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Vom Fußball können wir auch einiges
über die Kirche lernen. Die französische Nationalmannschaft ist die eigentliche Verliererin der WM: Streit
innerhalb der Mannschaft und ein
Aufstand gegen den Trainer führten zu
katastrophalen Spielergebnissen. Eine
Gruppe hochbezahlter Fachleute garantiert eben keinen Sieg. Wenn diese
dann noch als ausgeprägte Egomanen
dem anderen den Erfolg nicht gönnen
und jeder selbst der Star sein möchte –
dann kann das Schifflein ganz schnell
und schändlich absaufen.
Eine Mannschaft ist mehr als ein Rudel
Könner. Zusammenspiel gelingt nur,
wo der eine dem anderen den Erfolg
gönnt und jeder bereit ist, sich auch
mal zurückzunehmen.
Und die Kirche? Geld ist da. Freiheit
zum Verkündigen läßt uns der Staat
(noch). Wir haben bestausgebildete
Fachleute. Durchgeplante Strukturen.
Modernste Technik. Und was kommt
dabei heraus? »Fortlaufender« Erfolg.
Warum ist das so? Weil an den entscheidenden Stellen viele nicht bereit
sind, den Geist des Evangeliums zu
leben, wie er sich u.a. im II. Vatikanischen Konzil niedergeschlagen hat,
besonders im Dokument »Lumen gentium«. Die gelebte Demut aus Liebe:
Jesus gehorchte dem Vater, die Bischöfe gehorchen dem Heiligen Vater, die
Priester den Bischöfen und wir Laien
den Priestern. Dann würden wieder
bleibende Früchte wachsen.

Zu einfach gedacht? Pater Karl Wallner
vom Stift Heiligenkreuz bezeugte es so:
Wir beten täglich den Rosenkranz, wir
tragen das vorgeschriebene Ordensgewand, wir verteidigen von Herzen den
Heiligen Vater – und wir müssen anbauen, weil unser Seminar voll ist.
Gegenprobe: Abgesehen davon, daß
Gott Ungehorsam – also Ich-weiß-esbesser-Programme – noch nie gesegnet hat, stellt sich die Frage: Wen soll
denn dieses immer gleiche linksliberale Gerede vom Gutmenschen noch
hinterm Ofen hervorlocken?
So macht Gott das nicht. Denn Gott
möchte geliebt werden, nicht gemanagt.
Er möchte, daß wir mit Ihm sprechen,
nicht nur über Ihn. Daher erzieht Er
uns zu Demut und Liebe. Wer´s alleine
machen will, muß sich den Sturschädel
halt immer wieder blutig schlagen.
Es geht auch einfacher. Gott ist großzügig. Er will uns alles im Übermaß
schenken. Wenn wir Ihn bitten und
Ihm vertrauen. Dieses demütige Vertrauen wünschen wir Ihnen und uns.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Zollitsch lobt Kirchenkritiker
Der neue Geistliche Direktor des »Institut zur Förderung des publizistischen
Nachwuchses« (ifp), Pfr. Michael
Broch, hat mehrfach die Katholische
Kirche scharf kritisiert. Das ifp ist die
Journalistenschule der Deutschen Bischofskonferenz. Die Sexualmoral der
Kirche sei »völlig antiquiert«, sagte
Broch gegenüber den »Stuttgarter
Nachrichten«. Er ist überzeugt: »Wenn
es so weitergeht, fährt Papst Benedikt
die Kirche an die Wand!« Schon zuvor
hatte Broch im »Wort zum Sonntag« in
Kooperation mit »katholisch.de«, dem
offiziellen Portal der römisch-katholischen Kirche Deutschlands, gefordert,
»daß die Kirche offen, bescheiden, mit-

fühlend gerade auch auf die Menschen
zugeht, die anders leben, als es offiziellkirchlichen Vorstellungen entspricht.
Ich denke an wiederverheiratete Geschiedene oder an homosexuelle Partnerschaften.« Broch meint außerdem,
daß niemand die Wahrheit besitze, keine Religion und keine Kirche.
In einem persönlichen Glückwunschschreiben hatte der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch geäußert, er sei
sicher, daß die Bischofskonferenz in
Michael Broch einen »überzeugenden
Kandidaten« gefunden habe, »der das
Profil des ifp prägen und weiterentwickeln kann«. (s. Kommentar S. 10)

Vorgeburtliche Selektion erlaubt
Der Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig hat entschieden, daß die Präimplantationsdiagnostik zur genetischen Untersuchung von künstlich befruchteten
Embryonen zulässig ist. Nach geltender Gesetzeslage, so das Gericht, könne man Eltern mit hoher genetischer
Vorbelastung nicht verbieten, daß sich
die Frau nur solche Embryonen einpflanzen läßt, bei denen keine Gefahr
für eine Behinderung besteht. Der
Behindertenbeauftragte der Bundesre-

gierung, Hubert Hüppe (CDU), warnt
hingegen vor einem »Dammbruch«.
»Dann gibt es kein Halten mehr«, sagte
Hüppe im Deutschlandfunk. »Dann
geht es nur noch um die Selektion, was
ist lebenswert und was ist nicht lebenswert.« Auch in der Öffentlichkeit werden Stimmen nach klaren Regeln für
den gesamten vorgeburtlichen Raum
laut. Jetzt ist der Gesetzgeber gefordert.
Und die Bürger, um auf die verantwortlichen Politiker, einzuwirken.

Proteste vor Abtreibungspraxen erlaubt
Das Bundesverfassungsgericht hält religiös begründete Proteste vor Frauenarztpraxen prinzipiell für erlaubt. Damit
hob es anderslautende Urteile auf. Ein
Lebensrechtler hatte in der Nähe von
Arztpraxen in München mit Plakaten
und Flugblättern seine Ablehnung zu
Abtreibungen bekundet und öffentlich
darauf hingewiesen, daß der betreffen-

Der Durchblick 70

de Arzt Abtreibungen vornimmt. Das
Gericht wertete die Aussagen als Tatsachenbehauptungen. Lediglich eine
Art Spießrutenlauf für Patientinnen
sei zu vermeiden. Ansonsten dürfe der
Lebensrechtler weiterhin seine Meinung kundtun, da Abtreibungen »ein
Gegenstand von wesentlichem öffentlichem Interesse« seien.

Aus dem Vatikan

Papst beschließt
das Priesterjahr
ROM. (DUB) Zum Abschluß
des Priesterjahres feierte Papst
Benedikt XVI. am Herz-JesuFest eine große Messe auf dem
Petersplatz. Mindestens 17.000
Priester und mehrere Tausend
Gläubige nahmen daran teil.
In seiner Predigt rief Papst Benedikt nochmals das Vorbild des
heiligen Pfarrers von Ars für alle
Priester in Erinnerung.
Der Priester sei nicht einfach
Amtsträger. Vielmehr bediene sich Gott »eines armseligen
Menschen, um durch ihn für
die Menschen da zu sein und zu
handeln«, so Benedikt XVI. Die
Freude über diese Berufung sollte im Priesterjahr neu aufleben.
»Es war zu erwarten, daß dem
bösen Feind dieses neue Leuchten des Priestertums nicht gefallen würde, das er lieber aussterben sehen möchte, damit letztlich
Gott aus der Welt hinausgedrängt
wird«, sagte der Papst. »So ist es
geschehen, daß gerade in diesem Jahr der Freude über das
Sakrament des Priestertums die
Sünden von Priestern bekannt
wurden«. Mit deutlichen Worten rief der Papst die Priester
auf, den Glauben zu schützen:
»So ist es [...] nicht Liebe, wenn
man die Irrlehre, die Entstellung
und Auflösung des Glaubens
wuchern läßt, als ob wir den
Glauben selbst erfänden.«



Leserfragen

Der Sonntag beginnt am Samstagabend
Wann beginnt für einen Christen der
Sonntag? Ist der Sonntag der erste oder
der letzte Tag der Woche?

von Papst Paul VI. lautet der Titel der
am Samstagabend zu feiernden Vesper
folglich: »Sonntag. Erste Vesper«. Das
Abendgebet am Samstag ist demnach
das erste Gebet des neuen Sonntags.
Die Vesper am Sonntagabend heißt
»Sonntag. Zweite Vesper«.
In Übereinstimmung damit hat derselbe Papst schon 1967 – als der Generalkalender, das Meßbuch und das

claudia hautumm / pixelio

Für uns katholische Christen ist die
Antwort auf diese Frage eindeutig:
am Samstagabend. Die entsprechende
Tradition geht auf die jüdische Praxis
zurück, die die Tage nicht von 24.00
bis 24.00 Uhr, sondern von 18.00 bis
18.00 Uhr zählt.
Bei der Übernahme ins christliche
Stundengebet wurde dieses System
allerdings
leicht
verändert: Die heutige Regelung besagt: Sonntage und
Hochfeste beginnen am Vorabend,
ähnlich den jüdischen Tagen, enden jedoch, anders
als in der jüdischen
Zählung, eindeutig Der Sonntag – Wochenende oder Wochenanfang?
erst um 24.00 Uhr
des eigentlichen Tages. Das Gesagte gilt Stundenbuch noch in Vorbereitung
auch für die Feste, die zufällig oder (wie waren – entschieden, daß Meßfeiern
etwa Pfingsten) regelmäßig auf einen am Samstagabend, genau wie die vom
Sonntag fallen. Im Stundengebet der folgenden Tag, als Sonntagsmessen zu
Kirche nach der geltenden Ordnung gelten haben: Die Teilnahme daran ist

?!

Erfüllung der Sonntagspflicht; sie sind
mit den Texten des Sonntags, nicht des
Samstags zu feiern; die Homilie (Predigt) darf nicht entfallen.
Die zweite Frage ist schnell beantwortet: Der Sonntag ist eindeutig, der
gesamten christlichen Tradition entsprechend, der erste Tag der Woche,
da der Samstag (Sabbat) der siebte Tag
ist. Darin stimmen die liturgischen
Bücher aller Jahrhunderte mit der Bibel völlig überein. Die Umstellung in
den Taschenkalendern, die in dieser
Hinsicht vor wenigen Jahren erfolgt
ist, hat keinerlei religiös-kirchliche
Bedeutung, sondern allein praktische,
von der Wirtschaft diktierte Gründe.
Sie kann aber auch für wache Christen
eine praktische Hilfe sein, um sich im
Voraus auf Gottesdienste, Besuche und
ähnliche schöne Ereignisse des nachfolgenden Sonntags zu freuen. (Pfr. Dr.
François Reckinger)

Auch an Hochfesten gibt es manchmal eine Sonntagspflicht
Gibt es am Pfingstmontag eine »Sonntagspflicht«? Und welche Regelung gilt
für Hochfeste, die auf einen Arbeitstag
fallen?
Ich fange am besten mit der zweiten
Frage an. Eine Sonntagspflicht gibt es
nicht für alle Hochfeste, sondern nur
für jene, die vom geltenden Kirchenrecht benannt sind. Es sind deren nach
dem Codex des Kanonischen Rechtes,



Canon 1246,1, theoretisch insgesamt
zehn: Weihnachten, Erscheinung des
Herrn, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam; die Marienfeste vom 1. Januar, 15.
August und 8. Dezember; Allerheiligen
sowie die Hochfeste des hl. Joseph und
der Apostel Petrus und Paulus. Aufgrund von Canon 1246,2 jedoch haben
die Bischofskonferenzen aller Länder
entsprechend jeweiliger örtlicher Tradition eine unterschiedliche Anzahl

dieser Feste auf den nachfolgenden
Sonntag verlegt oder ihre Geltung als
gebotene Feiertage aufgehoben. Auch
das ist nicht unbedingt für jedes der
betroffenen Länder einheitlich geschehen, sondern, z. B. in Deutschland,
dem regionalen Herkommen entsprechend unterschiedlich in den einzelnen Diözesen. Für ganz Deutschland
gelten nur Weihnachten, der 1. Januar
und Christi Himmelfahrt.

Der Durchblick 70

Leserfragen / Kolumne

jennifer piepenbring

Die Zweitfeiertage – Zweiter Weih- ältere Teilnehmer, und einer am Abend, wie möglich in erreichbarer Nähe genachtstag, Ostermontag, Pfingstmon- insbesondere für Berufstätige, soweit feiert wird. Aber auch dann werden
tag – werden in der Liste des Codex
viele Gemeindemitglieder der
nicht erwähnt, weil deren Geltung
Umstände wegen von der Erals gebotene Feiertage eine Sonfüllung der Teilnahmepflicht
dertradition unseres Sprachbeentschuldigt sein. Was unsere
reichs darstellt. Aufrechterhalten
innere Haltung zu der Frage bewird diese Tradition für Deutschtrifft, sollten wir den Blick auch
land aufgrund eines Beschlusses
weit weniger auf Gesetz und Verder Deutschen Bischofskonferenz
pflichtung richten, als vielmehr
vom 20. September 1994.
auf die Freude darüber, daß es
Soweit einige der gebotenen Feierdiese Feste gibt und daß wir sie als
tage in einer bestimmten Gegend
Kirche am Ort gemeinschaftlich
auf Arbeitstage fallen, sollten die
feiern und die entsprechenden
Seelsorger dafür sorgen, daß in
Gottesdienste nach Möglichkeit
ihrem Gebiet ein Gottesdienst am
schön gestalten dürfen. (Pfr. Dr.
Vormittag, vor allem im Blick auf Kirchenfeste – Pflicht oder Grund zur Freude?
François Reckinger)

Die Durchblick-Kolumne: Antisakrilegische Klugheit
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Au f e r s t e hu n g
Jesu
Christi
keinen
Glauben
schenkt.
Wohl aber äußerst fragwürdigen Aussagen
von
Apokryphen (größtenteils legendäre
Schriften,
die
echte Bücher der Heiligen Schrift nachahmen und sich fälschlich als Schriften
von bekannten Persönlichkeiten des
Alten Testaments oder von Aposteln
ausgeben) z.B. über eine angebliche
Liaison zwischen Jesus und Maria
Magdalena – wenn sie nur entsprechend literarisch zubereitet werden,
wie es Dan Brown in seinem Sakrileg-Bestseller getan hat. Merkwürdige
Logik! Zuerst wird die Bibel gegen die
Tradition ausgespielt, dann die Apokryphen gegen die Bibel. Stellen wir
uns einmal vor, die Kirche würde sich
Thomas Steimer

Tatjana Goritschewa, jene bekannte
russische Kommunistin, die durch ein
überwältigendes Bekehrungserlebnis
orthodoxe Christin wurde und dann,
des Landes verwiesen, in vielbeachteten
Büchern und Vorträgen über die Situation der verfolgten Christen aufklärte,
wurde einmal bei einem ihrer Vorträge
von einem Protestanten gefragt, wie sie
denn die Marienverehrung aus der Bibel begründe. Sie antwortete mit dem
Hinweis, daß die orthodoxe Kirche
nicht nur die Bibel habe, sondern auch
die Tradition, und diese Tradition mit
ihren wundertätigen Ikonen und vielfachen Erweisen der Hilfe der Muttergottes könne sie unmöglich verleugnen. Dieser Hinweis war schlicht, aber
überzeugend. Tatsächlich ist das Prinzip »sola scriptura« (allein die Schrift)
von Luther erfunden und bis dahin
der ganzen Tradition unbekannt. Heute begegnen wir dem Phänomen, daß
man dem übereinstimmenden Zeugnis aller vier Evangelien z.B. über die

auch nur im
Geringsten beirren
lassen
und apokryphe
Zeugnisse auch
nur einen Augenblick ernst
nehmen: Was
für eine Woge
von Spott und
Hohn
müßte
sie über sich ergehen lassen, wenn nur
erst einmal die Mode wieder vorbei
und die historische Fragwürdigkeit der
Apokryphen in der öffentlichen Meinung wieder klargestellt sein würde!
Deshalb handelt die Kirche klug und
richtig, wenn sie gegenüber solchen
vermeintlichen neuen historischen
Erkenntnissen gelassen und der Tradition treu bleibt. So bleibt sie auch der
Heiligen Schrift und dem Wort Gottes
treu. Und der einzelne Gläubige ist gut
beraten, es ihr nachzumachen.
Robert Walker



Thema

Dein Wille geschehe!
Natürlicher und übernatürlicher Gehorsam haben unterschiedliche Gründe
von Dr. Theo Irrgang
rung. Der Trainer sagt ihm nur: »Das
nächste Mal gehorchst du schneller
– ich weiß, daß es nicht immer leicht
ist, dorthin zu gehen, wo man hingeschickt wird«.
Paul-Georg Meister / pixelio

Ein Fußballspiel am Sonntagnachmittag. Der Trainer bemerkt, daß sein
rechter Verteidiger zu langsam ist und
stellt in der Pause die Mannschaft um:
Günther, der Mittelfeldspieler, soll in

Arzt etc. – weiß, was nötig ist. Er fordert Gehorsam. Und das ist gut so!
Hier zeigt sich zugleich auch der
wesentliche Unterschied zwischen
menschlichem und übernatürlichem
Gehorsam. Kein Mensch ist dem anderen grundlegend so sehr überlegen, daß
der andere ihm gehorchen muß. Solange jemand Kind ist, kann und muß
es den Eltern gehorchen. Aber wenn
es erwachsen wird, hört das auf. Und
der Spieler gehorcht dem Trainer, der
mehr weiß. Günther merkt erst später,
daß der Trainer Recht hatte. Und der
17jährige Ernst wird erst später einsehen: ich bin groß – meine Schwestern
noch klein – meine Mutter kann nicht
alles machen. Also klar, ich mähe das
Gras. Ja, wenn er vernünftig ist, wird
er es von sich aus tun – es braucht ihm
nicht erst gesagt werden.
gehorsam ist vernünftig

Menschlicher Gehorsam ist notwendig, wo ein anderer die Übersicht hat und
aufgrund seiner Stellung Gehorsam einfordern darf – zum Wohle des Ganzen.
die Verteidigung, sieht das aber nicht
ein: »Ich kann den Sturm besser mit
Vorlagen bedienen.« Der Trainer blieb
hart: »Wir brauchen einen schnellen
Mann auf dem rechten Verteidigerposten. Peter, der umsichtige, aber
nicht so schnelle rechte Verteidiger
übernimmt deine Position. Basta!«
Schon bald bemerkte der Trainer,
daß die Umstellung sehr gut war. Die
Mannschaft gewinnt, die Fans feiern.
Günther aber entschuldigt sich beim
Trainer für seine anfängliche Weige-



Ähnlich in den Familien. Die Mutter
fordert vom 17 jährigen Sohn Ernst,
das Gras im Garten bis spätestens am
Sonnabend zu mähen. Denn am Sonntag will die Familie im Garten grillen.
Ernst: »Immer muß ich dran – und
meine beiden Schwestern?«. Er denkt
nicht daran, daß seine beiden Schwestern erst 11 und 9 sind und daß es fürs
Grillen nötig ist, das Gras zu mähen.
So ist es fast immer mit dem Gehorsam. Der, der die Übersicht hat – und
das sind Trainer, Vater, Mutter, Lehrer,

Anders der übernatürliche Gehorsam:
Gott weiß alles, Gott kennt alles, ist dem
Menschen unendlich überlegen. Er und
nur er ist der Allwissende und Allweise.
So kann der Mensch ihm mit ruhigem
Gewissen folgen. Der Gehorsam von
uns Menschen Gott gegenüber ist selbstverständlich und der Vernunft gemäß.
Gott will unser Bestes. Und so fordert
er zu unserem Wohle, ihm gehorsam
zu sein – auch und gerade, wenn wir es
nicht einsehen oder es uns schwerfällt.
Er lehrt uns – er teilt uns natürliche und
übernatürliche Wahrheiten mit. Und
der Mensch antwortet mit dem Glauben. Diese Antwort des Menschen auf
den sich offenbarenden Gott nennt die
Bibel »Glaubensgehorsam«.
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Thema

beginnend im alltag
Sehr schön faßt der Katechismus der
Katholischen Kirche das verborgene,
gehorsame Leben Jesu zusammen und
gibt uns damit Licht für unser alltägliches Leben: »Während des größten
Teils seines Lebens hat Jesus das Los
der meisten Menschen geteilt: ein alltägliches Leben ohne äußere Größe,
ein Handwerkerleben, ein jüdisch religiöses Leben, das dem Gesetz Gottes
unterstand, ein Leben in einer Dorfgemeinschaft […] In seiner Unterordnung unter seine Mutter und seinen
Pflegevater erfüllte Jesus das vierte Gebot voll und ganz. Sie war das irdische
Bild seines Sohnesgehorsams gegenüber seinem himmlischen Vater. Die
alltägliche Unterwerfung Jesu unter
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Josef und Maria kündigte seine Unterwerfung am Gründonnerstag an und
nahm sie vorweg. […] Mit dem Gehorsam Christi im Alltag des verborgenen
Lebens begann schon die Wiederherstellung dessen, was der Ungehorsam

Offenbarung. Aber der Beweggrund
zu glauben und dann gehorsam zu
sein, liegt nicht darin, daß die geoffenbarten Wahrheiten im Licht unserer
natürlichen Vernunft einleuchtend
erscheinen, sondern in der Autorität
Thomas schührer

Würde auch der Mensch allwissend
sein, würde auch er alles selbst einsehen, brauchte er keinen, der ihm sagen
muß, was er tun soll. Es gäbe keinen
Gehorsam – weder einen natürlichen,
noch einen übernatürlichen. Aber
der einzelne Mensch weiß nicht alles,
überblickt nicht alles. Er kennt die Zusammenhänge nicht. Und vor allem:
Er ist nicht Gott und eben deswegen
angewiesen auf Gott.
Schon im 1. Buch Samuel wird es klar
gesagt: »Gehorsam ist besser als Opfer«! Gott selbst verkündet: »Heute
werde ich euch den Segen und den
Fluch vorlegen: den Segen, weil ihr
auf die Gebote des Herrn, eures Gottes […] hört (d. h. weil ihr gehorsam
seid!) und den Fluch für den Fall, daß
ihr nicht auf die Gebote des Herrn, eures Gottes, hört« (Dtn 11, 26-28).
Ebenso stoßen wir im Neuen Testament auf sehr viele Beispiele. Vor allem
natürlich Jesus selbst. Er gehorcht dem
Vater im Himmel, denn – menschlich
gesehen, gilt »der Vater ist größer als
ich«. Er wird gehorsam – bis zum Tod
am Kreuz (Vgl. Phil 2,8). So erlöst er
die Welt!

Dank des Gehorsams Christi – gipfelnd bei Seiner Unterwerfung unter den
Willen des Vaters am Ölberg – ist der Mensch erlöst und geheilt.
Adams zerstört hatte« (KKK Nr. 531532).
Jesus Christus gibt uns aber nicht nur
ein Beispiel, er fordert auch von uns
den Gehorsam. »Glaubt an Gott und
glaubt an mich!« (Joh 14, 1) Gleich
nach Pfingsten verkündigten die Apostel gehorsam das Heil und die Auferstehung in Christus. Und so haben es
die wirklichen Christen, vor allem die
Heiligen aller Generationen gezeigt. So
ist es auch heute. Ganz besonders zeigt
uns Maria, die Gottesmutter, wie wir
gehorsam sein müssen. Sie stand sogar
unter dem Kreuz.
vertrauen in den vater
Nicht immer ist es leicht, Gott gehorsam zu sein. Manchmal verstehen wir
nicht den Sinn eines Gebotes, einer

Gottes, der sich nicht nur nicht täuscht
oder getäuscht werden kann, sondern
uns sogar wie ein wirklicher Vater liebt
und das Beste für uns will. Er ist der
uns liebende Vater – wir seine geliebten Kinder.
Und wenn es in einem Moment der
Geschichte oder des persönlichen Lebens hart auf hart kommt, dann gilt für
alle Zeiten und für jede Situation das,
was Petrus vor dem Hohen Rat sagt:
»Man muß Gott mehr gehorchen als
den Menschen« (Apg 5,29).
Wieviel Leid wäre der Menschheit erspart geblieben, wenn wir Gott mehr
gehorcht hätten! Oder positiv formuliert (Psalm 119,98-100): »Dein Gebot macht mich weiser als alle meine
Feinde … Ich wurde klüger als meine
Lehrer … Mehr Einsicht habe ich als
die Alten«.



Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
K wie Kirche
Erstaunlich, aber wahr: Die angebliche Männerkirche ist weiblich! Obwohl ihr unsichtbares
Oberhaupt, Jesus Christus, und
ihr sichtbares Oberhaupt, der
Papst, außerdem die Bischöfe
und Priester, die in Lehre, Leitung und Liturgie an die Stelle
des Herrn treten, männlichen
Geschlechtes sind, benutzen
wir in den verschiedenen Sprachen doch weibliche Worte, sie
zu benennen. So vor allem die
Ableitungen der griechischen
Worte ekklesía (»Versammlung«, wörtlich »Herausgerufene«, daher lateinisch ecclesia,
italienisch chiesa, spanisch iglesia, französisch église) und kyriaké (»die dem Kyrios = Herrn
Gehörende«, daher englisch
church, niederländisch Kerk,
deutsch Kirche).
Was will uns das sagen? Es weist
uns darauf hin, daß die Kirche
Braut und Mutter ist. Als Seine
Braut wird sie »ein Leib« mit
Christus: geheimnisvoller Leib
Christi. Und als unsere Mutter
schenkt sie uns das Leben, nährt
und erzieht sie uns. Man kann
sagen: Die Kirche trägt in ihrem äußeren, amtlichen Bereich
männliche Züge; doch ihre Innenseite, ihr Wesen ist weiblich,
nämlich bräutlich, mütterlich
und jungfräulich wie Maria.
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Erst sich selbst helfen
Es ist gut, anderen Menschen helfen zu
wollen. Bevor ich anderen helfen kann,
muß ich aber erst mal mein Leben in
Ordnung bringen. Es ist unglaubwürdig, das Leben anderer in Ordnung
bringen zu wollen, solange das eigene
Leben wie Kraut und Rüben aussieht.
Der Herr hat uns nicht aufgefordert
»geht in alle Welt und belehrt sie mit
Weisheiten die ihr selbst nicht anwendet.« Wir sollen Zeugnis geben, wie
Gott bei uns gewirkt hat. Mein Gebet
könnte daher lauten: »Herr, bringe
mein Leben in Ordnung, damit ich anschließend anderen Zeugnis davon geben kann, wie Du mein Leben in Ordnung gebracht hast.«
Selbsterkenntnis
Wenn ich nicht bereit bin, meinen
Sünden und falschen Handlungen ins
Gesicht zu schauen, bin ich dazu verdammt, sie zu wiederholen. Durch
Selbsttäuschung will ich mir Schmerz
ersparen. In Wirklichkeit verschiebe
ich die notwendige Selbsterkenntnis
nur, wodurch ich einen Kredit aufnehme, den ich schließlich mit Zins
zurückzahlen muß.
Ich entschließe mich daher, die Wahrheit – auch die schmerzliche Wahrheit über mich selbst – nicht mehr zu
fürchten. Sie ist ein Geschenk, das mir
hilft, zu wachsen und zu reifen.
Rat von Fachleuten
Solange ich in der Welt lebe, habe ich
auch weltliche Aufgaben. Sollten sich
in diesem Bereich einmal Schwierig-

keiten ergeben, will ich mir nicht zu
schade sein, fachlichen Rat einzuholen.
Die Kosten für eine Stunde Beratung
durch Fachleute sind nicht sehr hoch
und das Fehlen fachlichen Rates kann
oft mehr kosten als jede Beratung. Und
was sind schon 50 oder 100 Euro, wenn
ich mir dadurch Klarheit und innere
Ruhe verschaffen kann?
Auch ein Christ sollte sich nicht scheuen den Rat von Steuerberatern, Anwälten, Notaren, Ärzten usw. einzuholen.
Bevor ich entscheide, kann ich noch
kompetenten geistlichen Rat annehmen, damit Jesus das letzte Wort hat.
Fachleute sind dazu da, fachliche
Probleme zu lösen.Und dafür bin ich
dankbar.
Gewohnheiten
Mein Leben wird zum großen Teil
durch Gewohnheiten bestimmt. Auch
mein Denken folgt Gewohnheiten.
Diese Denkgewohnheiten bestimmen
dann mein Handeln.
Denke ich eher konstruktiv, oder lähme ich mich? Steuere ich bewußt meine Gedanken und damit mein Leben,
oder lasse ich mich treiben? Wenn ich
an meine Ängste und Beschränkungen
denke, wachsen meine Ängste und Beschränkungen und haben immer mehr
Macht über mich. Warum sollte ich
also nicht an meine Fähigkeiten und an
meine vergangenen Erfolge denken?
Gott will, daß ich meine Fähigkeiten
entwickle und auslebe. Das kann ich
nur, wenn ich mein Denken bewußt
positiv beeinflusse.
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Glaube & Leben

Wenn die Glocken läuten
von Pfr. Georg Alois Oblinger
gungen läßt sich Maria auf das Wort
Gottes ein. Dadurch wird die Menschwerdung Gottes ermöglicht.
Nach diesen Sätzen aus dem LukasEvangelium wird nun der Höhepunkt

Thomas Steimer

Fünfmal am Tag ruft der Muezzin vom
Minarett der Moschee zum Gebet, und
dann stockt in den islamischen Ländern der Verkehr, weil alle Gläubigen
innehalten, sich gen Mekka verneigen
und ihren Glauben an Allah und
seinen Propheten Mohammed
bekennen.
Das gemeinsame Gebet in der
Öffentlichkeit ist schon beeindruckend. Noch vor wenigen
Jahrzehnten hatte das christliche
Glockengeläut dreimal täglich
eine ähnliche Wirkung. Sobald
die Glocken läuteten, unterbrachen die Menschen ihre Arbeit
und begannen, wo sie gerade
waren, zu beten.
Ursprünglich kannte man gemeinsame Gebetszeiten nur
in den Klöstern. Es waren die
Franziskaner mit ihrer volksnahen Frömmigkeit, die im 13.
Jahrhundert erstmals zum gemeinsamen Gebet in der Familie
und am Arbeitsplatz einluden.
Papst Pius V. förderte dann im
16. Jahrhundert das Gebet des
»Engel des Herrn«. Dreimal wird
das »Gegrüßet seist du, Maria«
gebetet und jeweils mit einem
anderen Satz eingeleitet.
»Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie
empfing vom Heiligen Geist.«
Gott will das Heil des Menschen, doch
er bezieht diesen dabei mit ein. Er wartet auf die Zustimmung des Menschen.
Erst durch das Ja-Wort Mariens wird
das Heilshandeln Gottes am Menschen
möglich.
»Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd
des Herrn. Mir geschehe nach deinem
Wort.« Ohne Rückfragen oder Bedin-
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des Geschehens ausgedrückt mit den
poetischen Worten des JohannesEvangeliums:
»Und das Wort ist Fleisch geworden
und hat unter uns gewohnt.« Dies
ist der zentrale Satz des Weihnachtsevangeliums. Hier bekennen wir den
Kernpunkt des christlichen Glaubens:
Gott ist Mensch geworden. Denn im

Christentum geht es nicht in erster Linie um Werte oder Ideale, sondern um
reale Ereignisse. Eine solch gewichtige
Aussage, die uns nicht nur vom Islam,
sondern von allen anderen Weltreligionen unterscheidet, muß täglich
bekannt werden.
»Halte Ordnung, und die Ordnung wird dich erhalten.« Dieser
Ausspruch des heiligen Thomas
von Aquin deutet den durch feste Gebetszeiten strukturierten
Alltag. Über Jahrhunderte hinweg hat diese Ordnung in unserem Land nicht nur dem einzelnen Gläubigen Halt gegeben,
sie hat vielmehr ein ganzes Volk
gefestigt in der Zusage, daß Gott
einer von uns geworden ist – in
allem uns gleich außer der Sünde. Indem wir uns die zentralen
Heilsgeheimnisse stets neu in
Erinnerung rufen, stärken wir
unseren Glauben.
Wenn der Katholik den »Engel
des Herrn« betet, betrachtet er
die Verkündigung an Maria und
die Menschwerdung Gottes. Bei
diesem Gebet – ähnlich wie beim
Rosenkranz – auch eigene Anliegen mit einfließen zu lassen,
ist ein alter Brauch. Besonders
dringlich wäre heute auch das
Gebet für Schwangere in schwierigen Situationen, daß sie wie
Maria im Vertrauen auf Gottes Führung
bereitwillig ihr Ja zum Kind sprechen.
Der Tag scheint nicht mehr fern, an
dem auch in Deutschland der Muezzin
den Glauben an Allah in alle Welt hinausruft. Es wäre an der Zeit, den Schatz
des eigenen Glaubens wiederzuentdecken und das Läuten der Glocken wieder bewußter zu hören.



Meinung

Mutter Angelica, Gründerin des
kath. Fernsehsenders »EWTN«.
»Zölibat ist Askese, und Askese
ist etwas, das für unsere Gesellschaft unerträglich ist, das absolut Nicht-Säkularisierbare.
Es gibt zwar alle möglichen
Formen von Konsum und Befriedigung, aber Askese, also
der freiwillige Verzicht auf
Möglichkeiten, ist für die offizielle Selbstbeschreibung einer
säkularen bürgerlichen Gesellschaft ein Skandal. Die Leute
wittern, daß hinter der Askese
Macht steckt, und das reizt sie
bis aufs Blut.«
Der Berliner Soziologe und Medientheoretiker Norbert Bolz im
Interview mit M. Stallknecht,
»Die Tagespost« vom 22.05. 10.
»Es gibt keine Dummheit, an
die der moderne Mensch nicht
imstande wäre zu glauben, sofern er damit nur dem Glauben
an Christus ausweicht.«
Der Philosoph Nicolás Gómez
Dávila (1913-1994).
»Die wahre Mehrheit sind die
Heiligen in der Kirche.«
Papst Benedikt XVI. beim Weltpriestertreffen am 10.06.10.
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Der geistliche Direktor der katholischen Journalistenschule ifp (Institut zur Förderung des publizistischen Nachwuchs), Pfr. Michael Broch, hat in einem Interview gesagt, die Kirche habe eine »völlig antiquierte Sexualmoral« und daß
»Papst Benedikt die Kirche an die Wand fährt« (s. Meldung Seite 3). Dieser Mann
ist mitverantwortlich, wie Journalisten morgen über die Kirche berichten werden. Katholische Journalisten wohlgemerkt, in den Bistumszeitungen und weltlichen Medien! Broch beeinflußt sie in einer Weise, die der Lehre der Kirche offen widerspricht. Wie würde wohl der Volkswagen-Konzern reagieren, wenn ein
Vertriebsleiter öffentlich sagen würde: »VW ist auf dem falschen Weg. Der Vorstandsvorsitzende ruiniert den Laden. Unsere Autos sind nicht mehr zeitgemäß.«
Vermutlich wäre er keine 24 Stunden mehr im Amt. Zu Recht, denn jeder Manager lernt, daß Personalentscheidungen ausschlaggebend für die Zukunft des
Unternehmens sind. Wer die Falschen Leute im Amt läßt, schadet seiner Organisation. Erste und oberste Führungsaufgabe ist es, die richtigen Leute einzustellen
und die falschen zu entfernen. Das ifp wird durch Kirchensteuer finanziert. Die
Deutsche Bischofskonferenz hat es gegründet. Daß ein Mann wie Pfr. Broch in
dieses Amt kam, mag ein Mißgeschick gewesen sein. Fehler kommen vor. Ihn im
Amt zu belassen wäre ein Skandal, eine Duldung von Illoyalität. Jetzt sind die Bischöfe, allen voran Erzbischof Zollitsch, gefordert.
Thomas Schührer

Plus
Joachim
Kardinal Meisner

Der Verkauf einer Klinik in katholischer Trägerschaft an die Städteregion
Aachen ist geplatzt. Der Grund: Kardinal Joachim Meisner hatte verlangt, daß
auch in dem Krankenhaus auch zukünftig keine Abtreibungen vorgenommen
und frühabtreibende Mittel angeboten
werden. Darauf lehnte die Städteregion
Aachen den Kauf zum symbolischen
Preis von einem Euro ab. Während das
mit dem Kauf verbundene finanzielle
Risiko (evtl. 2,5 Mio €) für die Städteregion kein Problem zu sein scheint, sei
der Verzicht auf vorgeburtliche Kindstötungen für die verantwortlichen Politiker »nicht zu akzeptieren«. Das unterstrich auch der Städteregionsrat Helmut
Etschenberg (CDU).

Minus
Bundespräsident
Christian Wulff
Der
geschieden-wiederverheiratete
Katholik, Bundespräsident Christian
Wulff hat schon vor seiner Wahl gegenüber der »Bild am Sonntag« die
Zölibatsverpflichtung für katholische
Priester kritisiert. »Es gibt viele, die
hervorragende Priester wären, sich
den Anforderungen des Zölibats aber
nicht gewachsen fühlen. Auf sie sollte
die Kirche nicht verzichten«, so Wulff.
Er forderte weiters eine intensivere
Debatte über die Rolle der Frau in der
katholischen Kirche, die auch die Frage
kirchlicher Ämter einschließen müsse. Wulff ist Gründungsmitglied von
»Donum Vitae«, einem Verein liberaler
Katholiken, der die zur Abtreibung berechtigenden Scheine ausstellt.
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bundesbildstelle

»Wenn du nicht bereit bist, etwas Lächerliches zu tun, wird
Gott auch nichts Wunderbares
daraus machen.«

Erzbischof Zollitsch in der Pflicht

pressestelle des erzbistums köln

Zitate

Kritik

Eine kleine große Frau
von Thomas Steimer
Viel ist über Mutter Teresa gesagt und
geschrieben worden. Das vorliegende,
sehr lesenswerte
Buch
beleuchtet das
Leben dieser
kleinen großen
Frau aus allernächster Nähe.
Der Autor begleitete Mutter
Teresa jahrelang in Indien
und auf ihren
Reisen, stand
ihr als Priester
und
geistlicher Begleiter
zur Seite und
übernahm
für sie auch
manch heikle
Mission in der
Sowjetunion und Kuba.
Sein Buch ist keine wissenschaftliche
Biographie sondern eine leicht lesbare
Sammlung von persönlichen Erlebnis-

sen. Die 23 Kapitel dieses Buches sind
voll von spannenden, humorvollen,
aber auch tief
s pi r itu e l l e n
Erzählungen
über das Leben von Mutter Teresa.
Im Zentrum
ihrer Spiritualität stand
die Liebe zu
Christus. Die
Eu c h a r i s t i e
war für sie
das Höchste,
die Kraftquelle aus der sie
ihre immense
Energie
bezog. Nach
dem Grund
für ihren Erfolg gefragt
sagte sie: »Ich
empfange jeden Tag, jeden Morgen
die heilige Kommunion.« Den Armen
brachte sie die Liebe Christi und um-

gekehrt begegnete sie Christus in ihren
geringsten Brüdern und Schwestern.
Priester und das Priestertum schätzte
sie hoch, wie der Autor immer wieder
selbst erfahren konnte.
Ein grenzenloses, schier unfaßbares
Gottvertrauen und Vertrauen in die
Fürbitte Mariens ließen sie auch größte Schwierigkeiten überwinden. Jedem
Menschen begegnete sie in großer
Liebe und ohne Furcht. Vom fein gekleideten Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, den Mutter Teresa für einen
freiwilligen Helfer hielt und kurzerhand zum Toilettenputzen einteilte, bis
zum kommunistischen Diktator, dem
sie für seine Familie sieben Wunderbare Medaillen schenkte. Mit Schlagfertigkeit, Liebenswürdigkeit und
Charme verstand sie es, ihre Interessen
durchzusetzen – immer im Dienste der
Ärmsten der Armen.
Wer diese wunderbare Frau kennenlernen möchte, dem sei das sehr gelungene Buch von Leo Maasburg wärmstens empfohlen.
Buch-Informationen:
Leo Maasburg: Mutter Teresa. Die
wunderbaren Geschichten. München: Pattloch-Verlag, 2010. ISBN:
978-3629022486. Geb., 239 Seiten.
19,95 EUR.
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Heiliger des Gewissens
von Michael Volk
Am 19. September wird Papst Benedikt XVI. einen großen englischen
Kleriker seligsprechen: John Henry
Newman (1801-1890) gehört zu den
bedeutendsten Theologen des 19. Jahrhunderts. Zur Seligsprechung hat der
Dominus-Verlag ein Heftchen herausgegeben, das kurz
und prägnant
über den neuen Seligen informiert, vor
allem aber auch
zur weiteren
Beschäftigung
mit Newman
und
seinem
Werk anregt.
John
Henry
Newman wurde
anglikanisch getauft.
Zunächst sah
er den anglikanischen Glauben als den

idealen Mittelweg zwischen Katholizismus und Protestantismus. Doch
durch das Studium der Kirchenväter
erkannte er, daß die Wahrheit bei der,
wie er sagte, »extremen Partei« liege –
der Katholischen Kirche. Nach Monaten des inneren
Ringens wurde
Newman im
Jahr 1845 katholisch. Drei
Jahre
später
gründete
er
mit päpstlicher
Genehmigung
das erste Oratorium des hl.
Philipp Neri in
England – eine
Weltpriestergemeinschaft
ohne Gelübde. In dieser
Gemeinschaft
lebte Newman
bis zu seinem
Tod. Sein Ideal
war der »hei-
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auf meine Empfehlung /
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ligmäßige Gentleman«; zum Erstaunen vieler Landsleute bewies er, daß
man ganz Engländer und gleichzeitig
ganz Katholik sein konnte. Viele Menschen schlossen sich ihm an und konvertierten ebenfalls zur katholischen
Kirche.
Was ihn dazu veranlaßt hatte, katholisch zu werden, ließ ihn auch sein
ganzes Leben nicht mehr los: die beständige Suche nach der Wahrheit. Den
intellektuellen Kampf gegen Liberalismus und Relativismus in der Religion
sah er als seine Lebensaufgabe. Große
Bedeutung maß er dem Gewissen
bei, als dem »Ort«, an dem Gott mit
dem Menschen spricht. Das Gewissen
– und das muß gerade in der heutigen
Zeit betont werden – ist für Newman
jedoch keine Ausrede, um sich über
kirchliche Gebote hinwegzusetzen.
Papst Leo XIII. erhob Newman 1879
zum Kardinal. Am 11. August 1890
legte Newman sein Leben in die Hände
Gottes zurück.
Buch–Informationen:
Paul Bernhard Wodrazka; Ulrike
Wick-Alda: John Henry Newman.
Ein neuer Seliger und großer Oratorianer. Augsburg: Dominus Verlag,
2010. ISBN 978-3-940879-08-0.
Geheftet, 40 Seiten. 1,50 EUR.
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Betrachtung

Wer führt die Herde?
von Thomas Schührer

0

| Se

lb

s
d erie
Se er S
xu in
al n d
ko
it e
St
ät r
(5

St

en

pr

ei

S

)

1,

–

eu
ro

Der Durchblick 70

So sind auch wir Gläubigen alleine
machtlos. Wir brauchen Hirten, die
uns führen. Könnte das der Grund sein,
warum die Frohe Botschaft kaum noch
zu den Menschen dringt? Warum die
Kirche so wehrlos gegen unberechtigte
oder übertriebene Anschuldigungen
ist? Weil es an Einheit fehlt?
Gott sagt in Sprüche 29,18: »Ohne pro-

dem Papst offen widersprochen haben,
als er die Enzyklika »Humanae Vitae«
herausbrachte? Feige sind die Offiziere
ihrem Feldherren in den Rücken gefallen. Wie sollte ein solcher Offizier von
seinen Leuten Gehorsam und Loyalität
verlangen können?
Die innere Zerrissenheit der Kirche
schwächt sie weit mehr, als jeder Angriff von außen. Wieder ein
Wort aus dem
Munde
Gottes
(Sprüche
28,4a): »Wer
die Lehre preisgibt, rühmt den
Frevler,...« Das
sind die laxen
Lehrer in der
Kirche, die mit
den Irrlehren
der Welt huren,
um sich beliebt
zu machen. »...
wer die Lehre
beachtet,
bekämpft ihn
(den Frevler)«.
(Spr 28,4b) Das
sind die Standhaften, die sich
kranken Zeitgeistströmungen widersetzen und um den Papst scharen, den
»Fels«, auf den der Herr in weiser Voraussicht Seine Kirche gebaut hat.
Der Herr hat das alles vorausgesehen.
Ich bin davon überzeugt, daß die geistlichen Bewegungen die Antwort des
Herrn auf die Nöte unserer Zeit und
Seiner Herde sind. Dort sammelt Er
selbst Seine Schafe und führt sie durch
gehorsame Hirten. In Gott, mit Gott
und zu Seiner Ehre.
Thomas Schührer

Das war ein Erlebnis: Plötzlich hielten
alle Autos an. Nichts ging mehr. Eine
Schafherde blockierte die Straße komplett. Die Schafe beherrschten die Szene, hatten sozusagen die Macht.
Mich hat das nachdenklich gemacht.
Schafe, die Macht haben? Schafe sind
Fluchttiere. Wenn es gefährlich wird,
rennen sie so schnell sie können davon. Als einzelne werden
sie leicht zu
Opfern
von
Raubtieren. Vor
einem
Schaf
muß sich niemand fürchten.
Schafe greifen
nicht an, verstummen vor
dem Scherer.
Der Herr vergleicht Seine
Kirche oft mit
Schafen. Darum lohnt es
sich, über diese erstaunliche
Begebenheit
mit den Schafen
genauer
nachzudenken.
Was können wir daraus über Gott, Kirche und Menschen lernen?
Genau genommen waren es nicht die
Schafe, die Einfluß gewannen. Die
Schafe wären nie auf die Idee gekommen, in eine belebte Straße einzumarschieren und Autos zum Anhalten zu
nötigen. Bestimmt wären sie lieber sofort umgekehrt. Es war der Schafhirte,
der sie ermutigte. Er ging voraus, führte sie, gab ihnen damit den Mut. Und
als Herde waren sie dann erfolgreich.

phetische Offenbarung verwildert das
Volk; wohl ihm, wenn es die Lehre bewahrt.« Wohlgemerkt - Wort Gottes!!!
Beten wir, daß der Herr jetzt wieder
Propheten sendet, die mutig Klartext
zu Seiner Kirche sprechen. Könnte es
sein, daß die Schäflein des Herrn so
durcheinander sind, weil es an klarer
Lehre und gelebtem Vorbild fehlt? Ist
nicht ein besonders aggressiver Geist
des Ungehorsams in der Kirche wirkmächtig geworden, seit die Bischöfe
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In eigener sache

Embryonenoffensive im Saarland
von Thomas Schührer
Am Freitag, 13. August 2010 ist es wieder so weit. Eine neue Embryonenoffensive
beginnt.
Dieses mal geht es
darum, das gesamte
Saarland mit Embryomodellen zu bestücken. In jeden Briefkasten mit Tagespost
soll ein originalgetreues Modell eines
ungeborenen Kindes
in der 10. Schwangerschaftswoche
eingeworfen
werden, um zu zeigen,
wie weit der Mensch
in dieser Phase bereits entwickelt ist. In
Deutschland kann bis
zur 12. Woche straffrei
abgetrieben werden.
Die Modelle haben sich
als unübertreffliches Argument erwiesen, um aufzuzeigen, daß bei jeder Abtreibung
ein Mensch getötet wird. Meist ist die
Diskussion für uns damit auch schon
gewonnen. Wenn wir eine Trendwende
im öffentlichen Bewußtsein erreichen
wollen, müssen diese Modelle in hoher
Zahl zu den Menschen gelangen.
Bei vorhergehenden Verteilaktionen

hat sich gezeigt, daß die Verteilung der
Modelle durch ehrenamtliche Helfer an

schnell und zuverlässig durchgeführt
werden kann, wollen wir dieses mal
die Dienste der Deutsche Post AG in
Anspruch nehmen.
Die Gesamtkosten dieser Aktion betragen 63.000 Euro. Bisher wurden
29.872 Euro gespendet. Bitte beten Sie
und helfen Sie mit, daß die restlichen
33.128 Euro auch bald zusammenkommen.
Man merkt, daß in Saarbrücken die roten Seilschaften von Oskar Lafontaine
funktionieren. Daher konnten wir bisher noch keinen genauen Ort für die
Kundgebung zur Eröffnung der Modellverteilung festlegen. Die Zeit steht
schon fest: Freitag, 13.8., 15 Uhr. Den
Ort werden wir den Verantwortlichen
im Saarbrücker Rathaus nun mit
Nachdruck abtrotzen. Sobald
dieser auch feststeht, können
Sie ihn auf unserer

Grenzen stößt, wenn die
Zahl der zu verteilenden
Modelle 100.000 übersteigt. Für das Saarland
werden 300.000 Modelle
benötigt. Damit die Aktion

WER KANN VOR oRT HELFEN?
Zur Vorbereitung der Kundgebung benötigen wir noch Hilfe:
Wer könnte ca. eine Stunde vor Beginn der Kundgebung helfen die
Kinderschuhe aufzustellen und nach der Kundgebung abzubauen?
Wer kann Mikrophon, Rednerpult und Lautsprecher besorgen und aufbauen? Wer kann den Transport der Kinderschuhe von Nürnberg nach
Saarbrücken am Vortag übernehmen (Lieferwagen oder Pkw-Anhänger
mit Plane)?
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erfahren. Auf jeden Fall kommen wieder betroffene Frauen zu Wort, um
deutlich zu machen, daß Abtreibung
für Frauen oft der Beginn großer Probleme ist.
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in eigener Sache

Wir suchen...

thomas schührer

Die Modelle werden zusammen mit
einer Informationsschrift in einem
verschlossenen Kuvert eingeworfen.
Auf dem Kuvert steht, was sich darin
befindet, damit niemand
sich mit dem
Anblick des
Modells konfrontieren
muß, der das
nicht möchte.
Die Modelle
werden u.a.
in VillingenSchwenningen eingetütet. (vom
28.7.-20.8.10)
Dort suchen wir noch Helfer. Bitte
melden Sie sich (möglichst per E-Mail
unter Angabe Ihrer Telefonnummer

und Adresse), wenn Sie mithelfen
möchten. Dies würde die Verantwortlichen vor Ort sehr entlasten. Für das
Eintüten haben wir einen Gesamtzeitbedarf von 800
Arbeitsstunden ermittelt. Daher sind
hilfreiche Hände,
auch wenn Sie nur
für einen Tag z.B.
fünf Stunden helfen, willkommen.
Bitte haben Sie
Verständnis dafür,
daß Sie für Ihre
Verpflegung und
ggf.
Übernachtung selbst sorgen
müßten.
Kontakt zur Terminabstimmung: Familie Hauger, Telefon 07721-63369; eMail:
karlheinz0606@freenet.de

...Kinderschuhe
Laut statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2009 im Saarland 1.278
Kinder durch Abtreibung getötet. Wir
möchten diese Zahl sichtbar machen,
indem wir entsprechend viele Paare
georg eble

...Helfer fürs Eintüten

Kinderschuhe aufstellen. 1.048 Paar
Kinderschuhe haben wir bereits. Es
fehlen also noch 230 Paar. Bitte senden
Sie uns nicht mehr benötigte Kinderschuhe bis Schuhgröße 27. Adresse siehe Impressum Seite 2.

...Helfer für die Telefonberatung
chen. Die bundesweite Rufnummer
(0180/36 999 63) wird zentral und für

Bernd Boscolo / pixelio

Wer möchte Frauen in Konfliktsituationen helfen und Kindern das Leben
retten?
Wir arbeiten mit »vitaL« zusammen, einer Bürgerinitiative, die
rund um die Uhr telefonisch
für Frauen und Angehörige im
Schwangerschaftskonflikt
erreichbar ist. Durch unsere Embryonenoffensive kommt auf die
Damen immer wieder viel Arbeit
zu. Wir suchen daher weitere
Helfer, die bereit und in der Lage
sind, regelmäßig ehrenamtliche
Telefonschichten zu übernehmen. Sie
können von zu Hause aus telefonieren
und Ihre Dienste individuell abspre-
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Anrufer unsichtbar auf die jeweilige
Privatnummer der Berater umgeschaltet. Sollten Sie noch keine Erfahrung

in einer solchen Beratung haben, gibt
es die Möglichkeit, sich entsprechend
ausbilden zu lassen.
Neben dem Schwangerschaftskonflikt erfolgen Gespräche und
Beratungen auch zu den Themen Fehlgeburt, Post Abortion
Syndrome und verwandten Bereichen. Das vitaL-Prinzip bietet
zunächst ein Gespräch an und
vermittelt bei Bedarf an diejenigen Stellen weiter, die den Anrufern am besten helfen können.
Bitte melden Sie sich: per E-Mail
oder telefonisch:
info@embryonenoffensive.de
07251/359181
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KAtechese

Der Zölibat - Gewinn, nicht Verlust
Die Bedeutung von Ehe und Ehelosigkeit nach Johannes Paul II.
von Maria Walter
Sicht der Kirche auf den Zölibat geben,
wobei hier nur kurz die wesentlichen
Aussagen zusammengefaßt werden
können.
Es gibt zwei unterschiedliche Weisen
für den Menschen, seine Berufung zur
Liebe und damit sein Sein nach dem Bild
thomas steimer

In unserer Gesellschaft wird der christliche Zölibat immer wieder in Frage
gestellt – kein Wunder, denn bekannt
ist meist nur noch seine Negativ-Beschreibung: Wir wissen, worauf der
Zölibatäre verzichtet. Was uns fehlt, ist
eine positive Sichtweise, das Wissen

Der christliche Zölibat ist keine Ablehnung der Sexualität, sondern er weist
auf ihren Sinn und ihr Ziel hin: Die
Vereinigung von Mann und Frau ist
ein Zeichen (Sakrament) für die ewige Vereinigung Christi mit der Kirche.
Der Zölibat »überspringt« das irdische
Sakrament und nimmt die himmlische
Wirklichkeit vorweg. Der Inhalt des
christlichen Zölibats ist also die »himmlische Ehe.«
niemand wird gezwungen

Wie die Ehe bedeutet der Zölibat nicht Verzicht sondern Hingabe.
darum, was der Zölibat denn eigentlich beinhaltet.
In seinem Buch »Theologie des Leibes
für Anfänger« stellt Christopher West
die wesentlichen Aussagen Johannes
Pauls II. über die Bedeutung des
menschlichen Leibes und seiner Geschlechtlichkeit dar. Ein Kapitel dieses
Buches ist dem Zölibat gewidmet. Der
folgende Artikel basiert auf diesem
Kapitel und soll einen Einblick in die
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Gottes ganzheitlich zu verwirklichen:
die Ehe und die Jungfräulichkeit.
In Mt 19,12 spricht Jesus von der
Ehelosigkeit »um des Himmelreiches
willen«. Diese Lebensweise ist eine
Vorwegnahme des Lebens nach der
Auferstehung, in dem es kein Heiraten
mehr geben wird. Damit ist der Zölibat ein Zeichen dafür, daß das Ziel des
Leibes nicht der Tod, sondern die Verherrlichung ist.

Der Zölibat ist kein Zwang, sondern
eine persönliche Entscheidung des
Einzelnen – genau wie die Ehe. So wie
kein Mensch zur Ehe gezwungen werden darf, so darf auch niemand zum
Zölibat gezwungen werden. Der Zölibat ist eine eigene Berufung, auch unabhängig vom Priestertum. So gibt es
neben den Priestern auch viele nicht
geweihte Zölibatäre. Die Katholische
Kirche wählt ihre Priester aus der Reihe der zölibatär lebenden Männer aus,
d.h. das Erste ist die Entscheidung zum
Zölibat, darauf folgt evtl. der Ruf zum
Priestertum. Folglich ist es nicht richtig zu sagen, die Kirche zwinge ihren
Priestern den Zölibat auf.
Der Zölibat ist auch keinesfalls eine
Ursache für sexuelle Störungen; die
Ursache dafür ist die Sünde, die unserer menschlichen Natur empfindlich
geschadet hat. Es wäre deshalb auch
falsch zu glauben, daß sexuelle Störungen eines Mannes durch eine Eheschließung geheilt würden; dies hätte
lediglich zur Folge, daß die Ehefrau nur
als Mittel zum Zweck gesehen würde.
Der Unterschied zwischen Ehe und
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katechese

thomas steimer

Zölibat darf niemals in einem »legi- die Realität doch viel anziehender ist Deshalb muß der Zölibatäre auch die
timen« Ausleben der sexuellen Lust als das Bild! Sie bleibt hingegen völ- Ehe wertschätzen!
einerseits und ihrer Unterdrückung lig unverständlich für denjenigen, der Der Zölibatäre erinnert seinerseits die
andererseits gesehen werden. Viel- das Bild zum Götzenbild gemacht hat. Eheleute daran, daß ihre Liebe auf das
mehr beruft Christus jeden Menschen (Daher ist die Ablehnung des Zölibats Reich Gottes hin gerichtet ist; durch
zur Befreiung von der Herrschaft der in unserer Gesellschaft nur logisch.)
seine Enthaltsamkeit zeigt er außerdem
Begierde; beide Berufungen haben nur Die Kirche sieht im Zölibat die »hö- den großen Wert der Sexualität, denn
aus dieser Perspektive ihren Sinn.
here« Berufung (vgl. 1 Kor 7,38), aber ein Opfer ist immer genau so wertvoll
Nach Johannes Paul II. ist der Ruf zum dies bedeutet nicht, daß sie die Ehe als wie der Gegenstand, auf den verzichZölibat auch eine
tet wird. Daher
Sache der perschätzt die Kirsönlichen Umche den Zölibat
wandlung. Wer
so hoch, eben
diese Umwandweil die Sexulung erlebt, wird
alität für sie etfrei von seinen
was sehr KostBegierden und
bares ist; wäre
kann sich in
die Ehe nichts
Freiheit schenBesonderes, so
ken. Ein solcher
wäre auch der
Mensch bringt
Verzicht darauf
gern das Opfer,
nichts Besondedie sexuelle Verres. Die Welt daeinigung
(das
gegen verkauft
Bild) aufzugeben
die Sexualität
um des Himmelweit unter Wert
reiches
willen
und kann folg(der Realität, auf
lich auch den
die das Bild ver- Frei und voll Freude: Zölibatär lebende Menschen verweisen auf das Himmelreich. Zölibat
nicht
weist). Diese Lewertschätzen.
bensweise ist für ihn so attraktiv, weil etwas Schlechtes ansieht. In der kirch- Beide Berufungen, Ehe und Zölibat,
lichen Lehre findet sich keinerlei Ab- geben eine vollständige Antwort auf
wertung der Ehe. Vielmehr ist die Ehe den Sinn der Sexualität, denn dieser
mehr informationen
die gewöhnliche, der Zölibat die au- ist die Ganzhingabe nach dem Bild
ßergewöhnliche Berufung.
Gottes, die in beiden Berufungen auf
Mehr zum Thema in dem Buch
Unabhängig davon ist für jeden von unterschiedliche Weise gelebt wird. Jo»Theologie des Leibes für Anuns die Berufung besser, die Gott für hannes Paul II. betont, daß zölibatäres
fänger. Einihn will. Deshalb ist es wichtig, sorgfäl- Leben immer aus einem tiefen und
führung in
die sexuelle
tig im Gebet den Willen Gottes für uns reifen Bewußtsein über die bräutliche
herauszufinden.
Bedeutung des Leibes entspringen
Re volution
muß und nur auf dieser Grundlage
nach Papst
Johannes
wertschätzung der ehe
seine volle Berechtigung und MotiviePaul
II.«
rung hat. Wenn jemand sich aus Angst
Nach Johannes Paul II. erklären sich oder Ablehnung der Sexualität gegenVon Christopher West.
Ehe und Zölibat gegenseitig. Die Treue über oder aufgrund von Verletzungen,
und Hingabe der Eheleute kann ein die ein gesundes Eheleben verhindern
Kisslegg: feModell der Treue und Hingabe für den könnten, für den Zölibat entscheidet,
MedienverZölibatären sein; ihre Fruchtbarkeit so würde er damit nicht der Einladung
lag, 174 Seiten, 10,00 EUR,
(Kinder) erinnert ihn, daß auch er zu Christi zur Ehelosigkeit »um des HimISBN 3-928929-71-2.
(geistlicher) Fruchtbarkeit berufen ist. melreiches willen« entsprechen.
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apostolate

Mönchtum in modernen Wüsten
Im Herzen der Großstädte – die Monastischen Gemeinschaften von Jerusalem
von Sr. Edith Kürpick
des Gebets und des Friedens, der Stille
und des Teilens schaffen möchten.
Der Name Jerusalem weist auf die heilige, himmlische Stadt, zu der hin wir
alle unterwegs sind. Er drückt aber
auch die Berufung aus, in gelebter
Solidarität Städter mit den Städtern
zu sein: Wir sind eingebunden in den
Kontext der Stadt, arbeiten als Lohnempfänger und wohnen in unserem
Kloster zur Miete. Dreimal am Tag
kommen wir in unserer Kirche zur Liturgie zusammen.
Mönche? In der Stadt? Auf vielen Gesichtern lesen wir oft ein großes Frage-

Inmitten der Stadt, die so dringend
nach Bauleuten des Gottesreiches
sucht, haben wir entdeckt, daß der
gleiche Ruf noch um eine Nuance
reicher ist: es braucht ebenso dringend
Menschen, die der Welt verkünden:
das Reich Gottes ist schon mitten unter uns. Gott ist liebend da, und er ist
es wert, gelobt zu werden. Verborgen,
aber wirkmächtig, begegnet er der
heimlichen Sehnsucht der Menschen.
Nach mehr als dreißig Jahren in der
Wüste der Stadt haben wir erfahren:
dies ist ein bevorzugter Ort der Suche
nach dem lebendigen Wasser.
joschwartz.com

Als nach langen Jahren der Studentenseelsorge in Paris Pierre-Marie Delfieux als Einsiedler in die Sahara ging, die
Steinwüste unter den Füßen und ein
unendlicher Himmel über dem Herzen, spürte er bald: Die eigentlichen
Wüsten sind heute – in ihrer Faszination, aber auch Bedrängnis – die Wüsten der Städte. Wer hier das Wasser des
Lebens gefunden hat, darf nicht Hand
und Herz verschließen. Er ist gerufen,
Quellen entspringen zu lassen und das
lebendige Wasser zu teilen.
So entstanden vor mehr als dreißig
Jahren mitten in Paris, später dann in

Das gemeinsame Chorgebet steht im Zentrum der Spiritualität.
anderen Städten, zuletzt auch in Köln
und Warschau, die Monastischen Gemeinschaften von Jerusalem: eine Brüder- und eine Schwesterngemeinschaft,
die als Mönche in der Stadt eine Oase
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zeichen. Da scheint etwas nur schwer
hineinzupassen in eine Welt, in der
alles nach Erfolg, Leistung und Dynamik ruft. Was hat der Mönch darin zu
suchen?

Wachmachende Wächter
Es braucht Mut, sich dieser Sehnsucht
auszusetzen, gerade weil unsere müden Herzen sie kaum bemerken. Und
doch ist es der Anfang einer Liebesgeschichte: »Liebe… Öffne dein ganzes
Leben der Liebe, die Gott dir als erster
entgegenbringt. Bleibe für immer in
dieser Gewißheit verankert, denn sie
allein kann deinem Leben Sinn, Kraft
und Freude schenken«. (Alle Zitate aus:
Im Herzen der Städte. Lebensbuch der
Monastischen Gemeinschaften von Jerusalem. Freiburg: Herder, 2000)
Hier greifen die Kriterien des Leistungsdenkens nicht mehr; der Mönch
lebt und liebt umsonst: da ist kein soziales Werk, das er vorweisen, keine
missionarische Erfolgsbilanz, auf die er
sich stützen könnte. Wer einmal erfahren hat, zu welcher maßlosen Freundschaft Gott einlädt, wagt es, sich lieben
zu lassen, und macht anderen Mut
dazu. Gotteslob ist weder Pflicht noch
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Freuden der Stadt, denn Gott hat dich Inmitten der lärmverschmutzten Stadt,
hier hineingestellt, um wie ein Wächter die ängstlich jeden Hauch von Stille in
sehnsüchtig auf den Morgen zu war- einem Meer von Dezibel ertränkt, läßt
ten…« Gott hat das letzte Wort, ein un- die Liturgie der Stadt in ihren Psalmen
zerstörbares Lebenswort – wie könnten und Hymnen Gott zur Sprache komda unser Lob und Dank verstummen? men. Sie erinnert sich seiner Wunder»Arbeite in der Stadt, bete in der Stadt. taten und reißt alle hinein in ihr GotArbeite und bete für die Stadt. Weine teslob: Gott hat liebend und heilend
und singe mit der Stadt.«
gehandelt – er wird es auch heute und
Seine Beru- morgen noch tun, denn er ist ein treufung macht er Gott. Der Mönch wird so zu einem
den Mönch lebendigen Ausrufezeichen: Gottes Ernicht
zu barmen währt ewig!
einem spiri- Dies gilt immer und überall, doch hatuellen Ein- ben wir unsere liturgischen Gebetszelkämpfer. zeiten dem Rhythmus der Stadt angeEr betet in passt: »Bete am Morgen, noch bevor du
G e m e i n - zur Arbeit gehst, mit denen, die auf dem
schaft, in ei- Weg zur Arbeit sind … bete am Mittag
ner offenen, gemeinsam mit denen, die gerade bei
einladenden der Arbeit sind … bete am Abend mit
Kirche.
denen, die von der Arbeit heimkommen.
Die
Litur- Bete an der Schwelle zur Nacht, um alles
gie der Stadt zur großen Danksagung, zur Eucharisist nicht um tie werden zu lassen.«
jeden Preis Die kostbarsten Gaben Gottes, sein
Eine spirituelle Oase im Herzen der Großstadt.
i n n o v a t i v, Wort und seine Eucharistie zu teilen,
sondern ein- ist so der wichtigste Dienst der Mönche
und Mensch: … sie ist der Ort des teilen- geschrieben in den weiten Strom der inmitten der Stadtwüste. Denn auch
den Betens und Liebens … gleichzeitig betenden Menschen, die uns voran- heute noch drängt in den Wüsten unaber auch der Ort des Hochmuts, voller gegangen sind. Sie weiß um ihre jü- serer Herzen und unserer Städte eine
Lärm, Götzendienst, Tod und Elend…«. dischen Wurzeln und vergißt nicht Quelle ans Licht: das Leben in Fülle,
Unser Blick auf die Realität der Stadt ihre Anfänge, die noch nicht die groß- das Wunderbare, das Gott denen beist also weder romantisch noch naiv; en Schismen kannten.
reitet hat, die ihn lieben.
wir sind gerufen, genau dort die beiden
Hände des Lobpreises und der Fürbitte
Kontakt und Gebetszeiten
zu erheben. Beides ist untrennbar für
den Mönch, es durchquert sein Herz
Monastische Gemeinschaften von Jerusalem
und sein Beten.
An Groß Sankt Martin 9-11
50667 Köln
Stille Mitten im Lärm
Tel.: 0221 / 27 79 47 47
monastische gemeinschaften von jerusalem

Gesetz; es entspringt dieser Urerfahrung: ich bin geliebt. Mönche sind wie
Wegweiser zu dieser Quelle. »Quellen
entspringen zu lassen ist wichtiger als
Strukturen zu schaffen. Geh also, bohre den Brunnen und teile das lebendige
Wasser…« Die Stadt ist Jerusalem und
Babel zugleich. Sie ist »einer der vorrangigsten Orte der Begegnung von Gott

Dieses Beten ist nicht von Klostermauern umgeben; die Stadt selbst wird zur
Klausur: zur Bresche, aus der heraus
der Lobgesang zum Himmel emporsteigt. Jeden Donnerstag, in Erinnerung an das Leiden Jesu, wachen wir
nachts und halten Anbetung. »Bete
in der Nacht, inmitten der Leiden und
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Gebetszeiten:
Dienstag - Freitag: 7.00 Uhr Laudes (Samstag: 8.00 Uhr)
12.30 Uhr Mittagsgebet; 18.00 Uhr Vesper; 18.30 Uhr Hl. Messe
Sonntag: 8.00 Uhr Auferstehungsoffizium; 11.00 Uhr Hl. Messe
18.30 Uhr Vesper
EUCHARISTISCHE ANBETUNG: Di – Sa: 15.00 – 17.00 Uhr;
Do: 19.30 – 0.30 Uhr
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Chartres ruft dich, die Kirche ruft dich
von Maria Goderski
Die 8000 sind ein kleiner Teil der Kirche, aber sie SIND ein hoffnungsvoller
Teil der Kirche. Sie stehen zur Kirche,
die unsere Mutter ist und die die Pforten der Hölle niemals überwältigen
werden.
privat

Es ist Pfingstsamstag 6.00 Uhr. Verschlafen steige ich aus dem Reisebus,
der uns über Nacht nach Paris gebracht
hat. Auf dem Vorplatz der Kirche Notre-Dame sind bereits tausende erwartungsvolle junge Gesichter versammelt. Mit ihnen werde ich die nächsten
drei Tage nach Chartres pilgern.
Nach einer gemeinsamen Andacht in
der ehrwürdigen Kathedrale setzt sich
der Zug der 8.000 in Bewegung. Gegen
Mittag lassen wir endlich den Lärm
der Stadt hinter uns. Nun spüren wir
die ersten Kilometer in den Knochen,
und damit wird uns bewußt, daß wir
auf diesen 100 Kilometern, die wir
insgesamt an den drei Tagen um das
hohe Pfingstfest herum zurücklegen,
den bequemen Alltag und allen Luxus hinter uns lassen. Geschlafen wird
in großen Gemeinschaftszelten. Die
Nachtruhe ist kurz. Früh am nächsten
Morgen gegen 6 Uhr marschieren die
Ersten wieder los.
Warum machst du so etwas? Warum tust du dir so etwas an, mag man
mich fragen. Gerade in dieser Zeit, in
der die Kirche schwer bedrängt wird,
nimmt jeder Einzelne der tausenden
jungen Menschen die Strapazen der
sengenden Hitze, der schmerzenden
und wunden Füße auf sich, um der
Welt zu zeigen: Die Kirche lebt, sie ist
jung und strebt nach Heiligkeit. Ich
habe den Zuruf des Hl. Vaters im Kopf:
»Habt keine Angst, die Heiligen des
neuen Jahrtausends zu sein!« (Papst
Johannes Paul II. beim WJT 2000)

Wir laufen in regionalen Gruppen, die
jeweils von einem Priester begleitet
werden. Durch das Ablegen der Beichte während des Marschierens bekommt
der Ausspruch »zur Beichte gehen«
eine neue Bedeutung. Neben dem ausgewogenen geistlichen Programm gibt
es bei dem mitunter straffen Tempo
genügend Zeiten der Stille, aber auch
des Austausches mit den Mitpilgern.

Die Mittagspause beginnt jedes Mal
mit der hl. Messe. Unter freiem Himmel und im Außerordentlichen Ritus.
8.000 junge Menschen, die andächtig
dem heiligen Geschehen beiwohnen.
Am zweiten Tag tauchen am Horizont
zum ersten Mal die Türme der Kathedrale von Chartres auf. Voller Freude
schallt das Regina Coeli über die Felder.
Beflügelt von diesem Anblick sind auch
die letzten Kilometer des Tagespensums bald geschafft. Wenig später ist
der Platz für das Nachtlager erreicht.
Nicht wenige nutzen die Abende dazu,
dem Herrn im Anbetungszelt, wo er
die ganze Nacht gegenwärtig ist, ihre
Anliegen vorzutragen. Gegen Mitternacht finde auch ich mich dort ein. Ich
sehe müde Gesichter ringsum. Menschen, denen das Gehen nach 80 absolvierten Kilometern nicht mehr allzu
leicht fällt. Aber es sind zugleich strahlende und erfüllte Gesichter.
Die 22 Kilometer am Pfingstmontag
sind nun nur noch ein Katzensprung.
Gegen Mittag tauchen die Türme der
Kathedrale wieder auf und alle Strapazen sind fast vergessen. Ja, beim Einzug in die Kathedrale ist unser Ziel
erreicht. Aber: Chartres ruft DICH.
Die Kirche ruft DICH! Bist du bereit?
Wir kehren erfüllt in den Alltag zurück
und sind aufgerufen, etwas von diesem
Geist der Wallfahrt in unser Umfeld
mitzunehmen. Es ist Pfingsten, es ist
der Geburtstag der Kirche.
Heiliger Geist, komm herab und erneuere Deine Kirche!
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