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ostern? Ach ja – das 
mit dem osterhasen...
Gott ist für uns gestorben. Wenn das 
mal keine Nachricht ist. 
Hm, ja, seltsam – es scheint eben über 
weite Strecken keine Nachricht zu sein. 
Eine Umfrage unter Passanten hat er-
geben, daß die meisten nicht wissen, 
was Christen an Ostern feiern. Karfrei-
tag – ebenso Fehlanzeige. Selbst unter 
Getauften sind die Sachkundigen in 
der Minderheit.
Daß die meisten an Tod und Aufer-
stehung Jesu nicht GLAUBEN, könnte 
man so hinnehmen. Aber sie WISSEN 
nicht einmal mehr davon. Niemand 
hat es ihnen gesagt, oder es wurde so 
gesagt, daß sie es wieder vergessen 
haben. Wie sollen sie an den glauben, 
von dem sie nichts wissen?
Gott ist für uns gestorben. Stimmt. 
Aber mal ehrlich: das bewegt mich 
nicht so, daß es mich umkrempelt. Er 
ist für MICH gestorben. Ich bin ab-
grundtief, ewig und bedingungslos ge-
liebt – vom Schöpfer des Universums! 
Das rührt mein Herz an, wenn ich es 
tief genug erfasse. Und es ist kein schö-
nes Märchen. Es ist Tatsache. 
Ich bin erlöst, ich muß mir den Him-
mel nicht verdienen. Ich brauche keine 
Angst vor Gott zu haben. Das ist bei 
den meisten Religionen nicht selbst-
verständlich. Wir haben was zu bieten. 
Warum kommt diese Botschaft nicht 
bei anderen an?
Haben Sie schon mal einen Verliebten 
von der Geliebten sprechen hören? Das 
sitzt. Das vergißt man nicht so schnell. 

Wären wir Verliebte, würde unsere 
Botschaft verstanden werden und im 
Gedächtnis haften. 
Machen wir uns nichts vor. Uns geht 
es wie jedem anderen auch: Wenn der 
Alltag uns fordert, bleibt oft wenig Zeit 
für das Gebet, die Begegnung mit dem 
Herrn. Dann erkaltet die Liebe. Dann 
mögen wir weiterhin das Richtige 
tun, aber wir tun es aus den falschen 
Gründen. Gott braucht nicht meine 
Leistung. Er will meine Liebe. Nur die 
Liebe hat Ewigkeitswert. 
Daher ermutigen wir Sie, viel Zeit mit 
dem Geliebten zu verbringen, um die 
Liebe neu zu entfachen und sich so-
gar in Ihn zu verlieben, wenn Er dies 
schenken will. In jedem Tabernakel 
und in meinem Herzen wartet Er auf 
ein Rendezvous mit mir. Er lädt mich 
ein. Er sehnt sich nach mir. Komme 
ich?

Gesegnete Fasten- und Osterzeit!

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus Dem vAtikAn

In seinen Ansprachen und Pre-
digten zur Fastenzeit hat Papst 
Benedikt XVI. eindringlich zu 
Umkehr und Gehorsam aufge-
rufen. Umkehr bedeute nicht nur 
eine »kleine Korrektur« in der 
Lebensführung, sondern »eine 
echte Richtungsänderung«. Das 
Ziel und der tiefe Sinn der Um-
kehr sei Jesus Christus selbst. 
Ihm gelte es auf dem Weg der 
Demut zu folgen. Der erste Akt 
der Gerechtigkeit bestehe darin, 
die eigene Sündhaftigkeit zu er-
kennen und zu merken, daß sie 
im eigenen Herzen verwurzelt 
sei. »Man verbessert die Welt, 
indem man bei sich selbst an-
fängt und mit der Gnade Got-
tes das ändert, was im eigenen 
Leben nicht in Ordnung ist«, so 
Benedikt XVI.
Die Priester rief der Papst zu Ge-
horsam gegenüber Gott auf. Bei 
der jährlichen Audienz für die 
Priester der Diözese Rom sagte 
der Papst: »Der Priester braucht 
eine Autorisierung von Gott. 
Das Sakrament seiner Weihe ist 
ein Geschenk aus den Händen 
Gottes. Nur wenn sich in ihm 
beide Sphären, die göttliche und 
die menschliche, treffen, kann er 
wirklich eine Brücke sein zwi-
schen Gott und den Menschen.« 
Die regelmäßige Messe und das 
persönliche Gebet sollen den 
Priestern Stärkung sein.

 Papst: umkehr 
und gehorsam

in Aller kürze
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lebensrecht hat verfassungsrang
Die neue Verfassung der Dominika-
nischen Republik garantiert das Recht 
auf Leben von der Empfängnis bis zum 
natürlichen Tod. Wie die Pressestelle 
der Bischofskonferenz des Landes mit-
teilte, habe es lange Auseinanderset-
zungen mit Abtreibungsbefürwortern 
und internationalen Pro-Abtreibungs-
Interessensgruppen gegeben, doch am 
Ende habe »das Leben gesiegt«.
Nach einer sieben Monate dauernden 
Debatte im Parlament wurde die neue 

Verfassung verabschiedet, sie trat am 
26. Januar 2010 in Kraft. Die Frage des 
Lebensrechts stand im Mittelpunkt 
der Debatte. Artikel 37 lautet fortan: 
»Das Recht auf Leben ist unantastbar 
von der Empfängnis bis zum Tod. In 
keinem Fall darf ein Todesurteil ausge-
sprochen oder vollstreckt werden.« Der 
Staatspräsident der Dominikanischen 
Republik, Leonel Fernandez, bezeich-
nete die neue Verfassung als eine »Ver-
fassung des 21. Jahrhunderts«.

Der CSU-Europaabgeordnete Martin 
Kastler will mit dem ersten europä-
ischen Bürgerbegehren den Sonntag 
europaweit als Ruhetag schützen. Dazu 
hat er am 10. Februar im Straßburger 
Europaparlament das Online-Kampag-
nenportal »Sonntags gehören Mami 
und Papi uns!« vorgestellt. Kastler: 
»Der Lissabon-Vertrag gibt uns durch 
die Einführung der Europäischen Bür-
gerinitiative erstmals die Möglichkeit, 
als europäische Bürger für ein Anliegen 
einzutreten. Diese Chance werden wir 

für den freien Sonntag nutzen!« Für 
den Europaabgeordneten und zweifa-
chen Familienvater gehört der Sonntag 
zu Europa. »Der arbeitsfreie Sonntag 
ist ein Teil unserer europäischen Kul-
tur. Er gibt uns Zeit für Familie, Ruhe, 
Begegnungen, Ehrenamt und Religion. 
Wie viel ärmer wäre ein Leben, das 
nur noch aus Werktagen bestünde«, 
so Kastler. Insbesondere für Kinder sei 
der freie Sonntag wichtig.
Unterstützer können sich ab sofort un-
ter www.freiersonntag.eu registrieren.

bürgerbegehren für den sonntag

Eine deutsche Familie, die ihre Kin-
der aus religiösen Gründen zu Hause 
unterrichten wollte, erhält in den USA 
politisches Asyl. Der zuständige Ein-
wanderungsrichter begründete seine 
Entscheidung mit der Verletzung von 
Menschenrechten. Es sei in Deutsch-
land nicht im Interesse der Kinder ge-
handelt worden. 
»Die Washington Post« zitierte den 
Familienvater Uwe Romeike mit den 
Worten, der Lehrplan in deutschen öf-
fentlichen Schulen widerspreche mehr 

und mehr christlichen Werten. Wie 
immer mehr Familien, wollten auch 
die Romeikes ihre Kinder zu Hause 
unterrichten. Dies war ihnen von den 
zuständigen Behörden untersagt wor-
den. Darauf wanderten die Romeikes 
in die USA aus und beantragten poli-
tisches Asyl.
Deutschland gehört zu den ganz weni-
gen Ländern, in denen Heimunterricht 
noch verboten ist. Beobachter rechnen 
damit, daß das aus dem Jahr 1938 
stammende Verbot bald fallen könnte.

Deutsche Familie erhält Asyl in den usA
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sonntagsruhe zum Wohl des menschen

?!?!Jesus sagt: »Der Sabbat ist für den 
Menschen da, nicht der Mensch für 
den Sabbat.« (Mk 2,27). Solche und 
ähnliche Jesusworte hört man immer 
als Argument, daß man die kirchlichen 
Gebote grundsätzlich nicht so streng 
sehen solle. Ist die Kirche hier här-
ter als Jesus? Oder wie ist dieses Wort 
sonst zu verstehen?

»Gedenke des Sabbats. Halte ihn hei-
lig.« (Ez 20,8 und Dtn 5,12) So steht 
es in den Zehn Geboten, die Mose von 
Gott auf dem 
Berg Sinai als 
ewig gültiges 
Gesetz erhal-
ten hat. Dazu 
gab es zahl-
reiche Aus-
führungsbe-
stimmungen. 
Insgesamt 39 
Verbote be-
schrieben, was 
als Arbeit am 
Sabbat zu gel-
ten habe. Un-
ter anderem 
war das Abrei-
ßen der Ähren 
auf dem Feld 
verboten, da 
es als Einbrin-
gen der Ern-
te angesehen 
wurde. Jesus 
verteidigt sei-
ne Jünger, die gegen dieses Gesetz ver-
stoßen hatten. Er sagt: »Der Sabbat ist 
für den Menschen da, nicht der Mensch 
für den Sabbat.« (Mk 2,27) Dann fügt 
er hinzu: »Deshalb ist der Menschen-
sohn Herr auch über den Sabbat.« (Mk 
2,28) 
Der zweite Satz ist der Schlüssel zum 
Verständnis des ersten. Über dem blo-
ßen Gesetzesdenken steht der mensch-

gewordene Gott Jesus Christus, der im-
mer das Wohl des Menschen im Blick 
hat. Die Feier seiner Auferstehung am 
Sonntag wird schließlich sogar an die 
Stelle des Sabbats (unseres Samstags) 
treten. Daher hat Jesus oftmals bewußt 
am Sabbat Menschen geheilt. Er wollte 
zeigen, daß das Heil nicht durch das 
Gesetz kommt, sondern von seiner ei-
genen Person ausgeht.
Auch bei der Feier des Sonntags steht 
das Heil des Menschen im Vorder-
grund. Wo das Leben des Menschen 

gefährdet ist oder wo ein Mensch Hun-
ger leidet, gelten kultische Vorschriften 
nicht. Vor einer Vergötzung der Arbeit 
aber soll die Sonntagsruhe den Men-
schen bewahren. 
Ähnliches gilt für die christliche Sonn-
tagspflicht. Die regelmäßige Feier der 
heiligen Messe als Gegenwärtigsetzung 
des Opfertodes Jesu am Kreuz war für 
die ersten Christen am Sonntag eine 

Selbstverständlichkeit. Erst als später 
mancherorts die Liebe zum Herrn und 
seiner Erlösungstat erkaltete, mußte 
die Kirche alle Christen an diese »hei-

lige Pflicht« 
e r i n n e r n . 
Auch hier hat 
die Kirche den 
M e n s c h e n 
im Blick. Sie 
weiß darum, 
wie wichtig 
es ist, daß 
der Mensch 
dem Druck 
von Arbeit, 
Konsum und 
Freizeitstreß 
nicht erliegt, 
sondern den 
Blick weitet 
und Gott als 
Mitte und Ziel 
seines Lebens 
wieder in den 
Blick faßt. 
Dies tut er, 
wenn er den 
Sonntag als 

»Tag des Herrn« begeht, dessen Höhe-
punkt die Sonntagsmesse bildet. Wer 
ohne diese wöchentliche Feier lebt, 
versklavt sich selbst an falsche Götzen 
und lebt am wahren Glück vorbei. Am 
Sonntag soll der Mensch Christus als 
seinen Erlöser erkennen und damit 
auch sich selbst immer tiefer als erlös-
ten Menschen verstehen. (Pfr. Georg 
Alois Oblinger)

am Sonntag, dem »tag des herrn« soll der Mensch zur ruhe kommen, um christus als 
seinen erlöser zu erkennen. dazu gehört als höhepunkt die Sonntagsmesse.
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»Niemand hat eine größere Liebe, 
als wer sein Leben hingibt für seine 
Freunde.« Dieser Satz Jesu leuchtet ein 
und findet kaum einen Bezweifler. An-
ders sieht es mit der Frage aus, ob Jesus 
das selber getan hat. Ist Jesus für uns 
gestorben? Katholiken, Orthodoxe, 
Lutheraner und Reformierte glauben 
daran. Christen, die das nicht glau-
ben, können sich die Feier der Karwo-
che eigentlich sparen. Diese bekommt 
ihre Bedeutung gerade davon, daß der 
Tod Jesu die Ursache unseres Heiles ist 
und die unüberbietbare Offenbarung 
seiner Liebe. Am Kreuz hat die Liebe 
über Sünde, Tod und Teufel trium-
phiert. Dieser Triumph wurde sichtbar 
in der Auferstehung. 
Als Christ muß ich mir die Frage stel-
len: Um was für eine Liebe handelt es 
sich da? Um eine abstrakte, allgemeine 
Liebe zur Menschheit? Nein, sondern 
um die ganz konkrete Liebe zu mir. Als 
Jesus starb, tat er es für mich. Er hat-
te mich vor Augen. Durch seinen Tod 

wollte er zeigen, 
wie sehr er mich 
liebt. Er ist für 
mich gestorben, 
so als ob ich der 
Einzige wäre, 
dem seine Liebe 
gilt. Kein ein-
ziger Mensch ist 
ihm gleichgül-
tig. Niemand ist 
aus seiner Liebe ausgeschlossen. Als 
Christ bin ich dazu berufen, eine per-
sönliche Beziehung zum Herrn aufzu-
bauen. 
Das kann ich nur tun, weil Christus 
zuvor schon diese Beziehung zu mir 
hatte: Er kennt und liebt mich. Das 
konnte er schon damals am Kreuz nur 
tun, weil er der Sohn Gottes ist. Er ist 
der Gute Hirt, der die Seinen alle mit 
Namen kennt. »Der Gute Hirte gibt 
sein Leben für seine Schafe«, sagt Jesus 
an anderer Stelle. Er gibt es nicht für 
eine anonyme Masse, sondern für dich 

und mich. »Lie-
be kann nur mit 
Liebe vergolten 
werden«, lautet 
ein alter Grund-
satz christlicher 
Spiritualität.
Seine Liebestat 
ist gleichzeitig 
ein Werben um 
unsere Liebe. Er 

wartet sehnsüchtig darauf, daß wir an 
seine Liebe glauben und mit unserer 
Liebe antworten. Das ist das Höchste 
und Wertvollste, wozu wir fähig sind. 
Wir sind dazu fähig, weil wir in der 
Taufe Kinder Gottes wurden. So wie 
Gott uns liebt als unser himmlischer 
Vater, sollen wir ihn lieben als seine 
geliebten Kinder. 
Die Passionszeit ist die Schule der Lie-
be: Im Gedächtnis Seines Leidens sol-
len wir Seine Liebe neu entdecken und 
zu unserer ersten Liebe zurückfinden.

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Die schule der liebe
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ehrgeiz – entscheidend ist das ziel
Wie ist der Ehrgeiz aus christlicher 
Sicht zu bewerten? Ist er eine Tugend 
oder eine Untugend?

Die Antwort hängt 
davon ab, was man 
genau unter Ehrgeiz 
versteht. Vom Wort-
sinn her geht es um 
»Ehre« und »Geiz« 
(Streben). In diesem 
Sinne verstanden ist 
Ehrgeiz sicherlich 
eher eine verbreitete Untugend. Denn 
es zeichnet einen Christen nicht gerade 

aus, nach eigener Ehre und Ansehen zu 
streben, etwa durch Erfolg oder durch 
Übertrumpfen von Konkurrenten. 

Wenn aber Ehrgeiz meint, zielstrebig, 
intensiv und unermüdlich zu arbeiten 

– zum Beispiel für eine gute Prüfung 
oder den ordentlichen Abschluß ei-
ner handwerklichen Arbeit – dann ist 

dagegen natürlich 
nichts einzuwenden, 
im Gegenteil. 
Entscheidend ist also 
die Frage, wozu das 
emsige Bestreben 
dienen soll: Dem 
»Ego«, also seinem 
eigenen Ansehen 
oder gar Stolz, oder 

aber dem guten und sachgerechten Er-
gebnis einer Arbeit. (Pfr. Elmar Stabel)
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Der stammspieler - die beste variante
bedeutung und funktionen des Vaters in der familie

von Jürgen Liminski

Eine klassische Vatersituation: Es geht 
um Freitagabend, wie lange darf der 
Sohn auf die Party? Er steht kurz vor 
dem Abitur, will Pilot werden. Es stün-
den noch Klausuren an, da müsse man 
doch etwas pauken, vor allem Mathe 
und Physik. Seine Verhandlungspo-
sition: so gegen zwei oder drei. Der 
Vater: Also halb 
zwei. Nach einiger 
Zeit landen sie bei 
»so gegen zwei«. 
Der Vater wechselt 
unvermittelt das 
Thema und sagt: 
Er habe da einen 
Piloten getroffen, 
der habe auf die 
Bedeutung von 
Mathe und Physik 
hingewiesen und 
vor allem, daß man 
genau sein müsse, 
präzise Angaben. 
Also einigen sie 
sich auf zwei. Am 
nächsten Morgen 
schaut der Vater 
kurz vor acht in 
Sohnemanns Zim-
mer. Kein Sohn, 
Bett gemacht, also unberührt, denkt der 
Vater. Und er ist auch nicht nach Hause 
gekommen, schließt er messerscharf. 
Es brodelt. Die väterliche Vulkanstim-
mung kommt in Wallung. Er will an-
rufen, hält inne. Besser eine SMS, dann 
sieht er, daß der »Alte« sich anstrengt. 
Mit Humor startet  jede pädagogische 
Offensive besser. Mühsam tippt er die 
Botschaft ins Handy: Fliegst du noch 
den Heimathafen an oder bleibt es bei 

der Bauchlandung (ohne Fragezei-
chen, weil er nicht weiß, wie das geht). 
Sekunden später die Antwort, allein 
diese Schnelligkeit ist peinlich. Sie lau-
tet: »Bin schon in der Schule. War um 
zehn nach zwei zuhause. Gegenwind 
erschwerte eine pünktliche Landung.« 
Wirklich peinlich. Jetzt blieb nur der 

geordnete Rückzug. Der »Alte« ant-
wortet mit einer Filmszene aus dem 
»Boot«, sozusagen untergetaucht: »Gut 
Johann, gut.«

mAn ergänzt sich eben

Was lernen wir daraus? Erstens: Väter 
haben nicht immer recht. Zweitens: 
Humorvolle Pädagogik ist gute Päda-
gogik. Drittens: Kinder sind manchmal 

selbständiger und verantwortungs-
bewußter als Väter glauben. Und vor 
allem, viertens: Im Zweifel zuerst die 
Mutter fragen, sie hätte gesagt, daß er 
in der Schule ist. Mütter wissen meis-
tens, was mit den Kindern ist oder sein 
sollte. Man ergänzt sich eben.
Überhaupt die Ergänzung von Mann 

und Frau, ein mo-
dernes Thema. 
Früher wurde in 
der Psychoanalyse 
der Vater eher als 
bedrohlicher Riva-
le und als repres-
sives Autoritäts-
modell (Sigmund 
Freud) dargestellt. 
Heute weiß man: 
Die primäre Vä-
terlichkeit im ers-
ten Jahr dient der 
Unterstützung der 
Mutter, die dem 
Kind am nächsten 
ist, es ja auch schon 
neun Monate lang 
war; in den wei-
teren Jahren, wenn 
das Kind sich aus 
dem totalen ge-

fühlsmäßigen Verbund mit der Mutter, 
in der es bisher lebte (der sogenann-
ten »Mutter-Kind-Dyade«), langsam 
löst, entsteht die Triangulation, also 
die Dreier-Beziehung, die so wichtig 
ist für die geschlechtliche Identitäts-
findung. Denn sowohl der kleine Sohn 
als auch die kleine Tochter identifizie-
ren sich bereits im Kleinkindalter mit 
dem gleichgeschlechtlichen Elternteil. 
Darüber hinaus erhält der gegenge-

für das kind ist die beziehung zu Mutter und Vater von größter bedeutung.
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schlechtliche Elternteil Vorbildfunk-
tion für die spätere Partnerwahl. Und 
schließlich hat der Vater eine Aufgabe 
in der Pubertät und Vorpubertät, also 
etwa ab acht, neun Jahren. In dieser 
Zeit identifiziert sich das Kind mit 
dem Vater und löst sich dann von ihm, 
es braucht ihn als Reibebaum und als 
Vorbild. 

Wenn Der vAter Fehlt...

Wenn der Vater fehlt, entfallen vielfach 
diese Funktionen. Sie sind von der 
Mutter nur teilweise zu ersetzen. Das 
läßt sich historisch beobachten. Der 
Düsseldorfer Psychotherapeut Matthi-
as Franz hat mit empirischen Daten 
darauf hingewiesen, wie sehr die 68er 
Revolution auch tiefenpsychologisch 
vom Vaterverlust geprägt war. Es war 
ein regime- und kriegsbedingter Va-
terverlust. Bei 56 Prozent der Kinder 
des Jahrgangs 35 war der Vater abwe-
send, bei 36 Prozent des Jahrgangs 45. 
Die unvollständige Dreierbeziehung 
schuf erhebliche Identitätsprobleme 
und Sehnsüchte nach Ersatzvätern. 
Die flatterten bei den 68ern auf den 
Fahnen und waren wohlbekannt: Ho 
Chi Minh, Karl Marx, Lenin, etc. An-
dere Autoritäten wurden nicht mehr 
akzeptiert. Auch heute erleben wir die 
Defizite der vaterlosen Gesellschaft, 
übrigens ein Begriff, der schon 1919 
von dem Psychoanalytiker P. Federn 
geprägt wurde. Heute wenden sich die 
vaterlosen Kinder an Ersatzväter in 
Kino, Fernsehen und Computerspiel 
und die alleinerziehenden Mütter be-
kommen Schuldgefühle. Es gibt einen 
klaren Zusammenhang zwischen der 
Anfälligkeit für Depression und Vater-
losigkeit. Hier rollt eine Lawine heran. 
Denn die Zahl der alleinerziehenden 
Mütter ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen, insgesamt sind es heute 2,7 
Millionen. Noch schneller stieg die 
Zahl der alleinerziehenden Väter. 1991 
waren es 204.000, heute sind es fast 

doppelt so viele mit Kindern unter 18 
Jahren. Die Präsenz des Vaters ist heute 
umso wichtiger, als die Medien, insbe-
sondere das Fernsehen, die Identifika-
tions- und Vorbildfunktion erheblich 
erschweren. Fast immer sieht man 

die Männer als monströs kämpfende 
Helden oder als Versager, als Liebha-
ber oder als Verbrecher, höchst selten 
aber als liebende Väter. Hinzu kommt, 
daß es auch im Kindergarten und in 
der Grundschule kaum männliche Er-
zieher gibt. In den ersten zehn Jahren 
haben die Kinder es fast ausschließlich 
mit Frauen zu tun, als Mutter, Erziehe-
rin, Lehrerin. Da sollten die Väter we-
nigstens in der Familie präsent sein.

Wächter Der soliDArität

Wenn der Vater fehlt, ist die emotio-
nale Stabilität der einzelnen Famili-
enmitglieder und der Familie selbst 
geschwächt oder ungeschützt. Hier 
kommt das Wesentliche, die Urfunk-

tion des Vaters zum Vorschein. Er 
schützt. Er garantiert die Beständigkeit 
der personalen Beziehung. Vieles kann 
er mit der Mutter oder mit den Kin-
dern oder mit allen gemeinsam tun: 
Die Rückversicherung für das Mitein-

ander-Auskommen, der Schutz für die 
Intimität der Familie, der Mantel über 
Verfehlungen, der die Blößen der Per-
son bedeckt. Eines ist ihm eigen: Der 
Vater ist der Garant des einvernehm-
lichen Lebens in der Familie, er ist 
der Wächter der Solidarität. Das Kind 
braucht beide Eltern. Deshalb kann es 
für den Vater vielleicht Ersatzspieler 
und Ersatzmänner geben, das Origi-
nal, der Stammspieler, bleibt die natür-
lichste und sicherste Variante. 

Jürgen Liminski (60), Journalist und 
Buchautor, ist Vater von 10 Kindern. 
Derzeit arbeitet er als Redakteur und 
Moderator beim Deutschlandfunk und 
ist ständiger Mitarbeiter mehrerer Zei-
tungen.

der Vater schützt und garantiert die beständigkeit der personalen beziehung.
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glaubenswissen 
von A-z

i wie inkarnation

In der traditionellen römischen 
Meßliturgie wird während des 
Glaubensbekenntnis und des 
sog. Schlußevangeliums (Joh 
1,1ff) jeweils eine Kniebeuge ge-
macht, und zwar zu den Worten 
»Et incarnatus est« (»Hat Fleisch 
angenommen«) bzw. »Et Verbum 
caro factum est« (»Und das Wort 
ist Fleisch geworden«). Damit 
will die Kirche die Wichtigkeit 
und Heiligkeit der Menschwer-
dung unterstreichen. Die Inkar-
nation! Tatsächlich steht sie im 
Zentrum unseres Glaubens. Die 
Tatsache, daß Gott wahrhaft ein 
Mensch geworden ist, ist das Un-
terscheidend-Christliche. Daher 
besteht der 1. Johannesbrief dar-
auf, nur ein Geist, der bekennt, 
daß Jesus Christus im Fleisch 
gekommen ist, könne aus Gott 
sein (4,2f). Immer wieder hat die 
Gefahr einer falschen Spirituali-
sierung bestanden: Der leibhafte 
Jesus wird in einen Mythos oder 
eine Idee aufgelöst, und man 
kann dann auch für die »Aus-
dehnung« Seiner Inkarnation in 
der sichtbaren Kirche mit ihrer 
konkreten Erscheinung und ih-
ren sinnenhaften Gnadenmit-
teln kein Verständnis aufbrin-
gen. Auf diesem Hintergrund 
verstehen wir die Bedeutung der 
Kniebeugen. Auch – und gerade 
– für unsere Zeit.

p. bernward deneke

schührers notizen
gott hört mich
Gott hört mich. Ja! Gott hört mich. 
Viele Menschen haben von Gott eine 
Vorstellung, als würde irgendwo im 
Universum ein riesiger Betonklotz 
schweben, der entweder nichts hört, 
oder vieles falsch versteht und deshalb 
immer wieder Unfug in unser Leben 
bringt.
Aberglaube! Alles Aberglaube!! Wer in 
der Lage ist, über 6 Milliarden Men-
schen Ohren zu machen, wird doch 
selber auch Ohren haben! Wer die 
Macht hat, das ganze Universum zu 
schaffen, wird doch die Macht haben, 
auch meine Problemchen zu lösen. Ich 
will diese Erkenntnis für mich nutzen, 
indem ich heute mit Gott spreche. Ich 
erzähle Ihm, wie es mir geht, wofür ich 
Ihm dankbar bin und was ich mir von 
Ihm wünsche. Ich werde erstaunt sein, 
wie kraftvoll Er zu meinem Nutzen in 
meinem Leben wirkt.

rennmotor und schiffsdiesel
Ein Rennmotor ist eine beeindrucken-
de Sache. Er läuft hochtourig und er-
möglicht, mit einem Affenzahn zu 
fahren. Nach dem Rennen muß er aus-
gewechselt werden. Ein Schiffsdiesel 
ist ganz anders. Er läuft mit niedriger 
Drehzahl ruhig vor sich hin. Langsam 
und kontinuierlich schiebt er ein Schiff 
über den Ozean – und das oft jah-
relang. Der Rennmotor ist natürlich 
spektakulärer. Letztendlich leistet er 
aber viel weniger als ein Schiffsdiesel.
Wie will ich mein Leben gestalten: Will 
ich kurze Zeit auf Hochtouren laufen 
und anschließend mit hängender Zun-

ge Luft schnappen, um wieder eine 
Weile rennen zu können? Oder ver-
suche ich einen Rhythmus zu finden, 
der meiner Natur entspricht und durch 
den ich kontinuierlich Leistungen voll-
bringen kann?

Der sämann
Jesus fordert mich auf, die gute Saat 
wie ein Sämann auszusäen. Was tut ein 
Sämann? Er wirft den guten Samen in 
hohem Bogen aus. Der Sämann weiß, 
daß ein Teil des Samens verloren ist, 
weil er nicht aufgeht oder von den Vö-
geln gefressen wird. Trotzdem wirft er 
ihn aus. So soll auch ich die Frohbot-
schaft aussäen: Ich bezeuge meinen 
Glauben, wo immer ich es irgendwie 
sinnvoll tun kann. Ob oder wann mei-
ne Verkündigung sichtbare Früchte 
trägt, geht mich nichts an.

schlecht über andere reden
»Wer viel bringt, trägt auch viel fort«, 
sagt ein Sprichwort. Das heißt, wer bei 
mir über andere schlecht redet, redet 
auch über mich schlecht bei anderen. 
Kluge Menschen wissen das und ver-
lieren ihr Vertrauen zu mir, wenn ich 
bei ihnen schlecht über andere rede. 
Daher will ich Abwesende verteidigen, 
um das Vertrauen der Anwesenden zu 
erhalten.
Von Menschen, die Giftschleudern 
sind und es einfach nicht lassen kön-
nen, über andere zu tratschen, halte 
ich mich fern. Zum einen sind solche 
Leute für mich nur Zeitverschwendung 
und zum anderen schadet der Umgang 
mit ihnen meinem Ansehen.
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Als Mel Gibson im Jahr 2004 die Welt 
mit seiner Verfilmung der Passion kon-
frontierte, erntete er neben hohem Lob 
auch vernichtende Kritik. Wie immer 
man auch zu seiner filmischen Darstel-
lung stehen mag, so bleibt doch 
unbestreitbar, daß die Betrach-
tung des Leidensweges Christi 
auch heute noch die Menschen 
zutiefst bewegt.
Der Kreuzweg Christi erlaubt 
dem heutigen Menschen keine 
Gleichgültigkeit, weil es dabei 
nicht bloß um ein erinnerndes 
Betrachten längst vergangener 
Ereignisse geht. Jeder Mensch 
wird unweigerlich hineinge-
nommen und kann kein bloßer 
Zuschauer bleiben. Als Papst 
Johannes Paul II. im Jubilä-
umsjahr 2000 persönlich die 
Texte zum Kreuzweg im Kolos-
seum verfaßte, schrieb er: »Wir 
glauben, daß jeder Schritt, jede 
Geste und jedes Wort des Ver-
urteilten und ebenso alles, was  
die an diesem Drama Betei-
ligten erlebt und getan haben, 
unablässig zu uns sprechen. 
Auch in seinem Leiden und 
Sterben enthüllt uns Christus 
die Wahrheit über Gott und 
den Menschen.«
Jeder Mensch, »egal ob gläu-
big oder ungläubig«, erfährt in 
seinem Leben das Kreuz. Trotz des so 
lobenswürdigen Fortschritts der Medi-
zin findet sich in jedem menschlichen 
Leben Schmerz und Leiden. Somit 
können wir nicht zwischen einem Le-
ben mit und einem Leben ohne Kreuz 
wählen, uns bleibt letztlich nur die 

Wahl zwischen einem Kreuz mit oder 
einem Kreuz ohne Christus. Für nicht 
wenige Zeitgenossen ist die Erfahrung 
des Leidens ein Argument gegen die 
Existenz eines guten Gottes. Doch ein 

Kreuz ohne Christus führt nur zur 
Verzweiflung. Der Kreuzweg Christi 
zeigt uns, daß Gott unserem Leiden 
nicht fremd oder gleichgültig gegen-
übersteht, sondern daß er selbst sich 
zu uns herabbeugt, das Leiden auf sich 
nimmt, um uns zu erlösen. Dabei wird 

uns erneut bewußt, wie schwach und 
bedürftig wir sind und wie sehr wir 
Gott brauchen.
Auf dem Kreuzweg begegnen wir Jesus, 
der dreimal fällt und daher mitfühlen 

kann mit unserer Schwäche 
(vgl. Hebr 4,15), der ungerecht 
verurteilt und mißhandelt wird 
und dennoch Verständnis hat 
mit unserer Unwissenheit und 
unseren Irrtümern (vgl. Hebr 
5,2), ja sogar seinen Peinigern 
verzeiht. Trotz aller widrigen 
Umstände, ja gerade in ihnen, 
offenbart Jesus seine Liebe und 
zeigt, daß diese Liebe stärker ist 
als der Haß und sogar der Tod. 
Diese Liebe ist nicht abhängig 
von günstigen Momenten, son-
dern wandelt jede Situation in 
eine Gelegenheit, Liebe aus-
zudrücken und zu schenken. 
»Nicht die Vermeidung des 
Leidens, nicht die Flucht vor 
dem Leiden heilt den Men-
schen, sondern die Fähigkeit, 
das Leiden anzunehmen und 
in ihm zu reifen, in ihm Sinn zu 
finden durch die Vereinigung 
mit Christus, der mit unend-
licher Liebe gelitten hat« (Papst 
Benedikt XVI., Enzyklika Spes 
Salvi, Nr. 37). Diese Botschaft 
ist gerade deshalb so wichtig 
und heilsam, weil wir immer 

wieder ratlos und hilflos vor dem Lei-
den stehen. Jede Schwierigkeit, die wir 
erfahren, wird bei der Betrachtung des 
Leidens Christi zu einer Einladung zur 
Liebe, zu einer Gelegenheit, persönlich 
die Nähe Christi zu erfahren und mit 
ihm zu siegen.

gleichgültigkeit ist unmöglich
der kreuzweg – Was uns das leiden christi heute zu sagen hat

von P. Martin Baranowski LC

Simon von zyrene – uns bleibt nur die Wahl zwischen 
einem kreuz mit oder einem kreuz ohne christus.
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zitAte

» Der Charakter der Mission ist 
nichts, was dem Glauben äu-
ßerlich hinzugefügt wäre, son-
dern die Dynamik des Glau-
bens selbst. Wer Jesus gesehen 
hat, wer ihm begegnet ist, muß 
zu den Freunden eilen und ih-
nen sagen: ›Wir haben ihn ge-
funden, es ist Jesus, der für uns 
gekreuzigt worden ist.‹«

benedikt xVi. im röm. pries-
terseminar am 12. 02. 2010.

»Der Mensch besitzt nur Be-
deutung, wenn es wahr ist, daß 
ein Gott für ihn gestorben ist.«

der philosoph nicolás gómez 
dávila (1913-1994).

»Die Kirche im Kontext des 
Mißbrauchs wegen ihrer Lehre 
anzuklagen ist, als ob man die 
Feuerwehr als solche pauschal 
anklagen und abschaffen woll-
te, weil eines ihrer Mitglieder 
Feuer gelegt hat (was bekannt-
lich schon vorgekommen ist) 
oder andere Feuerwehrleute 
trotz Alarm nicht ausrücken 
wollten.«

der Salzburger Weihbischof 
andreas laun in »die tages-
post« vom 27.02.2010

»Ist aber Christus nicht aufer-
weckt worden, dann ist unsere 
Verkündigung leer und euer 
Glaube sinnlos.«

paulus v. tarsus, 1. kor 15,14.

Alois glück

Plus
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nsabine leutheuser-
schnarrenberger

minus

Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heuser-Schnarrenberger hat über die 
Fälle von Kindesmißbrauch durch ka-
tholische Kleriker am 22. Februar in 
der ARD gesagt, die katholische Kirche 
erwecke bislang nicht den Eindruck, 
daß sie auch nur bei Verdachtsfällen 
mit den Strafverfolgungsbehörden 
konstruktiv zusammenarbeiten wolle. 
Die Deutsche Bischofskonferenz wies 
Leutheuser-Schnarrenbergers Aussa-
gen als wahrheitswidrig zurück.
Das Pikante daran: Die Bundesjus-
tizministerin gehört dem Beirat der 
»Humanistischen Union« an, einer 
atheistischen Vereinigung, die »gegen 
den Einsatz des Strafrechts zur Durch-
setzung von Sexualmoral« eintritt.

Der Präsident des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken, Alois Glück  hat 
die Kirchenkritik von Bundesjustizmi-
nisterin Sabine Leutheuser-Schnarren-
berger (s. rechts) zurückgewiesen.
Die Mißbrauchsfälle seien durch 
kirchliche Stellen bekannt geworden, 
so Glück in einer Pressemeldung vom 
23. Februar. Die Kirche zeige also »den 
entschiedenen Willen zur rückhaltlo-
sen Aufklärung und zur öffentlichen 
Transparenz«. Glück: »Deshalb sind 
die Bewertungen der Bundesjustizmi-
nisterin [...] ungerechtfertigt, maßlos 
und irreführend. Für eine sachgerechte 
und faire Debatte ist es deshalb drin-
gend notwendig, daß die Bundesjustiz-
ministerin ihre Aussagen korrigiert.«

mißbrauchsfälle: geheuchelte empörung

Sexueller Mißbrauch ist eine schwere Sünde! Daß sich die Gesellschaft damit aus-
einandersetzt und die Presse über diese Fälle berichtet, ist notwendig. Doch mich 
empört, daß fast nur über Mißbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen berich-
tet wird. Die Staatsanwaltschaft verzeichnet in Deutschland jährlich 15.000 Fäl-
le von sexuellem Mißbrauch. Die wenigsten betreffen kirchliche Einrichtungen. 
Und zölibatär Lebende sind unterdurchschnittlich beteiligt. Doch man tut so, als 
sei der Zölibat schuld. Man wirft der Kirche Vertuschung vor, obwohl sie wie kei-
ne andere Institution die Aufdeckung der Verbrechen fördert. Man verschweigt, 
daß die meisten Fälle schon jahrzehntelang zurückliegen und in eine Zeit fie-
len, in denen z.B. die »Grünen« die »Entkriminalisierung« von sexuellen Bezie-
hungen zwischen Erwachsenen und Kindern forderten. Man verschweigt, daß es 
zu einem großen Teil Jungen sind, die mißbraucht wurden, daß die Kirche also 
gut daran tut, Homosexuellen den Zugang zum Priestertum zu verweigern.
Der Gipfel der Heuchelei: Unseren Kindern wird bereits in der Grundschule ein 
Sexualkundeunterricht zugemutet, der sie zu sexueller Aktivität animiert. Die Fol-
gen: Frühsexualisierung, Teenagerschwangerschaften, Abtreibungen, Bindungs- 
und Liebesunfähigkeit. Noch in Jahrzehnten wird unsere Gesellschaft darunter 
leiden. Wo sind diejenigen, die sich jetzt über die Kirche empören, wenn es gilt, 
diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten?                                         Thomas Schührer

Der Durchblick 6810

meinung

z
d

k



Ist Beichten nicht überholt? Ich habe 
doch eigentlich keine Sünden, was soll 
ich also beichten? Kann ich das nicht 
direkt mit Gott selbst abmachen? Ge-
nügt nicht auch ein Bußgottesdienst? 
Solche und ähnliche Fragen sind oft zu 
hören, wenn 
das Thema 
Beichte ange-
sprochen wird 
– falls dieses 
Thema über-
haupt einmal 
a n g e s p r o -
chen wird. 
Pater Richard 
P ü h r i n g e r 
CPPS, Mis-
sionar vom 
K o s t b a r e n 
Blut, beant-
wortet auf der 
vorliegenden 
DVD die-
se und wei-
tere Fragen 
sachlich und 
gemäß der 

kirchlichen Lehre. Untermalt mit Mu-
sik und stimmungsvollen Bildern klärt 
Pater Pühringer grundsätzliche Fragen 
zu Sünde, Erlösung und Vergebung. Er 
gibt – freilich etwas schematisch – Rat-
schläge zur Gewissenserforschung, er-

klärt die Bedeu-
tung der Reue 
und des persön-
lichen Bekennt-
nisses. Vor 
allem aber geht 
Pater Pühringer 
ausführlich auf 
die Liebe und 
Barmherzigkeit 
Gottes ein und 
macht somit 
Mut zur Beich-
te, der »Dusche 
für die Seele« 
(Originalzitat).
Freilich wird 
man sich darü-
ber im Klaren 
sein müssen, 
daß eine DVD 
alleine nur sel-

kritik
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Dusche für die seele
von Michael Volk

ten genügen wird, Menschen zum 
Beichten zu bewegen. Als ergänzendes 
oder einführendes Mittel – etwa im 
Rahmen einer Katechese oder eines 
Glaubensgesprächs – wird diese DVD 
aber sehr gute Dienste leisten. Eben-
so kann sie denjenigen, die bereits 
mit der Beichte vertraut sind, neue 
Inspirationen geben, für kontrover-
se Diskussionen wichtige Argumente 
liefern, vor allem aber die Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes ins Bewußtsein 
rufen. Denn dies, so das Fazit der vor-
liegenden DVD, ist das Wichtigste: Zu 
wissen, daß es einen Gott gibt, der uns 
liebt, ja der die Liebe selbst ist und der 
die Sünde nicht nur verzeiht, sondern 
im Sakrament der Beichte sogar ver-
nichtet.

DvD-informationen:
pater richard pühringer: beichte. 
dauer: 55 Min. 10,- eur
bestellmöglichkeit:
Siegfried Swoboda;   telefon: +49 
(8142) 9387;    fax: +49 (8142) 
4410824;  Mail: siegfried.swoboda@
t-online.de
www.multimedia-swoboda.de
oder bei:
p. richard pühringer cppS
postfach 201633
d-80016 München
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Esoterik: Abschied von Gott

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

eigene sAche

neu:   gebetS-

gemeinSchaft
kAtechese

der wert deS
geweihten lebenS serieder Sinn der

Sexualität (5)

Die Pille - eine Ärztin packt aus

trost in den stürmen
von Thomas Steimer

Das letzte Buch der Heiligen Schrift, die 
Geheime Offenbarung, ist auch eines 
der rätselhaftesten. Es hat der Chris-
tenheit schon immer Mut gemacht, 
aber teilweise auch zu wilden Speku-
lationen Anlaß 
gegeben. Der 
bekannte Exer-
zitienleiter Pa-
ter Hans Buob 
hat es unter-
nommen, diese 
Schrift für die 
heutige Zeit aus-
zulegen. Anders 
als der Untertitel 
nahelegt, han-
delt es sich aber 
weniger um eine 
» Au s l e g u n g « 
im exegetischen 
Sinn, sondern 
eher um eine Art 
Exerzitien. Auch 
merkt man dem 
Buch an, daß 
ihm mündliche 
Vorträge des 

Autors zugrunde liegen. Das macht 
die Lektüre mitunter etwas schwierig, 
doch dafür erhält man wertvolle Anre-
gungen aus dem reichen Erfahrungs-
schatz des Seelsorgers und Seelenfüh-

rers Hans Buob.
Bei der Deu-
tung der Offen-
barung, so der 
Autor, muß man 
aufpassen, die 
Zeichen und Bil-
der dieser Schrift 
nicht vorschnell 
und einseitig auf 
die heutige Zeit 
zu übertragen, 
sondern darin 
zeitlose Aussa-
gen des Wortes 
Gottes zu sehen.
In der Offen-
barung des Jo-
hannes, so eine 
der Kernaussa-
gen, geht es um 
die Gottesherr-
schaft in die-

ser Welt, nicht nur im Jenseits. Ihre 
zentralen Botschaften an die Gläu-
bigen aller Zeiten sind: Wachsamkeit, 
Unterscheidung der Geister, ständige 
Umkehr und Neuausrichtung auf den 
Willen Gottes. Dabei ist wichtig, keine 
Angst zu haben, auch wenn die Kirche 
und der einzelne Christ immer wie-
der in Bedrängnis sind. Gott bewahrt 
uns nicht vor den Stürmen, sondern in 
den Stürmen. Er hält die ganze Welt in 
seinen Händen, selbst Satan und seine 
Helfer auf Erden dienen letzten Endes 
nur dem göttlichen Plan. Die Plagen, 
die die Menschheit treffen, sind dabei 
nicht Willkür oder gar Sadismus Got-
tes, sondern Konsequenz des mensch-
lichen Handelns und gleichzeitig letzte 
Chance, umzukehren und das ewige 
Heil zu erlangen.
Die Geheime Offenbarung, so das Fa-
zit, will nicht Angst machen, sondern 
trösten – freilich nicht mit billigem aber 
mit um so wirkungsvollerem Trost.

buch–informationen:
hans buob: die geheime offenba-
rung. eine auslegung der geheimen 
offenbarung des heiligen Johannes. 
ihre aktualität für uns und für unse-
re zeit. hochaltingen: unio Verlag, 
2009. geb. 254 Seiten. iSbn 978-
3935189293. 16,90 eur.
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betrAchtung

Die Heilige Schrift bezeichnet die 
Gläubigen oft als Herde oder Schafe, 
die geistlichen Leiter als Hirten. 
Für die zarten Lämmer wird in unseren 
Gemeinden – Gott sei Dank – immer 
wieder gesorgt. Durch »niederschwel-
lige Angebote« wird ein leichter Zu-
gang geboten. 
Gut so. Es gibt 
G l a u b e n s -
kurse, die in 
den Glauben 
e i n f ü h r e n . 
Auch gut. 
Doch wer 
kümmert sich 
in der Kirche 
um die kräfti-
gen, gesunden, 
leistungsfähi-
gen Schafe? 
Das Problem 
ist wohl nicht 
neu. Gott 
spricht durch 
den Propheten 
Ezechiel zu 
den Hirten Is-
raels: »...die starken Tiere mißhandelt 
ihr« (Ez 34,4). Das erleben viele, die 
den Glauben ernst nehmen: Im Pfarr-
gemeinderat sind sie oft unerwünscht 
(die stellen immer so peinliche Fragen, 
die sind so unbequem); Kirche putzen 
geht – Firmgruppe leiten bringt schon 
zu viel Einfluß. Kennen Sie das? 
Werden nicht gerade die Glaubensstar-
ken oft ausgegrenzt? Sogar von ihren 
Pfarrern? Erregen sie nicht oft Miß-
trauen, weil sie dem  »Sonntagschris-
ten« unheimlich sind? Weil er sie nicht 
versteht?
Ich meine hier nicht die wirklich ab-
sonderlichen, verbogenen Leute – ich 

meine Menschen, die eine intensivere 
Christusbeziehung haben, oder dabei 
sind, sie zu erreichen. Wer fördert sie? 
Wer nimmt sie in Dienst? Diese Gläu-
bigen wären hervorragende Werk-
zeuge. Eine Handvoll dieser Menschen 
könnten eine Gemeinde beleben und 

den Pfarrer zuverlässig entlasten. Sind 
unsere Gemeinden vielleicht deswegen 
oft so langweilige, sterbende Verwal-
tungseinheiten, weil man diesen Men-
schen keine wirklich großen Aufgaben 
anvertraut?
Ich meine, daß es eine der Hauptaufga-
ben jedes Priesters wäre, sich um die-
se Gläubigen speziell zu kümmern. In 
einer kleinen, abgesonderten Gruppe. 
Wie Jesus um die zwölf Apostel. 
Menschen, die ernsthaft suchen, die 
von sich aus mehr wollen, werden in 
unseren Gemeinden selten fündig. 
Mehrfach habe ich die Verantwort-
lichen von Glaubenskursen gefragt: 

Wann gibt es den Vertiefungskurs? Wo 
gibt es Angebote für Fortgeschrittene? 
Es hieß stets: »Kommt noch« oder »Ist 
in Planung«. 
Wer wagt es, die Forderungen Gottes 
nach radikaler Liebe, nach radikalen 
Entscheidungen, den Menschen wei-

t e r z u s a g e n ? 
S p ä t e s t e n s , 
wenn umstrit-
tene Themen, 
wie Beichte, 
geistliche Lei-
tung und klares 
Bekenntnis zur 
Kirche dran 
wären, fin-
det sich kaum 
noch jemand, 
der Klartext 
redet. 
Kein Wun-
der, denn 
schnell gibt es 
Beschwerde-
briefe ans Or-
dinariat. Wer 
dann erlebt 

hat, daß ihm von dort aus öffentlich in 
den Rücken gefallen wird, zieht sich ir-
gendwann zurück. 
Aber Gott denkt auch an die Schafe, 
die mehr als geistliche Schonkost ver-
tragen und brauchen: »Die verlorenge-
gangenen Tiere will ich suchen, ... die 
fetten und starken behüten« (Ez 34,16). 
Wie? Notfalls durch die geistlichen Be-
wegungen. Wer in den Gemeinden kei-
ne Weide findet, findet dort Nahrung. 
Dort wird er gefördert und gerne in 
Dienst genommen; im Kreise Gleich-
gesinnter, die sich ebenfalls nicht mit 
einer mittelmäßigen Liebesbeziehung 
zu Jesus zufrieden geben.

Wer sorgt für die starken schafe?
von Thomas Schührer
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verstärkung
von Thomas Schührer

Seit Anfang Februar unterstützt uns eine 
Praktikantin bei unserer Arbeit. Maria 
Walter aus 
O f f e n b a c h 
ist Sozialpä-
dagogin und 
üb erbr ückt 
die Zeit bis 
zum Beginn 
ihres Aner-
kennungsjah-
res bei uns. Je 
nach dem wo 
sie ihr Aner-
kennungsjahr 
machen kann, 
wird sie bis Oktober dieses Jahres oder 
bis April nächsten Jahres bei uns sein. 
Durch die Mithilfe von Frau Walter 
können wir Projekte angehen, die uns 
schon lange am Herzen liegen, für die 
uns aber bisher die Zeit gefehlt hat. Vor 
allem unsere Internetpräsenz wird nun 

deutlich ausgebaut. Damit erreichen wir 
auch jüngere Menschen mit der Glau-

bensbotschaft 
und mit un-
serer Sicht 
zu Fragen 
des Lebens-
rechtes. 
Es tut un-
serem Team 
auch gut, 
neue Ge-
danken und 
Ideen zu be-
kommen. Ein 
neuer Mit-

arbeiter ist immer auch ein bißchen 
geistige Frischzellentherapie. Hierbei 
ist es von unschätzbarem Vorteil, daß 
Frau Walter schon von ihrer Familie her 
eine ganz klare katholische Prägung hat. 
Durch ihren gelebten Glauben fügt sie 
sich nahtlos in unser Team ein.

die erfahrungen mit frau 
Walter sind so positiv, daß wir 
gerne weitere praktikanten an 
bord holen möchten. interes-
senten mögen sich bitte bei uns 
bewerben. 
Voraussetzungen: Mindestens 
6 Monate Mitarbeit, gute it-
kenntnisse, einwandfreies 
deutsch in Wort und Schrift. 
fundierter, gelebter römisch-
katholischer glaube. kontakt-
freudigkeit. 
Wir bieten: Wohnmöglich-
keit, eigenständiges arbeiten, 
anschluß an das vorhandene 
team, ein sehr humorvolles 
arbeitsklima. ein unvergeß-
liches erlebnis...

PrAktikAnten gesucht!

europaweite zusammenarbeit
von Thomas Schührer

Es wird immer wichtiger, in der Le-
bensrechtsarbeit europäisch zu den-
ken. Wenn in einem europäischen 
Land eine weitere Schranke fällt, hat 
dies Auswirkungen auf alle EU-Länder. 
Es hat auch Rückwirkungen auf unser 
Land. Umgekehrt würde es eine große 
Hilfe sein, wenn es gelänge, in ge-
meinsamer Anstrengung einen Damm 
aufrechtzuerhalten bzw. einen bereits 
eingerissenen wieder aufzurichten. 
Das würde allen anderen europäischen 
Lebensrechtlern Auftrieb geben und 

wäre ein starkes Signal an die Politiker 
aller Länder. Wie bereits berichtet, ha-
ben Lebensrechtler in Spanien, Öster-
reich, Rumänien, Lettland, Polen, der 
Schweiz und den Niederlanden sehr 
gute Erfahrungen mit den Embryomo-
dellen gemacht. 
Immer wieder zeigt sich, daß es kein 
besseres Argument für das Recht auf 
Leben eines ungeborenen Kindes gibt 
als das Zeigen des Abtreibungsopfers. 
Danach bedarf es meist keiner wei-
teren Argumente. Auch für die Medi-

enarbeit sind die Modelle unschlagbar. 
Ein Modell, in die Kamera gehalten, 
kurz kommentiert, daß es sich um das 
originalgetreue Modell eines Kindes 10 
Wochen nach der Empfängnis handelt 
– schon ist alles beim Zuschauer ange-
kommen, was er wissen soll. 
Uns erreichten Berichte, daß sich an 
Infoständen Menschentrauben bilden, 
solange die Modelle da sind. Wenn die 
Modelle ausgehen, werden die Stände 
kaum noch besucht. Sobald ein neuer 
Schwung Modelle eintrifft, versam-
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meln sich die Menschen wieder an den 
Infotischen. Wir stellen immer wieder 
fest, daß viele Lebensrechtler im eu-
ropäischen Ausland die Modelle noch 
nicht kennen oder nicht wissen, wie 
sie diese erhalten können. Wir geben 
sie preisgünstig – gegen Selbstkosten-
spende – ab.
Damit die Kenntnis der Embryomo-
delle nicht weiter dem Zufall überlassen 
bleibt, bereiten wir eine europaweite 
Aktion vor, in der wir alle erreichbaren 
Lebensrechtler anschreiben und ihnen 
ein Muster-Modell mitschicken, nebst 
Erfahrungsberichten anderer Lebens-
rechtler. Die Bestellungen können 
dann komfortabel per Internet vorge-
nommen werden. 
Wir freuen uns, auf diesem Wege eu-
ropaweit noch fruchtbarer wirken zu 
können und den Nutzen der Embryo-

modelle zu ver-
vielfachen. Ein 
Hinweis für un-
sere Spender, die 
für unsere Ak-
tionen Modelle 
finanziert haben: 
Natürlich ver-
treiben wir nicht 
die Modelle, die 
Sie gespendet ha-
ben. Wir führen 
intern zwei Kas-
sen. Die von Ih-
nen gespendeten 
Modelle werden 
immer für die 
Aktionen eingesetzt, für die Sie diese 
gespendet haben.
Bitte beten Sie dafür, daß wir möglichst 
viele Lebensrechtler erreichen können. 

Wenn Sie Vorschläge haben, wie wir 
an die Adressen der europäischen Mit-
streiter kommen können, sind wir Ih-
nen für Anregungen dankbar.

Der Durchblick 68 15
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eine spanische lebensrechtlerin mit dem embryomodell.

Erfahrene Wahlkämpfer wissen: Wahl-
en werden auf den Marktplätzen ge-
wonnen. Wer es schafft, die Menschen 
in den Städten in großer Zahl zu er-
reichen, wird wahrgenommen. Ver-
bunden mit guter Pressearbeit, kann 
auch die Medienberichterstattung auf 
diesem Wege beeinflußt werden. Diese 
Erkenntnis wollen wir für die Lebens-
rechtsarbeit und Glaubensverkündi-
gung nutzen.
Wir haben in der Vergangenheit die 
Erfahrung gemacht, daß es ein großer 
und mühsamer logistischer Aufwand 
ist, eine Aktion auf öffentlichen Plät-
zen vorzubereiten: Woher bekommen 
wir ein Rednerpult? Woher ein Podest, 
damit der Redner besser sichtbar ist? 
Woher kommen Mikrophon und Laut-
sprecher? Wie schaffen wir die Strom-

versorgung? Wie wird alles transpor-
tiert? Wie schützen wir die Anlage bei 
Regen? Wer baut auf und ab? 
Es wäre eine große Erleichterung, wenn 
wir einen Pkw-Anhänger hätten, auf 
dem alles bereits angebracht wäre. Wir 
müßten dann nur noch auf den Platz 
fahren, die Bordwände aufklappen und 
könnten sofort loslegen. Am Ende der 
Veranstaltung werden die Klappen ge-
schlossen und in kürzester Zeit könnte 
man an einem anderen Ort wieder 
einsatzbereit sein. So könnten wir an 
einem Tag drei und mehr öffentliche 
Veranstaltungen durchführen. 
Wer kann einen solchen Anhänger zur 
Verfügung stellen? Wer hat Ideen, wie 
man das technisch umsetzen kann? 
Bitte beten Sie dafür, daß wir einen sol-
chen Anhänger bald bekommen.

Die lufthoheit über den marktplätzen gewinnen 
von Thomas Schührer

künftig sollen unsere öffentlichen 
auftritte effizienter werden.
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Als neuer mensch geboren
die taufe - kein aufnahmeritual wie jedes andere

von Bruder Fabian Wildermuth CSJ

Wir sind in der Fastenzeit, der gro-
ßen Vorbereitungszeit auf Ostern, dem 
Fest der Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus. Gemäß der Tradition 
der Kirche werden die Katechumenen 
(Taufbewerber) während 
der Osternacht getauft. Be-
trachten wir einige Aspekte 
dieses wichtigen Sakra-
mentes. 
Das Vorbild unserer Taufe 
finden wir in der Taufe Jesu 
selbst. Er hat sich taufen 
lassen, um uns unsere Be-
rufung als Kinder Gottes zu 
offenbaren. Jesus hatte es 
nicht nötig, getauft zu wer-
den, denn die Taufe des Jo-
hannes war eine Taufe mit 
dem »Wasser zur Umkehr« 
(Mt 3,11) zur Vergebung 
der Sünden (Mk 1,4). Je-
sus mußte nicht umkehren, 
denn er war vollkommen 
und ohne Sünde.

Die neuschÖPFung

Aber »zusammen mit dem 
ganzen Volk ließ auch Je-
sus sich taufen« (Lk3, 21). 
Auch Johannes weigert 
sich zunächst, Jesus zu 
taufen. Doch Jesus über-
zeugt ihn, daß nur so die 
Gerechtigkeit Gottes erfüllt 
werde (Mt 3, 14-15). Was 
bedeutet diese »Gerechtigkeit«? Je-
sus ist »der Gerechte«, der uns durch 
seinen Kreuzestod gerecht macht. So 
schreibt Paulus: »Begraben wurden 
wir also mit Ihm durch die Taufe in 

den Tod; und wie Christus durch die 
Herrlichkeit des Vaters von den Toten 
auferweckt wurde, so sollen auch wir 
als neue Menschen leben« (Röm 6, 4). 
Jesus nimmt in dem Geheimnis der 

Taufe den Kreuzestod und die Aufer-
stehung vorweg, als er in das Wasser 
des Jordan hinabgetaucht und wieder 
emporgehoben wird. Unsere Taufe 
nimmt uns in diese Bewegung mit hin-

ein: unser »alter Mensch« stirbt, und 
der »neue Mensch« wird geboren. Das 
ist die Neuschöpfung, die in der Tau-
fe durch den Heiligen Geist geschieht. 
Denn wie bei der Schöpfung der Geist 

Gottes über den Wassern 
schwebt, so schwebt bei der 
Neuschöpfung der Heili-
ge Geist in der Form einer 
Taube über den Wassern 
des Jordan. Jesus sagt dies 
auch zu dem Pharisäer Ni-
kodemus, der ihn nachts 
besucht: »Wer nicht aus 
dem Wasser und dem Geist 
neu geboren wird, kann 
nicht in das Reich Gottes 
kommen« (Joh 3,5). Durch 
diese Wiedergeburt beginnt 
der Mensch das neue Leben 
der Gerechtigkeit, das geis-
tige Leben des Glaubens. 

WAsser unD geist

Worin unterscheidet sich 
das Ritual der Taufe von an-
deren Aufnahmeritualen, 
wie sie in vielen nicht-reli-
giösen Vereinigungen prak-
tiziert werden? In einem 
solchen Ritual tritt man in 
eine Vereinigung ein, die 
durch eine gemeinsame 
Aktivität oder ein Interesse 
gebildet ist. In der katho-
lischen Kirche aber vereint 

uns nicht eine gemeinsame Sache, son-
dern eine Person: Jesus Christus. Er 
schenkt sich uns selbst. Und um diese 
persönliche Beziehung in Fülle leben 
zu können, brauchen wir eine beson-

in Seiner taufe nimmt Jesus tod und auferstehung vorweg.
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dere Eigenschaft: das unauslöschliche 
geistige Siegel zum Zeichen, daß wir 
Christus angehören. So befähigt uns 
die Taufe, ganz von der Person Jesus 
Christus zu leben – was in der Heiligen 
Eucharistie am vollkommensten statt-
findet. Die Taufe findet ihre Erfüllung 
auf Erden in der Vereinigung mit Je-
sus, der in der Eucharistie gegenwärtig 
ist. Ihre letztendliche Erfüllung findet 
sie im Himmel, wenn wir Gott schau-
en werden und vollkommen mit Jesus 
vereint sind. 

vereint mit christus

Auch gibt es bei der Taufe keine Mut-
probe oder Aufnahmeprüfung zu be-
stehen, mit der bisweilen nicht-religi-
öse Vereinigungen den Kandidaten auf 
seine Eignung oder Übereinstimmung 
mit der Gruppe prüfen. Nein, die Tau-
fe ist ein kostenloses Geschenk, eine 
Gabe von Oben! Gott schenkt uns ein 
neues Leben, neu von seinem Wesen 
her: wir erhalten ein Leben, das nicht 
mehr menschlich, sondern göttlich ist, 
eine Teilnahme am inneren Leben der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. 
Das ist das Geheimnis der Taufe, das 
»Taufmysterium«. Und die Nahrung 
für dieses geistliche Leben ist wieder-
um die Heilige Eucharistie: sie ist uns 
Stärkung auf dem Weg des Glaubens 
und der Gottesliebe. Die Taufe vereint 
mich mit Christus, um das gleiche Le-
ben wie Er zu leben. Mein ganzes Le-
ben wird von innen her verwandelt. Es 
wird dem göttlichen Leben ähnlich: wir 
werden Sohn oder Tochter des himm-
lischen Vaters, wie Jesus der Sohn des 
Vaters ist, in einer Teilnahme an Seiner 
Gottessohnschaft. So erhebt uns die 
Taufe auf die Ebene Gottes, sie befähigt 
mich, das Leben Gottes zu leben.

unAuslÖschliches siegel

Aber die Taufe hat nicht nur Auswir-
kungen für unser Leben, sondern auch 

für unser Sein. Der Hl. Paulus schreibt 
im Brief an die Römer, daß Gott uns 
(durch die Taufe) »dazu bestimmt, an 
Wesen und Gestalt Seines Sohnes teil-
zunehmen« (Röm 8, 29). Sie prägt in 
unsere Seele ein unauslöschliches geis-
tiges Siegel ein, das unsere Zugehörig-
keit zu Christus bezeugt. In der Apo-
kalypse des heiligen Johannes heißt 

es: »Und ich sah: Das Lamm stand auf 
dem Berg Zion, und bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend; auf ih-
rer Stirn trugen sie seinen Namen und 
den Namen seines Vaters« (Offb 14,1). 
Wir sind gekennzeichnet mit dem Na-
men Gottes, der uns so sehr liebt. Und 
da uns Gott mit ewiger Liebe liebt, ist 
dieses Siegel unauslöschlich – es kann 
durch nichts verloren werden. Wie 
zwei Verliebte, die ihre Namen in einen 
Baum einritzen als Zeugnis ihrer ewi-
gen Liebe, so prägt Gott dieses Siegel 
gewissermaßen als Zeugnis in unsere 
Seele ein. Es ist wie ein geistiger, unab-
nehmbarer (und unverlierbarer!) Ehe-

ring. Dieses sakramentale Siegel erhal-
ten wir für eine größere Vereinigung 
mit Gott, und um inniger von seiner 
Liebe leben zu können. 
So sehen wir, daß die Taufe von grund-
legender Bedeutung für unsere Bezie-
hung zu Gott ist. Durch sie gehören 
wir ganz Gott. Und die Taufe bereitet 
uns auf die Heilige Eucharistie vor, in 

der Jesus sich mit uns vereinigt. Be-
denken wir dieses große Geheimnis 
der Taufe und der Sakramente, mit de-
nen Gott uns seine Liebe mitteilen will. 
Beten wir für alle Taufbewerber, und 
erneuern wir in der Osternacht dieses 
Liebessiegel Gottes. 

Zur Meditation: Johannes Kapitel 3; 
Matthäus 3, 13-17; Markus 1, 5-11; Lu-
kas 3, 21-22; Römerbrief Kapitel 6.
Weiterführende Texte: Katechismus der 
Katholischen Kirche, Nummern 535-
537 und 1210-1284; Benedikt XVI.: 
»Jesus von Nazareth«, Kapitel I, S. 36 ff. 
und S. 358 2. Absatz.

die taufe vereint uns mit christus, um das gleiche leben wie er zu leben.
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serie: Der sinn Der sexuAlität (6)

Der alte und der neue Adam
blick auf christus – abschluß der Serie über die Schönheit der Sexualität

von Birgit und Corbin Gams

Mit diesem sechsten Artikel beenden 
wir die Serie über die Theologie des 
Leibes von Papst Johannes Paul II. Wie 
immer bei einer Artikelreihe gibt ein 
einzelner Artikel nie den Inhalt der 

ganzen Serie wieder. Noch weniger 
kann in sechs Artikeln die ganze The-
ologie des Leibes, die Papst Johannes 
Paul II. in 129 Katechesen entwickelt 
hat, wiedergegeben werden. 
Nachdem wir in den vorhergegan-
genen Artikeln über den Uranfang, 
den ursprünglichen Plan, den großen 

Bruch, die bleibende Versuchbarkeit 
des Menschen und sein Mühen um 
Reinheit gesprochen haben, wollen wir 
heute den Blick auf Christus richten.
C.S. Lewis beschreibt den Menschen 

vor dem Sün-
denfall: Am 
Anfang stan-
den Adam und 
Eva aufrecht 
vor Gott und 
sahen Ihm in 
die Augen. 
Sie standen 
im Dialog, 
im Gegenü-
ber zu Gott. 
Nach dem 
S ü n d e n f a l l 
verkrümmten 
sich die Men-
schen – auf 
sich selbst, auf 
andere Ge-
schöpfe hin.
Was ist also 
passiert?
Werfen wir 
noch einmal 
einen Blick ins 
Paradies. 
Jeder von uns 
weiß, daß Eva 
es war, die die 

Frucht genommen hat. Die Frau hat 
also gesündigt. Und hier stellt Papst 
Johannes Paul eine interessante Frage. 
Er sagt: »War dies wirklich die erste 
Sünde, die begangen wurde?« Wo war 
Adam, als sich die Schlange Eva nä-
herte? Er stand direkt neben ihr. »Sie 
nahm von seinen Früchten und aß, sie 

gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, 
und auch er aß« (Genesis 3,6). Adam 
steht direkt daneben. Er ist nicht ir-
gendwo im Garten unterwegs, so daß 
man ihn entschuldigen könnte. Und 
was unternimmt er, als die Schlange 
Eva in Versuchung führt? Nichts, abso-
lut nichts. Er sagt kein Wort und rührt 
keinen Finger, um Eva zu retten. Gott 
fragt: »Adam, was hast du getan?«
Wir verstehen diese Frage so, als wol-
le Gott wissen, warum Adam von der 
Frucht des Baumes aß. Aber die Fra-
ge geht tiefer. Die Frage an Adam ist: 
»Warum hast du den Garten nicht be-
schützt, wie konnte das Böse in den 
Garten gelangen?« Und Adam sagt: 
»Die Frau, die du mir beigesellt hast, 
ist schuld.«
Unser Stammvater – der erste Mann 
– hat also versagt: im Glauben, in 
der Hoffnung und in der Liebe Seine 
Ängste haben ihn daran gehindert, 
seine Frau zu verteidigen. Er hat sein 
Wesen verleugnet und ist tatenlos ge-
blieben. Adams Ursünde war die Wei-
gerung, sich einzusetzen, sich hinzuge-
ben. Jeder Mann nach ihm, jeder Sohn 
Adams, trägt in seinem Herzen nun 
dasselbe Versagen mit sich herum. Je-
der Mann begeht diese Sünde Adams. 
Wir riskieren nichts, wir kämpfen 
nicht, wir rühren keinen Finger, um 
Eva zu retten. Und durch die Sünde ist 
die Gabe des Mannes – nämlich sich 
hingeben zu können – verzerrt, ver-
bogen worden. Aus der Hingabe des 
Mannes wurde die Neigung zu kont-
rollieren und zu dominieren. 
Wie aber steht es um Eva? Auch sie 
wird ihrer Bestimmung nicht gerecht. 
Eva erliegt der Versuchung – und das 

»Seht den Mann«: christus erfüllt die bestimmung des Mannes.

h
ie

r
o

n
y

M
u

S
 b

o
S

c
h

: e
c

c
e

 h
o

M
o

 (
u

M
 1

48
0-

14
85

);
   

 a
r

c
h

iV



Der Durchblick 68 1�

serie: Der sinn Der sexuAlität (6)

ohne großen Widerstand. Ihre Sünde 
war das Mißtrauen. Eva war überzeugt, 
daß Gott ihr etwas vorenthalten wollte 
und auch sie erfährt nun eine tiefe Ein-
samkeit. Seitdem will auch jede Tochter 
Evas kontrollieren – ihre Umgebung, 
ihre Beziehungen, Gott, ihre Kinder 
und vor allem ihren Mann. Sie ist 
nicht mehr empfänglich, sie 
wird besitzergreifend.
Adam hat also versagt. 
Etwas in ihm ist zer-
brochen, er ist nicht 
mehr der, der er 
sein sollte. Was 
zieht er für Kon-
sequenzen? Er 
versteckt sich. 
»Ich fürchtete 
mich, denn ich 
bin nackt, da-
rum versteck-
te ich mich« 
(Genesis 3,10). 
Adam fühlt 
Scham über 
seine Nacktheit. 
Warum? Weil er 
spürt, er kann 
mit seinem Leib nicht mehr so lieben 
wie Gott es ihm zugedacht hatte. 
Adam hatte sich an die Macht der 
Schlange ausgeliefert. Er hat seine Stel-
lung als Kind Gottes verwirkt und für 
sich und seine Nachkommen den Tod 

gewählt. Niemand konnte diese Ereig-
nisse ungeschehen machen. 
Um aber den Menschen wieder zu die-
ser Herrlichkeit zurückzuführen, ist 
der Sohn Gottes als Mensch in die 
Welt gekommen, um das zu tun, 
was Adam nicht gelungen ist. 

In seiner Leidensgeschichte 
heißt es im Johannes-

evangelium 19,5ff: 
»Darauf ließ Pi-
latus Jesus gei-
ßeln. Die 

Soldaten flochten einen Kranz aus 
Dornen, den setzten sie ihm auf und 
legten ihm einen purpurroten Mantel 
um und sagten: Heil dir, König der Ju-
den. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. 
[...] Jesus kam heraus, er trug die Dor-

nenkrone und den purpurroten Man-
tel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist 
der Mensch.« »Ecce Homo«. Seht den 
Menschen – Seht den Mann.

Jesus hat die Be-
stimmung des 
Mannes erfüllt, 
er ist nicht ta-
tenlos geblieben, 
er hat sein Leben 

hingegeben für 
seine Braut, die Kir-
che – das sind wir 

alle. Damit hat 
er die Schuld 

Adams wie-
d e r g u t g e -
macht. Des-
halb nennen 
wir Christus 
auch den 
neuen Adam. 
Und indem 
er die ur-
sprüngliche  
Bestimmung 
des Mannes 
erfüllt hat, 
hilft er auch 

uns, unsere Bestimmung wiederzu-
finden. Wir lernen, wer wir als Mann 
sind, wenn wir Christus am Kreuz be-
trachten.
Die Kar- und Ostertage laden uns jedes 
Jahr ein, dieses Geheimnis zu betrach-
ten. Gott gibt sich ganz hin, damit wir 
Menschen erlöst sind und bereit wer-
den, uns selber ganz füreinander hin-
zugeben.
Mit diesen österlichen Gedanken en-
det die sechsteilige Serie über die The-
ologie des Leibes. In dem Bewußtsein, 
daß diese Gedanken nur ein Hauch 
dessen sind, was Papst Johannes Paul 
II. betrachtet und verkündet hat, 
möchten wir Sie einladen, sich sel-
ber immer tiefer mit der Theologie 
des Leibes zu beschäftigen. Sie ist ein 
großer Schatz, den uns ein großer 
Papst hinterlassen hat.

Ausbildungskurs für multiplikatoren 0�. – 10. April �010 
Schwäbisch gmünd – St. bernhard 

befreiend – seminar für männer 13. – 15. mai �010
almhof lässer, balderschwang (allgäu)

exerzitien: Die verwundete sexualität und ihr erlöser �5. – 30. mai �010 
hochaltingen – St. ulrich

anmeldung u. informationen zu den Veranstaltungen sowie dVds und cds zum 
thema: tel: 00�3 66� 8��01�1; email:  office@theologiedesleibes.com

inFormAtionen unD kurse zum themA

Von ihm lernen wir, uns füreinander hinzugeben und ganz füreinander zu leben.
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Der Durchblick 68

zeugnis

Maria Müller-Hipper (8) gehört zu 
den vielen Kindern, die bald zum ers-
ten mal die Heilige Kommunion emp-
fangen werden. Dem »Durchblick« 
erzählte sie ein wenig über ihre Vor-
freude und die Vorbereitungen auf die 
Erstkommunion. Die Fragen stellten 
Ulrike und Thomas Schührer.

Der Durchblick: Maria, du kommst ja 
bald zur Erstkommunion. Freust Du 
Dich schon?
Maria: Ja, sehr sogar, weil ich dann den 
Leib Christi empfangen darf und näher 
zu Gott trete. Bisher bekam ich ja nur 
den Segen, wenn ich vorgegangen bin.
D: Du empfängst Jesus, wer ist Jesus?
M: Gottes Sohn.
D: Was weißt Du über ihn?
M: Er hat Krankheiten geheilt, er ist 
auferstanden von den Toten.
D: Wie hast Du denn die Heilige Messe 
kennengelernt?
M: Meine Mama wurde katholisch, 
und dann sind mein Bruder und ich 
auch katholisch geworden, und dann 
sind wir jeden Sonntag in die Kirche 
gegangen. 
D: Und was passiert während der Hl. 
Messe?
M: Da wandelt der Pfarrer das Brot in 
den Leib Jesus. Und wenn wir es dann 
essen, sind wir Gott näher.
D: Was hat Dir am Kommunionunter-
richt besonders gefallen?
M: Daß wir Lieder gesungen haben. 
Und daß der Diakon Geschichten aus 
der Bibel erzählt hat, die ich noch nicht 

kannte: Die Geschichte von dem Klei-
nen, der auf den Baum geklettert ist. 
D: Du warst mit der Erstkommuni-
ongruppe in Gernsheim zur Vorberei-
tung. Was hast Du da erlebt?
M: Wir waren mit unserem Lehrer 
und unserem Pfarrer dort. Wir haben 
gelernt, was die fünf Teile der Beich-

te sind: Sünden bekennen, bereuen, 
beichten, büßen, bessern; und die vier 
Teile der Messe: Eröffnung, Wortgot-
tesdienst, Eucharistie und Entlassung.
D: War das alles neu für Dich?
Die Messe kannte ich ja schon, aber 
die Teile der Beichte waren mir neu. 
Ich war ja schon oft mit der Mama in 
der Messe.
D: Wart ihr auch schon mit der Grup-
pe in der Kirche?
Ja, da hat uns der Pfarrer gesagt, wie 

man die Kirche betritt, daß man da lei-
se ist und eine Kniebeuge macht. Zum 
Beten faltet man die Hände, dann kann 
man auch keinen Quatsch machen. 
Und auf die Kniebank sollen wir nicht 
die Füße stellen.
D: Hast Du während der Vorbereitung 
auch etwas über die 10 Gebote gehört?
M: Ja, das habe ich. Es gibt drei Ge-
bote zu Gott und sieben Gebote zu den 
Menschen. Für mich ist das wichtigste 
Gebot niemanden zu töten. Weil jeder 
Mensch auch am Leben Freude haben 
soll und nicht daß einfach jemand sagt: 
»Hey, ich bring dich jetzt mal um!«
D: Weißt Du, was Sünde ist?
M: Wenn ich z.B. mit meinem Bruder 
streite, oder lüge. Gott will das nicht, 
weil es für uns schlecht ist und weil der 
Teufel sich daran freut.
D: Du hast ja schon gebeichtet, wie war 
das für Dich?
M: Bevor ich beichten war, bin ich 
nicht so glücklich, ich fühl mich ir-
gendwie schwer und danach fühle ich 
mich glücklich. Weil wenn ich was 
Böses getan habe, ist es ja nicht gut für 
einen und bei der Beichte wird es dann 
von Jesus weggenommen. 
D: Was freut Dich sonst noch?
M: Daß ich ein schönes Kommunion-
kleid habe und daß meine Paten und 
Großeltern zur Feier kommen. 
D: Dann wünschen wir Dir, liebe Ma-
ria, ein schönes Erstkommunionsfest 
und vor allem eine große Freude und 
tiefe Begegnung mit dem Herrn beim 
Empfang der Heiligen Kommunion. 

Den leib christi empfangen
Interview mit Erstkommunionkind Maria Müller-Hipper

p
r

iV
a

t


