junge Freiheit, 
P U R- Ma g a -
zin, Der Fels, 
Kirche heute, 
KOMMA um 
nur einige zu 

nennen. Im Internet bieten sich z.B. 
KTV, Radio Horeb, ZENIT, kath.net 
oder Gloria TV an. 
Ein zuverlässiger Beichtvater und See-
lenführer, den wir regelmäßig alles 
anvertrauen, ist unverzichtbar. Die-
ser muß sich seinerseits gehorsam 
am Lehramt ausrichten, damit er kein 
blinder Blindenführer ist.
Ich glaube, die Kirche wird deshalb so 
angegriffen, weil die Gegenseite weiß, 
daß die Kirche das letzte Bollwerk ge-
gen die Diktatur des Relativismus ist. 
Mich veranlassen diese Angriffe, erst-
recht treu zu meiner geistigen Mutter, 
der Kirche, zu stehen. Sie ist mein zu-
verlässiges Thermometer.
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Bebé-Aído
Unser Embryomodell kämpft in Spanien für das Lebensrecht

von Thomas Steimer

Noch eineinhalb Tage bis zur Druck-
legung der »Durchblick«-Ausgabe 64. 
Mitten in den - in solchen Situationen 

üblichen - Redaktionsstreß klingelt 
das Telefon. Nein, nicht jetzt, denke 
ich, wir haben doch so schon genug 
zu tun. Natürlich nehme ich dennoch 
den Hörer ab. Der Mann am anderen 
Ende stellt sich in englischer Sprache 
aber mit deutlichem Akzent als »Luis 
Pescador« vor. Er fragte, ob wir die 
Embryomodelle auch nach Spanien 
liefern können. Dann erklärt er den 
Grund seines Anrufs: Er gehöre einer 
spanischen Lebensrechtsorganisation 

an, die eine Kampagne starten will. Der 
Hintergrund: In Kürze könnte eine Ge-

setzesinitiative der spanischen Gleich-
stellungsministerin Bibiana Aído in 
Kraft treten, die Abtreibung völlig aus 

dem Strafgesetzbuch streichen soll. 
Sollte dies geschehen, würde nach 
seriösen Schätzungen sich die Zahl 
der abgetriebenen Babies in Spa-
nien – derzeit 100.000 im Jahr – in 
kürzester Zeit verdoppeln. Nachdem 
die Ministerin im Mai dieses Jahres 
behauptete, ein dreizehn Wochen 
alter Fötus sei zwar ein Lebewesen 
aber kein Mensch, geht es  darum, 
die Öffentlichkeit vom Gegenteil 
zu überzeugen. Und dazu gebe es 

nichts Besseres und Wirksameres 
als unsere Embryomodelle. Und, so 
schärft uns Luis ein, es müsse schnell 
gehen.
Da ist aller Streß vergessen. Jetzt 
steht die Hilfe für unsere neuen spa-
nischen Freunde im Vordergrund. 
Ich schicke Luis die nötigen Infor-
mationen, nehme Kontakt mit un-
serem Lager in Düsseldorf auf, auch 
der Transport wird organisiert.
Einige Wochen später treffen E-Mails 

von Luis ein. Was er uns da berichtet, 
entschädigt für alle Arbeit: Die Akti-
on hat in Spanien eingeschlagen, wie 
eine Granate. Lebensrechtler zogen 
vor das Gleichstellungsministerium. 
Kirchliche und weltliche Presse, so-
gar das Fernsehen berichtete. Und 
immer war das Embryomodell dabei. 
Hunderttausende, vielleicht Millio-
nen von Menschen sahen, wie weit 
der kleine Mensch im Mutterleib 
entwickelt ist. Die Lebensrechtler 
stellen immer wieder die Frage: »Ist 

ein Fötus von zwölf Wochen ein wirk-
licher Mensch?« Eine Frage, die sich 

beim Anblick des Modells von selbst 
beantwortet. Eine gute Idee war auch, 
dem Modell einen Namen zu geben: 
»Bebé-Aído«. Damit wird ausgedrückt: 
Das ist ein Mensch, ein Individuum, 
einmalig und wertvoll. Das Pikante 
daran: Der Name der Gleichstellungs-
ministerin ist ebenfalls »Aído«.
Wir freuen uns, den Spaniern dank 
des Embryomodells helfen zu können. 
Gleichzeitig können wir von unseren 
spanischen Freunden einiges lernen. 
Denn sie nutzen die neuen Medien 
konsequent und mit viel Phantasie. 

»Bebé-Aído« hat z.B. eine Seite im In-
ternetportal »facebook«, einen eigenen 
Videokanal bei »youtube«, mitlerweile 
gibt es von ihm auch T-Shirts, Schlüs-
selanhänger und Taschen. Und natür-
lich auch eine eigene Homepage: www.
bebe-aido.com. Das ist auch für den 
»Durchblick« Ansporn, insbesondere 
das Internet zukünftig mehr zu nut-
zen. Wir wollen unsere Präsenz im In-
ternet ausbauen und den ungeborenen 
Kindern damit mehr Aufmerksamkeit 
verschaffen. Bitte unterstützen Sie auch 
dieses Projekt mit ihrem Gebet. In die-
sem Sinne: »¡Muchas gracias!«

Vor dem Gleichstellungsministerium

Ein kostbares Geschenk.

Bebé-Aído. Foto von der Homepage.
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Menschen statt Projekte
Premiere beim Kongreß »Freude am Glauben«

von Thomas Schührer

In Aschaffenburg fand von 11. bis 13.9. 
der Kongreß »Freude am Glauben« 
statt (siehe Meldung Seite 3). Das Kon-
greßthema war herausfordernd: »Mit 
einer starken Kirche die Gesellschaft 
erneuern.« Erstmals war ich eingeladen 
einen Workshop und einen Vortrag 
im Rahmen des Jugendprogramms zu 
halten. 
Immer wieder beobachte ich, daß viele 
Gläubige im Bereich Glaubensweiter-
gabe oder Lebensrecht aktiv werden 
wollen, aber den Ansatz nicht finden. 
So wählte ich für den Vortrag das The-
ma »Dem Gott des Lebens dienen«. 
Untertitel: »Gott setzt auf Dich. Darf 
Er Großes mit Dir tun?« Zugegeben, 
der Titel war gewagt, doch er sollte 
ja Menschen anziehen und neugierig 
machen – was er auch tat. Der katho-
lische Fernsehsender K-TV sowie »Ra-
dio Horeb« nahmen die Vorträge auf, 
Sendetermine stehen noch nicht fest. 
Es waren zur Hälfte junge bis jugend-
liche Zuhörer, die andere Hälfte setzte 
sich aus allen Altersstufen zusammen 
(letzteres erstaunte und freute mich, da 
der Vortrag im Rahmen des Jugend-
programms lief). Ich war gespannt, ob 
ein so offensiver Ansatz nicht einige 
überfordern würde. Doch die Reaktion 
der Zuhörer zeigte wieder einmal, daß 
unsere Gläubigen sich für klare Positi-
onen und Aussagen begeistern. Auch 
der Wunsch Vieler, gesellschaftsprä-
gend aktiv zu werden, war an den 
Rückmeldungen erkennbar.
Einige inhaltliche Aussagen, die mir 
wichtig erscheinen, möchte ich auch 
Ihnen hier zur Verfügung stellen, da 
ich denke, daß diese von grundsätz-
licher Bedeutung sind: 

Zunächst erinnerte ich daran, was es 
heißt, daß wir an einen Gott der Liebe 
glauben. Das ist für uns oft eine Bin-
senweisheit. Vermutlich erschüttert sie 
uns deshalb nicht mehr. Ich regte an, 
die anwesen-
den Christen 
mögen sich 
einmal inten-
siv von Juden 
oder Moslems 
deren Gottes-
verständnis 
erläutern las-
sen. Danach 
wüßten wir 
viel mehr zu 
schätzen, an 
welchen Gott 
wir glauben. 
Ich habe ei-
nen Freund, 
der Gott ist. 
Das ist uns 
zu wenig be-
wußt.
Die Gläubigen, die aktiv sein wollen, 
sollten in vielen Bereichen mehr pro-
fessionellen Rat einholen. Die Gnade 
baut auf der Natur auf. Daher sollten 
Gläubige sich nicht scheuen sich bei 
Projekten Rat von Unternehmensbe-
ratern oder Trainern zu holen. Wer 
öffentliche Wirkung erzielen will, soll-
te auch den Rat von Journalisten und 
Werbefachleuten einbeziehen und 
dafür gegebenenfalls auch Geld in die 
Hand nehmen. 
Die Lebensrechtsbewegung braucht 
eine Nach-vorne-Strategie, die ich 
darin sehe, daß wir unsere Mitstreiter 
mehr befähigen: Menschen statt Pro-

jekte muß unser Schwerpunkt wer-
den. Es kann nicht so weitergehen, 
daß eine Handvoll Aktiver sich schier 
zu Tode rackert. Wir brauchen mehr 
Mitstreiter. Fähige und hochmotivierte 

Mitstreiter. Erst wenn diese rekrutiert 
sind, haben wir die Chance, eine er-
folgversprechende Langzeitstrategie 
zu fahren.
Schon längere Zeit spüre ich den inne-
ren Anruf, mich künftig mehr darum 
zu kümmern, Menschen zu finden und 
zu befähigen, damit diese eigenständig 
Projekte durchführen können. Bitte 
schließen Sie dieses Anliegen in Ihr 
Gebet ein, damit der Herr Seine Pläne 
weiter offenbart und die Wege ebnet. 
Die sehr positiven Erfahrungen mit 
den Zuhörern in Aschaffenburg mo-
tivieren mich, diesen Weg weiter zu 
gehen.
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Jesusgebet an der Perlenschnur
Katholisch - Biblisch - Wirkungsvoll: Der Rosenkranz

von P. Karl Wallner OCist

Der Rosenkranz gilt als das »katho-
lischste« Gebet, er ist gleichsam das 
Kennzeichen der katholischen Fröm-
migkeit. Er ist zugleich aber eines der 
biblischsten, auf jeden Fall eines der 
wirkungsvollsten Gebete. Ich selber 
habe durch den Rosenkranz als 16-
jähriger Jugend-
licher überhaupt 
erst beten gelernt, 
nämlich Beten im 
Sinn von einem 
inneren Hören 
und Sprechen mit 
Gott. Und weil 
er uns mit Gott 
verbindet, ist der 
Rosenkranz ein 
Gebet, das uns in 
der Liebe wachsen 
läßt. Mutter Teresa 
von Kalkutta hat 
den Rosenkranz 
nie aus der Hand 
gelegt. Darum ist 
auch die Liebe nie 
aus ihrem Tun ge-
wichen. 
Der Rosenkranz ist 
ein sehr einfaches 
Gebet. Im Religionsunterricht muß-
ten wir immer so abstrakte Texte als 
Schulgebete lesen – das war mehr eine 
Literaturübung, von der man Kopfweh 
bekam. Das Herz blieb kalt. Hingegen 
besteht der Rosenkranz «bloß« aus 
der Wiederholung von zwei Grund-
gebeten, das Vater-Unser und das 
Gegrüßet-seist-Du-Maria. Es ist ganz 
einfach und »kindlich«. Es reinigt das 
komplizierte Denken und aktiviert die 
Regionen unseres Denkens, wo mehr 

die Bilder, die Gefühle und die Beru-
higung in den Vordergrund treten. Zu-
gleich geht es aber sehr wohl auch um 
»Inhalt«. Nicht das »Leer-Werden« von 
Vorstellungen und Gedanken wird an-
gestrebt, sondern das Erfüllt-Werden 
durch die Heilsgeheimnisse Gottes. 

Jesus sagt selbst: »Wenn ihr nicht wer-
det wie die Kinder…« Ich liebe den 
Rosenkranz, weil er so kindlich ein-
fach ist. 

EINFACH UND KINDLICH

Als Jugendseelsorger stelle ich immer 
wieder fest, daß die jungen Leute in 
kürzester Zeit den Rosenkranz lernen 
können und daß sie ihn bald mit Be-
geisterung beten, wenn man sie ent-

sprechend lehrt. Ein zweiter Aspekt 
kam für mich als Jugendlicher dazu, 
nämlich daß der Rosenkranz ani-
miert, regelmäßig und treu zu beten. 
Mit sechzehn sagte ich mir – wie viele 
andere auch – , daß ich ja »jederzeit« 
beten könne. Doch in Wirklichkeit be-

tete ich damals so 
gut wie gar nicht. 
Dann sagte mir 
ein Priester: »Bete 
täglich ein Gesätz-
chen vom Rosen-
kranz«. Das war 
eine Motivation, 
denn nun hatte 
ich ein gewisses 
Maß vorgegeben, 
das ich täglich zu 
erfüllen suchte. 
Und schon bald 
betete ich jeden 
Tag den ganzen 
Rosenkranz. Na-
türlich geht es im 
Gebet nicht um 
»Leistung«, aber 
eine Motivation 
braucht man halt. 
Und täglich den 

Rosenkranz beten bedeutet eben, sich 
täglich 20 bis 25 Minuten Zeit für Gott 
zu nehmen. Das Wichtigste aber war, 
daß der Rosenkranz plötzlich unglaub-
lich spannend wurde. Ich kann es gut 
verstehen, wenn junge Leute sagen: Der 
Rosenkranz ist schrecklich langweilig. 
Ich dachte ja damals auch so. Und dann 
habe ich genau das Gegenteil erfahren 
und erlebe das auch heute noch: Der 
Rosenkranz ist das spannendste Gebet, 
das es überhaupt gibt. Zum einen, weil 

Rosenkranzbasilika in Lourdes: Beim Rosenkranzgebet nimmt uns Maria an 
ihre mütterliche Hand und führt uns zu ihrem Sohn.
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es um eine biblische Betrachtung geht: 
Wenn ich die Geheimnisse betrachte, 
dann entsteht eine Art »Film im Kopf« 
inklusive »Gefühle im Herzen«: Ich 
sehe Jesus vor mir in der Krippe, bei 
seinem Leiden, in seinem siegreichen 
Triumph der Auferstehung usw. 

JESU LEBEN UND MEIN LEBEN

Zum anderen aber, weil sich die bi-
blische Heilsgeschichte plötzlich weitet 
und mein eigenes Leben zu umfassen 
beginnt. Es ist zwar gut, wenn man 
sich beim Rosenkranz bemüht, die Ge-
danken immer konzentriert auf das zu 
richten, was man da mit den Lippen 
betet. Das Entscheidende ist jedoch, 
mit dem Herzen zu hören, »was der 
Geist uns sagt«, denn der Rosenkranz 
ist ein geisterfülltes Gebet. Richten sich 
doch unsere Worte an Maria, die selbst 
ganz erfüllt war vom Heiligen Geist. 
Ich bin also überzeugt, daß es ein Ge-
schenk des Heiligen Geistes ist, wenn 
mir beim ruhigen und wiederholen-
den Gebet des Rosenkranzes »dieses 
und jenes« einfällt. Plötzlich taucht vor 
meinen geistigen Augen ein Gesicht 
auf, ein Mensch, an den ich schon lan-
ge nicht mehr gedacht habe. Sofort lege 
ich ihn im rhythmischen Wiederholen 
hin vor Gott… Ich empfinde das nicht 
als Ablenkung, sondern als eine geist-
volle Einladung, meine jetzige kon-
krete Lebenswelt vom Licht des Heili-
gen Geistes anstrahlen zu lassen.

EIN BIBLISCHES GEBET

Biblisch ist der Rosenkranz deshalb, 
weil die Grundgebete biblisch sind. 
Entstanden ist er ja als eine Art Bibel-
meditation in den Klöstern, vermutlich 
sogar in den Klöstern meines Ordens, 
der Zisterzienser: Die Laienbrüder, 
die des Lateins nicht so mächtig wa-
ren, beteten anstelle der 150 Psalmen 
täglich 150 mal das Vater-Unser, dann 
später das Gegrüßet-seist-Du-Maria. 

Der erste Teil des Ave Maria ist auch 
biblisch: Es handelt sich um den Gruß 
des Engels an Maria und den Lobruf 
Elisabeths. Der zweite Teil ist dann 
eine Anrufung der Fürbitte Mariens als 
Mutter Gottes. 
Mit diesem Teil haben unsere Mit-
christen in den Kirchen der Reforma-
tion Schwierigkeiten, leider. Wir Ka-
tholiken sehen die Kirche als großes 
Ganzes, als Gemeinschaft hier auf 
Erden, aber auch als Gemeinschaft 
zwischen Erde und Himmel, und wie 
wir hier auf Erden füreinander beten 
können, so können wir auch die Heili-
gen im Himmel bitten, gerade auch die 
Mutter des Herrn.

VON MARIA GEFÜHRT

Der Rosenkranz ist 
einfach, aber wirk-
sam! Er zieht in die 
Tiefe, gerade der 
Rhythmus des Wie-
derholens macht 
unseren Geist frei 
und unser Herz of-
fen für das Gespräch 
mit Jesus, der ja im 
Mittelpunkt jedes 
Ave Maria steht: 
»Und gebenedeit ist 
die Frucht deines 
Leibes: Jesus!«. Der 
Rosenkranz ist 
keine Gebets-
form für eine 
religiöse Elite 
hinter Kloster-
mauern sondern 
ein Gebet für alle. 
Weil er so einfach 
und wirksam ist. 
Jeder Jugendliche, 
jeder Mann und jede Frau 
kann hier Kraft schöpfen. 
Man kann ihn ja auch in 
die Lebenspausen einbau-
en: Ich bete zum Beispiel 

gerne still den Rosenkranz wenn ich 
auf Reisen bin, im Flugzeug, im Auto, 
in der Eisenbahn.  Am schönsten frei-
lich ist der Rosenkranz für mich, wenn 
ich ihn vor dem ausgesetzten Aller-
heiligsten bete. Der Rosenkranz ist ja 
ein Jesusgebet, und Maria führt unsere 
Gedanken und Empfindungen gleich-
sam mütterlich weg von ihr selbst und 
hin zu Jesus. Oder besser: Wo wir sie 
ansprechen und loben und ehren und 
um Fürbitte anrufen, da nimmt sie uns 
sanft an der Hand und führt uns zu 
dem, von dem sie schon damals losge-
jubelt hat, als sie von Elisabeth »mehr 

als alle anderen Frauen se-
liggepriesen« 

w u r d e : 

»Meine Seele preist die 
Größe des Herrn und mein 
Geist jubelt über Gott mei-
nen Retter!«

Der Autor: Pater Dr. Karl 
Wallner ist Rektor der Päpst-
lichen Hochschule Heiligen-
kreuz.

Kontakt: Stift Heiligenkreuz
A-2532 Heiligenkreuz im Wie-
nerwald 
www.stift-heiligenkreuz.at
pkw@stift-heiligenkreuz.at

THOMAS STEIMER
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Ich habe Angst, weil ich nackt bin
Der Fall des Menschen

von Birgit und Corbin Gams

Mit diesem dritten Artikel der sechs-
teiligen Serie über die Theologie des 
Leibes wollen wir Ihnen aufzeigen, wie 
Papst Johannes Paul II. den »Fall des 
Menschen« betrachtet. In der vergan-
genen Ausgabe haben wir uns gefragt:
Was hat den ursprünglichen Plan Got-
tes zerstört? Und was 
sind die Folgen für uns 
heute?
Die Erbsünde, so Jo-
hannes Paul II., ist das 
Bezweifeln von Gottes 
Geschenk. Der tiefs-
te Wunsch des Men-
schen besteht darin, 
zu sein wie Gott, er 
möchte das Leben und 
die Liebe in Fülle. Von 
allem Anfang an hat 
Gott dem Menschen 
dieses Privileg, dieses 
Geschenk zugedacht.
Wo war also das Pro-
blem? Es war die ver-
führerische Stimme, 
die dargestellt wird als 
Schlange. Der Teufel 
ist nicht naiv, er weiß, 
daß wir zur Gemeinschaft mit Gott be-
rufen sind und er versucht uns genau 
davon abzuhalten: nur keine Einheit 
mit Gott. Und so flüstert er Eva zu: 
»Hat Gott wirklich gesagt...?« 

ABLEHNUNG GOTTES

Das Gespräch in Genesis könnten wir 
auch so interpretieren: »Paß auf..., Gott 
will euch etwas vorenthalten. Wenn ihr 
wirklich das Leben wollt, müßt ihr es 
euch selber nehmen, denn von Gott 

werdet ihr es nicht bekommen.« Ken-
nen wir das nicht auch aus unseren Er-
fahrungen? 
In jedem von uns, gibt es eine Stimme, 
die uns von Zeit zu Zeit zu einflüstert: 
»Kannst du wirklich Gottes Liebe ver-
trauen? Meint es Gott wirklich gut mit 

dir? Will Gott wirklich dein Glück?« 
Genau in diesem Mißtrauen liegt das 
Bezweifeln, daß Gott das beste Ge-
schenk für mich hat – das Leben in Fül-
le (vgl. Joh 10,10). Mit diesem Zweifel 
kommt letztlich die Ablehnung Gottes 
in das Herz des Menschen. In dem 
Augenblick, wo Adam und Eva selbst 
nach ihrem Glück greifen, wenden sie 
sich von Gottes Geschenk ab. 
Und das ist die Folge: »Da gingen bei-
den die Augen auf und sie erkannten, 
daß sie nackt waren. Sie hefteten Fei-

genblätter zusammen und machten 
sich einen Schurz...« (Gen 3,7) Das 
bedeutet nicht einfach nur, daß sie 
merkten, daß sie keine Kleider trugen 
und sich etwas angezogen haben. »Als 
sie Gott den Herrn im Abendwind ein-
herschreiten hörten, versteckten sich 

Adam und seine Frau 
vor Gott, dem Herrn, 
unter den Bäumen 
des Gartens. Gott, der 
Herr, rief nach dem 
Menschen und sprach: 
Adam, wo bist du? Er 
antwortete: Ich habe 
dich im Garten kom-
men hören, da bekam 
ich Angst, weil ich 
nackt bin und habe 
mich versteckt.« (Gen 
3,8-10)

ER SCHÄMT SICH

Ich bekam Angst, weil 
ich nackt bin! Die 
Nacktheit bezieht sich 
nicht nur auf den Leib. 
Es gibt auch das innere 

Nacktsein vor Gott. Der Mensch merkt, 
daß er das größte Geschenk verloren 
hat – nämlich, daß er teilhaben darf 
an der Gemeinschaft mit Gott. Der 
Mensch ist nicht mehr an der Quel-
le der Liebe. Und er schämt sich. »Sie 
hefteten Feigenblätter zusammen und 
machten sich einen Schurz« (Gen 3,7) 
Und was sind die Folgen dieses Miß-
trauens? Der Mensch kann seinen Leib 
nicht mehr bejahen, er verbirgt ihn. 
Er verliert die Sicherheit, daß er nach 
Gottes Ebenbild geschaffen ist. Er kann 

Infolge der Sünde flieht der Mensch vor Gott – und auch seine Bezie-
hung zu sich selbst und zum andern ist beschädigt.
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nicht mehr unbefangen mit Gott spre-
chen.
Und das drückt sich auch darin aus, 
daß Mann und Frau einander nicht 
mehr unbefangen, mit Vertrauen be-
gegnen können. 
Adam und Eva erfahren nun 
die Begierde, die auf sich 
selbst bezogene Lust. Sie 
erleben das sexuelle Be-
gehren jetzt nicht mehr 
als Wunsch, sich dem 
anderen vorbehaltlos 
hinzugeben, sondern 
die Begierde strebt 
direkt auf ein Ziel zu: 
die eigenen sexuellen 
Bedürfnisse zu be-
friedigen. Das sexuelle 
Begehren ist nicht 
mehr ausgerichtet 
um einzig den an-
dern zu beschenken. Nein, es wird zu 
einer selbstbezogenen Liebe im Gegen-
satz zur Hingabe. Lust, die dazu führt, 
die Liebe auf  Kosten des anderen zu 
suchen.
Johannes Paul II.: »Aufgrund der Be-
gierlichkeit schämt sich der Mensch 
seines Körpers. Ja, er schämt sich nicht 
so sehr des Körpers, als vielmehr der 
Begierlichkeit: er schämt sich des Kör-
pers wegen seiner Begierlichkeit. Er 
schämt sich des Körpers wegen jenes 

Zustandes seines Geistes: Der Begier-
de.« Schon in unserer Sprache wird 
deutlich was gemeint ist: Aus dem 
Begehren wird die Begierde. Im Wort 
Begehren steckt das Wort »ehren« und 

im Wort Begierde steckt das Wort 
»Gier«. Der Mensch, der vor-

her mit seiner Sexualität 
den Partner ehren 

wollte und konnte, ist jetzt 
der Versuchung der Begierde 
ausgesetzt.
Wir alle kennen die Gefahr einen 
Menschen zu benutzen. Frauen kön-
nen Männer benutzen zu ihrer emo-
tionalen Befriedigung, der Sehnsucht 
nach Nähe, Schutz und Geborgenheit. 
Männer können Frauen benutzen zu 
ihrer sexuellen Befriedigung. Oder 
ganz deutlich: Frauen können Sex miß-
brauchen, um Liebe zu bekommen. 

Männer können Liebe mißbrauchen, 
um Sex zu bekommen.
Bemerken sie den Unterschied? Beides 
ist nicht die wirkliche Art zu lieben.Bei 
Männern ist das körperliche Verlan-
gen wesentlich stärker ausgeprägt, bei 
Frauen das emotionale Verlangen.
Wir denken, daß das Gegenteil von 

Liebe der Haß ist, doch das Ge-
genteil von Liebe ist die Ver-

suchung, den anderen zu 
mißbrauchen. Alle 

Formen der Porno-
graphie, des Ehe-

bruchs, des Miß-
brauchs, der 

Verhütungs-
menta l i t ät 

entstehen 
aus dieser 
selbst-be-
zogenen 
Begierde. 
Und wir 

alle – aber 
besonders die Frauen – werden durch 
diese Erfahrungen verletzt. Die Wun-
den, die unsere Sexualität betreffen, 
gehen sehr, sehr tief. Sie treffen uns 
direkt im Innern unserer Seele.

EINE TIEFE VERWUNDUNG

Der Mensch ist vom Plan Gottes für 
die menschliche Liebe abgewichen. 
Doch Christus ist gekommen, um Got-
tes ursprünglichen Plan wiederherzu-
stellen. Eine sehr frühe Oration aus 
der Osternacht der lateinischen Kirche 
lautet: »Die ganze Welt soll sehen und 
erkennen, daß das, was zerstört ist, 
wiederhergestellt wird, was veraltet ist, 
sich erneuert und alles zu seiner ur-
sprünglichen Unversehrtheit zurück-
kehrt.« (zit. nach: Cantalamessa, Als 
neuer Mensch leben, S.118)
Was immer in uns zerbrochen, verletzt, 
zerstört ist – Christus wird alles erneu-
ern und uns wieder die ursprüngliche 
Unversehrtheit schenken.

Vision Liebe bietet Studientage, Einkehrtage, Wochenenden, Seminare, 
Exerzitien und CDs. Interessierte erhalten die Möglichkeit, mehr über 
Gottes Plan für die menschliche Liebe und Sexualität zu erfahren. 
Vision Liebe richtet sich an alle, die sich in das katholische Verständnis 
von Liebe, Sexualität, Mann- und Frausein vertiefen möchten.

Infos und Angebote 2009/10:

Birgit & Corbin Gams,
Marktstr. 47
A - 6850 Dornbirn
office@theologiedesleibes.com

DAS APOSTOLAT ZUM THEMA: »VISION LIEBE«

Auch das Verhältnis von Mann und Frau – vor 
allem die Sexualität – ist gestört.

PAUL-GEORG MEISTER/ PIXELIO
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ZEUGNIS

In manchen Pfarreien ist es noch üb-
lich, daß Gläubige (fast immer Frau-
en) gemeinsam den Rosenkranz beten. 
Eine von ihnen, Maria Schill (84) aus 
Prechtal, gab uns dieses Interview.

Frau Schill, wie haben Sie das Rosen-
kranzgebet kennengelernt?
In unserer Familie war es Sitte, daß 
von Allerheiligen bis Ostern täglich 
abends der Rosenkranz gebetet wur-
de. Das hat einfach dazugehört. Mei-
nen Vater habe ich heute noch vor Au-
gen, wie er knieend den Rosenkranz 
betet. Er hat ihn nie anders gebetet als 
auf den Knien. Mein Vater hat auch 
Wert darauf gelegt, daß die  Familie 
gemeinsam betet. Niemand hat ge-
murrt. Man ist hineingewachsen. 
Heute sagt man, der Rosenkranz eig-
ne sich nicht für Kinder...
Man kann ihn auch Kindern gut bei-
bringen. Ich besitze noch ein Gebets-
heft für Kinder mit schönen Bildern 
von den Rosenkranzgesätzen. Da 
können sich Kinder gut vorstellen, was 
sie beten. Die Kinder heute sind nicht 
schuld, wenn sie damit nichts anfangen 
können, denn sie bekommen es nicht 
richtig vermittelt und nicht vorgelebt. 
Das betrifft nicht nur den Rosenkranz 
sondern das ganze religiöse Leben. 
Hatte der Rosenkranz für Sie auch spä-
ter Bedeutung?
Ja, immer. Als junges Mädchen kam ich 
bei einer »frommen« Lehrerin in Stel-
lung und dachte, das sei der Himmel 
auf Erden. Das Gegenteil war der Fall. 

Sie hatte mir zunächst erlaubt, daß ich 
morgens in die Kirche gehen darf. Spä-
ter hat sie mir vorgeworfen, ich käme 
zu spät zur Arbeit und hat mich über-
haupt hart behandelt. Den Rosenkranz 
habe ich dann alleine abends im Bett 
gebetet. Das war eine wichtige Erfah-
rung für mich. Ich lernte: Mein Glaube 

hängt nicht von Menschen ab, sondern 
von Gott. Man kann nicht den Herr-
gott verantwortlich machen, für das, 
was Menschen tun. Der Mensch hat 
einen freien Willen. Ich habe mich im-
mer an Gott gehalten und von ihm bin 
ich nie enttäuscht worden.
Was schätzen Sie am Rosenkranz?
Wenn man es recht betrachtet, ist es 
das ganze Leben von Jesus. Man muß 
aufpassen: Die ganze Beterei hat kei-
nen Wert, wenn ich nicht an Jesus hän-
ge und ihn nicht liebe.

Haben Sie besondere Erfahrungen mit 
dem Rosenkranzgebet gemacht?
Durch das Gebet allgemein ist mein 
Vertrauen stark geblieben. Mein liebstes 
Gebet zur Muttergottes beginnt: »Ich 
bau auf Deine Macht und Deine Güte, 
vertrau auf sie mit kindlichem Ge-
müte...« Einmal, in der Nachkriegszeit 

hatte ich noch nicht einmal Strümp-
fe. Als es sehr kalt wurde, betete ich 
abends inbrünstig: Lieber Gott, ich 
möchte so gern zur Messe, aber ich 
kann nicht barfuß gehen. Spät am 
Abend stand plötzlich ein Mann vor 
der Tür und sagte zu meiner Mutter 
»Frau Schill, hättet Ihr nicht zwei 
Eier für mich, ich gebe Euch dafür 
ein Paar Strümpfe für Eure Tochter.« 
Und als meine Mutter im Sterben lag, 
war ich auf der Arbeit. Ich bekam 
Nachricht, daß ich schnell nach Hau-
se soll. Als ich ankam, waren schon 
die Nachbarn da und beteten den 
Rosenkranz, das war damals noch 
üblich. Meine Mutter ist dann – ge-

tragen vom Gebet – ganz gelöst und 
voll Gottvertrauen gestorben.
Und zu welchem Anlaß beten Sie den 
Rosenkranz heute?
Ich bete abends mit anderen Frauen 
den Rosenkranz in unserer Pfarrkirche. 
Wir sind nur wenige, vielleicht zehn, 
aber es sind fast immer alle da. Die 
Messe danach ist für mich das Höchs-
te. Denn die Verbindung mit Gott ist 
entscheidend. Ich stehe nahe am Tod. 
Selbst wenn ich noch zehn Jahre lebe 
– was ist das gegen die Ewigkeit!

Das ganze Leben Jesu betrachten
Interview mit Maria Schill
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