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Das kind schreit
Da liegt es das Kindlein auf Heu und 
auf Stroh... Friedliche Weihnacht. So 
soll es sein. 
Aber so wird es nicht bleiben. Denn 
dieses Kind wird groß werden. Es wird 
den Mund aufmachen und Wahrheiten 
aussprechen, die viele (Mächtige) nicht 
hören wollen. Und Fragen stellen, die 
viele (Mächtige) nicht beantworten 
wollen. Der Herr hat uns alle in die 
Welt gesandt. Wir sollen Salz sein. Wir 
werden uns dabei unbeliebt machen. 
So ist das halt. Der Herr rechnet mit 
uns. Er will durch Sie und mich die 
Welt verändern. Das ist ein großes Pri-
vileg. Aber auch eine Pflicht. Die Welt 
wäre besser, wenn Christen öfter ihre 
Stimme erheben würden. 
Und es ist höchste Zeit, daß wir dieser 
Pflicht mehr als bisher nachkommen, 
denn die Welt scheint immer verrück-
ter zu werden. Bitte beachten Sie hier-
zu die haarsträubenden innerkirch-
lichen Vorfälle, über die wir auf Seite 
3 berichten. 
Wir berichten darüber, weil es nicht 
mehr anders geht. Wir müssen auch 
unsere Hirten an ihre Pflichten erin-
nern. Und fordern, daß sie auch un-
bequeme Maßnahmen ergreifen, wo 
diese erforderlich sind. Wenn immer 
nur »die andere Seite« schreit, gehen 
die Bischöfe und ihre Mitarbeiter eher 
die dort geforderten Wege. 
Wir müssen auch verantwortlich mit 
unserem Geld umgehen. Organisati-
onen wie Misereor, UNICEF, amnesty 

international, der BDKJ usw. dürfen 
keine Spenden mehr von uns erhalten. 
Auch wenn zum Teil katholisch drauf 
steht. Und wer es kann, sollte sich dort 
schriftlich melden und mitteilen, daß 
er niemanden unterstützt, der gegen 
katholische Grundsätze handelt. 
Wir werfen seit Jahren nichts mehr in 
den Klingelbeutel (außer an dem Tag, 
an dem  für den Papst gesammelt wird). 
Wir möchten prüfen und entscheiden, 
wer unser Geld bekommt. Eigentum 
verpflichtet. Auch bei innerkirchlichen 
Organisationen müssen wir genau hin-
schauen. Die Feinde der Kirche sitzen 
leider auch in der Kirche. 
Das Kind in der Krippe – es macht 
uns Mut. Die Wahrheit siegt Kraft der 
Wahrheit. Aber es muß Verkünder 
geben, die sie aussprechen, damit sie 
von dort aus ihren Siegeszug antreten 
kann. Kind in der Krippe: Deine Stim-
me hat die Welt durchdrungen. Wir 
wollen Dir unseren Mund zur Verfü-
gung stellen. Denn wir dürfen nicht  
schweigen.

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus Dem vAtikAn

Mit deutlichen Worten hat Papst 
Benedikt XVI. auf seiner Spani-
enreise Anfang November vor 
der zunehmenden Säkularisie-
rung Europas gewarnt. Er ver-
glich die derzeitige »aggressive 
Säkularisierung« in Spanien 
mit dem teilweise gewalttätigen 
Antiklerikalismus der 1930er 
Jahre während der Zweiten Spa-
nischen Republik. Der Papst 
forderte die Europäer auf, »ein 
klares und gültiges Zeugnis« des 
Evangeliums zu geben. Es sei 
eine Tragödie, daß sich seit dem 
19. Jahrhundert in Europa die 
Vorstellung breitgemacht habe, 
Gott sei der Gegenspieler des 
Menschen und seiner Freiheit. 
Das Gegenteil sei der Fall, so 
der Papst: Nur mit Gott, seinem 
Schöpfer, findet der Mensch sei-
ne Freiheit. 
Benedikt XVI. unterstrich vor 
allem massiv das Recht auf Le-
ben von der Zeugung bis zum 
natürlichen Tod und die Rechte 
der aus der Ehe von Mann und 
Frau hervorgehenden Familie. 
»Europa muß sich Gott öffnen«, 
so Benedikt XVI.
Von der Bevölkerung, insbeson-
dere von Jugendlichen, wurde 
der Papst begeistert empfangen. 
während sich die sozialistische 
spanische Regierung sehr be-
deckt hielt und den Papst ihrer-
seits heftig kritisierte.

 papst warnt vor 
säkularisierung

in Aller kürze
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hilfsorganisationen für Abtreibung

Entgegen kirchlicher Vorschriften hat 
der Jugendseelsorger des Erzbistums 
Freiburg und der Bund der deutschen 
katholischen Jugend (BDKJ) für Ju-
gendgottesdienste im November den 
Pfarreien einen Ersatztext für das 
Glaubensbekenntnis vorgeschlagen. In 
dem Text heißt es unter anderem wört-
lich: »Ich glaube an mich als Geschöpf 
Gottes. Ich glaube, daß, egal was ich 
mache, tue oder sage, Gott immer mei-
ne Freundin sein wird. Ich glaube, daß 
Gott mich begleitet bei allem, was ich 
mache und denke und daß sie mich 
immer irgendwie in die richtige Rich-

tung führt.« Nachdem das Internetpor-
tal »kath.net« über den Fall berichtete, 
gestand das Erzbistum Freiburg ein, 
daß hier ein Fehler passiert sei.
Einige Wochen zuvor sorgte eine Dis-
kussionsveranstaltung des BDKJ und 
des kirchlichen Jugendamtes im Erz-
bistum München für Aufregung. Schon 
im Vorfeld der Diskussion unter dem 
Thema »Zu mir oder zu dir? Themen 
zwischen Bett und Beichtstuhl« hatten 
kirchliche Vertreter der katholischen 
Lehre klar widersprochen. Auch hier 
räumte das Erzbistum München nach-
träglich Fehler ein.

Das katholische Hilfswerk »Misereor« 
und der »Evangelische Entwicklungs-
dienst« fördern den Schülerwettbewerb 
»vernetzte-er.de«. Am Beispiel der Phil-
ippinen, dem einzigen Land Asiens mit 
katholischer Bevölkerungsmehrheit 
wirbt dieses Projekt offen für Homo-
sexualität und künstliche Verhütung, 
kritisiert das Abtreibungsverbot und 
greift die katholische Kultur des Landes 

an. Dazu stellt die Aktion nach eigenen 
Angaben »Ideen und Material vor, mit 
denen Schülerinnen und Schüler krea-
tiv auf die Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts eingehen können.«
Auch andere Hilfsorganisationen, die 
in der Vorweihnachtszeit gezielt um 
Spenden werben, wie z.B. »amnesty in-
ternational« oder UNICEF setzten sich 
für Abtreibung ein.

ersatz-credo bei katholischer Jugend

bildungspräsident lobt DDr
Der Präsident der Bundeszentrale für 
politische Bildung, Thomas Krüger, 
hat in einer Rede Ende Oktober die 
DDR gelobt. Er rühmte vor allem das 
feministische Frauenbild, den flächen-
deckenden Zugriff des Staates auf die 
Erziehung der Kinder und die Freiga-
be der Abtreibung in der DDR. Krüger 
forderte auch das »Prinzip des Gender 
Mainstreaming als zentrale Dimension 
aller gesellschaftlichen und politischen 
Bereiche umzusetzen«. »Gender-Main-
streaming« geht davon aus, daß die 

Unterschiede zwischen Mann und Frau 
nur soziale Konstrukte sind und möchte 
von diesem Ansatz aus de facto die Fa-
milie durch flexible Geschlechter- und 
Partnerschaftskonzepte ersetzen.
Politiker aus den Reihen CDU/CSU, 
darunter auch Mechthild Löhr und 
Martin Lohmann, fordern seither den 
Rücktritt Krügers. Die Bundeszentra-
le für politische Bildung hat durch 
ihre Schriften und Arbeitsmaterialien 
großen Einfluß auf Schüler und Ju-
gendliche.
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leserfrAgen

so sei es! – so ist es!

?!?!Welche Bedeutung hat das Amen nach 
einem Gebet? Läßt man es beim Vater-
unser grundsätzlich oder nur in der hl. 
Messe weg?

Das »Amen« ist ein hebräischer Aus-
ruf, der Bestätigung ausdrückt. Zu 
ü b e r s e t z e n 
wäre es, wenn 
es auf eine 
Behauptung 
folgt mit: »So 
ist es« oder 
»Ja, das steht 
fest«; wenn 
dagegen eine 
Bitte oder 
ein Wunsch 
vorausgeht: »So sei es« oder »Ja, so soll 
es geschehen«. Jesus allein gebraucht 
es auch am Anfang von Lehrsätzen – 
wohl ein Zeichen dafür, daß er, als Gott 

und Mensch zugleich, schon bevor er 
gesprochen hat, von uns bloßen Men-
schen Zustimmung zu dem verlangen 
kann, was er sagen will.
Nach dem Vaterunser entfällt das 
Amen bei der hl. Messe nur scheinbar. 
In Wirklichkeit wird es lediglich aufge-

schoben, weil 
die letzte Va-
terunser-Bitte 
durch einen 
Zusatz (»Em-
bolismus«) er-
weitert wird: 
»Erlöse uns 
Herr, allmäch-
tiger Vater, 
von allem Bö-

sen …« Dieser Zusatz wird mit dem 
Lobpreis »Denn dein ist das Reich …« 
beschlossen, und an dessen Ende folgt 
dann das Amen. Es gibt daher an sich 

keinen Grund, das Amen nach dem 
Vaterunser grundsätzlich wegzulassen.
Wo es sich allerdings von der Meßfei-
er her als Gewohnheit so eingebürgert 
hat, insbesondere beim Rosenkranz-
gebet, da lohnt es sich auch nicht, des-
wegen auf die Barrikaden zu gehen. 
Außerhalb von Messe und Rosenkranz 
ist es sinnvoll, das Vaterunser entwe-
der direkt mit dem Amen oder mit 
der Lobpreis-Formel zu beschließen, 
die das Amen mit sich bringt. (Pfr. Dr. 
François Reckinger)

Wieso feiert die Kirche außer dem Ge-
burtsfest Christi nur zwei Geburtstage 
(Maria und Jo-
hannes der Täu-
fer), ansonsten 
aber immer nur 
die Todestage?

Die Kirche feiert 
bei Heiligenfes-
ten den Todes-
tag des Heiligen 
(soweit dieser 
bekannt ist), da 
dieser Tag ge-
mäß unserem 
Glauben der 
»Geburtstag für 
den Himmel« ist, 
also der Tag, an 
dem der Heilige 

nach dem persönlichen Gericht mit 
seiner Seele in den Himmel eingeht. 

Der Geburtstag dagegen wird nor-
malerweise nicht gefeiert, weil dieser 

Tag ja nicht der 
tatsächliche An-
fang eines Men-
schen ist, vor 
allem aber weil 
zu diesem Zeit-
punkt die Seele 
noch mit der 
Erbsünde belas-
tet ist und au-
ßerdem die Ent-
scheidung für 
Gott noch nicht 
gefallen ist, dort 
also noch gar 
nicht feststeht, 
ob dieses Leben 
einmal »gut aus-
geht«.

Die geburtstage der heiligen

nur von christus, Maria und Johannes dem täufer (hier in raffaels »disputa del 
Sacramento« dargestellt) werden auch die geburtstage gefeiert.
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Bei Jesus Christus, Maria und 
Johannes dem Täufer wird da 
eine Ausnahme gemacht. Bei 
Jesus und Maria deswegen, 
weil sie beide von Anfang an 
(also schon bei der Empfängnis 
– welcher Tag bei beiden auch 
gefeiert wird!) unbeschadet ihr 
»Ja« zu Gott in sich trugen. Bei 
Johannes dem Täufer ist die 
Kirche schon von frühester 
Zeit an der Überzeugung ge-
wesen, daß bei der Begegnung 
zwischen Maria und Elisabeth 

(und damit zwischen Jesus und 
Johannes) der hl. Täufer von 
der Erbschuld befreit wurde, 
ähnlich wie das bei der christ-
lichen Taufe geschieht. 
In diese Richtung wurde das 
freudige Hüpfen des unge-
borenen Johannes sowie die 
Geisterfüllung der Elisabeth 
gedeutet. Gemäß dieser Über-
zeugung wird bei Johannes 
gefeiert, daß er schon bei (und 
vor) der Geburt erlöst war. 
(Pfr. Elmar Stabel)

leserfrAgen / kolumne
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Seit einiger Zeit wird die Kinowelt von 
einer Fantasy-Welle überschwemmt, 
die teilweise auch von christlich inspi-
rierten Werken geprägt ist, wie etwa 
Tolkiens »Herr der Ringe« und die 
»Narnia«-Serie von C. S. Lewis. Unter 
Fantasy (engl. »fantasy« = Phantasie) 
versteht man Literatur (und Filme), die 
in einer fiktiven Welt spielt. Oft stehen 
mythen- oder märchenhafte Elemente 
im Vordergrund. 
Diese Fantasybegeisterung offenbart 
die versteckte Sehnsucht nach einer 
anderen Welt. Doch diese andere Welt 
gibt es tatsächlich: An Weihnachten 
ist sie in unsere Wirklichkeit einge-
brochen. Die Menschenfreundlichkeit 
Gottes ist im Kinde zu Bethlehem er-
schienen. Der Urvater der Fantasy-Li-
teratur, George MacDonald, verstand 
es, etwas von dieser Welt, die selbst die 
Grenzen unserer Phantasie überschrei-
tet, einzufangen. Lewis las ihn mit 18 
Jahren und bekannte, daß durch diese 
Lektüre seine Phantasie getauft wurde, 
obwohl er noch Atheist war. Er wur-
de angerührt durch die Qualität der 

Heiligkeit, die 
wie ein »Wind 
der Freude« 
M a c D o n a l d s 
G e s c h i c h t e n 
durchwehte und 
all seine »ero-
tischen und 
magischen Ver-
fälschungen der 
Freude wie ab-
geschmackten Plunder erscheinen« lie-
ßen. »Die Qualität, die mich in seinen 
phantastischen Werken entzückt hatte, 
erwies sich als die göttliche, magische, 
erschreckende und ekstatische Wirk-
lichkeit, in der wir alle leben«, schrieb 
er über die Werke MacDonalds.
Sein Freund Tolkien, der Großmeister 
des Genres, griff diesen Gedanken auf 
seine Weise auf: Jede gute Fantasyer-
zählung zeichne sich durch eine über-
raschende Wendung zum Guten aus, 
die er »Eukatastrophe« nannte. Tolkien 
versah das aus dem Griechischen stam-
mende Wort »Katastrophe« (deutsch: 
»Wendung zum Niedergang«) mit der 

g r i e c h i s c h e n 
Vorsilbe »eu« 
(= »gut«). Die 
Eukatastrophe 
ist im Guten 
das, was im 
Schlechten die 
Katastrophe ist. 
Die Freude, die 
sie vermittelt, 
ist das Echo der 

Freude über die Eukatastrophe in der 
realen Welt, die uns das Evangelium 
verkündet: »Der Trost des Märchens, 
die Freude über den glücklichen Aus-
gang, die plötzliche Wendung zum 
Guten ist eine wunderbare Gnade. Die 
Eukatastrophe aber zeigt uns in einem 
kurzen Aufblitzen, daß es eine höhere 
Antwort geben mag – einen fernen 
Widerschein oder ein Echo des Evan-
geliums in der wirklichen Welt.«
Die Eukatastrophe der menschlichen 
Geschichte aber war für ihn Christi 
Geburt, das Geheimnis von Weih-
nachten.

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  Wendung zum guten
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und wenn gott wirklich kommt?
gedanken zum advent

von P. Martin Baranowski LC

Während Kinder im Advent ungedul-
dig die Tage zählen und dem Weih-
nachtsfest entgegenfiebern, kann die-
se Zeit für Erwachsene dem gleichen, 
was der bekannte englische Kurzfilm 
»Dinner for one« mit dem Refrain »the 
same procedure as every year« (»die 
gleiche Prozedur, wie in jedem Jahr«) 
karikiert: Alles 
wird wieder so 
vorbereitet wie 
jedes Jahr, ohne 
viel danach zu 
fragen, welcher 
Sinn eigentlich 
dahinter steht. 
Doch möchte 
im Advent das 
warme und 
sich ausbrei-
tende Licht 
des Advents-
kranzes neu 
die Frage und 
die Erwartung 
wecken: Was 
wäre, wenn wir 
nicht alleine 
feiern müssen, 
sondern wenn 
Gott wirklich kommt?

persönliche begegnung

So wie eine Geburtstagsfeier ohne die 
Person des Jubilars sinnlos wird, so 
bleibt auch der Advent leer, wenn er 
nicht mehr mit Jesus Christus, dessen 
Geburt wir an Weihnachten feiern, 
verbunden ist. Daher lädt der Advent 
vor allem dazu ein, das Herz für eine 
persönliche Begegnung mit Christus 

zu öffnen: »Am Anfang des Christ-
seins steht nicht ein ethischer Ent-
schluß oder eine große Idee, sondern 
die Begegnung mit einem Ereignis, mit 
einer Person, die unserem Leben einen 
neuen Horizont und damit seine ent-
scheidende Richtung gibt.« (Benedikt 
XVI., Enzyklika »Deus Caritas est«.) 

Es geht nicht um eine Stimmung oder 
eine bloße Erinnerung an vergangene 
Ereignisse, die mit dem eigenen Leben 
nichts mehr zu tun haben, sondern um 
eine erneute und vertiefte persönliche 
Begegnung mit dem Herrn. 
Heutzutage fällt es uns vielleicht leicht, 
Gott als höchstes Wesen, ewige Weis-
heit, kosmische Energie oder Lenker 
von Welt und Geschichte anzuneh-
men. Der Advent tritt demgegenüber 
jedoch mit dem Anspruch auf, daß ein 

persönlicher Kontakt zu diesem Wesen 
möglich ist. – In Jesus Christus wird 
Gott für den Menschen sichtbar und 
erfahrbar: »Das Wort ist Fleisch gewor-
den und hat unter uns gewohnt« (Joh 
1,14). Das Wort ist nicht unpersönlich 
ins Leere gesprochen, es richtet sich 
an eine Person, an uns, und es erwar-

tet eine Ant-
wort, die aus 
dem Inneren 
kommen muß. 
Daher schreibt 
der schlesische 
Dichter An-
gelus Silesius: 
»Wird Chris-
tus tausendmal 
in Bethlehem 
geboren, und 
nicht in dir: du 
bleibst doch 
ewiglich ver-
loren.« Diese 
anspruchsvolle 
E i n l a d u n g 
des Advents 
könnte uns 
Angst machen 
und schlicht-

weg überfordern, wenn sie nicht 
gleichzeitig mit einer befreienden und 
frohmachenden Botschaft verbunden 
wäre.
 
gott kommt uns entgegen 

Diese Botschaft besteht darin, daß ein 
Licht in die Welt tritt, das der Mensch 
nicht selbst erfunden, entzündet oder 
geschaffen hat, sondern das von Gott 
kommt, ja Gott selbst ist. Darin besteht 

ein licht tritt in die Welt, das der Mensch nicht selbst erfunden und entzündet hat.
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das Wesentliche des Christentums, das 
es von allen anderen Religionen un-
terscheidet: »Im Christentum geht der 
Anstoß von der Fleischwerdung des 
Wortes aus. Hier sucht nicht mehr nur 
der Mensch Gott, sondern Gott kommt 
in Person, um zum Menschen über 
sich zu sprechen und ihm den Weg zu 
zeigen, auf dem er ihn erreichen kann. 
Genauso wie es der Prolog des Johan-
nesevangeliums verkündet: ›Niemand 
hat Gott je 
g e s e h e n . 
Der Ein-
zige, der 
Gott ist und 
am Herzen 
des Vaters 
ruht, er 
hat Kunde 
g e b r a c ht ‹ 
(1,18). Das 
f le ischge-
w o r d e n e 
Wort ist 
also die Er-
füllung der 
in allen Re-
ligionen der 
Menschheit 
vorhande-
nen Sehn-
sucht: diese 
E r f ü l lu ng 
ist Gottes Werk und übersteigt jede 
menschliche Erwartung. Sie ist Gna-
dengeheimnis.« (Johannes Paul II., 
»Tertio Millenio Adveniente«, Aposto-
lisches Schreiben zur Vorbereitung auf 
das Jubeljahr 2000.)

DAs kommen Des herrn

Doch gerade dem, der schon oft Advent 
gefeiert hat, kann es passieren, daß er 
eigentlich gar nicht mehr wirklich mit 
dem Kommen Gottes in unsere Welt, 
unser Leben und unseren Alltag rech-
net. Die Lebenswirklichkeit erscheint 
oft in sich verschlossen und von rein 

innerweltlichen Gesetzmäßigkeiten 
bestimmt, so daß es für Gott und sein 
Wirken schlichtweg keinen Raum und 
Platz mehr gibt.
Demgegenüber ruft der Advent wie-
der neu in Erinnerung, daß die Welt 
und damit auch unser Leben nicht von 
Gott losgelöst sind. Gott schaut nicht 
desinteressiert vom Himmel auf die 
Entwicklung seiner Schöpfung und 
das Treiben der Menschen, sondern 

er tritt in sie ein und rüttelt an der Tür 
unseres Herzens: Wach auf! Erinnere 
dich daran, daß Gott kommt – nicht 
gestern, nicht morgen, sondern heute 
– jetzt! Der einzige wahre Gott, der 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist 
kein Gott, der im Himmel bleibt und 
sich für uns und unsere Geschichte 
nicht interessiert, sondern er ist der 
Gott-der-kommt. Er ist ein Vater, der 
nie aufhört, an uns zu denken, und 
im äußersten Respekt unserer Freiheit 
wünscht er, uns zu begegnen und zu 
besuchen; er will kommen, mitten un-
ter uns wohnen, bei uns bleiben. Sein 
Kommen wird vom Willen gedrängt, 

uns vom Bösen und vom Tod zu be-
freien; von allem, was für unser wahres 
Glück ein Hindernis darstellt. Gott 
kommt, um uns zu retten.

herbergssuche 

Auf der Suche nach einer Bleibe finden 
Maria und Josef nur einen Stall, in dem 
Christus auf die Welt kommt, weil in 
der Herberge kein Platz für ihn war 

(vgl. Lk 2,7). 
Der Advent 
gleicht die-
ser Suche 
nach einer 
He r b e r g e : 
Gott sucht 
nach einem 
Ort, wo er 
heute in die 
Welt kom-
men kann, 
er sucht ei-
nen Platz 
im Herzen 
für Gebet, 
G e d u l d , 
Verständnis, 
B a r m h e r -
zigkeit und 
Nä c h s t e n -
liebe. Auch 
heute trifft 

das Kommen Jesu nicht auf volle Zu-
stimmung, sondern wie bei Herodes 
und so manchen Schriftgelehrten auf 
Gleichgültigkeit, die sie davon abhält, 
sich auf den Weg nach Bethlehem zu 
begeben. Dennoch kommt Christus 
damals wie heute in die Welt – nur 
eben oft anders als wir es uns vorge-
stellt und erwartet haben. Damals wie 
heute verkünden Engel sein Kommen, 
und es gibt Menschen, die sich auf den 
Weg machen aus dem Lärm und Tru-
bel in die Stille des Stalls: »Kommt, wir 
gehen nach Bethlehem, um das Ereig-
nis zu sehen, das uns der Herr verkün-
den ließ« (Lk 2,15).

herbergssuche: gott sucht auch heute nach einem Ort, wo er in die Welt kommen kann.
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glaubenswissen 
von A-z

M wie Maria

Weshalb Maria? Brauchen wir 
denn eine Vorzimmerdame, 
wenn wir jederzeit beim Chef 
Zutritt haben? Wer so fragt, 
hat nicht viel verstanden. Er 
übersieht die Stellung Mariens 
im Heilswerk, wie sie aus der 
Schrift hervorgeht und von der 
Kirche immer gelehrt wurde.
Daher müssen wir zurückfra-
gen: Ist denn diejenige, die Gott 
für den Eintritt Seines Sohnes in 
die Welt erwählt hat; von deren 
Jawort Er sich in gewisser Weise 
abhängig gemacht hat; die den 
Herrn in ihrem jungfräulichen 
Leib getragen und durch die Ge-
burt der erlösungsbedürftigen 
Menschheit geschenkt hat; die 
Ihn erzog und begleitete; auf de-
ren Bitte hin Er Sein erstes Wun-
der gewirkt hat; die ihrem Sohn 
bis unter das Kreuz folgte; die Er 
uns von dort aus zur Mutter gab; 
die beim Pfingstfest im Herzen 
der jungen Kirche war; die Gott 
jetzt schon mit Leib und Seele 
in die Herrlichkeit des Himmels 
aufgenommen hat – ist denn 
diese wunderbare Person nur 
eine Vorzimmerdame? 
Die gläubige Seele weiß es bes-
ser als der skeptische Verstand, 
und die lebendige Erfahrung 
bestätigt sie darin. Deshalb sol-
len alle Geschlechter sie selig-
preisen!

p. bernward deneke

schührers notizen
mein vater, ich bin Dein kind
Heute will ich Ihnen einen Trick verra-
ten, wie ich mein Vertrauen und meine 
Liebe zu Gott steigern kann.
Es ist wichtig, mir im Verstand bewußt 
zu machen, daß Gott existiert und wie 
Er ist. Das reicht aber nicht. Diese Er-
kenntnis muß ins Herz dringen. 
Ich erreiche dies, indem ich mir immer 
wieder die wichtigsten Fakten vorspre-
che. Ich sage daher so oft, bis es in mein 
Gemüt eingedrungen ist: »Mein Vater, 
ich bin Dein Kind, Du liebst mich und 
Du bist allmächtig.« Ich wiederhole 
diese Sätze immer wieder. So lange, 
bis sie mir zur Natur geworden sind: 
»Mein Vater, ich bin Dein Kind, Du 
liebst mich und Du bist allmächtig.«

verlierer geben auf
Verlierer geben auf, sobald sich ihnen 
Schwierigkeiten in den Weg stellen. 
Gewinner gehen in die Stille, beraten 
sich mit Gott und sammeln sich. Dann 
suchen Gewinner nach neuen Ideen, 
die schließlich doch noch zum Erfolg 
führen.
Wenn jemand nur deshalb Erfolg hät-
te, weil er Glück hat, müßte er immer 
Angst haben, durch Pech alles wieder 
zu verlieren. Wer jedoch die Quelle des 
Erfolges gewissermaßen in sich hat, 
der ist wirklich frei. Er weiß: Egal was 
passiert, ich kann meinen Erfolg jeder-
zeit wiederholen

eignung, neigung, umstände
Gott führt durch Eignung, Neigung 
und Umstände. Gott ist nicht schizo-
phren, daher gibt Er mir Eigenschaften 

und Neigungen, die mit meiner Beru-
fung übereinstimmen. 
Natürlich muß ich mich auch anstren-
gen und meine Fähigkeiten weiterent-
wickeln. Es gibt auch unangenehme 
Pflichten, denen ich nicht ausweichen 
darf. Aber Gott vergewaltigt mich 
nicht, indem Er mich vor unlösbare 
Aufgaben stellt. Wenn andere mich 
bedrängen wollen, oder ich Aufgaben 
habe, die mir meine Lebensfreude rau-
ben, mache ich mir bewußt: Gott führt 
durch Eignung, Neigung und Umstän-
de. Vielleicht muß ich in meinem Le-
ben einiges ändern, um dem Willen 
Gottes zu entsprechen.

hunde mit steinen bewerfen
Wenn ich ein Ziel verfolge, habe ich 
keine Zeit, Hunde die mich auf meinem 
Weg anbellen, mit Steinen zu bewerfen. 
Solange ich mich noch vom dummen 
Gerede unwissender und engstirniger 
Menschen aus der Fassung bringen 
lasse, habe ich meine Berufung noch 
nicht fest genug im Blick.
Was geht es eine Eiche an, wenn sich 
eine Wildsau an ihr kratzt? Unberech-
tigte Kritik darf mich nicht aufhalten. 
Es wird mir nie gelingen, allen Dumm-
schwätzern das Maul zu stopfen. Also 
verschwende ich nicht meine Zeit da-
mit. Außerdem gilt: Die schlechtesten 
Früchte sind es nicht, an denen die 
Wespen nagen. Mit unberechtigter 
Kritik werde ich am ehesten fertig, 
wenn ich mein Ziel so klar und fest vor 
Augen habe, daß ich für das Unver-
ständnis meiner Mitmenschen keine 
Zeit und keinen Blick mehr frei habe.
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Das größte geschenk
von Pfr. Georg Alois Oblinger

Weihnachten ist das Fest der Ge-
schenke. Neben der Feier der Christ-
mette bildet die Bescherung am Hei-
ligen Abend für viele Menschen den 
Höhepunkt des Weihnachtsfestes. 
Der Konsumterror unserer modernen 
Wohlstandsgesellschaft hat das Schen-
ken und Beschenktwerden heute auf 
wirtschaftliche Aspekte beschränkt 
und versucht dem Men-
schen zu suggerieren, es 
käme beim Schenken 
vorwiegend auf den 
materiellen Wert an. 
Dieser Versuchung 
gilt es in der Vor-
weihnachtszeit 
zu widerstehen 
und sich den 
eigentl ichen 
Sinn des 
S chenkens 
zu verge-
genwärti-
gen. Ein 
Geschenk, 
das  wirk-
lich von Her-
zen kommt, 
fasziniert im-
mer – unabhän-
gig von seinem 
materiellen Wert. 
Denn jedes Ge-
schenk ist ein Zeichen der Liebe und 
Zuneigung und will letztendlich sagen: 
»Ich will dir nahe sein. Mit diesem Ge-
schenk bin ich selbst dir nahe.«
Das Weihnachtsfest ist das Fest des 
Schenkens schlechthin. Es will uns 
daran erinnern, daß Gott uns das 
größte Geschenk von allen gemacht 
hat. Er hat uns sich selbst geschenkt. 
In der Menschwerdung ist er uns ganz 

nahe gekommen und hat uns gezeigt, 
wie viel wir ihm bedeuten.
Wer ein Geschenk erhält, muß es aber 
auch annehmen. In unserer Gesell-
schaft gibt es heute eine Tendenz, sich 
von niemandem etwas schenken las-
sen zu wollen, um 
von nie-
mandem 

abhängig zu sein. Ein solchermaßen 
ins Extrem gesteigerter Individualis-
mus führt aber zur Isolierung und zur 
Einsamkeit. Gegenüber Gott ist dieses 
Unabhängigkeitsdenken noch weit un-
angebrachter. Denn der Mensch lebt 
immer aus Gottes Gnade – lateinisch 
»gratia«. Was Gott gibt, gibt er immer 
gratis – geschenkt.

Doch jedes Geschenk wandelt den 
Beschenkten. Es macht ihn froh und 
dankbar. Wer »ja« sagt zum Weih-
nachtsgeschenk Gottes, zu seinem 
Sohn Jesus Christus, wird von tiefer, 
innerer Freude erfüllt und fühlt sich 
gedrängt, Gott Dank zu sagen.
Wo das Schenken von seinem christli-
chen Inhalt getrennt wird, bewirkt es 

nur Streß und Wider-
willen. Daher tun 
sich gerade junge 
Menschen schwer 
mit dem übertrie-
benen Geschenke-
kult unserer Tage. 
Das Schenken er-
langt dann seine 
Attraktivität wie-
der, wenn wir ler-
nen, von Herzen 
zu schenken. Wo 
Menschen einander 
ihre Zeit und ihre 
Aufmerksamkeit 
schenken, wird et-
was von der Weih-
n a c ht s b ot s c h a f t 
deutlich: Da ist je-
mand, der mir nahe 
sein will, weil ich 
ihm viel bedeute.
Die Tatsache, daß 
jedes Weihnachts-
geschenk auf Gottes 

G e s c h e n k an uns verweist, kann 
verdeutlicht werden, indem man sich 
gerade an Weihnachten bewußt für 
ein religiöses Geschenk entscheidet. 
In jedem Fall aber muß Gottes Weih-
nachtsgeschenk in den Blick genom-
men werden durch das gemeinsame 
Gebet und den gemeinsamen Gottes-
dienstbesuch.

SteFanie hOFSchläger / pixeliO



zitAte

»Die Gesellschaft hungert nach 
Gott, der Glaube verdunstet 
und die Kirche diskutiert über 
Zölibat und Frauenpriester-
tum.«

chefredakteur Markus re-
der in »der tagespost« vom 
20.11.2010.

»Es wäre verkehrt, gegen den 
christlichen Glauben und eitle 
Anmaßung der Kreatur, wollten 
wir meinen, daß alle Menschen 
gerettet werden. Wenn der Herr 
uns in seinen Gerichtsreden als 
möglichen Ausgang unseres 
Daseins immer ein doppeltes 
Los vor Augen stellt, dann sind 
wir eindeutig verpflichtet, mit 
dieser doppelten Möglichkeit 
zu rechnen. Wir haben unser 
Heil in Furcht und Zittern zu 
wirken und Gott sein Geheim-
nis zu lassen.«

der theologe karl rahner (in 
»Schriften zur theologie«.)

»Ironischerweise wird die Bot-
schaft dieses guten und bril-
lanten Papstes praktisch eben-
so stark von den rätselhaften 
Fehlern seiner eigenen Leute 
behindert wie von der bissigen 
Weltpresse. [...] Keine Instituti-
on in Afrika hat mehr getan, um 
AIDS zu bekämpfen und um 
AIDS-Opfer zu unterstützen, 
als die katholische Kirche.«

charles J. chaput, erzbischof 
von denver zur diskussion um 
das interview-buch des papstes.

erzbischof
A.-J. léonard

plus

W
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al´osservatore
romano

minus

Außgerechnet die Zeitung des Vati-
kan, der L´Osservatore Romano hat 
durch ein aus dem Zusammenhang 
gerissenes Zitat des Papstes weltweit 
für Verwirrung gesorgt und  Benedikt 
XVI. ins Zwielicht gebracht. 
Der »Osservatore« hat damit auch 
gegen das Verbot des Vatikan versto-
ßen, vorab Auszüge aus dem Inter-
view-Buch »Licht der Welt« zu veröf-
fentlichen. In der Folge brachten viele 
Medien irreführende Schlagzeilen zu 
Aussagen Benedikts XVI. über Kon-
dome. Die Vorgänge um den »Osser-
vatore« haben unter Vatikan-Experten 
wieder zu Vermutungen geführt, daß 
Ansehen und Arbeit des Papstes in Va-
tikankreisen gezielt sabotiert werde.

Der Erzbischof von Mechelen-Brüs-
sel und Vorsitzende der belgischen 
Bischofskonferenz André-Joseph Lé-
onard ist wegen lehramtstreuen Äuße-
rungen zu Homosexualität und dem 
Appell, gegenüber Mißbrauchstätern 
keine Rachegefühle zu entwickeln von 
liberalen katholischen Kräften scharf 
kritisiert worden. Léonard hatte gesagt, 
daß gefährliche sexuelle Praktiken die 
Ausbreitung von AIDS begünstigen.
Unter Léonards Vorgänger, dem sehr 
liberalen Godfried Kardinal Danneels, 
war es in der belgischen Kirche zu zahl-
reichen Mißbrauchsfällen gekommen. 
Sogar in Religionsbüchern wurden 
zweideutige Texte und Bilder zum The-
ma Kinder und Sexualität verwendet.

hinaus in die Welt!

Es ist erstaunlich: Viele Christen scheuen weder Zeit noch Geld noch Mühe, um an 
Wallfahrtsorte zu fahren, an Gebetstreffen oder Heilungsgottesdiensten teilzuneh-
men. Wenn es aber gilt, Christen für Aktionen, Demonstrationen, Kundgebungen 
und ähnliches zu gewinnen, hört man oft: »Das ist nicht meine Sache, ich bete 
lieber.« Das Ergebnis: wir überlassen die Gesellschaft immer mehr den Feinden 
Gottes. Um nicht mißverstanden zu werden: es geht nicht um eine Geringachtung 
des Gebetes. Im Gebet holt man sich Kraft, im Gebet bringt man die Anliegen 
der Welt und die eigenen Anliegen vor Gott. Aber dann gilt es hinauszugehen. 
Hätten sich die Apostel nach Pfingsten ausschließlich ins Obergemach zum Beten 
zurückgezogen, dann wäre die junge Kirche schon nach einer Generation ausge-
storben. Manch frommer Laie möge daher sein Gewissen prüfen, ob der Rückzug 
ins Gebet nicht auch eine Flucht vor der Verantwortung in der Welt sein könnte, 
begründet aus Angst vor dem rauhen Wind außerhalb der Kirchenmauern.
Die spezifische Aufgabe der Laien besteht in ihrer Sendung in die Welt, das hat 
uns das Zweite Vatikanische Konzil eingeschärft. Wir müssen daher protestieren, 
wenn Dinge falsch laufen. Auch auf die Straße gehen, wenn es nötig ist. Die Luft 
für uns Christen wird immer dünner, das Zeitfenster, in dem wir unsere Frei-
heitsrechte noch verteidigen können, wird immer kleiner. Wie die Zukunft un-
serer Kinder und Enkel aussehen wird, hängt eben nicht nur von unserem Beten 
sondern auch von unserem Handeln »draußen« ab.                     Thomas Steimer
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Der Islam war in diesem Jahr eines der 
wichtigsten Themen der öffentlichen 
Debatte. Und er wird es bleiben. Dafür 
sorgt schon die 
große und stän-
dig wachsende 
Zahl der Mus-
lime in Europa. 
Die Diskussionen 
wurden freilich 
meist von Emo-
tionen, Beschö-
nigungen und 
Wunschdenken 
geprägt. Umso 
wichtiger, daß je-
mand einen sach-
lichen und nüch-
ternen Blick auf 
den Islam wirft 
– wie Manfred 
Kleine-Hartlage 
in seinem Buch 
»Das Dschihad-
system«.
Der Autor analysiert den Islam als ge-
sellschaftliches System so wie er ist 
und nicht wie er nach Meinung man-

cher westlicher Denker sein sollte. Er 
nimmt ihn ernst. Er untersucht Inhalt 
und Stellenwert des Koran als Ganzes, 

seine Leitideen 
und seine Tie-
f e n s t r u k t u r, 
nicht nur einige 
wenige aus dem 
Z u s a m m e n -
hang gerissenen 
Sätze. Dabei be-
dient er sich ei-
ner einfachen, 
verständlichen 
Sprache. Klei-
n e - H a r t l a -
ge zeigt, daß 
b e s t i m m t e 
Punkte, die in 
Z u s a m m e n -
hang mit dem 
Islam immer 
wieder negativ 
auffallen kein 
Zufall sind: 

Unfähigkeit zur Selbstkritik, das stän-
dige Einfordern von Respekt für sich 
bei mangelndem Respekt für andere, 
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islam ungeschminkt
von Michael Volk

Überempfindlichkeit, Abgrenzung ge-
genüber Nichtmuslimen, Rückzug in 
die eigene Gruppe, Unterordnung der 
Frau, Bildungsdefizite, latente Gewalt-
bereitschaft usw. Der Islam ist nicht nur 
eine Religion sondern ein auf Expansi-
on angelegtes gesellschaftliches System: 
Konversion zum Islam ist gestattet, Ab-
fall vom Islam wird mit dem Tod be-
straft. Mischehen von muslimischen 
Männern mit nichtmuslimischen Frau-
en sind erwünscht – die Kinder gehö-
ren nach islamischem Recht dem Vater 
und werden Muslime. 
Dieses Buch ist Pflichtlektüre für alle, 
denen die Zukunft Europas am Herzen 
liegt. Es wird auch auf viele Christen 
ernüchternd wirken, die meinen, man 
müsse nur bessere Christen werden, 
dann würde man von Muslimen re-
spektiert. Auch die Vorstellung einer 
Art Allianz von Juden, Christen und 
Muslimen gegen Säkularisierung und 
Gottlosigkeit dürfte sich als naiver 
Wunschtraum erweisen.

buch-informationen:
Manfred kleine-hartlage: das dschi-
hadsystem. Wie der islam funktio-
niert. gräfelfing: resch-Verlag, 2010. 
iSbn: 978-3935197960. brosch. 
292 Seiten. 19,90 eur. (www.resch-
verlag.com)
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mandeln und propheten
von Thomas Steimer

Was haben bittere und süße Mandeln 
mit Weihnachten zu tun? Gibt es Mes-
sias-Prophezeiungen von heidnischen 
Seherinnen? Welche Heiligen wären 
als Patrone 
aller treuen 
K i r c h g ä n g e r 
geeignet? Auf 
diese und viele 
weitere Fragen 
gibt das Buch 
»Christ der Ret-
ter ist da – Ge-
schichten zur 
Advents- und 
Weichnachts-
zeit« von Lud-
wig Gschwind 
Antwort.
In 33 kurzen 
Aufsätzen, ein-
geteilt in sieben 
Abschnitte – 
Prophetisches, 
Kulinarisches, 
Künstlerisches, 
L iturg is ches , 
Musikalisches, 

Heiliges und Geschichtliches – blickt 
Ludwig Gschwind aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven auf das 
Weihnachtsfest. Der Autor – Priester 

und Gemein-
depfarrer – be-
sticht durch 
seine Fähigkeit, 
Tiefgründiges 
in leichtem 
und unterhalt-
samem Erzähl-
ton erschließen 
zu können. Er 
nimmt den Le-
ser mit zu ge-
schichtlichen 
E re i g n i s s e n , 
beispielsweise 
die Kaiserkrö-
nung Karls des 
Großen am 
Weihnachtstag 
oder die Pri-
miz des Hei-
ligen Ignatius 
von Loyola, die 
dieser gerne in 

Bethlehem gefeiert hätte. Gschwind 
erklärt auch Ursprung und Bedeutung 
vieler Weihnachtslieder und -bräuche, 
etwa weshalb man am Heiligen Abend 
oft Fisch ißt, was der Christstollen be-
deutet und weshalb der heilige Josef 
oft mit Kerze oder Laterne dargestellt 
wird. Gerade in der heutigen Zeit, in 
der christliches Brauchtum oft nur 
noch äußerlich und oberflächlich 
praktiziert wird, ist es notwendig, Sinn 
und Hintergründe unseres Tuns zu 
vermitteln.
Ludwig Gschwind gelingt dies auf lo-
ckere und humorvolle Weise, ohne je-
mals den religiösen Ernst aus dem Blick 
zu verlieren: der programmatische 
Buchtitel ist immer präsent. Das klei-
ne Büchlein eignet sich daher gut als 
Lesebuch in der Vorweihnachts- und 
Weihnachtszeit für solche, die schon 
fest im Glauben stehen aber auch für 
alle, die sich einfach an Weihnachten 
erfreuen und erfahren wollen, weshalb 
wir feiern, was wir feiern.

buch–informationen:
ludwig gschwind: christ der ret-
ter ist da. geschichten zur advents- 
und Weihnachtszeit. augsburg: 
Sankt ulrich Verlag, 2009. iSbn: 
9783867441056. geb. 141 S. 12,90 
eur. (www.sankt-ulrich-verlag.de)
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betrAchtung

Für mich hat das Beten vor dem Aller-
heiligsten eine besondere Bedeutung. 
Freilich kann jeder Getaufte an jedem 
Ort beten. Schließlich ist Christus in 
uns. Aber die leibliche Gegenwart des 
Herrn macht es mir oft leichter, mich 
auf Ihn zu besinnen. 
Ein Priester verglich es einmal so: Ich 
kann mit jemandem telefonieren und 
ein tiefes persönliches Gespräch füh-
ren. Ein persönlicher 
Besuch stellt jedoch 
eine intensivere Be-
gegnung dar. So hat 
die Begegnung mit 
dem Herrn in der Eu-
charistischen Gestalt 
eine besondere Qua-
lität.
Ich mache mir be-
wußt, daß Chris-
tus leibhaftig hinter 
diesem Türchen ist. 
Wahrer Mensch und 
wahrer Gott. Genauso 
gegenwärtig, wie vor 
2000 Jahren.
Wann immer mög-
lich, versuche ich zwei 
Stunden am Tag vor 
dem Allerheiligsten 
zu beten. Wenn ich es 
längere Zeit nicht tue, werde ich mut-
los und die Früchte meiner Arbeit ge-
hen zurück. 
Am Anfang steht immer die Samm-
lung, sie ist Grundvoraussetzung für 
jedes Gebet und sie ist Gebet: »Du bist 
da. Ich bin da. Du hörst mich, Du siehst 
mich. Gott, wer bist du für mich?« 
Wo bete ich denn hin, wenn ich nicht 
bedacht habe, wer Gott für mich ist? 
Selbst wenn ich zwei Stunden mit Sam-
meln verbrächte, wären es zwei wert-

volle Gebetsstunden gewesen. Manch-
mal geht die Sammlung schnell und 
ich fühle mich Ihm sehr nahe. Manch-
mal sitze ich meine Zeit ab, ohne Nähe 
gefühlt zu haben. Diese Zeit war noch 
wertvoller, weil ich aus reiner Liebe ge-
blieben bin. 
Viele Jahre meines Lebens betete ich 
betrachtend. Ich las ein Stück aus dem 
Evangelium, dann sah ich mir die Sze-

ne an, sprach mit dem Herrn darüber. 
Mittlerweile bete ich nicht mehr be-
trachtend, sondern beschauend: Nun 
tue ich meist nichts mehr, wenn ich vor 
dem Herrn verweile. Ich bin einfach da 
und lasse Ihn tun. Immer wenn ein Ge-
danke in mir hochsteigt, bringe ich ihn 
zum Herrn. Auch und gerade, wenn 
aggressive oder unreine Gedanken 
kommen: »Schau Herr, das ist in mir.« 
Ich muß nichts verdrängen, nichts ver-
heimlichen. Ich bringe es Ihm. Wenn 

ich Kränkungen erlitten habe, verletzt 
oder erbost bin, halte ich es Ihm hin. 
Er heilt mich, Er reinigt mich, Er trös-
tet mich. Wenn nötig rächt Er mich. »Ja 
Herr, Du bist mein Arzt, mein Richter, 
mein Anwalt, mein Freund, mein Bera-
ter, mein Helfer, mein Heiland...« 
Dann kann ich wieder zur Ruhe kom-
men. Mich Ihm überlassen. Er strahlt 
auf mich, wie die Sonne, die mich 

bräunt, ohne daß ich 
etwas dazutun müßte. 
Kommt dann wieder 
etwas aus meinem In-
neren hoch, bringe ich 
es wieder zu Ihm. Und 
so weiter. Für viele Be-
ter wird es notwendig 
sein, dabei die Augen 
geschlossen zu halten.
Am Anfang ziehen sich 
die Minuten oft hin. 
Die Gebetszeit scheint 
nicht enden zu wollen. 
Am liebsten würde ich 
gehen. Oft ändert sich 
das nach ungefähr ei-
ner Stunde. Plötzlich 
verfliegt die Zeit. Nach 
zwei Stunden würde 
ich dann oft am liebs-
ten für immer sitzen 

bleiben. Mit Ihm verbunden zu sein 
macht mich ruhig. Freude erfüllt mich. 
Mein Glaube, mein Vertrauen in Ihn 
ist groß geworden. Ich bekomme Mut, 
Kraft und Rat. Mein Notizblock füllt 
sich mit Ideen. 
Um immer tiefer ins Gebet zu kom-
men, braucht es erfahrene Begleitung. 
Ich nehme mindestens einmal im Jahr 
an mehrtägigen Schweigeexerzitien teil 
und habe gute geistliche Begleiter. Der 
Aufwand lohnt sich!

vor dem tabernakel
von Thomas Schührer
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in eigener sAche

mit megaphon und transparent
protestaktion vor dem cdu-bundesparteitag gegen pid

von Thomas Schührer

»Demonstrieren ist ganz schön an-
strengend« meinte meine Frau, als wir 

am Montagabend, dem 15.11. zu Hau-
se ankamen. Wir hatten einige Stun-
den bei niedrigen Temperaturen, un-
angenehmem Wind und zeitweiligem 
Nieselregen ausgeharrt. 
Freude hat es uns trotzdem gemacht, 
mit einem Transparent und einem 
Megaphon die Delegierten des CDU-
Bundesparteitags in Karlsruhe auf die 
Bedeutung des Themas Präimplanta-
tionsdiagnostik (PID) [siehe Kasten] 
aufmerksam zu machen. Durch weiße 
Kittel erhöhten wir die Aufmerksam-
keit. Obwohl wir nur acht Demons-
tranten waren, machten wir Eindruck. 
Viele Delegierte, Presseleute und vor 
allem die prominenten CDU-Leute 
mußten unmittelbar an uns vorbei fah-
ren. Viele blickten interessiert in unse-
re Richtung. 

Zwei namhafte Unterstützer traten 
in unsere Reihen: Benno Hofschul-

te, der Vor-
sitzende der 
Vereinigung 
für eine christ-
liche Kultur 
(DVCK) und 
Prof. Holm 
S c h n e i d e r , 
Kinderarzt an 
der Uniklinik 
Erlangen, der 
gleich noch 
zwei Mitstrei-
ter mitbrachte.
Der liebe Gott 
hat mir von 
Haus aus ein 
lautes Organ 
gegeben. Ver-
stärkt durch 

ein Megaphon drangen meine Ansa-
gen gut hörbar bis an den Eingang des 

Messegebäudes, in dem der Parteitag 
stattfand. 
2007 hatte die CDU in ihrem Grund-
satzprogramm ausgesagt, daß sie gegen 
PID ist. Erst durch ein umstrittenes 
Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) 
kam das Thema erneut auf den Tages-
plan. Die Richter des BGH taten so, als 
kennten sie den Unterschied zwischen 
einem Spermium und einem Embryo 
nicht. Daher ist nun der Gesetzgeber 
gefragt, die Dinge durch ein Gesetz 
wieder ins Lot zu bringen.
Über PID wurde unerwartet lange dis-
kutiert. Dies zeigte, daß in der CDU 
Dinge nicht mehr klar sind, die drei 
Jahre vorher noch selbstverständlich 
waren. Am späten Abend rief mich 
eine Delegierte an und sagte, daß die 
Entscheidung über PID auf den nächs-
ten Tag verschoben wurde, weil noch 
länger diskutiert werden müsse.
Darauf versuchte ich spät abends noch 
kurzfristig Unterstützer für einen er-

der durchblick e.V. zeigt Flagge vor dem bundesparteitag.

bei der präimplantationsdiagnostik (pid) werden befruchtete eizellen, 
also Menschen im Frühstadium, untersucht, die durch künstliche befruch-
tung entstanden. ihnen werden einzelne zellen entnommen und auf gene-
tische defekte untersucht. es geht nicht um diagnose zum zwecke der 
heilung. Menschen, die im Verdacht stehen, eine erbkrankheit zu tragen, 
sollen entdeckt und getötet werden. nur embryonen, die vermutlich keine 
unerwünschten gene tragen, werden in die gebärmutter eingepflanzt. 
in manchen ländern wird pid dazu genutzt, z.b. das geschlecht des kin-
des vorab zu bestimmen. embryonen mit nicht erwünschtem geschlecht 
werden ebenfalls getötet. pid fördert das Streben nach einem kind, das 
bestimmte eigenschaften (geschlecht, intelligenz, aussehen usw.) hat. 
ebenso fördert pid die Meinung, es müsse heute keine behinderten mehr 
geben. Oft bekommen eltern mit behinderten kindern zu hören: »das muß 
doch nicht sein. da kann man heute doch etwas dagegen machen.« 

WAs ist piD?

d
u

r
c

h
b

l
ic

k
 e

.V
.



neuten Einsatz 
zu organisie-
ren. Immerhin 
zu viert konn-
ten wir am 
nächsten Mor-
gen nochmals 
anrücken. 
Am Abend 
dieses Tages 
erreichte uns 
dann die er-
freuliche Nach-
richt, daß der 

Parteitag mehr-
heitlich für ein 
Verbot der PID 
gestimmt hat-
te. Mit gerade 
mal 8 Stimmen 
mehr als not-
wendig. Dieses 
knappe Ergeb-
nis zeigt, wie 
wichtig es ist, 
daß Christen 
sich aktiv ein-
mischen und 

Einfluß nehmen. Denn der Kampf um 
die PID geht jetzt erst richtig los. Die 
Partei hat den Auftrag gegeben, daß 
die Unionsabgeordneten sich für ein 
Verbot einsetzen sollen. Vermutlich 
werden kaum mehr als die Hälfte der 
CDU-Abgeordneten für ein Verbot der 
PID sein. Jetzt ist es wichtig, daß mög-
lichst viele Wähler ihre Abgeordneten 
– auch anderer Parteien – ansprechen 
und ihnen sagen, daß sie PID mit der 
Menschenwürde für unvereinbar hal-
ten. Und daß sie nur Abgeordnete 
wählen, die das auch so sehen...

Der Durchblick 72 15

in eigener sAche

Wir bekamen kurzfristig Nachricht, 
daß in Heidelberg ein Abtreiber eine 
neue Praxis eröffnet hatte. Zur Praxis-
einführung hatte er Beraterinnen und 
Gynäkologen der Umgebung eingela-
den. Diese wollten wir beim Betreten 
und Verlassen der Praxis vor der Haus-
türe erreichen und meldeten daher 
eine Kundgebung an.
Auf einen spontanen Aufruf meldeten 
sich 10 Lebensrechtler, die sich an einer 
Aktion vor der Abtreibungspraxis be-
teiligen wollten. Da wir uns gegen die 
Dienstleistung eines Arztes einsetzten, 
zogen wir die bewährten Arztkittel an, 
die vor dem Gebäude viel Aufmerk-
samkeit erregten. 
Es gelang uns, einige Beraterinnen 
anzusprechen und ihnen unser Em-
bryomodell anzubieten. Vermutlich 
war auch eine Gynäkologin mit ihrem 
Helferinnenteam dabei. Es blieben oft 
nur wenige Sekunden, um unsere Bot-
schaft anzubringen, bevor die Damen 
im Eingang verschwanden. 
Am Ende wollte ich noch in das Auge 

des Löwen blicken. Meine Frau und ich  
betraten das Haus und klingelten an der 
Praxistür. Der Arzt öffnete selbst. Ich 
grüßte ihn 
f r e u n d l i c h 
und fragte, 
ob wir kurz 
mit ihm spre-
chen dürften. 
Er verneinte 
und sagte re-
serviert, wir 
seien nicht 
willkommen. 
Ich drückte 
mein Bedau-
ern aus und 
fragte ihn, 
ob er denn 
bereit wäre, 
den Frauen vor der Abtreibung das 
Embryomodell zu zeigen, weil viele 
Frauen nicht informiert seien, wie weit 
das Kind schon entwickelt ist. Er ver-
neinte und begann die Tür zu schlie-
ßen. »Ich finde das schade. Ich meine, 

Sie sollten die Frauen vor dem Eingriff 
umfassend informieren. Dazu gehört 
doch auch der Entwicklungsstand des 

Kindes.« Die Tür schloß sich langsam. 
Im Hintergrund sah ich einige seiner 
Gäste. Auch diese hatten diesen Im-
puls gehört und konnten diese Gedan-
ken mitnehmen. Mehr kann man in so 
kurzer Zeit nicht erreichen.

auf gloria.tv. gibt es einen clip zur aktion.

Aktion vor Abtreibungspraxis
von Thomas Schührer
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kAtechese

gottes zeit und unsere zeit
gedanken zu neujahr

von Pfr. Lothar Roos

In wenigen Wochen beginnen wir ein 
neues Jahr. Was aber feiern wir Men-
schen eigentlich an Neujahr? Zunächst 
ist es ganz einfach ein neues Sonnen-
jahr. 365 Tage lang kreist die Erde um 
die Sonne, und dann fangen wir wieder 
von vorne an. Ein neues Jahr bedeutet 
aber nicht nur die Wiederkehr des im-

mer Gleichen. Wir Menschen sind ge-
schichtliche Wesen. Jedes Jahr bringt 
uns etwas Neues. Was feiern wir aber 
als Christen? Im Mittelalter sprach 
man von einem »Jahr des Heils«. Je-
des neue Jahr ist ein weiteres Jahr auf 
unserem Weg zum ewigen Heil. Als 
Christen verstehen wir unsere Zeit als 
Gottes Zeit. Wir wollen darüber ein 
wenig nachdenken, was dies bedeutet.

Was ist die Zeit, von Gott her gesehen? 
Auf diese Frage gibt uns der christliche 
Glaube eine dreifache Antwort: 
1. Gott schafft die Zeit. Er selber ist 
ewig. Für ihn gibt es kein Anfang und 
kein Ende. Er schafft die Zeit, indem er 
den Menschen schafft als ein Wesen in 
der Zeit, und um des Menschen willen 

die Erde, 
damit er sie 
»bebaue und 
hüte« (Gen 
2,15). Wir 
verdanken 
also Gott 
unsere Zeit 
und jedes 
neue Jahr. 
– Was ist 
die Zeit von 
Gott her ge-
sehen? Eine 
zweite Ant-
wort lautet: 
2. Gott läßt 
uns Zeit. 
Im vierten 
Hochgebet 
der Eucha-
r i s t i e fe i e r 
beten wir: » 
Als er [der 

Mensch, L. R.] im Ungehorsam deine 
Freundschaft verlor und der Macht 
des Todes verfiel, hast du ihn dennoch 
nicht verlassen. Immer wieder hast du 
den Menschen deinen Bund angeboten 
und sie durch die Propheten gelehrt, 
das Heil zu erwarten.« Gott läßt uns 
also Zeit, er richtet nicht vor der Zeit.
3. Gott kommt in die Zeit und bleibt 
in ihr. Im Brief an die Galater sagt der 

Apostel Paulus markant: »Als die Zeit 
erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn« 
(Gal 4,4). Gott kommt in die Zeit, aber 
nicht, um sie dann wieder zu verlas-
sen, er bleibt vielmehr in der Zeit. Der 
Auferstandene sagt zu seinen Jüngern: 
»Seid gewiß: Ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt« (Mt 28,20). 
Er bleibt bei uns durch den Heiligen 
Geist. Paulus sagt uns im Römerbrief: 
»Ihr habt den Geist empfangen [...], 
in dem wir rufen: Abba – Vater!« Gott 
verläßt uns nicht. Gott kommt in die 
Zeit und bleibt in der Zeit. – Das ist die 
Zeit von Gott her gesehen. 

JAhre Des heils

Was aber ist die Zeit von uns aus gese-
hen? Auch hierzu drei Aussagen:
1. Unsere Zeit ist einmalig. Wenn der 
Papst an Weihnachten und Ostern den 
Segen »Urbi et Orbi« über die Stadt 
Rom und die ganze Welt spendet, geht 
ein Gebet voraus, in dem wir Gott dar-
um bitten, daß uns ein weiterer Zeit-
abschnitt der wahren Buße und des 
fruchtbaren Lebens geschenkt werde, 
man könnte sagen: eine neue »Teilzeit« 
unseres Lebens. Unsere Zeit ist einma-
lig, und in diesem neuen Jahr können 
wir Einmaliges tun. Wir können aber 
auch Einmaliges verpassen. Das ver-
langt von uns Entscheidungen. Eine 
solche Entscheidung kann etwa anste-
hen, wenn zwei junge Menschen ein-
ander gefunden haben und glauben, sie 
könnten einander in der Ehe ein Leben 
lang treu bleiben. Wenn sie sich dann 
das Jawort geben, nennen wir diese 
Zeit »Hoch-Zeit«. Ähnlich ist es, wenn 
junge Menschen sich zu einem Prie-

gott schenkt uns zeit. unsere zeit ist einmalig, kurz und erfüllt.
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ster- oder Ordensberuf entscheiden. 
Unsere Zeit ist einmalig: Wir müssen, 
dürfen und 
k ö n n e n 
uns ent-
scheiden, 
und das 
hat Konse-
quenzen.
2. Unse-
re Zeit 
ist kurz. 
Der Apos-
tel Paulus 
sagt uns in 
einem auf 
den ers-
ten Blick 
s c h w e r 
verständ-
l i c h e n 
Text des 
1. Korin-
therbriefs: 
»Die Zeit 
ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, 
sich in Zukunft so verhalten, als habe 
er keine; wer weint, als weine er nicht; 
wer sich freut, als freue er sich nicht; 
wer verkauft, als werde er nicht Ei-
gentümer; wer sich die Welt zunutze 
macht, als nutze er sie nicht; denn die 
Gestalt dieser Welt vergeht.« (1Kor 7, 
29-31). Damit will uns Paulus nicht zur 
Weltflucht aufrufen, sondern sagen, 
daß wir nicht auf Dauer in dieser Welt 
bleiben, sondern auf dem Weg zu einer 
neuen Welt sind. 

Die hohe zeit

Wir können hier nicht das ganze Glück 
bekommen. Wenn wir uns einbilden, 
es von all den erwähnten Dingen zu er-
halten, täuschen wir uns. Letzen Endes 
wird Gott uns vollkommenes Glück 
schenken. Unsere Zeit ist kurz, deshalb 
sollen wir auch im neuen Jahr das, was 
uns bedrückt und was uns beglückt, 
nicht als das Einzige und das Letzte an-

sehen. – Das leitet über zur letzten Ant-
wort auf die Frage nach unserer Zeit: 

3. Unsere Zeit ist »erfüllt«. Als glau-
bende Christen leben wir nicht einfach 
in den Tag hinein. Unsere Zeit ist nicht 
leer, sondern sie ist von göttlichem Le-
ben »erfüllt«, denn Gott sandte seinen 
Sohn in die Zeit. An anderer Stelle sagt 
Paulus, Gott, »der bei euch das gute 
Werk begonnen hat, wird es auch voll-
enden bis zum Tag Jesu Christi« (Phil 
1, 6). Das sollten wir uns auch an der 
Schwelle eines neuen Jahres sagen las-
sen, das uns dieser Vollendung näher 
bringt. Und was kommt am Ende un-
serer Lebenszeit? In seinem Weltrund-
schreiben »Über die christliche Hoff-
nung« (»Spe salvi«), hat Papst Benedikt 
XVI. darüber sehr tröstliche Worte 
geschrieben: Am Ende begegnen wir 
Christus, dem »Richter und Retter. Das 
Begegnen mit Ihm ist der entscheidende 
Akt des Gerichts. Unsere Lebensbauten 
können sich dabei als leeres Stroh, als 
bloße Großtuerei erweisen und zusam-
menfallen. Aber in den Schmerz dieser 
Begegnung, in der uns das Unreine 

und das Kranke unseres Daseins of-
fenbar wird, ist Rettung. Sein Blick, die 

Berührung 
seines Her-
zens heilt 
uns in ei-
ner gewiß 
s ch m e r z -
lichen Ver-
wandlung, 
›wie durch 
Feuer hin-
durch‹ [...] 
Im Augen-
blick des 
G e r i c h t s 
e r f a h r e n 
und emp-
f a n g e n 
wir dieses 
Ü b e r g e -
wicht sei-
ner Liebe 
über alles 
Böse in der 

Welt und in uns« (47). Und dann ist für 
uns die Zeit ganz »erfüllt«.

gott ist DAs ziel

Zusammengefaßt: Für den Glaubenden 
ist die Zeit Gottes Zeit: Gott schafft die 
Zeit, er läßt uns Zeit, und ist bleibend 
in unsere Zeit hinabgestiegen. Unsere 
Zeit ist uns von Gott geschenkt, sie ist 
einmalig, kurz und voller Hoffnung. 
Wir sollen und dürfen so leben, daß 
unsere Zeit in Gott ihr Ziel hat. Wir 
sind von Gott ausgegangen und finden 
in Gott unsere Vollendung. 

Prof. Dr. Lother Roos (75) lehrte Christ-
liche Gesellschaftslehre und Pastoralthe-
ologie an den Universitäten Mainz und 
Bonn sowie Christliche Gesellschaftslehre 
und Soziologie an der Gustav-Siewerth-
Akademie in Weilheim-Bierbronnen.  
Seit 2001 ist er außerordentlicher Pro-
fessor an der Theologischen Fakultät der 
Schlesischen Universität Kattowitz.

die geburt christi, Wende der zeiten:  gott kommt in die zeit und bleibt in ihr.
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ApostolAte

Das buch - Werkzeug des Apostels
das Schriftenapostolat im dienst der neuevangelisierung

von P. Engelbert Recktenwald

Der hl. Franz von Sales setzte zwei 
Jahre lang nur Flugblätter ein, um die 
70.000 Einwohner des Chablais zu be-
kehren.

Der hl. Alfons Maria von Liguori woll-
te, daß sein Buch über das Gebet von 
allen Gläubigen gelesen wird.
Der hl. P. Maximilian Kolbe wollte eine 
Milliarde Leser mit seiner Zeitschrift 
erreichen.
Der hl. Don Bosco nannte das Schrif-
tenapostolat ein göttliches Werk und 
gründete einen Verein zur Verbreitung 
guter Schriften.
Der hl. Pius X. war bereit, sein Brust-
kreuz zu verkaufen, um die katholische 
Presse zu retten.
Diese Zeugnisse sollten genügen, uns 
vom Wert des Schriftenapostolats zu 
überzeugen. Gewiß ist das persön-
liche Zeugnis, verbunden mit einem 
vorbildlichen Lebensstil, praktizierter 
christlicher Nächstenliebe und beharr-
lichem Gebet, noch wertvoller, um 
das Reich Gottes auszubreiten. Aber 
wir sollten nicht das eine gegen das 
andere ausspielen! Der hl. Don Bos-
co sagt: »Wer ein gutes Buch schenkt, 

und hätte er nur das Verdienst, einen 
Gedanken an Gott erweckt zu haben, 
der hat bei Gott schon ein unvergleich-
liches Verdienst erworben. Und doch, 

wieviel mehr wird gewöhnlich 
erreicht!« Außerdem macht er 
mit dem ihm eigenen Humor 
uns darauf aufmerksam, daß 
das Buch Tugenden besitzt, die 
wir nicht besitzen: »Wenn man 
es vernachlässigt, ärgert es sich 
nicht. Wird es gelesen, so lehrt 
es in aller Ruhe die Wahrheit; 
verachtet man es, dann beklagt 
es sich nicht und läßt einen Sta-
chel zurück, so daß es manchmal 
den Wunsch erweckt, die Wahr-
heit kennen zu lernen: während 

es selbst immer bereit ist, sie zu lehren. 
Bisweilen bleibt es verstaubt auf einem 
Tisch oder in einer Bibliothek lie-
gen; niemand gedenkt seiner. Aber es 
kommt eine Stunde der Ein-
s a m k e i t , 
der Trauer 
oder des 
Schmerzes, 
der Lange-
weile, der 
N o t w e n -
digkeit sich 
zu zerstreu-
en, oder der 
Furcht vor 
der Zukunft; 
dann schüttelt 
dieser treue 
Freund seinen 
Staub ab, öff-
net seine Blät-
ter, und es erneuern sich die wun-
derbaren Bekehrungen eines heiligen 

Augustinus, Colombini und Ignatius.«
Das Schriftenapostolat ist jene Form 
der Mitarbeit an der Neuevangelisie-
rung, die jedem offensteht. Nicht jeder 
hat die Gabe des Wortes. Nicht jedem 
ist es gegeben, Initiativen, Bewegungen 
und Unternehmungen zur Neuevange-
lisierung zu gründen. Aber ein gutes 
Buch verschenken können alle: Män-
ner und Frauen, Arme und Reiche, 
Gebildete und Ungebildete, Junge und 
Alte, Beredte und Unberedte, Choleri-
ker und Sanguiniker, Draufgänger und 
Schüchterne. Die guten Schriften ent-
falten ihre Wirkung, und wir können 
sie in ihrem Wirken noch unterstüt-
zen, indem wir drei Ave Maria hinter-
herschicken.
Doch meistens scheitert der Wunsch, 
dies in größerem Rahmen zu tun, an 
der Kostenfrage. Aus diesem Grund 
habe ich das Schriftenapostolat im 
Dienst der Neuvangelisierung gegrün-

det, das gute Glaubens-
literatur auf Spen-

denbasis anbietet. 

die internetseite www.apostolat.de
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ApostolAte

Da die Richtwerte für die freiwillige 
Spende sich an den reinen Selbstkos-
ten orientieren, ist es beispielsweise 
möglich, mit einem Euro (plus Ver-
sandkosten) etwa das 176 Seiten starke 
Taschenbuch des hl. Alfons Maria von 
Liguori über die Spiritualität der Liebe 
zu erwerben, ohne uns finanziell zu 
belasten.
In den letzten Jahren wurde der Ruf 
nach spannender Jugendliteratur, 
die gleichzeitig glaubenspädagogisch 
wertvoll ist, immer lauter. Daß unsere 
Kinder das Lesen nicht verlernt haben, 
hat der Erfolg der Harry-Potter-Bü-
cher gezeigt. Doch welche Alternative 
können verantwortungsvolle christli-
che Eltern ihren Kindern bieten? Die 
Antwort darauf bilden die Bücher des 
Jesuiten Joseph Spillmann, der auf 
spannende Weise beeindruckende 
Ereignisse der Missionsgeschichte in 
seinen Erzählungen verarbeitet. Drei 
Spillmannbücher wurden deshalb in 
den letzten Jahren ins Programm des 
Schriftenapostolats aufgenommen.
Das gesamte Angebot des Schriftena-
postolats finden Sie auf der Website 
www.apostolat.de. Vom vierseitigen 
Flugblatt bis zum Taschenbuch finden 
Sie ein kleines, aber feines Angebot, 
um Ihren Drang zur Neuevangelisie-
rung in die Tat umzusetzen. »Jeder eif-
rige Christ muß mit dem Apostel spre-
chen: ›Die Liebe Christi drängt uns‹«, 
sagt Pius XII.
Neuevangelisierung bedeutet Mitar-
beit an der Rettung der Seelen. Wie 
kostbar dem Herrn dieses Werk sein 
muß, erkennen wir daran, daß er sel-
ber um des Heiles der Seelen willen 
Mensch geworden ist und sein Leben 
qualvoll am Kreuz hingegeben hat. Der 
Seeleneifer ist deshalb eine Teilhabe an 
der Erlöserliebe des Herrn. Wir gehen 
auf das tiefste Anliegen seines heiligs-
ten Herzens ein. So können wir sicher 
sein, daß Er uns deshalb ganz beson-
ders in sein Herz schließen wird. In 
diesem Sinne sagt der hl. Don Bosco: 

»Jene, die von wahrem Seeleneifer be-
seelt sind, werden von Gott gesegnet 
und behütet.«
Zahlreich sind die Aussagen der Hei-
ligen über den Wert des Seeleneifers 
und des Apostolats im Dienste der 
Seelen. Der hl. Vinzenz Pallotti sagt: 
»Es ist unmöglich, daß einer zugrunde 
geht, der mitgearbeitet hat an der Ret-
tung anderer!« Und an anderer Stelle: 

»Jeder bedenke, daß die Sorge um das 
Heil der Seelen das kostbarste und da-
her auch sicherste Werk der Barmher-
zigkeit ist, um selber Barmherzigkeit 
zu erlangen.«
Wir leben in einer Mediengesellschaft. 
Es nützt nichts, über die schlechten 
Medien zu klagen. Sinnvoller ist es, die 
guten Medien zu unterstützen. Tun Sie 
es und werden Sie Schriftenapostel!

Das schriftenapostolat
eine bestandsliste kann unverbindlich angefordert werden bei:
p. engelbert recktenwald
hohbergstr. 12
69518 abtsteinach
tel. 06207/921032
chesterton@gmx.net
auf der internetseite www.apostolat.de können die produkte auch di-
rekt bestellt werden. außerdem finden sich dort leseproben, ein Veran-
staltungskalender sowie zahlreiche Verweise auf weitere lohnenswerte 
Webseiten.

informAtionen unD bestellung

das buch ist ein treuer Freund, der sich nicht beklagt, wenn er nicht beachtet 
wird, aber jederzeit bereit ist, seine Schätze zu teilen.
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zeugnis

Ich wurde im Jahr 1977 in Rumänien 
geboren. Als kleiner Meßdiener lern-
te ich ganz natürlich die Ehrfurcht 
vor dem Sakralen. In der Kirche wur-
de im Flüsterton gesprochen und vor 
dem Allerheiligsten eine Kniebeuge 
gemacht.
Als ich im Jahr 1992 mit 15 Jahren 
zusammen mit meiner Mutter von 
Rumänien nach Deutschland über-
siedelte, brach meine Welt von einem 
Tag auf den anderen zusammen. 
Neben der neuen Umgebung wurde 
auch der Glaube anders gelebt. Ich 
vermißte die Ehrfurcht vor dem Al-
lerheiligsten. Manche Kirchen sahen 
wie Betonbunker aus, und an einem 
Tag wurden sogar Witze während 
der heiligen Messe erzählt. Für mich 
waren das sehr bestürzende Erfah-
rungen. Jahrelang suchte ich nach 
Oasen, wo die Frömmigkeit gepflegt 
wurde, aber das war schwierig. 
Unter anderem stieß ich auch auf ei-
nen Ritterorden, die MILITIA SANC-
TAE MARIAE – Der Orden der Ritter 
Unserer Lieben Frau. Im September 
2000 bekam ich die Ordensregel zuge-
schickt, fand aber die Anforderungen 
darin auf den ersten Blick so hoch, 
daß ich sie beiseite legte. Ich war zu 
der Zeit 23 Jahre alt und wollte zuerst 
studieren. Die folgenden Jahre waren 
sehr turbulent, nicht zuletzt durch eine 
Krankheit meiner Mutter, welche im 
Jahr 2006 verstarb. In dieser dunklen 
Nacht meines Lebens fiel mir die Or-
densregel der Ritter Unserer Lieben 

Frau immer wieder in die Hände. Ich 
erinnerte mich, daß mich meine Mut-
ter noch als Kind ganz Maria geweiht 
hatte.
In mir erwachte der Wunsch, mich der 
Gottesmutter ganz zu weihen, aller-

dings hegte ich große Befürchtungen, 
den Anforderungen der Regel nicht 
entsprechen zu können. Trotzdem 
nahm ich jedes Jahr an den Ordens-
kapiteln als Gast teil und lernte eine 
echt kameradschaftliche und im Glau-
ben vereinte Gemeinschaft kennen. Zu 
Beginn des Jahres 2010, entschied ich 
mich, alles in die Hände Mariens zu 
legen und meine Aufnahme zu bean-
tragen. Ein halbes Jahr verging. Dann 
überschlugen sich die Dinge: Im Juli 
konnte ich nach längerer Arbeitssuche 
eine neue Stelle antreten und auch ein 

Termin für meine Aufnahme als No-
vize des Ordens konnte festgemacht 
werden. 
In den letzten zwei Wochen vor mei-
ner Aufnahme wurde ich von frucht-
baren Versuchungen geplagt. Ich war 

drauf und dran, alles abzusagen. 
Voll Vertrauen übergab ich alles der 
Gottesmutter: Wenn es ihr Wille 
ist, mich ganz bei sich zu haben, so 
wird es auch geschehen! Zwei Tage 
vor meiner Aufnahme erfuhr ich, 
daß der von mir beauftragte Pries-
ter vergessen hatte, mir ein Zeug-
nis auszustellen. Kurzfristig schien 
meine Aufnahme auf der Kippe zu 
stehen, aber dann konnte ich einen 
anderen Priester finden. Am Tag vor 
meiner Aufnahme bekam ich von 
einem Teilnehmer am Ordenska-
pitel ein Ordensgewand geschenkt, 
das mir wie angegossen paßte. In 
diesem Augenblick wußte ich, daß 
die Gottesmutter mein Ja-Wort an-

genommen hatte und mich ganz bei 
sich haben möchte! Am Sonntag, dem 
5. September, wurde ich in Wigratzbad 
in der Grotte der Gnadenkapelle als 
Novize in die Militia aufgenommen. 
In dem Augenblick als ich das Weihe-
gebet zu Maria gesprochen hatte und 
mit dem Ordensgewand bekleidet war, 
wußte ich, daß meine Sehnsucht nun 
endlich gestillt war! 

meine gnade genügt Dir
von Peter Böhm

http://rittertum.wordpress.com
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