
15. Jahrgang | AusgAbe 67 | Jan 2010 | SelbStkoStenpreiS 1,– euro

eigene sAche
neu:   gebetS-
gemeinSchaft

kAtechese
der wert deS 
geweihten lebenS

serie
der Sinn der
Sexualität (5)

Die Pille - 
eine Ärztin packt aus



Der Durchblick 67�

eDitoriAl

Da müssen wir ran!
Der Leitartikel über die »Pille« hat 
uns erschüttert. In welches Unglück 
werden viele junge Mädchen und 
Frauen geführt. Wären das freie Ent-
scheidungen – getroffen nach hinrei-
chender Aufklärung über mögliche 
Folgen – könnte man es noch hinneh-
men. Doch es besteht Mangel an sach-
licher Information. Die Pharmaindus-
trie infiltriert Ärzte und Pädagogen 
und macht Profit besonders auf Kosten 
junger Menschen. 
Ein irreführender Schulsexualkun-
deunterricht, Jugendzeitschriften wie 
»Bravo« oder »Mädchen« verstär-
ken das. Gekrönt wird dieses Zerstö-
rungswerk durch »pro familia«. Hier 
wird massive, ideologisch begründete 
Verführung betrieben. Vom Staat mit 
Millionen Euro gefördert. Es ist unsäg-
lich, was gerade den jungen Menschen 
durch eine irregeleitete Sexualität ge-
nommen wird. 
Es geht uns nicht um Leibfeindlich-
keit oder Verteufelung der Sexualität. 
Im Gegenteil. Die Serie über den Sinn 
der Sexualität ab Seite 18 zeigt, welch 
großes Geschenk uns Gott mit unseren 
Körpern und der sexuellen Energie ge-
geben hat – wenn sie nach Seiner Ord-
nung gelebt wird.
Was tun? Drängt es Sie nicht auch, am 
liebsten allen jungen Mädchen eine Ko-
pie des Pillen-Beitrages in die Hand zu 
drücken? Es drängt uns, die Geschäfte 
der Pharmaindustrie und der Ideolo-
gen zu stören. Doch dazu ist ein Netz-

werk gut ausgebildeter Multiplikatoren 
erforderlich, die auf allen öffentlichen 
Plätzen die Wahrheit ruhig, verständ-
lich, sachlich und liebevoll verkünden. 
Zugleich bedarf es Schnittstellen zu 
den besseren Alternativen. Junge Men-
schen, die nachdenklich wurden, soll-
ten in großer Zahl Zugang zu gesun-
der Aufklärung bekommen, die zeigt, 
wie Sexualität in gottgefälliger Weise 
gelebt werden kann und so zur Quelle 
der Freude und Liebe wird – hier und 
heute. Die Geeignetsten unter ihnen 
sollten dann ebenfalls zu Multiplika-
toren ausgebildet werden, um ihre Al-
tersgenossen zu gewinnen.
Bitte beten Sie dafür, daß wir unseren 
Beitrag für diese Entwicklung leisten 
können. Vielleicht möchten Sie darü-
ber hinaus eines der Ausbildungsan-
gebote auf Seite 19 annehmen oder 
weiterempfehlen. In diesem Kampf 
wird jeder Soldat gebraucht. Auch Sie. 
Vielleicht als Beter, vielleicht als Mul-
tiplikator.

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus Dem vAtikAn

Papst Benedikt XVI. hat deut-
liche Kritik an der historisch-
kritischen Exegese und der Be-
freiungstheologie geübt.
Vor der Internationalen Theolo-
genkommission sagte der Papst, 
daß es große theologische Ge-
lehrte gegeben habe, die zwar die 
Details der Heiligen Schrift er-
gründet hätten, aber das christli-
che Mysterium selbst, die Gottes-
sohnschaft Jesu, aus den Augen 
verloren hätten. Es bestehe die 
Gefahr, daß der Mensch sich 
selbst zum Maß macht und be-
stimmte Methoden absolut setzt, 
zu denen die großen Wirklich-
keiten einfach nicht passen. Der 
Papst wörtlich: »Man reduziert 
den menschgewordenen Sohn 
auf einen ›historischen Jesus‹, 
eine wirklich tragische Figur, ein 
Gespenst ohne Fleisch und Kno-
chen – einen, der im Grab geblie-
ben, der wirklich ein Toter ist.«
Gegenüber brasilianischen Bi-
schöfen wandte sich der Papst 
ausdrücklich gegen marxistische 
Strömungen in der Befreiungs-
theologie. Oberste Richtschnur 
des katholischen Glaubens seien 
die kirchliche Tradition, die Hei-
lige Schrift und das Lehramt der 
Kirche, unterstrich der Papst. 
Diese drei seien »vom Heiligen 
Geist so geknüpft, daß keine der 
drei ohne die anderen bestehen 
kann«, fügte er hinzu. (s. S. 10)

 Papst kritisiert
moderne theologie

in Aller kürze
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gindert fordert kurswechsel im zdk
(DUB) Hubert Gindert, Vorsitzender 
des »Forum Deutscher Katholiken« 
hat die Eröffnungsrede des neuen 
Präsidenten des »Zentralkomitees 
Deutscher Katholiken« (ZdK), Alois 
Glück scharf kritisiert. Glück hatte z. 
B.  »von der Kirche mehr Mut zur Viel-
falt und weniger Ängstlichkeit gegen-
über der modernen Welt« gefordert. 
In der Zeitschrift »Der Fels« (Januar 
2010) analysiert Hubert Gindert die 

Aussagen Glücks eingehend und for-
dert einen »völligen Kurswechsel« des 
ZdK. Das Zentralkomitee solle seinen 
Widerstand gegen päpstliche Verlaut-
barungen aufgeben, die Unterstützung 
von »Donum Vitae« beenden und sich 
der Neuevangelisierung öffnen. 

Der Kommentar von Hubert Gindert 
ist auch auf der Netzseite www.forum-
deutscher-katholiken.de abrufbar.

(DUB/kath.net) Der Leiter des Kirch-
lichen Außenamtes des Moskauer Pa-
triarchats, Erzbischof Hilarion Alfe-
jew, bekräftigte in einem Interview mit 
dem Hamburger Nachrichtenmagazin 
»Der Spiegel«, daß seine Kirche die 
Ende Oktober zur EKD-Ratsvorsit-
zenden gewählte Margot Käßmann als 
Ansprechpartnerin ablehnt. »Der Pa-
triarch kann sich mit keiner Bischöfin 
treffen«, sagte Hilarion. Und: »Frau-
en können nicht in der Nachfolge der 
Apostel stehen.« 
Hilarion äußerte mit Blick auf die EKD 
noch weitergehende Bedenken: Nach 

orthodoxer Auffassung sind die pro-
testantischen Kirchen keine wirklichen 
Kirchen, sondern lediglich Gemein-
schaften von Christen. »Sie rechtferti-
gen vom theologischen Standpunkt die 
Homosexualität, ja segnen gar Ehen 
zwischen Homosexuellen. Manche 
halten Abtreibung für keine Sünde«, 
kritisierte Hilarion, nach Patriarch 
Kyrill I. zweitmächtigster Mann in der 
russisch-orthodoxen Kirchenhierar-
chie. Hilarion versicherte gegenüber 
dem »Spiegel« jedoch, nach neuen 
Formen der Zusammenarbeit mit der 
EKD suchen zu wollen.

orthodoxe kritisieren ekD scharf

(DUB/kath.net) Die deutschen Bischö-
fe sorgen sich um das katholische Profil 
des Deutschen Caritasverbandes. De-
ren Dienste würden vielfach nur noch 
als »uneigentliche kirchliche Aktivität« 
und »Sache von Verband und beruf-
lichen Experten« betrachtet, heißt es 
in einem kürzlich veröffentlichten Pa-
pier. »Es gibt zu denken, wenn in der 
innerkirchlichen Wahrnehmung die 
verbandliche Caritas manchmal nicht 
als Teil unserer katholischen Kirche 

identifiziert wird«, so die deutschen 
Bischöfe weiter. Die Verantwortlichen 
des Caritasverbandes sollen ihren Mit-
arbeitern daher verstärkt geistliche An-
gebote machen, zumal eine steigende 
Anzahl von Caritasmitarbeitern keine 
Verwurzelung im Glauben haben.
Der Deutsche Caritasverband ist der 
größte Wohlfahrtsverband Europas. 
und mit ca. 520.000 hauptamtlichen 
Mitarbeitern auch der größte private 
Arbeitgeber Deutschlands. 

caritas muß geistliches Profil schärfen 
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ewiges glück für leib und seele

?!?!Was passiert mit dem Menschen zwi-
schen seinem Tod und dem Jüngsten 
Gericht? Ist für die Erlösten die An-
schauung Gottes schon vollständig 
oder fehlt noch etwas?

Die Kirche lehrt, »daß der endgültige 
Zustand des Menschen nicht nur die 
vom Leib getrennte Geistseele betrifft, 
sondern daß 
auch unsere 
s terbl ichen 
Leiber einst 
wieder leben-
dig werden. 
[...] Durch 
den Tod wird 
die Seele vom 
Leib getrennt. 
Der Leib fällt 
der Verwe-
sung anheim. 
Die Seele, die 
unsterbl ich 
ist, geht dem 
Gericht Got-
tes entgegen 
und wartet 
darauf, wie-
der mit dem 
Leib vereint 
zu werden, 
der bei der 
Wiederkunft 
des Herrn 
ver wandelt 
auferstehen 
wird. Das 
Wie dieser 
A u f e r s t e -
hung über-
steigt unsere 
Vorstel lung 
und unser 
Verstehen.« 
(Kompendi-
um des Kate-
chismus der 

Kathothlischen Kirche, Artikel 203 
und 205) 
In der Apostelgeschichte sagen die 
Engel bei der Himmelfahrt Jesu zu 
den Aposteln: »Jesus … wird eben-
so wiederkommen, wie ihr ihn habt 
zum Himmel hingehen sehen« (1,11). 
Von daher ist die ganze Erwartung der 
Christen im Neuen Testament auf Seine 

Wiederkunft 
am Ende der 
Zeit ausge-
richtet. An 
einigen Stel-
len aber wird 
auch vom 
Eingehen der 
Seele nach 
dem Tod in 
die Herrlich-
keit Gottes 
gesprochen. 
Am Kreuz 
verheißt Jesus 
dem einen 
der beiden 
Mitgekreu-
zigten: »Heu-
te noch wirst 
du mit mir 
im Paradies 
sein« (Lk 23, 
43). Und Pau-
lus rechnet in 
2 Kor 5, 8 da-
mit, »aus dem 
Leib auszu-
wandern und 
daheim beim 
Herrn zu 
sein«.
Dennoch war 
die Frage, 
ob das dann 
schon wahre 
Gottesschau 
bedeute oder 
nicht, Jahr-

hunderte hindurch umstritten, bis 
Papst Benedikt XII. sie 1336 im posi-
tiven Sinn entschieden hat: Ja, es wird 
wahre Gottesschau und daher vollkom-
mene Glückseligkeit sein. Offen ließ er 
dabei die Frage, ob diese Glückseligkeit 
durch die Auferweckung des Leibes am 
Ende der Zeit nicht doch noch gestei-
gert würde. Er selbst gehörte zu den 
Theologen, die dies bejahten. 
Es gibt sehr gute Gründe zugunsten 
dieser Ansicht. Denn wozu sollte Gott 
unseren Leib überhaupt auferwecken, 
wenn dieser nichts zu unserer end-
gültigen Seligkeit beitragen würde 
und somit keinerlei Bedeutung hätte? 
Wozu dann das starke Engagement der 
biblischen Offenbarung zugunsten des 
Leibes: bei der Menschwerdung des 
Sohnes Gottes die Betonung, daß er 
»Fleisch geworden« ist (Joh 1, 14), und 
gegenüber einer damals verbreiteten 
heidnischen Philosophie, die den Leib 
verachtete und auch auf Christen ver-
führerisch wirkte, die Warnung des 2. 
Johannesbriefes: »Sie bekennen nicht, 
daß Jesus Christus im Fleisch gekom-
men ist. Das ist der Verführer und der 
Antichrist«? Von daher drängt sich die 
Einsicht auf, daß ein Mensch unvoll-
ständig ist, solange er nur der Seele 
nach existiert. Wenn er als Geretteter 
die Anschauung Gottes genießt, ist er 
vollkommen glücklich in dem Maße, 
wie eine von ihrem Leib getrennte See-
le glücklich sein kann. Mit seinem spä-
ter aufzuerweckenden Leib wird er es 
in höherem Maß sein. (Pfr. Dr. Fran-
çois Reckinger)

»das Jüngste gericht« von hans memmling: 
die Seelen der Verstorbenen werden von pe-
trus emfpangen, von den engeln bekleidet und 
ins himmlische Jerusalem - hier als gotische 
kathedrale dargestellt - geführt.
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»Dreifach ist der Schritt der Zeit: 
Zögernd kommt die Zukunft herge-
zogen, pfeilschnell ist das Jetzt ent-
flogen, still steht die Vergangenheit.« 
So hat Friedrich Schiller gedichtet. 
Seine Zeilen öffnen uns die Augen 
dafür, wie wir alle der Zeit und da-
mit der Vergänglichkeit unterworfen 
sind. Kein Aufbäumen hilft dagegen, 
keine Trotzreaktion und keine Vo-
gel-Strauß-Politik. Unwiederbring-
lich geht die Zeit dahin. Der Mensch 
mag sich durch Wissenschaft und 
Technik noch so sehr zum Herrscher 
über die Natur aufwerfen, den Fluß 
der Zeit kann er nicht aufhalten.
Wenn wir dies recht bedenken, kann 
uns das zur Demut führen, die nichts 
anderes ist als der Mut zur Wahrheit 
und zur Bereitschaft, uns selbst zu rela-
tivieren und der Ordnung des Ganzen 
einzufügen. Wir können die Zeit nicht 
festhalten. Aber ist es nicht bereits 
ein Geschenk, daß wir sie überhaupt 

haben? Wir 
haben sie uns 
nicht selbst ge-
geben, sondern 
sind Empfan-
gende und Be-
schenkte. Die 
Zeitlichkeit öff-
net uns die Au-
gen für unsere 
Geschöpflich-
keit. Wir haben 
die Zeit unseres Lebens von Jenem 
empfangen, der über der Zeit steht, 
weil er der Ewige ist. Die Zeit ist das 
eine Talent im Gleichnis Jesu, das alle 
empfangen haben. Und wir wissen aus 
diesem Gleichnis, wozu wir es empfan-
gen haben: damit wir damit arbeiten 
und Frucht bringen für die Ewigkeit.
Der Brauch unter Christen, zum Jah-
reswechsel Vorsätze zu fassen, hat 
nichts Spießbürgerliches an sich, son-
dern zieht die Konsequenz aus der 

E r k e n n t n i s , 
wie kostbar 
die Zeit ist, die 
uns in diesem 
Leben zur Ver-
fügung steht. 
Das Leben sei 
kurz und es 
sei eine Sünde, 
seine Zeit zu 
verlieren, sagte 
schon Albert 

Camus, der als atheistischer Philosoph 
gegen die Absurdität des Daseins an-
kämpfte. 
Wir Christen haben diesen Kampf 
nicht nötig. Aber um wieviel tragischer 
wäre es, wenn wir als so reich mit dem 
Wort und Beispiel Christi Beschenkte 
unsere Zeit nicht nützen würden zu 
dem, was Ziel und Sinn unseres Lebens 
ausmacht: uns und die Welt zu heiligen 
für Gottes Reich und Ewigkeit.

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Der sinn der zeit
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Der erste segen eines neugeweihten Priesters
Was ist so besonders am Primizsegen?

»Für einen Primizsegen muß man sich 
die Schuhsohlen durchlaufen...«, so 
sagte man früher, um das Besondere 
des Primizsegens herauszuheben.
Als Primizsegen gilt zunächst der fei-
erliche Segen am Ende des Primiz-
amtes, der ersten Heiligen Messe, die 
der Neugeweihte feiert (in der Regel 
in der Heimatgemeinde). Er darf ein-
mal als »päpstlicher Segen« gespendet 
werden, ist also mit dem vollkom-
menen Ablaß verbunden. Als Primiz-
segen wird auch jeder folgende (bis zur 
nächsten Weihe in der Diözese) allge-

meine oder vor allem der persönliche 
Segen des Neupriesters bezeichnet, bei 

dem er dem zu Segnenden die Hände 
auflegt (oder über ihm  ausbreitet). Es 
gibt zu diesem Segen keine kirchlich-

lehramtlichen Aussagen. Was hat dann 
aber zur Wertschätzung des Primiz-
segens geführt? Sicherlich die hohe 
Wertschätzung des Priestertums und 
der Priesterweihe, aber auch die Erfah-
rung der Gläubigen, die durch einen 
solchen Segen offensichtlich häufig 
Hilfe, Trost und Gnaden empfangen 
haben. Letzteres deutet darauf hin, daß 
Gott selbst den Primizsegen besonders 
beschenken wollte. Außerdem vermit-
telt gerade der Einzelsegen noch mehr 
die Gewißheit, daß Gott nicht nur »die 
Menschen«, sondern ganz speziell 
mich liebt und mit Seinem Segen be-
schenkt. (Pfr. Elmar Stabel)
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tödliches risiko
die einnahme der antibabypille stellt eine nicht zu unterschätzende gefahr dar 

von Dr. Gabriele Marx

Seit 1980 bin ich Frauenärztin. So, wie 
das für viele junge Frauenärzte üblich 
war, habe ich zu Beginn meiner Tä-
tigkeit künstliche Verhütungsmittel 
verschrieben, bis ich in meiner Praxis 
einige schwere Zwischenfälle erlebte. 
Eine 35 Jahre alte Frau hatte zweimal 
hintereinander einen schweren Schlag-
anfall erlitten. Eine 17jährige Sportlerin 
nahm die Pille nur zur Zyklusregulati-
on. Folge: Halbseitige Lähmung nach 
schwerem Schlaganfall. Eine 25jäh-
rige erlitt einen Herzinfarkt. Drei 
Fälle, relativ schnell hintereinan-
der. Wenn man die Beschreibung 
der Nebenwirkungen von Me-
dikamenten auf Beipackzetteln 
liest, dann ist das eindrücklich, je-
doch längst nicht so eindrücklich, 
wie wenn man einen solchen Fall in 
der Praxis hat.

viele nebenwirkungen

Ich war erschüttert. Ich schaute ge-
nauer hin. Ich begann, mit den Frau-
en über ihre Zufriedenheit zu spre-
chen. Ich erkannte sehr schnell, 
daß die Frauen im Grunde ge-
nommen nur hilflos waren. Sie 
waren auf Verhütung aus und 
wußten keine anderen Mittel als 
die Pille, in der Annahme, das sei das 
kleinste Übel. Meine Skrupel wuchsen 
unermeßlich, als ich realisierte, daß 
die Pille kein reiner Eisprungshemmer, 
sondern gar nicht selten ein Frühab-
treibungsmittel ist. 
Ein holländisches Forschungsergebnis 
der Universität Utrecht ermittelte ca. 
30% Eisprünge bei den heute gängigen 
Hormonpräparaten. Diese Eier werden 

zu ca. 10% befruchtet und können sich 
nicht in der Gebärmutter einnisten, 
weil die nährende Schleimhaut fehlt. 
Diese wird unter der Pille nicht aufge-
baut, was 

als zusätzlicher Sicherheitsfaktor gilt. 
Somit wirkt die Pille zu einem gewis-
sen Grade frühabtreibend!
Damit begann meine kritische Ausein-
andersetzung mit der Verhütung allge-
mein: Ich riet den Frauen von der Pille 
ab und klärte intensiv über die Neben-
wirkungen auf. Als ich 1991 meine 
eigene Praxis eröffnete, verschrieb ich 
die Pille nicht mehr. 

Die Risiken und Nebenwirkungen der 
Pille sind nicht geheim. Sie sind veröf-
fentlicht. Es ist daher kaum zu verste-
hen, warum Ärzte Hormone zur Ver-
hütung empfehlen und die Frauen über 
die Nebenwirkungen im Unklaren las-

sen. Viele Frauen, die zu mir kommen, 
sagen: »Warum sind Sie die einzige, 

die darüber spricht?« Eine Erhe-
bung unter 401 in Brandenburg 
tätigen Ärztinnen (veröffent-
licht in der Zeitung für klinische 
Medizin) hat ergeben, daß die 
Ärztinnen selbst kaum mit der 
Pille verhüten, ganz im Gegen-
satz zur Gesamtbevölkerung!

Auch in niedrigstmöglicher 
Dosierung bleiben Pillen ein 
hochpotentes Hormon, das dem 

Cortison ähnlich ist. Wissen-
schaftliche Studien ergeben 20 To-

desfälle auf 100.000 Anwenderinnen. 
Der Cholesterinsenker Lipobay  wur-
de am 08.08.2001 von der Firma Bay-
er freiwillig vom Markt genommen. 
Denn unter diesem Medikament gab 
es 0,2 Todesfälle je 100.000 Anwender! 
Nun ist Lipobay im Gegensatz zur Pille 

ein Arzneimittel für Kranke. Bei 
der Pille geht es dagegen um 
Todesfälle bei gesunden Frau-
en! Eine medizinisch ziemlich 

einmalige Tatsache.

schlAgAnfAll unD infArkt

Woher kommt das hohe Schlagan-
fall- und Infarktrisiko bei Einnahme 
der Pille? Die Pille gaukelt durch hohe 
Hormongaben dem Körper vor, eine 
Schwangerschaft sei eingetreten. Jetzt 
sorgt der Körper für schnelle Blutge-

immer mehr frauen sind inzwischen »pillenmüde.«
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rinnung. Bei der Geburt und Nachge-
burt ist das wichtig, damit Blutungen 
rasch aufhören. Geschieht dies jedoch 
über Jahre hinweg, so werden die Wän-
de der Blutgefäße porös. Es können 
Blutgerinsel entstehen, die sich lösen 
und Blutgefäße verstopfen können. Es 
kommt zur Embolie oder zum Infarkt. 
Das kann sich in der Lunge, im Gehirn 
oder in anderen Organen ereignen. 
Die Augen können betroffen sein oder 
auch der Darmbereich. Das Risiko be-
steht unabhängig vom Alter und der 
Gesundheit der Frau (lediglich Über-
gewicht stellt immer ein besonderes 
Risiko dar).

es gibt AlternAtiven

Die Weltgesundheitsorganisation hat 
die Pille 2005 als krebserregend bezüg-
lich Brust-, Leber- und Muttermunds-
krebs definiert. Eine weitere Folge ist 
die Zunahme der Sterilität. Denn die 
künstliche Hormongabe mit der Pille 
führt zur kompletten Einstellung der 
körpereigenen Produktion der weib-
lichen Hormone zur Fortpflanzung. 
Wird die Pille abgesetzt, weiß der Kör-
per lange nicht, wie er damit umgeht. 
Weitere Folgen können Leberschäden, 
erhöhte Anfälligkeit für Geschlechts-
krankheiten, Depressionen, Libidover-
lust, Kopfschmerzen, Migräne, Haut- 
und Augenerkrankungen und mehr 
sein, auf die ich hier aus Platzgründen 
nicht eingehen kann.
Sehr viele Zwischenfälle werden nicht 
gemeldet. Experten schätzen die Dun-
kelziffer auf 80%. Denn es ist müh-
sam, viele Fragebögen auszufüllen und 
Nachweise zu führen, daß die jeweilige 
Erkrankung mit der Einnahme der Pil-
le zusammenhängt. Doch die Pille um-
gibt der Mythos, das absolut sicherste 
Nachwuchsverhinderungsmittel zu 
sein. Ein falscher Mythos. Die theo-
retische Sicherheit bei der Pille liegt 
je nach Präparat zwischen 0,2 und 4,3 
Schwangerschaften auf 100 Frauen, 

die ein Jahr lang mit der Pille verhü-
ten. Bei der natürlichen Methode liegt 
die Wahrscheinlichkeit bei 1,5 bis 4,1. 

Die Sicherheit ist also vergleichbar mit 
der der Pille. Die praktische Sicherheit 
(Anwendungssicherheit) der Pille ist 
noch deutlich geringer, gerade bei Ju-
gendlichen. Die Ursachen: Pille verges-
sen, Antibiotika-Einnahme, Zeitunsi-
cherheit bei der Einnahme usw... Und 
es ist erwiesen, daß gerade bei durch 
Versagen der Pille verursachten unge-
wollten Schwangerschaften mit beson-
derer Härte der Abtreibungswunsch 
folgt.
Dennoch verschreiben Frauenärzte 
den jungen Mädchen die Pille, zu-
nächst zur »Zyklusregulierung«, dann 

»sicherheitshalber«, falls sie mal einen 
Freund haben. Im Ernstfall haben sie 
dann weder Mut noch Motivation, 

»Nein« zu sagen. Angesichts der Ri-
siken, Nebenwirkungen und Folgeer-
scheinungen völlig unverständlich!
Fruchtbarkeit, Weiblichkeit und Müt-
terlichkeit gehören zur Frau. Sie mit-
tels Hormonen wie eine Krankheit zu 
bekämpfen, ist der falsche Weg. Mich 
jedenfalls hat das Elend der Frau-
en und der Jugend veranlaßt, keine 
Anti-Baby-Pille mehr zu verschreiben, 
sondern Jugendliche und Erwachsene 
einzuladen auf den Weg zum wahren 
Glück – indem sie ihre Sexualität ver-
antwortungsbewußt und im Einklang 
mit der Natur leben.

Dr. gabriele marx
geb. 02. 06. 1951 in dresden, berufsaus-
bildung zur hebamme, seit 1980 frauen-
ärztin. 1991 konversion zum katholischen 
glauben. Seit 1995 arbeitet sie zusätzlich 
zur schulmedizinischen beratung und be-
handlung auch mit naturheilkundlichen 
und homöopathischen methoden.

zur Person

im ernstfall kann die einnahme der antibabypille ins krankenbett führen.
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glaubenswissen 
von A-z

h wie heiligkeit

»Tu solus sanctus – Du allein bist 
der Heilige«, heißt es im Gloria 
der Messe. Dennoch verehrt die 
Kirche eine große Anzahl von 
»Heiligen«. Gott selbst verlangt 
von uns: »Seid heilig, denn ich, 
der Herr, euer Gott, bin heilig.« 
(Lev 19,1) Und Paulus redet in 
seinen Briefen die Christen all-
gemein als »Heilige« an. Wie 
verträgt sich das mit dem »Tu 
solus sanctus«?
Heiligkeit ist nicht eine Eigen-
schaft Gottes unter anderen, son-
dern geradezu die »Kennzeich-
nung des göttlichen Seins und 
Wesens selbst« (Kard. Scheff-
czyk). Daher kann tatsächlich 
kein anderes Wesen aus sich und 
für sich »Heiligkeit« beanspru-
chen. Aber die christliche Offen-
barung zeigt uns einen mitteil-
samen Gott, der die Fülle Seines 
Lebens nicht für sich behält. Dem 
Menschen, den Er nach Seinem 
Bild und Gleichnis geschaffen 
hat (Gen 1,26), schenkt Er in der 
Wiedergeburt aus Wasser und 
Heiligem Geist (Joh 3,5) Anteil 
an Seiner eigenen, göttlichen 
Natur (2 Petr 1,4) – also an Sei-
ner Heiligkeit! Folglich bedeutet 
Heiligkeit eines Menschen: Teil-
nahme an der Heiligkeit Gottes. 
Dieser bleibt der Allein-Heilige, 
und doch gibt es durch Ihn und 
in Ihm viele Heilige.

p. bernward deneke

schührers notizen
schöne und wahre gründe
Es gibt bei jeder Entscheidung zwei 
Gründe: einen der gut aussieht und 
einen wahren. Solange ich mir selbst 
in die Tasche lüge, weil ich nicht bereit 
bin, auch die Abgründe meiner Seele 
zu sehen, kann ich mich nicht zum Po-
sitiven verändern.
Entweder ich bin bereit, mir die wah-
ren Gründe meines Handelns einzu-
gestehen, oder ich täusche mich durch 
Vorwände und Ausreden selbst.
Das ist ein mühsames Versteckspiel, 
das nur Ängste produziert und meine 
Persönlichkeitsentwicklung verhin-
dert. Wenigstens vor Gott, meinem 
Beichtvater und mir will ich ehrlich 
sein, meine Erlösungsbedürftigkeit 
eingestehen und so dem Heiland die 
Möglichkeit geben, mich zu heilen.

neue wege suchen
Wenn mir etwas mißlingt, oder etwas 
nicht so läuft, wie ich es möchte, ist das 
kein Grund zu resignieren.
Vermutlich möchte Gott, daß ich auf 
einem anderen Weg ans Ziel komme 
und auf diesem Weg neue, wertvolle 
Erfahrungen mache. Ich stelle mir 
vor, ich wäre bereits am Ziel, ohne mir 
Gedanken über den Weg zum Ziel zu 
machen. Ich sehe das Ergebnis vor 
meinem geistigen Auge. Nun frage ich 
Gott nochmals, ob es so wirklich Sein 
Wille ist. Bekomme ich erneut grünes 
Licht, mache ich mir über die Umset-
zung meiner Pläne keine weiteren Ge-
danken. Entweder möchte Gott meine 
Ausdauer trainieren, oder meine Fle-
xibilität. Zur richtigen Zeit wird Gott 

mir einen Weg ebnen und es wird das 
real, was ich mir bisher nur vorgestellt 
habe.

unglaube
Wieso ist Unglaube eigentlich eine 
Sünde? Wieso sagt Jesus sogar, daß der 
Ungläubige verdammt ist? 
Den meisten Menschen ist es möglich, 
vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbe-
nutzer zu werden. Und wenn ich mein 
Gehirn redlich benutze, dann erkenne 
ich, daß aus Nichts keine Materie ent-
stehen kann. Also muß ein Schöpfer 
seine Finger im Spiel gehabt haben. 
Nun kann mich nur noch die Feigheit 
davon abhalten, den Dingen auf den 
Grund zu gehen. Denn ich weiß, daß 
ich mein Leben ändern muß, wenn ich 
die Existenz eines Gottes akzeptiere. 
Deshalb will ich den Ungläubigen 
freundlich empfehlen: Seien Sie doch 
nicht zu feige, ihr Gehirn zu benutzen.

kostbare steine
Wenn ich leiden muß, will ich mich 
nicht beklagen. Ich weiß, daß nur kost-
bare Steine geschliffen werden. Je wich-
tiger die Aufgabe ist, die Gott durch 
mich erfüllen möchte, desto wichtiger 
ist es, daß Gott mich formt.
Ohne Belastung und Leid ist keine Ent-
wicklung möglich. Je schwerer jemand 
ist, desto tiefere Fußspuren erzeugt er 
am Strand. Zur Tiefe gehört also auch 
die Schwere.Wenn Gott möchte, daß 
ich durch mein Leben eine Spur hin-
terlasse, muß Er mir Schwere zumuten. 
Ich bin dankbar, zu erkennen, daß Leid 
nicht sinnlos ist
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Das tischgebet – jeden tag erntedank
von Pfr. Georg Alois Oblinger

Es ist immer wieder beeindruckend, 
wenn am Erntedankfest jede Pfarrge-
meinde sich bemüht, den Altarraum 
besonders schön zu gestalten. Die 
Früchte des Jahres sollen hier üppig 
zur Geltung gebracht werden. Doch 
auch in die Dekoration wird meist viel 
Zeit und Mühe investiert. Dies soll ein 
Ausdruck unseres Dankes sein für 
die materiellen wie auch im-
materiellen Gaben, die uns 
Gott, unser Vater, täglich 
schenkt. Manchmal wird 
bei besonderen Got-
tesdiensten sogar ein 
ausführlicher Ga-
bengang gehalten, 
um uns bewußt zu 
machen, was uns 
geschenkt wird.
Früher, als die 
meisten Menschen 
noch von der Land-
wirtschaft lebten, 
war der Bezug zum 
Schöpfergott noch 
deutlicher in der Bevöl-
kerung verankert. Heute 
kann man alle Produkte je-
derzeit im Supermarkt kaufen, 
und für viele ist das Vorhandensein 
von Nahrungsmitteln zur Selbstver-
ständlichkeit geworden. Das Danken 
wird daher gerne vergessen oder auf 
diesen einen Pflichttag beschränkt.
Jede Mutter weiß, wie mühsam es sein 
kann, ein Kind immer wieder dar-
an zu erinnern, daß man »bitte« und 
»danke« sagt. Sie weiß ebenso, daß ein 
großzügiges Muttertagsgeschenk kei-
nerlei Wert hat, wenn das ganze Jahr 
über keine Dankbarkeit gezeigt wird. 
Auch die Kirche als Mutter erinnert 
die Gläubigen in jeder heiligen Messe 

an die Notwendigkeit des Dankens: 
»Lasset uns danken dem Herrn, un-
serem Gott.«
Während bei der Meßfeier hauptsäch-
lich der Dank für das Erlösungsgesche-
hen artikuliert wird, hat der Dank für 
die Gaben der Schöpfung in erster Li-

nie im Tischgebet seinen Platz. Dieses 
ist gewissermaßen ein tägliches kleines 
Erntedankfest. 
Dazu sollte auch beim Essen eine ent-
sprechende Form eingehalten werden. 
Dort wo jedes Familienmitglied sich zu 
seiner Zeit aus dem Kühlschrank selbst 
bedient, geht nicht nur kulturell etwas 
verloren, sondern es schwindet auch 
das Gespür dafür, daß eine Mahlzeit 
mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. 

Dann schwindet auf Dauer auch die 
Dankbarkeit.
Indem das Gebet uns daran erinnert, 
daß die Gaben auf dem Tisch keine 
Selbstverständlichkeit sind, richtet es 
unseren Blick auf die notleidenden 
Menschen der Erde und ruft uns unse-
re Verantwortung in Erinnerung.
Schwierig wird es mit dem Tischgebet 

allerdings, wenn man in einem 
Restaurant ißt oder zum Essen 

eingeladen ist. Immer wird 
jedoch ein schlichtes Ge-

bet in Stille möglich sein. 
Wenn man die Gastge-
ber etwas näher kennt, 
wird man leicht beur-
teilen können, ob sogar 
ein gemeinsames Gebet 
möglich ist. Denn das 

Gebet wirkt immer auch 
gemeinschaftsstiftend. 

Auch Menschen, die keine 
so enge kirchliche Bindung 

haben, nehmen bei besonde-
ren Anlässen ein Tischgebet 

dankbar an, weil dadurch das 
Essen einen festlichen Rahmen 

erhält und auf eine höhere Ebene 
gehoben wird – auf die Beziehung 

zwischen Mensch und Gott.
Ein Kennzeichen unserer Gesellschaft 
ist die heute weit verbreitete Undank-
barkeit – sowohl gegenüber den Mit-
menschen als auch gegenüber Gott. 
Den gläubigen Menschen erkennt 
man oftmals daran, daß er nicht alles 
als selbstverständlich hinnimmt, nicht 
nur Forderungen stellt, sondern in 
Dankbarkeit das Erhaltene zu würdi-
gen weiß. Dies geht nicht ohne tägliche 
Einübung. 
Das regelmäßige Tischgebet ist hierzu 
der erste Schritt.

thom
aS Steim
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zitAte

»In diesem Priester-Jahr, das 
wir begehen, ermahne ich die 
Priester, vor allem die Seelsor-
ger, selbst als erste ein tief sa-
kramentales Leben zu führen, 
um den Gläubigen eine Hilfe zu 
sein. Die Feier der Sakramente 
soll von Würde und Schönheit 
geprägt sein, die persönliche 
Sammlung und die gemein-
schaftliche Teilnahme, den 
Sinn für die Gegenwart Gottes 
und den missionarischen Eifer 
fördern.«

papst benedikt xVi. in der ge-
neralaudienz vom 30. 12. 2009

»Keiner wäre mehr Heide, wenn 
wir wirklich Christen wären«

der kirchenvater Johannes 
chrysostomus (344-407)

» Darin unterscheidet sich das 
Christentum zum Beispiel vom 
Islam, dass nicht ein buch, zum 
Beispiel der Koran, sondern 
eine lebende Person, der Aufer-
standene, der Mittelpunkt ist. 
Deshalb gehört auf den Alter 
nicht in erster Linie die Bibel, 
sondern an den Altar gehört 
der Priester.«

der theologe klaus berger in der 
»tagespost« vom 24.12.2009

»Der Weg zur Heiligkeit ver-
langt leichtes Marschgepäck.«

der eichstätter bischof gregor 
maria hanke 17.01. 2010.

erzbischof
reinhard marx

Plus

d
b

t

ministerin
Annette schavan

minus

Bundesbildungsministerin Annette 
Schavan hat Erzbischof Marx für sei-
ne Aufforderung, Jesus Christus müs-
se im Grundsatzprogramm der CDU 
zumindest Erwähnung finden (s. Bei-
trag links) kritisiert. »Das wäre eine 
unzulässige Vereinnahmung«, sagte 
die Vize-Parteivorsitzende gegen über 
der Katholischen Nachrichtenagentur. 
Stattdessen wünschte sie, daß die Bi-
schöfe »auch einmal Positives« hervor-
heben würden.
Schavan war von 1994 bis 2005 Vize-
präsidentin des Zentralkomitees der 
Deutschen Katholiken und hat sich in 
Partei und Bundestag massiv für eine 
Lockerung des Embryonenschutzes 
eingesetzt.

Der Münchner Erzbischof Reinhard 
Marx hat die CDU aufgefordert, sich 
klar zum christlichen Glauben zu be-
kennen. »Im CDU-Grundsatzpro-
gramm ist ganz allgemein von ›christ-
lichen Werten‹ die Rede. Das ist mir 
viel zu wolkig«, sagte der Erzbischof 
in einem Interview mit dem Hambur-
ger Nachrichtemagazin »Der Spiegel«. 
»Das C verpflichtet auf Jesus Christus 
hin«, so Erzbischof Marx weiter.
Im Einzelnen sprach er sich klar ge-
gen eine Gleichstellung homosexueller 
Lebensformen mit der Ehe, gegen die 
Forschungspolitik mit embryonalen 
Stammzellen und gegen eine »Steuer-
politik, die allein die Wohlhabenden 
bevorteilt« aus.

Die Axt an die wurzel des übels gelegt
Gleich zwei Lieblingsthemen der modernen Theologie hat Papst Benedikt XVI. 
Anfang Dezember angetastet: die historisch-kritische Exegese und die Befrei-
ungstheologie (s. S. 3). Dabei ging es dem Pontifex um den Schutz der Gläubigen 
vor gefährlichen Irrtümern. Denn wenn auch manche Ansätze dieser beiden 
Strömungen richtig und theologisch unbedenklich sind, ist ihre Absolutsetzung 
doch die Wurzel der heutigen Glaubenskrise: Wenn die Bibel und vor allem Je-
sus Christus selbst auf das reduziert werden, was einem vermeintlich modernen 
Denken akzeptabel erscheint, dann ist der Kern unseres Glaubens gefährdet. Ein 
„historischer Jesus“ aus dem im Laufe der Kirchengeschichte der Erlöser Chris-
tus gemacht worden wäre, könnte uns weder erlösen, noch bis zum Ende der 
Welt bei uns bleiben, noch uns verbindliche Anweisungen für unser Leben ge-
ben. Kein Wunder, daß dort, wo ein solcher „historischer Jesus“ verkündet wird, 
die Leute in Scharen davonlaufen. Auch befreiungstheologische Ansätze, selbst 
dann, wenn sie nicht marxistisch sind, versuchen meist das Himmelreich auf die 
Erde zu holen, sprich das Glaubensleben auf soziale oder politische Tätigkeiten 
zu reduzieren. Für die Gläubigen sollten daher die Ausführungen des Papstes 
Anlaß sein, solchen Denkströmungen im eigenen Umfeld entschieden entgegen 
zu treten und selbst eine innige Christus-Beziehung zu pflegen, immer im Be-
wußtsein, daß unsere wahre Heimat im Himmel ist.                     Thomas Steimer
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Jeder meint es zu kennen, in kaum ei-
ner Diskussion über Kirche, Papst und 
Glauben bleibt es unerwähnt – das 
Zweite Vatikanische Konzil. Und doch 
offenbaren die 
al lermeisten 
Zeitgenossen 
bei näherem 
Hinsehen er-
schreckende 
Unkenntnisse 
über seine 
A u s s a g e n . 
»Dinge, die 
früher nicht 
gestattet wa-
ren, sind jetzt 
erlaubt«, »die 
Kirche ist li-
beraler gewor-
den« – damit 
ist das Wissen 
des Durch-
schnittskatho-
liken über das 
letzte Konzil 
auch schon 
e r s c h ö p f t . 

Und in Debatten wird das Zweite Va-
ticanum ohnehin meist nur zur At-
tacke auf kirchentreue Positionen 
mißbraucht. »Vorkonziliar« zu sein, 

»hinter das 
Konzil zu-
rück« zu wol-
len scheint 
in den Au-
gen mancher 
T h e o l o g e n 
verdammens-
werter zu sein, 
als offener 
G l a u b e n s -
abfall. Auch 
wenn solche 
Vorwürfe in 
den seltensten 
Fällen zutref-
fen.
Umso wich-
tiger, daß alle 
K a t h o l i k e n 
endlich die 
Aussagen des 
jüngsten Kon-
zils kennen-

kritik
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konzil im taschenbuch
von Thomas Steimer

lernen! Mit »Kleines ABC des Zweiten 
Vatikanischen Konzils« haben Peter 
Christoph Düren und der Dominus-
Verlag ein vorzügliches Hilfsmittel 
geschaffen, um allen Interessierten 
einen einfachen Zugang zu den Kon-
zilsaussagen zu ermöglichen. Der Her-
ausgeber selbst versteht das Büchlein 
als »Kirchenvolksausgabe der Konzils-
texte«. Die wichtigsten Textabschnitte 
des Konzils sind insgesamt 229 alpha-
betisch geordneten Stichworten von 
»Abendmahl« bis »Zölibat« zugeord-
net.  Insgesamt bietet das Buch etwa 
20 Prozent des Textumfangs aller Kon-
zilsdokumente. Auch wer sich schon 
intensiver mit dem Konzil befaßt hat, 
wird daher das Bändchen hilfreich 
finden, um zu bestimmten Stichwor-
ten die entsprechenden Aussagen des 
Konzils zu finden.
Das Büchlein kann nur wärmstens 
empfohlen werden. In einer –  sehr zu 
wünschenden – Zweitauflage wären 
ein Glossar und ein Register hilfreiche 
Ergänzungen.

buch-informationen:
peter christoph düren (hrsg.):  
kleines abc des Zweiten Vatika-
nischen konzils. augsburg: dominus-
Verlag, 2009. tb., 160 Seiten. iSbn: 
978-3940879059.  5,90 eur.
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14. Jahrgang | AusgAbe 65 | sep 2009 | selbstkostenpreis 1,– euro

betrAchtung
plötzlich
ist er tot

eigene sAche
unsere modelle
in spanien

serie
der fall des
menschen

Selbst in der Kirche haben sich esoterische Praktiken eingeschlichen

Esoterik: Abschied von Gott
14. Jahrgang | AusgAbe 64

| Jul 2009 | SelbStkoStenpreiS 1,– euro

serie
der Sinn der

Sexualität (2)

kAtechese

daS geSchenk

deS SegenS

ApostolAte

freude am
 

glauben

Priester - das große 

Geschenk Gottes

14. Jahrgang | AusgAbe 66 | nov 2009 | SelbStkoStenpreiS 1,– euro

betrAchtung

die kirche
auf reiSen

kAtechese
MenSchenkind - 

gotteSkinder

serieder Sinn der
Sexualität (4)

Wir haben IHN gefunden!

begnadete ordensfrau
von Michael Volk

Hildegard von Bingen (1098-1179) 
gehört zu den faszinierendsten Frau-
engestalten des Mittelalters. Die hei-
ligmäßige Or-
densfrau (sie 
wurde nie hei-
liggesprochen, 
doch erlaubte die 
Römische Riten-
kongregation im 
Jahr 1940 ihre 
Verehrung) war 
Äbtissin, Dich-
terin, Kompo-
nistin, Beraterin 
von weltlichen 
und kirchlichen 
Großen und vor 
allem Empfän-
gerin von Visi-
onen.
Mit ihrer im 
Sankt-Ulr ich-
Verlag erschie-
nenen Biogra-
phie »Hildegard 
von Bingen be-
gegnen« in der 

Reihe »Zeugen des Glaubens« hat die 
Theologin Hildegard Gosebrink ein 
ausgezeichnetes Buch vorgelegt, das 

vor allem die 
Theologie der 
großen Ordens-
frau anschaulich 
erklärt. Dabei 
nimmt die Au-
torin Rücksicht 
auf die heutige 
Mentalität, der 
das mittelalter-
liche Denken oft 
fremd ist, und 
klärt damit auch 
manches Miß-
verständnis, das 
entsteht, wenn 
man Hildegard-
Texte aus ihrem 
Zusammenhang 
reißt und nicht 
die Sprache der 
damaligen Zeit 
berücksichtigt.
Denn heute 
verbindet man 

mit Hildegard vor allem Naturkost, 
»Hildegard-Medizin«, Dinkelbrot, 
»heilsame« Edelsteine ja sogar Eso-
terik. Die Autorin rückt hier einiges 
zurecht und entkräftet weitverbreitete 
falsche Vorstellungen.
Hildegard Gosebrink macht auch klar, 
wie die Visionen der Äbtissin auf dem 
Hintergrund der kirchlichen Lehre zu 
verstehen sind: Nicht als esoterisch 
gemeinte neue göttliche Offenbarung, 
sondern als begnadete Sicht auf die 
Heilige Schrift. Schwerpunkte ihrer 
Theologie betreffen die Schöpfung 
und vor allem die Menschwerdung; 
die durch die Sünde gestörte Bezie-
hung des Menschen zu Gott und seine 
Erlösung. Gegen Irrlehren ihrer Zeit 
bejaht Hildegard eindeutig die Schöp-
fung und vor allem den menschlichen 
Leib. Ihre naturkundlichen Schriften 
sind nur auf dem Hintergrund dieser 
Theologie zu verstehen, nicht als von 
der Pastoral losgelöste wissenschaft-
liche Lehrbücher und erst recht nicht 
als neu offenbartes göttliches Wissen.

buch–informationen:
hildegard gosebrink: hildegard von 
bingen begegnen. 2. aufl. augsburg: 
Sankt-ulrich-Verlag, 2009. tb.; 175 
Seiten.  iSbn: 978-3929246766 
12,90 eur.
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in eigener sAche

Dem gemeinsamen Gebet hat der 
Herr viel Wirksamkeit versprochen: 
»Alles, was zwei von euch auf Erden 
gemeinsam erbitten, werden sie von 
meinem himmlischen Vater erhalten.« 
(Mt 18,19) 
Ebenso dem ausdauernden Gebet. 
Im Gleichnis vom zudringlichen 
Freund, der nachts um Brot bit-
tet, sagt der Herr: »Ich sage euch: 
Wenn er schon nicht deswegen 
aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, 
weil er sein Freund ist, so wird er 
doch wegen seiner Zudringlichkeit 
aufstehen und ihm geben, was er 
braucht. Darum sage ich euch: Bit-
tet, dann wird euch gegeben; sucht, 
dann werdet ihr finden; klopft an, 
dann wird euch geöffnet. Denn 
wer bittet, der empfängt; wer sucht, 
der findet; und wer anklopft, dem wird 
geöffnet.« (Lk 11,8-10)
Natürlich muß der Herr uns manches 
Kreuz lassen, weil Er damit Schlim-
meres von uns abhalten kann, oder 
unsere seelische Formung besser vor-
antreiben kann. Ausdauerndes ge-
meinsames Gebet ist daher nichts 
magisches, nach dem Motto: Anzahl 
der Gebetsstunden multipliziert mit 

den Betern ergibt die Erhörungswahr-
scheinlichkeit. Ich muß immer offen 
bleiben, daß der Herr meine Bitte an-
ders erhört, als ich dachte. Oft schenkt 
Er viel mehr, als wir erbitten. Oft wählt 
Er einen Weg, den wir nicht wollten. 
Eines bleibt aber ganz sicher: Er ist 

die Liebe und will uns so viel schen-
ken, wie möglich. Es liegt an uns, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen: 
»Wenn ihr in mir bleibt und wenn 
meine Worte in euch bleiben, dann 
bittet um alles, was ihr wollt: Ihr wer-
det es erhalten.« (Joh 15,7) Es zählt die 
Liebe, das kindliche Vertrauen und die 
Herzenseinheit. Solches Gebet erhört 
der Herr erfahrungsgemäß gerne.

Viele Menschen haben Sorgen und 
Nöte. Oft fühlen wir uns damit alleine. 
Daher möchten wir unseren Lesern 
die Möglichkeit geben, ihre Anliegen 
gemeinsam mit anderen vor den Herrn 
zu tragen. Mit Priestern, Ordensleuten, 
Gebetsgruppen. 

Auf der nächsten Seite haben wir 
eine Kopiervorlage, die Sie aber 
auch heraustrennen oder in ähn-
licher Weise auf einem anderen 
Blatt - gerne anonym - zu uns sen-
den können. Wir leiten dann Ihre 
Gebetsanliegen an Mitbeter weiter, 
damit diese sie bis zum Ende des 
Jahres immer wieder dem Herrn 
anempfehlen. 
Wenn Sie wollen, können Sie uns 
im Falle einer Gebetserhörung 
diese - auch anonym - mitteilen, 

beispielsweise um Ihre Freude zu tei-
len, andere im Glauben zu stärken und 
ihnen Mut zu machen.
Dieser Dienst ist nicht mit der Ver-
pflichtung zu einer Spende oder 
sonstigen Gegenleistung verbunden - 
natürlich auch nicht im Falle einer Ge-
betserhörung. Unsere Fürbitt-Gemein-
schaft soll ein gegenseitiger Dienst der 
Liebe sein.

gebetsgemeinschaft des Durchblick
von Thomas Schührer

- priester, auch pensionäre, die gebetsanliegen ins hl. meßopfer und ihr priesterliches gebet einschließen.
- ordensleute, evtl. klöster, die dasselbe tun. Vielleicht ist es hier auch möglich, die anliegen in einem gefäß in 
der nähe des ausgesetzten allerheiligsten zu verwahren, und in den gebetsstunden immer wieder dem herrn 
anzuempfehlen.
- gebetsgruppen, die gemeinsam die anliegen vor den herrn tragen und evtl. die anliegen auch in einem gefäß 
sammeln. 
- einzelne beter, denen es freude macht, diese anliegen vor den herrn zu tragen
- leidende menschen, die ihr leid für die anliegen aufopfern
Zur Vorgehensweise: es wäre sehr von Vorteil, wenn die fürbitter über email verfügen. dann könnten wir wö-
chentlich die hier eintreffenden anliegen an sie mailen. am ende des Jahres können die anliegenzettel von ihnen 
dann verbrannt werden.

wir suchen fürbitter – bitte melDen
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in eigener sAche

          An
Durchblick e.v.
weinbergstraße ��

76684 Östringen

         Fax: 07251 / 359182
         eMail: info@der-durchblick.de

Dieses Blatt bitte kopieren, ausschneiden oder Ihre Anliegen auf einem eigenen Blatt einsenden.

Fürbitt-Anliegen
Bitte beten Sie während des Jahres 2010 in folgenden Anliegen:

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Gebetsanliegen können eigene Anliegen, in körperlichen, materiellen oder seelischen Fragen sein. Sie können auch 
Menschen, die Ihnen am Herzen liegen der Fürbitte empfehlen. Ebenso Ängste und Sorgen um zukünftige Entwick-
lungen (z.B. Arbeitsplatz).
Die Teilnahme an dieser Fürbitt-Gemeinschaft ist an keine Spende, Mitgliedschaft oder sonstige Gegenleistung ge-
bunden. Es ist ein zeitlich begrenzter freiwilliger Dienst der Liebe. 
Auch bei Gebetserhörungen entstehen Ihnen keinerlei Verpflichtungen zu Spenden oder sonstigen Gegenleistungen.
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betrAchtung

In einem Leib gibt es Zellen und Or-
gane. Wenn jede Zelle und jedes Organ 
seine Aufgabe erfüllt, ist der Organis-
mus gesund, hat Kraft und bereitet sei-
nem Besitzer Freude. 
Für uns Katholiken ist die Kirche mehr 
als eine Organisationsstruktur. Christus 
ist das Haupt, die Kirche ist Sein Leib. 
Auch dieser Leib hat Zellen und 
Organe. Zellen sind die 
einzelnen Gläubigen, 
die verschiedene Auf-
träge haben. Für die-
se Aufträge haben 
sie jeweils beson-
dere Gaben (Cha-
rismen), damit sie 
diese Aufgaben 
fruchtbar erfüllen 
können. Tut eine 
Zelle etwas, wofür sie 
nicht den Auftrag hat, fehlen ihr 
auch die Gaben, weil diese ja auf 
ihren Auftrag zugeschnitten sind. 
Manche Zellen haben den Auftrag 
Organe zu bilden: Diözesen, Kon-
gregationen, Pfarreien, Orden, Ge-
meinschaften usw. 
Den Auftrag, diese Organe zu lei-
ten, nennt man »Amt«. Dafür gibt 
Gott besondere Amtsgnaden. Wer 
ein Amt hat, ist von Gott beauf-
tragt, andere anzuleiten, damit 
diese ihren Beitrag leisten. Der 
Amtsinhaber darf nicht Willkür 
praktizieren, er muß den Willen 
Gottes weitergeben, der in der Lehre 
der Kirche erkennbar wird. Der Auf-
tragsempfänger darf umgekehrt ver-
trauen, daß die Anweisung dann nicht 
Menschenwerk, sondern Gottes Wille 
ist. Beim menschlichen Leib, wie beim 
Leib Christi, ist es also notwendig, 
daß jeder seine Aufgabe erfüllt. Diese 

Bereitschaft, die Aufgabe zu erfüllen, 
heißt Gehorsam. Da steckt »horchen« 
drin. Hinhorchen, was Gott mir durch 
die Anweisungen der jeweiligen Amts-
inhaber mitteilen will. So weit ist das 
menschlich logisch und nachvollzieh-

bar. Gott will aber noch mehr. Er will 
einen Gehorsam aus Liebe. 
Die Notwendigkeit, einander zu ge-
horchen, ist ein pädagogisches Mittel 
Gottes, um unseren Eigenwillen zu-
rechtzustutzen. Ein Weg zur Demut. 
Daher hat Gott den Gehorsam geseg-
net. Umgekehrt führt die Nichtbereit-

schaft zum Gehorsam zu einem punk-
tuellen Gnadeninfarkt. Die Gnade, die 
Gott nach wie vor schenken will, fließt 
an diesem Punkt nicht mehr oder nur 
noch verringert. Da können wir uns 
dann abstrampeln – es wächst nichts 
oder wenig. 
Das gilt besonders für Amtsinhaber: 
Priester oder Bischöfe, die eigenmäch-

tig die Liturgie verändern, die 
Weisungen des Papstes nicht 

umsetzen, der Lehre der Kir-
che nicht folgen usw.: Das 
alles erzeugt Gnadenin-
farkte und verringert die 
Wirksamkeit.
Schon auf natürlicher 
Ebene ist das verständ-
lich: Nur wer gehorcht, 

kann Gehorsam verlan-
gen. Bischöfe und Priester bringen sich 
durch eigenen Ungehorsam selbst um 
ihre Autorität. 
Hier gilt das Wort, das der Prophet Sa-
muel im Auftrag des Herrn an König 
Saul richtete: »Hat der Herr an Brand-
opfern und Schlachtopfern das gleiche 
Gefallen wie am Gehorsam gegenüber 
der Stimme des Herrn? Wahrhaftig, 
Gehorsam ist besser als Opfer, Hin-

hören besser als das Fett von Wid-
dern.  Denn Trotz ist ebenso eine 
Sünde wie die Zauberei, Wider-
spenstigkeit ist ebenso (schlimm) 
wie Frevel und Götzendienst. Weil 
du das Wort des Herrn verworfen 

hast, verwirft er dich als König.« (1 
Sam 15,22.23)
Das will ich mir zu Herzen nehmen 
und genau auf die Weisungen der Kir-
che hören. Ich will auch für den Ge-
horsam unserer Priester und Bischöfe  
beten und sie gegebenenfalls daran er-
innern.

wir sind sein leib
von Thomas Schührer

Jörg-klemme-hamburg/pixelio
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kAtechese

feier der totalen hingabe
das gottgeweihte leben geht alle christen an

von Sr. Simone Burger SJSM

Papst Johannes Paul II. schenkte der 
Kirche im Jahr 1997 am 2. Februar ei-
nen »Tag des geweihten Lebens«. Seit-
dem wird dieser Tag in jedem Jahr am 
2. Februar gefeiert. Unter »geweihtes 
Leben« versteht man die Lebensform 

all der Männer und Frauen, die sich 
durch die evangelischen Räte – Jung-
fräulichkeit, Armut und Gehorsam – 
Christus in besonderer Weise geweiht 
haben. 
Drei Ziele setzte der Heilige Vater mit 
dieser Maßnahme: »Den Herrn in noch 
feierlicherer Weise zu preisen und ihm 
für das große Geschenk des geweihten 
Lebens zu danken«, »die Kenntnis und 
die Wertschätzung des geweihten Le-
bens« im Gottesvolk zu fördern und 

»gemeinsam und in feierlicher Weise 
die Wundertaten zu feiern«, die der 
Herr an den Personen des geweihten 
Lebens vollbracht hat, »um sich ihrer 
unersetzlichen Sendung in der Kirche 
und in der Welt lebendiger bewußt 

zu werden.« (Apostolisches Schreiben 
»Vita consecrata«)
Weshalb aber wünschte Johannes Paul 
II., daß dies am Fest der Darstellung 
des Herrn begangen werde? An diesem 
Tag hören wir in der Heiligen Messe 
das Evangelium Lukas 2,22-40: Maria 
und Josef bringen den kleinen Jesus in 
den Tempel, um ihn Gott zu weihen. 
Der Papst nennt die Darstellung Jesu 
im Tempel ein beredtes Bild der Ganz-
hingabe des eigenen Lebens für die-

jenigen, die berufen sind, in der Welt 
durch die evangelischen Räte »die We-
senszüge Christi« sichtbar zu machen.
Das Fest der »Darstellung des Herrn 
im Tempel« wird traditionell auch 
»Mariä Lichtmeß« genannt: Personen 
des geweihten Lebens sind gerufen, das 
Licht Christi in die Welt zu tragen. Wie 
sehr benötigen wir in der heutigen Zeit 
und Welt das Licht, das aus der Höhe 
kommt! 

zeugnis Der grÖsse gottes

Am 22. Mai 2006 sagte Benedikt XVI. 
den Generalobern und Generalobe-
rinnen: »Dem Herrn gehören, heißt, 
von seiner glühenden Liebe verbrannt 
zu werden, vom Glanz seiner Schönheit 
verwandelt zu werden: Unsere Klein-
heit wird ihm als wohlriechendes Opfer 
dargebracht, damit es Zeugnis der Grö-
ße seiner Gegenwart für unsere Zeit 
wird, die es so nötig hat, vom Reichtum 
seiner Gnade erfüllt zu werden.«
Papst Benedikt XVI. ruft den Personen 
des geweihten Lebens in Erinnerung, 
in Treue zu ihrem Charisma, zur Leh-
re der Kirche und den Weisungen der 
Ortskirche zu leben. Vor allem aber in 
Treue zu den Sakramenten, zum Ge-
bet, dem Hören auf das Wort Gottes 
und den Dienst am Nächsten. Wenn 
der Gottgeweihte in dieser Weise sein 
Leben gestaltet, wird er für jeden 
Christen, egal in welcher Berufung 
dieser lebt, ein lebendiges Zeugnis ge-
ben und die Welt heller und wärmer 
werden lassen. Gott kann durch ihn zu 
den Menschen kommen.
Kirche und Welt brauchen auch heute 
noch das Zeugnis des geweihten Le-

eine profeßfeier in indien. Junge frauen weihen ihr leben ganz dem herrn.
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bens. Menschen, die in tiefer Verbun-
denheit zum dreifaltigen Gott leben, 
werden ein leuchtendes Zeichen sein, 
daß die Diesseitigkeit nicht alles ist. 
Angesichts der zuneh-
menden Einstellung 
»gut ist, was mir Lust 
verschafft«, kann ein 
gottgeweihter Mensch, 
der sein Leben in wah-
rer gelebter Keusch-
heit gestaltet, von der 
Schönheit und der 
Erfüllung der Hingabe 
an Gott ein beredtes 
Zeugnis ablegen. Ein 
solcher Mensch hat 
eine Strahlkraft die aus 
der lebendigen, tiefen 
und liebenden Bezie-
hung zum dreifaltigen 
Gott kommt, von dem 
er sich bedingungslos 
geliebt und angenom-
men weiß. Auch läßt 
ein weit verbreitetes 
Profitdenken den 
Notleidenden, den der 
»nicht mitkommt« links liegen. Der 
Gottgeweihte, wird durch ein genüg-
sames Leben (Gelübde der Armut) und 
durch seine Bereitschaft zum Dienen 
(Gelübde des Gehorsams) die Tatsache 
in Erinnerung rufen, daß der wahre 
und unvergängliche Reichtum Gott 
selbst ist. So kann er für viele Men-
schen ein Beispiel geben, daß es Werte 
gibt, die durch keine Bankenkrise ent-
wertet werden können!

ehe unD geweihtes leben

Deswegen geht das geweihte Leben alle 
an! Jeder Katholik ist angehalten, Gott 
um Berufungen zum geweihten Leben 
zu bitten; im persönlichen aber auch 
im gemeinschaftlichen Gebet, etwa 
indem man in den Pfarreien Anbe-
tungsstunden um Berufungen organi-
siert. Und junge Menschen, die sich die 

Frage stellen, ob Gott sie zum geweih-
ten Leben berufen hat, sollen in ihren 
Pfarreien Gebet, Ermutigung und Un-
terstützung erhalten! 

Beim Evangelisten Lukas lesen wir wei-
ter: »Als seine Eltern alles getan hatten, 
was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 
kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt 
Nazaret zurück« (Lk 2, 39). Spricht 
dieser Text nicht von einem tiefen Zu-
sammenhang des geweihten Lebens 
mit der verantwortlichen Elternschaft? 
Gibt es nicht eine enge Beziehung zwi-
schen der Berufung zur Ehe,  der Teil-
habe am Schöpfungsplan Gottes und 
der Ganzhingabe an diesen Gott im 
geweihten Leben? 
In der Treue zur Berufung eines gott-
geweihten Lebens, auch dann, wenn 
dies manchmal große Verzichte for-
dert, können Eheleute in ihrer Treue 
ermutigt werden. Ebenso können 
Gottgeweihte durch das Beispiel treuer 
Ehepaare gestärkt werden, ihre Beru-
fung in Treue zu leben. Die christliche 
Familie hat eine eigene Berufung. Sie 

ist das Spiegelbild der Dreifaltigkeit. 
Sie ist berufen, in tiefster Verbunden-
heit mit dem Dreifaltigen Gott zu le-
ben, um sich selbst sowie die kirchliche 

Gemeinschaft und die 
Welt zu heiligen. Die 
Ehe ist auf Christus 
und auf die Ewigkeit 
hin geschaffen. Die 
Zeugung ist die Fort-
führung der Schöp-
fung und bekommt 
dadurch an der ewi-
gen Liebe Gottes An-
teil. Die Familie ist die 
Hauskirche – Kirche 
im Kleinen.
Und schließlich dür-
fen wir nicht verges-
sen, daß das Vorbild 
gläubiger Eltern die 
beste Voraussetzung 
ist, um eine Berufung 
zum geweihten Leben 
zu fördern. Ein we-
sentlicher Beitrag ist 
das Gebet der Eltern 
für ihre Kinder, ja so-

gar mit der Bitte, daß Gott eines ihrer 
Kinder zum geweihten Leben berufen 
möge. Früher galt den Eltern die Beru-
fung eines ihrer Kinder als große Ehre 
und Gnade. Dagegen erfahren wir 
heute häufig von jungen Menschen, 
die sich zum geweihten Leben berufen 
fühlen, daß sie selbst von kirchlich ak-
tiven Eltern davon abgehalten werden.

DAs gebet Der eltern

Gott hat mit jedem Menschen einen 
Heilsplan, sei er zum Leben »in der 
Welt« oder zum geweihten Leben be-
rufen Die wahre Bestimmung des 
Menschen ist Gott selbst, egal ob es 
dem Menschen bewußt ist oder nicht. 

Die Autorin ist Generalassistentin der 
»Schwestern vom heiligen Josef  zu 
Saint-Marc«. 

darstellung des herrn: Vorbild für die ganzhingabe des eigenen lebens.
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serie: Der sinn Der sexuAlität (5)

Mit diesem fünften Artikel der sechs-
teiligen Serie über die Theologie des 
Leibes wollen wir Ihnen die Reinheit 
des Herzens aufzeigen, die ihren Ur-
sprung in der Liebe hat.
Der hl. Apostel Paulus schreibt: »Für 
die Reinen ist alles rein, für die Un-
reinen und Ungläubigen aber ist nichts 

rein, sogar ihr Denken und ihr Gewis-
sen sind unrein.«  (Tit 1,15)
Der päpstliche Hofprediger Ranie-
ro Cantalamessa schreibt, daß wir in 
einer Zeit leben, in der wir, was die 
Sitten und die Moral betrifft, ins fins-
terste Heidentum zurückgefallen sind. 
(vgl. Cantalamessa, Als neuer Mensch 
leben, Herder 2003)
Nach Cantalamessa, der als Kirchen-
historiker die Anfänge des Christen-
tums studiert hat, waren es zwei Din-
ge, durch die es der frühen Kirche 

gelungen ist, die damalige heidnische 
Welt zu verändern: die Glaubensver-
kündigung, und das Lebenszeugnis 
der Christen. Und im Bereich des Le-
benszeugnisses waren es wiederum 
zwei Dinge, die die Heiden am meisten 
beeindruckt haben: die Nächstenliebe 
und die Reinheit der Sitten. 

Die Reinheit ist 
ein schwieriger 
Begriff gewor-
den. Die Tugend 
der Reinheit ist 
in unserer Zeit 
auch unter den 
Christen in Ver-
gessenheit gera-
ten oder wird be-
lächelt. Oft sagt 
man: Ich schade 
doch nieman-
dem, wenn ich 
meine Sexualität 
so auslebe, wie es 
mir gefällt. (Le-
diglich Vergewal-
tigung oder Kin-
desmißbrauch 
gelten heute als 

Tabus.) Aber täuschen wir uns nicht. 
Es ist nicht wahr, daß das, was ich lebe 
nur auf mich selbst beschränkt bleibt. 
Im jüdischen Talmud steht eine Lehr-
geschichte, die den Schaden zeigt, den 
eine persönliche Tat oder Sünde allen 
zufügt:
An Bord eines Schiffes befanden sich 
mehrere Menschen. Einer von ihnen 
nahm einen Bohrer und begann unter 
sich ein Loch zu bohren. Als die ande-
ren Passagiere das sahen, sagten sie zu 
ihm: »Was tust du da?« Er antwortete: 

»Was geht euch das an, ist das nicht 
mein Sitz, unter dem ich das Loch ma-
che?«  »Ja, «  antworteten sie, »aber das 
Wasser wird eindringen, und wir alle 
werden ertrinken.«
Was ist also die Reinheit? Zunächst: 
Reinheit ist nicht Prüderie. Prüderie 
im engeren Sinne bezeichnet die weit-
gehende Ablehnung der menschlichen 
Nacktheit. Im weiteren Sinne bezeich-
net Prüderie eine Geisteshaltung, die 
das Ziel hat, sexuelle Äußerungen jegli-
cher Art weitestgehend auszuschließen.

DAs beisPiel eines bischofs

Was tun wir also, wenn wir an einer 
Plakatwand mit spärlich bekleideten 
Frauen oder Männern vorbeigehen? 
Wir schauen weg. Das kann klug sein. 
Wir nennen es das klassische »Vermei-
den einer Gelegenheit zur Sünde«. Das 
ist ein notwendiger erster Schritt, aber 
Johannes Paul II. würde einen solchen 
Ansatz lediglich als »negative« Reinheit 
bezeichnen. Er sagt, Reinheit ist mehr. 
Wir müssen die Erfahrung einer »posi-
tiven« oder »reifen« Reinheit machen. 
Eine Erzählung aus der Zeit der frühen 
Kirche kann uns das verdeutlichen:
Einige Bischöfe standen vor der Ka-
thedrale in Antiochien. Eine sehr schö-
ne, stadtbekannte Prostituierte kam auf 
der anderen Straßenseite den Bischö-
fen entgegen. Die Bischöfe schauten 
sofort in die andere Richtung. Nur Bi-
schof Nonnus schaute die Frau an und 
sagte zu seinen Mitbrüdern: »Habt ihr 
nicht Freude an der Schönheit dieser 
Frau?« Die anderen Bischöfe schwie-
gen. Und er sagte noch einmal: »Ja, es 
erfreut mich«, aber es standen Tränen 

Die reinheit des herzens
der erlöste mensch hat ein unverkrampftes Verhältnis zur Sexualität

von Birgit und Corbin Gams

der blick des mannes kann die würde einer frau aufbauen 
oder sie niederreißen.
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serie: Der sinn Der sexuAlität (5)

in seinen Augen und er weinte über sie. 
Als die Prostituierte sah, wie der Bi-
schof sie anschaute, war sie betroffen, 
weil sie noch nie ein Mann mit solcher 
Reinheit angeschaut hatte. Er schaute 

sie nicht mit einem begehrlichen Blick 
an, er sah in ihr die Schönheit, aber er 
erkannte auch das Geheimnis, das Gott 
in sie hineingelegt hatte. Dieser reine 
Blick des Bischofs war für sie der Be-
ginn ihrer Bekehrung zu Christus und 
diese ehemalige Prostituierte kennen 
wir heute als heilige Pelagia.

würDe oDer begierDe?

Gerade die Männer (aber auch die 
Frauen) haben die Fähigkeit mit ihrem 
Blick die Würde eines Menschen aufzu-
bauen oder sie niederzureißen. Für eine 
Frau kann es z.B. ein Spießrutenlaufen 
sein, an einer Gruppe Soldaten oder 
an einer Baustelle vorbeizugehen. Eine 
Frau fühlt, wenn ihr die Blicke folgen, 
oder wenn sie einen Raum betritt und 
jemand sie von oben bis unten betrach-
tet. Es stellt sich die Frage: Wie schaue 
ich eine Frau an? Was sehe ich in ihr? 
Unser Blick ist Ausdruck dessen, was in 

unserem Herzen ist.  Bischof Nonnus 
sah den Leib der Frau, aber er sah auch 
das Geheimnis in ihr. Vielleicht den-
ken wir: »Das ist unmöglich! Der (fast) 
nackte Körper wird immer Begierde 

erwecken.« Für 
den Menschen, 
der von der 
Begierde be-
herrscht wird, 
stimmt das 
auch. Aber um 
eine der kühns-
ten Aussagen 
von Papst Jo-
hannes Paul 
anzuwenden: 
»Von welchem 
Menschen ist 
die Rede? Von 
dem Menschen, 
der von der 
Begierde be-
herrscht wird, 
oder von dem 
Menschen, der 

von Christus erlöst wurde? Christus hat 
uns erlöst! Das bedeutet: Er hat uns die 
Möglichkeit geschenkt die ganze Wahr-
heit unseres Seins zu verwirklichen; Er 
hat unsere Freiheit von der Herrschaft 
der Begierde befreit« (Veritatis Splen-
dor, Nr. 103).
Wenn Menschen glauben, ein »lüster-
ner Blick« sei die einzige Art und Weise, 
wie man den menschlichen Körper an-
sehen kann, dann teilen sie das, was Jo-
hannes Paul II. »die Interpretation des 
Argwohns« nennt. Wer in ständigem 
Argwohn lebt, kann sich keine andere 
Art vorstellen, über den menschlichen 
Körper und die sexuelle Beziehung zu 
denken, als durch das Prisma der Be-
gierde. Wenn wir – so Johannes Paul 
–  »bei dieser ständigen und gnaden-
losen Anklage des Herzens« stehen-
bleiben (29. Okt. 1980), verurteilen wir 
uns selbst zu einer hoffnungslosen und 
lieblosen Existenz. Wir verurteilen uns 
selbst dazu, die Vorschriften zu befol-

gen, ohne dabei unser Herz zu ändern. 
Schließlich geben wir Gottes Gesetze 
auf, weil wir uns einfach nicht daran 
halten können. 
Die Lösung ist: Von innen her rein zu 
denken. Johannes Paul ruft uns dazu 
auf – versuchen wir es in der bevorste-
henden Faschingszeit.

DvDs, cDs u. mP� zum thema:
  
»dem plan gottes auf der Spur« 
6 dVds: 60,- € (einzeln 12,50 €) 
 
»die Schönheit der Sexualität« 
9 cds: 60,- € (einzeln 8,90 €)  
1 mp3: 45,- €
 
»befreiend – männer, Sex und 
Spiritualität« 
4 cds: 32,-€ (einzeln 8,90 €)  
1 mp3: 27,-€

termine:

befreiend – Seminar für männer
13. – 15. mai 2010 
almhof lässer, balderschwang

ausbildungskurs
07. – 10. april 2010
hochaltingen – St. bernhard
dieser kurs ist besonders geeig-
net für multiplikatoren, Seelsor-
ger, begleiter und alle die eine 
tiefgehende einführung in die 
theologie des leibes wünschen. 

exerzitien: die verwunde-
te  Sexualität und ihr erlöser                                   
25. – 30. mai 2010 
hochaltingen – St. ulrich

bestellung und kontakt:
office@theologiedesleibes.com
telefon: 0043/ 664 82 40 191

mehr informAtionen

wir sitzen im selben boot. auch unser sexuelles privatleben 
hat auswirkungen auf andere menschen und die gesellschaft.
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Der Durchblick 67

zeugnis

…ich will ihn gehen in Treue zu dir!« 
Dieser Vers des Psalms 86 ist mir in ei-
ner Entscheidungsphase sehr wichtig 
geworden. 
Ich wuchs in einem katholischen Dorf 
in der hessischen Rhön auf, und schon 
als Kind interessierten mich Priester 
und Klöster. Doch um Pries-
ter zu werden, braucht man 
Abitur, Latein, Griechisch und 
Herbräisch. Ich ging damals auf 
eine Realschule, und entschied, 
doch lieber eine Berufsausbil-
dung zum Bürokaufmann zu 
machen. Die Arbeit machte mir 
viel Spaß. Doch irgendwie war 
das trotzdem nicht erfüllend. 
Ich ging nach wie vor sonntags 
in die Hl. Messe und teils auch 
in die Werktagsmessen. Aber 
richtig stutzig wurde ich, als 
mir auffiel, daß ich mich bereits 
morgens während der Arbeit 
auf die Mittagspause freute. 
Und zwar zog es mich dann in 
die Kirche zum Beten. 
Eines Tages ließ ich in der Kirche den 
Gedanken zu, was das wohl zu bedeu-
ten habe. Und ich erinnerte mich. Als 
ich mit 11 Jahren zur Firmung ging, 
wußte ich nicht, was Firmung bedeu-
tet. Doch in dem Moment, als ich vor 
dem Weihbischof stand und er mich 
firmte, kam eine unglaublich große 
Freude in mir auf. Mit Freudentränen 
in den Augen schaute ich die anderen 
an und wunderte mich, warum sie so 
versteinerte Gesichter hatten. 

Eine weitere Gegebenheit ereignete 
sich als Jugendlicher im Alter von ca. 
16 Jahren. Auf einmal konnte ich näm-
lich nicht mehr glauben. Ich mußte 
mich zwingen, sonntags in die Kir-
che zu gehen. Eines Nachmittags als 
ich vor dem Fernseher saß, kam mir 

der Gedanke den Rosenkranz zu be-
ten. Den Rosenkranz? Den empfand 
ich als langweilig. Ich schaute weiter 
fern. Aber der Gedanke wurde stärker. 
Schließlich machte ich den Fernseher 
aus, suchte meinen Rosenkranz und 
schlug im Gotteslob nach, wie er gebe-
tet wird. Und ich tat es tatsächlich. Ich 
betete den Rosenkranz. Und siehe da, 
die Freude von einst kam in mir wieder 
auf. Frohen Herzens ging ich wieder 
in die Hl. Messe. An all dies erinnerte 
Gott mich Jahre später in der Kirche. 

Ich rang mit mir und ging ins Gebet. 
Der Vers »Weise mir, Herr, deinen 
Weg, ich will ihn gehen in Treue zu 
dir!« war mein Stoßgebet, mit dem ich 
aufwachte und mit dem ich einschlief. 
Und als ich schließlich mein kleines Ja 
mit Gottvertrauen sprach, waren die 

Zweifel und die Unruhe weg. Es 
sollte mein Weg sein. So kün-
digte ich und ging nach Neuss 
in das Erzbischöfliche Colle-
gium Marianum, um auf dem 
zweiten Bildungsweg das Abitur 
zu machen und Theologie zu 
studieren. 
Als ich nach Neuss ging gestand 
mir mein großer Bruder (heute 
34 J.), daß er mit 15 Jahren zu 
den Franziskanern gehen woll-
te. Doch dann machte er eine 
Ausbildung und seine Berufung 
ging verschüttet. Als ich aber 
nach Neuss aufbrach, brach 
auch seine Berufung wieder 
heraus. Er nahm Kontakt mit 

den Franziskanern auf und lebt heu-
te im Exerzitienhaus in Hofheim als 
Franziskanerbruder. Der Geist weht 
eben wo er will! 
Heute bin ich im sechsten Semes-
ter und ich bin immer noch mit dem 
Herzen dabei. Doch geistliches Leben 
ist auch immer zugleich geistlicher 
Kampf, das darf man nicht vergessen. 
Daher möchte ich mit einem Vers 
aus Psalm 37 schließen: »Befiehl dem 
Herrn deinen Weg und vertrau ihm - 
er wird es fügen!« Deo gratias!

»weise mir, herr, Deinen weg...
von Jens Körber

Jens (rechts) und sein bruder christoph körber.
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