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Man muß von einem Papst nicht begeistert sein. Es reicht, ihm zu gehorchen. Aber von Benedikt XVI. sind
wir einfach begeistert. Mutig spricht er
zur rechten Zeit am rechten Ort in der
rechten Weise auch sehr heikle Punkte
an.
So sagte er, daß erzwungener Sexualkundeunterricht, bei dem christliche
Werte mißachtet werden, ein Verstoß
gegen die Religionsfreiheit sei, gegen
die wir uns zur Wehr setzen sollen
(Seite 3).
Ferner sollen die Bischöfe endlich für
besseren Religionsunterricht sorgen.
Es könne nicht sein, daß Jugendliche
nach 9 bis 13 Jahren Religionsunterricht keine Ahnung von dem haben,
woran die Kirche glaubt (Seite 6f).
Sein Vorgänger stand ihm da in nichts
nach. Wie sehr hat es der Glaubwürdigkeit der Kirche gedient, daß sie
keine Bescheinigungen mehr ausstellt,
welche straffreie Abtreibungen ermöglichen.
Das sind nur ein paar Beispiele, die
verdeutlichen sollen, warum wir so
begeistert von unseren Päpsten sind.
Was Not tut, ist es, den päpstlichen
Wegweisern bereitwillig und mutig zu
folgen.
Nun gehört es nicht zu den Hauptaufgaben eines Papstes, sich beliebt zu
machen. Daher kann er recht frei sprechen und das nötige fordern. Daß die
Umsetzung hierzulande nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, weiß jeder.

Darum wagen wenige, das richtige zu
tun. Weil es Dresche dafür gibt. Aus
den eigenen Reihen; von den Medien
sowieso.
Darum sollten wir unsere Bischöfe
durch unser Gebet stärken, sie aber
auch immer wieder ermutigen, durch
anerkennende Zuschriften, wenn sie
für gute Taten angegriffen werden.
Und ihnen z.B. durch Leserbriefe beistehen.
Wir sollen auch unsere Anliegen, Bedenken und Wünsche äußern. Die
Linken und die sogenannten Liberalen
haben das schon lange verstanden und
haben damit viel erreicht. Wenn wir
nur schweigen, während die anderskatholische Seite massiv agiert, muß das
Schifflein Christi Schlagseite bekommen.
Auf jeden Fall gibt es keinen Grund,
uns zu verstecken. Im Gegenteil. Auf
unsere Päpste dürfen wir in gesunder Weise stolz sein. Es sind wirklich
die »Felsen«, welche den Stürmen des
Zeitgeistes trotzen.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

»Woche für das Leben« auf dem Prüfstand
Nach der Kritik von Joachim Kardinal
Meisner (s. S. 10) an der »Woche für
das Leben«, fordern nun auch deutsche
Lebensrechtler, diese Veranstaltung
kritisch zu überprüfen. Die »Woche
für das Leben« war vor 20 Jahren als
Lebensrechtsveranstaltung von katholischer Seite eingerichtet worden. Seit
1994 wird sie ökumenisch organisiert.
»Wir beobachten seit langem mit
großer Besorgnis, daß die ‚Woche für
das Leben‘ thematisch und faktisch immer weiter ausgehöhlt wird«, beklagt

z.B. die Vorsitzende der »Christdemokraten für das Leben«, Mechthild Löhr.
Das Thema Abtreibung komme, wenn
überhaupt, nur als Randnotiz vor. Die
Vorsitzende der »Aktion Lebensrecht
für Alle«, Claudia Kaminski nannte die
derzeitigen Veranstaltungen eine »Farce« und rief auf, eine »Woche für das
Leben von unten« zu veranstalten. Die
nächste »Woche für das Leben« findet
vom 7. bis 14. Mai 2011 statt. Darin soll
es um »soziales Engagement von Bürgerinnen und Bürgern gehen«.

Macht »Misereor« einen Rückzieher?
Das katholische Hilfswerk »Misereor«
war als Förderer des Schülerprojekts
»Vernetzte Erde« auf der Homepage
dieses Projekts verzeichnet. Auf dieser
Homepage wird auch Stimmung gegen
die katholische Kultur der Philippinen
gemacht und Positionen vertreten,
die der katholischen Lehre widersprechen (vgl. »Der Durchblick«, Nr. 72;
11/2011) Nach Kritik von »Durchblick«-Lesern wurde der Hinweis auf
»Misereor« als Förderer von der Internetseite genommen. Auf die Anfrage

des »Durchblick« ob diese Löschung
bedeute, daß »Misereor« das Projekt
fortan nicht mehr unterstütze, erfolgte
bis Redaktionsschluß keine Antwort.
Auf Anfrage beim Projekt »Vernetzte
Erde«, ob »Misereor« noch Förderer
sei, sagte ein Sprecher des Projekts,
über diese Frage könne er sich nicht
äußern, da darüber mit »Misereor«
Stillschweigen vereinbart worden sei.
»Der Durchblick« wird die Sache weiter verfolgen und vorab auf www.derdurchblick.de dokumentieren.

Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht
Alle wichtigen Fragen zum Thema Lebensschutz und Lebensrecht zwischen
zwei Buchdeckeln kompetent behandelt - dies bietet das vor kurzem herausgegebene »Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht«. Fachleute aus
verschiedenen Bereichen behandeln in
den Aufsätzen dieses Sammelbandes
die Thematik u.a. aus der Sicht der
Wissenschaft, der christlichen Gesellschaftslehre und der praktischen Hilfe. So ist dieses Buch ein zuverlässiges
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Hilfsmittel im Kampf um eine Kultur
des Lebens.
Buch-Informationen:
Handbuch für Lebensschutz und Lebensrecht. Hrsg. v. Manfred Balkenohl
und Roland Rösler. Bonifatius-Druck:
Paderborn, 2010. Geb. 683 Seiten.
ISBN: 978-3897104518. 36,90 Euro.
Erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Buchversand »Die Arche«,
Weinbergstr. 22, 76684 Östringen, Tel.
07251/359181; Fax 07251/359182.

Aus dem Vatikan

Religionsfreiheit
und Sexualkunde
In einer eindringlichen Ansprache an das Diplomatische Corps
beim Heiligen Stuhl hat Papst
Benedikt XVI. seine Besorgnis
über die Verletzung der Religionsfreiheit und der Verfolgung
und Diskriminierung von Christen ausgedrückt.
Der Papst mahnte, die Religionsfreiheit, nämlich das Recht des
Menschen »sein Verhältnis zu
seinem Schöpfer« frei auszuüben, anzuerkennen. Er verurteilte
insbesondere die Christenverfolgungen in islamischen Ländern
und rief die muslimischen Religionsführer dazu auf, sich dafür
einzusetzen, »daß ihre christlichen Mitbürger in Frieden leben« können.
Aber auch in westlichen Ländern, wo formal die Religionsfreiheit gewährt sei, gäbe es Diskriminierungen von Christen
und Versuche, das Christentum
aus der Gesellschaft zu verdrängen. So gäbe es einen »Angriff
auf die religiöse Freiheit der Familien« durch die verpflichtende
Teilnahme an Kursen zu Sexualerziehung und Bürgerkunde,
»bei denen ein angeblich neutrales Bild des Menschen und
des Lebens vermittelt wird, das
aber in Wirklichkeit eine dem
Glauben und der rechten Vernunft gegensätzliche Anthropologie widerspiegelt.«



Leserfragen
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fährlichste Lüge ist diejenige, die Teilwahrheiten enthält und darum nicht so
schnell als Lüge erkannt wird. So ist es
auch bei dieser Aussage des
Versuchers. Er wird nämlich
tatsächlich in der Heiligen
Schrift gelegentlich als »Herr
der Welt« bezeichnet. Dies
ist aber immer so gemeint,
daß die »gefallene« Welt wird klar, daß mit »Herrschaft« in der
durch die Sünde in einem Bibelstelle nicht die politischen Systegewissen Maße von Gott ge- me oder deren Herrscher gemeint sind
trennt wurde, also gottfern (unbeschadet der Tatsache, daß es hier
oder sogar gottlos geworden leider so manches gibt, was nicht nach
ist und in diesem Sinne − dem Willen Gottes, sondern nach dem
ähnlich wie die Hölle − zum des Widersachers geschieht). Also ist
»Reich Satans« geworden ist. es kein Problem, sich in der Politik
Das aber bedeutet nicht, daß zu engagieren, vielmehr ist es sogar
die Welt oder ihre Reiche grundsätzlich christliche Pflicht dies
ihm tatsächlich gehören. − je nach persönlichen Möglichkeiten
Vielmehr hat er als »Dieb« − zu tun. Man könnte höchstens hinVersuchung Christi (von Duccio di Buonisegna): Der hier gewisse Möglichkeiten, zufügen, daß es wegen des satanischen
die der Mensch ihm eben − Wirkens in der Welt (besonders dort,
Teufel bietet Christus alle Reiche dieser Welt an.
leider − einräumt. In diesem wo Entscheidendes geschieht) einer
Reiche will ich dir geben; denn sie sind Sinne könnte man also die Aussage des besonderen Wachsamkeit bedarf,
mir überlassen und ich gebe sie, wem Teufels so verstehen:
ich will.« (Luk 4,6) Gehört die welt- Ich habe mir in dieser
liche Herrschaft tatsächlich dem Teu- Welt (die ja natürlich
fel? Was bedeutet das für christliche Gott schon gehört) viel
Laien, die sich in der Welt, vor allem herausgenommen und
in der Politik engagieren wollen? Und viel kaputt gemacht.
wie ist dieser Vers mit dem Satz aus Das will ich Dir kampfdem Römerbrief »es gibt keine staatli- los zurückgeben, wenn
che Gewalt, die nicht von Gott stammt; Du mich anbetest. Najede ist von Gott eingesetzt« (Röm türlich weiß jeder von
13,1), vereinbar?
uns, daß das ja schon
wieder eine dicke Lüge
Zunächst einmal das Wichtigste: Dem ist, denn erstens würde
Teufel gehört gar nichts. Vielmehr ist der Teufel sein Verspreund bleibt Gott immer der Herr und chen niemals halten
Besitzer aller Dinge.
(wie bekanntlich immer
Bei Aussagen des Teufels ist immer(!) bei seinen verlocken- Doch ist dies kein Hindernis, sich politisch zu engagieren!
zu bedenken, daß er der »Lügner von den
Versuchungen!)
Anfang an« ist. Daß er sich dabei und zweitens würde die Welt ja gerade damit man nicht am Ende selbst in
wichtig macht und gerne an der Stelle durch die Sünde des Erlösers dem Teu- Falsches hineingezogen wird. Das aber
Gottes stehen würde, macht gerade die fel ausgeliefert sein.
gilt nicht nur in der Politik, sondern
oben erwähnte Versuchungsgeschichte Nun aber zu der letzten und eigent- in allen Lebensbereichen. (Pfr. Elmar
deutlich. Allerdings gilt auch: Die ge- lichen Frage: Aus dem schon gesagten Stabel)
Bei der Versuchung Jesu zeigt der Teufel Jesus alle Reiche der Erde und sagt:
»All die Macht und Herrlichkeit dieser
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Der sogenannte »Herr der Welt«

Leserfragen / Kolumne

Valentinstag - Feiertag der Liebenden
Weshalb ist der Valentinstag (14. Februar) der Tag der Liebenden?
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Bis zur Liturgiereform feierte die Kirche
an diesem Tag den heiligen Bischof Valentin von Terni. Einer Legende zufolge
soll er trotz Verbots des heidnischen
Kaisers heimlich Liebende kirchlich
getraut haben. Doch sind dies wohl nur
nachträgliche Erklärungen eines schon
bestehenden Brauches.
Plausibler ist die Erklärung des Brauchforschers Dietz-Rüdiger Moser: Demnach war der 14. Februar ursprünglich
das Lichtmeßfest. Da Weihnachten
zunächst am 6. Januar gefeiert wurde,
fiel die Feier der Darstellung des Herrn

40 Tage später auf den 14. Februar.
Mit der Verlegung des Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember und damit
auch des Lichtmeßfestes
auf den 2. Februar wurde
der 14. Februar zu einem
»leeren« Tag. Als Tag
der Liebenden erhielt er
einen neuen Sinn, zumal
der Einzug Jesu in den Tempel
auch gedeutet wurde als Einzug
des himmlischen Bräutigams, der
sich mit der Kirche vermählt. Die Feier
der Liebenden ist gewissermaßen eine
irdische Variante dieses Geheimnisses.
Mit der Liturgiereform 1970 wurde
Valentin aus dem kirchlichen Kalen-

der gestrichen, den Reformern schien
seine historische Existenz nicht gesichert. Doch die Menschen feierten den
14. Februar nach wie vor
als Fest der Liebenden
– jetzt ohne jeden religiösen Bezug. Inzwischen
versucht die Kirche,
diesem Tag wieder einen
christlichen Sinn zu geben.
Sei es, daß sie Ehepaare einlädt,
ihr Eheversprechen zu erneuern, sei
es durch »Segnungsgottesdienste« für
Liebende. Letzteres ist nicht unproblematisch, da auch Beziehungen gesegnet
werden, die gar nicht auf eine christliche Ehe hinstreben. (Thomas Steimer)

Die Durchblick-Kolumne: Die biologische Mondlandung
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tes«. Darin führt
er die Gründe
an, warum er
jetzt an Gott
glaubt. Die Arbeit an seinem
Projekt
habe
ihm erlaubt, einen »flüchtigen
Blick auf die
Arbeit Gottes zu
erhaschen«.
Zwei Gründe führt er an, die seinen
Atheismus ins Wanken brachten: 1. Die
Begegnung mit Schwerkranken, die
trotz ihres schweren Schicksals glücklich waren, weil ihr Glaube eine Quelle
des Trostes und der Stärkung für sie
war. 2. Auf rationaler Ebene die Argumente, denen er in den Büchern des
christlichen Denkers C.S. Lewis begegnete. Collins ist damit den umgekehrten Weg gegangen wie viele Christen
heute, die in ihrem Glauben unsicher
Thomas Steimer

Werner Heisenberg, der berühmte Naturwissenschaftler und Nobelpreisträger, sagte einmal: »Der erste Schluck
aus dem Becher der Naturwissenschaft
macht atheistisch, doch auf dem Grund
des Bechers wartet Gott.«
Dieser Satz bewahrheitet sich immer
wieder. Neuestes Beispiel ist der Naturwissenschaftler Francis Collins. Er
machte 2003 Schlagzeilen, als er die
Weltöffentlichkeit mit der Nachricht
begeisterte, daß er das Erbgut des
Menschen vollständig entschlüsselt
habe. Seit 1990 hatte er an diesem Projekt, dem Humangenomprojekt, gearbeitet. Eine Sequenz von drei Milliarden Basenpaaren in der menschlichen
DNA wurde entschlüsselt. Die erfolgreiche Vollendung des Projekts wurde die »Mondlandung der Biologie«
genannt. Collins war ursprünglich
Atheist. Vor drei Jahren erregte er nun
Aufsehen durch sein Buch »The Language of God« – »Die Sprache Got-

werden und ihn
schließlich aufgeben.
Uns
Christen
stellen
sich
dadurch
zwei
Fragen
für unsere Gewiss ens er forschung: 1. Sind
wir uns bewußt,
was für einen großen Schatz wir darin
haben, Gott kennen und seine Kinder sein zu dürfen? Nutzen wir diesen
Schatz, um den Alltag und das Leben
mit all seinen Licht- und Schattenseiten zu meistern? 2. Bekommen die
jungen Christen, z.B. im Religionsunterricht, das geistige Rüstzeug, um den
vielen Ideologien und Argumenten gegen den Glauben, denen sie heute auf
Schritt und Tritt begegnen, entgegentreten zu können?
Robert Walker



Thema

Ein (un)heimlicher Skandal
Weshalb der Religionsunterricht die Kinder oft von der Religion entfremdet
von Pfr. Dr. François Reckinger

günter Havlena / pixelio

In seinem Interviewbuch »Licht der Aus vielen Leserzuschriften in katho- gehend theologisch irreführende AusWelt« antwortete Papst Benedikt XVI. lischen Zeitungen und Zeitschriften bildung der Religionslehrer und die
auf die Frage, wie es denn möglich sei, geht eine große Unzufriedenheit mit schlechte Qualität vieler Religionsbüdaß trotz mehrjährigem Religionsunter- dem gegenwärtigen Religionsunter- cher. Die wenigen folgenden Beispiele
richt junge Menschen nur wenig über richt hervor: Eltern und teilweise auch sind leider keine Einzelfälle. Wenn
das
Christentum
Tausende von Lehwüßten: »Das ist
rern solche Bücher
eine Frage, die ich
verwenden, muß
mir auch stelle. In
befürchtet werden,
Deutschland
hat
daß sie inhaltlich
jedes Kind neun bis
weitgehend mit dedreizehn Jahre Reren
Ausrichtung
ligionsunterricht.
einverstanden sind.
Wieso dann gar
Großen Anklang
so wenig hängen
finden insbesondebleibt, um es mal so
re seit Jahrzehnten
auszudrücken, ist
die Werke von
unbegreiflich. Hier
Hubertus Halbfas.
müssen die Bischöfe
Schon 1968 hatte
in der Tat ernsthaft
dieser sich zu einem
darüber nachdenpantheistisch verken, wie der Kabrämten Atheismus
techese ein neues
bekannt. »Gott an
Herz, ein neues Gesich«, schreibt er
sicht gegeben werin seiner »FundaAuf welchen Weg schicken wir unsere Kinder im Religionsunterricht?
den kann.«
mentalkatechetik«,
Diese klaren Worte
gebe es nicht; Gott
des Papstes sind für den »Durchblick« die Schüler selbst beklagen seit Jahren, sei »der Grund allen Seins« und könAnlaß, in der aktuellen Ausgabe dem daß der Religionsunterricht zu seicht ne in jeder Wirklichkeit »begegnen«.
Thema Religionsunterricht breiten und oberflächlich sei. Das trifft leider Daher: »Von Gott sprechen heißt, von
Raum zu geben. Im Folgenden legt Pfr. häufig zu. Aber es ist noch nicht das dieser Welt und dem eigenen Leben
Dr. François Reckinger die katastrophale Schlimmste. Es mag zynisch klingen, sprechen« (198f; 207). Wegen derarLage des gegenwärtigen Religionsunter- aber angesichts der Einstellung vieler tiger Ansichten war dem Autor bereits
richts vor allem anhand häufig verwen- Religionslehrer erscheint es als das Ende der sechziger Jahre die kirchliche
deter Religionsbücher dar. Dr. Reckinger kleinere Übel, wenn diese nur Themen Lehrbefugnis entzogen worden. Denist Gründungs- und Vorstandsmitglied wie Umweltverschmutzung und Drit- noch durfte er sein Religionsbuch als
des »Arbeitskreis Theologie und Kate- te Welt behandeln. Denn würden sie Bestseller verbreiten und durch Vorchese« (s. Kasten) und beschäftigt sich mehr über Religion reden, so würden träge in den Diözesen Generationen
seit mehr als zwanzig Jahren mit diesem sie die Schüler nur noch mehr verunsi- von Religionslehrern prägen.
Thema. Eine Alternative zu den schlech- chern, der Kirche entfremden oder gar In »Religion vernetzt«, für die Jahrten Religionsbüchern stellt Thomas Stei- vom Glauben abbringen.
gänge 5-10 an Gymnasien, 2004-2008
Gründe dafür sind vor allem die weit- von Hans Mendl und Markus Schiefer
mer auf den Seiten 18f vor.
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Thema
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Ferrari herausgegeben, wird die Para- aller Religionen, Plädoyer für eine neue du?‹ Er antwortete: ›Du selbst!‹« (36).
diesesschlange mit einem feministi- Kirche, die nicht katholisch, sondern Daß das Erscheinen, die Verbreitung
schen Gedicht umgedeutet, so daß sie kreativ-revolutionär sein soll; Verhöh- und die Benutzung eines solchen
»Heilkraft der Göttin« verkörpern soll nung u. a. der Jungfrauengeburt, der Buches möglich war, ohne einen Sturm
(Jg. 8, 23). Die Pflicht
Beichte, der christlichen Morallehre, der Entrüstung und des Widerstandes
des Gehorsams
vor allem der Sexualmoral; Emp- auszulösen, und daß unentwegt weiter
kommt in diefehlung der Onanie und des Jugendliche gefirmt werden, die mit
sem
Buch
Kondoms; Anleitung zur Un- Hilfe des Buches vorbereitet wurden,
nicht vor; im
bußfertigkeit bis zum Tod, beweist, wie weit das Wirken Satans
Gegenteil,
mit einem Text, der den letz- und die Zersetzung der Kirche in undie Schüler
ten Tag im Leben mit Ha- serem Sprachbereich fortgeschritten
werden
reschisch-Rauchen ist.
gelrecht aufgeund Geschlechtswiegelt gegen das
verkehr mit dem zersetzende irrlehren
Helfen zu Hause, die
»Freund« angeAchtung vor dem
füllt sieht (11); Eltern, Religionslehrer, Katecheten und
Alter, ja sogar gegen
und schließlich vor allem die Bischöfe sind angehalten,
die Regel, daß man
die Hinführung diesen Zustand nicht länger hinzunehüber ein Gebrechen
zur satanischen men! Denn für uns alle gilt das ernste
nicht lacht; außerSünde der Selbst- Wort Jesu (Mk 9, 42): »Wer einen diedem gegen die Forvergötterung, mit ser Kleinen, die an mich glauben, zum
derung von Disziplin
der eingerahmten Bösen verführt, für den wäre es besser,
und
Konzentration
Aussage: »Ich sah wenn er mit einem Mühlstein um den
sowie gegen langweimeinen Gott mit Hals ins Meer geworfen würde.«
lige Schulstunden
dem Auge Die im vorstehenden Text namentlich
– wie kollegial ge- Wie zerknüllt und jedes Glaubensinhaltes des Herzens. benannten Werke wurden vom ATK
genüber den ande- entleert – so stellen sich oft die Schulbü- Ich fragte: unter den Nummern 1.06, 1.15 und
ren Lehrern, und cher zum Religionsunterricht dar.
›Wer
bist 3.05 bewertet.
welcher Bumerang
für den ReligiArbeitskreis Theologie und Katechese E.V.
onslehrer selbst! Gleichzeitig wird die
verhängnisvolle Frühsexualisierung
betont gefördert. Zur praktischen EinDer Arbeitskreis Theologie und Katechese e.V. (ATK) ist ein freiübung werden die Schüler z. B. aufgeer Zusammenschluß katholischer Christen. Er untersucht und bewertet
fordert, Paare zu bilden und einander
Bücher, Materialien und Programme für Religionsunterricht und Geinnerhalb der Religionsstunde sexuell
meindekatechese.
anzumachen, wobei sie ihrer »KreatiSeit seiner Gründung 1989 hat der Kreis Stellungnahmen zu insgesamt
vität freien Lauf« lassen sollten.
16 schulischen Religionsbüchern herausgebracht, ferner zu 8 Erstkommunion- und Beichtkursen, 6 Firmkursen, 5 Materialien und Initiatiim Widersrpuch zur kirche
ven zum Bereich Sexualität und Lebensrecht sowie 7 zu Themen unterschiedlicher Art. Die meisten Stellungnahmen können auf der Homepage
Ähnlich sieht es mit Schriften zur Sawww.atk-home.de heruntergeladen werden.
kramentenvorbereitung aus. Eine Untersuchung des weit verbreiteten MachKontaktadresse:
werks von Frank Reintgen und Klaus
ATK
Vellguth, Menschen – Leben – Träume.
Postfach 417
Der Firmkurs (2001 erschienen, NeuD – 79004 Freiburg
ausgabe Anfang 2009) ergab: wiederTelefon: 0761-7058 658
holte Gotteslästerung, Zurückweisung
E-Mail: info@atk-home.de
jeglicher Offenbarung, Gleichstellung
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Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
N wie Nachfolge
Imitatio Christi heißt ein Klassiker der christlichen Spiritualität
aus der Feder des Thomas von
Kempen († 1471). Wörtlich bedeutet der Titel »Nachahmung
Christi«, gewöhnlich wird er
aber mit »Nachfolge Christi«
wiedergegeben. Die scheinbare
Fehlübersetzung trifft den Kern
der Angelegenheit, denn wahre Nachfolge ist Nachahmung.
»Was nämlich bedeutet folgen,
wenn nicht nachahmen?«, fragt
einmal der heilige Augustinus.
In den Evangelien beruft Jesus
vielfach in die Nachfolge. Diese
gibt es im engeren Sinne, in der
Form des apostolischen und geweihten Standes, sowie im weiteren Sinne des Lebens als getaufter Christ und Glied der Kirche.
Gemeinsam aber ist jeder Form
der Nachfolge, daß der Schüler
sich von seinem Meister belehren läßt, um so wie Er gesinnt zu
sein (Phil 2,5); daß er auch bei
schwierigen Unterweisungen
in der Schule dessen bleibt, der
allein Worte ewigen Lebens hat
(Joh 6,68); und daß der Jünger
den Fußstapfen seines Herrn
folgt, selbst wenn sie deutlich
Kurs auf Golgotha nehmen, da
nur dieser Weg zur Herrlichkeit
der Auferstehung und somit
zur vollendeten Nachfolge und
Nachahmung Christi führt.
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Willen äußern
Wenn ich etwas will, muß ich es klar
und deutlich aussprechen. Meine Mitmenschen können schließlich nicht
riechen, was ich will.
Einer sachlich vorgetragenen Bitte entsprechen die meisten Menschen gerne.
Im Falle einer unbegründeten Ablehnung kann ich nachfragen: Was spricht
gegen die Erfüllung meiner Bitte? Es
ist wichtig, daß ich dabei immer emotionslos spreche. Selbst dann, wenn
mein Gegenüber die Stimme erhebt.
Klare Absprachen führen zu klaren Beziehungen.
Selbst wenn ich meine Ziele nicht erreiche, weiß ich nun woran ich bin:
Entweder ich verstehe, warum meine
Bitte nicht erfüllt werden kann, dann
gewinne ich Harmonie. Oder ich erkenne, woran ich bei meinem Gegenüber bin. Das ist auch etwas wert, denn
aus dieser Erkenntnis kann ich meine
Konsequenzen ziehen.
Verdreht
Warum mache ich es mir eigentlich oft
so kompliziert? Gott hat die Welt und
die Menschen aus Liebe geschaffen.
Er hat den Menschen das Paradies geschenkt. Der Teufel hat die Menschen
belogen und sie ums Pardies betrogen.
Gott meint es gut mit mir. Der Teufel
will mich berauben: Um meine Lebensfreude, meine Gesundheit und
vor allem um meine himmlische Herrlichkeit.
Der Teufel hat seine ewige Freude verspielt und will aus Neid auch mich um
den Himmel bingen. Ich lasse mich

nicht länger an der Nase herumführen. Gott richtet alles so ein, daß ich in
Ewigkeit die größtmögliche Freude haben kann. Und dafür bin ich dankbar.
Überreden
Was passiert, wenn ich mich überreden lasse? Ein anderer bewegt mich
dazu, etwas zu tun, was er will und was
ich nicht will, er mißachtet meinen
Willen, meine Freiheit und läßt mich
den Preis dafür bezahlen. Der andere
gibt mir das Gefühl, er wäre sonst böse
oder traurig.
Wie komme ich auf die absurde Idee,
das Wohlbefinden des anderen wäre
wichtiger, als meines? Während ich
tue, was ich eigentlich nicht will, fühle
ich mich schlecht. Genausogut könnte
sich auch der andere schlecht fühlen.
Ich höre in mich hinein, wenn jemand
etwas von mir möchte. Wenn ich Ja sagen will, sage ich es von Herzen. Wenn
nicht, lehne ich freundlich ab und lasse mir von niemandem ein schlechtes
Gewissen einreden.
Er wartet
Es liegt an mir, mehr von Gott zu erwarten, dann erwartet mich mehr.
Denn »Er wartet«. Er wartet, bis ich
mehr von Ihm erwartet habe. Warum
habe ich so oft Angst vor Gott? Warum
mache ich so vieles ohne Ihn?
Alle meine Sehnsüchte will Er stillen. Besonders im Hinblick auf meine
Ewigkeit scheut Er keine Mühe, alles
mir nützliche zu tun. Mein Gott, Du
bist allmächtig. Und Du liebst mich bedingungslos!
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Glaube & Leben

Inniges Verlangen nach Jesus
Die Geistliche Kommunion
von P. Bernward Deneke FSSP

thomas steimer

Vor vielen Jahren fiel mir ein Büchlein Jahre 1551 drei Arten von kommuniin die Hände, dessen Titel »Die Übung zierenden Menschen. Da sind diejeder Mutter Klara Fey« mir nicht son- nigen, die das äußere Zeichen des Saderlich interessant schien. Dennoch kramentes und dessen übernatürliche
las ich darin und erfuhr so, worin die Wirkung empfangen, da sie im Stand
»Übung« der 1894 verstorbenen
Gründerin der Schwestern vom
armen Kinde Jesu bestand:
Sie leitete die Schwestern dazu
an, sich oftmals während des
Tages für einige Augenblicke
im Geist vor ihren Lieblingsaltar zu versetzen, um dort den
eucharistischen Leib des Herrn
zu empfangen. Dann, wenn sie
zur Verrichtung ihrer Pflichten zurückkehrten, sollten die
Schwestern alles so tun, als wären sie tatsächlich gerade von
der Kommunionbank zur Arbeit gerufen worden. Klara Fey
gab zu bedenken, wie anders
man doch mit den anvertrauten
Menschen und Dingen umgehe, wenn man unter dem beseligenden und kraftvollen Eindruck der Gegenwart Jesu in der
Seele stehe.
Man mag diese Übung für eine
Art Phantasiespiel und eine »Seht das Lamm Gottes...« Die Kommunion
fromme Weise der Selbstmoti- auch geistlich empfangen werden.
vation halten, die mit den Wirklichkeiten des Lebens nicht viel zu tun der heiligmachenden Gnade zur Komhat und einer nüchternen theologischen munion gehen. Sodann gibt es leider
Prüfung nicht standhält. Tatsächlich auch solche, die zwar die Gestalt der
aber ist sie nichts anderes als eine durch konsekrierten Hostie, nicht aber dedie Vorstellungskraft angereicherte ren Gnadengehalt in sich aufnehmen,
Form der »geistlichen Kommunion«. weil sie sich in schwerer Sünde beWas aber haben wir uns unter dieser finden. Und schließlich erwähnt das
vorzustellen?
Konzil Gläubige, die »durch ihren
Das Konzil von Trient unterscheidet Vorsatz in lebendigem Glauben« den
in seinem Eucharistiedekret aus dem Sakramentsinhalt auch ohne das äu-
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ßere Zeichen, ohne die konsekrierte
Brotsgestalt empfangen. Diese also
kommunizieren nicht sacramentaliter,
sondern spiritualiter, das heißt »auf
geistliche Weise«.
Prominentes Beispiel für die
geistliche Kommunion ist der
heilige Niklaus von Flüe (14171487). Es ist allgemein bekannt,
daß dieser eindrucksvolle Einsiedler, Asket und Mystiker von
einem bestimmten Tag an keine
Nahrung mehr zu sich nehmen
konnte, da er allein von der
Eucharistie lebte. Weniger bekannt aber ist die Tatsache, daß
Niklaus keineswegs täglich das
heilige Sakrament empfing, sondern zumeist nur geistlich kommunizierte. Seinem Beichtvater
berichtete er, »wenn er bei der
Messe sei und der Priester das
Sakrament genieße, dann empfange er davon eine Stärkung, so
daß er ohne Essen und Trinken
sein möge; sonst möchte er das
nicht erleiden«.
Diese außergewöhnliche Wirkung soll uns sicher nicht auf
kann den Gedanken bringen, solches
auch für uns zu erstreben. Doch
will uns Gott damit wohl die
Macht zeigen, die in der geistlichen
Kommunion liegt, und uns auffordern,
»durch Vorsatz und lebendigen Glauben«, in der Kraft innigen Verlangens,
uns oft mit Jesus zu vereinigen. Das ist
nicht nur während der Heiligen Messe,
sondern auch im alltäglichen Leben
möglich. Und warum sollte es nicht auf
die Weise geschehen, die Mutter Klara
Fey so anschaulich beschrieben hat?



Meinung

Steilvorlagen aus Rom

Zitate

»Wer ihm begegnete, wurde froh. Wer mit ihm sprach,
spürte eine tief verwurzelte und
zugleich erfrischende Spiritualität. Da gab es eine einzigartige Mischung aus Energie und
Gelassenheit. Habt keine Angst
und reißt die Tore weit auf für
Christus – das lebte er. Und er
konnte andere anstecken mit
seiner Klarheit. Er hat nicht nur
die Kirche bewegt und gesteuert, sondern auch die Welt.«
Der Publizist Martin Lohmann
über Johannes Paul II. in einem
Interview mit »kathnews.de«
am 18.01.2011.
»Irgendwann werden wir – vielleicht nicht in zehn Jahren,
aber in 20, 30, 40, vielleicht 50
Jahren – von einer christlichjüdisch-islamischen Kultur in
Deutschland sprechen. «
Kenan Kolat, Vorsitzender
der Türkischen Gemeinde in
Deutschland, zit. nach »Die Tagespost«, 09.10.2010.
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Plus
Joachim Kardinal
Meisner

Joachim Kardinal Meisner hat die
Haltung des neuen EKD-Präsidenten
Nikolaus Schneider zur Präimplantationsdiagnostik (PID) scharf kritisiert.
Ursprünglich war auch von evangelischer Seite ein Verbot der PID gefordert worden. Schneider rückt nun von
dieser Position ab.
Kardinal Meisner bezeichnete dies als
»großen Rückschlag für die Ökumene«. Bevor man über das gemeinsame
Abendmahl rede, solle man erst einmal gemeinsam das Leben verteidigen.
Angesichts der Positionen evangelischer Amtsträger zu Lebensrechtsfragen stellte Meisner auch die »Woche
für das Leben« als ökumenische Veranstaltung in Frage. (s. auch S. 3)

Minus
EU-Kommission
archiv

Papst Benedikt XVI. gegenüber
den brasilianischen Bischöfen
am 28.10.2010.

Papst Benedikt XVI. hat den Ortskirchen wieder einmal eine Reihe von Steilvorlagen geliefert. Sei es mit seinen Aussagen im Interviewbuch zum Religionsunterricht (s. S. 6f und 18f) oder mit seiner Ansprache an das Diplomatische Corps
über die Religionsfreiheit (s. S. 3). Wir sollten diese Chancen endlich nutzen!
Zum einen, um auf breiter Ebene gegenüber Bischöfen, Priestern und Lehrern
einen Religionsunterricht einzufordern, der diesen Namen verdient. Und wir
müssen uns dagegen wehren, daß vielerorts Kinder und Jugendliche am Glauben
vorbei oder sogar gegen den Glauben erzogen werden – und das von Pädagogen
und Katecheten, die im Auftrag der Kirche handeln!
Zum andern, indem wir gegen jede Art der Diskriminierung von Christen protestieren. Eine solche Diskriminierung ist es z.B. auch, wie der Papst sagt, wenn
der Staat die Eltern zwingen will (z.B. durch eine bestimmte Form des Sexualkundeunterrichts), ihre Kinder gegen ihre Überzeugung erziehen zu lassen. Die
Luft für uns Christen wird immer dünner - nicht nur in islamischen Ländern.
Noch haben wir die Chance, uns zu wehren! Natürlich sind hier die Hirten, die
Bischöfe gefordert, aber wir Laien dürfen nicht weniger untätig bleiben. Es ist
wesentlich einfacher, die Freiheit zu verteidigen, solange man sie noch hat, als
sie hinterher wieder erkämpfen zu müssen. Verwandeln wir die Steilvorlagen aus
Rom endlich in Tore!
Thomas Steimer

pressestelle des erzbistums köln

»Liebe Brüder im bischöflichen
Dienst, bei der Verteidigung
des Lebens dürfen wir Feindseligkeit und Unbeliebtheit nicht
fürchten; wir müssen jeden
Kompromiß und alle Zweideutigkeit ablehnen, die uns der
Mentalität dieser Welt gleich
machen würden.«

Die EU-Kommission hat einen neuen Schülerkalender herausgegeben, in
dem alle christlichen Feiertage fehlen.
Während die Feiertage anderer Religionen eingetragen sind, ist kein christliches Fest als solches gekennzeichnet.
Ein Sprecher der Kommission nannte
dies »einen ziemlich groben Fehler«.
Allerdings sind EU-Institutionen
schon früher mit antichristlichen Stellungnahmen aufgefallen.
Fünf Millionen Euro aus Steuermitteln
kosteten die Kalender, die EU-weit gratis an 21.000 Schulen verteilt wurden.
Sie beinhalten vor allem Eigenwerbung der EU. Die deutsche Ausgabe
trägt den Untertitel: »Gut informiert,
clever entscheiden.«
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Kritik

Erfrischend gläubig
von Thomas Steimer
Kurz und knackig »Hauptsachen«
heißt das jüngste Buch des Redakteurs Lorenz Jäger. Und so ist auch sein
Schreibstil: ohne Umschweife kommt
er zur Sache und schafft es, in wenigen
Sätzen oder gar
nur in einem
Satz Dinge auf
den Punkt zu
bringen, für die
andere seitenweise schreiben
müßten. 80 kurze Aufsätze, die
in den vergangenen Jahren
vor allem in der
»Frankfurter
Allgemeinen
S onntagszeitung« erschienen waren, sind
in diesem Buch
in neun Kapiteln
geordnet. Sie beschäftigen sich
mit Glaube und
Frömmig keit,

Kirche und Welt, immer in aktuellen
Situationen gesehen und gedeutet.
Der ehemalige Marxist Jäger blickt zuweilen auch aus der Außenperspektive
auf eine Kirche, die sich leider allzu oft
nur mit sich
selbst beschäftigt.
Erfrischend zu lesen, daß einer,
der zum Glauben gefunden
hat,
gerade
die Dinge attraktiv findet,
die den eigenen Leuten oft
peinlich sind:
das
Opfer,
eine fundierte
und fordernde
religiöse Erziehung der
Kinder,
die
Überlieferung,
ein klares Sündenbewußtsein und mehr.

Jäger macht auch keinen Hehl daraus,
daß er von der modernen Gesellschaft
mit ihrem Bestreben, alle Lebensbereiche zu liberalisieren, nicht viel hält.
Genausowenig hält er davon, daß die
Kirche sich diesen Moden anpaßt. Für
Mätzchen, wie die psychologisierende Leben-Jesus-Forschung hat er nur
Spott übrig.
Dabei will er kein Zurück zu irgendeinem früheren Zustand. Im Gegenteil, gerade als Mensch, dem die
Zukunft am Herzen lieg, sieht er, daß
unsere westliche Welt mit der um sich
greifenden Liberalisierung ihre Zukunft verspielt. Und die katholische
Kirche ist für Jäger das beste und auch
humanste Bollwerk gegen diese Selbstentfremdung des Menschen.
Lorenz Jägers »Gedanken und Einsichten über den Glauben und die
Kirche«, (so der Untertitel des Buches)
sind für jeden Katholiken aber auch
für alle, die aufgeschlossen und interessiert an unkonventionellem Denken
sind, ein großes Lesevergnügen.
Buch-Informationen:
Lorenz Jäger: Hauptsachen. Gedanken
und Einsichten über den Glauben und
die Kirche. Kisslegg: Fe-Medienverlag, 2010. ISBN: 978-3939684923.
Geb. 272 Seiten. 9,95 EUR.
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Keine Angst vor dem Tod
von Gertrud Steimer
Sich mit Tod und Sterben auseinanderzusetzen, fällt vielen Menschen in
der heutigen Zeit schwer. Umso schöner, daß mit Peter Dyckhoff ein kompetenter Autor
sich
dieses
Themas angenommen hat.
Der studierte Psychologe, ehemalige
Unternehmer
und
katholische Priester
Dyckhoff hat
in dem Buch
» S o n n e nu n tergänge. Vom
Abschied aus
dieser Welt«
etwa 30 Texte
über Tod und
Sterben
zusammengefaßt. Die Absicht
dieses
Buches formuliert Dyckhoff

im Vorwort so: »Die Texte möchten
dazu beitragen, eine positive Einstellung zum Tod als Übergang zu einem
gewandelten Dasein zu schaffen und
das Geheimnis des Todes
mit der Auferstehung
Jesu Christi in
Einklang
zu
bringen.« (S.
11) Dieses Versprechen löst
der Autor voll
und ganz ein.
Das Buch ist
sehr persönlich gehalten,
Dyckhoff gibt
das, was er
selbst
erlebt
und empfunden hat, an die
Leser weiter.
Der größte Teil
stammt
aus
seinen eigenen
E r f a h r u nge n

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

im Umgang mit Trauernden und Sterbenden, aber auch aus der eigenen Familie. Er macht deutlich: So wie jedes
Leben, ist auch jeder Tod einmalig und
bei jedem Menschen unterschiedlich.
Dabei achtet er auch auf Kleinigkeiten
und Einzelheiten, ist sehr verständnisvoll, einfühlsam und respektvoll. Der
christliche Glaube des Autors wird
sehr deutlich - und zwar nicht als theoretischer Glaubenssatz, sondern als
lebendiger, gelebter und erlebter Glaube. Er nimmt die Angst vor dem Tod
und die Angst vor der Begegnung mit
Jesus. Dyckhoff ist vor allem auch ein
großer Erzähler. In jedem der Aufsätze
faßt er seine Erlebnisse und Gedanken
in eine wunderbare Sprache.
Als Hospizbegleiterin, die selbst schon
sehr viele Trauernde und Sterbende
begleiten durfte, war dieses Buch für
mich eine große Bereicherung. Ich
kann es nur jedem empfehlen, der sich
mit diesem Thema befassen will, ob als
junger Mensch, als Trauernder oder
am Ende des Lebens.
Buch–Informationen:
Peter Dyckhoff: Sonnenuntergänge.
Vom Abschied aus dieser Welt. 2. Aufl.
Freiburg, Basel, Wien: Herder, 2010.
ISBN: 978-3451331459. Taschenbuch, 280 Seiten. 12,95 EUR.
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Betrachtung

Leben unterm Eis
von Thomas Schührer
gen, dieses Land zum Herrn zurück zu
bringen?
Gibt es sie? Ja, es gibt sie! Nur fallen
sie nicht so auf, weil sie nicht so laut
schreien wie die anderen und in den
Medien kaum erscheinen.
So ein Lebenskeim, der mich unendlich hoffnungsvoll stimmt, sind zum
Beispiel viele junge Priester. Die neue
Priestergeneration schafft es, einerseits

Thomas Schührer

Aus der fast geschlossenen Schneedecke lugte ein grüner Trieb unter Schnee
und Eis hervor. Damit hatte ich nicht
gerechnet.
Rundum war nur Kälte, Starre, Tod.
Bis auf eben diesen Lebenskeim. Ich
verweilte länger und betrachtete diesen
Sproß. Zunächst erstaunte es mich, welche Lebenskraft Gott in Seine Schöpfung gelegt hat. Er ist der Gott des Lebens. Das zeigt
sich sogar hier.
Immer mehr wurde dieser Bote des
Lebens für mich
zum Sinnbild für
das Leben der
Kirche.
Meine
liebe Mutter, die
Kirche,
erlebt
hierzulande auch
einen Winter. Die
Menschen gehen.
Von denen die
formal bleiben,
sind viele passiv.
Von den Aktiven
sind viele theologisch auf dem
Holzweg.
Da
wird´s mir kühl
ums Herz. Eine
psychologisierende Theologie, die letztlich nicht lebendig macht.
Da ich viel reise, erlebe ich viele unterschiedliche Priester und Gemeinden.
Leider muß ich sagen, daß die Liturgie
oder Predigt mich oft eher traurig oder
wütend macht, als daß mir warm ums
Herz würde. Auch hier oft Kälte, Starre, todbringender Ungehorsam.
Wo sind die Menschen, die Gott von
ganzem Herzen lieben? Die von Ihm
Kraft empfangen und dem Ruf fol-
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den Menschen sehr zugewandt zu sein
und gleichzeitig ganz in Einheit mit
der Kirche zu sein, gestärkt durch eine
lebendige Beziehung mit Gott und die
Sakramente.
Ferner gibt es viele unscheinbare Heilige des Alltags, die nie heilig gesprochen werden, die durch ihre tägliche
Hingabe jedoch viel Gnade erwirken.
Man sieht sie nicht. Leicht übersieht
man sie. Aber sie bewegen die Welt.
Dazu kommen die geistlichen Ge-

meinschaften. Dort wächst nahezu
unbemerkt die neue Generation heran,
die morgen das Schifflein Christi lenken wird.
Da ist erstaunlich viel Leben unter
dem Eis!
Was braucht es für den neuen Frühling
der Kirche, den wir so sehr ersehnen?
Ich bin fest überzeugt, daß fester Glaube in die Allmacht und Liebe Gottes
unabdingbar ist.
Erst wenn wir
von Ihm wieder
alles erwarten,
wird Er einen
neuen Frühling
schenken.
Und ein zweites
ist dazu nötig:
Gehorsam aus
Liebe. Gott gehorchen, Seinem
Wort gehorchen,
und Seinen geweihten Dienern,
allen voran Seinem Stellvertreter, dem Nachfolger des heiligen
Petrus - das sind
die Voraussetzungen, damit
das geistliche Leben wieder aufbricht.
Zeigt das nicht die Bibel von der ersten
bis zur letzten Seite? Und die gesamte
Kirchengeschichte?
Ich glaube an diesen Frühling. Zum
einen, weil es unter dem Eis schon
brodelt. Zum anderen, weil Gott in
der Geschichte immer wieder gezeigt
hat, daß er Seinem Volk hilft. Wenn
Sein Volk – der heilige Rest – zu Ihm
schreit, hört Er auf es und schenkt ihm
neues Leben.
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In eigener sache

Internetpräsenz erhöht
von Thomas Schührer
Wie alle anderen Organisationen und
Firmen, sind auch wir natürlich im Internet präsent. Wir haben schon viele
Jahre eine Homepage. Und genau wie

bei den meisten anderen Organisationen dümpelte unsere Seite so vor sich
hin, viele Früchte brachte sie nicht.
Im Jahr 2010 haben wir in diesem
Punkt einen Sprung gemacht. Unsere
Internetseite ist jetzt ansprechender.
Jetzt kommen auch neue Abonnenten
für den Durchblick über unsere Homepage. Außerdem finden die Suchmaschinen unsere Texte jetzt besser als in
der Vergangenheit.
Ein effektives Medium
Das ist eine neue Erfahrung für uns.
Das Internet wird zunehmend eine
Unterstützung unserer Arbeit. Da
kommt Freude auf. Und da geht noch
viel mehr.

14

Daher möchten wir in diesem Jahr
lernen, wie wir das Internet noch viel
effektiver nutzen können. Zum einen kommen wir so mit Menschen in
Kontakt, die
uns
sonst
vielleicht nie
kennengelernt hätten.
Zum
anderen können wir viel
schneller reagieren und
I n f o r m at i onen
verbreiten. Das
ist
besonders wichtig,
während Ak-

nige Stunden nach ihrer Rede stellten
wir den Artikel von Dr. Gabriele Marx
über die Schädlichkeit der Pille aus dem
»Durchblick« ins Internet. Wir boten
ihn kostenlos zum Herunterladen an
und informierten die Presse. Einige
kirchliche Medien sprangen darauf
an und ein paar Wochen später wurde
Frau Dr. Marx auch in der weltlichen
Presse zu diesem Thema interviewt.

Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen sie unsere Seiten:
www.der-durchblick.de
www.embryonenoffensive.de
Beide Seiten werden wir in Zukunft
Schritt für Schritt ausbauen. Es lohnt
sich also, immer wieder mal reinzu-

tionen laufen,
wie die Embryonenoffensive
im Saarland. Da
muß man sehr
schnell handeln
können,
weil
sich die Ereignisse oft überschlagen.
Was man durch
das Internet bewirken kann,
erlebten
wir
beispielsweise
im vergangenen
Mai, als Margot Käßmann auf dem
ökumenischen Kirchentag die Pille als
»Geschenk Gottes« bezeichnete. We-

schauen. Bitte teilen Sie uns auch Ihre
Eindrücke und Verbesserungsvorschläge mit.

Besuchen sie uns!
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Embryomodelle für alle – europaweit
werden können. Wir erbitten Spenden
in der Höhe unserer Selbstkosten. Da
die gesamten Texte bereits in englisch
und bald auch in französisch vorliegen,
ist diese Seite für alle Lebensrechtler
weltweit nutzbar.
Im nächsten Schritt wollen wir alle
Lebensrechtsorganisationen in
ganz Europa anschreiben, ihnen ein
Modell schicken, über
die positiven
Erfahrungen
mit dem Modell berichten und auf
unsere Hompage verweisen. Wir versprechen uns davon europaweit einen
Schub in der Lebensrechtsarbeit.
Auch diese Seite dürfte Ihnen Freude
machen: www.embryomodelle.de
durchblick e.v.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, daß
die originalgetreuen Embryomodelle,
die ein Kind in der 10. Woche nach der
Empfängnis zeigen, ein unschlagbares
Hilfsmittel bei der Diskussion über das Lebensrecht ungeborener Kinder sind. Wir
beobachten zugleich,
daß es immer noch
Lebensrechtler gibt, die diese Modelle nicht kennen und
nicht einsetzen. Besonders im
Ausland sind die Modelle oft sogar gänzlich unbekannt. Oft sind
die Modelle nur in sehr kleiner
Stückzahl vorhanden, weil diese
für die Lebensrechtler in der Anschaffung teuer sind. Das wollen wir zügig
ändern. Wir haben zu diesem Zweck
eine Homepage eingerichtet, über die
die Modelle sehr einfach angefordert

Modelle in Schulen –
wer weiß Bescheid?
Eines unserer nächsten Projekte wird
sein, allen Religions- und Biologielehrern ein Embryomodell zukommen
zu lassen, mit dem Angebot, für die
ganze Schulklasse kostenlose Modelle
zu bestellen. Die Erfahrung zeigt, daß
es wichtig ist, daß ein junger Mensch
für sich eine klare Entscheidung zu einer möglichen Abtreibung trifft, bevor
eine Notlage den Blick vernebelt. Daher müssen die Modelle in die Schulen.
Wer ein solches Modell einmal in den
Händen hielt, wird sich nie mehr von
Aussagen, wie von »pro familia« täuschen lassen, es würde nur »Schwangerschaftsgewebe« abgesaugt.
Wer kann uns raten: Wie kommen wir
an die Adressen aller Schulen? Wie
kommen wir an die Adressen der Religionslehrer?

Wer will helfen?
Wer kann bei uns Schreinerarbeiten erledigen? Wir brauchen in unserem Büro eine Trennwand mit Tür. Material
haben wir, es fehlen die fachkundigen Hände.
Wer hat flinke Hände und will alle 4 bis 6 Wochen einige Stunden bei uns helfen: Überweisungsträger in den
Durchblick einlegen; Briefe frankieren usw.?
Unsere Bürostühle sind teilweise Folterinstrumente. Für bequeme und gesunde Stühle fehlt es uns am nötigen Kleingeld.
Wer kann uns gesunde Bürostühle und entsprechende Stühle
fürs Besprechungszimmer besorgen?
Letzter Aufruf: Bis Mai soll der Pkw-Anhänger mit Lautsprecheranlage Wirklichkeit werden. Wer stiftet oder leiht uns einen Pkw-Anhänger mit aufklappbaren Wänden? Wer stiftet oder leiht uns
eine mobile Lautsprecheranlage? Wer kennt sich mit solchen
Anlagen aus und kann uns Rat geben?
urm /

Welcher erfahrene Webmaster stellt uns seine Dienste kostengünstig oder als Spende zur Verfügung? Diese Zusage
kann auch auf einige Monate oder ein Gesamtstundenkontingent
begrenzt sein. Bitte melden Sie sich unter 07251/359181
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KAtechese

Beten mit dem ganzen Körper
Ein kleiner Kirchen-Knigge
von Pfr. Georg Alois Oblinger

bildpixel / pixelio

Kaugummi kauend und mit den Hän- nur die Spitze des Eisbergs. Denn häu- Natürlich ist es beim Beten das Wichden in der Hosentasche redet der pu- fig geben Erwachsene ein schlechtes tigste, daß mein Herz und alle meine
bertierende Jugendliche mit seinem Beispiel. Das Gespür für angemessene Gedanken bei Gott sind. Die KörperLehrer. So ein Flegel! Hat der denn Körperhaltung und Gesten im Kir- haltung ist sekundär aber dennoch
gar keine Manieren? Immer schon hat chenraum ist vielerorts in den letzten nicht unwichtig. Daher gebe ich im
ein deplatziertes Benehmen Anstoß Jahrzehnten verloren gegangen.
Folgenden einen knappen Überblick
erregt. Da ärgern sich Eltern darüber, Wie macht man es richtig? In der Kir- über die wichtigsten Gebetshaltungen
daß Kinder die Zauberwörter »bitte« che soll die ganze Körpersprache (und und ihre Bedeutung:
und »danke« nicht
Beim Betreten der
beherrschen. AnKirche
bekreuzigt
dererseits merken
man sich mit Weihjunge Menschen
wasser. Es soll uns
spätestens
beim
an unsere Taufe erinBewerbungsgenern. Dieses einmaspräch, wie wichtig
lige Sakrament haben
korrekte Umgangswir in der Regel vor
formen sind. Das
langer Zeit empfanbeginnt bei der
gen. Doch wir sind
Wahl der Kleidung
Tag für Tag aufgeund zeigt sich vor
rufen, ein Leben als
allem in der Spragetaufte Christen zu
che und in der
führen. Dazu ist es
Körperhaltung. Behilfreich, sich diese
nimmregeln sind
Tatsache oft in Erinim Leben oftmals
nerung zu rufen und
der Schlüssel zum
Gott für diese Gnade
Erfolg. Auch Lizu danken.
teratur zu diesem Unser Verhalten in der Kirche soll ausdrücken: Hier ist das Haus Gottes!
Die Hände unterThema ist gefragt
streichen schon beim
wie selten zuvor. Den Klassiker hierzu auch die Kleidung!) ausdrücken: hier gewöhnlichen Reden das Gesagte.
schrieb im Jahr 1788 Adolph Freiherr ist das Haus Gottes, hier berühren sich Erst recht gilt dies für das Beten. Der
Knigge (1752 -1796): »Über den Um- Himmel und Erde, hier begegne ich Sinn des Betens ist, daß ich mich ganz
gang mit Menschen«.
dem lebendigen Gott. Auch Menschen, Gott übergebe, ganz bei ihm verweilen
Was den Umgang mit Menschen be- die unsern Glauben nicht teilen, sollen möchte. Alles menschliche Handeln
trifft, gilt aber ebenso für den Umgang wenigstens erkennen: dies ist ein Ort, muß daher zunächst einmal zur Ruhe
mit Gott. Auch hier haben viele junge der den Christen heilig ist.
kommen. Die gefalteten Hände sind
Menschen – und nicht nur sie! – das Die Psychologie hat erkannt, daß die hierfür der angemessene Ausdruck.
Gespür für das rechte Verhalten in sei- Körpersprache mindestens ebenso Die flach aufeinander gelegten Hänner Gegenwart verloren. Wenn manche wichtig ist wie das gesprochene Wort. de oder die ineinander verschränkten
Schulklasse laut redend und ohne jeg- Nonverbal wird hier vieles zum Aus- Finger bringen Sammlung zum Ausliche Ehrfurchtsbezeigung die Kirche druck gebracht. Das gilt selbstverständ- druck und bewirken diese auch beim
zum Schulgottesdienst betritt, ist dies lich auch für den Bereich des Glaubens. Beter selbst.
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Thomas steimer

Noch einmal soll Romano Guardini zu
Worte kommen: »Wenn du die Knie
beugst, laß es kein hastig-leeres Geschäft sein. Gib ihm eine Seele. Die Seele des Kniens aber ist, daß auch drinnen das Herz sich in Ehrfurcht vor Gott

Der Sünder schlägt sich an die Brust.
neige; in jener Ehrfurcht, die nur Gott
erwiesen werden kann: daß es anbete.«
In der Psychologie wie auch in der
Pädagogik wird heute großer Wert auf
Ganzheitlichkeit gelegt. Der katholische
Glaube ist ein ganzheitlicher. Gebetet
wird hier nicht nur mit dem Mund,
Thomas Steimer

Thomas Steimer

karrenbrock / pixelio

gewöhnlich geschieht dies beim Beten
des Schuldbekenntnisses, mancherorts
auch beim »Lamm Gottes«. Hier soll
nicht nur mit den Fingern das Gewand
berührt werden, sondern mit der geschlossenen Hand ein echter Schlag
erfolgen. Darin liegt etwas Wachrüttelndes. Während der Mensch oft gedankenlos in den Tag hinein lebt und
sich seiner Sünden nicht bewußt ist,
vernimmt er jetzt die Stimme Gottes,
die ihm zuruft: »Wach auf! Besinne
dich! Tue Buße!«
Ist das Sitzen dem aufmerksamen ZuWeihwasser: Erinnerung an die Taufe. hören angemessen und erfordert daher
eine aufrechte Haltung des OberkörAm Anfang und am Ende jedes Ge- pers, so ist das Stehen die Grundhaltung
betes steht das Kreuzzeichen als kleines des Betens. Wie es im mitmenschlichen
Glaubensbekenntnis. Wir bekennen, Bereich üblich ist, sich zu erheben, sodaß Gott dreifaltig ist und uns in bald eine höhergestellte Persönlichkeit
Christus am Kreuz erlöst hat. In seiner den Raum betritt, so steht der Mensch
Kleinschrift »Von heiligen Zeichen« auch in Ehrfurcht vor Gott. Im Gottesschreibt Romano Guardini über das dienst steht der Gläubige bei den Orationen, beim Evangelium und auch beim
Glaubensbekenntnis. Wir können ehrlich sagen: »Dazu stehe ich!«
Doch auch das Knien hat als wichtige
Haltung christlichen Betens Bedeutung erlangt. Wo der Mensch dem
lebendigen Gott gegenübertritt, wird
ihm Gottes Größe und sein eigenes
Geringsein bewußt. Macht der Gläubige vor dem Kreuz oder vor dem Altar
eine Verneigung, um dieses Symbol
Jesu Christi zu ehren, so kniet er aber
nieder, wenn Jesus real gegenwärtig ist
im Tabernakel oder in der Gestalt der
gewandelten Hostie. Ist diese gar zur
Gefaltete Hände: Sammlung und Ruhe. Anbetung ausgesetzt, kniet man nieder
auf beide Knie (»doppelte KniebeuKreuzzeichen: »Mache es recht: lang- ge«). Auch bei der heiligen Wandlung
sam, groß, mit Bedacht. Dann umfaßt und nach dem Empfang der heiligen
es dein ganzes Wesen, Gestalt und See- Kommunion ist daher in jeder Meßle, deine Gedanken und deinen Willen, feier das Knien angebracht. Es ist die
Sinn und Gemüt, Tun und Lassen, und Haltung des Anbetens. So berichtet das
alles wird darin gestärkt, gezeichnet, Evangelium, daß sowohl die Hirten als
geweiht, in der Kraft Christi, im Na- auch die Weisen aus dem Morgenland
als sie zur Krippe kamen vor dem göttmen des Dreieinigen Gottes.«
Eine sehr ausdrucksstarke Geste ist lichen Kind auf die Knie gefallen sind,
auch das Schlagen an die Brust. Für um ihm zu huldigen.

Kniebeuge: Ehrfurcht vor Gott.
sondern mit dem ganzen Körper. Wo
dies wieder bewußt geschieht, dient
dies auch der Glaubensstärkung.
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Endlich gute Religionsbücher!
Die Reihe »Glaube und Leben« ist DIE Alternative für den Unterricht
von Thomas Steimer
Der Religionsunterricht in Deutschland liegt im Argen (s. S. 6f). Dabei ist
der Religionsunterricht eine einmalige
Chance für die Kirche. Sie hat Woche
für Woche ein oder zwei Stunden die
Gelegenheit Millionen von Kindern
und Jugendlichen den Glauben zu
vermitteln. Und das über zehn oder
mehr Jahre hinweg.

läßt. Sie soll in den folgenden Zeilen
vorgestellt werden.
»Glaube und Leben« heißt diese Reihe,
erstellt und herausgegeben unter der
Federführung des Salzburger Weihbischofs Andreas Laun. Sie umfaßt 8
Bände, beginnend mit dem zweiten
Schuljahr. Zu jedem der Bände gibt es
jeweils unter dem selben Jahrgangsti-

Die Religionsbuchreihe „Glaube und Leben“ bietet fundiertes Glaubenswissen, auf hohem didaktischen Niveau.
Selbstverständlich kann und darf die
Kirche die Zustimmung zu ihren Lehren nicht erzwingen. Aber sie muß diese Lehre wenigstens vermitteln. Denn
für oder gegen etwas kann man sich
nur entscheiden, wenn man es kennt.
Es ist unbegreiflich, daß die Bischöfe
die Chance des Religionsunterrichts
nicht besser nutzen.
Doch es hilft nichts, sich zu beklagen.
Denn es gibt - Gott Lob und Dank!!
- eine Alternative. Eine Religionsbuchreihe, die nichts zu wünschen übrig
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tel zusätzlich ein »Arbeitsbuch für die
Kinder« und ein »Handbuch für Eltern
und Katecheten«. Joachim Kardinal
Meisner hat die Bücher als Schulbücher approbiert.
Didaktisch sind die Bücher auf der
Höhe der Zeit. In den Textbüchern ist
die Thematik für die Kinder bzw. Jugendlichen sehr gut und verständlich
dargestellt. Schriftgröße, Bebilderung,
Gestaltung und didaktische Aufbereitung orientieren sich dabei jeweils am
Bildungs- und Entwicklungsstand der

Kinder bzw. Jugendlichen. Die Reihe
umfaßt das ganze katholische Glaubensgut. Auch »heiße Eisen« wie Tod
und Gericht, Abtreibung, kirchliche
Sexuallehre, Mission usw. kommen
immer wieder zur Sprache.
Grundschüler werden behutsam an die
Grundwahrheiten des Glaubens herangeführt, in den späteren Bänden wird
auf typische Fragen heutiger Jugendlicher eingegangen und in kurzen, gut
verständlichen Sätzen einleuchtende Antworten gegeben. Flott
erhobene Einwände gegen
die Kirche und den Glauben
wehren die Autoren verständlich und nachvollziehbar ab. Die
Schüler werden ernst genommen, werden gefordert und gefördert. Die Liebe zur Kirche und die
Verbundenheit mit dem Papst sind
in diesen Büchern Selbstverständlichkeiten und werden auch als solche
dargeboten. Vom ersten bis zum letzten Band spiegelt die ganze Reihe die
Schönheit unseres Glaubens und die
Freude daran wieder.
schönheit des glaubens
Die ausgezeichnete, liebevoll gestaltete
Bebilderung bereichert und belebt die
Bücher und ist durch die »Bildkatechesen« in dem den einzelnen Bänden
jeweils zugeordneten »Handbuch für
Eltern und Katecheten« eine sehr gelungene Art der Glaubensvermittlung.
Wichtige Themen werden im Laufe der
Reihe - und damit im Laufe der Schulzeit - mehrfach angesprochen - in späteren Schuljahren entsprechend der Fähigkeit der Schüler wiederholend und
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s. Hoschlaeger

vertiefend. Die
der Vorsitzende vermitteln. Es wäre ein großer Gewinn
späteren Bände
des »Kuratori- für unsere evangelische Jugend, wenn
setzen themaum Deutscher für sie ein so gutes ähnliches Buch getische SchwerSchulbuchpreis«, schaffen würde.«
punkte. So ist
Wolfram Elling- Diesem Lob kann man sich uneinBand 5 dem
haus, ein evan- geschränkt anschließen. Dem oft geGlaubensbegelischer
Reli- hörten Einwand, dieses Dogma und
kenntnis, Band
gionslehrer u.a.: jene Lehre »könne man doch in der
6 den Zehn Ge»Insgesamt sind heutigen Zeit nicht mehr Kindern und
boten und Band
die Bücher ein Jugendlichen zumuten«, ist nun zu
7 überwiegend
Erfolg verspre- entgegnen: »Doch, kann man! ‘Glaube
den Sakramenchender Versuch, und Leben’ ist der Beweis dafür.«
ten und der Kirden
Kindern Religionslehrer, Priester, Schuldekane
chengeschichte
G ott ve r t r au e n und alle Verantwortlichen sollten ergewidmet.
und damit das muntert werden, diese Bücher für die
Die Schulbücher
Gefühl der Ge- Schule anzuschaffen und im Unterunterstützen
borgenheit auch richt einzusetzen. Wo ideologische
auch die Sakrain dieser Welt Scheuklappen oder praktische Schwiementenvorbe- So macht der Unterricht Freude!
zu geben und rigkeiten dies verhindern, bietet die
reitung: Band 2
ihnen die in un- Reihe den Eltern immerhin die Möghilft, die Kinder auf die Erstkommuni- serer Gesellschaft dringend benötigten lichkeit, ihren Kindern zuhause das in
on und Band 7 die Jugendlichen auf die christlichen Werte und Normen zu der Schule Versäumte nahezubringen.
Firmung vorzubereiten. Und wer nach
Abschluß von Band 8 (»Der Christ in
Religionsbuchreihe »Glaube und Leben«
der modernen Welt«) aus der Schule
und in ebendiese Welt entlassen wird,
Textbuch (je 12,80 Euro):
kann sicher sein, das Rüstzeug für eiUnser Vater im Himmel ISBN: 978-3-902336-11-8
nen fundierten, vernünftig begründeJesus, unser Leben ISBN: 978-3-902336-21-7
ten und freudig gelebten Glauben erUnser Leben mit Jesus ISBN: 978-3-902336-31-6
halten zu haben und diesen auch gegen
Jesus, der Herr ISBN: 978-3-902336-41-5
alle möglichen Einwände verteidigen
Ich glaube. Das Credo der Kirche ISBN: 978-3-902336-51-4
zu können.
Freude am Weg des Herrn. Die Gebote Gottes ISBN: 978-3-902336-61-3
Von Gott gerufen - Gnade und Sakramente ISBN: 978-3-902336-71-2
schulbuchpreis 2003
Der Christ in der modernen Welt ISBN: 978-3-902336-81-1
Über den schulischen Religionsunterricht hinaus, können die Bücher auch
für viele weitere Zielgruppen eine ausgezeichnete Hilfe sein: für Eltern bei der
Glaubensweitergabe an ihre Kinder, für
Priester, Diakone und Katecheten bei
der pfarrlichen Jugendarbeit, für Gruppenleiter bei der Vorbereitung von thematischen Gruppenstunden, für Helfer
bei der Erstkommunion- und Firmvorbereitung, für Jugendliche (und auch
für Erwachsene!) zum Selbststudium.
Die Reihe »Glaube und Leben« hat
den Deutschen Schulbuchpreis 2003
erhalten. In der Begründung schreibt
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Zu jedem Textbuch gibt es ein Arbeitsbuch für Schüler (je 7,80 Euro)
und ein Handbuch für Eltern, Lehrer und Katecheten (je 9,80 Euro).
Kontakt:
Referat für Ehe und Familie, Dreifaltigkeitsgasse 12, A-5020 Salzburg
Tel.: 0043-(0)6 62 / 87 96 13; Fax: 0043-(0)6 62 / 87 54 494
www.familie.kirchen.net; eMail: ehe@familie.kirchen.net
Auf der Homepage www.glaube-und-leben.at können die Bücher
direkt bestellt werden. Außerdem gibt es dort einen Eltern- und einen
Schülerbereich, für die man sich kostenlos registrieren kann.
Dort gibt es jeweils ein Forum zum Austausch mit anderen, ein Begriffsregister, Online-Aufgaben (für Schüler) und Hilfe für die Vermittlung der Inhalte (für Eltern und Katecheten).
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Zeugnis

Ein neues Sehen der Dinge
von Dr. Rosmarie Messerer

bis in die Studienzeit hinein wohl mehr
von Buddha als von Jesus Christus. Ein
Nebenstudium bei dem Philosophen
Martin Heidegger und Vorträge des
großen Katholiken Reinhold Schneider brachten dem Freundeskreis und
mir eine gute, oft hitzige Diskussion.
Damals hatte ich ein an sich unbedeutendes Erlebnis, das aber in mein Leben blitzartig eingriff und den Beginn

meiner Konversion bedeutete: durch
den Wochenmarkt südlich des Münsters zog eine feierliche, kleine Prozession, ein Priester und ein Bub, angeführt
von
einem
Glöckchen: ein
»Versehgang«
mit Allerheiligstem. Plötzlich wurde es
um mich still
und
alles
kniete; alles bis auf
mich. Weshalb
stand
ich? Liebte ich
Gott nur im
Denken?
Liebte ich
ihn nicht
g a n z
und gar
– so wie
ich
hier
stand?
Damit begann für
mich das langsame Begreifen der
Inkarnation: »Gott ist Mensch geworden«, hat einen Leib wie ich,
bleibt bei mir.
Es begann ein neues Sehen der
Dinge, der Menschen, der Umstände des täglichen Lebens:
Alles gewann an Realität, wurde zunehmend wirklich, kam zu
seinem besonderen Charakter, zu
thomas steimer

Messerer

Mein Elternhaus war von spiritueller
Wachheit geprägt. Ich wurde evangelisch getauft, in der Schule vom Religionsunterricht abgemeldet und erfuhr

seinem eigenen, unabsehbaren Leben
– sofern es aus Gott lebte. Wie damals
angesichts des Versehgangs ein Ahnen
dessen begann, was »Inkarnation«, was
»Neue Schöpfung aus dem Heiligen
Geist« ist, so entstand ein Gespür für
das Gegenteil, für Scheinschöpfungen
aus dem Ungeist, die unter der Guillotine enden.
Christus, der fleischgewordene Gott
bleibt bei mir, bleibt
bei meiner geliebten eigenen Familie (bei jedem
einzelnen),
die
zugleich seine Familie ist. Sie ist bei ihm
daheim, daheim im
Corpus Christi Mysticum
(=
geheimnisvoller Leib
Christi), unserer heiligen
Kirche.
Inmitten
von
Not und Tod –
wer leidet nicht?
– ernährt die
Kirche meinen
für Gott geschaffenen Leib mit
ihren Sakramenten – mit ihrer
geheimnisvollen Freude, zu meiner
Freude.
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