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Auf Seite 14 drucken wir den bewegenden Brief eines Mißbrauchsopfers,
den wir Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehlen.
Natürlich ist die Einseitigkeit der Berichterstattung in den Medien empörend. Diese zeigt aber auch, daß die
katholische Kirche als die letzte große
Bastion gegen die Diktatur des Relativismus wahrgenommen wird, die mit
allen Mitteln geschliffen werden soll.
Ein Perspektivenwechsel lohnt sich.
Fragen wir uns doch mal: Wie mag
sich die derzeitige Krise der Kirche
in Deutschland aus dem Blickwinkel
Gottes wohl darstellen?
Nicht die Aufdeckung der Skandale
schmerzt Ihn, sondern daß in Seiner
Kirche solch schlimme Dinge geschahen.
Außerdem, wer jetzt der Kirche den
Rücken kehrt, hat nie zu ihr gehört.
Es fallen nur dürre Äste ab. Die Kirche
wird dadurch kleiner, einer und wesentlicher. Das ist ein guter Nährboden
für die Zukunft.
Sicherlich tut es Gott weh, wenn viele
Seiner treuen Diener verleumdet oder
bloßgestellt werden. Doch dieses Leid
wird Er fruchtbar machen.
Andererseits ist vieles hausgemacht.
Wer - gegen päpstliche Weisung - Männer mit homosexuellen Neigungen zu
Priestern weiht, muß solche Früchte
ernten. Vielleicht sind unser Bischöfe
deswegen so defensiv?

Und hätten sich unsere Verantwortlichen eingeübt, geschlossen den Hl.
Vater gegen unberechtigte Angriffe zu
verteidigen, könnten sie jetzt leichter
mit einer Stimme sprechen, was ihnen
viel Kraft verleihen würde.
Das ZdK müßte das Sprachrohr der
Kirche in die Welt sein. Nun rächt sich
erneut, daß die Bischöfe diese Natter
an ihrer Brust nähren, die permanent
die Hand beißt, die sie füttert.
Ferner gilt das Wort von Bischof
Kamphaus: »Wir sind auf dem besten
Wege, eine Beamtenkirche zu werden,
eine Funktionärskirche, die sich überall anpaßt, es allen recht machen will
und niemand verletzen will, niemandem weh tut, aber am Ende auch niemanden mehr heilt. Eine solche Kirche
brauchts eigentlich nicht.«
Jetzt ist eine Zeit der Läuterung, welche die Kirche langfristig fruchtbarer
macht.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer

Der Durchblick 69

in aller kürze

Schönborn: Neue Sichtweisen
(DUB / kath.net / kathnews.de) Der
Wiener Erzbischof Christoph Kardinal
Schönborn wünscht sich nach Berichten der »Wiener Zeitung« eine neue
Sichtweise in der Kirche zu Fragen der
Homosexualität und der Ehemoral:
»Beim Thema Homosexualität etwa
sollten wir stärker die Qualität einer
Beziehung sehen. Und über diese Qualität auch wertschätzend sprechen. Eine
stabile Beziehung ist sicher besser, als
wenn jemand seine Promiskuität einfach auslebt.« Zur Wiederverheiratung
von Geschiedenen sagte der Kardinal:

»Die Kirche braucht da eine neue Sichtweise. Viele heiraten heute ja gar nicht
mehr.« Schönborn sprach dann von
einem Wandel einer »Pflicht-Moral«
hin zu einer »Moral des Glücks«. Kritik
an dieser Sicht äußerte der St. Pöltener
Moraltheologe Josef Spindelböck im
Nachrichtenportal »kathnews.de«. Es
sei »gerade aus pastoraler Sicht wichtig,
ja unerläßlich, in Klarheit die objektive Sündhaftigkeit bestimmter Handlungen zu benennen, die die Kirche
als ›in sich schlecht‹ [...] bezeichnet«,
schreibt Spindelböck.

»Sexuelle Befreiung« und Kindesmißbrauch
(DUB) Die Feministin Alice Schwarzer, die in der Vergangenheit mehrfach
durch kirchenfeindliche Äußerungen
aufgefallen war, hat die öffentliche Debatte zum Thema Kindesmißbrauch
scharf kritisiert. »Nein, der sexuelle
Mißbrauch von Kindern ist keine Erfindung katholischer Patres. Und er
hat auch nichts mit dem Zölibat zu
tun«, schrieb Schwarzer in der Zeitschrift »Emma« 2/2010. Die meisten
Fälle kämen dagegen in der Familie
vor. Besonders hart geht Schwarzer mit

der 68er-Bewegung ins Gericht. Im
Zuge der »sexuellen Befreiung« hätten
Pädophile unwidersprochen die »freie
Liebe« mit Kindern propagieren können. Die SPD/FDP-Regierung wollte
1980 sogar den Paragraphen 176, der
den sexuellen Mißbrauch von Kindern
unter Strafe stellt, ersatzlos streichen.
»Der bittere Protest der Frauen gegen
Vergewaltigung von Frauen und Kindern hatte wenig Chancen gegen den
flotten Zeitgeist der ›sexuellen Befreiung‹«, so Schwarzer.

Erzwingungshaft für Mütter
(DUB / idea) Weil sie ihre Kinder
nicht am schulisch verordneten Sexualkundeunterricht teilnehmen ließen
und das daraufhin verhängte Bußgeld
nicht zahlten, mußten zwei Mütter für
sechs bzw. acht Tage ins Gefängnis.
Wie der Verein »Schulunterricht zu
Hause« der Nachrichtenagentur »idea«
mitteilte, hatten sie ihren Nachwuchs
von dem Theaterstück »Mein Körper
gehört mir« ferngehalten, da es ihrer
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Ansicht nach die Scham zerstöre. Eine
der beiden Mütter war bereits im Februar acht Tage lang inhaftiert. Sie hatte
damals abgelehnt, ihren neun Jahre alten Sohn an der schulischen Sexualerziehung anhand des Buches »Peter, Ida
und Minimum« teilnehmen zu lassen.
In diesem Buch würde Sexualität so
dargestellt, als sei sie nichts anderes
als Essen und Spielen; jeder könne sie
nach Lust und Laune ausleben.

Aus dem Vatikan

Neuevangelisierung
des Westens
(DUB / kath.net) Papst Benedikt
werde demnächst ein Schreiben
veröffentlichen, in dem er die
Schaffung einer neuen vatikanischen Behörde ankündigen
soll: den »Päpstlichen Rat für die
Neuevangelisierung«. Dies melden u. a. die katholische Nachrichtenagentur »Catholic News
Agency« und die italienische Tageszeitung »Il Giornale«.
Ziel der Neuevangelisierung,
die dieser Rat fördern soll, seien
»Länder, wo das Evangelium vor
Jahrhunderten verkündet worden ist, wo aber dessen Gegenwart im Alltag der Menschen
verloren zu sein scheint. Europa,
die Vereinigten Staaten und Lateinamerika werden die Einflußgebiete der neuen Einrichtung
sein«, schreibt Vatikanberichterstatter Andrea Tornielli in der
italienischen Tageszeitung »Il
Giornale«. Aufgabe des neuen
Gremiums werde es also sein,
speziell der westlichen Gesellschaft das Evangelium zurückzubringen.
Diesen neuen Rat nennt Andrea
Tornielli »die wichtigste Neuigkeit des Pontifikates von Benedikt XVI.« Anregungen zur Errichtung einer Behörde, die die
Glaubensvermittlung in der Ersten Welt fördert und begleitet,
hatte es bereits unter Johannes
Paul II. gegeben.



Leserfragen

Jesus und die Ehescheidung
Im Matthäusevangelium steht zur Ehescheidung: »Wer seine Frau entläßt,
obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefer sie dem Ehebruch aus« (Mt
5,32). Die Parallelstellen bei Markus
und Lukas haben diese Ausnahme für
Unzucht nicht. Welche Stelle ist nun
maßgebend? Und was bedeutet diese
Ausnahme genau? Ist die Kirche strenger als Jesus, wenn sie Ehescheidung in
jedem Fall verbietet?

hatte die Ausstellung des »Scheidebriefes« für den Fall von Unzucht, ansteckender Krankheit, geistiger Krankheit und Kinderlosigkeit erlaubt, der
liberale Hillel sogar für praktisch alles,
was dem Mann an seiner Frau mißfiel.
Durch Ehebruch wurde die Frau unrein. Levitische Reinheitsvorschriften
geboten dem Ehemann, einer solchen
Frau den Scheidebrief auszustellen,
um nicht selber unrein zu werden. Die
Frau besaß dieses Recht nicht.
Die kirchliche Tradition ist diesen Interpretationen nicht gefolgt. Wie aber

?!

cornerstone / pixelio

wird.« Der griechische Urtext läßt eine
solche Interpretation allerdings nicht
zu, das entsprechende Wort kann nur
mit »außer« übersetzt werden.
An mehreren Stellen in der Heiligen
Die Unzuchtsklausel ist daher wohl am
Schrift sind uns Worte Jesu bezüglich
schlüssigsten folgender Ehescheidung
dermaßen auszulegen:
bzw. der WieEs gibt Menschen, die
derverheiratung
aufgrund ihrer psyüberliefert,
so
chischen Verfassung
etwa in Mk 10,
nicht in der Lage
1-12 und in Lk
sind, eine treue Ehe
16,18. Diese beieinzugehen oder in
den Stellen sind
keinster Weise beganz
eindeutig
absichtigen, in der
und lassen auch
Ehe dem Partner
keinen Interpregegenüber treu zu
tationsspielraum
sein. Aber gerade die
zu. Etwas anders
Treue ist ein wesentsieht es aus, wenn
liches Merkmal der
wir die Stellen bei
Ehe. Bei jeder EheMatthäus nachschließung wird das
lesen. Sowohl bei
Brautpaar gefragt,
Mt 5,32 wie auch
ob sie zur ehelichen
bei Mt 19,9 finTreue bereit sind.
det sich die »UnIm Vermählungszuchtsklausel«.
spruch wird diese
Den
Worten
Wenn die Ehe zerbricht - erlaubt Christus in Ausnahmefällen die Scheidung? Treue noch einmal
der Ablehnung
versprochen.
jeglicher Ehescheidung durch Christus wurde der ist die »Unzuchtsklausel« dann auszu- Dazu heißt es im kirchlichen GesetzVorbehalt hinzugefügt: »(...) obwohl legen? Eine endgültige Antwort darauf buch, dem Codex Iuris Canonici (CIC)
kein Fall von Unzucht vorliegt«.
wird es wohl nicht geben. Zumal es im Can. 1101 §1: »Es wird vermutet,
Nach jüdischer Rechtspraxis zur Zeit keine wirkliche schlüssige Interpreta- daß der innere Ehekonsens mit den bei
Jesu konnte der Mann seiner Frau einen tion in der kirchlichen Tradition gibt. der Eheschließung gebrauchten Wor»Scheidebrief« (Dtn 24, 1) ausstellen. Einige katholische Exegeten meinten, ten oder Zeichen übereinstimmt.«
Umstritten unter den Schriftgelehrten die Unzuchtsklausel sei radikal auszu- Can. 1101 §2: »Wenn aber ein oder beiwar die Frage, welche Voraussetzungen legen: »Jeder, der seine Frau entläßt, de Partner durch positiven Willensakt
dafür vorliegen müssen. Der strenge auch (statt ›außer‹) wegen Unzucht, der die Ehe selbst oder ein Wesenselement
jüdische Gesetzesgelehrte Schammei macht, daß mit ihr die Ehe gebrochen der Ehe oder eine Wesenseigenschaft
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Leserfragen / Kolumne

johanna bieber / pixelio

der Ehe ausschließen, ist ihre
Eheschließung ungültig.«
Wenn jemand also diese eheliche Treue willentlich ausschließt oder die Fähigkeit
für ein treues Leben nicht hat,
kann eine solche Ehe für ungültig erklärt werden. Damit
ist jedoch nicht eine einfache
Untreue gemeint, sondern
der tatsächliche willentliche
Ausschluß oder eine tatsächliche Unfähigkeit zur Treue.
Wenn eine solche Ehe vor
einem kirchlichen Gericht für
ungültig erklärt wird, kann es
durchaus sein, daß über die Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen.

betreffende Person ein Eheverbot verhängt wird.
Zusammengefaßt heißt dies:
Eine gültig geschlossene Ehe
kann und darf von Menschen niemals aufgelöst werden. Es gibt aber Fälle, in denen eine Ehe nur scheinbar
geschlossen wird, z.B. durch
Unfähigkeit zur oder willentlichem Ausschluß von
Treue. In diesem Fall ist gar
keine gültige Ehe zustande
gekommen, dann darf ein
Partner den andern auch
»entlassen«. (Pfr. Dr. Helmut
Prader)

Die Durchblick-Kolumne: Der Gedeckte Scheck
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Das Blutzeugnis
der Christen in
den ersten drei
Jahrhunderten
ihrer Verfolgung
war so überzeugend, dass sich
zahlreiche Beobachter dieses
Schauspiels
auf der Stelle
bekehrten und sich zu Christus bekannten. So konnte der Kirchenvater
Tertullian festhalten, daß das Blut der
Märtyrer der Same neuer Christen sei.
Christus eroberte sich das römische
Reich nicht durch militärische Gewalt,
sondern durch die Macht seiner Auferstehung, die sich in denen, die an Ihn
glaubten, als wirksam erwies. »Ist aber
Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer
Glaube vergeblich«, schreibt der hl.
Paulus im ersten Korintherbrief. Den
Thomas Steimer

Den alten Römern, die im Kolosseum
manches Spektakel gewohnt waren,
bei denen Menschen wilden Tieren
vorgeworfen wurden oder auf andere
Weise grausam umkamen, bot sich ab
einem historischen Moment ein völlig neues Schauspiel dar: Während sie
sich bis dahin an der Todesangst der
Opfer weiden konnten, erlebten sie
nun immer wieder Menschen, die wie
Sieger in den Tod gingen, bis zuletzt
ungebrochen, ja bisweilen sogar singend, selbst wenn sie bei lebendigem
Leib verbrannt wurden. Es gab keine
Erklärung für dieses Phänomen außer
derjenigen, die jene selber abgaben: Sie
waren verbunden mit jemandem, der
den Tod ein für allemal besiegt hatte:
mit Christus, dem Auferstandenen! Er
gab ihnen eine Stärke, die sie über die
Folterqualen triumphieren ließ, als ob
sie nichts davon verspürten. Er erwies
seine göttliche Macht in jenen, die an
Ihn glaubten.

Umkehrbeweis,
daß der Glaube
nicht vergeblich
und Christus
folglich wahrhaft auferstanden ist, liefert
die
unüberschaubare Schar
der Märtyrer.
Sie zeigt, daß
der christliche Glaube fest verwurzelt
ist im Erdreich harter Tatsachen. Die
Auferstehung Christi ist genau so wenig eine bloß mythologische Formulierung nebulöser Glaubenserfahrungen
wie das Martyrium der ersten Christen. Sie ist historisches Faktum.
Ein Philosoph hat einmal gemeint, die
Heilsverheißungen des Christentums
seien wie ungedeckte Schecks. Das
Zeugnis der Märtyrer beweist das Gegenteil.
Robert Walker



Thema

Ein Zeichen der Liebe
Die Geschichte der »Wunderbaren Medaille«
von Martin Müller
be und das Vertrauen der Menschen
in die Güte Gottes und die Fürsprache Mariens aus. Zum anderen ist sie
auch ein Zeichen der Liebe Gottes zu
uns. Denn der Himmel selbst hat diese Medaille geoffenbart.
In den kirchlich anerkannten Erscheinungen
Mariens an Katharina
Labouré, hat die Gottesmutter uns diese Medaille geschenkt, damit alle,
die sie tragen, besondere
Gnaden erhalten.
Am 27. November 1830
erscheint die Gottesmutter der 24 Jahre alten Novizin Katharina Labouré
im Mutterhaus der Vinzentinerinnen in Paris,
Rue du Bac. Während
der Betrachtungszeit gegen sechs Uhr abends
sieht Schwester Katharina die Gottesmutter auf
einer Erdkugel stehend,
Die Gottesmutter erschien einer jungen Novizin.
unter ihren Füßen die
Schlange. In ihren HänGeber und bittet ihn sein Portemon- den hält die Erscheinung eine goldene
naie zu öffnen. Als der junge Mann es Kugel. »Diese Kugel stellt die ganze
öffnet, stecken darin Fotos seiner Frau Welt dar, besonders Frankreich und
und seiner zwei Kinder. »Du trägst also jeden einzelnen Menschen«, sagt
doch Bilder bei dir, nicht?« – »Ja, aber Maria. Danach senkt sie die Hände,
als Zeichen der Liebe zu meiner Fa- und Strahlen gehen von den nun mit
milie.« – »Die Medaille ist auch nichts Edelsteinen besetzten Händen aus.
anderes, als ein Zeichen der Liebe zu »Diese Strahlen sind das Sinnbild der
Gott. Kleine Zeichen der Liebe sind Gnaden, die ich allen schenken werde,
nie unsinnig oder abergläubisch«. Das die mich darum bitten.« Dann bildet
überzeugt den Angesprochenen.
sich um die Muttergottes ein ovaler
Die »Wunderbare Medaille«, ist gleich Rahmen mit der Inschrift: »O Maria,
in zweifacher Weise ein »Zeichen der ohne Sünde empfangen, bitte für uns,
Liebe«. Zum einen drückt sie die Lie- die wir zu dir unsere Zuflucht neh-



men.« Gleichzeitig vernimmt Katharina
eine Stimme: »Laß nach diesem Muster
eine Medaille prägen. Große Gnaden
werden die erfahren, die sie tragen. Die
Gnaden werden überreich sein für jene,
die Vertrauen haben.« Nun wendet sich
das Bild, und die Schwester erkennt,
wie die Rückseite der Medaille aussehen soll. Ein »M«, von einem Kreuz
überragt, das auf einem Querbalken
ruht. Darunter das Herz Jesu von einer
Dornenkrone umgeben und das Herz
Mariens, von einem Schwert durchbohrt. Ein Kranz von zwölf Sternen
umrahmt das ganze Bild.
Verbreitung weltweit
Nur ihrem Beichtvater Pater Aladel
und ihrer Oberin teilt Katharina das
Geschehen mit. Beide glauben ihr
zunächst nicht, doch dann sucht der
Beichtvater beim Erzbischof von Paris um Rat. Dieser findet an der Sache
nichts, was gegen den Glauben spräche
und genehmigt zwei Jahre später die
Prägung der Medaille. Unbeschreiblich
groß ist die Freude
der
demütigen
Schwester, als ihr

fe-medien

fe-medien

»Warum sollte ich ein Muttergottesbild tragen, das ist doch Aberglaube«,
wehrt ein junger Mann ab, dem eine
Wunderbare Medaille angeboten wird.
»Warum solltest du nicht?«, fragt der

Vorder- (links) und
Rückseite (rechts)
der Medaille.
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Thema

fe-medien

Pater Aladel die erste geprägte Medail- Heilige schätzen die Medaille und be- gessen, daß viele Christen, die nicht
le überreicht. Ehrfürchtig nimmt sie sie wirken mit ihr Wunderbares. Sünder, oder kaum noch praktizieren, durch
entgegen, küßt sie und ruft aus: »Jetzt die sie aus der Hand von Pater Maximi- solche äußerlichen Zeichen immer
muß man sie verbreiten! Wie schön lian Kolbe annehmen, werden bekehrt. noch – zumindest emotional – eine
wird es sein, wenn man sagen wird: Mutter Teresa verriet einst Kardinal Beziehung zum Glauben bewahren.
Maria ist die KöniUnd es gibt genügin der Welt!«
gend
Beispiele,
Bis zu ihrem Tod
wie diese Medaille
wird außer der
Menschen geholSchwester Obefen hat, den Weg
rin, Pater Aladel
zu Christus wieund dem Erzbiderzufinden, wenn
schof
niemand
auch manchmal
erfahren, daß Kaerst nach Jahren.
tharina Labouré
Theologisch gedie Begnadete der
hört die WunderErscheinung ist.
bare Medaille wie
Unbekannt
lebt
andere geweihte
Schwester KathaDinge und Segrina inmitten ihrer
nungen zu den
Arbeit und ihrer
Sakramentalien.
M it s c hw e s t e r n .
Im Unterschied
Im Altenheim von
zu den SakramenEnghien widmet
ten, die Christus
sie sich ganz der
selbst eingesetzt
Betreuung
und Die Kapelle in der Rue du Bac in Paris ist heute ein beliebter Wallfahrtsort.
hat, sind die SaPflege alter und
kramentalien
kranker Menschen und verrichtet die Meisner, daß sie, wenn sie ein Haus für durch die Kirche eingesetzt worden.
anfallenden Arbeiten im Hühnerhof, ihre Schwestern braucht, nicht fragt, Die Sakramentalien sollen vor allem
in der Waschküche, im Garten und ob sie Geld dafür hat, sondern in dieses Gottes Segen und Schutz herabflehen
Haushalt.
Haus eine Wunderbare Medaille hin- und die Welt, die vielfach vom Bösen
einwirft und noch nie vergeblich auf beherrscht wird, Gott überantworten.
angebot an alle menschen
Die Medaille ist kein Talisman sondern
dieses Haus hat warten müssen.
Viele persönliche Zeugnisse belegen, ein Sinnbild und Bekenntnis dafür, daß
Am 31. Dezember 1876 stirbt Kathari- daß das vertrauensvolle und liebende Gott uns Menschen liebt, und daß wir
na Labouré im Alter von siebzig Jahren. Weitergeben der Medaille an Men- an diese Liebe glauben; jene Liebe, die
Als 1933 im Zuge des Seligsprechungs- schen, die keine besondere Beziehung durch Jesus Christus, geboren von Maprozesses ihr Grab geöffnet wird, ist zu Gott hatten, immer wieder zu Be- ria, in unsere Welt kam.
Katharinas Leib unversehrt. Man legt kehrungen und Hilfe geführt hat.
ihn in einen Glasschrein, der noch Selbstverständlich darf die Medaille
Bestellmöglichkeit
heute in der Kapelle in der Rue du Bac niemandem aufgedrängt werden, aber
steht. Am 27. Juli 1947 spricht Papst sie sollte, wie der Glaube selbst, ein
Die Wunderbare Medaille kann
Pius XII. Katharina Labouré heilig.
Angebot an jeden Menschen sein.
kostenlos (gegen freiwillige
Schon zu ihren Lebzeiten hat sich die Aber veräußerlicht die Medaille nicht
Spende auch mehrere zur VerMedaille auffallend schnell über Fran- den Glauben? Die Sorge, daß äußere
teilung) bezogen werden bei:
kreich hinaus durch ganz Europa und Zeichen als Talisman benützt werden
Fatima-Aktion e.V.
auf die anderen Kontinente verbreitet. könnten oder bei manchen Menschen
Hauptstr. 22
Millionen Menschen tragen sie. Bald an die Stelle eines praktizierten GlauD-88353 Kisslegg,
spricht das Volk nur noch von der bens treten, ist sicher nicht ganz unTel. 07563/92003
»Wundertätigen Medaille«. Zahlreiche begründet. Aber man darf nicht ver-
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Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
J wie Jesus
Den Namen eines höheren Wesens zu kennen, verleiht Macht;
man kann es beschwören zu Segen und Schutz, zu Rache und
Fluch. – An dieser magischen
Vorstellung ist etwas Richtiges.
Gibt es nicht einen Namen, in
dessen Kraft wir Dämonen austreiben, ohne Schaden Tödliches
trinken und Kranke heilen können (vgl. Mk 16,17f.)? Schon
vor Tod und Auferstehung hatte
ein Mann außerhalb des Jüngerkreises im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben (Lk 9,49). Später aber zeigte sich die Macht des
Namens unentwegt. So heilte
Petrus den Gelähmten mit den
Worten: »Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und
geh umher!« (Apg 3,6)
Woher die Kraft dieses Namens?
Es ist der Name des menschgewordenen Gottes; der »Name
über alle Namen«, vor dem jedes Knie sich beugen soll (Phil
2,9f.). Die Bedeutung Jesus =
»Gott rettet« beinhaltet ein göttliches Programm: »Du sollst
Ihm den Namen Jesus geben,
denn Er wird Sein Volk erretten von seinen Sünden.« (Mt
1,21) Daher ist in keinem anderen Namen Rettung (Apg 4,12).
Sind wir uns wohl der rettenden
Macht des Namens bewußt, den
wir so oft im Munde führen?
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Weg der Sünde
Der Weg der Sünde ist: Das kann ich
nicht, das kann man nicht, es ist nicht
natürlich, das zu können. Zunächst sagt
man, wenn es darum geht das Gute zu
tun oder die Sünde zu lassen: Das kann
ich nicht. Dann wird verallgemeinert:
Das kann man nicht. Schließlich folgert man: Es ist nicht natürlich, das zu
können.
Wenn jemand eine Sünde begeht oder
eine Tugend nicht lebt, bekommt er
ein schlechtes Gewissen. Er beruhigt
sich damit, daß es andere ja auch nicht
können. Also wird es wohl unmöglich
sein, das Ideal umzusetzen. Wenn ich
nun vorlebe, daß es doch geht, ist mein
Beispiel automatisch und ohne daß ich
ein Wort sage, eine Anklage: Wenn ich
es kann, könnte der andere es doch
auch. Entweder akzeptiert er nun seine
Schuld, oder er sucht sie bei mir. So einfach ist das. Wenn ich also angegriffen
werde, weil ich bestimmte Ideale lebe,
heißt das noch lange nicht, daß ich auf
dem Holzweg bin.
Menschenfurcht
Als ich anfing vor dem Essen öffentlich
das Kreuzzeichen zu machen, fiel es
mir schwer. Nachdem ich mir bewußtmachte, daß es eine Verleugnung des
Herrn wäre, es aus Menschenfurcht zu
unterlassen, wurde es rasch leichter,
heute ist es für mich selbstverständlich.
Der Mensch ist als soziales Wesen auf
Gemeinschaft angewiesen. Daher läßt
es ihn nicht kalt, wenn er kritisiert
oder ausgelacht wird. Das macht es

schwer, eine Minderheitenposition zu
vertreten. Erst wenn ich die Ewigkeit
in die Überlegung einbeziehe wird
manches einfacher: Will ich wirklich
auf den Himmel verzichten, nur weil
einige Mitmenschen meinen Glauben
nicht verstehen?
Es ist übrigens nicht so schlimm, wie
ich anfangs vermutet hätte. In all den
Jahren habe ich nur einmal einen negativen Kommentar wegen meines
Kreuzzeichens vor dem Essen bekommen, und der, der ihn äußerte tat dies
auf so primitive Weise, daß er mich
nicht treffen konnte.
Wenn ich ganz selbstverständlich tue,
was für alle selbstverständlich sein
sollte, löse ich manchmal Nachdenklichkeit aus. Mein Tun wird zum wortlosen Appell. Und das ist gut so.
Vergeben, Vergessen, Verletzungen
Wenn andere an mir schuldig geworden sind, bin ich als Christ verpflichtet zu vergeben. Das ist in erster Linie
wichtig für mich selbst, weil mein Groll
mir selber schadet, indem er meine
Kräfte bindet und sich sogar negativ
auf meinen Körper auswirkt.
Ich brauche mir aber keine Sorgen zu
machen, wenn ich die enstandenen
Verletzungen nicht gleich vergessen
kann. Seelische Wunden brauchen Zeit
zum Heilen. Daß die alten Wunden
vielleicht noch weh tun, hat nichts mit
Unversöhnlichkeit zu tun. Vergeben
heißt, ich verzichte auf Revanche. Ob
ich vergeben habe, erkenne ich daran,
ob es mir gelingt, für den anderen und
sein Wohlergehen zu beten.
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Glaube & Leben

Ehrfurcht
von Maria Walter
ter mich die Mundkommunion gelehrt
hat, als sie mich auf die Erstkommunion vorbereitete. Denn indem ich mir
die Hostie in den Mund legen lasse, mache ich mir bewußt, daß es sich hierbei
nicht um ein gewöhnliches Stück Brot
handelt und daß ich mir diese Hostie
nicht nehme, sondern daß ich hier ein
Geschenk empfange.

Thomas Steimer

Josef Pascher, Liturgieprofessor an der
Universität München, sagte seinen
Studenten (zu denen auch Joseph Ratzinger gehörte) in Bezug auf den Kommunionempfang: »Sie dürfen niemals
Zeichen der Ehrfurcht abschaffen,
sonst schaffen Sie die Ehrfurcht ab!«
Man kann darüber diskutieren, ob gewisse Zeichen der Ehrfurcht für den
eucharistischen
Heiland notwendig sind. Und
man mag zu dem
Schluß kommen:
für Ihn vielleicht
nicht.
Umso
mehr aber – für
uns!
In vielen Gemeinden wurden
in den letzten
Jahrzehnten reihenweise Zeichen
der Ehrfurcht abgeschafft (Kommunionbank,
Patene usw.). In
einigen Pfarreien
werden die Gläubigen sogar dazu
angehalten, selbst bei der Wandlung
stehenzubleiben mit der Begründung,
wir seien doch »mündige Christen«
und müßten als Kinder Gottes nicht vor
diesem niederknien. Die Folge ist – wie
von Josef Pascher vorausgesehen – ein
großer Verlust der Ehrfurcht vor dem
eucharistischen Herrn.
Der Feind der Ehrfurcht ist die Routine. Wenn ich mich daran gewöhne, Jesus zu empfangen, vergesse ich, welch
großes Geschenk mir der Herr macht,
indem Er selbst in mein Herz kommt.
Ich bin sehr dankbar, daß meine Mut-
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Mit 17 Jahren kam mir ein weiterer Gedanke: Entweder es ist gar nicht wahr,
daß unter der Brotsgestalt tatsächlich
Jesus anwesend ist oder – und davon
war ich überzeugt – es ist tatsächlich
der Herr selbst. In diesem Fall, so dachte ich mir, möchte ich Ihn nicht stehend
empfangen. Was könnte der Herr uns
Größeres schenken als sich selbst? Wie
kann ich Mensch meinen Gott empfangen, ohne vor Ihm auf die Knie zu
fallen? Gegen den Zeitgeist entschied
ich mich, den Herrn fortan nur noch
kniend zu empfangen, entschied ich

mich für dieses Zeichen der Ehrfurcht,
das mich vor der Routine bewahrt. So
kann ich mir richtig bewußt machen,
daß es mein König selbst ist, der jetzt
zu mir kommt.
Sehr schade finde ich, daß in vielen
Gemeinden die Gläubigen beim Kommunionempfang in Windeseile »abgefertigt« werden, als müßte ein Rekord
gebrochen werden. Die Gläubigen stehen im
Mittelgang wie
an der Supermarktkasse und
werden im 3Sekunden-Takt
durchgeschleust.
Es ist nicht einfach, bei diesem
Tempo tiefe Ehrfurcht in sich zu
wecken.
Eine sehr gute
Möglichkeit, die
in manchen Kirchen ohne feste
Kommunionbank praktiziert
wird, ist die »optionale Kommunionbank«: Die Gläubigen stellen sich nebeneinander an der
breiten Stufe zum Altarraum auf; wer
will, kann sich auf diese Stufe knien.
Hier habe ich die Zeit, Jesus freudig zu
erwarten und nach dem Kommunionempfang in aller Ruhe in meine Bank
zurückzukehren, ohne in Windeseile
den Platz für den Nachfolgenden räumen zu müssen.
Haben wir keine Scheu, unsere Ehrfurcht durch äußere Zeichen auszudrücken! Denn diese sind uns keine
Last, sondern eine große Hilfe.



Meinung

»Ich schäme mich für uns deutsche Katholiken, wie wir den
Papst behandeln.«
Joachim Kardinal Meisner, Interview mit KNA, 14.04.2010.
»Die Kampagne gegen die katholische Kirche dient dazu,
eine der letzten abendländischen Bastionen zu schleifen,
die der Verehrung des kalten
Götzen Mammon noch entgegensteht [...] Gegen diesen
Angriff muß Don Camillo die
Solidarität eines jeden roten
Peppone bekommen, der noch
bei Verstand ist. «

Steilvorlagen für Kirchenfeinde
Die Angriffe von seiten kirchenfeindlicher Medien auf den Papst im Zuge der Mißbrauchsfälle machen deutlich: Es geht in dieser Kampagne weniger um die beklagenswerten Opfer sondern mehr um eine Attacke auf die Person des Papstes. Denn
es war gerade der seinerzeitige Präfekt der Glaubenskongregation der im Jahr 2001
die Meldepflicht für die Bischöfe bei Fällen von Kindesmißbrauch einführte. Sie
war Teil der Null-Toleranz-Strategie von Kardinal Ratzinger, die im Verein mit bischöflichen Maßnahmen vor Ort einen solchen Erfolg hatte, daß seitdem die Zahl
der Kindesmißbräuche rapide gesunken ist. Auch als Papst hält er an dieser Linie
kompromißlos fest, wie z.B. sein Schreiben an die Katholiken in Irland zeigt.
Wenn nun die »New York Times« und andere Zeitungen Kampagnen gegen den
Papst starten, ihn als Vertuscher darstellen und britische Atheisten den Papst bei
seinem England-Besuch sogar verhaften lassen wollen, so darf man nicht vergessen, daß es Theologen wie Hans Küng sind, die den kirchenfeindlichen Kräften für
diese Phantasien Steilvorlagen lieferten. In völliger Verdrehung der Wahrheit stellte z.B. Küng die »päpstliche Geheimhaltung«, als systematische Vertuschung dar.
Dabei ist sie nichts anderes als ein Dienstgeheimnis und schließt eine Strafanzeige
bei staatlichen Behörden keineswegs aus. Andere Theologen sprangen auf diesen
Zug auf. Solange aber im Innern der Kirche solch zerstörerische Kräfte wirken,
dürfen wir uns über Angriffe von außen nicht wundern.
P. Engelbert Recktenwald FSSP

Plus
»Christen können sich nicht
eine nette Religion erfinden.
Die christliche Botschaft ist
die, die Jesus gebracht hat und
nicht die, von der wir denken,
Jesus hätte sie bringen sollen. «
Der Philosoph Robert Spaemann
im Interview mit der Nachrichtenagentur »idea«, April 2010.
»Offensichtlich kommt ein Kirchenoberhaupt schlecht an, das
sich nicht dauernd dafür entschuldigt, daß der Katholizismus [...] nicht allen politischen
und gesellschaftlichen Modeströmungen hinterherläuft.«
Chefredakteur Roger Köppel in
der »Weltwoche« 13/10.
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Aktion
Linkstrend stoppen

Die Initiative »Linkstrend stoppen«
wendet sich gegen den Ausverkauf
christlich-konservativer Werte in der
CDU. Sie warnt vor der zunehmenden
Staatsverschuldung zu Lasten unserer
Kinder, tritt für die Förderung der Familie und gegen Homo-Ehe und Geschlechterumerziehung ein, wendet
sich gegen die »gescheiterte Multi-Kulti-Integrationspolitik«, gegen den Zerfall des Bildungssystems. Sie fordert,
der Opfer der Vertreibung würdig zu
gedenken, das christliche Erbe Europas zu wahren, der Gefahr der Islamisierung entgegenzutreten und für konsequenten Lebensschutz einzutreten.
Informationen findet man im Internet
unter www.linkstrend-stoppen.de

www.linkstrend-stoppen.de

Der Marxist Jürgen Elsässer in
seinem Netztagebuch, 22.04.10.
Minus
Aygül Özkan

Die neue niedersächsische Sozialministerin, die muslimische CDU-Politikerin
Aygül Özkan hat noch vor ihrer Vereidigung dem Nachrichtenmagazin »Focus« erklärt, daß christliche Symbole
nicht an staatliche Schulen gehörten.
Auch Kopftücher hätten »in Klassenzimmern nichts zu suchen«. Nach Protest und Druck aus den eigenen Reihen entschuldigte sich Özkan vor der
CDU-Landtagsfraktion für ihre Forderung, Kruzifixe aus den Klassenräumen
öffentlicher Schulen zu entfernen, und
erklärte daß sie das Interview voreilig
und ohne ausreichende Kenntnisse des
Landes Niedersachsen gegeben habe.
Aygül Özkan ist die erste muslimische
Ministerin in Deutschland.
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Niedersächsisches Sozialministerium

Zitate

Kritik

Christen in China
von Michael Volk
Nach menschlichem Ermessen dürfte
es nur noch eine Frage von wenigen
Jahren sein, bis die Zahl der chinesischen Katholiken die Zahl der
deutschen Katholiken übersteigt.
Die Kirche in China – gespalten
in eine romtreue sogenannte Untergrundkirche und
die staatlich
anerkannte
sogenannte »patriotische
Kirche« –
wird auch
aus weltkirchlicher
Sicht immer bedeutender.
Grund genug, sich
mit China und seinen Katholiken zu
beschäftigen. Zwei höchst unterschiedliche Bücher des Sankt Ulrich Verlags
bieten dazu einen guten Einstieg.

In seiner erschütternden Autobiographie »Donner der Nacht« beschreibt
der bekennende Katholik Harry Wu
19
Jahre
seines Lebens in chinesischen
Straflagern. Wu
schildert
den entsetzlichen Terror in den
Lagern des
kommunistischen Regimes. Wie
der Staat die
Menschenwürde seiner Bürger mit Füßen trat, ihren
Willen zu brechen versuchte, sie
mit schwersten körperlichen und
seelischen Foltern traktierte.
Ins China der Gegenwart und damit
in eine völlig andere Welt führt uns
»Gott ist auch Chinese« der deutschen
Journalistin Kristin Kupfer. Sie be-

schreibt das Leben und den Alltag der
jungen chinesischen Katholikin Wang
Ting. Als Kind getauft und in einem
katholischen Dorf (auch das gibt es in
China!) aufgewachsen, lebt sie ihren
Glauben in einem Staat, der das Christentum zwar nicht mehr systematisch
verfolgt aber immer noch behindert.
Sie lebt ihn inmitten einer Welt, die
sich immer mehr materiellen Gütern
zuwendet. Der Leser erfährt von der
großen Bedeutung der Familie für den
Glauben und die Glaubensweitergabe,
über den zentralen Stellenwert der Bibellektüre für chinesische Katholiken
und über die großen und kleinen Problemen der chinesischen Christen, die
ihren Glauben ernst nehmen.
Beide Bücher werden – jedes auf seine
Weise – unseren oft einseitig auf Europa fixierten Horizont erweitern.
Buch-Informationen:
Harry Wu: Donner der Nacht. Mein
Leben in chinesischen Straflagern.
Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2009.
ISBN-13: 978-3867441094. Geb.,
352 Seiten. 19,90 EUR.
Kristin Kupfer: Gott ist auch Chinese:
Eine chinesische Christin erzählt ihr
Leben. Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2010. ISBN: 978-3867441353.
Geb., 191 Seiten, 19,90 EUR.
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Kritik

Tief geschürft
von Thomas Steimer
Die Zahl der deutschen Priester sinkt
rapide. Bistümer, Gemeinden und
nicht zuletzt die Priester selbst müssen
auf diese Situation
reagieren. Häufig
wird zu schnell
nach praktischen
Lösungen gesucht,
die tieferen Ursachen des Priestermangels scheinen
vergessen.
Mit
eben diesen tieferen
Ursachen
aber auch mit Lösungen der Krise,
hat sich der Linzer
Priesterkreis auf
seiner »Internationalen Theologischen Sommerakademie« 2009
beschäftigt. Die
dort gehaltenen
Vorträge
liegen
nun in dem von Franz Breid herausgegebenen Band »Glaubenskrise und
Seelsorge« vor. Die Lektüre ist für alle

– Priester und Laien –, die in ihren Gemeinden mit Priestermangel und den
daraus folgenden (Schein-)Lösungen
konfrontiert sind,
empfehlenswert.
Die Beiträge behandeln verschiedene Aspekte des
Themas: z. B. die
theologische Sicht
auf den Priester
als Repräsentanten
Christi, das mangelnde Bewußtsein
für die Bedeutung
der Eucharistie in
den Gemeinden
und eine Verkündigung, die unangenehme Glaubenswahrheiten
verschweigt und
dadurch die Glaubens- und Priesterkrise unserer
Zeit erst hervorruft. Sehr kritisch gehen drei betroffene Priester mit dem
Umbau der Seelsorgestrukturen ins

Ja, ich will den Durchblick kostenlos abonnieren.
Schicken Sie bitte ein Probeheft auch an die untenstehenden Adressen:
auf meine Empfehlung /
ohne meine Empfehlung

Gericht: Die Zusammenlegung der
Pfarreien zu Seelsorgeeinheiten mit
oft mehr als 10.000 Katholiken und die
Installierung von »Leitungsteams« aus
Priestern und hauptamtlichen Laien
führt dazu, daß der leitende Pfarrer in Verwaltungsaufgaben ertrinkt,
während die übrigen priesterlichen
Mitglieder des »Teams« in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Eine
Perspektive die den Priesterberuf bei
jungen Männern nicht eben attraktiv
macht und damit das Problem weiter
verschärft.
Doch auch echte Alternativen zur Umstrukturierung der Pfarreien und zur
derzeitigen Verkündigung werden diskutiert. Denn die Referenten sind sich
einig: Weder der Priestermangel noch
das Verdunsten des Glaubens sind
Schicksal, das einfach hingenommen
oder verwaltet werden muß, sondern
Herausforderungen, die mit Gottes
Hilfe gemeistert werden können.
Buch–Informationen:
Franz Breid (Hrsg.): Glaubenskrise und Seelsorge: Referate der Internationalen Theologischen Sommerakademie 2009 in Aigen. Stein
am Rhein: Christiana-Verlag, 2009.
ISBN: 978-3717111887. Brosch.,
238 Seiten. 9,90 EUR.
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Betrachtung

Ich will glücklich sein
von Thomas Schührer

Montage: Durchblick

Das größte Verlangen des Menschen dann im Übermaß. Das einzige, was
ist, glücklich zu sein. Die zentralste den Menschen dauerhaft erfüllt und
Frage für jeden Menschen lautet da- glücklich sein läßt, ist die Liebe. Schon
her: Wo finde ich Glück – wie werde die menschliche Liebe schenkt sehr
ich glücklich?
viel. Noch mehr erfüllt die übernatürDieses Verlangen hat Gott in uns hin- liche Liebe. Die Erfahrung, von Gott
eingelegt. Es ist ein starker Motor, der geliebt zu sein und Ihn zu lieben überuns antreibt. Wer diese Sehnsucht er- steigt selbst die Freuden der menschtötet,
beraubt
sich seiner Lebenskraft.
Es
geht
also nicht
darum, ob
ich diesem
Drang folgen
soll, die Frage
ist, welche
Wege
ich
auf meiner
Suche nach
Glück beschreite.
Die Welt lockt
mit Vergnügen
und Lust. Das
soll uns glücklich
machen. Die Welt lockt: »Leben Sie jetzt – zahlen Sie später.«
Und zwar sofort,
nachhaltig und fast zum Nulltarif. Das lichen Liebe. Für diese Liebe sind wir
geschaffen: Aus Liebe und für die Lielockt.
Dem scheinen Gott und die Kirche be. Wer das einmal erfahren hat, wird
wenig entgegenzusetzen können, au- in den Vergnügungen der Welt nie
ßer Gebote, Verbote, Fasten und Buße. mehr Erfüllung finden. Er lebt in der
Freude gibt´s dann in der Ewigkeit, Welt, kann sie genießen, aber er geht
nachdem der Gläubige sich lebenslang nicht in ihr auf.
tapfer viele weltlichen Vergnügen ver- Würden wir die Freude der Gottesliebe
bissen hat. Dies ist ein falsches, aber immer sofort erfahren, wie die welthäufig anzutreffendes Klischee.
lichen Genüsse, hätten wir keine freie
Der Hauptunterschied zwischen den Wahl mehr. Das Verlangen nach dieser
weltlichen und geistlichen Freuden Seligkeit wäre unwiderstehlich. Und wir
liegt darin: Die Welt gibt erst und for- wüßten nie, ob wir aus Liebe zu Gott
dert danach einen oft hohen Preis. Gott handeln, oder um die Freude zu verkosverlangt erst den Preis und beschenkt ten. Daher muß Gott uns diese Freude
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oft zunächst vorenthalten. Dadurch
wird die Liebe rein. Der Allmächtige ist
unendlich erhaben, Seine Herrlichkeit
übersteigt unsere Vorstellungskraft. Daher gebührt Ihm reine und bedingungslose Liebe. Der Weg dahin ist meist lang
und führt über viele Kreuze, die unsere
Liebe schrittweise läutern.
Das können wir nicht
machen. Es ist Gnade. Gott führt uns.
Er schenkt uns
Glaube, Hoffnung
und Liebe. Was wir
tun können ist, Ihm
immer wieder zu erlauben, uns weiter zu
führen. Es braucht
unsere Entscheidung
zur völligen Hingabe an Seinen Willen. Hochmut, Stolz,
innere Rebellion ist
keine Antwort auf
die unendliche Liebe
Gottes. Selbst dann,
wenn uns Leid trifft,
dessen Sinn wir
nicht verstehen.
Nur wenn wir zur Hingabe bereit sind,
erhält unser Christsein eine Durchschlagkraft, die die Welt überwindet.
In unserem eigenen Leben und in unserer Umgebung.
Es geht um die innigste Lebensgemeinschaft mit Gott, der uns umwandelt,
heilig macht. Jeden an dem Platz, an
den der Herr ihn gestellt hat. Dieser
Weg ist gepflastert mit Kreuzen, aber
auch mit unaussprechlichen Freuden.
Er ist Kampf, aber er führt in die Freiheit und schenkt göttlichen inneren
Frieden, wie die Welt ihn nicht geben
kann.
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Aktuell

Als Opfer diskriminiert
Gedanken eines Mißbrauchs- und Inzestopfers
in Familien passiert (und verschwiegen
wird), ist der reinste Horror und überwiegt bei Weitem prozentual die Zahlen der Mißbräuche in katholischen
Einrichtungen. Ich selber habe als Kind
und Jugendliche über Jahre persönlich
Mißbrauch in Form von Schlägen, psychischem Druck und sexuellen Übergriffen erlebt. Dies gehörte in unserer
Familie Tag und Nacht dazu, wie das
Der ganze Medienrummel um den
tägliche Brot.
Mißbrauch in katholischen EinrichDurch das Abschaffen des Zölibates
tungen macht mich wütend! Und mit
den Mißbrauch zu verhindern, halte
dieser Wut im
ich für an den
Bauch bin ich
Haaren
herbei
mutig
genug,
gezogen. Demzuauch einmal an
folge müßten die
die Öffentlichkeit
Mißbrauchsfälzu gehen. Nicht
le außerhalb der
nur für mich, sonKirche niedriger
dern auch für alle
sein, da doch alMißbrauchs-und
les erlaubt ist, was
Inzestopfer in der
Spaß macht und
Bevölkerung.
»unbequeme«
Mitzuerleben,
Folgen vermieden
wie die Medien
oder aus dem Weg
sich einsetzten,
geräumt werden
die Mißbrauchskönnen. Die Zahl
fälle gerade in
der Mißbrauchskatholischen Einfälle steigt! Regen
richtungen aufnicht so manche
zudecken
und
Filme im Fernmit allen Mitteln
sehen gerade die
versuchen, weiTäter an, sich an
tere Täter zu ent- Viele Mißbrauchsopfer fühlen sich leer und allein gelassen – obwohl das Thema Kindern zu verlarven, läßt mich derzeit in aller Munde ist.
gehen? Das Leben
die Frage stellen:
in meiner Familie
Warum nur in der Kirche? Warum Zahlen, die das Kriminologische Ins- bestätigt das! Solche Filme sind für
nicht auch in anderen Bereichen der titut Hannover nennt, nämlich, daß mich auch Mißbrauch, und zwar auch
Gesellschaft? Denn dafür ist noch nie Jahr für Jahr etwa 1 Million Kinder an den Tätern! Ich würde mir wünein solch großer Medieneinsatz ge- mißbraucht werden (in neun von zehn schen, daß mehr Mißbrauchsopfer in
schehen und schon gar nicht so aktive Fällen sind es Mädchen), läßt die Ein- der Bevölkerung die Stimme erheben
Nachforschungen nach Tätern, im Ge- seitigkeit der Medien im Kampf gegen und sich gegen diese einseitige Art der
genteil: Wir Mißbrauchsopfer müssen Mißbrauch sehr gut erkennen. Was da Berichterstattung wehren würden.

so viel Kraft (die die wenigsten von
uns haben) selber aufwenden, um z.B.
richtige Therapien und Hilfen für ein
einigermaßen normales Leben zu bekommen. Wir sind immer in der Situation, den Mißbrauch selber beweisen
zu müssen und werden oft als Lügner
hingestellt! Wir werden allein gelassen.
Wir haben oft keine Lobby.
Geht es den Medien wirklich um die
Opfer selbst, oder werden hier die Opfer wieder mißbraucht, um ein ganz
anderes Ziel zu erreichen?

H [1] L. / pixelio

Aus aktuellem Anlaß veröffentlichen
wir an dieser Stelle die Gedanken eines
Mißbrauchsopfers zur Debatte um
die Fälle von Kindesmißbrauch in der
Kirche. Für die Erlaubnis, diese Zeilen
veröffentlichen zu dürfen, danken wir
herzlich. Aus Rücksicht auf ihre Familie wünscht die Autorin, anonym zu
bleiben. Die Redaktion.
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Aktuell / in eigener Sache

RS / pixelio

Ein Letztes noch: wieso die Kirche und Meine Erfahrung mit der Kirche ist
ihre Priester unter Generalverdacht Folgende: Sie hat mir in den Sakrastellen? Welmenten
cher
Auund durch
ßenstehensensible,
de wird bei
geistliche
einem VerBegleitung
gehen gleich
das gegedie
ganze
ben,
was
Familie, die
ich brauche,
ganze Verum
mich
wandtschaft
nach viein
einen
len Jahren
»Sack« stewieder als
cken mit der
wer t vol ler
Aufschrift:
und kostba» Ac h t u n g !
rer Mensch
Gefährlich!«
annehmen
und
alle
zu können.
Mit g l i e d e r
Ihr konnte
meiden? Gilt
ich vertrauda nicht eher
en. (Jedes
die AussaMißbrauchge, die oft
sopfer wird
zu hören ist: Die Angst vor Gewalt und sexuellen Übergriffen bestätigen,
»Das kann ist für viele Kinder allgegenwärtig.
wie schwieich gar nicht
rig es ist,
verstehen, daß so etwas passiert. Die dies zu können). Sie hat mir dazu verandern sind doch so ›nette Leute‹«.
holfen, daß ich meinen Haß, der mich

innerlich zu zerfressen drohte, in Vergebung umwandeln konnte. In der Kirche fand ich den geschützten Raum,
um wieder eine gesunde Beziehung zu
den Menschen und zu Gott entwickeln
zu können, um so Stück für Stück heil
zu werden. Diese Chance haben meine Geschwister leider nicht wahrgenommen. Meine jüngere Schwester
ist heute noch nicht fähig, trotz vieler
ausgezeichneter Therapien, ein einigermaßen normales Leben zu führen.
Sie ist Invalide.
Trotz allem Schmerzlichen, was in der
Kirche passiert ist, werde ich die Zuversicht nicht verlieren, daß Gott die
Kirche gewollt hat zum Wohl der Menschen und daß es da, wo Menschen
leben, immer menschelt und auch
schreckliche Dinge geschehen können.
Hiermit sei allen Priestern, die in
Treue und Aufopferung ihren Dienst
trotzdem in der Kirche weiter tun, ein
großer Dank ausgesprochen. Uns Allen möchte ich wünschen, gerade diese
Priester bewußt sehen zu wollen und
zu können, ihnen dankbar und treu
zur Seite zu stehen und mit ihnen und
für sie zu beten.

Neue Homepage ist online
www.embryomodelle.de
Auf vielfachen Wunsch können unsere Embryomodelle ab sofort auch online bestellt werden. Dazu haben wir eine neue Internetseite (www.embryomodelle.de) freigeschaltet. Da auch
aus dem Ausland immer häufiger nach unseren Modellen gefragt wird, wollen wir in Bälde auch eine englische und französische Version der Seite anbieten. Unter dem Motto »Ein Bild
sagt mehr als 1.000 Worte, ein Modell sagt mehr als 1.000
Bilder« soll die Seite dazu beitragen, daß mit Hilfe der Embryomodelle möglichst viele Menschen überzeugt werden, daß das
ungeborene Kind ein Mensch ist und das Recht hat, zu leben.
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KAtechese

Wo drei sind einer – und einer drei
Betrachtungen zum Fest der Heiligen Dreifaltigkeit
von P. Klaus Einsle LC
und würde sinnentleert. Die Dreifaltigkeit Gottes ist eine der wichtigsten,
wenngleich schwierigsten Wahrheiten
unseres Glaubens.
»Wir glauben fest und bekennen aufrichtig, daß nur Einer der wahre,
ewige, unermeßliche und unveränderliche, unbegreifliche, allmächtige und unaussprechliche Gott ist, der Vater,
Sohn und Heilige Geist:
zwar drei Personen, aber
eine Wesenheit, Substanz oder gänzlich
einfache Natur« (4.
Konzil im Lateran: DS 800).
Darin besteht
die Grundaussage
unseres
Glaubens
zur

m.

e. /

pix
e

lio

Reli-Unterricht in einer 12. Klasse.
Es geht um »Basics des christlichen
Glaubens«, um den einen Gott, der zugleich Vater, Sohn und Geist ist. Einer?
Drei? Das Interesse ist gedämpft. Da
sagt Matthias: »Ich als Chemiker
erklär’ mir das so: Wasser kann
als Flüssigkeit, Eis oder Wasserdampf auftreten. Aber es
bleibt immer Wasser, H2O.«
Verblüfftes
Schweigen,
dann Gemurmel: »Die
drei Aggregatzustände
Gottes... Irgendwie
genial?«
Naja, ganz so einfach
können
wir es uns
mit
der
»Dreifaltigkeit
Gottes«

Symbolische Darstellung der Dreifaltigkeit auf einem alten Altartuch.
leider nicht machen. Karl Rahner, dem
großen Jesuiten-Theologen, legt man
die Aussage in den Mund, daß jeder,
der länger als zehn Minuten über die
Dreifaltigkeit spreche, in der Gefahr
stehe, eine Irrlehre zu verkünden. So
einfach kann es also nicht sein.
Nähme man aber dem katholischen
Glauben die Dreifaltigkeit, so fiele er
wie ein Kartenhaus in sich zusammen
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Dreieinigkeit: Gott ist ein einziger Gott,
aber »in ihm« sind drei Personen. Es
handelt sich nicht um drei Götter – das
wäre falsch; aber eben auch nicht um
einen Gott, der nur mit verschiedenen
»Masken« erscheint (so wie unser Chemiker in der Einleitung gemeint hat).
Betrachten wir den zeitlichen Anfang:
Bevor überhaupt irgendetwas Materielles existierte – also lange vor dem

Big Bang (dem Urknall), durch den das
Universum entstand, war Gott schon
da. Er ist beeindruckend: zwar ganz
und gar geistig (also ohne Materielles in sich), aber doch real. Unendlich
(ohne irgendein räumliches oder zeitliches Ende), und doch in jedem Punkt
ganz da. Unendlich intelligent – es gibt
nichts, was Gott nicht wüßte oder lernen müßte. Und unendlich mächtig
– so mächtig, daß er allein durch einen
machtvollen Gedanken das Universum
in seiner ganzen Größe, Schönheit und
kreativen Weite ins Dasein bringen,
entfalten und erhalten konnte. Wer
diese Wahrheiten über Gott einmal
während der nächtlichen Betrachtung
eines klaren Sternenhimmels auf sich
wirken läßt, wird vielleicht ein klein
wenig erahnen, was das mit Gott auf
sich hat.
kein einsamer herrscher
Nun ist dieser Gott aber nicht ein steriler, perfekter, seit Ewigkeit sich selber
betrachtender, vielleicht sogar etwas
einsamer Herrscher. Nein, Gott ist
nicht allein, Gott ist nicht steril, nicht
einsam. Gott ist: Familie. Gott ist Liebe. Echte Liebe, die sich verschenkt.
Hier beginnen wir die drei Personen
Gottes zu erahnen. Ein vollkommener
Liebesaustausch. Es gibt einen Vater
– unendlicher Geist, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig; es gibt einen
Sohn, genau identisch mit dem Vater
– ebenso unendlicher Geist, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig; und es
gibt einen Dritten, genau identisch mit
den beiden zuvor genannten. Sie sind
so absolut identisch, daß sie völlig eins
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Stefan Berger 7 pixelio

»Das ist mein geliebter Sohn«, der
Sohn ist gekommen, um den »Willen des Vaters« zu
tun; der Heilige
Geist wird vom
Vater gesandt und
lehrt und erinnert
an alles, was der
Sohn gesagt hat.
Wir werden Gott
dadurch ähnlich,
daß auch wir verschenkende Liebe
verschenkende liebe
werden. Je mehr
wir lieben, indem
Gott ist drei und doch eins: Deshalb wir den anderen
wird überall dort, wo unter Menschen dienen und sie zur
echte Einheit entsteht, Gott erfahrbar Mitte unseres Le– in einer Familie, einer Freundschaft, bens machen, auf
unter Völkern. Wir Menschen sind sie verweisen – so
vom einen Gott zur Einheit gerufen. wie Gott in seiner
Jeder, der für die Einheit wirkt, nimmt Dreifaltigkeit, de- Die Fruchtbarkeit der Menschen ist Abbild der Trinität.
– bewußt oder unbewußt – am Heils- sto mehr sind wir
wirken Gottes teil.
gottähnlich.
wenn die Wahrheit der Dreifaltigkeit
Gott ist sich verschenkende Liebe: In der Gott ist fruchtbar: Die biologische Gottes schwer für uns zu begreifen ist,
Dreifaltigkeit sucht keine der Personen (und spirituelle) Fruchtbarkeit der so dürfen wir sie doch nicht aus den
sich selber; jede verweist vielmehr auf Menschen ist Abbild der Dreifaltigkeit. Augen verlieren; denn sonst würden
die anderen: Der Vater sagt
Die geschlechtliche Beziehung wir dabei auch den Menschen verliezwischen Mann und Frau ist ren.
von Gott her gedacht als Zum Schluß eine Geschichte: Man
Bild seines dreifaltigen erzählt, Patrick, der Apostel der Iren,
Lebens. Liebe, die in der habe bei der Christianisierung der
gegenseitigen Hin- Insel mühevoll versucht, den irischen
gabe
fruchtbar Bauernleuten zum ersten Mal das Gewird und aus der heimnis der Heiligen Dreifaltigkeit näeine neue Person herzubringen. Als es hinten und vorne
hervorgeht. Die nicht klappte, riß er ein Kleeblatt aus
»Theologie des und hielt es in die Höhe: »Wie viele
Leibes« von Papst Kleeblätter habe ich in der Hand?«
Johannes Paul II. fragte er die neugierigen Landleute.
vertieft diese Wahrheit »Drei« sagten die einen, »eines« die anauf einzigartige und revolutionäre deren. »Ein Kleeblatt, aber drei Blätter;
Weise. Sexualität hat mit Gott zu ähnlich wie in der Dreifaltigkeit: ein
tun.
Gott, aber drei Personen.« Alle nickten
Der dreieine Gott ist das Urbild verständig. Als er sie fragte: »Habt ihr
der Menschen. Erst in Gott und das nun verstanden?«, nickten sie verDer hl. Patrick versuchte, den Iren die Dreifal- durch ihn erkennen wir, was ständig und antworteten einstimmig:
wir letztlich sein sollen. Auch »Ja.« Patrick sagte: »Ich auch nicht!«
tigkeit mit Hilfe eines Kleeblatts zu erklären.
barbara Thomas / pixelio

sind – nämlich ein Gott. Und doch unterscheidet sie eines: die Beziehung, die
sie zueinander haben – der eine ist väterlich, der andere der Sohn, der Dritte
die überfließende Liebe. Drei – und
doch einer. Eine Liebe, die eins macht.
Klingt alles unheimlich abstrakt, weit
weg, ungreifbar… Doch wir sind nach
dem Abbild Gottes geschaffen; auch
nach seinem dreifaltigen Abbild. Daher können wir durch die Beobachtung
unseres Lebens Gott besser begreifen;
und durch Gott unser Leben klarer
verstehen. Was sehen wir z.B.?
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apostolate

Verdächtig katholisch
Ein Gebetskreis von Konvertiten bereichert auch das Leben der Pfarrei
von Diakon Gerd Wagner

18

wirren religiösen Suche. Sie sind gerne
katholisch, nicht nur sonntags. Und damit sind sie eine echte Herausforderung
an die Gemeinde. Auch an die Seelsorger, denn sie wollen alles möglichst genau und ausführlich wissen. Vielleicht
ist das der Grund,
warum unser Konvertitenkreis aus
Katholiken
besteht, die allesamt
nicht aus unserer
Pfarrgemeinde kamen, sondern aus
verschiedenen Gemeinden in Darmstadt. Irgendwann
landete die Anfrage bei uns, ob wir
nicht einen solchen
Kreis
anbieten
könnten. Das kann
einen Berufstheologen auch schon
mal ins Schwitzen
bringen, denn ein
Glaubensgespräch
im Konvertitenkreis geht wortwörtlich an die Substanz. Da muß man sich
schon ausführlich und gründlich vorbereiten und auch persönlich darf man
sich nicht den Fragen entziehen.
Hinzu kommt, daß man es mit durchaus kritischen Geistern zu tun hat:
Viele Konvertiten haben schon in ganz
anderen geistigen, spirituellen Welten
gelebt. Sie haben andere Glaubensformen kennengelernt und waren z.T.
vollkommen in ihnen aufgegangen.
Ein Konvertit gibt viel auf, wenn er sich
oftmals nach langem inneren Ringen
der Katholischen Kirche zuwendet. Er
Gerd Wagner

Konvertiten sind verdächtig, vielleicht Mainz) gelandet sind. Statt heller Freusogar gefährlich: Seit Jahren haben wir de und einem herzlichen Willkommen
uns an Austrittszahlen gewöhnt, ha- spürten sie vor allem Verwirrung und
ben wir das Gefühl verinnerlicht, daß Zurückhaltung. Der (Wieder)eintritt
nach uns in der Kirche das Licht aus- hatte bei manchen eher den Charakter
geht. Unser Bild in der Öffentlichkeit eines stillen Einzugs durch die Hinterist total verzerrt: In
allen Bereichen der
Gesellschaft,
bei
fast allen wichtigen
Themen gilt die
Katholische Kirche
als rückständig, als
Bremser und als eine
total veraltete Institution: Von Zölibat
bis Pille, vom Papst
bis zur Frauenordination – schon
längst will man uns
nicht mehr verstehen, eher aburteilen. Die Schönheit
unseres Glaubens,
seine Lebendigkeit,
seine Kraft und Stär- Im Gebet vereint, mit Christus im Zentrum.
ke wird von solchen
Schlagwörtern verdeckt. Christ sein tür anstatt einer festlichen Prozession
– das geht ja noch. Aber ausgerechnet zum Altare Gottes.
Katholik? In diesem seit Jahren andauernden Klima sind Konvertiten wahr- pfarreien oft verwirrt
haftig verdächtig: Was um Himmels
Willen bewegt jemanden, ausgerechnet Denn Konvertiten sind zwar nicht
in die Katholische Kirche einzutreten? wirklich gefährlich, doch zumindest
Und diese Frage stellen sich anschei- beunruhigend: Sie wollen es genau
nend auch viele in den Pfarrgemein- wissen, ganz nach dem Motto: Wenn
den. Man kann es nicht verstehen, man schon, dann richtig! Und so werden sie
kann es fast nicht glauben und geht in meistens nicht nur auf dem Papier kavielen Fällen erst einmal auf Distanz. tholisch, nicht nur ein wenig, sondern
Das zumindest war die Erfahrung fast ganz und gar. Für sie ist der Eintritt in
aller Konvertiten, die in unserem Kon- die Katholische Kirche die ersehnte Anvertitenkreis in Ober-Ramstadt (Bistum kunft am Ziel ihrer oftmals langen und
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Und dann gibt es da noch den Aspekt
der Caritas: Die Alten, die Kranken,
die nicht mehr in die Kirche können,
schöpfen nicht nur Kraft aus dem Gebetskreis. Ich mache außerdem die Erfahrung, daß sie einsteigen wollen. So
mancher, der nur noch im Bett liegen
kann, betet für den Gebetskreis und in
seinen Anliegen, ist zwar bei unseren
Treffen nicht anwesend, aber doch mit
dabei. Auf diese Weise bietet ein Gebetskreis eine außergewöhnliche Möglichkeit, bis zuletzt in der Gemeinde
aktiv mitzuarbeiten.
das gebet anbieten
Und wenn man nun selbst einen Gebetskreis gründen will? Dann muß
man vielleicht erst einmal das Gebet
selber wieder mehr ins Gespräch bringen. Es braucht Menschen, die den
Mut haben, anderen den Satz »Ich bete
für Sie!« anzubieten und sich auf die meist sehr positiven - Reaktionen einzulassen. Zugleich muß man denen,
die das Gebet wünschen, ein Forum
anbieten, namentlich oder anonym
ihre Anliegen einzubringen. Die Art
des Gebetes kann je nach Spiritualität
unterschiedlich sein. Es gibt viele Arten, für andere zu beten – alle verändern sowohl die Beter, als auch diejenigen, für die gebetet wird!
privat

mancher meldet sich auch über das Internet bzw. per E-Mail bei uns, um uns
sein Anliegen ans Herz zu legen. Der
Gebetskreis wirkt in die Gemeinde hinein, oftmals im Verborgenen. Aber ich
mache die Erfahrung, daß Menschen
aufatmen, beruhigt sind, da sie wissen,
da ist neben
den Seelsorgern
auch ein
Kreis von
Gläubigen,
der für sie
betet. Das
gibt himmlische Rückendeckung für
den ganz
irdis chen
Alltag.
In vielen
Pf ar re i e n
Der Konvertitenkreis von Ober-Ramstadt: nicht nur ein wenig katholisch. schaut man
nur auf die
nen, damit sie in unseren Gemeinden Aktivitäten in der Gemeinde, auf Zahauch eine Heimat finden.
len, Gruppengrößen und VeranstaltunDas alles macht die Treffen im Kon- gen. Der Gebetskreis öffnet gerade den
vertitenkreis so spannend. Sie bringen Laien noch einmal in besonderer Weise
auch mich selber im Glauben voran, den Blick für eine andere, äußerst wichdenn ich muß den Glauben der Kirche tigere Dimension pfarrlichen Lebens:
(und auch meinen persönlichen Glau- Die Gemeinde lebt und wird gestärkt
durch das Gebet. Der Gebetskreis ist
ben) ganz neu erklären.
zunächst ein Laiengremium – ganz
bewußt. Zwar versuche ich als Diakon
reden und praktizieren
möglichst oft an den Treffen teilzunehIrgendwann kam aber ein weiteres Ele- men, aber der Kreis macht in besonment hinzu: Nicht nur über den Glau- derer Weise deutlich, daß das Gebet
ben und Gottes Wirken reden, sondern für andere nicht nur eine Aufgabe der
eben auch den Glauben zu praktizie- Geistlichen, sondern aller Getauften
ren, Gott in unserer Mitte wirken zu in der Kirche ist. Beten geschieht nicht
lassen. So wandelte sich der Konverti- nur in der Kirche bei offiziellen Gottestenkreis langsam in einen Gebetskreis. diensten, sondern auch mitten in unDas freie Fürbittgebet ist in der Katho- seren Häusern. Und das in engster Verlischen Kirche nicht unbedingt selbst- bindung mit der Gemeinde: Das Gebet
verständlich. Wir orientieren uns eher im Gebetskreis ergänzt die Fürbitten in
an festen Formen des Gebetes. Doch der Hl. Messe und was im Gebetskreis
die Gemeinden haben die ausgelegten zur Sprache kommt, findet über den DiFürbittbücher schnell akzeptiert und so akon auch den Weg zum Altar.
Gerd Wagner

verläßt nicht nur bisherige spirituelle
Pfade, sondern macht oft auch die Erfahrung, daß sein ganzes Umfeld, seine
Freunde, Weggefährten und auch seine
Familie diesen Schritt nicht mitträgt.
Daher wäre es umso wichtiger, Konvertiten offen und herzlich zu begeg-

Diakon Gerd Wagner freut sich, den
Gebetskreis begleiten zu dürfen.
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Zeugnis

Der rote Faden
von Matthias Schmayl
wärtigung von Tod und Auferstehung
Jesu Christi. Durch die Petrusbruderschaft lernte ich alle Grundlagen des
katholischen Glaubens kennen, die
Sakramente und besonders die Beich-

privat

Nach außen Spektakuläres gibt es bei
meinem Glaubensweg nicht zu sehen.
Aufgewachsen bin ich in der norddeutschen Diaspora in Schleswig-Holstein. Da mein Vater Heimatvertriebener aus Breslau war, hatte ich
die Gnade von Anfang an im
katholischen Glauben erzogen zu werden. Jedoch ging
ich als Kind am Sonntag nur
mit in die Kirche, weil es dazu
gehörte. Einfach war es nicht,
da ich in der Schule der einzige Katholik war und auch
als einziger sonntags in die
Kirche »mußte«.
Erst im Alter von 15 Jahren, das war 1991, habe ich
mich bewußt für den Glauben entschieden und um des
Glaubens willen mich für die
Firmung angemeldet, nicht
wegen Geld oder Geschenken. Seit dieser Zeit kann ich
sagen, daß ich immer tiefer
im Glauben gewachsen bin.
1994 sind meine Eltern und
ich nach Baden-Württemberg
gezogen. Das war erstmal ein
Kulturschock für mich aber für meinen Glauben sehr wichtig. Ich besuchte
Gottesdienste und Veranstaltungen
der Priesterbruderschaft St. Petrus.
Durch die Teilnahme an der Hl. Messe in der außerordentlichen Form des
römischen Ritus lernte ich besser verstehen, was in der hl. Messe eigentlich
gefeiert wird, nämlich die Vergegen-

te. Denn Katechismusunterricht gab es
in Norddeutschland nicht und der katholische Religionsunterricht war auch
eher Schmalkost.
Ich ging auf Wallfahrten, machte Ignatianische Exerzitien und besuchte viele
Seminare und Jugendveranstaltungen.
Im Jahre 2001 lernte ich die charismatische Erneuerung kennen und mein

Glaube fing an, lebendig zu werden.
Es wuchs eine persönliche Beziehung
zu Jesus, die ich bis dahin nicht kannte. Die Beziehung zur Gottesmutter
wuchs, ich legte die Marienweihe nach
dem hl. Ludwig Maria Grignon von Montfort ab. Auch
das Mitfeiern der Hl. Messe
vertiefte sich, weil ich erkennen durfte, daß ich mich mit
meinem ganzen Leben einbringen darf, ja sogar soll,
und daß ich dadurch am Erlösungsgeschehen aktiv teilnehme.
Schön ist auch, daß ich immer mehr wahrnehmen
darf, wie Gott zu mir spricht.
Durch die Bibel, durch meine
Mitmenschen, durch äußere
Umstände. Und daß Gott immer einen Plan B hat, wenn
ich Plan A vermasselt habe.
Letztlich weiß ich nicht,
wohin Gott mich führt. Es
scheint mir in der Gegenwart
ein ständiges Hin und Her
zu sein, beruflich wie privat.
Auch das Vertrauen auf Gott
ist immer wieder ein Kampf für mich.
Erst im Rückblick erkenne ich den roten Faden in meinem Leben, wie Gott
mich bis jetzt geführt hat und daß alle
Schritte in meinem Leben nötig für
mich waren.
Das gibt mir das Vertrauen, daß Gott
mich weiterführt, auch wenn ich im
Moment nicht sehe, wohin es geht.
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