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ein unerhörter spagat
»Schau dir den Himmel und die Erde 
an; sieh alles, was es gibt, und erken-
ne: Gott hat das aus dem Nichts er-
schaffen, und so entstehen auch die 
Menschen« heißt es unter anderem im 
zweiten Buch der Makkabäer. Das ver-
leitet manche Gläubige, passiv zu blei-
ben und allein im Gebet die Lösung 
aller Probleme zu erwarten. Schließ-
lich kann der Allmächtige, der alles ge-
schaffen hat auch alles reparieren.
Die Gleichnisse von den Talenten oder 
dem König, der das Geld seinen Die-
nern zum verwalten und vermehren 
anvertraut, zeigen in eine andere Rich-
tung: Das eigene Tun ist gefragt. 
Der Allmächtige könnte zwar in der 
Tat alles in einem Augenblick selbst 
machen. Das will Er aber nicht. Wozu 
wären denn dann die Menschen da?  
Dem selben scheinbaren Widerspruch 
begegnen wir, wenn wir Gott in der 
Krippe begegnen. Ein Gott, dem man 
die Windeln wechseln muß – was 
könnte nach menschlichen Maßstäben 
widersprüchlicher sein?
Genau in diesen unerhörten Spagat 
sind wir unser ganzes Leben lang ge-
stellt: grenzenloses Vertrauen in die 
Allmacht und Liebe Gottes einerseits 
– kluges und effektives Handeln an-
dererseits. Beides gehört zusammen. 
Der Widerspruch löst sich auf in der 
Erkenntnis: Die Gnade baut auf der 
Natur auf. Ich soll alles tun, was mir 
möglich ist; dabei unterstützt mich 
Gott und gibt oft noch Früchte dazu, 

die nach menschlichen Maßstäben 
nicht machbar gewesen wären. 
Besonders für sehr aktive Menschen ist 
es wichtig, gezielt feste Zeiten des Ge-
betes einzuplanen. Denn Gott möchte 
geliebt werden. Wir sind aus Liebe und 
für die Liebe geschaffen. 
Für Gläubige gilt: Aktionismus ohne 
Liebe zu Gott und den Nächsten ist 
wertlos für die Ewigkeit. Diese Liebe 
können wir nicht selbst machen. Gott 
schenkt sie aus Gnade. Hauptsächlich 
im Gebet. Gebet ist die Quelle des 
Glaubens, der Liebe, der Freude, der 
Kraft. Gestärkt durch Gebet, gilt es 
dann, tatkräftig und klug ans Werk zu 
gehen.
Wir wünschen Ihnen beim Anblick 
des hilflos gewordenen Allmächtigen 
in der Krippe Gelassenheit und Mut 
für Ihre Aufgaben. Danke, daß Sie uns 
durch Ihr Gebet und Ihre Spende er-
möglicht haben, für das Reich Gottes 
zu arbeiten.

Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir 
einen besinnlichen Advent und große 
Freude und Segen in der Weihnachts-
zeit.

ulrike und thomas Schührer
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Aus Dem vAtikAn

Papst Benedikt XVI. hat den 
Übertritt angklikanischer Geist-
licher und Laien zur katholischen 
Kirche mit einer neuen Rege-
lung beträchtlich erleichtert. Er 
entspricht damit einem Wunsch 
vieler konservativer Anglika-
ner, die sich schon längere Zeit 
bemühen, ganze Gemeinden in 
die katholische Kirche zu über-
führen. 
Der Papst erließ dazu eine Apos-
tolische Konstitution mit dem 
Titel »Anglicanorum coetibus« 
(dt: »Gruppen von Anglika-
nern«), die die Einrichtung ei-
gener, rechtlich selbständiger 
Teilkirchen für übertrittswillige 
Anglikaner ermöglicht. Diese 
wiederum erkennen den Papst als 
Oberhaupt an und bekennen sich 
vollständig zum Katechismus der 
Katholischen Kirche. Ihre eigene 
Tradition und Liturgie dürfen sie 
teilweise beibehalten.
Unter konservativen Anglika-
nern regt sich schon länger Un-
mut über die eigene Kirchen-
führung. Insbesondere lehnen 
sie die Frauenordination, Weihe 
von bekennenden Homosexu-
ellen und eine Liberalisierung 
der Glaubenswahrheiten ab. Wie 
viele die neue Regelung nutzen 
werden, ist im Moment nicht ab-
sehbar; Beobachter gehen aber 
für die nächste Zeit von mehre-
ren Hunderttausend aus.

 katholische 
Anglikaner

in Aller kürze
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leiterin einer Abtreibungsklinik bekehrt
(DUB/kath.net) Die Leiterin eines 
Abtreibungszentrums von »Planned 
Parenthood«, der größten Abtrei-
bungsorganisation der Welt und Dach-
organisation von »pro familia«, Abby 
Johnson, hat ihre Stelle gekündigt, 
nachdem sie durch Ultraschall sah, wie 
ein ungeborenes Kind sich gegen seine 
Abtreibung wehrte und ihr schließlich 
zum Opfer fiel.
Ihre »Bekehrung«, wie sie sagt, geschah 
während einer »40 Tage für das Leben-
Gebetsaktion«. Im US-Fernsehmagazin 
»Foxnews«, erzählte Johnson über ihre 
Empfindungen: »Die Gedanken rasten, 
mein Herz schlug so schnell, und ich 

dachte nur: O nein, stoppt das.« Das 
Ultraschallbild habe sie an das Bild 
ihrer eigenen Tochter in der zwölften 
Schwangerschaftswoche erinnert. 
»Wenn die Klinik-Mitarbeiter sehen 
würden, was auf diesem Screen pas-
siert, würden sie aus diesen Kliniken 
hinausrennen«, sagte Johnson. »Das 
ist es, wovon die Abtreibungsindu-
strie nicht will, daß ihre Mitarbeiter 
das sehen [...] sie wollen nicht, daß 
die Menschen sehen, was wirklich im 
Schoß der Frau passiert.«
»Planned Parenthood« versuchte ver-
geblich, Abby Johnson per Gerichtbe-
schluß zum Schweigen zu bringen.

(DUB/BVL). Mehr als 1.300 Lebens-
rechtler haben am 26. September in 
einem Schweigemarsch 1.000 weiße 
Holzkreuze durch die Berliner Innen-
stadt getragen, um für das Leben und 
gegen Abtreibung zu demonstrieren. 
Organisiert wurde der Zug vom »Bun-
desverband Lebensrecht« (BVL). 
Unter dem Motto »1.000 Kreuze in 
die Spree« störten etwa 400 linke und 
linksradikale Gegendemonstranten 
von Antifa über Linkspartei bis »pro 

familia« den Schweigemarsch mit Tril-
lerpfeifen und lautem Geschrei. »Wer 
schreit, hat nichts zu sagen«, meinte 
Martin Lohmann, der Vorsitzende des 
BVL, zu den Gegendemonstranten. 
»Wir Lebensschützer haben viel zu sa-
gen und sind tolerant: Wir sind gewalt-
frei für das Leben und wünschen eine 
Gesellschaft, die mehr Respekt hat vor 
der Unantastbarkeit der Menschen-
würde und dem Leben von Anfang bis 
Ende« so der BVL-Vorsitzende.

1.000 kreuze für das leben in berlin

Einen außergewöhnlichen Wandka-
lender für das Jahr 2010 hat der Neu-
feld-Verlag in Schwarzenfeld heraus-
gegeben. Die Stuttgarter Fotographin 
Conny Wenk hat dafür Bilder von 
Kindern und Jugendlichen zusam-
mengestellt, die über ein Chromosom 
mehr verfügen: sie haben das Down-
Syndrom. Das zusätzliche Chromosom 
hat den Verlag inspiriert, den Kalender 

»A little extra« (zu deutsch: »ein biß-
chen mehr«) zu nennen. Die dreizehn 
Kalenderblätter zeigen glückliche, la-
chende Menschen, die den Betrachter 
mit ihrer Freude anstecken und Mut 
machen, Ja zu diesem Extra zu sagen.
      Preis: 14,90 EUR. Kontakt: Neufeld-
Verlag, Mail: info@neufeld-verlag.de;
Telefon: 09435/502449
Fax: 09435/502483.

Wandkalender »A little extra«



Im Kindheitsevangelium nach Matthä-
us ist nur von »Magiern« oder »Stern-
deutern« die Rede. Wieso hat man dar-
aus drei Könige gemacht und wieso ist 
einer von ihnen schwarz?

In der Tat redet Matthäus nur von »ma-
goi«; mit diesem Begriff wurden Pries-
ter oder Gelehrte aus dem persischen 
Raum bezeichnet. Die Kirche sah in 
ihnen die ersten Vertreter des Heiden-
tums, die dem neugebo-
renen König der Juden 
huldigen und ihn damit 
auch als ihren König an-
nehmen. Das Evangeli-
um von der Huldigung 
der Weisen aus dem 
Morgenland hat daher 
seinen Platz am Fest der 
Erscheinung des Herrn 
(6. Januar), dem Tag, an 
dem die Offenbarung 
Jesu als Messias Israels, 
Sohn Gottes und Erlöser 
der Welt gefeiert wird. 
Daß diese Weisen zu Kö-
nigen wurden, liegt an 
einem Vers aus Psalm 72, 
der ebenfalls an diesem 
Tag in der Messe gesungen wurde. Er 
lautet: »Die Könige von Tarschisch und 

von den Inseln bringen Geschenke, die 
Könige von Saba und Seba kommen 
mit Gaben. Alle Könige müssen ihm 
huldigen, alle Völker ihm dienen.«
Die Dreizahl der »Könige« rührt von 
den drei Gaben her – Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. In den Dreien sah man 
auch die Vertreter der drei damals be-
kannten Erdteile: Europa, Asien und 
Afrika. Die Bildende Kunst stellte den 
Vertreter Afrikas als Schwarzen dar. 

Auch sah man in den Dreien die Ver-
treter der drei Lebensalter des Men-

schen. Daher ist einer als Greis, einer 
als Mann in mittleren Jahren und einer 

als Jüngling dargestellt 
– in der Regel ist letzterer 
übrigens der Schwarze, 
der auch als der Vor-
nehmste galt und meist 
in modisch-eleganter 
Kleidung erscheint. 
Die theologische Aus-
sage ist aber immer 
dieselbe: Mit dem Zug 
der Weisen beginnt die 
Völkerprozession zum 
menschgewordenen Got-
tessohn. Die Menschen 
aller Rassen, Völker und 
Sprachen – Jung und Alt 
– sind berufen, sich die-
sem Zug anzuschließen 
und Jesus Christus als 

ihren Heiland anzunehmen und anzu-
beten. (Thomas Steimer) 
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leserfrAgen

Drei erdteile – drei lebensalter

?!?!

vom Paradies ins Wohnzimmer
Ist der Weihnachtsbaum heidnisch?

Zur Winterzeit das eigene Heim mit 
immergrünen Zweigen zu schmücken, 
mag in unseren Breiten durchaus ein 
allgemein menschliches Bedürfnis 
sein; und es ist sicher, daß dies schon in 
vorchristlicher Zeit praktiziert wurde. 
Doch im Christbaum eine ununterbro-
chene Weitergabe heidnischen Gedan-
kengutes oder gar heidnischer Kulte zu 

sehen, ist unsinnig. Die ersten Belege 
für einen Weihnachtsbaum stammen 
aus dem 15. Jahrhundert, als Europa 
schon lange christianisiert war.
Viel naheliegender ist es, den Ursprung 
des Weihnachtsbaums im »Paradies-
baum« zu sehen. Am Tag vor Weih-
nachten, dem 24. Dezember, gedenkt 
die Kirche der Stammeltern Adam und 
Eva. Den Krippenspielen, in denen 
man die Geburt des Erlösers szenisch 

darstellte, gingen die Paradiesspiele 
voraus, die die Begründung für die 
Erlösungsbedürftigkeit der Menschen 
vorführten: Sündenfall und Vertrei-
bung aus dem Paradies. Zum Para-
diesspiel gehörte der Paradiesbaum. 
Der Jahreszeit entsprechend war dies 
ein Tannenbaum, an den man Äpfel 
oder hostienförmige Gebäcke hängte. 
Letztere sollten die Ankunft des Er-
lösers symbolisieren. Auch nach der 
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Als J. R. R. Tolkien einmal gefragt wur-
de, weshalb er »Mittelerde«, also die 
fiktive Welt, in der sich sein Roman 
»Der Herr der Ringe« abspielt, nicht 
als eine christliche Welt konzipiert 
habe, antwortete er, daß seine Ehr-
furcht vor dem Ereignis der Mensch-
werdung Gottes zu groß sei, um es in 
seine Phantasiewelt einzubauen.
Ob wir als Christen diese Ehrfurcht des 
großen Schriftstellers teilen, zeigt sich 
jedes Jahr in der Adventszeit, wenn sich 
das Fest der göttlichen Menschwer-
dung nähert. Sie ist allzuoft eine Zeit 
des Einkaufsrummels und hektischer 
Betriebsamkeit, sollte aber etwas ganz 
anderes sein: Zeit der Verinnerlichung, 
in der wir von neuem das Staunen ler-
nen über das, was Gott für uns getan 
hat. Wir dürfen nicht warten, bis wir 
dafür Zeit haben, sondern wir müs-
sen uns selber die Zeit dafür nehmen. 
Eine kürzlich erfolgte Studie ergab, 
daß der durchschnittliche Deutsche 
zwei Wochen seines Lebens mit Beten 

verbringt, aber 
fünfeinhalb Jah-
re mit dem Fern-
seher. Es scheint, 
daß dieser der 
e r f o l g r e i c h s -
te Konkurrent 
Gottes im Ge-
winnen unserer 
Aufmerksamkeit 
geworden ist. 
Daß wir keine Zeit zum Beten und 
Meditieren hätten, ist also eine Lüge. 
Wir haben kein Interesse. Die Advents- 
und Weihnachtstage laden uns ein, uns 
von dieser Schande zu befreien und 
das Verhältnis umzukehren. Wir kön-
nen nur bestaunen und lieben, was wir 
kennen. »Wenn du die Gabe Gottes 
kenntest!«, sagte schon Jesus zur Sa-
mariterin. Wenn wir sie kennten, käme 
uns das, was das Fernsehen zu bieten 
hat, fad und langweilig vor.
Treten wir in die Fußstapfen Tolkiens 
und lassen wir uns von der unge-

heuren Wucht 
der Wahrheit, 
die sich im 
Weihnachtsge-
heimnis offen-
bart, erfassen. 
Nehmen wir 
uns vermehrt 
Zeit zum Ge-
bet und zur 
b e s i n n l i c h e n 

Lektüre der Heiligen Schrift oder auch 
der Mystiker, zum Beispiel der se-
ligen Anna Katharina Emmerick oder 
der heiligen Katharina von Siena, die 
in ihrem »Dialog über die göttliche 
Vorsehung« die Glaubenswahrheiten 
in neuen Farben vor unseren Augen 
erstehen läßt. Dann werden wir an 
Weihnachten wahrhaft bereichert sein 
und ein Glück erfahren, das nur Gott 
geben kann und das er nur denen ge-
ben kann, die ihr Herz für sein Kom-
men bereit gemacht haben.
Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Die schande der christen
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Abschaffung die-
ser Spiele blieb der 
Tannenbaum als 
Weihnachtssym-
bol erhalten. 
Aus den Äpfeln 
wurden später 
die Christ-
baumkugeln. 
In Nord-
d e ut s c h -
land war es 
bis ins 19. 
Jahrhundert 
noch üblich, 
den Baum mit Adam, Eva 
und der Schlange zu schmücken. 

Im Laufe der Zeit wurde 
der Weihnachtsbaum zu 

einem evangelischen 
Weihnachtssymbol, die 
Krippe zu einem ka-
tholischen. Wohl des-

wegen – und nicht 
wegen angeblich 
heidnischer Wur-

zeln – sah es die 
katholische Geist-
lichkeit nicht 
gern, daß ihre 
Gläubigen den 

Brauch des Lich-
terbaums übernahmen. Etwa um 1900 
verschmolzen evangelische und katho-

lische Weihnachtsbräuche zur typisch 
»deutschen Weihnacht«, und mittler-
weile ist der Christbaum auch in ka-
tholischen Häusern und Kirchen ge-
nauso heimisch wie in evangelischen. 
Sogar der Papst erhält jedes Jahr einen 
großen Baum geschenkt, der ab dem 
13. Dezember, dem Tag der heiligen 
Luzia, den Petersplatz schmückt.
Wie sehr der Weihnachtsbaum als 
christliches Symbol gesehen wird, zeigt 
die traurige Tatsache, daß in jüngster 
Zeit manche englische Städte Weih-
nachtsbäume auf öffentlichen Plätzen 
oder in öffentlichen Gebäuden verbie-
ten wollen – um die Muslime nicht zu 
beleidigen. (Thomas Steimer)k
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Die einladung des engels
für immer geliebt, definitiv, bedingungslos: Weihnachten, das fest der freude

von P. Klaus Einsle LC

Ich erinnere mich noch gut an den 
sonnigen Herbsttag, als Simona (22; 
Name von der Redaktion geändert) 
vor mir saß. Sie weinte herzzerreißend 
und lange. Ihr Gesicht vergrub sie in 
den zu langen Ärmeln ihrer Strickja-
cke, so als wolle sie sich vor sich selber 
verstecken. Ihre ganze Sünde und all 
der Schmutz, an denen sie sich lange 
Zeit gütlich getan hatte, standen ihr 
jetzt vor Augen. 

gott Will Dein glück

Als ich begann, ihr von Gott zu erzäh-
len, der lange auf diesen Augenblick, 
ihr zu begegnen, gewartet habe, wurde 
sie ruhiger. »Für Gott ist all das nicht 
wichtig«, erklärte ich ihr. »Gott blickt 
nicht richterlich auf deine Vergan-
genheit. Er will dein Glück. Er liebt 
dich doch. Er will deine Zukunft.«  
Sie schaute mich mit ihren verwein-
ten Augen hoffnungsvoll fragend an: 
»Gott liebt mich? Mich? Bedingungs-
los?« Nach einer ausgiebigen Beichte 
versiegten die Tränen der jungen Stu-
dentin. Sie war innerlich völlig neu 
und strahlte. Simona hatte gefunden, 
wonach sie zuvor an so vielen falschen 
Orten gesucht hatte: Freude.

DAs gute geniessen

»Ich verkünde euch eine große Freu-
de!« (Lk 2,10). Mit diesen Worten 
weckt der himmlische Bote Gabriel die 
Hirten auf den Feldern Bethlehems. In 
der Heiligen Schrift werden wir über 
400 Mal (!) zur Freude angehalten 
oder hören von der Freude, die Gott 
schenkte. Das Christentum ist die Re-

ligion der Freude. Doch was ist Freude 
eigentlich? Philosophen würden sagen: 
»Freude« ist 
ein Ge-
fühl oder 
ein Seelen-
zustand, der 
beim Menschen 
dann erwacht, wenn 
er ein »angestrebtes Gut 
genießen« darf. Anders 
als die Freude ist z.B. die 
Hoffnung: sie genießt 
das angestrebte Gut(e) 
noch nicht, sondern 
wartet noch darauf. 
Ein anderes Gefühl wie 
Trauer entsteht, wenn eben 
dieses erstrebte Gut(e) gar 
nicht mehr zu haben ist. 
An einem Beispiel wird 
das Gesagte deutlich: Ein 
Junge, der sich zu Weih-
nachten ein rotes Feuer-
wehrauto (»angestrebtes 
Gut«) wünscht, hofft 
darauf, es zu bekom-
men. Kommt dann die 
Bescherung und das 
Feuerwehrauto liegt 
tatsächlich unter dem 
Weihnachtsbaum, dann 
darf er mit ihm spielen (das 
angestrebte Gut genießen) und die 
vorherige Hoffnung wandelt sich in 
Freude. Läge es dagegen nicht da, so 
stellte sich bei ihm Trauer ein (das an-
gestrebte Gut ist nicht zu haben). 
Freude hat also – ganz allgemein gesagt 
– mit etwas Gutem zu tun; und dieses 
Gute besitzt  man, erfreut sich daran, 
genießt es.

 Warum können, sollen und dürfen wir 
uns als Glaubende(r) eigentlich freuen? 

Wa r -
um lädt uns 

der Weih-
nachtsengel, 

der über Beth-
lehem schwebt, 

zur Freude 
ein? Worin 
besteht die-
se große 
W e i h -

n a c h t s -
Freude, die 
er verkündet; 

dieses Besitzen 
und Genie-
ßen eines 
Gutes?
Unser größtes 
menschliches 

Verlangen be-
steht darin, 
geliebt zu 
werden. Das 
spüren wir auf 
vielfache Wei-
se: wir wollen 

anerkannt wer-
den, bei anderen 

ankommen, gut dastehen, 
gelobt, gemocht, bewundert werden, 
in den Arm genommen, befördert wer-
den, Dank erhalten usw. Dürfen wir 
dieses »Gut« genießen, dann erwacht 
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zugleich auch die Freude. Beobach-
ten Sie einen verliebten jungen Mann, 
sobald seine Herzdame in Sichtweite 
kommt: das Herz beginnt zu klopfen, 
die Augen erstrahlen vor Glück. Lie-
be ist im Spiel 
und damit 
Freude.
Weihnachten 
ist das Fest 
der Freude. 
Warum? Weil 
Sie ein »an-
g e s t r e b t e s 
Gut genie-
ßen dürfen«. 
Und worin 
besteht dieses 
Gut? In der 
Liebe. Aber 
in einer ganz 
besonderen; 
nämlich einer 
d e f i n i t ive n , 
unendlichen, 
persönlichen. 
Was Gott Ih-
nen an Weih-
nachten sagt, 
ist folgendes: 
»Mein liebes 
M e n s c h e n -
kind. Ich habe Dich aus Liebe erschaf-
fen; ich habe Dich Dein Leben lang 
beschenkt, umhegt und begleitet, auch 
wenn Du das nicht immer so wahrge-
nommen hast. Du bist immer wieder 
einmal von mir weggelaufen. Aber: ich 
liebe dich. Immer und definitiv. Und 
damit du keinen Zweifel mehr haben 
kannst, werde ich, der Unfaßbare und 
Unendliche, ein Mensch, genau wie 
Du. So kann ich Dir nahe sein und 
werde alle Sorgen und Nöte Deines 
Lebens verstehen, weil ich sie selber 
als Mensch erleben werde. Ich bin Dir 
ganz nahe.«
Und so hat Gott es getan. Er ist ein 
Mensch geworden: Jesus. Er ist Gott. 
Und er ist Mensch – gleichzeitig. Wenn 

Sie an Weihnachten diesen Gott-
menschen als Baby in einer Futterkrip-
pe betrachten, dann spricht Gott zu Ih-
nen zärtliche Worte der Liebe und eine 
leise Bitte um Zuneigung.

In der Nacht des 24. auf den 25. De-
zember zeigt Ihnen der Unendliche, 
wie sehr er Sie liebt und danach ver-
langt, von Ihnen geliebt zu werden – je-
des Jahr neu, jedes Jahr persönlich. Sie 
sind geliebt, definitiv, ein für alle Mal, 
für immer, und zwar bedingungslos. 
Und Gott will – als schwaches Men-
schenkind – Ihre Liebe erfahren.

freuDe tiefer erfAhren

Daher verkündet der Engel diese große 
Freude. Er verkündet nicht eine Hoff-
nung; etwas, worauf Sie noch warten 
müßten. Nein, er verkündet Freude: ein 
Gut, das Sie jetzt schon genießen dür-
fen. Unendlich geliebt (das angestrebte 

Gut), jetzt und alle Tage Ihres Lebens, 
bis hinein in die Ewigkeit. 
Fragen Sie sich auch, warum manche 
diese weihnachtliche Freude so tief er-
fahren, andere viel weniger? Ich denke, 

es hat mit Be-
ten und Glau-
ben zu tun. 
Die gottver-
heißene Weih-
nachtsfreude 
ist damit ver-
knüpft, wie 
wir die Ver-
heißung gläu-
big anneh-
men. Sie ist 
des weiteren 
damit verbun-
den, daß wir 
dem liebenden 
Gott im Gebet 
begegnen. Für 
M e n s c h e n , 
die viel beten, 
tritt Gott im-
mer mehr aus 
seiner Verbor-
genheit heraus 
und wird faß-
bar. Und mit 
Gott auch sei-

ne Liebe. Wer also betet, wird die Lie-
be des Herrn ganz anders erfahren, als 
jemand, der nur darum »weiß«. 
Daher lade ich Sie ein, Weihnachten 
betend zu erleben. Die adventliche 
Zeit ist dafür besonders gut geeignet. 
Betrachten Sie die täglichen Meßtexte; 
lesen Sie nachsinnend und betend das 
Evangelium der Geburt Jesu und fra-
gen Sie Gott: Was willst Du mir – heu-
te – damit sagen und schenken? Was 
kann ich für Dich tun, mein Herr? 
Nehmen Sie sich im Advent einfach et-
was Extra-Zeit für Gott. Sie werden es 
nicht bereuen. Versprochen!
Weihnacht, Fest der Freude. Lachende 
Gesichter, Herzen voller Wärme. Gott 
liebt Sie – für immer. Wie schön.

der engel verkündet uns gottes liebe - darüber dürfen wir uns von herzen freuen.
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glaubenswissen 
von A-z

g wie glaube

Was sich nicht alles »Glaube« 
nennt! Vermutungen wie: »Es 
wird, so glaube ich, regnen.« 
Oder gefühlvolle Bekenntnisse: 
»Ich  glaube an den VfB!« Da-
bei sollte doch klar sein, was das 
Wort besagt: jemandem etwas 
glauben. Wer glaubt, hält etwas 
nicht aufgrund eigener Einsicht 
für wahr, sondern weil die Per-
son, die es bezeugt, ihm für ver-
trauenswürdig gilt. Ein beträcht-
licher Teil unserer irdischen 
Existenz gründet auf Glauben, 
nicht auf Wissen. Vom Kind, das 
sich den Eltern anvertraut und 
von ihnen lernt, bis zum Ster-
benden, der die Auskünfte des 
Arztes für wahr hält, prägt der 
Glaube das Menschenleben.
Und der religiöse Glaube? Er 
ist die Zustimmung zu alledem, 
was Gott uns in Seinem Sohn 
und durch die Kirche über Sein 
Wesen, Seinen Willen und Seine 
Werke kundtut. Er hat Seine Of-
fenbarung vielfach beglaubigt. 
Wer sich ihr öffnet, dem flößt 
Gott durch die Glaubensgnade 
ein tiefes Vertrauen ein zu Ihm, 
der ja weder sich noch uns täu-
schen kann. Der Glaube taucht 
alles ein in das untrügliche Licht 
der göttlichen Wahrheit. Ist das 
der Grund dafür, daß viele lie-
ber an ihren eigenen Ideen hän-
gen, als glauben?

p. bernward deneke

schührers notizen
Das friedenslicht von bethlehem
Es ist ein schöner Brauch, daß die 
Pfadfinder das Friedenslicht von Beth-
lehem in alle Gemeinden bringen.
Das Licht von Bethlehem ist für mich 
mehr als ein sentimentales Zeichen. Es 
macht mir bewußt: Die Geburt Jesu in 
Bethlehem ist kein Märchen sondern 
Fakt! Daß Jesus dort geboren wurde 
ist eine historisch beweisbare Tatsache. 
Mein Glaube ist auf Realität gegrün-
det. Und es erinnert mich daran, daß 
es nur eine Kirche Gottes geben kann. 
Es gibt nur ein Bethlehem, nur einen 
Messias, nur einen Gott. 
Ob es anderen paßt oder nicht: Dieser 
eine Gott kam vor rund 2000 Jahren in 
Bethlehem als Kind zur Welt und hat 
später eine Kirche gegründet: die ka-
tholische.
Ich bin dankbar, daß das Friedenslicht 
mich daran erinnert. 

ich entscheide, wie ich reagiere
Gott hat den Menschen frei geschaffen. 
Daher stimmt es einfach nicht, daß 
letztlich andere über mich bestimmen 
können. Ich kann zwar das Verhalten 
anderer nicht bestimmen, weil auch 
diese frei sind. Aber ich kann entschei-
den, wie ich auf das Verhalten meiner 
Mitmenschen reagiere. Ich kann mich 
entscheiden, andere zu verurteilen 
oder Entschuldigungen für ihr Fehl-
verhalten zu suchen. Das heißt nicht, 
daß ich alles hinnehme, aber ich bin 
bereit anzuerkennen, daß nur Verletz-
te verletzen. 
Ich entscheide, ob ich mich über einen 
trödelnden Autofahrer ärgern will, 

oder ob ich so früh losfahre, daß ich 
trotzdem ruhig bleiben kann und mich 
damit trösten, daß ich heute einmal 
wegen dem anderen warten muß, wä-
rend der andere immer so blöd fährt.
Ich entscheide, ob ich auf Aggressi-
onen aggressiv reagiere oder nicht. 
Und wenn ich merke, daß ich damit 
nicht klarkomme, entscheide ich, ob 
ich mich von den Menschen trenne, 
die mich belasten. Es gibt immer eine 
Alternative. Ich muß nur bereit sein, 
den Preis zu bezahlen. Ob ich das tue, 
liegt allein in meiner Hand.

freude
Da ist zunächst die übernatürliche 
Freude, die aus der Hoffnung auf ein 
ewiges Leben im Himmel herrührt, 
sowie dem Bewußtsein, vom allmäch-
tigen Gott bedingungslos und unvor-
stellbar geliebt zu sein.
Auch auf der natürlichen Ebene sollte 
ich der Freude den Weg bahnen: indem 
ich darauf achte, genug Zeit für die 
Erholung einzuplanen; indem ich den 
Umgang mit fröhlichen Menschen su-
che; indem ich mir immer wieder etwas 
gönne, das mir Freude macht.
Manche Menschen meinen, ein Christ 
müsse griesgrämig dreinschauen. Wieso 
sollte ein unsympathisch und verbissen 
aussehender Mensch ein anziehendes 
Beispiel sein? Oft kann ein herzliches 
Lachen und eine lustige Bemerkung 
Mauern zum Mitmenschen beseitigen. 
Christsein soll nicht abschreckend son-
dern anziehend sein. Mein freundliches 
und freudiges Gesicht ist dafür die bes-
te Visitenkarte.
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Ohne Weihnachten keine Weihnachts-
krippe. Auf den ersten Blick scheint 
dieser Satz so banal, daß er nicht lohnt, 
aufgeschrieben zu werden. Doch es 
geht nicht einfach nur um die Tatsa-
che, daß wir in der Weihnachtskrippe 
die Geburt Jesu darstellen. Daß wir 
überhaupt etwas bildlich darstellen –
das wäre ohne Weihnachten, ohne die 
Menschwerdung 
des Gottessohnes 
nicht möglich. Erst 
mit der Ankunft 
des Erlösers im 
Fleich war das ab-
solute Bilderverbot 
des Alten Bundes 
überholt.
Die Menschwer-
dung Gottes ist ein 
so unfaßbares Ge-
heimnis, daß die 
Theologen jahr-
hundertelang dar-
über gestritten ha-
ben, bis die Kirche 
bekannte: Christus 
ist wahrer Gott und 
wahrer Mensch, 
vollkommen in der Menschheit und 
vollkommen in der Gottheit – einer in 
zwei Naturen.
Die Weihnachtskrippe holt die hohe 
Theologie vom Hirn in unser Herz. Sie 
hilft uns, über die Geheimnisse von 
Weihnachten zu meditieren, weil wir 
durch die Krippe diese Geheimnisse 
vor Augen haben. Der heilige Ignatius 
von Loyola empfiehlt für die Meditati-
on zwei Wege: Der Meditierende soll 
sich entweder selbst in das biblische 
Geschehen hineinversetzen; in diesem 
Fall, so als stünde man selbst unter den 
Hirten am Stall von Bethlehem. Oder 

man holt das Geschehen gewisserma-
ßen zu sich her, in seine eigene Welt. 
Auch dies geschieht bei vielen Krip-
pendarstellungen, wenn die Figuren in 
die heimatliche Tracht gekleidet sind 
oder die Stadt hinter dem Stall den ei-
genen Heimatort darstellt. 
Was sehen wir in der Krippe? Natür-
lich Jesus, das Kind. In seiner Mensch-

lichkeit, aber auch in seiner Göttlich-
keit. Manchmal breitet das Jesuskind 
die Arme aus, wie in einer Segensge-
ste oder wie später – am Kreuz. Maria 
ist meist knieend dargestellt. Sie, das 
Urbild der Kirche, ist die erste, die 
den menschgewordenen Gottessohn 
anbetet. Josef gibt dem Kind und sei-
ner Mutter Schutz und Sicherheit und 
sorgt für ihre materiellen Bedürfnisse. 
Daß Ochs und Esel an der Krippe 
stehen, liegt am Vers Jesaja 1,3: »Der 
Ochse kennt seinen Besitzer und der 
Esel die Krippe des Herrn; Israel aber 
hat keine Erkenntnis, mein Volk hat 

keine Einsicht.« Die Christen haben 
diese Textstelle des Alten Testaments 
auf Jesus bezogen: »Er kam in sein Ei-
gentum, aber die Seinen nahmen ihn 
nicht auf« (Joh 1, 11). Doch dieser Vers 
geht noch weiter: »Allen aber, die ihn 
aufnahmen, gab er Macht, Kinder Got-
tes zu werden.« Wer Jesus Christus – 
wie in der Krippe – bei sich aufnimmt, 

wird auch von Gott 
angenommen wer-
den. Schließlich 
sind da noch die 
Menschen, die zum 
Gotteskind eilen: 
die Hirten und ab 
dem 6. Januar die 
Könige. Mit den 
Hirten konnten 
sich unsere Vorfah-
ren identifizieren. 
Wahrscheinlich wa-
ren die Weihnachts-
krippen deshalb 
auch in der Volks-
kunst so beliebt. 
Die Hirten, die ein-
fachen Menschen 
waren die ersten an 

der Krippe. Die Gelehrten kamen spä-
ter und auf Umwegen...
Die Krippe sagt so viel über unseren 
Glauben aus, daß, wer immer die Mög-
lichkeit hat, die Darstellung des Weih-
nachtsgeschehens bei sich zu Hause 
aufzustellen, dies tun sollte. In den Fa-
milien sollten vor allem auch die Kin-
der daran beteiligt werden. Sie können 
selbst beim Aufbau helfen, Figuren, 
Gewänder oder Utensilien basteln oder 
zum Beispiel für jede gute Tat, einen 
Strohhalm in die Krippe legen, damit 
das Jesuskind bei seiner Ankunft am 
Heiligabend weich gebettet ist.

glAube & leben
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Die krippe – vom hirn ins herz
von Thomas Steimer
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zitAte

»Die Sendung der Kirche be-
steht also darin, alle Völker 
zum Heil zu rufen, das Gott 
durch seinen menschgewor-
denen Sohn gewirkt hat. Es ist 
deshalb notwendig, daß wir 
den Einsatz für die Verkündi-
gung des Evangeliums erneu-
ern [...] Es steht das ewige Heil 
der Menschen auf dem Spiel, 
das Ziel und die Erfüllung der 
Menschheitsgeschichte und des 
Universums selbst.«

papst benedikt xvi. zum Welt-
missionssonntag 2009.

»Die Wahrheitsfrage zu stellen 
ist das Herzstück jeder Ökume-
ne, sie zu tabuisieren läßt Öku-
mene zu einem ergebnislosen 
Smalltalk verkommen!«

Weihbischof andreas laun am 
30.10.2009 in »kath.net «

»Die Liturgie schaut immer auf 
zu Gott und nicht zur Gemein-
schaft. Nicht die Gemeinschaft 
macht die Liturgie, sondern 
Gott macht sie. Er kommt auf 
uns zu und bietet uns an, teil 
zu haben an seinem Leben, an 
seiner Barmherzigkeit und sei-
ner Vergebung. Wenn man die 
Liturgie wahrhaft lebt und Gott 
wirklich in ihrem Mittelpunkt 
steht, verändert sich alles.«

der präfekt der liturgiekongre-
gation kardinal cañizares llo-
vera in einem interview für die 
spanische Zeitung »catalunya 
christiana« am 26.10.2009.

christine
haderthauer
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Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg hat das An-
bringen von Kreuzen in staatlichen 
Schulen für unvereinbar mit den Men-
schenrechten und als Verstoß gegen 
die Religionsfreiheit erklärt. Damit hat 
er der Klage einer Mutter aus Italien 
stattgegeben.
Gegen dieses Urteil regt sich in ganz 
Italien Widerstand. Bürgermeister ver-
schiedener Städte erklärten, sie werden 
nun erst recht Kruzifixe in Schulzim-
mern aufhängen lassen. Ministerprä-
sident Silvio Berlusconi will das Urteil 
anfechten. Sogar Kneipenbesitzer er-
klärten, sich der Kreuze anzunehmen, 
falls sie aus den Schulen verschwinden 
sollten.

Die bayerische Familienministerin 
Christine Haderthauer (CSU) kämpft 
um das Betreuungsgeld für Eltern, die 
ihre Kinder unter drei Jahren selbst be-
treuen wollen. Die CSU will diese El-
tern mit 150 Euro im Monat unterstüt-
zen, der Koaltitionspartner FDP und 
die linke Opposition sind dagegen. 
Auch wenn 150 Euro wenig seien, gin-
ge es jetzt um eine Grundsatzentschei-
dung, so Haderthauer. Gegenüber der 
Tageszeitung »Die Welt« sagte sie: 
»Durch das Betreuungsgeld senden 
wir ein Signal: Kleinkinder sind bei 
ihren eigenen Eltern gut aufgehoben. 
Es kann doch nicht sein, daß man sich 
heute für die Betreuung seines eigenen 
Kindes rechtfertigen muß!« 

trümpfe ausspielen

Das Kreuzurteil (s. unten) löst zu recht Besorgnis aus. In Berlin gab es Gewalt-
aufrufe linker Gruppen, gegen den Trauermarsch für die abgetriebenen Kinder. 
Die mitgeführten Kreuze sollten gewaltsam in die Spree geworfen werden. Ein 
zunehmend aggressiverer Atheismus ist vielerorts zu beobachten. Eigentlich ver-
wunderlich. Von Christen geht keine Gewalt aus. Zwangsmissionierungen will 
niemand. Der Einfluß der Kirche ist überschaubar. Warum dieser scharfe Gegen-
wind? Die Gegner des Kreuzes wissen oder spüren, daß vom Kreuz eine große 
Kraft ausgeht und daß die Wahrheit kraft der Wahrheit siegt. Daher gibt es für 
die Gegenseite nur eine Strategie: Die Wahrheit von Anfang an unterdrücken, 
Gläubige einschüchtern, das öffentliche Glaubenszeugnis möglichst komplett 
verhindern oder lächerlich machen. Denn es ist wie beim Feuer: Nur am Anfang 
ist ein Brand leicht zu löschen. 
Mir macht das Mut. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Wir spielen sie nur 
noch nicht klug genug aus. Was fehlt, sind mehr geschulte Christen mit Füh-
rungsqualität, die in der Lage sind, andere in großer Zahl in Brand zu stecken 
und zwar so nachhaltig, daß auch diese zu Feuerträgern werden. Das läßt sich 
ändern. Den Idealismus vieler Christen, müssen wir mit der Klugheit der Welt 
vereinen, wie sie uns z.B. bei guten Unternehmensberatern oder Personaltrainern 
begegnet. Davor haben unsere Gegner Angst. Zu recht.             Thomas Schührer
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»Das Beste an Weihnachten ist, daß 
es ein bestürzendes und verstörendes 
Glück bedeutet.« Weihnachten »gehört 
zu den zahllosen 
alten europä-
ischen Festen, de-
ren Merkmal [...] 
in der Verschmel-
zung von Religion 
und Ausgelassen-
heit« liegt. Nur 
zwei von vielen 
zitierenswerten 
Zitaten des eng-
lischen Schrift-
stellers Gilbert 
Keith Chesterton 
aus der Essay-
sammlung »Die 
englische Weih-
nacht«. 
Nachdem der 
Verlag »nova & 
vetera« vor fünf 
Jahren schon eine 
Sammlung von Aufsätzen Chestertons 
zu Weihnachten herausgegeben hat 
(Titel: »Die neue Weihnacht«, ISBN: 

978-3936741162), legt er nun einen 
weiteren Band mit weihnachtlichen 
Schriften aus den Jahren zwischen 1895 

und 1935 vor.
Chesterton, in 
Deutschland fast 
nur als Autor der 
»Pater Brown«-
Krimis bekannt, 
gilt im englischen 
Sprachraum als 
einer der bedeu-
tendsten Vertei-
diger des christ-
lichen Glaubens. 
1922 konvertierte 
er zur katho-
lischen Kirche. 
Wer allerdings 
in »Die englische 
Weihnacht« er-
bauliche oder 
im eigentlichen 
Sinn theologische 
Schriften zu fin-

den hofft, wird enttäuscht sein. Mit der 
ihm eigenen Sprachgewalt verteidigt 
Chesterton vielmehr das Fest, dessen 

kritik
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Das fest der freude
von Thomas Steimer

Zentrum im Geheimnis der Fleisch-
werdung des Gottessohnes liegt. Er 
verteidigt die Freude am Fest, ohne zu 
vergessen, daß zu Weihnachten auch 
– wie er schreibt – die Myrrhe gehört, 
das Bittere.
Manchmal scheint er weit vom Thema 
abzuschweifen, den Lesern abenteu-
erliche Gedankensprünge zuzumuten 
und scheinbar Unvereinbares zusam-
menzubringen. Wer würde etwa auf 
die Idee kommen, dem Schriftsteller 
Charles Dickens ein Lob auszusprechen 
für seinen Kampf um das Weihnachts-
fest als »für das alte heidnisch-christ-
liche Fest Europas, für die Dreifaltig-
keit von Essen, Trinken und Beten, die 
dem modernen Menschen respektlos 
vorkommt, für den feierlichen Tag, der 
wirklich ein Feiertag ist«?
Sich auf Chesterton einzulassen mag 
daher anfangs etwas schwierig sein, 
doch man wird feststellen, daß viele 
seiner Gedanken hochaktuell sind, 
und man wird belohnt mit neuen Ent-
deckungen über die Schönheit des Le-
bens und des katholischen Glaubens.

buch-informationen:
gilbert keith chesterton: die eng-
lische Weihnacht. bonn: nova & vete-
ra, 2009. iSbn: 978-3936741209.
gebunden, 160 Seiten. 16,00 eur.
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Selbst in der Kirche haben sich esoterische Praktiken eingeschlichen

Esoterik: Abschied von Gott

freimaurer ungeschminkt
von Michael Volk

Freimaurer – bei dem Thema winken  
viele ab. Das klingt nach Spekulati-
onen, Verschwörungstheorien, Gro-
schenhef t-
niveau. Und 
in der Tat 
gibt es  über 
die Frei-
m a u r e r e i 
viel zu viele 
u n s e r i ö s e 
Schriften. 
Mutig also, 
sich an ein 
solches The-
ma zu wa-
gen. Lorenz 
Jäger hat die-
se Aufgabe in 
seinem Buch »Hinter dem Großen 
Orient« hervorragend gemeistert. 
Anhand von überprüfbaren Quel-
len weist er nach, daß Freimaurer-
logen und ihr Umfeld in hohem 
Maße an den Revolutionsbewegungen 
des 18. und 19. Jahrhunderts betei-
ligt waren. Als vorbereitende Denk-
fabrik, gut vernetzte Lobbybewegung 

und Rückzugsraum. Er zeigt auch, 
daß diese Bewegung keine harmlosen 
humanistischen Ziele verfolgte, son-

dern einem radikalen Laizismus 
anhing. Die teilweise haßerfüllte 
Feindschaft gegen die Kirche, wie 
sie in der Französichen Revolution 
und ihren Nachahmungen zuta-
ge trat, war kein Zufall, sondern 

logische Ent-
wicklung frei-
maurerischer 
Ideologie.
Als Ergän-
zung zu der 
A u ß e n p e r -
spektive Lo-
renz Jägers 
eignet sich 
die Innen-
ansicht des 
ehema l igen 
Freimaurers 
B u r k h a r d t 

Gorrisen. Vor seiner Bekehrung war er 
elf Jahre lang in verschiedenen Logen 
im Rheinland aktiv. Sein Buch »Ich war 
Freimaurer« bekundet in teils erschüt-

ternder Weise, wie seine Suche nach 
Lebenssinn von einer Ersatzreligion in 
Beschlag genommen wurde, die nicht 
Gott sondern den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Die Gefährlichkeit 
der Freimaurerei, das zeigt das Buch 
Gorissens sehr deutlich, liegt nicht dar-
in, daß die Logen alles unterwandert 
hätten – dazu sind sie viel zu sehr mit 
einer oft kleinlichen Vereinsmeierei be-
schäftigt. Sondern darin, daß ihre Ide-
ologie, die Verbesserung der Welt aus-
schließlich im Diesseits und aus rein 
menschlicher Kraft zu erwarten, schon 
viel zu sehr Allgemeingut geworden ist 
– bis, wie von Gorrisen aufgezeigt, weit 
in kirchliche Kreise hinein.
Die beiden lesenswerten Bücher zei-
gen, daß Freimaurerei mit dem Chris-
tentum nicht nur nicht vereinbar, son-
dern ihm frontal entgegengesetzt ist.

buch–informationen:
lorenz Jäger: hinter dem großen 
orient: freimaurerei und revoluti-
onsbewegungen. Wien; leipzig: ka-
rolinger-verlag, 2009. iSbn: 978-
3854181347. broschiert, 141 Seiten. 
19,90 eur.
burkhardt gorissen: ich war frei-
maurer. augsburg: Sankt-ulrich-ver-
lag, 2009. iSbn: 978-3867441070. 
gebunden, 304 Seiten 19,90 eur.
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betrAchtung

An diesem Bild kann ich mich nicht 
sattsehen. Aufgenommen habe ich 
es in Bethlehem, in der sogenannten 
»Milchgrotte«, wo Maria Jesus gestillt 
haben soll.
Da sind sie also unterwegs, die drei. 
Maria, Josef und der kleine Jesus. Zum 
damaligen Zeitpunkt, war das die ge-
samte Kirche.
Gott hat Seinen ge-
liebten Sohn Maria 
anvertraut. Genau 
das will ich also 
auch tun. Wenn 
mich protestan-
tische Glaubensge-
schwister fragen, wo 
denn in der Bibel 
stehe, man solle sich 
Maria anvertrauen, 
sage ich immer: Wir 
Katholiken sind ur-
biblisch. Wir lesen 
nicht nur, was darin 
steht (da sollten viele 
Katholiken noch viel 
motivierter sein), 
wir beobachten, was 
Gott tat und wollen 
es dann nachahmen. 
Schließlich soll ich Jesus nachfolgen 
und Ihm immer ähnlicher werden. 
Also: Wenn sich Jesus Maria anver-
traut hat, will ich das auch tun. Gott 
wird schon gewußt haben, was Er tat.
Der himmlische Vater hat überdies 
Maria und Jesus Josef anvertraut. Josef 
sorgte für die Finanzen, für Unterkunft 
und sichere Reise. Deshalb, gilt Josef als 
der Schutzpatron der Kirche - er war es 
von Anfang an.  Bauvorhaben oder die 
Sorge um die nötigen finanziellen Mit-
tel für gottgefällige Unternehmungen 
oder den Lebensunterhalt der eigenen 

Familie, sind bei Josef in guten Hän-
den. Er hat damit viel Erfahrung. 
Der Esel spricht mich auch an. Leicht 
übersieht man ihn. Und doch ist er es, 
der den Heiland dorthin trägt, wo der 
Vater Ihn haben möchte. Ich möchte 
wie dieser Esel sein. Ich möchte den 
Erlöser zu den Menschen tragen. Mehr 

muß ich nicht tun. Die Wunder und 
Bekehrungen, wirkt dann der Herr sel-
ber, da kann ich ganz gelassen bleiben. 
Dieses Bewußtsein kann auch hilfreich 
sein, wenn wir uns manchmal wie Esel 
vorkommen, in einer Welt, die uns be-
lächelt, weil wir oft wie Esel dastehen, 
wenn wir mögliche Vorteile nicht nut-
zen, weil unser Christsein uns manche 
weltlichen Methoden verbietet. 
Noch etwas lehrt mich dieses Bild: Die 
Kirche ist unterwegs. Wen Gott in Sei-
nen Dienst nimmt, den entwurzelt Er. 
Moses mußte gehen, Abraham mußte 

gehen. Die Heilige Familie mußte viel 
reisen. Sie waren den Gefahren und 
Unbequemlichkeiten ausgesetzt, die 
Reisen in der damaligen Zeit mit sich 
brachten. Dadurch waren sie ganz auf 
die tägliche Fürsorge Gottes angewie-
sen. Diese Erfahrung mache auch ich 
immer wieder. Wenn wir im Auftrag 

des Herrn Projekte 
starten, für die die 
Mittel noch nicht da 
sind, stärkt das den 
eigenen Glauben 
und die Beziehung 
zum Herrn sehr. 
Sind wir heute in 
den reichen Ländern 
oft so fruchtlos, weil 
wir nicht mehr un-
terwegs sind? Sind 
wir zu abgesichert 
und scheuen das Ri-
siko? 
Pater Werenfried 
van Straten sagte 
immer wieder zu 
seinen Mitarbeitern: 
«Keine Reserven 
bilden!« Dieser Gi-
gant der Nächsten-

liebe hatte erkannt, daß die jederzei-
tige völlige Abhängigkeit von Gott den 
Glauben stärkt. Es ist erhebend, immer 
wieder die Liebe und Fürsorge des All-
mächtigen Vaters zu erleben, wenn Er 
täglich das schickt, was gebraucht wird. 
Pater Werenfried wurde nie enttäuscht, 
wir auch nicht. 
Ich wünsche Ihnen und mir, besonders 
in der Advents- und Weihnachtszeit, 
Stunden innerer und äußerer Ruhe, in 
denen das Wort Gottes ins Herz drin-
gen kann und dort Früchte des Glau-
bens und der Liebe trägt. 

Die kirche auf reisen
von Thomas Schührer
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Wer ein Tabu brechen will, muß öf-
fentlichkeitswirksam arbeiten. Zu den 
großen Tabus beim Thema Abtreibung 
gehört das Verschweigen des tatsäch-
lichen Ausmaßes der Abtreibungen 
in Deutschland: Nach seriösen Schät-
zungen kommen in der Bundesrepub-
lik jedes Jahr etwa 250.000 ungeborene 
Kinder durch Abtreibung zu Tode, das 
entspricht im Schnitt 1.000 pro Ar-
beitstag.
Um diese Zahl anschaulich zu machen, 
hat der Durchblick e.V. im Herbst 2007 

erstmals die Aktion »1.000 Kinder-
schuhe« durchgeführt. Damit zeigten 
wir: 1.000 Paar Kinderschuhe, die jeden 
Arbeitstag leer bleiben müssen, weil die 
Kinder, die sie tragen könnten und soll-

ten, erst gar nicht geboren werden.
Vor kurzem fand eine ähnliche Aktion 
in Northeim (im niedersäch-
sischen Bergland zwischen 
Kassel und Braunschweig) 
statt. Die Pfarrgemeinde St. 
Marien ist bei der Planung ei-
ner öffentlichkeitswirksamen 
Aktion  auf uns aufmerksam 
geworden. Der Pfarrgemein-
deratsvorsitzende Dr. Peter 
Jonczyk (46), Unfallchirurg 
und selbst Vater von vier Kin-

dern, nahm Kontakt 
mit uns auf und bat 
um Unterstützung. Die Ge-
meinde hatte zur Sammlung 
von Kinderschuhen aufgerufen 
(eine gute Idee, so daß sich be-
reits lange vor der eigentlichen 
Aktion viele Menschen mit der 
Thematik auseinandersetzten) 
und etwa 500 Paar erhalten. 
Den Rest liehen wir ihnen aus 
unseren Beständen aus.
Am 26. September stellten 

die Pfarrgemeinderäte und ihre Hel-
fer schließlich die 1.000 Paar Kinder-
schuhe auf dem alten Friedhof von 
Northeim auf. Infostände vor Ort und 
Vorträge im Pfarrheim informierten 

über Abtreibung und vor allem über 
konkrete Hilfsangebote. 

Der Caritasverband, das Diakonische 
Werk, die Selbsthilfegruppe »Rahel« 
für Frauen, die unter einer Abtreibung 
leiden, die Northeimer Selbsthilfe-
gruppe Down-Syndrom, der örtliche 
Kindergarten und weitere Gruppen 
waren vertreten.
Die lokale Presse berichtete bereits im 
Vorfeld und dann auch nach der Ak-
tion. Dr. Jonczyk, Pfarrer Franz Kurth 
und ihre Mitstreiter konnten so zu ei-
ner größeren Öffentlichkeit sprechen.  
Eine so breite Unterstützung eines 
Lebensrechtsprojekts innerhalb einer 
Pfarrgemeinde ist keineswegs selbst-
verständlich.
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in eigener sAche

es ist ein bißchen, wie wenn kinder flügge werden, auf eigenen füßen stehen und erfolgreich ihren Weg gehen. das 
macht eltern glücklich. So auch die embryonenoffensive, die 1.000 kreuze und die 1.000 kinderschuhe: initiati-
ven, die der durchblick e.v. ins leben rief, tragen früchte – bei anderen lebensrechtsbewegungen, sogar in anderen 
nationen. Mich macht das sehr glücklich. von ganzem herzen unterstützen wir jeden, der am selben Strang zieht. 
daß wir das nicht nur sagen, sondern auch vorbehaltlos umsetzen, zeigt sich an den aktuellen beispielen. unsere 
Modelle haben wir den Spaniern geliefert. nebenbei hatte das einen unerwarteten effekt: die tagesthemen berich-
teten in deutschland über die spanische großdemonstration und zeigten dabei unser Modell – und warben so auch 
bei uns für das leben. der bundesverband lebensrecht erhält von uns kostenlos die 1.000 kreuze für den jährlichen 
Marsch in berlin. und einer pfarrgemeinde in norddeutschland stellten wir unsere kinderschuhe zur verfügung. 
danke für ihre Spenden, mit denen Sie es uns möglich gemacht haben, selbst zu wirken und andere zu unterstützen.

thomas Schührer

1.000 kinderschuhe in northeim
von Thomas Steimer
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in eigener sAche

»spanien setzt maßstäbe«
von Thomas Steimer

Bebé-Aído ist weiterhin unermüdlich 
im Einsatz. Zur Erinnerung: Vor eini-

gen Monaten bestellte eine spanische 
Lebensrechtsorganisation eine grö-
ßere Menge unserer Embryomodelle 
(vgl. »Der Durchblick« Nr. 65). Seit-
her stehen wir in engem Kontakt, und 
unsere spanischen Freunde halten uns 
regelmäßig über die Fortschritte ihrer 
Arbeit auf dem Laufenden. Sie »tauf-
ten« das Modell »Bebé-Aído« und 

bringen es mit viel Phantasie unter die 
Leute. Damit wollen sie verhindern, 
daß das Abtreibungsgesetz in Spanien 

weitgehend liberalisiert wird. (Bei Re-
daktionsschluß dieser Ausgabe stand 
das Abstimmungsergebnis noch nicht 
fest.)
Mittlerweile schickte die Gruppe allen 
350 Kongreßabgeordneten einen Brief 
mit der Aufforderung, für das Lebens-
recht zu stimmen. Jedem Brief lag ein 
Modell bei. Auch appellierten sie an 
König Juan Carlos, er möge das Ge-
setz, falls es doch zustande käme, nicht 
unterschreiben. Alle Angehörigen der 
Königsfamilie erhielten ebenfalls ein 
Modell. Ende Oktober besuchte »Bebé-
Aído« den Gesundheitsminister, Fran-
cisco Caamaño. Der Minister ist einer 
der Mitunterzeichner des Gesetzesent-
wurfs zur Freigabe von Abtreibung. 
Außerdem setzt er sich dafür ein, Ärzte 
und Pfleger, die eine Beteiligung an 
Abtreibungen aus Gewissensgründen 
verweigern, strafrechtlich zu belangen. 
Vor dem Ministerium verteilten die 
Lebenrechtler Modelle an Passanten.
Nach eigenen Angabe hat die Initiative 
bereits insgesamt 50.000 Modelle ver-
teilt, davon viele  an Journalisten und 
Multiplikatoren. Bis Ende dieses Jahres 
wollen sie 200.000 verteilen. Auch sam-
meln sie Geld, um schwangere Frauen 
in Not finanziell zu unterstützen.
Höhepunkt der letzten Wochen war 
eine Großdemonstration in Madrid 
am 20. Oktober mit über einer Million 
Teilnehmern. Fotos von unserem Em-
bryomodell waren auf großen Transpa-
renten zu sehen, einige Demonstranten 
trugen Modelle in ihren Händen und 
hielten sie in die Kameras der Journa-
listen.
Juan Antonio Martínez Camino, der 
Generalsekretär der spanischen Bi-
schofskonferenz, stellte klar, daß spa-
nische Abgeordnete, die für eine Li-

beralisierung des Abtreibungsrechts 
stimmen, vom Empfang der Hl. Eucha-
ristie ausgeschlossen sind. Katholiken, 
die das Gesetz unterstützen, befinden 
sich in einem »Zustand der Sünde«, so 
Martínez Camino.
Der Vorsitzende des Bundesverbands 
Lebensrecht, Martin Lohmann, kom-
mentierte die Demonstration in einem 
Kommentar für »Radio Vatikan« tref-
fend: »In der spanischen Metropole fei-
erte mehr als eine Million Menschen die 
Freude am und das Recht auf Leben. [...] 
Spanien setzt Maßstäbe. Spanien zeigt 
den Weg. Spanier schaffen, was Deut-

sche wohl noch lernen müssen. [...] Und, 
ganz wichtig: In Spanien ist die Kirche, 
also auch die sogenannte Amtskirche, 
ganz selbstverständlich Teil der Bewe-
gung für das Leben. Dort sind Bischöfe 
und Geistliche dabei, wenn Menschen 
für die Familie, für das Leben und für 
die Unantastbarkeit der Menschenwür-
de auf die Straße gehen. Ohne Pathos. 
Ohne Scheu. Ohne Ängstlichkeit. Ein-
fach so. Weil es halt normal ist, für das 
Leben Flagge zu zeigen.«
Mehr Informationen im Internet: 
www.bebe-aido.com

großdemonstration in Madrid.

im fokus der Medien.

bebé aído auf transparenten.
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kAtechese

Weihnachten. Schon wieder oder end-
lich, denken viele. Für einige sind es 
die ersehnten freien Tage nach einem 
hektischen Jahr, für die anderen bedeu-
tet das Fest ein harmonisches Fami-
lientreffen. In der Vorweihnachtszeit 
finden in den Betrieben Weihnachts-
feiern statt, am letzten Arbeitstag sitzt 
man gemütlich zusammen, und dieses 
Gefühl, man hat es wieder einmal ge-

schafft, das Arbeitsjahr ist zu Ende, 
kommt auf. 
Wie sieht es mit Weihnachtsgeschen-
ken aus? Was schenke ich meinen Kin-
dern, was meinen Lieben? Haben wir 
alles geplant, damit Weihnachten gut 
gelingt? Betriebsamkeit ist angesagt 
und wir eilen oft im Treiben der über-

füllten Innenstädte und Weihnachts-
märkte auf Weihnachten zu. Gehört 
nicht doch zum Fest etwas Kirchliches? 
Ach ja, die Kindermesse mit Krippen-
spiel am Heilig-Abend-Nachmittag, 
die überfüllt und unruhig ist, so daß 
kaum Andacht stattfinden kann. Die 
Krippe – der Mittelpunkt des Gesche-
hens? Bestimmt, bloß Weihnachten ist 
mehr als ein Krippenspiel.

Wer Weihnachten innerlicher, inten-
siver, klarer erleben möchte, braucht 
dazu kein Brauchtum. Er wird still, geht 
zur Krippe, schaut auf das Gotteskind 
und erfährt die gewaltige Tragkraft, die 
hinter diesem Geschehen steckt. Gott 
zeigt sich uns. Er zeigt seine großar-
tige Liebe zu uns Menschen. Zu jedem 

einzelnen. Er verbindet durch die Ge-
burt seines Sohnes das Göttliche, was 
Ihn ausmacht, mit dem Menschlichen. 
Gott liebt mich und diese Liebe ist so 
groß, daß er uns seinen Sohn durch 
Maria in die Krippe legt, um uns klar 
zu machen, wie menschennah er ist. 
Diese Verbindung Gott-Mensch ist so 
faszinierend und sogleich spannend 
an unserem Glauben. »Werdet wie die 
Kinder.« Sagt uns das was?

kinDliche geWissheit

Leben aus der Gotteskindschaft, was 
bedeutet das für unseren Alltag? Mir 
als Tischlermeister helfen während des 
Tages, der fürwahr viele Facetten hat 
und bei jedem anders abläuft, die Stoß-
gebete. Das sind kurze Anrufungen, 
Verbindungen zu Gott. So werde ich 
freier von üblichen Denkweisen und 
sehe die Geschehnisse aus einer an-
deren Sicht. Alles wird einfacher, weil 
ich weiß, Gott hält meinen Rücken frei. 
Es ist wie die kindliche Gewißheit, die 
sagt, ich bin geborgen bei der Mutter. 
Vertraute Einfachheit. Aber ist das nicht 
kindisch, wenn z.B. ein Professor, ein 
Staatsmann, ein Spitzenmanager wie 
ein kleines Kind zu Gott ruft, könnte 
man fragen. Ich lenke ein und rege zur 
Überlegung an: Wenn Gott nicht exis-
tieren und schaffen würde, wäre der 
Professor, der Staatsmann, der Spitzen-
manager gar nicht. Schon aus dieser 
Tatsache heraus ist vom Menschen ein 
kindliches Verhältnis zum Schöpfer, 
Gott, rein natürlich und normal. Ich 
bin ein Kind Gottes! Fantastisch!
Diese Gewißheit, Kind Gottes zu sein, 
ruft nach einer immer wiederkeh-

Auch staatsmann und manager
gott wurde Menschenkind, damit wir gotteskinder werden können

von Michael Hanuschik

gott wurde ein ganz normals kind, hilflos und schutzbedürftig...
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renden Bestätigung dieser Tatsache. 
Das ist das Beten, Sprechen mit Gott. 
Und Gott wartet auf unser Sprechen. 
Durch das Beten erfahre ich Ihn. Das 
Beten kann demnach durchaus kind-

lich, stammelnd einfach sein. Jesus 
gab uns eine Vorlage zum Beten, das 
»Vaterunser.« Schön ist es, das mal zu 
»durchbeten«, damit meine ich, jeden 
einzelnen Satz zu meditieren und be-
trachten. Ich wage zu behaupten, daß 
Jesus bei diesem Gebet gerade die Kin-
der vor Augen hatte, weil es so leicht zu 
verstehen ist. 

nAtürlich unD normAl

Noch einen Gedanken zu Weihnach-
ten könnte man aufgreifen. Ein neu-
geborenes Kind ist erstmal hilflos und 
braucht Zuwendung und Aufmerk-
samkeit. Auch das Gotteskind, Jesus, 
war völlig hilflos und in allen Belangen 
angewiesen auf Maria und Josef. Gott 
wollte es so und er hat es so als Zeichen 
an uns gerichtet, nämlich als Zeichen 
der Normalität. Wie jedes andere Kind 
war Jesus. Er hatte Hunger und wurde 

gestillt wie jedes andere Kind. Normal 
eben. Und das bei einem König und 
Friedensfürst, einem Erlöser und Sohn 
Gottes. Wir Christen halten immer 
wieder fest an Jesus. Und das müßte 

uns eigentlich leicht fallen, 
weil wir diese Tatsache der 
Normalität und Natürlichkeit 
bei Jesus gerade zu Weihnach-
ten sehen. Aber wie schwer 
fällt es uns, an Ihn zu glauben? 
Woran liegt das? Sprechen wir 
nicht oft zu kompliziert, viel-
leicht zu arrogant mit Ihm? Er 
weiß sowieso alles über uns. 
Der normale Umgang mit Je-
sus ist der richtige Weg, um 
immer tiefer und mehr zu 
glauben. 
Im Bekanntenkreis spricht 
man über vieles, aber ungern 
über den Glauben. Und wenn, 
dann ist man doch manchmal 
erstaunt, woran alles geglaubt 
wird. Selbst wer an nichts 
glaubt, glaubt auch, nämlich 
wiederum an die Normalität, 

an die er sich hält und orientiert. 
Warum zieren wir Christen uns eigent-
lich so, unseren Glauben zu zeigen, 
wenn doch der Glaube und das, an was 
wir glauben, anscheinend so normal 
ist? Warum halten wir nicht kurz inne, 
bevor wir in einem Restaurant oder bei 
öffentlichen Anlässen eine Mahlzeit zu 
uns nehmen als Ausdruck des Dan-
kens und sprechen ein Gebet? Warum 
genieren wir uns, während einer Kir-
chenführung eine Kniebeuge vor dem 
Allerheiligsten zu machen als Zeichen 
der Verehrung? Es ist heute schick, 
wenn man sich »outet«. Das wird ge-
schätzt in der Öffentlichkeit. Warum 
sind wir es oft in diesem Punkt als 
Christen nicht? Weiß z.B. mein Kolle-
ge, meine Kollegin, daß ich irgendet-
was mit Jesus, dem Papst und der Kir-
che zu tun habe? Vielleicht habe ich 
es mal angedeutet und dabei belassen, 
weil ich befürchte, womöglich sonst 

dumme Kommentare zu hören und in 
eine nicht gerade angesehene Ecke ge-
stellt zu werden. Ich erlebe manchmal 
Kunden oder Leute, die ganz offen und 
unverfroren von sich aus über ihren 
Glauben sprechen, ohne unbedingt das 
Glaubensleben zu pflegen. 

unseren glAuben zeigen!

Wir Christen haben etwas Wunder-
bares zu verkaufen. Das muß uns be-
wußt werden und durch uns den Per-
sonen, mit denen wir alltäglich zu tun 
haben. Dieses Bewußtsein, wir sind 

Kinder Gottes und das Einbinden Got-
tes in unserem Denken und Handeln, 
das stärkt uns ungemein. Wir verlieren 
nichts, sondern können nur dazu ge-
winnen. Erleben wir an Weihnachten 
das Kind in der Krippe.

..., so daß wir ohne angst mit ihm reden...

... und im alltag Zeugnis geben können.
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serie: Der sinn Der sexuAlitÄt (�)

Mit diesem vierten Artikel der sechs-
teiligen Serie über die Theologie des 
Leibes wollen wir Ihnen aufzeigen, 
welche Kraft in uns hineingelegt ist, 
wenn wir die Sexualität annehmen, 
als das was sie ist: als 
Geschenk Gottes. Der 
letzte Artikel hat mit 
einem Gebet geendet, 
das wir heute an den 
Anfang stellen möch-
ten:
Eine sehr frühe Orati-
on aus der Osternacht 
der lateinischen Kir-
che lautet: »Die ganze 
Welt soll sehen und 
erkennen, daß das, 
was zerstört ist, wie-
derhergestellt wird, 
was veraltet ist, sich 
erneuert und alles zu 
seiner ursprünglichen 
Unversehrtheit zu-
rückkehrt.« (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. Aber wie 
kann und soll dies geschehen?
Wir haben (fast) die Fähigkeit ver-
loren, zu lieben, wie Gott liebt, aber 
die Sehnsucht danach ist in unserem 
Herzen zurückgeblieben. Wir können 
versuchen, unser Verlangen unbeach-
tet zu lassen, aber die Sehnsucht stirbt 
nicht, sie geht in den Untergrund. Wir 
richten sie auf andere Dinge: Sport, 
Wellness, Sex, Autos, Pornographie, 

Lustbefriedigung durch Einkauf etc.
Daran erkennen wir, daß unsere Sehn-
sucht ein Schatz ist, den wir hüten 
müssen. Wenn wir unserer Sehnsucht 
erlauben, ziellos umherzuwandern 

und sich an alles zu heften, was uns 
begehrenswert erscheint, dann ist die 
Gefahr groß, daß wir den Fälschungen 
auf den Leim gehen. Die sexuelle Ver-
wirrung, die in unserer Welt und in 
unserem Herzen herrscht, ist im Grun-
de die tiefe menschliche, aber verzerrte 
Sehnsucht nach dem Himmel.

christus mAcht Alles neu

Tief in unserem Inneren erinnern wir 
uns daran, zu welcher Berufung wir 
geschaffen wurden. Wir alle tragen 

in uns die »Erinnerung«, als wir »mit 
Gott im Garten einhergingen«. Und 
die Erinnerung an das, was wir verlo-
ren haben, ist so schmerzvoll, daß wir 
immer noch auf der Flucht sind – wie 

Adam. Auf der Suche 
nach dem Stillen un-
serer Sehnsucht laufen 
wir allzu oft falschen 
Göttern hinterher. 
Hinter jedem falschen 
Gott, dem wir nachge-
laufen sind, entdecken 
wir zwei Dinge:
Erstens, daß unser 
Sehnen nach dem 
wahren Gott noch in 
uns ist und zweitens, 
daß diese Sehnsucht 
die falsche Richtung 
gegangen ist.
Gilbert Keith Ches-
terton, ein berühmter 
katholischer, eng-
lischer Schriftsteller 
sagt: »Jeder Mann, der 
an die Tür eines Bor-
dells klopft, sucht im 

tiefsten Herzen Gott.« – Und ich füge 
hinzu: Jede Frau, die sich an jeden be-
liebigen Mann hingibt, ist im Grunde 
auf der Suche nach einer Liebe, die ihr 
Herz wirklich erfüllt.
Ist es nicht so, wie Christopher West, 
der unumstrittene Kenner der Theo-
logie des Leibes sagt: Gott hat uns das 
sexuelle Verlangen gegeben als Treib-
stoff für eine Rakete, die uns in den 
Himmel befördern soll. Aber in unsrer 
Welt, besteht die Gefahr, daß wir die 
Triebwerke dieser Rakete ummontie-
ren. Zünden wir dann diese Rakete, 

Der verworrene knoten
verwundete und erlöste Sexualität

von Birgit und Corbin Gams

immer noch - wie adam - auf der flucht in die falsche richtung.
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serie: Der sinn Der sexuAlitÄt (�)

ist das Ergebnis eine Riesenexplosion 
– eine Selbstzerstörung.
Christus ist als Mensch in die Welt ge-
kommen, um Gottes ursprünglichen 
Plan wiederherzustellen – um, im Bild 
gesprochen, die Triebwerke unserer 

Rakete wieder neu auf das richtige Ziel 
hin auszujustieren. Er ist in die Welt 
gekommen, nicht um zu richten, son-
dern zu retten. 
Was bedeutet das für uns? Jeder 
Mensch weiß um die Anziehungskraft 
der Erotik. Wir blättern ein Reisema-
gazin durch und da lacht mich eine 
Schönheit an – und ich bin empfäng-
lich dafür.
Durch alle Zeiten sind Männer mit sol-
chen Regungen auf zwei Weisen um-

gegangen: Entweder sie kapitulieren 
oder sie mühen sich um Selbstdiszip-
lin. Kapitulieren kann ganz subtil und 
unbemerkt geschehen – wir lassen ein-
fach unserer Begierde freien Lauf. Die 
Folgen sind katastrophal, und deshalb 

entscheiden sich viele Männer 
für die Selbstdisziplin. Sie ken-
nen das, man zwingt sich zum 
Wegsehen, man beschäftigt 
sich mit anderen Dingen. Das 
ist sicher besser als zu kapi-
tulieren. Aber Selbstdisziplin 
ohne Heilung funktioniert auf 
Dauer auch nicht gut. 
Es gibt eine dritte Möglichkeit. 
Anstatt die Begierde dadurch 
zu unterdrücken, indem man 
versucht, sie zu ignorieren, 
können wir unser Herz für die 
Erlösung öffnen. Das Herz für 
die Erlösung öffnen, heißt, das 
zu entwirren, was in Unord-
nung geraten ist, um das wie-
derzufinden, was gut, schön 
und lauter ist.

nichts verstecken!

Deshalb können wir in einem 
Moment der Versuchung die-
sen verworrenen Knoten an 
Gott geben und bitten, daß 
er ihn löst. Ein solches Gebet 
könnte wie folgt lauten:
»Guter Gott! Ich danke Dir für 
das Geschenk der Sexualität, 
danke für das Geschenk des 

sexuellen Begehrens. Ich gebe dir diese 
Situation, diese Schwierigkeit und bitte 
dich in der Kraft deiner Auferstehung, 
daß du das, was in mir verwirrt ist, ent-
wirrst und daß ich das sexuelle Verlan-
gen so erleben und erfahren kann, wie 
du es gedacht hast.«
Ein solches Gebet bedeutet, diese Si-
tuation Gott zu überantworten. Es be-
deutet, daß wir die intimen Bereiche 
unseres Lebens nicht länger vor Gott 
verstecken und gerade auch in unserer 

Sexualität um Heilung und Heiligkeit 
bitten. Und genau darin wird konkret, 
was das Gebet am Anfang ausdrückt: 
»Die ganze Welt soll sehen und erken-
nen, daß das, was zerstört ist, wieder-
hergestellt wird, was veraltet ist, sich 
erneuert und alles zu seiner ursprüng-
lichen Unversehrtheit zurückkehrt.«

einführungskurs in die theologie 
des leibes 
22. - 24. Januar 2010
altötting

befreiend – seminar für männer 
29. – 31. Januar 2010
Schw. gmünd – St. bernhard

bezaubernd  – seminar für frauen
29. – 31. Januar 2010
hochaltingen – St. ulrich

befreiend – seminar für männer
13. – 15. Mai 2010
almhof lässer, balderschwang 
(allgäu)

Ausbildungskurs für multiplika-
toren
07. – 10. april 2010
hochaltingen – St. bernhard
besonders geeignet für Seelsorger, 
begleiter und alle die eine tiefge-
hende einführung in die theologie 
des leibes (tdl) wünschen. dieses 
Seminar befähigt Sie, die tdl in 
ihrem umkreis weiterzugeben

exerzitien: Die verwundete  sexua-
lität und ihr erlöser
25. – 30. Mai 2010   
hochaltingen – St. ulrich

kontakt und weitere informationen:
telefon: 0043/ 664 82 40 191
e-Mail: office@theologiedesleibes.
com

seminAre zum themA

das sexuelle verlangen:  eine rakete, die uns in 
den himmel befördern oder explodieren kann.
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zeugnis

Alles begann mit einem Urlaubsauf-
enthalt 1999 im Kloster St. Trudpert 
in Münstertal. Eines Morgens beim 
Betreten der Kapelle, verstand ich, 
daß das Leben der Ordensschwestern 
eine tägliche Begegnung mit dem Auf-
erstandenen durch den Empfang der 
Eucharistie ist. In mir erwachte die 
Sehnsucht meiner Kinder- und Ju-
gendtage, Jesus ganz nahe sein zu 
wollen. Mir eröffnete sich eine ganz 
neue Perspektive: Das Leben als Or-
denschrist in der direkten Nachfolge 
Christi.
Gott selbst ließ mir keine Ruhe mehr. 
Bereits 2001 (wieder in St. Trudpert) 
kam mir in der Stille des Gebets, wie 
eine »innere Eingebung« die Stelle 
Mt. 7,14: »Aber das Tor, das zum Le-
ben führt ist eng und der Weg dahin 
ist schmal und nur wenige finden 
ihn.« Dieses Wort traf mich tief. Wie 
aber sollte der schmale Weg konkret 
aussehen? Ich bat Ihn, Er möge mir 
doch eine Schwester schicken, mit 
der ich alles in Ruhe besprechen 
konnte. Am Morgen darauf sprach 
mich Sr. Katharina an, sie hatte mich 
schon länger wahrgenommen. Ihr 
erzählte ich von meiner Sehnsucht. Ein 
geistlicher Kontakt mit ihr entstand, 
der mein Innerstes aufwühlte und 
mein bisheriges Leben in Frage stellte. 
In mir aber sträubte sich alles. Ins Klos-
ter gehen – niemals! Lieber engagierte 
ich mich intensiver in Pfarrei und Be-
ruf. Zeugnis von Ihm wollte ich geben 
– aber in der Welt! Ich versuchte, täg-

lich die Heilige Messe in der Pfarrei 
mitzufeiern und meinem Gebetsleben 
eine geordnetere Struktur zu geben. 
Das sollte genügen!
Auf einer Wallfahrt nach Santiago de 
Compostela und im Gespräch mit Sr. 
Katharina zeigte sich, daß es Zeit war, 
zu handeln. Obwohl Gott mir den Weg 

ins Kloster wies, sprach ich immer 
wieder ein »Nein« aus Angst, alles was 
Mein war, worauf ich stolz war, aufzu-
geben. Ich übernahm Ehrenämter, stu-
dierte nebenberuflich und suchte den 
Frieden für meine Seele überall an hei-
ligen Stätten: Rom, Köln, Assisi... 
Schließlich stellte ich mir selbst ein Ul-
timatum: Im Kalenderjahr 2007 mußte 

eine endgültige Entscheidung fallen. 
Es folgte der Sommer, der Herbst, in-
tensive Gespräche, ein Gebetstag im 
Kloster mit Lobpreis und Zeugnissen, 
doch ich fand immer noch nicht den 
Mut. Die folgenden Wochen waren von 
innerer Traurigkeit und Unzufrieden-
heit gekennzeichnet. An Weihnachten 

wollte ich mit ganzem Herzen Ihn 
erwarten. In der Heiligen Nacht fand 
ich schließlich tiefen Frieden.
Es kam der erste Weihnachtstag. Wie 
gewöhnlich fuhr ich nach dem Hoch-
amt zu meinen Eltern. Ich freute 
mich auf ein familiäres Miteinander. 
Doch bei der Familie angekommen 
erklärte mir mein Vater, daß sie auf-
grund der Krankheit meiner Mutter 
nicht hatten warten können; sie wa-
ren bereits vom Tisch aufgestanden, 
als ich eintraf. Ich war entsetzt. In 
der eigenen Familie fühlte ich mich 
unwillkommen, hatte das Gefühl, 
keinen Platz zu haben. Dadurch ging 
mir das Licht meines Lebens auf: So 
kam Jesus selbst in die Welt – war es 
in Bethlehem nicht genauso? »…weil 
in der Herberge kein Platz für sie 
war.« (Lk 2,7)

Dieses Weihnachten war mein Bethle-
hem. Jetzt konnte ich Ihm folgen. Am 
31. Dezember 2007, bat ich um die 
Kandidatur, im September 2008 wurde 
ich ins Postulat aufgenommen. Heute 
danke ich Gott aus der Tiefe meines 
Seins, daß ich Novizin bei den Schwes-
tern vom Heiligen Josef zu St. Marc in 
der Provinz St. Trudpert bin.

nach jahrelangem ringen
von Schwester M. Johanna Volk SJSM

k
l

o
St

e
r

 S
t.

 t
r

u
d

p
e

r
t


