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Sodele, die Embryonenoffensive im
Saarland ist gelaufen. Der Pulverdampf verzieht sich langsam. Zeit für
eine kurze Rückschau.
Erste Bilanz: Der Kopf ist noch drauf.
Wir leben noch. Wie Sie dem Bericht
ab Seite 4 entnehmen können, wurde von einigen Personen und Medien
scharf gegen uns geschossen. Das gehört zum Mediengeschäft. Eine Geschichte ist für Journalisten meist nur
dann richtig gut, wenn jemand verprügelt werden kann. Es war also unsere
Aufgabe, für einige Redaktionen als
Sandsack zu dienen, den man öffentlichkeitswirksam verdreschen kann.
Das Spiel machen wir doch gerne mit,
wenn dabei nur die Botschaft zu den
Menschen kommt: Abtreibung tötet
Kinder und schadet vielen Frauen.
Besonders nach solchen Aktionen, wie
die jüngste im Saarland, verstehe ich
die weitverbreitete Angst vor den Medien nicht. Da waren ein paar einseitige
Berichte in Radio und Fernsehen und
ein bißchen Druckerschwärze wurde
gegen uns gespritzt. Unsere Nachbarin
kommt damit vielleicht nicht zurecht
und grüßt nicht mehr. Aber sonst?
Gibt es einen Grund, davor Angst zu
haben? Jesus hat gesagt, wir sollen verkündigen, ob gelegen oder ungelegen.
Basta.
Warum diese Menschenfurcht? Es tut
wirklich nicht weh. Im Gegenteil. Die
Erfahrung, für den Herrn ins Feindfeuer zu gehen, schafft eine enge Be-

ziehung mit Ihm. Eine Erfahrung von
Nähe, die ich mit nichts eintauschen
möchte. Das kann natürlich nur so
sein, wenn vorher schon eine lebendige Beziehung bestand.
Es entsteht auch eine enge Verbindung
mit Gleichgesinnten. Die Sympathiebekundungen und Unterstützungsschreiben, die hier in der »heißen Phase«
eingingen, waren sehr aufbauend und
haben gut getan. Ebenso jede Spende.
Denn das ist ja auch eine Form der Zustimmung.
Wir hatten noch nie so viele Feinde
wie heute, aber auch noch nie so viele
Freunde. Man muß halt eine Entscheidung treffen, mit wem einem der Schulterschluß wichtiger ist. Schön, daß Sie
und wir auf der selben Seite sind!
Die Erfahrungen mit der Initiative im
Saarland sind sehr ermutigend. Wir
haben viel gelernt. Künftig ist mehr
machbar. Bitte beten Sie dafür, daß wir
einen immer größeren Beitrag für eine
Kultur des Lebens und der Liebe und
zur Neuevangelisation leisten können.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Freude am Glauben trotz Widerspruch
Mehr als tausend Katholiken haben
sich vom 27. bis 29. August in Fulda
zum Kongreß »Freude am Glauben«
getroffen. Der Kongreß stand unter
dem Motto »Die Kirche – Dienerin
der Wahrheit und Zeichen des Widerspruchs«. Vierzehn Organisationen,
darunter viele Jugendorganisationen,
wirkten beim Programm mit. Neben
einem umfangreichen geistlichen Programm standen in dem von Hubert
Gindert organisierten Treffen Referate
und Diskussionen im Mittelpunkt.
In einem von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone unterzeichneten
Schreiben übermittelte Papst Benedikt
XVI. seine Grüße und seine geistliche
Verbundenheit mit den Teilnehmern.
Joachim Kardinal Meisner sagte zum
Motto, wenn die Kirche auf Widerspruch stoße, so sei das keine Panne,
sondern Normalität: Denn die Kirche
sei von vornherein als ein Zeichen des
Widerspruchs konzipiert. »Die Verfolgung der Christen erwächst aus ihrem

Anspruch, Gott über alles zu stellen«,
so Kardinal Meisner. Daher sei es wenig erstaunlich, daß 80% der Menschen, die heute wegen ihres Glaubens
verfolgt würden Christen seien. Doch
am Ende werde die Wahrheit des Glaubens siegen. Meisner: »Wir sind nicht
die letzten Mohikaner des Mittelalters,
sondern die Vorhut einer Zukunft, von
der die meisten noch keine Ahnung
haben«.
Zahlreiche weitere hochkarätige Referenten aus Kirche, Wissenschaft und
Politik beleuchteten das Motto aus verschiedenen Perspektiven.
In einer von den Teilnehmern des Kongresses verabschiedeten Resolution forderte das Forum Deutscher Katholiken
mehr Einsatz für verfolgte Christen in
aller Welt. Es rief »die Bischöfe, Priester und Ordensgemeinschaften sowie
alle Christen unseres Landes dazu auf,
sich verstärkt und anhaltend mit den
verfolgten Glaubensgeschwistern solidarisch zu zeigen«.

Papstkritiker Broch gibt Amt auf
Der umstrittene Pfarrer Michael Broch
hat sein Amt als Geistlicher Direktor
des »Instituts zur Förderung des publizistischen Nachwuchses« (ifp) auf
gegeben. Laut einer Mitteilung der
Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
hatte Pfr. Broch das »nötige Vertrauen
zahlreicher Bischöfe« verloren. Das ifp
bildet katholische Journalisten aus.
Im Frühjahr hatte Pfr. Broch in einem
Interview für Unmut gesorgt. Unter
anderem hatte er behauptet, die Kirche
huldige »einer völlig antiquierten Sexualmoral« und Papst Benedikt XVI. fahre die Kirche an die Wand. Laut Broch
besitze keine Kirche und keine Religion
die Wahrheit. (Vgl. »Der Durchblick«
Nr. 70 / Juli 2010, S. 3 und S. 10.)
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Der Vorsitzende der DBK, Erzbischof
Robert Zollitsch, würdigte in einem
Schreiben an Michael Broch dessen
»langjährige Verdienste in der kirchlichen Medienarbeit« und bedauerte,
daß sein Wirken im Bereich der kirchlichen Förderung des journalistischen
Nachwuchses kurz nach Beginn bereits
zum Erliegen komme.
Der Rücktritt von Pfr. Broch löste
harsche Kritik an den Bischöfen aus,
sowohl bei weltlichen Medien als auch
beim Zentralkomitee der deutschen
Katholiken. Das »Forum Deutscher
Katholiken« dagegen dankte den Bischöfen, »die hier in ihrer Mehrheit
eine deutliche, richtungsweisende Entscheidung getroffen haben.«

Aus dem Vatikan

Papstbotschaft zum
Weltjugendtag
Papst Benedikt XVI. hat in seiner
Botschaft zum nächsten Weltjugendtag die Jugend aufgerufen,
einen auf Christus gegründeten
Glauben heranreifen zu lassen
und »Zeugen der christlichen
Hoffnung« zu sein.
In dem sehr persönlichen Schreiben ermutigte Benedikt XVI.
die jungen Leute, sich nicht mit
einem mittelmäßigen Leben zufriedenzugeben. Jugendliche streben nach dem Großen, nach der
Unendlichkeit. Das sei in seiner
Jugend nicht anders gewesen, so
der Papst. Dafür sei der Mensch
geschaffen. Und nur Gott könne
diese Sehnsucht erfüllen. Daher
sei es katastrophal, wenn Gott
immer mehr aus dem Blick gerate. Relativismus führe nicht zu
mehr Freiheit, sondern nur zu
Verwirrung, Instabilität und Anpassung. Wenn man ein Paradies
ohne Gott errichten wolle, werde die Welt zu einer Hölle. Jesus
dagegen sei ein »wahrer Freund«
mit dem der Weg des Lebens geteilt werden könne. Der Kontakt
mit Jesus entwickle sich im Gebet, im Leben der Sakramente,
vor allem der Eucharistie und im
Dienst an den Armen.
Der Weltjugendtag findet im
August 2011 in Madrid statt. Er
steht unter dem Motto: »Verwurzelt in Christus und gegründet auf ihm, fest im Glauben«.
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300.000 Embryomodelle verteilt
Politik, Kirche und Medien sprechen wieder über Abtreibung
von Thomas Schührer

lilienthal

Am 13.8.2010 stellte der Durchblick sehr groß. Das deckt sich mit den bis- der gebar und die zwei Kinder schon
e.V. im Rahmen einer Kundgebung in herigen Beobachtungen bei ähnlichen im frühen Stadium gestorben waren,
der Innenstadt von Saarbrücken 1.278 Veranstaltungen.
habe sie die beiden Kinder immer verPaar Kinderschuhe auf, um zu zeigen, Erstmals sprach auch die bekannte mißt. Ergänzend sagte sie: »Was ich
wie viele Kinder im Saarland im Jahr Buchautorin und Eheberaterin Frau immer wieder erlebe: daß Frauen und
2009 nach der offiziellen Statistik durch Ruth Heil bei uns. Die Mutter von elf Männer, die zu uns in die Beratung
Abtreibung
kommen,
getötet
nach einer
wurden.
Abtreibung
Es sprachen
unendlich
auch zwei
leiden. Ich
betroffene
kann mich
Frauen. Sie
sehr
gut
berichtein sie einten, welch
fühlen; ich
schlimme
habe zwei
Folgen AbFehlgetreibung in
burten hinihrem Leter mir, unben hatte.
ter denen
Frau Ursuich sehr gela Linsinlitten habe
Heldrich
– wie muß
erzählte
es erst sein,
von dem
wenn man
schweren
selbst mit
Leid, durch 1.278 Paar Schuhe in Saarbrücken. Soviele Kinder wurden im Saarland 2009 abgetrieben. beteiligt ist
das sie nach
und es verder Tötung ihres Kindes Alkoholikerin Kindern erzählte, wie sie ab dem drit- ursacht hat!«
geworden war. Auch ihre Ehe zerbrach ten Kind mit hämischen Bemerkungen Die Kundgebung in der Saarbrücker
in der Folge. Durch den Glauben fand gekränkt und kritisiert wurde. Frau Fußgängerzone war der Auftakt zur
sie später die Kraft, ihre Abtreibung zu Heil beklagte eine große Familien- »Embryonenoffensive« im Saarland.
verarbeiten, ihre Sucht zu überwinden feindlichkeit in Deutschland. Zugleich Dabei wurden durch die Deutsche Post
und wieder ein normales Leben zu füh- warb sie, solche Angriffe zu ignorieren. AG 300.000 Embryomodelle in alle
ren. Die Sängerin und Liedermache- Gerade ihr letztes Kind, das sie in vor- Briefkästen mit Tagespost des Saarrin Claudia Wellbrock hat ihre Erfah- gerücktem Alter bekam, sei ihr heute landes verteilt. Das originalgetreue Morungen in Liedern verarbeitet und gibt eine besondere Stütze.
dell zeigt den Entwicklungsstand eines
sie in musikalischer Form weiter. Ihre
Kindes 10 Wochen nach der EmpfängTexte haben viele Passanten emotional 1.278 stumme zeugen
nis. In Deutschland kann bis zur 12.
bewegt.
Woche straffrei abgetrieben werden.
Das Interesse der Passanten an den Ruth Heil berichtete, daß sie zwei Fehl- In der belebten Fußgängerzone erregte
persönlichen Erfahrungen war wieder geburten hatte. Obgleich sie viele Kin- unsere Kundgebung viel Aufmerksam-
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ser Bericht ausgewogen und fair war. Die Ausstrahlung am nächsten Tag
Das ist bei Lebensrechtthemen leider war erkennbar tendenziös negativ. Es
oft nicht der Fall. Der Saarländische kamen praktisch nur negative StimRundfunk
meldete men zu Wort. Der Beitrag begann mit
sich und bat um ein dem Satz: »Die katholische und die
Interview. Bereits um evangelische Kirche in Deutschland
Mitternacht wurde in distanzieren sich klar von einer Initiden
Hörfunknach- ative des Vereins Durchblick...« Diese
richten von der be- Aussage bewegt sich am Rande einer
vorstehenden
Ver- Falschmeldung. Denn zum damaligen
teilaktion berichtet. Zeitpunkt lagen dem ZDF lediglich die
Dann den ganzen Tag, Stellungnahmen des Bistumssprechers
zu jeder vollen Stun- von Trier und eines evangelischen Sude. Morgens um 7.20 perintendenten vor. Das ist aber nicht
Uhr kam ein mehr- die »Kirche in Deutschland«. Trotz
minütiger Radiobe- wiederholter Anfrage hat sich das ZDF
richt. Also zur besten zu diesem Punkt nicht geäußert.
Sendezeit, wenn viele
Auch dieses Großereignis haben viele ehrenamtliche Helfer Autofahrer auf dem interesse der medien
erst möglich gemacht.
Weg zur Arbeit sind
und ihr Radio einge- Der Pressesprecher des Bistums Trier
der dann an Gleichaltrige geschickt schaltet haben. Auch dieser Bericht hatte sich auf Journalistenanfrage in eioder herumgezeigt, wodurch die Ak- war ausgewogen und journalistisch ner Stellungnahme klar gegen Abtreibung ausgesprochen und das Recht auf
tion in dieser Altersgruppe zusätzlich professionell.
Nun meldete sich das Saarländische Leben eindeutig betont. Die Erklärung
viele erreicht.
Fernsebeeindruckende zeugnisse hen. Auch
hier gab es
Bei dieser Kundgebung haben wir eine ausdieses mal ganz bewußt auf Promi- f ü h r l i c h e
nente verzichtet. Es sollten ausschließ- B e r i c h t lich die drei großen Tabus zum Thema erstattung
angesprochen werden: Die hohe Zahl in den Loan Abtreibungen, das unsägliche Leid k a l n a c h von Frauen nach Abtreibung, sowie r i c h t e n ,
die Tatsache, daß bei jeder Abtreibung durch die
ein Mensch getötet wird. Durch die viele MenKinderschuhe in der Fußgängerzone, schen im
die Zeugnisse der betroffenen Frau- S a a r l a n d
en während der Kundgebung und die wiederholt
Verteilung des originalgetreuen Em- mit
der
bryomodells ist dies wieder sehr gut Thematik
Lebensgelungen.
Die Ankündigung, flächendeckend recht kon- Besonders beeindruckend: die Zeugnisse der Frauen; v.l. Ursula
das gesamte Saarland mit Embryo- f r o n t i e r t Linsin-Heldrich, Claudia Wellbrock, Ruth Heil.
modellen zu bestücken, rief einige w u r d e n .
Medienresonanz hervor. Die auflagen- Schließlich rief das ZDF an und inter- war so abgefaßt, daß sie jedem Lebensstärkste Zeitung des Saarlandes, die essierte sich für einen Beitrag für das rechtler Freude machen konnte. In
»Saarbrücker Nachrichten« berichtete Magazin »Heute in Deutschland«, das einem halben Satz sagte der Sprecher
jedoch, das Bistum halte unsere Emals erste. Lobend sei erwähnt, daß die- werktags um 14 Uhr gesendet wird.
lilienthal

rita lorenz

keit. Sehr viele junge Menschen machten mit ihren Fotohandys Aufnahmen.
Erfahrungsgemäß werden solche Bil-
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lilienthal

Die frühere Vorsitzende des Zentralkomitee deutscher Katholiken (ZdK)
Rita Waschbüsch, die nun Vorsitzende
des Vereins »Donum Vitae« ist, sagte:
»Was könnten wir mit den 63.000
Euro, die die Aktion gekostet hat, alles machen«. Donum Vitae ist eine
von Katholiken gegründete Initiative,
die nach dem päpstlichen Verbot weiterhin Beratungsscheine ausstellt, die
Voraussetzung für eine straffreie Abtreibung sind. Donum Vitae wird vom
ZdK unterstützt.

lilienthal

bryonenoffensive »nicht für den geeigneten Weg, um auf die Würde und den
Schutz des ungeborenen Lebens und
die Problematik von Abtreibungen
hinzuweisen.«
Darauf gab es sehr großen Protest beim
Bistum Trier. Eine Welle der Empörung
traf die Bistumsleitung und den Pres-

Das Tabuthema Abtreibung ist wieder in
den Medien.
sesprecher. In einer Stellungnahme ließ
der Trierer Bischof Ackermann daraufhin klarstellen: »Das Bistum Trier und
Bischof Dr. Stephan Ackermann halten
die Aktion zwar für provokant, sehen
aber keine Veranlassung sie abzulehnen.«
Die evangelische Nachrichtenagentur
idea berichtete, die Saarländische Familienministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe auf Anfrage gesagt: »In einer Gesellschaft läuft einiges
schief, wenn sich die Öffentlichkeit
nicht mit 1.278 Abtreibungen allein im
Saarland beschäftigt, sondern über eine
Kampagne zum Thema aufregt.«



Der Verein »Donum Vitae« unterhält
nach eigenen Angaben über 100 Bera- Im Mittelpunkt des Interesses: das
tungsstellen und hat mehrere hundert originalgetreue Embryomodell.
Vollzeit- und Teilzeitkräfte auf der Gehaltsliste. Das Stiftungsvermögen dürf- serem Anliegen. Denn selbst wer über
te bei mehreren Millionen Euro liegen. uns schimpft, kommt nicht umhin, das
Auf wiederholte Nachfrage gab der Modell zu zeigen. Und genau das zählt.
Verein keine Auskunft über sein Jah- Die Wahrheit siegt kraft der Wahrheit.
resbudget, das aber ebenfalls mehrere Viele Menschen, die das Modell geseMillionen
Euro betragen dürfte.
Im Deutschlandfunk
gab es ebenfalls
eine
mehrminütige Berichterstattung,
die – abweichend von
der gewohnt
hohen Qualität dieses
Senders –
sehr einseitig negativ Viele Menschen wurden auf unser Anliegen aufmerksam.
war.
Zusammenfassend kann von einer er- hen haben, denken um. Die negativen
freulich breiten Berichterstattung ge- Begleitkommentare werden vergessen,
sprochen werden. Es ist uns gelungen, das Bild vom Modell bleibt haften. Erst
das Thema Lebensrecht wieder auf in der Ewigkeit wird offenbar werden,
die Tagesordnung zu bringen. Auch wie viele Kinder durch diese Berichte
die tendenziösen Berichte dienten un- zusätzlich gerettet werden konnten.
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viele menschen erreicht

Embryonenoffensive Thema

Die Helden im Hintergrund
von Thomas Schührer

georg arnold

Wie wird eine Großaktion, wie die mas- den solche Initiativen ferner sehr stark
senhafte Verteilung von Embryomo- von einzelnen, die auch mal bereit sind,
dellen im ganzen Saarland möglich?
mit einem größeren Betrag zu helfen.
Da sind zum einen natürlich die Spen- Auch diese Wohlhabenden bewundere
der, die uns finanziell unterstützt haben. ich, gehört doch einiges dazu, sich von
Wir konnten nur handeln, weil sich viele einem Teil seines Sicherheitspolsters zu
Menschen anrühren
trennen.
und begeistern lieDann waren da viele
ßen. Ich bin immer
Menschen, die Kinwieder berührt, daß
derschuhe gespenViele unter großem
det haben. Oft sind
persönlichen Vermit den Schuhen
zicht einen Beitrag
persönliche Erinneleisten. Ich glaube,
rungen verknüpft.
daß daraus viel GnaUnd doch trennen
de für die Aktionen
sich diese Menschen
erwächst.
Solche
von den SchühSpender sind meiner
chen für den guten
Meinung nach ein
Zweck. Zwei rühAdel für die Menschrende Begleitbriefe
heit. Getragen wer- Früh übt sich: unser jüngste Helfer. drucken wir unten

mit Erlaubnis der Schreiber ab.
Bei der aktuellen Aktion haben mich
besonders die »Eintüter« begeistert.
Die Embryomodelle werden zusammen mit einer Informationsbroschüre in einem verschlossenen Umschlag
verschickt. Das Eintüten der insgesamt
300.000 Modelle und Broschüren übernahmen viele ehrenamtliche Helfer. Es
gab drei Hauptverantwortliche, die die
größte Arbeitslast und Verantwortung
getragen haben. Sie organisierten weitgehend selbständig zahlreiche weitere
Helfer, die in unzähligen Stunden ihrer
Freizeit Modelle und Broschüren verpackten.
All diese Erfahrungen haben mir großen Mut gemacht. So lange es solche
Menschen gibt, brauchen wir nicht zu
fürchten, alleine im Kampf zu stehen.
Ein ewiges Vergelt´s Gott allen!

Thomas Steimer

Unter den Pantöffelchen
»Gerne möchten wir Ihre Initiative mit Gebet und auch
materiell unterstützen. Was die Kinderschuhe angeht,
geben wir ein Pärchen ab. Ein Studienkollege hat mir
1978, anläßlich meiner
Hochzeit, zwei Pantöffelchen geschenkt,
wohl um mir zu sagen,
daß ich jetzt unter den
Pantoffel käme. Nun
werden diese Kinderschuhe, die unser Sohn
nie getragen hat, doch
noch einem sinnvollen Zweck zugeführt. Viel Erfolg
für Ihre Aktivitäten wünschen wir Ihnen von Herzen.
Ganz besonders möchten wir für Sie beten, damit Sie
die wahrscheinlich zahlreichen Anfeindungen bei diesen Aktionen gut bestehen können.«
Herbert & Monika Lorenz, Emmendingen
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Die ersten Schuhe der Adoptivtochter
»Gestern haben wir von Ihrer großartigen Aktion
gehört, Embryokunststoffmodelle durch die Post im
Saarland verteilen zu lassen. Gott segne Ihre gute
Aktion! Wir haben
von unserer jüngsten Tochter noch
zwei Paar Schuhe.
Diese haben wir
vor zwei Jahren in
Indien gekauft, als
wir sie aus dem
Waisenhaus abholten. Eigentlich wollten wir sie
als Erinnerung behalten, weil es Ihre ersten Schuhe
waren. Unsere Tochter gab uns die Zustimmung, sie
Ihnen für Ihr gutes Vorhaben zu schenken. Möge der
Dreifaltige und die Gottesmutter Ihr Vorhaben und
Ihre Mühen mit reichlicher Frucht segnen!«
Herzlichst Fam. Kreiser, Müllenbach

thomas steimer

Zeugnisse zur Aktion »Kinderschuhe«
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Zahlen zum Leben erwecken
Ein Zeugnis von Gabriele Kuby

Vier fleißige Helfer beim Verpacken der Embryomodelle.
auch die Publizistin Gabriele Kuby.
Über Ihre Empfindungen bei dieser
Arbeit schickte sie uns folgendes beeindruckende Zeugnis.
In unserer Gebetsgruppe im Chiemgau
haben wir an zwei Abenden 8.400
Embryos eingetütet. Es hat richtig
Spaß gemacht, in der Gruppe zu
arbeiten. Mit einem Rosenkranz
haben wir währenddessen die
Muttergottes gebeten, die Herzen der
Menschen anzurühren, wenn sie diese
ungewöhnliche Post bekommen.
8400 Stück sind eine Menge. Die ganze
Stube war voll mit Kartons mit je 100
Embryos, mit Couverts, Flyern und
hoch aufgestapelten gelben Postkästen.



wurde uns klar, daß in eineinhalb Wochen in Deutschland ungefähr so viele
Menschen getötet werden, wie hier
durch unsere Hände gingen, Menschen
wie du und ich, von Gott beim Namen
gerufen mit einer ganz bestimmten
Berufung, die nur sie erfüllen konnten. Menschen, die bestimmt waren,
der Welt etwas zu schenken und den
Weg zu Gott zu finden. Manche wären Genies geworden, manche Heilige, manche Kriminelle und alles was
dazwischen liegt: Arbeiter und Wissenschaftler, Ärzte und Künstler und
vor allem Väter und Mütter… Jeder
dieser Embryos mit kleinen Händen
und kleinen Füßen und kleinen Ohren
und einem schlagenden Herzen hätte

einige Monate später seine Eltern mit
grenzenlosem Vertrauen angelächelt.
Liebende Eltern hätten mit ihrem Kind
neu entdecken können, daß die Welt
gut und schön ist. Aber es war kein
Platz da für diesen kleinen Menschen,
er wurde im Mutterleib zerstückelt und
in den Müll geworfen – ungefähr achthundert jeden Tag.
Das Eintüten hat uns geholfen, die abstrakten Zahlen zum Leben zu erwecken und uns bewußt zu werden, daß
wir eine entsetzliche Blutschuld über
uns bringen, für die wir stumpf und
taub geworden sind. Unser Gewissen
ist außer Funktion. Das ist gefährlich,
denn es soll uns vor falschen Wegen
warnen. Mit Schaudern denken wir
an die hunderttausendfachen Menschenopfer der Azteken, mit denen sie
glaubten, die Götter versöhnen zu müssen. Wie werden spätere Generationen
auf uns schauen? Wie schaut Gott heute
auf uns? Beten wir, daß die Herzen der
Empfänger berührt werden mögen.
gabriele kuby

Am Anfang haben wir von »Embryos«
gesprochen, dann von »Babys« und
schließlich von »Kindern«. Allmählich

johannes hauger

Zu den vielen ehrenamtlichen Helfern,
die die Embryomodelle und Informationsbroschüren verpackt haben, gehört

Die Publizistin Gabriele Kuby
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Schührers Notizen
Versagen eingestehen
Es fällt den meisten Menschen schwer,
ein Versagen einzugestehen. Die Ursache dafür liegt im zu geringen Selbstbewußtsein der Menschen. Wer zu wenig
Selbstbewußtsein hat, meint, wenn er
einmal versagt, ist er gleich ein Versager. Jeder Mensch hat Grenzen, jeder
hat Schwächen, jeder versagt hier und
dort. Die Tatsache, daß ich gelegentlich
versage, macht mich aber nicht zum
Versager.
Ich bin nicht meine Fähigkeiten, ich
habe Fähigkeiten. Ich bin nicht meine
Schwächen, ich habe Schwächen. Ich
darf mich nicht mit meinen Fähigkeiten oder Schwächen identifizieren.
Ich habe Fähigkeiten und Schwächen.
Das ändert nichts daran, daß ich ein
unendlich geliebtes Kind Gottes und
daher unendlich wertvoll bin.

wem nützt es, wenn ich vergebe? Will
ich dem schaden, der mir geschadet
hat, oder will ich mir selbst schaden?

Unversöhnt schadet mir
Lassen Sie uns ein kleines Experiment
machen. Bitte denken Sie jetzt mal negativ über mich, oder versuchen Sie
ablehnende Gefühle gegen mich zu
empfinden...
Nun, wem hat´s geschadet? Mir nicht!
Ich habe nichts davon gespürt. Hätten
wir das Experiment länger durchgeführt, hätte ein Arzt negative Veränderungen an Ihrem Herzschlag, Blutdruck, Stoffwechsel, Hormonhaushalt
usw. feststellen können.
Wenn jemand Groll im Herzen hegt,
bleibt seine Kreativität, Energie und
Lebensfreude auf der Strecke. Mit der
Zeit auch seine Gesundheit. Wem nützt
es also, wenn ich nicht vergebe? Und

Selbes Tun, selbe Resultate
Wenn ich immer tue, was ich immer
tat, werde ich immer bekommen, was
ich immer bekam. Wenn mir etwas
in meinem Leben nicht gefällt, muß
ich etwas ändern. Da ich meine Mitmenschen nicht ändern kann, muß
ich mein Verhalten ändern. Das ist oft
unbequem und ich muß entscheiden,
ob die bisherige Situation für mich so
belastend ist, daß ich die Unannehmlichkeiten der Veränderung in Kauf
nehmen möchte.
Wenn ich neue Resultate will, muß ich
mein Verhalten ändern. Selbst wenn
ich dabei Fehler mache, bringt mich
das weiter, denn neue Fehler bringen
neue Erkenntnisse.
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Stille Lebensqualität
Durch Hektik und Streß werden viele
Menschen krank, sterben vorzeitig
und verlieren viel Lebensqualität. Warum rackern sich so viele Menschen in
den reichen Ländern krank? Mehr
Wohlstand soll mehr Lebensqualität
bringen. So weit so gut. Doch das richtige Maß entscheidet. Die Worte »Hektik« und »Streß« sind im Wörterbuch
Gottes nicht zu finden. Es sind Erfindungen des Teufels, durch die er mich
vom Eigentlichen abhalten möchte.
Sauf dein Gift selber, Teufel! Ich ordne
mein Leben so, daß ich immer Zeit für
Ruhe, Freude und Gebet habe. Denn
das bringt mich weiter.

Glaubenswissen
von A-Z
L wie Liebe
Die Liebe ist gleichsam die Seele
des christlichen Lebens. Ohne
sie wäre alles tot und unfruchtbar. Aber welche Liebe ist denn
da gemeint? Unser deutsches
Wort »Liebe« hat ja ein Bedeutungsspektrum, das von
schmutzigsten Niederungen bis
in höchste Höhen reicht. Allzu
vieldeutig erscheint deshalb die
Aussage des heiligen Augustinus »Liebe – und tue, was du
willst!« Man könnte sie leicht
mißverstehen im Sinne der frivolen Frage: »Kann denn Liebe
Sünde sein?« Darüber, welche
Liebe gemeint sei, erteilt uns
der Glaube Auskunft: »Gott ist
die Liebe« (1 Joh 4,16). Demnach ist der ewige Austausch
des Vaters und des Sohnes im
Heiligen Geist die Urliebe. Aus
ihr geht in Gestalt des menschgewordenen, geopferten Sohnes
die Erlöserliebe hervor. Durch
den Heiligen Geist wird die
göttliche Liebe in unsere Herzen ausgegossen (vgl. Röm 5,5).
So sind wir gleichsam an den
Stromkreis der dreifaltigen Liebe angeschlossen und vermögen
Gott und den Nächsten wahrhaft zu lieben (Mt 22,37-39).
Wunderbare Zusammenhänge,
die das Pauluswort in helles
Licht rücken: »Am größten ist
die Liebe« (vgl. 1 Kor 13,13)!
P. Bernward Deneke



Meinung

Ja – geht doch!

Zitate

»Das Gewissen besitzt seine
Rechte, weil es seine Pflichten
hat.«
Der selige John Henry Newman
(1810-1890).
»In Zeiten, da Täuschung und
Lüge allgegenwärtig sind, ist
das Aussprechen der Wahrheit
ein revolutionärer Akt! «
Der Schriftsteller George Orwell
in seinem Roman »1984«.

Generalvikar
Dr. Martin Grichting

»Eines der Probleme, das wir in
Bezug auf den Embryo haben,
ist, daß wir ihn nicht sehen. Anstelle von Embryo sollten wir
von einem Kind, das sich in der
Anfangsphase seiner Entwicklung befindet, sprechen. Weil
wir ihn nicht sehen können, ist
er in einer sehr gefährlichen,
sehr riskanten Situation.«

»Das Konzil hat die Gläubigen nicht
in die Sakristei gerufen, sondern in
die Welt hinausgesandt.« Dies sagte
der Generalvikar des Bistums Chur in
einem Interview mit der Zeitung »Die
Südostschweiz« In der Schweiz habe
man dagegen den Eindruck, je mehr
man mitbestimmen könne, desto mehr
sei man Christ, so Grichting Dagegen
seien die Gläubigen dann Kirche, wenn
sie in Familie, Beruf, Politik, Kultur,
Freizeit oder Vereinsleben Zeugnis für
ihren Glauben geben.
Martin Grichting ist als zukünftiger
Weihbischof des Bistums Chur im Gespräch und war wegen seiner papsttreuen Haltung in Schweizer Medien
scharf angegriffen worden.

Ignacio Carrasco de Paula,
Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben im Interview mit der Nachrichtenagentur »Zenit« vom 14. Juli 2010
(Übers. aus dem Engl.: DUB)
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Plus

Minus
Europarat

Der Europarat will die Begriffe »Vater« und »Mutter« abschaffen. Der in
Straßburg tagende Rat empfiehlt seinen 47 Mitgliedsstaaten, in ihren Behörden eine »nicht sexistische Sprache« zu verwenden. Statt »Vater« und
»Mutter« empfiehlt der Rat den Begriff
»Elter«, die »Fußgängerzone« soll zur
»Flanierzone«, das »Lehrerzimmer«
zum »Pausenraum« werden.
Der Anstoß zu dieser Forderung kam
von der sozialistischen Schweizer Nationalrätin Doris Stump. Sie verlangte
nach einem Bericht der »Bild«-Zeitung
wörtlich, daß Frauen nicht mehr »als
passive und minderwertige Wesen,
Mütter oder Sexualobjekte« dargestellt
werden sollten.
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Everard de Jong, Weihbischof
von Roermond (NL) in der »Tagespost« vom 12.08.2010.

Pfarrer Michael Broch ist also zurückgetreten (s. Seite 3). Einige mutige Bischöfe
haben gezeigt, wann der Bogen überspannt ist. Bedauern kann man Broch nicht.
Er ist seit vielen Jahren medienerfahren. Er wußte was er tat. Seine Entschuldigung konnte nicht reichen, weil ihm kein Ausrutscher passiert war. Er offenbarte
Überzeugungen, die mit seinem Amt nicht vereinbar waren. Viele Gläubige haben gegen Broch und seine Entgleisungen protestiert. Das dürfte dazu beigetragen haben, daß er gehen mußte. Gut so.
»Wir müssen schweigen und beten« höre ich oft aus frommen Kreisen. Das
stimmt. Meistens. Doch Bischöfe und ihre Mitarbeiter sind auch nur Menschen.
Wenn sie immer nur Druck von einer Seite bekommen, entsteht eine Schieflage. Daher müssen wir uns öfter zu Wort melden. Wenn ein Bischof etwas Gutes
gesagt oder getan hat, braucht er unsere Zustimmung, denn wahrscheinlich bekommt er von Andersdenkenden Kritik dafür. Aber wir müssen genauso freimütig an unsere Hirten herantreten, wenn wir meinen, daß sie ihr Amt nicht richtig
ausüben. Das fordert auch das Konzil. Es geht nicht darum, menschliche Schwächen anzuprangern. Es geht um offensichtliche, andauernde und vermeidbare
Pflichtverletzungen. Kritik muß immer respektvoll sein und sollte sich auf einen
einzigen Punkt beziehen. Ferner sollte sie eine konkrete und umsetzbare Bitte
oder Frage enthalten. Auch bei unseren Hirten sollen wir Salz sein. Notfalls Salz,
das in die Wunde gestreut wird.
Thomas Schührer

Generalvikariat des bistums chur

»Wenn die Kirche sich nicht
bewußt ist, daß sie wachsen soll
in der Tiefe und in der Weite,
dann ist sie keine Kirche mehr.
Christus wollte, daß jeder gerettet wird.«

Kritik

Wie Laien heilig werden
von Thomas Steimer
Zu den verhängnisvollsten Fehlinterpretationen und Mißverständnissen
über das Zweite Vatikanische Konzil
gehört die Ansicht, das Konzil habe
Laien und Klerus einander angleichen
wollen. Wenn
das Konzil gerade den Laien
eine hohe Aufmerksamkeit
und
Wertschätzung
widmete, dann
nicht, weil es
ihnen damit
Pöstchen in der
Pfarrgemeinde
oder Aktivitäten während
der
Liturgie
verschaffen
wollte. Es betonte vielmehr
das Recht und
die Pflicht der
Laien, sich und
die Welt durch
Familienleben

und Berufsarbeit zu heiligen. Schon
Jahrzehnte vor Konzilsbeginn hat der
hl. Josemaria Escrivà dies erkannt.
Daß man als Landwirt, Rechtsanwalt,
Angestellte oder Ärztin genauso heilig
werden kann wie
als Priester oder
Ordensfrau war
seinerzeit geradezu revolutionär.
Um seinen Mitmenschen diesen
Weg zur Heiligkeit zu erleichtern gründete der
hl. Josemaria das
Opus Dei.
Martin Rhonheimer stellt in seinem Buch »Ihr
seid das Licht der
Welt. Das Opus
Dei – jungen Menschen erklärt« den
Weg des Opus Dei
vor. Doch sollte sich niemand
durch den Buchti-

tel von der Lektüre dieses ausgezeichneten Werkes abhalten lassen. Auch
wer sich nicht für das Opus Dei interessiert, sich nicht mehr zu den jungen
Menschen zählt oder schon Beruf und
Familie hat, wird dieses Buch mit Gewinn lesen – vorausgesetzt, er möchte
mit dem Christsein im Alltag ernst
machen. Dies gilt vor allem für die ersten drei Kapitel, die allgemein die Sendung der Kirche und des Christen in
der Welt behandeln. Aber auch in den
anderen, in denen es konkreter um das
Opus Dei geht, wird man wertvolle
Hilfe zur Heiligung des Berufs- und
Familienlebens finden. Es lohnt sich
auch, einzelne Stellen des Buches in
Gebet und Meditation zu betrachten.
Die Kirche und die Welt brauchen
Menschen, die mitten im Leben stehen,
ihren Beruf gerne und kompetent ausüben und eben dadurch heilig werden
und zur Heiligung der Welt beitragen.
Dem vorliegenden Buch ist daher weite Verbreitung zu wünschen – damit es
bald mehr von diesen Menschen gibt.
Buch-Informationen:
Martin Rhonheimer: »Ihr seid das
Licht der Welt.« Das Opus Dei – jungen
Menschen erklärt. Köln: Adamas Verlag, 2009. ISBN: 978-3937626109.
Brosch., 368 Seiten. 15,80 EUR.
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Ehekrisen sind lösbar
von Ulrike Schührer
Eine Ehe besteht nicht das Leben lang
aus Glück und Zufriedenheit, sondern
auch aus Konflikten und Krisen. Wenn
Freunde von mir auf Krisen in ihrer
Ehe zu sprechen kommen,
erlebe ich oft
Hilf losigkeit.
Viele gläubige
Christen trauen
sich nicht, weltliche Ratschläge
anzunehmen.
Sicher ist es
wichtig, den eigenen Glauben
zu stärken und
die Gnadenmittel der Kirche
in Anspruch zu
nehmen. Doch
Konflikte treten
irgendwann in
jeder Ehe auf
– ob katholisch
oder nicht, ob
gläubig
oder
nicht. Dann gilt

es, der Krise in die Augen zu schauen
und ihr Auftreten nicht als einen Mangel an Glauben zu sehen. Und dann
ist es gut, auch Handwerkszeug zu
besitzen, mit
dem man diese
Krisen meistern kann. Die
Gnade setzt die
Natur voraus,
lautet ein alter kirchlicher
Grundsatz.
Solches Handwerkszeug
– Ratschläge,
Hilfen,
Erkenntnisse
–
vermittelt
das
kürzlich
im Sankt-Ulr i c h - Ve r l a g
erschienene
Buch »Steine
und Blumen«
der Psychotherapeutin und
Eheb eraterin
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Helga Kramer-Niederhauser. Sieben
Paare standen ihr für dieses Buch Rede
und Antwort. Alle haben Krisen hinter
sich – teils sehr schwere. Die Gewöhnung an den Alltag, die Abnabelung
von den eigenen Eltern, die Herausforderung der Kindererziehung, eine Affäre, eigene negative Kindheitserfahrungen und anderes waren Ursachen
oder Auslöser der Krise. Alle Paare haben den Konflikt gemeistert. Hinterher
waren sie glücklicher als zuvor, obwohl
sie teils sehr harte Zeiten hinter sich
hatten.
Der Leser wird zum Beobachter einer
Eheberatung. Das kann Ängste nehmen, im Konfliktfall Hilfe von außen
in Anspruch zu nehmen. Das Buch beleuchtet die Krisen, wie erwähnt, aus
fachlich-weltlicher Sicht. Doch dieses
Handwerkszeug kennenzulernen und
es dann – in den eigenen Glauben integriert – anzuwenden, kann gerade
auch gläubigen Paaren nur wärmstens
empfohlen werden.
Buch–Informationen:
Helga Kramer-Niederhauser: Steine
und Blumen. Krisen in der Partnerschaft überwinden – Paare erzählen.
Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2010.
Brosch., 191 Seiten. ISBN: 9783867441421. 16,90 EUR.
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Betrachtung

Staubkorn im Universum
von Thomas Schührer
auffindbar. Alles zu klein. Dann denke
ich mir: Meine Güte, wie kann ein so
kleines Menschlein sich so große Sorgen machen? Steht das denn in einem
gesunden Verhältnis zum Ganzen?
Allein damit gelingt es mir fast immer, zu innerer Ruhe zu kommen.

nasa

In meinem Büro hängt ein Poster, das
unsere Erde vom Weltall aus zeigt. Die
Erdkugel ist komplett zu sehen. Dieses
Motiv hat mich schon in jungen Jahren
fasziniert. Astronauten sagen, wenn
man die Erde von oben einmal so gesehen hat, verändert sich für immer
die Einstellung zum Leben und zur
Menschheit.
Die Erde ist schön. Wie ein blau-weißer Juwel sieht sie aus, umgeben
vom schwarzen Universum.
Eine Insel des Lebens, im
tödlichen All, das drucklos, luftlos, und kalt die
Erde umgibt.
Aus dieser Perspektive
wird auch deutlich,
wie überschaubar
die Größe der Erde
ist.
Astronauten
umrunden sie in 90
Minuten. Noch kleiner wirkt die Erde,
wenn ich Bilder der
Apollo-Mission sehe,
welche die Erde vom
Mond aus zeigen. Da
kommt mir immer das
Wort vom »Staubkorn im
Universum« in den Sinn. Erst
recht, wenn es um Darstellungen
der Milchstraße oder unserer Galaxie geht, bei denen nicht einmal mehr
unsere Sonne erkennbar ist.
Manchmal, wenn mich Sorgen niederdrücken wollen, schaue ich mir dieses
Bild unserer Erde an. Aus dieser Perspektive sieht vieles anders aus. Wie
klein ist doch Europa. Deutschland
kann ich nur erahnen. Mit viel Glück
finde ich ein blaues Pünktchen, das
der Bodensee sein dürfte. Meinen Ort,
mein Haus, mich? Keine Chance. Un-
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Das Bild hilft mir auch, wenn ich über
Tage nicht genug Zeit für das Gebet zu
haben meine. Was will ich mit meinen
kleinen Händen alleine schon bewegen? Wäre es nicht sinnvoller, die kleinen Händchen ab und zu mal ruhen zu
lassen und sie zu dem zu erheben, der
den Planeten und das unendliche Universum erschaffen hat? Könnte es nicht

sein, daß ich viel mehr erreiche, wenn
ich nicht auf mein bißchen Kraft und
Einfluß vertraue, sondern den Schöpfer um Rat und Hilfe bitte?
Die Erde ist wie ein Garten. Gott hat
ihn angelegt und uns zur Verwaltung
geliehen. Wenn ich so an mein Leben und meine Aufgaben herangehe,
nehme ich meine Pflicht gegen Gott
und den Nächsten ernst. Nur verkrampfe ich mich nicht dabei,
weil ich weiß, daß ich nicht
alleine dastehe.
Gott hat mich aus Liebe
und für die Liebe erschaffen. Wenn ich
doch nur diesen einen Satz endlich
in seiner ganzen
Tragweite
erfassen würde! Was ist
also meine Hauptaufgabe? Freude
und Liebe! Er freut
sich, wenn ich mich
freue. Er verlangt
von mir nicht, daß ich
mir einen Bruch hebe.
Alles soll aus Liebe geschehen, nicht aus Zwang.
Mein Ja zur Pflichterfüllung
soll ich aus Liebe sagen, das erfreut Sein Herz.
Mein Lobpreis erfreut Gott. Mein Dank
erfreut Ihn. Das sind meine wichtigsten Aufgaben.
Habe ich dafür Zeit? Wenn nicht,
lebe ich mein Leben falsch. Was kann
es denn wichtigeres geben, als mit
meinem Schöpfer, Erhalter, Erlöser
und Heiland auf Du und Du zu sein!
Vielleicht ist die Erde so klein, damit
wir die Prioritäten leichter einhalten
können.
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Leserfragen

Krieg und Völkermord in der Bibel
Im Alten Testament befiehlt Gott die
Tötung von Frauen und Kindern und
die Vernichtung ganzer Städte. Wie
ist das mit dem liebenden Gott vereinbar? Sind diese Texte wörtlich zu
verstehen?

faßt: Gott will immer das Gute (weil Er
liebt). Das Gute ist aber nicht das »Angenehme« oder äußerlich »Schöne«,
sondern das, was im tiefsten Sinne und
am Ende gut ist. In einer Welt, in der
nie eine Sünde geschehen wäre (wie im
Paradies), gäbe es kein Leid. Das Leid
ist also nicht in sich erstrebenswert, im
Gegenteil. Seit die Sünde geschah, ist
aber das Leid unvermeidbar. Man
kann nur noch wählen, ob es sinnlos bleibt oder als liebendes Opfer
gewinnbringend eingesetzt wird.
Gott fordert uns zu diesem
rettenden, die Sünde wieder
heilenden Opferleiden auf,
genauso wie Er selbst Seinen
Kreuzweg gegangen ist.
In der Einschätzung, was
entweder schlimm oder
aber weniger tragisch
für einen Menschen
ist, gehen wir oft fehl.
Das Sichtbare, Blutige und Spektakuläre fällt uns viel
mehr ins Auge als
das rein Geistige

rike / pixelio

Diese Frage läßt sich nicht so einfach
beantworten. Denn die verschiedenen
Antwortversuche darauf neigen dazu,
mehr Fragen aufzuwerfen als sie beantworten.
Manche sagen, Gott wäre halt so. Er sei
unberechenbar und völlig souverän,
könne also tun, was Ihm gefällt. Diese
Aussage steht natürlich mit der Vorstellung von einem überaus liebenden
Gott im Konflikt.
Andere versuchen dieses Problem damit zu lösen, daß die Bibel eben doch
sehr menschlich geschrieben sei und
echte »Miß-Verständnisse« beinhaltet.
Demnach hätte Gott diese Aufforderung gar nicht gesagt, sei aber von den
Gläubigen so verstanden worden. Das
aber wirft die Frage auf, wieso Gott den
»Aufwand« treibt, zum Menschen zu
sprechen, dann aber versäumt, dafür
zu sorgen, daß Sein Wort auch zuverlässig zu den Adressaten, nämlich den
Menschen gelangt.
Die Frage eingangs stellt genau diese
beiden Pole gegenüber: Liebender Gott
oder zuverlässige Bibel. – Um nicht in
die eine oder die andere Falle zu geraten, müssen wir wohl mehrere Dinge
gleichzeitig bedenken:
Es geht eigentlich um die gesamte
»Theodizee-Frage«, also darum, wieso es überhaupt Leid in der Welt
gibt, wo doch Gott allmächtig ist und alles
ändern könnte.
Die Antwort
darauf
lautet
zusammenge- Befiehlt Gott, zum Schwert zu greifen?

14

und Verborgene.
Daß Menschen unter
dem Schwert
sterben scheint
uns schlimm, daß
aber der Glaube
schwindet und die
Liebe zu Gott erkaltet, kann leicht
übersehen werden.

?!

Gerade beim Volk Israel (und
wohl ähnlich bei dem neuen Volk
Gottes, der Kirche) ist es ein immerwährender Kampf zwischen
Glaube und Lauheit. Der leibliche
Tod – auch wenn er grausam und in
mancher Hinsicht ungerecht geschieht
– hat tatsächlich weniger Tragweite als
wenn eine Seele verloren geht. Denn
der leibliche Tod kommt auf jeden Fall
und ist auch später tragisch und oberflächlich betrachtet ungerecht.
Gott steht in dem »Dilemma«, daß
Seine Gedanken absolut vollkommen
sind, der Mensch aber genau diese
Vollkommenheit nicht verstehen kann.
(Vgl. Joh 16,12-13: »Noch vieles habe
Ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt nicht tragen. Wenn aber Jener
kommt, der Geist der Wahrheit, wird
Er euch in die ganze Wahrheit führen.«
Vgl. auch Joh 3,12.) Also paßt Er sein
Wort an das Verstehen-Können der
Menschen an. So spricht Er beispielsweise bei Abraham noch nicht gegen
die Vielehe, obwohl Er das natürlich
von Anfang an nicht möchte. Ähnlich gilt dies wohl auch bei der Frage,
wie man wichtige Dinge (Bewahrung
des Glaubens, Schutz vor der eigenen
Ausrottung) verteidigen darf. In der
Zeit des Alten Testamentes war die
kriegerische Klärung – immer mit ungerechten und die menschliche Würde
verletzenden Methoden – »selbstverständlich«, ein anderer Weg hätte die
Menschen überfordert. (Man darf sich
ruhig mal ausmalen, wie wir reagieren,
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Leserfragen / kolumne

ARchiv

wenn wir die Bergpredigt
zu leben aufgetragen bekommen oder wenn Gott
womöglich noch deutlicher Seinen Willen für
uns heute sagen würde.
Selbst die Frommen und
Gutwilligen wären überfordert!)
In diesem Dilemma gilt
für Gott wohl die Priorität: Zuerst das, was zum
Heil und zur ewigen Rettung notwendig ist, dann
die zeitlichen Methoden.
In diesem Sinne kann
man auch davon ausge- An blutigen Geschichten – wie hier die Erzählung von Simson – ist
hen, daß Menschen das das Alte Testament reich. Welche Bedeutung haben sie für uns?

was Gott ihnen offenbarte, falsch (im Sinne von
»unvollständig«
oder
»einseitig«) verstanden
haben und ihre eigene
Vorstellung, wie etwas
zu gehen hat, darüber gestülpt haben.
Hier ist immer wieder
derselbe Gott – insbesondere der Heilige Geist im
Amt der Kirche – wichtig, um zu unterscheiden
zwischen dem richtigen
Verständnis der Heiligen Schrift und ihrer
menschlichen Gestalt.
(Pfr. Elmar Stabel)
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im Laufe des Lebens als der uns
gegebenen Zeit
der Ent-Scheidung vollzogen
hat. Der Mensch
ist zur Entscheidung fähig. Das
macht
seine
Würde aus und
u nte rs che i d e t
ihn vom Tier. Das Tier ist vom Instinkt
gesteuert und kann sich nicht entscheiden. Der Mensch dagegen ist für seine
Handlungen verantwortlich. Es wäre
naiv zu glauben, daß der Mensch einerseits ein Wesen der Verantwortungsfähigkeit wäre, andererseits aber seiner
Verantwortung endgültig entkommen
könnte. »Es ist dem Menschen bestimmt zu sterben, und dann folgt das
Gericht« (Hebr 9,27). Im Gericht wird
der Mensch für alle Taten seines Lebens zur Verantwortung gezogen, und
Thomas Steimer

Daß die Kirche seit alters her im November der Toten gedenkt, steht im
Widerspruch zur heutigen Mentalität,
wo der Tod, wenn er nicht gerade in
einschlägigen Spielfilmen zur Unterhaltung dient, gerne verdrängt wird.
Dabei offenbart der Tod das Wesen
des Menschen in seiner Würde und
gleichzeitigem Elend. Ich kann mich
noch gut an die verschiedenen Arten des Sterbens erinnern, die im erschütternden Bericht eines Priesters
in russischer Kriegsgefangenschaft
beschrieben wurden (Gerhard Fittkau,
Mein 33. Jahr): Die einen starben mit
Würde und im Frieden, die anderen in
grausamer Verzweiflung, Flüche ausstoßend. Unwillkürlich muß ich an die
einschlägigen Gleichnisse Jesu über
die Scheidung denken, die das Ende
bringt: des Weizens von der Spreu, der
guten von den schlechten Fischen.
Dabei bringt der Tod eigentlich nur
jene Scheidung an den Tag, die sich

das macht den
ganzen
Ernst
des
Sterbens
aus.
Die selige Elisabeth von Dijon
rief auf dem
Sterbebett aus:
»Im Lichte der
Ewigkeit sieht
man die Dinge, wie sie in Wirklichkeit sind. Wie
leer ist alles, was nicht für Gott und
mit Gott getan worden ist! Ich bitte
Sie inständig, zeichnen Sie alles mit
dem Siegel der Liebe! Nur das bleibt.
[...] In dieser letzten Stunde meiner irdischen Verbannung, an diesem schönen Abend meines Lebens, erscheint
mir im Licht der Ewigkeit alles so ernst
[...] Ich möchte allen Menschen sagen
können, wie leer und nichtig alles ist,
was nicht für Gott getan wird!«
Robert Walker
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Heiligenverehrung - noch zeitgemäß?
Eine Annäherung in acht Schritten
von Pfr. Hendrik Jolie

ARchiv

»Danach sah ich: eine große Schar aus dieses Gespür für die unsichtbare und geblieben sind, seine Nähe, die durch
allen Nationen und Stämmen, Völkern dennoch reale, d.h. wirklich existieren- nichts – auch nicht durch den Tod
und Sprachen; niemand konnte sie zäh- de Welt. Was sieht der Seher? Er sieht – zerstört werden kann.
len. Sie standen in weißen Gewändern in den Himmel, er sieht die Vollende- Dritter Schritt: Wir sind im Geheimvor dem Thron und vor dem Lamm und ten. Sie stehen vor Gottes Angesicht, nis der Kirche mit allen verbunden.
trugen Palmzweige in den Händen. Sie sie dienen ihm und loben ihn.
Das Lied der Erlösten, ihr Lobpreis und
riefen mit lauter Stimme: Die Rettung Zweiter Schritt: Die Vollendeten sind ihr Triumph geschehen nicht nur um
kommt von unserem Gott, der auf dem in der Gegenwart Gottes angekom- der Ehre des dreifaltigen Gottes willen,
Thron sitzt, und
sondern auch um
von dem Lamm.
unseretwillen: In
[…] Da fragte
den mühsamen
mich einer der
Kämpfen
unÄltesten:
Wer
seres Alltags geht
sind diese, die
der Blick »nach
weiße Gewänoben«. Und wir
der tragen, und
sehen: Viele von
woher sind sie
denen, die zu
gekommen? Ich
Christus gehören,
erwiderte ihm:
haben es »schon
Mein Herr, das
geschafft«, sind
mußt du wissen.
schon bei Gott anUnd er sagte zu
gekommen. Wir
mir: Es sind die,
dürfen uns mit
die aus der groihnen über diesen
ßen Bedrängnis
Sieg freuen, so wie
kommen; sie haeine Nation jubelt,
ben ihre Gewänwenn einer von
der gewaschen Van Eyck: »Die Anbetung des Lammes.« Eine große Schar aus allen Völkern...
ihnen auf dem
und im Blut des
Siegertreppchen
Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen men. Ich zitiere diese Stelle gerne, steht: Er gehört zu uns, und sein Sieg ist
sie vor dem Thron Gottes und dienen wenn ich von meinen protestantischen auch unser Sieg.
ihm bei Tag und Nacht in seinem Tem- Freunden nach der biblischen Begrünpel; und der, der auf dem Thron sitzt, dung für die Heiligenverehrung ge- den sieg mitfeiern
wird sein Zelt über ihnen aufschlagen.« fragt werde. Sie zeigt uns: Die Freunde
(Offb 7,9-10.13-15)
Christi werden nach ihrem Tod dort Vierter Schritt: das Geheimnis des
sein, wo ihr Meister und Freund ist: Christentums ist ein Geheimnis der
Erster Schritt: Einen Sinn für die un- »Wo ich bin, dort wird auch mein Vermittlung. Es geht hier allerdings
sichtbare Welt entwickeln. Im letzten Diener sein.« (Joh 12,26) Das ist kei- nicht um ein rein äußerliches MitfreuBuch der Heiligen Schrift empfängt der ne Spekulation. Darauf können wir im en, es geht um mehr: Im Geheimnis
Seher Johannes die Gnade, die unsicht- Leben und noch mehr im Sterben bau- der Kirche geschieht – ähnlich wie im
bare Welt zu sehen. Der Christ braucht en. Gott schenkt jenen, die ihm treu Blutkreislauf des Menschen – ein Aus-
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katechese

nicht ohne vermittlung
Fünfter Schritt: JA sagen zu der Weise, wie Gott sein Heil schenkt. Gott hat
es so gewollt, daß seine Gnade in Form
der menschlichen Vermittlung zu uns
kommt. Gott wurde Mensch, und dazu
war die Bereitschaft eines Menschen
»notwendig«. Ohne das »Ja« Mariens
wäre Jesus nicht Mensch geworden.
Er bezieht uns, die wir ja zu ihm
gehören, in diesen Vermittlungsdienst mit ein.
Durch Jesus und
mit ihm und
in ihm

Gute im Geheimnis des Leibes Christi
zunimmt, daß die Kirche an Ausstrahlungskraft gewinnt. Wie eine Infusion
den ganzen Blutkreislauf durchdringt,
so gehen die guten Werke, aber auch
das verborgene Gebet und nicht zuletzt
auch das geduldig getragene (»aufgeopferte«, d.h. mit dem Leiden Jesu verbundene) Leiden ein in die Gemeinschaft
der Glaubenden und wirkt sich heilend,
stärkend, tröstend aus.
Gottes wege akzeptieren
Siebter Schritt: Die Heiligen um Fürsprache anrufen. Heiligenverehrung muß man »ausprobieren«:
Das Gebet der Heiligen,
ihr tapferes Glaubenszeugnis,

Die Heiligen ziehen uns hinauf. Sie helfen uns, in den Himmel zu kommen.
sind wir gerufen, für die Schwestern
und Brüder betend, opfernd, leidend
und Gutes wirkend da zu sein. Dies
gilt im Leben und eben auch nach dem
Tod.
Sechster Schritt: Die Vermittlung der
Gnaden ist konkret und leibhaftig. Das
Gute, das ich um Christi willen anderen
tue, kommt nicht nur diesen Menschen
zugute. Es sorgt auch dafür, daß das
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in einen Austausch der Gaben und Geschenke, indem wir ihren Beistand im
Gebet anrufen.
Achter Schritt: Die Wirklichkeit der
Heiligenverehrung bezeugen. Immer
wieder höre ich den Einwand, daß die
Heiligenverehrung von Gott ablenke.
Christen hätten den direkten Draht
zum lieben Gott, alles andere sei Götzendienst. Darauf ist zu antworten: Gott
s. hofschläger / pixelio

tausch der Gaben untereinander. Dieser Austausch ist nichts Äußerliches
im Sinne des bloßen »Vorbild-Seins«.
So wie die Sünde einzelner Christen
den ganzen Leib der Kirche verdunkelt
und schädigt, so baut das vorbildliche
Leben der Freunde Gottes den ganzen
Leib auf und macht ihn hell, klar und
schön. Wenn einzelne Christen nach
ihrem Tod »heiliggesprochen« werden, bedeutet das: Ihr Zeugnis hat eine
Botschaft für die gesamte Christenheit.
(Das heißt natürlich nicht, daß die tatsächliche Zahl der bei Gott Vollendeten auf die offiziell Heiliggesprochenen
begrenzt wäre.)

ihre selbstlose Liebe und vieles mehr
gehen »vom Himmel her« ein in den
Leib Christi, der die Kirche ist. Diese
Geschenke der Heiligen wirken jedoch
nicht »automatisch« (hier kommt der
Vergleich mit der Infusion an seine
Grenzen!). Sie werden jenen zuteil, die
darum bitten. Deswegen empfiehlt die
Kirche die Verehrung der Heiligen. Sie
werden nicht »angebetet«: Wir treten

hat es gefallen, die Glieder
des Leibes Christi,
also alle, die zu Christus
gehören, in den Dienst der
Erlösung mit einzubeziehen.
Gott hat das Heil der Menschen von menschlicher Mitwirkung und Vermittlung abhängig gemacht: Angefangen
vom »Ja« der Gottesmutter
bis hin beispielsweise zum
Gebet meiner eigenen Großmutter, die an meiner persönlichen Bekehrung sicher nicht »unschuldig« war. Ob er es auch anders
hätte machen können, steht hier nicht
zur Diskussion: Gott wollte es so. Und
weil es dem lieben Gott gefallen hat,
sollten wir es dankbar annehmen:
Es ist doch schön, daß Gott von uns
Menschen so groß denkt, daß er jeden
von uns ruft, Mitarbeiter der Erlösung
zu werden.
Hendrick Jolie ist Pfarrer von vielen
kleinen Diasporagemeinden im Bistum
Mainz und Mitbegründer des »Priesternetzwerkes«. www.pfarrer-jolie.de
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Apostolat - praktisch und lebensnah
Die Legion Mariens – größte katholische Laienbewegung
von Andreas Huber

legion mariens

legio n mariens

»Geht hinaus in die ganze Welt, und Wie entstand die Legion Mariens? Am können Menschen aller Kulturen und
verkündet das Evangelium allen Ge- 7. September 1921, dem Vorabend des Gesellschaftsschichten flächendeckend
schöpfen!« (Mk 16,15)
Festes Mariä Geburt, trafen sich in der und doch individuell erreicht werden
So lautet das Vermächtnis Jesu Christi. irischen Hauptstadt Dublin etwa 15 – und das in etwa 180 Ländern auf alDiesen Auftrag hat sich die Legion Ma- Personen (darunter der Gründer der len Kontinenten der Erde! Nach letzten
riens ins Herz geschrieben, schon
Legion Mariens, Frank Duff), die
lange bevor das
bereit waren unZweite Vatikater der Führung
nische Konzil
Marias etwas für
in der Dogmatischen
das Reich Gottes zu
Konstitution »Lumen Gentun. Zunächst riefen sie den
tium« folgendes festlegte, was jeHeiligen Geist an und beteten vor
der Katholik beachten sollte:
einer Statue der Mutter Gottes den
»Der heilige und organisch verRosenkranz. Dann beschlossen
faßte Charakter der priesterlichen
sie – paarweise wie die Apostel
Gemeinschaft wird sowohl
– die Patienten eines grodurch die Sakramente
ßen Krankenhauses zu
als auch durch ein tubesuchen. Schließlich
gendhaftes Leben in die
verabredeten sie sich
Tat umgesetzt. Durch die
gleich für ein neues Treffen
Taufe der Kirche einverleibt,
in der folgenden Woche, um
werden die Gläubigen durch
sich über die getane Arbeit und Frank Duff, Gründer der Legion Mariens.
die Prägung zur christlichen
über ihre Erfahrungen auszuGottesverehrung bestellt und
tauschen. Damit war die Legi- Erhebungen hat die Legion Mariens
sind, wiedergeboren zu Kindern
on Mariens entstanden mit ihren über zehn Millionen betende und etwa
Gottes, gehalten, den Glauben, den
Kennzeichen:
drei Millionen aktive Mitglieder, demsie von Gott durch die Kirche empnach Zehntausende von Gruppen in
• wöchentliches Treffen
etwa zweitausend Diözesen. In vielen
fangen haben, vor den Menschen zu
• gemeinsames Gebet
bekennen.
• genau festgelegte apostolische Ar- Ländern hat sie der Kirche zahlreiche
Durch das Sakrament der Firbeit.
Märtyrer geschenkt. Aus ihren Reihen
mung werden sie vollkomDiese Form des Apostolates, sind viele Priester hervorgegangen.
mener der Kirche verbunden
die nicht vom grünen Tisch Die Legionäre nehmen einen fest umund mit der besonderen
her geplant war, ist zu schriebenen Auftrag von einem PräKraft des Heiligen Geistes
einem sichtbaren Zeichen sidium an, führen ihn zuverlässig aus
ausgestattet; so sind sie
der mütterlichen Sorge und erstatten darüber dem Präsidium
noch strenger verpflichtet,
Marias um jeden einzel- Bericht. Ein Präsidium ist eine Gruppe
unter Führung eines Geistlichen, die in
den Glauben als wahre Zeunen Menschen geworden.
gen Christi in Wort
Indem sich Legio- der Pfarrei ihre Legionsarbeit verrichDie Standarte: das internatiound Tat zugleich zu
näre Mariens aus tet, die sich auf geistlich-seelsorgliche
nale Wahrzeichen der Legion.
verbreiten und zu
Liebe zu Gott in den Hilfe konzentriert, da sie im Wesentverteidigen.« (Dogmatische Konstituti- Dienst Marias stellen, wirken sie stell- lichen ein apostolisch-missionarisches
on »Lumen Gentium«, 11)
vertretend als Mittler der Gnaden. So Ziel hat und bei der Evangelisation
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mithelfen möchte. In der Praxis werden folgende Arbeiten verrichtet:
• Hausbesuche bei Neuzugezogenen,
Neuvermählten, jungen Eltern, Fernstehenden, aus der Kirche Ausgetretenen, kranken und alten Personen.
• Besuche in Krankenhäusern, Altersund Pflegeheimen, Gefängnissen.
• Unterricht in jeder Form: Konvertiten-, Firm-, Beicht-, Kommunionunterricht.
• Vorbereitung von Kranken auf den
Besuch des Priesters und die heilige
Kommunion.
• Leitung katholischer Verbände und
Gruppen.
• Ausländerbetreuung.
• Werbung für die Legion und für andere katholische Vereinigungen.
• Einladung zum Gottesdienst und zu
pfarrlichen Veranstaltungen.
• Verbreitung von katholischen Zeitungen und Zeitschriften sowie
sonstigem guten Schrifttum.
• Apostolat an den sogenannten Randgruppen: Drogen- und Alkoholsüchtigen, Straßendirnen, Obdachlosen,
ehemaligen Gefängnisinsassen.
• Dazu kommen zahlreiche Hilfsdienste in der Pfarrei wie das Führen
von Büchereien und Schriftenständen, Aufbau und Leitung von Jugend- und Bibelgesprächsrunden.
In jeder Pfarrei sind andere Aufgaben
zu bewältigen; die oben angeführten
Punkte sind nur Beispiele. Die Auswahl obliegt immer dem Pfarrer, ohne

dessen Erlaubnis die Legion Mariens
die Verbindung zwischen der Legion
nicht wirken darf.
und dem Alltag aller Mitglieder dar;
Alle Regeln und Gebete der Legion
sie ist das Band, das die Legionäre
Mariens sind in einem Handbuch zueint.
sammengefaßt, das
die Mitglieder vor
allem tiefer in den
katholischen Glauben einführen will.
Wir unterscheiden
aktive und betende
Legionäre. Sie sind
gewissermaßen die
zwei Säulen der Legion Mariens.
Die Grundpflichten
der aktiven Legionäre sind:
• Die regelmäßige
und pünktliche
Teilnahme
am
w ö c h e nt l i c h e n
Treffen des Präsidiums.
• Die Erfüllung der
w ö c h e nt l i c h e n
Arbeitsverteilung.
• Die Vertraulichkeit über Infor- Straßenapostolate: eine wichtige Aufgabe der Legion.
mationen
aus
dem Treffen oder aus Gesprächen Die betenden Legionäre sind Gläubimuß sicher gewahrt werden.
ge, die die Arbeit der Legion Mariens
• Jeder Legionär soll täglich die »Cate- durch ihr Gebet unterstützen wollen.
na Legionis« (Kette der Legion) be- Diese haben keine Versammlungen
ten. Die Catena besteht hauptsäch- und verrichten keine Arbeit, beten aber
lich aus dem Magnifikat und stellt täglich den Rosenkranz, umrahmt von
einigen kurzen Legionsgebeten nach
Meinung der Mutter Gottes. Die GeMehr informationen
bete können über den Tag hin verteilt
www.legion-mariens.de
werden. Wer (als Mitglied einer anderen katholischen Vereinigung) bereits
Auf der neuen Homepage der Legion Mariens finden Sie alles rund um Getäglich den Rosenkranz betet, braucht
schichte, Spiritualität und Ziel dieser Organisation.
keinen zweiten zu beten.
Ausführliche Informationen zur LegiKontakt:
on Mariens finden sich auf der HomeUlrike Haage (Regia Köln): Tel. 0211-49311229, ulrike39@hanmail.net
page. Denn in der Kürze dieses ArtiDr. Jörg Pfeifer (Senatus Frankfurt): Tel 06257-905602, legion.mariens.
kels ist es unmöglich, das Ziel und den
frankfurt@web.de
Geist der Legion Mariens in der ganzen
Andreas Huber (Senatus München): Tel 08121-1891, inzenham@t-online.de
Tiefe zu beschreiben.
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Zeugnis

Befiehl dem Herrn deinen Weg...
von Iris Prinz
ja die Weite des Internets zwischen
uns. An einem 13. Mai war damals
die Beerdigung – und ich hatte in meiner Seele die Frage: Warum lebst Du
so, wie Du lebst? Warum vertraust Du
MIR nicht? – OK, HERR, dann führe

war so ergriffen in diesem Moment…
Schritt für Schritt plätscherte dann
mein beginnendes Glaubensleben vor
sich hin – ohne große Ereignisse. Ganz
wichtig wurden mir die heilige Messe
und die Eucharistische Anbetung. Ich
liebte es vorm HERRN meine
Zeit zu vergeuden. Aber so wirklich glücklich war ich nicht.
Vor 4 Jahren kam ich das erste Mal nach Medjugorje. Dort
übergab ich ganz feierlich mein
Leben unserem HERRN: HERR,
räum DU bei mir auf! Bitte, Maria, nimm Du mich an Deine
Hand! – und so war es: Alles hat
sich verändert. Innerhalb kürzester Zeit bekam ich Möglichkeiten
mein Leben zu ändern und nahm
sie wahr. Auch wenn es Zeiten
gab, wo es nicht leicht war, wo
ich dachte, das ganze Äußerliche
wächst mir über den Kopf. Aber
immer haben Menschen meinen
Weg gekreuzt, die authentisch
sind, die in ihrem Glauben so
echt und verwurzelt sind, daß
sie mich mitgetragen haben, wenn ich
zweifelte und an meinen Grenzen war.
Ich bin so dankbar solche Menschen
und heiligmäßige Priester kennen zu
dürfen.
Heute arbeite ich als Angestellte im
kirchlichen Dienst und bin gespannt,
wie mein Weg weitergeht. Immer wieder neu darf ich erfahren, daß ER es
fügt, wenn ich IHM nur vertraue und
IHM meinen Weg befehle.
privat

Nein, daß mein Weg so verläuft, hätte
ich vor Jahren nie gedacht.
Ich bin zwar als 8-jähriges Mädchen
zur Erstkommunion gegangen, hatte
später irgendwann die Firmung – aber
an was erinnern kann ich mich nicht
wirklich. Mein Elternhaus ist
nicht religiös und meine ganzen
Freunde waren es auch nicht.
Umso erstaunlicher ist es selbst
für mich immer wieder, wie ich
(wieder) zum Glauben gefunden
habe und wie mein Leben verlaufen ist.
Nach der Firmung ging ich einen ganz anderen Weg – 16 Jahre
ohne Gott. ER hat in dieser Zeit
für mich einfach nicht existiert.
Und so verlief mein Leben »in
den Augen der Welt« fast vorbildhaft. Bekehrt wurde ich
durch einen Todesfall eines Verwandten. Wie ich die Nachricht
von seiner Selbsttötung erhielt,
ging ich in die nächstbeste offene
Kirche und sagte – nein, eigentlich schrie ich weinend: Gott,
wenn es DICH wirklich gibt, dann begegne mir.
Wahrscheinlich war das mein erstes Gebet. Und ER nahm mich beim
Wort: durch viele gütige Menschen;
durch einen Priester, der mich übers
Internet geführt hat. Aus zögerlichen
Chatkommentaren entwickelten sich
tiefe E-Mails und ich faßte Vertrauen
zu diesem mir fremden Priester. Alles
konnte ich ihm anvertrauen – es war

mich! Einen Tag vor meinem 30. Geburtstag schrieb ich diesem Priester
eine E-Mail und sagte, ich würde jetzt
doch gerne beichten, auch wenn ich
nicht weiß wie das geht. Er antwortete,
ich solle zu ihm kommen. Es war so ein
unvergeßliches, gütiges Gespräch. Der
Priester sagte nur: ich verurteile Dich
nicht, und Gott wird es auch nicht tun.
Alles legte ich in diese Beichte… dann
reichte er mir die hl. Kommunion. Ich
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