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Na wer sagt´s denn. Wenn die Herde
Christi aufsteht und sich regt, dann
kann so manches Blatt sich wenden.
Auf Seite 3 berichten wir, wie »Misereor« auf den Protest von mehreren
Gläubigen reagiert hat. Sehr erfreulich. Und ermutigend, bei ähnlichen
Fällen ebenfalls aktiv zu werden.
Das Memorandum der 240 Theologieprofessoren verlief am Ende wohl
auch anders, als die Initiatoren sich
das gedacht hatten. Besonders im Internet haben viele Kirchentreue ihre
Stimme erhoben und damit wunderbare Zeichen gesetzt.
In einem herzerfrischenden Beitrag
im »Vatican«-Magazin weist Hedwig von Beverfoerde darauf hin, daß
die Gläubigen vor 20 Jahren solchen
Angriffen recht wehrlos ausgesetzt
waren. Denn es gab kein Internet.
Romtreue Leserbriefe wurden meist
nicht abgedruckt. Bei allen Gefahren
die das Internet natürlich auch hat,
ist es doch ein wertvolles Mittel, um
das alte Meinungsmonopol zu überwinden. Es bestand aus linkslastigen
öffentlich-rechtlichen Medien, liberal-katholischen Kirchenzeitungsredaktionen und kirchenkritischen bis
kirchenfeindlichen Zeitungen und
Magazinen.
Angriff ist die beste Verteidigung. Das
gilt nicht nur im militärischen Bereich.
Indem man eine Wahrheit bewußt gemacht hat, hat man alle möglichen ihr
entgegenstehenden Unwahrheiten wi-

derlegt. Daher möchten wir den Ruf
des Hl. Vaters zur Reevangelisierung
Europas ganz bewußt und verstärkt
wahrnehmen. Dazu wollen wir zu
den Menschen gehen. Der Pkw-Anhänger mit Lautsprecheranlage, von
dem wir bereits berichtet haben, soll
uns dabei unterstützen. Bitte beten
Sie dafür, daß wir einen Anhänger mit
geeignetem Aufbau in den nächsten
Wochen finden und die notwendigen
Mittel bekommen ihn zu erwerben.
Wir rechnen mit 9.000 Euro Gesamtkosten.
Wir freuen uns schon darauf, mit
glaubensstarken Menschen auf Tour
zu gehen, die für die Sache Christi
brennen und bereit sind, dafür öffentlich Zeugnis abzulegen.
Erlauben Sie uns einen Hinweis in
eigener Sache. Wir sind finanziell gerade etwas klamm. Bitte unterstützen
Sie uns mit einer Spende, damit wir
die laufenden Kosten pünktlich bezahlen können.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Misereor: Ausstieg aus umstrittenem Projekt
Das katholische Hilfswerk »Misereor« fördert das Schülerprojekt »Vernetzte Erde« nicht mehr. (vgl. »Der
Durchblick«, Nr. 72, Nov. 2010) Auf
Anfrage des »Durchblick« teilte der
Pressesprecher von »Misereor«, Gottfried Baumann mit, daß das Hilfswerk
ursprünglich das Projekt unterstützt
habe, es mittlerweile aber nicht mehr
unterstütze. Als Grund gab er an: »Wir
halten einige Seiten der Website inhaltlich für problematisch bzw. einseitig in
der Darstellung.«

Auf der Homepage des Schülerprojekts wurde u.a. die katholische Kultur
der Philippinen (außer Osttimor das
einzige Land Asiens mit katholischer
Bevölkerungsmehrheit) für die Entwicklungsprobleme der Philippinen
verantwortlich gemacht und herabgesetzt sowie künstliche Verhütung und
Abtreibung befürwortet. Nach dem
Bericht im »Durchblick« hatten viele
Leser bei »Misereor« protestiert. Kurz
darauf beendete »Misereor« die Unterstützung. (s. Kommentar, S. 10)

Frauenmangel durch Abtreibung
Durch die selektive Abtreibung von
Mädchen wird es in 20 Jahren in weiten
Teilen Chinas und Indiens zwischen 10
bis 20 Prozent mehr Männer als Frauen geben. Dies berichtet die »Welt«
unter Berufung auf eine kanadische
Studie. Die einfache Bestimmung des
Geschlechts von Ungeborenen und
der leichte Zugang zu Abtreibungen
führt dazu, daß in diesen Ländern viele
Mädchen noch vor ihrer Geburt getötet
werden. In vielen asiatischen Ländern
genießen männliche Nachkommen
höheres Ansehen. Während normaler-

weise (biologisch bedingt) 105 Jungen
auf 100 Mädchen zur Welt kommen,
beträgt das Verhältnis in China 119 zu
100, in Indien 113 zu 100. In manchen
Regionen kommen sogar 125 bis 130
Jungen auf 100 Mädchen.
Die Studie warnt auch vor den gesellschaftlichen Folgen, wenn ein großer
Teil der männlichen Bevölkerung durch
den Frauenmangel nicht heiraten und
keine Nachkommen haben kann. Zu
befürchten seien psychologische Probleme und die Zunahme von Gewalt
und Verbrechen.

Papstbesuch: Programm steht fest
»Wo Gott ist, da ist Zukunft.« So wird
das Motto des kommenden Papstbesuches in Deutschland lauten. Dies
teilte die Deutsche Bischofskonferenz
Mitte März im Rahmen einer Pressekonferenz mit.
Benedikt XVI. wird am 22. September
2011 zunächst Berlin besuchen und
vor dem Deutschen Bundestag eine
Rede halten. Am 23. September reist
der Papst weiter nach Erfurt, am 24.
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und 25. September besucht er Freiburg. In allen drei Orten feiert er die
Heilige Messe mit vielen Gläubigen. In
Erfurt ist außerdem ein Marienlob bei
einer Wallfahrtskapelle und in Freiburg eine Vigilfeier mit Jugendlichen
vorgesehen.
Die Bischofskonferenz möchte ab 12.
April mehr Informationen auf einer
eigenen Homepage veröffentlichen.
http://www.papst-in-deutschland.de

Aus dem Vatikan

Jesusbuch –
Zweiter Teil
Vor wenigen Tagen ist der zweite
Band des Buches »Jesus von Nazareth« von Joseph Ratzinger /
Papst Benedikt XVI. erschienen.
In neun Kapiteln behandelt der
Papst das Leben Jesu vom Einzug in Jerusalem bis zur Auferstehung.
Als Wissenschaftler und Seelsorger geht Benedikt XVI. den letzten irdischen Tagen Jesu nach.
Methodisch sieht der Papst die
ganze Bibel und auch die vier
Evangelien als Einheit. Wie
schon im ersten Band, zeigt er
auch im zweiten, daß zwischen
dem historischen Jesus und dem
Christus des Glaubens kein Unterschied besteht: Jesus ist der
Erlöser der Menschen, und die
Erfüllung der Sehnsucht Israels.
Bei aller wissenschaftlicher Präzision versteht es der Papst dabei, für jedermann verständlich
zu schreiben und die Leser erzählend mitzunehmen zu Jesus.
Der Bamberger Erzbischof
Ludwig Schick nennt das Buch
eine »Liebeserklärung an Jesus
Christus« und ein »Empfehlungsschreiben für einen guten
Freund«. Ein Empfehlungsschreiben, »weil Benedikt XVI.
Jesus Christus den Menschen
heute als ihren Weg, ihre Wahrheit und ihr Leben nahe bringen
will; der Papst wirbt für Jesus«,
so Erzbischof Schick.



Leserfragen

Das verhängte Kreuz
durchgesetzt hat, ist eine überzeugende
Begründung des Brauches schwer geworden. Aus diesem Grund hat das
Der Brauch, die Kreuze in den Kirchen derzeit geltende Römische Meßbuch
zu verhüllen, ist im 10. Jh. entstan- von 1970 es den Bischofskonferenzen
den. Er ist nur dadurch zu erklären, freigestellt, diesen Brauch für ihr Gedaß damals viele
biet beizubehalKreuze mit Perten oder nicht.
len besetzt waren
Die
Bischofsund Jesus als den
konferenzen der
Gekreuzigten mit
deutschspraKönigsmantel
chigen Länder
und Königskrohaben sich für
ne
darstellten:
die Beibehaltung
Sie waren Darentschieden.
stellungen seiAuch die Neunes Leidens und
ausgabe des Röseiner Auferstemischen Meßhung zugleich.
buchs von 2002,
Sie zu verhüllen,
dessen deutschwar eine Art von
sprachige AusTrauer und Bußgabe in Vorbeübung, die bereitung ist, stellt
wirken sollte, daß
dieselbe
Entdie
Schönheit
scheidung weiter
dieser
Kreuze
den
Bischofsden Gläubigen
konferenzen anzu Ostern wieder
heim.
größere Freude
Hilfreich
für
bereiten würde. Einzug in die Kirche während der Passi- die Deutung des
Diese
Übung onszeit mit verhängtem Vortragekreuz. Brauches kann
wurde in der Folaber ein Hinweis
gezeit vielerorts auch auf Statuen und auf eine Bestimmung des Meßbuchs
Bilder ausgedehnt.
für den Gründonnerstag sein. Dort
Seit sich ab dem 13. Jh. eine eher na- heißt es, daß nach der Abendmahlsturgetreue Art der Kreuzesdarstellung messe die Kreuze, wenn möglich, aus
thomas steimer

Wieso werden am Ende der Fastenzeit
in den Kirchen die Kreuze verhängt?

?!

der Kirche entfernt werden sollen und
daß in der Kirche verbleibende Kreuze
passenderweise verhüllt werden. Hier
haben die deutschsprachigen Bischofskonferenzen die Anweisung verschärft:
Sie »sollen … verhüllt werden«. Die
Enthüllung der Kreuze, einerlei ob sie
vom 5. Fastensonntag oder vom Gründonnerstagabend an verhüllt sind, soll
nach dem Karfreitagsgottesdienst geschehen, die Enthüllung der verhüllten
Bilder kurz vor der Ostervigil (Angabe am Ende des Meßformulars vom
Samstag vor dem 5. Fastensonntag).
Von daher erhält die Verhüllung der
Kreuze auf jeden Fall den Sinn, daß
das beim Karfreitagsgottesdienst in die
Kirche hereinzutragende Kreuz dort
ohne Konkurrenz erscheinen soll. Die
Bilder dagegen werden zur Ostervigil,
dem Höhepunkt des Kirchenjahres,
den Gemeinden »wiedergeschenkt«.
Demnach kann man die Verhüllung
als eine Vorbereitung auf die beiden
Gottesdienste des Karfreitags und der
Osternacht verstehen. (Pfr. Dr. François Reckinger)

Geist oder Ungeist - »Spiritualität« ist ein vielschichtiger Begriff
Was bedeutet das heute viel gebrauchte
Wort »Spiritualität«? In Religionsunterricht, Gottesdienst, Predigt, Literatur usw. war es vor 50 Jahren nicht
gebräuchlich.
Bei dieser Frage gibt es zwei Antworten,



je nach dem, wonach man genau fragt.
Geht es nämlich um die Frage, was
»Spiritualität« tatsächlich vom Wortsinn und auch in »kirchlicher Sprache«
bedeutet, ist die Antwort relativ leicht
zu geben: Wörtlich genommen geht
es dabei um das, was den Geist (spiri-

tus) betrifft. Insbesondere meint dieses
Wort im christlichen Sinne all das, was
dem menschlichen Geist hilft, wach
und stark zu werden und dem Geist
Gottes näher zu kommen. Hierzu gehören alle Formen des Gebetes, die
Betrachtung der Wahrheiten, die Gott
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Leserfragen / Kolumne

(bzw. mißbraucht) für fernöstliche
Meditationen (die im buddhistischen
Sinne bekanntlich ja gerade geistabtöGerd Altmann / pixelio

uns geoffenbart hat, und die Formung
des bewußten Willens. Wenn man also
in diesem Sinne »mehr Spiritualität«
fordert, dann geht es darum, sich nicht
den materiellen und oberflächlichen
Dingen zuzuwenden, sondern eben
einer geistigen Vertiefung. Eine solche
Spiritualität macht uns Gott ähnlicher
und damit im ursprünglichen Sinne
menschlicher. Denn der Mensch soll
Gottes Ebenbild sein. »Gott aber ist
Geist und will in Geist und Wahrheit
angebetet werden.« (Joh 4,24)
Wenn man aber statt dessen wissen
will, was »man« heutzutage meint,
wenn dieses Wort bei allen möglichen
Gelegenheiten fleißig gebraucht wird,
dann ist eine klare Antwort eigentlich
unmöglich. Es wird sogar verwendet

Ob mit dem Begriff »Spiritualität«
Christliches oder Esoterisches gemeint ist, sollte man selbst erfragen.

tend wirken sollen) oder für eine Auszeit im Gästetrakt eines Klosters. Meist
soll jedoch immerhin ausgedrückt
werden, daß »es da noch mehr gibt«
als Geld und Konsum, und daß man
dem nachgehen will. Diese Bedeutung
hat eine gewisse Ähnlichkeit zu dem
obigen Sinn, bleibt aber doch sehr ungenau, oberflächlich und »offen« für
persönliche Vorstellungen.
Hilfreich ist es – sofern dies möglich
ist –, einfach mal nachzufragen, was
unser Gegenüber mit diesem Wort
denn eigentlich genau meint. Dann bekommt man entweder eine brauchbare
Antwort, oder eben auch nicht. Dann
wissen wir wenigstens, ob wir es mit
etwas Bedenkenswertem zu tun haben.
(Pfr. Elmar Stabel)

Die Durchblick-Kolumne: Was bleibt
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blieb den Reformatoren vorbehalten, sie als
heidnisch zu bekämpfen. Aber
gleichzeitig weiß
der
Katholik,
daß er sein Herz
nicht daran hängen darf. Das
meint Johannes
mit dem anfangs zitierten Aufruf, die
Welt nicht zu lieben. Denn die Welt
vergeht mir ihrer Lust. Der gläubige
Christ genießt die Freude, die sie zu
bieten hat, wie ein Wanderer, der sich
an den Schönheiten des Weges erfreut,
ohne sich dadurch von seinem Kurs
auf das Ziel abbringen zu lassen. Sein
Herz aber gehört dem Ewigen.
Der heilige Thomas Morus ging mit
einem Scherz auf den Lippen in den
Tod. Als der Henker zur Enthauptung
Thomas Steimer

»Wenn einer die Welt lieb hat, so ist die
Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist: die Fleischeslust,
die Augenlust und die Hoffart des Lebens, entstammt nicht dem Vater, sondern der Welt. Die Welt aber vergeht
mit ihrer Lust. Doch wer den Willen
Gottes tut, bleibt in Ewigkeit.« Dieses
und ähnliche Worte aus der Heiligen Schrift (1Joh 2,15-17) findet man
nicht auf den üblichen Post- und Kalenderkarten mit biblischen Sprüchen.
Was aneckt oder unbequem ist, wird
aussortiert. Dabei hat schon Christus
nicht bloß Trost zugesprochen, sondern an erster Stelle zur Entscheidung
aufgerufen: »Kehrt um und glaubt an
das Evangelium!« (Mk 1,15).
Der Katholik ist kein Verächter der
Freude, wie die Fastnacht, sofern sie
in den Grenzen von Sitte und Anstand verläuft, als typischer Ausdruck
katholischen Lebensgefühls zeigt. Es

das Beil erhob,
strich Thomas
seinen Bart zur
Seite und sagte:
»Der wenigstens hat keinen
Hochverrat begangen.«
Ein solcher Humor angesichts
des Todes ist
das untrügliche Zeichen dafür, daß
jemand sein Herz dort verankert hat,
wo die wahren Freuden sind. Dieser
Verankerung dient die Fastenzeit. Sie
will uns durch gesunde Askese aus der
Verstrickung in die Freuden und Sorgen dieser Welt befreien, damit unser
Herz frei bleibt für das Wesentliche:
Gott zu lieben und das Gute zu tun.
Das vergeht nicht, sondern bleibt in
Ewigkeit.
Robert Walker



Thema

Opfern - was ist das?
von P. Johannes M. Ziegler SJM

Thomas Steimer

Inga bog um die Straßenecke. Gott sei
Dank, die St. Paulus-Kirche war offen!
Inga hatte ein wirklich schweres Anliegen: Der Arzt hatte soeben Darmkrebs bei ihrem Mann diagnostiziert.
Es stand eine Operation bevor, dann
voraussichtlich eine Chemotherapie.

vene zum hl. Judas Thaddäus – Beten
Sie dieses Gebet an neun Tagen hintereinander und verteilen Sie jeweils neun
Kopien in Kirchen, und Ihre Bitte wird
auf jeden Fall erfüllt werden.« Das kam
ja wie gerufen, sie würde es auf jeden
Fall tun. Dieser Aufwand war es sicher
wert,
dieses
Opfer mußte
sie bringen.
Damit haben
wir einen typischen
Fall,
was
Opfern
aus
christlicher Sicht nicht
ist: Durch bestimmte Gaben
oder
Handlungen bringe
ich Gott dazu,
meinen Willen
zu erfüllen. Das
würde im besten
Fall bedeuten,
Gott zu etwas
zu überreden,
was Er gar nicht
will. Und im
schlechtesten
Fall würde es
bedeuten, das
Opfer ist für
mich eine Art
Magie: D. h. es
Gott ist kein Automat, in den man einfach ein paar Münzen geht überhaupt
nicht mehr um
einwirft, um das Gewünschte zu erhalten.
irgend eine BeSo suchte nun Inga mit ihren Sorgen ziehung zu Gott, sondern ich will nur
den Herrn im Tabernakel auf. Nach etwas erreichen und gebrauche dazu
längerem Gebet war es ihr leichter ums bestimmte Handlungen und Worte.
Herz. Sie wollte die Kirche verlassen, da Dann ist Gott für mich wie ein Autobemerkte sie noch einige Blätter in der mat, in den ich ein paar Münzen werfe
letzten Bank. Interessiert las Inga: »No- und eine Taste drücke, um das Ge-



wünschte zu bekommen.
Um Inga nicht in ein falsches Licht zu
rücken, müssen wir natürlich feststellen, daß zwischen ihr und Gott eine
persönliche Beziehung besteht, sonst
würde sie nicht in ihrer Not den Herrn
im Tabernakel aufsuchen. Nur greift
sie, in ihrer Situation ganz verständlich,
nach etwas, dessen Problematik sie im
ersten Augenblick nicht durchschaut.
– Die persönliche Beziehung zu Gott
ist also ein erstes wichtiges Kriterium
für ein richtiges Opfer aus christlicher
Sicht. Deshalb kann der hl. Augustinus
sagen: »Ein wahres Opfer ist jegliches
Werk, das getan wird, um in heiliger
Gemeinschaft Gott anzuhangen« (Augustinus, civ. 10,6).
will ich gott überreden?
Mit dem Wort »anhangen« weist er
gleich auf ein weiteres Merkmal hin:
Das Opfer beinhaltet ganz wesentlich
die Hingabe, es ist Zeichen der Anbetung Gottes, ein Stück der eigenen
Auslieferung an ihn. Folglich muß es
mir in erster Linie um die Erfüllung
Seines Willens gehen. Wenn ich Gott
beim Opfern um etwas bitte, darf dies
immer nur im Sinn von »aber nicht
mein, sondern Dein Wille soll geschehen« (Lk 22,42) sein. Denn Gott anbeten bedeutet auch wirklich zu glauben,
daß er das Beste weiß und für mich
will.
Was aber bedeutet »«opfern« nun
grundsätzlich? Das Wort ›Opfern‹
dürfte für jeden ganz klar damit verbunden sein, daß man auf irgend etwas
verzichtet, um es anderen zu geben; sei
es Geld, Dinge oder ganz besonders
Zeit und Kraft. Jeder selbstlose Einsatz
für den Nächsten ist somit ein Opfer
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Thema

rainer sturm / pixelio

im allgemeinen Sinn, die großzügige
Spende für Hungernde in der Welt genauso wie eine aufopfernde Sorge für
die eigenen Kinder. Beim Opfer im religiösen Sinn hat die Sache jedoch einen ausdrücklichen
Bezug zu Gott, sei
es, daß ich mich
aus Liebe zu Gott
um
irgendeinen
Mitmenschen annehme, sei es, daß
ich Gott direkt irgendetwas Unangenehmes aufopfere.
Was nützt es?

Zusammenhang etwas erahnen, wenn
wir uns Folgendes überlegen: Woran
erkennt ein Mitmensch meine Liebe
zu ihm mehr? Wenn ich zu seiner Ehre
einen Vergnügungspark besuche, oder

Darin besteht das allgemeine Priestertum der Getauften. Ich kann meinen
ganzen Alltag Gott aufopfern; gerade
auch die Dinge, die mir widerwärtig
sind und die ich deshalb oft für mich
als wertlos empfinde. Und durch die
Verbindung
mit
dem Opfer Christi
werden aus sinnlosen Mühen und
Leiden wertvolle
Bausteine für das
Heil der Menschheit. Ein genialer
Schachzug Gottes,
den aber nur der
versteht, der Glauben hat.

Während die bisher
erwähnten Opfer
mit
allgemeiner
Ratschläge
gesellschaftlicher
Anerkennung rechZum Schluß einige
nen dürfen, wird
konkrete Tipps für
sich ein weltlich geden Alltag:
prägter Mensch mit
Gleich beim Aufdem letzten schwer
stehen den ganzen
tun. Wem soll denn
Tag Gott übergedas nützen, wenn
ben. Z.B. »Alles für
ich faste? (Und
Dich, Herr!«
zwar nicht aus ge- Auch Hilfen im Alltag für die Nächsten sind ein Opfer im allgemeinen Sinn,
»Bring Gott als
s u n d h e i t l i c h e n einen religiösen Wert gewinnen sie, wenn man sie Gott aufopfert.
Opfer dein Lob«
Gründen!) Wer hat
(Ps 50). Das trifft
etwas davon, wenn ich meine Kopf- wenn ich einen Teil meines Urlaubs besonders zu, wenn mir gerade nicht
schmerzen Gott aufopfere? – Durch opfere, um ihm zu helfen? Das Opfer danach ist, meine tägliche Gebetszeit
Erfahrung wissen wir, daß zeitweiser wird also zum Anhaltspunkt für die einzuhalten.
Verzicht von fesselnden Bindungen vorhandene Liebe. Und so ist ein aus
Auf dem Weg zum Arbeitsplatz:
frei macht und für eine tiefere Gottes- Liebe zu Gott gebrachtes Opfer oder »Herr, ich will alles zu Deiner Ehre
beziehung öffnet.
angenommenes Leid ein Potenzial der tun, und schenke Dir im Voraus die
Als katholische Christen behaupten Liebe, das Gott in Verbindung mit dem Schwierigkeiten.«
wir jedoch darüber hinaus, daß wir Opfer seines Sohnes dazu verwendet,
Wenn der erste Ärger verraucht ist,
durch Opfer zum Heil anderer Men- Haß und Sünde in der Welt zu besie- nachdem ich an die Tischecke gestoschen beitragen können. Wie ist das gen.
ßen bin: »Jesus, ich opfere es Dir auf.«
möglich? Hier können wir als Beweis
Abends bei der Gewissenserfornur das Beispiel Christi anführen: das leben – eine opfergabe schung, wenn ich an meiner Sündhaf»Das einzige vollkommene Opfer ist
tigkeit leide, darf ich mir bewußt majenes, das Christus am Kreuz in völ- Die Kirche lädt uns im Katechismus chen: »Das Opfer, das Gott gefällt, ist
liger Hingabe an die Liebe des Vaters ein: »Indem wir uns mit seinem Op- ein zerknirschter Geist ...« (Ps 51)
und zu unserem Heil dargebracht hat« fer vereinen, können wir unser Leben Wer das trainiert hat, ist auch bereit,
(KKK 2100). Dennoch können wir den zu einer Opfergabe an Gott machen.« wenn es einmal dicker kommt.
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Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
O wie Oekumene
Was versteht man unter Ökumene? Die gängige Antwort
lautet: Sie ist das Bemühen um
Wiedervereinigung der getrennten Christen. Demnach
wäre Ökumene ein Soll-Zustand, der noch der Verwirklichung harrt. Strenggenommen
handelt diese Auskunft jedoch
vom Ökumenismus, nicht von
der Ökumene. Denn diese bedeutet ursprünglich den Ist-Zustand der einen und einzigen
Kirche Jesu Christi.
Sprach man in der frühen Christenheit von Ökumene, so meinte man nicht die Einigung von
Getrennten, sondern die bereits
bestehende Einheit der Kirche,
die sich über den »bewohnten
Erdkreis» (griech. oikouméne)
erstreckt. Noch heute nennt man
daher Kirchenversammlungen
des Weltepiskopates »Ökumenische Konzilien». Das alte Verständnis von Ökumene deckt
sich somit in vieler Hinsicht mit
dem Begriff »katholisch».
Aus der bereits bestehenden
Ökumene ergibt sich dann freilich auch das Bemühen um Vereinigung der getrennten Christen, »daß sie eins seien» (Joh
17,11). Die bereits bestehende
Ökumene soll eben wirklich alle
diejenigen umfassen, die Jesus
Christus angehören wollen.
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Wie vergeben?
Wie kann ich jemandem vergeben, der
mir sehr weh getan hat und das vielleicht nicht mal einsieht?
Wenn ich immer wieder auf die seelischen Wunden schaue und auf das
Unrecht, das mir angetan wurde, wird
es immer schlimmer. Es hilft, wenn ich
dem Bösen etwas Gutes entgegenstelle.
Es gibt nichts Wirksameres, als bewußt
für den anderen zu beten. So hat auch
Jesus gehandelt. Ich soll nicht etwa dafür beten, der andere möge einsehen,
daß er mir Unrecht getan hat. Nein,
ich soll uneigennützig für sein Wohlergehen beten. Das ist anfangs sehr
schwer. Es hilft mir aber, den Giftpfeil
aus meinem Herzen zu ziehen.
Solange sich noch alles in mir sträubt,
für den anderen zu beten, kann ich ein
vorformuliertes Gebet verwenden, z.B.
ein «Gegrüßet seist Du Maria«, oder
einen Rosenkranz. Später wird es mir
gelingen von ganzem Herzen für den
zu beten, der mir geschadet hat.
Wo steht geschrieben?
Wo steht geschrieben, daß ich in
meinem Leben nicht Erfolg und Erfüllung haben kann? Als der verlorene
Sohn heimkehrte, stellte ihm der Vater
nicht ein magers Süppchen hin: Er ließ
ein Kalb schlachten und steckte ihm einen Ring an. Als Jesus Wasser in Wein
verwandelte gab es keinen billigen Fusel. Es war äußerst köstlicher Wein.
Wie komme ich auf die abstruse Idee,
daß Gott ausgerechnet in meinem Leben anfängt zu knausern? Wenn in
meinem Leben die Großzügigkeit Got-

tes noch nicht ganz sichbar geworden
ist, liegt es vermutlich daran, daß ich
mein Denken noch nicht genug für die
Geschenke Gottes geöffnet habe.
Ich will das nun ändern und von Gott
das Beste erwarten.
Frohe Botschaft und Hölle
Die Frohe Botschaft ist nicht, den
Menschen zu sagen, es gäbe keine Hölle. Das wäre eine Lüge. Die Frohe Botschaft ist, den Menschen zu zeigen, wie
sie nicht in die Hölle kommen.
Mein himmlischer Vater will mich
nicht verdammen, sondern retten. Sogar Seinen eigenen und einzigen Sohn
hat Er nicht geschont, um mich vor der
Hölle zu retten. Genau das will ich auch
meinen Mitmenschen sagen, denn das
ist die Frohe Botschaft.
Grenzen überschreiten
Immer wieder geschehen Ereignisse,
in denen Menschen gezwungen sind,
Leistungen zu vollbringen, die sie vorher nicht für möglich hielten. Auch ich
bin zu mehr fähig, als mir bewußt ist.
In mir sind Kräfte, von denen ich nichts
ahne. Entfesselt können diese Kräfte
z.B durch eine Notlage werden. Es gibt
noch andere Wege, meine Grenzen zu
überschreiten.
Indem ich mich Gott bedingungslos zur Verfügung stelle, fallen meine
Hemmungen weg. Ich kann ganz im
Hier und Jetzt leben, ohne Einschränkungen aus der Vergangenheit. Nun
kann Gott mich für große Aufgaben
einsetzen, zu denen ich aus eigener
Kraft nie in der Lage gewesen wäre.
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Glaube & Leben

Innere Umkehr
Askese und Abtötung sind etwas Positives
von Michael Hanuschik

stephanie hoflschaeger / pixelio

Wenn wir abnehmen und auf An- Entsagung und geistigen Kampf. Der Nachsicht mit den lästigen Angewohnhänglichkeiten verzichten, fühlen wir geistliche Fortschritt verlangt Askese heiten derjenigen, mit denen du täglich
uns besser, weil wir wissen, es ist gut und Abtötung, die stufenweise dazu zu tun hast und die dir auf die Nerven
für uns. So handeln wir, ohne daß es führen, im Frieden und in der Freude fallen. Das alles, mit Beharrlichkeit geuns vielleicht bewußt ist, tugendhaft: der Seligpreisungen zu leben.«
übt, ist konkrete innere Abtötung.« So
Wir mäßigen uns, aus Klugheit, da- Askese und Abtötung sind negativ zeigt sich tugendhaftes Verhalten und
mit es uns besser geht. Die
das Kreuztragen eines Chrischristliche Haltung fragt: Beten im Alltäglichen.
herrschen wir unseren Körper
Der zukünftige selige Papst Jooder beherrscht der Körper
hannes Paul II. hat gewiß sein
uns? Beherrschen wir unseLeiden durch seine Krankre Leidenschaften oder beheit in dieser übernatürlichen
herrschen die Leidenschaften
Sicht authentisch mit Christus
uns? Gegenzusteuern heißt
getragen. Im Apostolischen
mit Verstand und Klugheit zu
Schreiben Salvici doloris
handeln. Doch wie verhält es
schreibt er: »Über Jahrhunsich mit dem Leiden und dem
derte und Generationen hinSchmerz, den jeder Mensch
weg hat sich immer wieder
im Leben erfährt? – Jesus hat
herausgestellt, daß Leiden
für uns durch sein Leiden am
eine besondere Kraft in sich
Kreuz die Schuld auf sich gebirgt, die den Menschen innommen.
nerlich Christus nahebringt,
Diese Kernaussage unseres
eine besondere Gnade also.
christlichen Glaubens rückt
Ihr verdanken viele Heilige,
das Leiden in ein positives
wie z. B. der hl. Franziskus,
Licht. Dieses positive Leider hl. Ignatius von Loyola
densverständnis ist ein Marihre tiefe Umkehr. Frucht eikenzeichen des Christentums.
ner solchen Umkehr ist nicht
Und zwar durch die Annahme
nur die Tatsache, daß der
eines Leidens, einer KrankMensch die Heilsbedeutung
heit, nehme ich am Leiden Das freundliche Lächeln für Menschen, die uns störend des Leidens entdeckt, sondern
und am Erlösungswerk Chris- oder unangenehm vorkommen, ist Askese im Alltag.
vor allem, daß er im Leiden
ti teil, ich vereinige mich mit
ein ganz neuer Mensch wird.
ihm und kann dadurch auch an an- besetzte Wörter, obwohl sie Positives Diese innere Reife und geistige Größe
deren Gutes bewirken, indem ich es bewirken. Abtötung heißt das Kreuz- im Leiden sind gewiß Frucht einer indem Anderen schenke. Gerade das tragen im Alltäglichen. Praktische Ab- neren Umkehr und eines besonderen
bedeutet aufopfern. Nur aus diesem tötung, gelebt im gesellschaftlichem Zusammenwirkens mit der Gnade des
positiven Leidensverständnis sucht der Umgang, beschreibt ein Heiliger un- gekreuzigten Erlösers.«
Christ auch freiwillig den Schmerz. Im serer Zeit, der hl. Escriva: »Das freund- Die Fastenzeit ist eine Gelegenheit der
KKK, Punkt 2015 heißt es: »Der Weg liche Lächeln für einen, der stört; inneren Umkehr auf das Wesentliche.
zur Vollkommenheit führt über das wohlwollendes Verhalten gegenüber Dazu ruft uns Christus auf, um uns an
Kreuz. Es gibt keine Heiligkeit ohne Menschen, die ungelegen kommen; sein Erlöserwerk teilhaben zu lassen.
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Meinung

Papst Benedikt XVI. in seinem
Buch »Jesus von Nazareth«.
»Am Kreuz.«
Der Philosoph Robert Spaemann auf die Frage, wo Gott
beim Holocaust war. (»Der
Spiegel«, 11.09.2006)
»Gläubige bleiben der Gemeinde fern, schreibt Ihr [...], wenn
sie sich nicht ›an der Leitung
ihrer Gemeinde beteiligen‹
dürfen. Woher wißt Ihr das?
Kommt der Katholik zur Messe, weil er leiten will? Ist das der
Inhalt der Liturgie: Einübung
in Leitungskompetenz?«
Alexander Kissler, Kulturjournalist, in einem Offenen Brief an
die Unterzeichner des Theologen-Memorandums, 7.02.2011.
»Alle Anstrengungen in der
Kirche, sie zu reformieren, gehen nur über den Weg eines lebendigeren Christusglaubens,
in einer treueren Christusnachfolge und in einer im Geist
Gottes beschenkten Begeisterung.«
Joachim Kardinal Meisner
vor der Bischofskonferenz,
15.03.2011.

10

»Misereor« zieht sich aus der Förderung des Schülerprojekts »Vernetzte Erde«
zurück (s. S. 3). Unter der Schirmherrschaft der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin und mit dem offiziellen Ziel »Jugendliche an eine komplexer
werdende Welt mit zahlreichen und wachsenden globalen Herausforderungen
heranzuführen«, will dieses Projekt bei den Schülern eine bejahende Haltung zu
Abtreibung und künstlichen Verhütungsmitteln hervorrufen. Und die katholische
Kultur der Philippinen wird für die angebliche Rückständigkeit dieses Landes
verantwortlich gemacht. Natürlich ist es ein Unding, daß sich ein katholisches
Hilfswerk an einem solchen Projekt beteiligt. Allerdings waren die zweifelhaften
Ziele von »Vernetzte Erde« so gut verpackt, daß man sie auf den ersten Blick
nicht erkannte. Auch »Misereor« kann eine solche Panne passieren.
Nachdem Proteste bei Misereor eingegangen waren - darunter viele von »Durchblick«-Lesern - hat sich das Hilfswerk schnell aus dem Projekt zurückgezogen.
Das ist anzuerkennen. Fehler kommen vor, das Wichtigste ist, sie zu beheben.
Was ist daraus zu lernen? Zunächst: Wachsam sein! Vieles, was in schöner Verpackung einherkommt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als zweifelhaft. Und
dann: Protest und Kritik lohnen sich. Es stimmt nicht, daß der »kleine Mann«
nichts tun kann. Dieser Vorgang sollte daher eine Ermutigung sein, wenn nötig
höflich aber bestimmt Korrekturen einzufordern.
Thomas Steimer

Plus
Walter Kardinal
Kasper

Unter den vielen bischöflichen und
publizistischen Stimmen, die das romfeindliche »Theologen-Memorandum«
kritisierten, ragt die Stellungnahme
Walter Kardinal Kaspers heraus (ausführlich auf S. 14f wiedergegeben). Zum
einen entlarvt sie die theologischen
Ansätze der Professoren als besonders
dürftig. Zum anderen gestand Kardinal Kasper ein, daß er selbst Anfang
der 1970er Jahre eine Überprüfung des
Zölibats angeregt hatte, jedoch angesichts der neueren Forschungen diese
Position nicht mehr aufrechterhält. Der
Kardinal zog sich daraufhin prompt
den Unmut einiger seiner ehemaligen
Schüler zu, die an den Positionen des
vergangenen Jahrhunderts festhalten.

Minus
Pater Hans
Langendörfer SJ
Ausgerechnet der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, der Jesuitenpater, Hans Langendörfer bekundete
Unterstützung für das romfeindliche
»Theologen-Memorandum«. In einer
offiziellen Presseerklärung der Deutschen Bischofskonferenz, bezeichnete
er es als »gutes Signal«, daß sich die
Theologen mit diesem Dokument zu
Wort meldeten. Die Publizistin Gabriele Kuby kommentierte Langendörfers Erklärung mit folgenden Worten:
»Wer von den Hirten wird die Gläubigen vor den Wölfen verteidigen? Der
Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz jedenfalls nicht.« Langendörfer
ist seit 1996 Sekretär der Bischofskonferenz. (s. auch S. 14f)
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»Nur wenn Jesus wirklich auferstanden ist, ist wirklich Neues geschehn, das die Welt und
die Situation des Menschen
verändert.«

Protest und Kritik lohnen sich

distefeno

Zitate

Kritik

Der wahre Pius XII.
von Thomas Steimer
Bei seinem Tod war Pius XII. einer der
angesehensten Männer seiner Zeit,
hochgeachtet,
ja verehrt von
Katholiken
und
NichtKatholiken.
Doch
nur
wenige Jahre später galt
Pius als Papst,
der zur Judenverfolgung
ges chwiegen
hat, ja sogar
als
»Hitlers
Papst«.
Die
Ve r l e u m dungen – zunächst durch
Rolf Hochhuts
Stück
»Der
Stellvertreter«,
im Laufe der
Jahrzehnte
durch weitere
Schriften – haben sich in den Köpfen
vieler Zeitgenossen so festgesetzt, daß

Pius XII. allgemein zumindest als umstritten und zwielichtig gilt.
Michael Hesemann räumt in
seinem Buch
»Der Papst der
Hitler trotzte«
mit
solchen
Fehleinschätzungen
auf.
Auf historisch
zuverlässigen
Quellen fußend und in
einer gut lesbaren Sprache
dargeboten
zeigt
dieses
Buch,
daß
Pius XII. ein
entschiedener
Nazigegner
war. Als solchen schätzten
ihn auch das
amerikanische
Ausland, jüdische Organisationen und
nicht zuletzt die Nazis selbst ein.

Als Nuntiuns in München und Berlin,
als Kardinalstaatsekretär und schließlich als Papst hat sich Eugenio Pacelli
/ Pius XII. stets gegen die Irrlehre des
Nationalsozialismus gewandt – auch
öffentlich. Vor allem aber unterstützte
und förderte er konkrete Hilfe für die
Juden und rettete Unzähligen damit
das Leben. Viele katholische Rettungsaktionen gehen auf seine direkten Anweisungen zurück. Der Papst setzte
sich auch persönlich dafür ein, daß
die Juden, die in katholischen Einrichtungen Schutz gefunden hatten, ihre
Religion so gut wie möglich ausüben
konnten. Solche und weitere Tatsachen werden in den verleumderischen
Schriften über Pius XII. verschwiegen.
Hesemann zeigt dies auf und legt auch
dar, mit welchen Fehlinterpretationen
und Verzerrungen die Autoren dieser
Schriften arbeiten.
»Der Papst der Hitler trotzte« ist ein
großartiges Buch über einen heiligmäßigen Menschen, der hoffentlich bald
zur Ehre der Altäre erhoben wird.
Buch-Informationen:
Michael Hesemann: Der Papst, der
Hitler trotzte: Die Wahrheit über Pius
XII. Augsburg: Sankt-Ulrich-Verlag,
2008. ISBN: 978-3867440646. Geb.,
Illustriert. 255 Seiten. 19,90 EUR.
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Vernunft und Glaube
von Michael Volk
Die Christenheit im Allgemeinen und
die katholische Kirche im Besonderen
sehen sich zur
Zeit einem wachsenden aggressiven Atheismus
gegenüberstehen.
Viele Atheisten
verkünden ihre
Thesen mit geradezu missionarischem Eifer.
Dabei sind deren Argumente
oft erstaunlich
schwach,
ihre
scheinbar wissenschaftlich
gesicherten Thesen längst überholt und ihre
Angriffe auf die
Kirche von einer
erschreckenden
Unkenntnis über
die Kirche und
die christliche Lehre geprägt.
Ein Filmemacher und ein Kardinal

rücken den Angriffen des zeitgenössischen Atheismus auf den Leib. Beide zeigen auf
ihre Weise, wie
recht Papst Benedikt XVI. hat,
wenn er sagt,
daß Glaube und
Vernunft
sich
nicht nur nicht
widersprechen
sondern sich geradezu gegenseitig bedingen.
» Ve r n ü n f t i g
glauben.
Ein
Gespräch über
Atheismus«
heißt demnach
auch der Titel
des vorliegenden
Gesprächsbandes. Der Publizist und Fernsehproduzent
Ingo
Langner
und der vor wenigen Monaten zum
Kardinal erhobene Kirchenhistoriker

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

Walter Brandmüller diskutieren über
den neuen und alten Atheismus und die
Vernünftigkeit des katholischen Glaubens. Die beiden Diskussionspartner
scheuen dabei kein kontrovers debattiertes Thema. Im Gegenteil, Langner
und Brandmüller sind geradezu heiß
auf »heiße Eisen«: Schöpfergott und
Evolution, Wahrheit der Evangelien
und historisch-kritische Bibelwissenschaft, Dreifaltigkeit, Himmel und
Hölle, Tod und Teufel. Sie schlagen
dabei einen völlig unverkrampften, ja
stellenweise fast plauderhaften Ton an,
bewahren jedoch stets die inhaltliche
Tiefe.
Die Lektüre von »Vernünftig glauben«
ist daher nicht nur ein großes Vergnügen, sie regt auch an, über den eigenen
Glauben únd seine Konsequenzen neu
nachzudenken. Oder, um es mit einem
Zitat Kardinal Brandmüllers aus dem
vorliegenden Buch zu formulieren:
»Glauben ist ein intellektuell verantworteter Akt des Willens«.
Buch–Informationen:
Ingo Langner, Walter Kardinal Brandmüller: Vernünftig glauben. Ein Gespräch über den Atheismus. Kisslegg:
Fe-Medienverlag, 2010. ISBN 9783863570002. Brosch. 224 Seiten.
6,95 EUR.
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Wie das Leben
von Thomas Schührer

0

| se

lb

A
la po
»l einsto
eg b lA
io ew te
n
ko
m eg
st
ar un
en
pr
ie g
ei
ns
s
1,
«

st

–

eu
ro

Der Durchblick 74

Warum geht das nicht einfacher? Warum oft diese Schmerzen, Verzweiflung,
die Tränen, die Selbstzweifel, das Leid?
Hat das einen Sinn, oder hat Gott die
Sache falsch angefangen?

man wie der Hase läuft. Ich hadere
immer weniger und kürzer mit Gott.
Manche Probleme sind hausgemacht.
Daher muß ich prüfen, ob ich gesündigt und auch ob ich auf der natürlichen Ebene Fehler gemacht habe. Beides muß ich
beheben. Und ich soll auch
alle Möglichkeiten nutzen,
um zu wachsen, um fähiger und reifer zu werden.
Doch bei allem weiß ich:
Der himmlische Vater hat
die Fäden in der Hand. Ich
kann meinen Weg zugleich
entschieden, kraftvoll und
gelassen gehen. Alles was
geschieht, soll mich reifer,
fähiger und freier machen.
Und immer offener, für
eine bedingungslose Liebe,
zu Gott. Schritt für Schritt.
Denn genau dafür bin ich
auf der Welt. Und das geht
nur über Krisen und Umbrüche.
Bedingungslose Liebe zu
Gott heißt, zu akzeptieren, daß Gott mir keine
Erklärung schuldig ist. Er
ist allmächtig, Er ist allwissend und Er ist die Liebe.
Dann muß alles, was Er
zuläßt oder fügt, letztlich
zu meinem Besten sein. Basta. Das ist
oft schwer anzuerkennen, besonders,
wenn großes Leid ins Leben eingezogen ist. Doch erst wenn ich in völliger
Verzweiflung unter Tränen sagen muß
»Mein Gott, mein Gott, warum hast
Du mich verlassen?« wird mein »In
Deine Hände lege ich meinen Geist«
volle Früchte tragen. Das erschließt
sich nur dem, der es erlebt hat.
Thomas schührer

Der Anblick dieses Baumes hat mich
sofort fasziniert. Da geht es drunter
und drüber. Einige Äste und Stammteile sind in andere geradezu verknotet. An manchen Stellen war der Baum
gebrochen, an anderen vermutlich abgesägt.
»Ein Baum, wie das Leben«
dachte ich so bei mir. Denn
nachdem ich mittlerweile
in der Lebensmitte angekommen bin, blicke ich auf
die eigene Lebensgeschichte
zurück und bringe mir die
Lebensgeschichten Gleichaltriger in Erinnerung.
Immer öfter mache ich die
Erfahrung, daß Menschen,
deren Lebensweg geradlinig und krisenfrei erschien,
in Wahrheit oft großen Turbulenzen ausgesetzt waren
oder sind. »Man schaut halt
nur an die Leute ran« sagt
meine Schwiegermutter oft.
Recht hat sie.
Mich macht diese Lebenserfahrung zunehmend gelassener. Lange Zeit setzte es
mich innerlich unter Druck,
wenn ich den Eindruck hatte, bei anderen gäbe es Idealzustände in Ehe, Familie
oder Glaubensweg. Sobald
ich dann diese Menschen näher kennenlernen durfte, erfuhr ich, daß alle
in fast allen Bereichen ihre Kämpfe
und Krisen durchzustehen und oft
schwere Kreuze zu tragen hatten, von
denen kaum jemand etwas wußte.
Dieser Baum mit seinen Knoten und
Narben ist nicht die Ausnahme. Als
Sinnbild für unseren Lebensweg ist er
eher die Regel.

Rückblickend meine ich doch einen
roten Faden durch diese scheinbare
Fehlkonstruktion zu erkennen. Je
mehr Krisen ich durchlaufen habe
und je tiefer sie gingen, desto mehr
konnte ich auf Gott vertrauen. Eigentlich müßte es ja umgekehrt sein. Aber
so ist das halt bei Gott: Erst muß man
den Preis zahlen, dann kommt der
großzügige Lohn. Mit der Zeit kapiert
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Aktuell: Theologen-Memorandum

Widerstand gegen Kirchenkritiker

Thomas max Müller / pixelio

(Der Durchblick). Die Forderungen von Pastoralreferenten unterstützt wurde tholiken. Die romtreue Petition mußte
insgesamt 240 Theologieprofessoren (das Theologen-Memorandum hatte auf solche Unterstützung verzichten.
aus dem deutschsprachigen Raum (das schon Ende Februar aus dieser Berufs- Der Sekretär der Deutschen Bischofssogenannte
»Theologen-Memoran- gruppe mehr als 300 Unterstützer!), konferenz, Pater Langendörfer SJ, bedum 2011«) nach verheirateten Pries- schlossen sich ihr 94 Theologiestu- zeichnete das Memorandum als »ein
tern und »Frauen im kirchlichen Amt«, denten, 544 Ordensleute, 79 Semi- gutes Signal, daß sich auch die UnterTolerierung
zeichner [am
von gleichGespräch
geschlechtüber die Zulichen Partkunft
von
nerschaften,
Glaube und
demokraKirche] betischeren
teiligen wolSt r u kturen
len«. Zwar
in der Kirche
gerate das
und weiteres
Dokument
mehr ist auf
an manchen
starken WiStellen »in
derstand geSpannung«,
stoßen. Kurz
aber »Im Dinach Veröfalog dürfen
fentlichung
akademische
des MemoWe i t s i c h t
randums
und intelAnfang Feblektueller
ruar
2011
Scharfsinn,
bildete sich
die
eine
eine Initiabesondetive, welche
re Chance
die Forde- Wie können die leeren Kirchenbänke wieder gefüllt werden? Durch Glaubensvertiefung der akaderungen des und begeisterte Glaubensweitergabe oder durch Strukturreformen der 1970er-Jahre?
mischen
MemoranTheologie
dums zurückwies und die Bischöfe bat, naristen (das entspricht etwa einem sind, nicht fehlen.«
den Forderungen ebenfalls entschie- Weihejahrgang in ganz Deutschland), Ansonsten äußerten viele Bischöfe teils
den zu widersprechen. Dieser Initiati- 73 Diakone und 514 Priester an. Die deutliche Kritik. Eine der inhaltlich
ve schlossen sich nach eigenen Anga- Tendenz der vorliegenden Zahlen ist fundiertesten Zurückweisungen des
ben insgesamt 13.928 Unterzeichner eindeutig: Je jünger die Unterzeich- Memorandums formulierte der emean. Eine Initiative, die das Theologen- ner sind, desto eher stehen sie auf der ritierte Kurienkardinal Walter Kasper
Memorandum unterstütze sammel- romtreuen Seite, je stärker im bundes- in einem Beitrag für die »Frankfurter
te – ebenfalls nach eigenen Angaben deutschen Kirchen-Establishment je- Allgemeine Zeitung«. Auf einige Kern– 10.357 Unterschriften (Stand jeweils mand verwurzelt ist, desto eher ist er aussagen Kardinal Kaspers sei daher
16.03.2011).
romkritisch. So hatte das Theologen- im Folgenden ausführlich verwiesen.
Interessant ist die Verteilung der ein- Memorandum die Unterstützung von »Als einer, der selbst fast dreißig Jahre
zelnen Berufsgruppen unter den Un- Verbänden wie dem BDKJ und der lang im akademischen Dienst tätig war,
terzeichnern. Während die romtreue Frauengemeinschaft kfd, ebenso wie muß ich aber offen sagen, daß mich das
Petition von nur 24 Gemeinde- und 5 vom Zentralkomitee der deutschen Ka- Memorandum maßlos enttäuscht hat«,
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Aktuell: Theologen-Memorandum

so Kasper, »weil ich mir von Theologen mehr erwartet hätte, nämlich einen
substantiellen theologischen Beitrag.
Ich frage mich, wie man als Theologe
von der gegenwärtigen Situation und
ihren Nöten sprechen kann, ohne die
Gotteskrise zu nennen. Stattdessen
bleibt das Memorandum in einer von
ihm selbst zu Recht kritisierten Selbstbeschäftigung stecken.« Die Kirchenkrise sei eine Gotteskrise. Diese wiederum habe »nicht nur zur Zölibatskrise,
sondern zu einer Gläubigen- und Gemeindekrise geführt«. Im Rückgang

der regelmäßigen Kirchgänger seit
1950 um mehr als zwei Drittel liege der
wirkliche Grund des Priestermangels.
Was die Unterzeichner in ihrem Memorandum in den Dialog einbrächten, sei
alles längst bekannt und von vielen anderen »bis zum Überdruß« gesagt. »Ich
frage mich, wie es sein kann, daß es der
deutschen katholischen Theologenschaft offenbar verborgen geblieben ist,
daß Kirchen, welche sich für die Frauenordination und für die Anerkennung
gleichgeschlechtlicher Partnerschaften
entschieden haben, gerade deswegen

in einer viel tieferen Krise stecken als
die katholische Kirche in Deutschland«, fährt Kardinal Kasper fort.
Er selbst habe sich zusammen mit anderen Theologen vor etwa vierzig Jahren dafür eingesetzt, daß Papst und
Bischofskollegium die Verpflichtung
der Diözesanpriester zur Ehelosigkeit
überprüfen. Diese Überprüfung habe
stattgefunden und sei international mit
Ergebnissen diskutiert worden, »die es
seriöserweise nicht mehr erlauben, die
alten Argumente einfach zu wiederholen«, so Kardinal Kasper.

Kommentar von Thomas Schührer

Rohrkrepierer

Gerd altmann / pixelio

»Wir haben eine inhaltliche Kirchenspaltung« sagte Kardinal Stickler schon 1993.
Neu ist die Lage also nicht. Neu ist die Unverfrorenheit, mit der 240 Theologieprofessoren offen bekennen, daß sie sich in wesentlichen Punkten von der Lehre der Kirche
verabschiedet haben. Und damit vom II. Vatikanischen Konzil, welches das Lehramt
der Kirche als verbindliche Richtschnur bestätigt.
Es ist die Generation von Theologen, welche den Niedergang der Kirche zu verantworten haben. Wenn im Religionsunterricht heute kein Glaube mehr vermittelt
wird, dann, weil diese Professoren die Religionslehrer entsprechend ausgebildet haben. Ähnliches gilt für die Pastoralassistenten, Gemeindereferenten, Diakone und Priester. Bei Letzteren gibt es einen großen Unterschied: Wer auf diese Theologen gehört
hat, brach die Ausbildung meist ab. Der Zölibat macht keinen Sinn, wenn man die
Kirche so sieht, wie diese Professoren.
Warum gehen diese Professoren so dreist vor? Ich denke, sie spüren, daß die Zeit dieser Alt-68er-Generation zu Ende geht. Es ist einer der letzten Großangriffe, die sie noch
starten können. Junge Leute interessieren die ollen Kamellen nicht mehr, die sie anbieten.
Eine Untersuchung der »Tagespost« hat gezeigt, daß die überwältigende Mehrzahl der Seminaristen bei »Pro Kirche« unterschrieben hat, nicht bei den ewig gestrigen Kirchenleerern.
Fast können sie einem leid tun, denn der Schuß ist erheblich nach hinten losgegangen. Besonders im Internet
haben viele Gläubige und viele Prominente den Professoren entschieden und fundiert widersprochen. Was als
öffentlichkeitswirksamer Angriff gegen die Kirche von Rom gedacht war, wurde zugleich zur Plattform für die
Argumente der Glaubenstreuen.
Die klugen Aussagen von Kardinal Kasper zeigen, daß man ein erhebliches Maß an Realitätsverlust zeitigen
muß, um das Memorandum unterschreiben zu können.
Noch einen Vorteil hat das Memorandum: Jetzt ist noch klarer als vorher, wo die inneren Feinde der Kirche
sitzen. Und ein enttarnter Feind ist nur noch halb so gefährlich!
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KAtechese

Von der Barmherzigkeit Gottes
Auszug aus dem Buch »Elemente einer Spiritualität der Liebe«
von Alfons Maria von Liguori

Jugend 2000

Gott ist so geneigt, seine Gnaden uns Heile dient und Er gleichsam dazu gemitzuteilen, daß, mit dem hl. Augusti- zwungen wird; dagegen übt Er zu jeder
nus zu reden, sein Verlangen, sie uns zu Zeit gern und freigebig Barmherzigkeit
geben, stärker ist als unsere Sehnsucht, gegen alle; darum sagt der hl. Jakobus:
sie von Ihm zu empfangen. Der Grund »Die Barmherzigkeit ist erhaben über
ist, weil es
das Gericht«
der Güte we(Jak 2,13).
sentlich ist,
Die Barmsich mitzuh e r z i g k e it
teilen: est sui
e nt w i n d e t
diffusiva, sader Gerechgen die Phitigkeit häulosophen,
fig die den
sie hat den
Sündern
Drang
in
b e re it e t e n
sich,
in
Geißeln und
Wohltun für
erwirkt ihandere sich
nen Verzeizu ergießen.
hung. DesDeshalb hat
halb heißt
Gott,
die
Gott beim
unendliche
Prophe te n
Güte,
ein
die Barmunendliches
herzigVe r l ange n ,
keit selbst:
sich
uns,
[...]mein
seinen GeGott
und
schöpfen,
m e i n e
mitzuteilen
Barmherund seiner
zigkeit« (Ps
Güter uns
58[59],18).
teilhaftig
Und wieder
zu machen. Die Barmherzigkeit Gottes begegnet uns vor betet derselDas ist auch allem in der Beichte.
be Prophet:
der Grund
»Um deines
von der großen Barmherzigkeit, die Namens willen, o Herr, sei gnädig meider Herr mit unseren Nöten hat. Den ner Sünde« (Ps 24[25],11). O Herr, verErdkreis nennt David voll der gött- gib mir um deines Namens willen; Du
lichen Barmherzigkeit; nicht aber voll bist ja die Barmherzigkeit selbst. Das
der göttlichen Gerechtigkeit; denn Ge- Bestrafen ist nach Isaias nicht ein Werk
rechtigkeit übt Gott durch Bestrafung nach dem Herzen Gottes, sondern Ihm
der Übeltäter nur dann, wenn es zum fremd und ferne d.h. Seiner Neigung
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entgegen: »Der Herr wird zürnen, daß
Er sein Werk tue, sein befremdendes
Werk... sein ungewöhnliches Werk«
(Is 28, 21). Seine große Barmherzigkeit
endlich hat Ihn bewogen, seinen Sohn
in die Welt zu senden, um Mensch zu
werden und durch seinen Kreuzestod uns vom ewigen Tode zu erlösen.
Darum sagt Zacharias in seinem Lobgesang: »Durch die innerste Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns
heimgesucht hat der Aufgang von der
Höhe« (Lk 1,78). »Per viscera misericordiae: durch die innerste Barmherzigkeit;« d.h. durch eine Barmherzigkeit, die aus dem Grunde des Herzens
Gottes hervorgeht, weil Gott lieber seinen Sohn Mensch werden und sterben,
als uns verloren sehen wollte.
eine unendliche liebe
Um zu erkennen, welches Mitleid Gott
mit uns hat und welches Verlangen, uns
Gutes zu erweisen, genügt es, die wenigen Worte zu lesen, die Er im Evangelium an uns richtet: »Bittet und es wird
euch gegeben werden« (Mt 7, 7). Wenn
ein Freund dem anderen seine Liebe
beweisen will, kann er mehr sagen als:
Bitte um was du willst: ich will es dir
geben? Dies aber sagt Gott zu jedem
von uns. Im Hinblick auf unsere Nöte
lädt Er mit der Verheißung seiner Hilfe
uns zu sich ein: »Kommet zu Mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid; Ich
will euch erquicken« (Mt 11, 28). […]
Du bist ein Sünder; willst du Verzeihung? Verzage nicht, sagt der heilige
Johannes Chrysostomus, denn Gott
hat ein größeres Verlangen, dir zu verzeihen als du, Verzeihung zu erhalten.
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dieter schütz / pixelio

Sieht aber Gott jemanden in der Sünde zu Ihm kommt, zurückweisen werde: Sünden wie Scharlach wären, so sollen
verharren, so wartet Er, bis Er Barm- »Wer zu Mir kommt, den werde Ich sie weiß werden wie Schnee« (Is 1, 18).
herzigkeit erweisen kann. »Es wartet nicht hinausstoßen« (Joh 6, 37). Er »Klaget« d.h. kommt reuevoll zu Mir,
der Herr, um sich euer zu erbarmen« erklärt seine Bereitwilligkeit, jeden, und wenn Ich euch nicht aufnehme, so
(Is 30, 18). Inzwischen
tadelt Mich als einen
zeigt Er ihm die Strafe,
Wortbrüchigen!
die seiner wartet, damit
Aber nein, der Herr
er in sich gehe: »Denen,
kann ein zerknirschtes
die Dich fürchten, gabst
Herz nicht zurückweiDu ein Zeichen, um zu
sen: »Ein zerknirschtes
fliehen vor dem Bogen,
und
gedemütigtes
damit gerettet würden
Herz wirst Du, o Gott,
deine Geliebten« (Ps
nicht verachten« (Ps
59[60], 6). Bald erscheint
50[51], 19). Beim heiEr an der Türe seines
ligen Lukas ist zu leHerzens und klopft, dasen, mit welcher Freumit er ihm öffne: »Siehe,
de Er das verlorene
ich stehe vor der Türe
Schäflein umfing, und
und klopfe« (Apk 3, 20).
mit welcher Liebe Er
Bald geht Er ihm nach
den verlorenen Sohn
und ruft: »Warum sollt
aufnahm, als dieser
ihr sterben, Haus Israreumütig zu Ihm zuel?« (Ez 18, 31) Als wollrückkehrte. Und Gott
te Er ihm mitleidsvoll
beteuert sogar, daß
zurufen: Sohn, warum
im Himmel größere
willst du dich denn ins
Freude sei über einen
Verderben stürzen? Ja,
bußfertigen Sünder als
so weit geht Gott, wie
über neunundneunzig
der heilige Dionysius der
unschuldige Gerechte:
Areopagite lehrt, daß Er
»Ich sage euch, ebenso
den Sünder bittet, sich
wird auch im Himmel
nicht ins Verderben zu
Freude sein über einen
stürzen; und dies sagt
Sünder, der Buße tut,
auch der Apostel, wenn
mehr als über neuner die Sünder an Chrisundneunzig Gerechte,
ti Statt bittet, sich mit
die der Buße nicht beChristo zu versöhnen: Christus ist immer bereit, uns mit offenen Armen zu empfangen.
dürfen« (Lk 15, 5.7.
»Wir bitten an Christi
20). Der Grund hierStatt, versöhnt euch mit Gott« (2 Kor 5, der sich an Ihn wendet, aufzunehmen: von ist nach dem heiligen Gregor, weil
20). Hierzu bemerkt der heilige Chry- »Bekehrt euch zu Mir... und Ich werde bußfertige Sünder Gott meist feuriger
sostomus: Christus selbst bittet euch; Mich zu euch kehren« (Zach 1, 3). Er lieben als laue Gerechte.
um was bittet Er? »Versöhnt euch mit verspricht, jedem bußfertigen Sünder
Gott.«
zu verzeihen und seiner Sünden nicht Bei diesem Text handelt es sich um eimehr zu gedenken: »Wenn aber der nen Auszug aus dem Buch »Elemente
Gott kommt auf uns zu
Gottlose Buße tut über alle seine Sün- einer Spiritualität der Liebe« des hl. Alden, die er begangen hat, so soll er le- fons Maria von Liguori. Das Buch kann
Wenn aber einige dennoch verstockt ben; Ich will all seiner Missetaten nicht zum Selbstkostenpreis von 0,90 € bestellt
bleiben wollen, was soll dann der Herr mehr gedenken« (Ez 18, 21.22).
werden bei:
noch mehr tun? Schließlich läßt er Er geht so weit, daß Er erklärt: »Kom- bestellung@apostolat.de
alle wissen, daß Er keinen, der reuig met und klaget über Mich; wenn eure Tel. 06207 / 921032
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Schätze im weltweiten Netz
Katholische Internetseiten: eine unschätzbare und kostenlose Hilfe
von Thomas Steimer
von Informationen, von denen hier nur
einige vorstellt werden können. In der
Rubrik »Grundlegende Texte« sind das
Kompendium des Katechismus der Katholischen Kirche, sämtliche Texte des
II. Vatikanischen Konzils und
der Codex des Kanonischen Rechtes
(das Kirchenrecht)
in
deutscher
Sprache
zugänglich,
in anderen
Sprachen
auch
zeigen sie eine klarere kathod i e
lische Linie als die etablierBibel
ten kirchlichen Medien. Sie
u n d
bieten kostenlos und unkomd e r
pliziert Zugriff auf wichtige
( g roß e )
Texte und verbreiten
KatechisNachrichten, die in
mus der
anderen Medien oft Durchblick im Informationsdschungel: K a t h o verschwiegen
oder Katholische Websites helfen.
lischen
verzerrt
dargestellt
Kirche.
werden. Einige von ihnen, die vor Vor allem kann der Benutzer auf die
allem Nachrichten und Informationen Reden, Ansprachen und schriftlichen
verbreiten, werden wir im Folgenden Verlautbarungen der Päpste zurückvorstellen. Da das Internetangebot greifen. Von Benedikt XVI. und Joständig wächst und sich verändert, hannes Paul II. sind die allermeisten
werden wir in einer späteren Ausga- Texte in deutscher Sprache abrufbar.
be des »Durchblick« auf weitere be- Auch viele Texte von Kongregationen
achtenswerte Seiten verweisen. Gerne und anderen Kurienorganen stehen
nehmen wir dazu auch Anregungen zur Verfügung. Die Vatikanseite invon unseren Lesern entgegen.
formiert außerdem über Aufbau und
Die Seite des Vatikan www.vatican.va Aufgaben der Kurie, vatikanische
bietet in mehreren Sprachen eine Fülle Einrichtungen (Museen, Bibliothek,
gerd Altmann 7 pixelio

Längst hat die Kirche die Bedeutung
der neuen Medien erkannt. Das Internet wird auch für die Evangelisierung
immer wichtiger. Schon seit vielen Jahren gibt es gute katholische Internetseiten. Häufig
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Schweizergarde u.m.), und das liturgische Programm des Heiligen Vaters.
Außerdem verweist die Seite auf das
Vatikanfernsehen »CTV« und »Radio
Vatikan«, beide Medienangebote sind
auch im Internet abrufbar.
Die Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift ist im Internet auf der
Seite www.bibelwerk.de vollständig
abrufbar. Die biblischen Bücher sind
kapitelweise geordnet. Sehr hilfreich
und einfach zu bedienen ist auch die
Suchfunktion: Man kann sowohl gezielt nach Bibelstellen suchen als auch
nach Stichwörtern, Sätzen oder Satzfragmenten.
Bibel und Katechismus
Eine Fülle an Informationen bietet die
Seite www.stjosef.at, die von der »Gemeinschaft vom hl. Josef« in Kleinhain
(Österreich, St. Pölten) herausgegeben
wird. Dort finden sich z.B. der komplette Katechismus der Katholischen
Kirche in deutscher Sprache, das »Lexikon der christlichen Moral«, geordnet nach Stichworten und eine ganze
Reihe von Vorträgen zu Fragen des
Glaubens. Vor allem auch die ausgezeichnete Linksammlung macht diese Seite so wertvoll. Sie verweist auf
viele externe Seiten, die u.a. folgendes
bieten: eine »Bibliothek der Kirchenväter«, das Schott-Meßbuch oder die
komplette »Theologie des Leibes« von
Johannes Paul II.
Unter den Nachrichtenseiten ist vor
allem www.kath.net zu nennen. Geführt von einer jungen, unabhängigen Redaktion aus Linz bringt kath.
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»Biographien« bietet sie eine Fülle von
interessanten Texten von kompetenten
Autoren. Gerade im biographischen

die Inhalte der erwähnten Seiten eingegangen werden kann. Und das weltweite Netz bietet darüber hinaus viele
www.vatican.va

net etwa ein Dutzend Nachrichten
pro Tag. Schwerpunkte sind Weltkirche, die Kirche im deutschsprachigen
Raum, Jugend, Familie, Lebensrecht
und politische Entwicklungen. In einer frischen Sprache geschrieben, inhaltlich glaubens- und papsttreu, ohne
Angst vor Tabus und Sprechverboten
ist kath.net eine große Bereicherung
für die katholische Medienlandschaft.
Der Redaktion ist es in der vergangenen Zeit auch immer wieder gelungen, Skandale aufzudecken (z.B. in der
Liturgie oder der katholischen Jugendarbeit) und die Verantwortlichen zum
Handeln zu bewegen. Registrierte Leser können die Artikel kommentieren
und miteinander diskutieren. Kath.net
gibt außerdem das Medienportal www.
kathtube.net und die Online-Enzyklopädie www.kathpedia.de heraus.
Kirchliche Nachrichten
Erwähnenswert ist außerdem weiteres
Nachrichtenportal, www.kathnews.de.
Auch diese Seite bietet mehrfach täglich Nachrichten aus Kirche und Welt.
Daneben bringt kathnews immer wieder auch kirchenrechtliche Kommentare zu strittigen Themen.
Eine interaktive Seite ist www.gloria.
tv. Hier können registrierte Benutzer Videos, Audiodateien, Fotos, und
Texte einstellen. So vielfältig wie die
Schar der Benutzer sind demnach
auch die Inhalte. Einen Schwerpunkt
bilden die Videos, von Kurzclips bis
zu eineinhalbstündigen Filmen. Eine
Suchfunktion erleichtert das Auffinden
bestimmter Inhalte.
Fundgruben im Netz
Eine Fundgrube für fundierte, gut lesbare Texte ist die Seite www.kath-info.
de. Sie wird von Pater Engelbert Recktenwald verantwortet. In den vier Bereichen »Theologie, Kirche und Gesellschaft«, »Liturgie«, »Philosophie« und
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Die offizielle Vatikanhomepage bietet eine große Fülle an Informationen und
Texten. Daneben gibt es mittlerweile eine ganze Reihe – meist privat betriebener – Internetseiten mit ausgezeichneten katholischen Inhalten.
Bereich findet man hier Informationen, zu mehreren hundert Persönlichkeiten, die teilweise – zu Unrecht
– in Vergessenheit geraten sind. Mit
Kath-Info lassen sich (beispielsweise für Referate) gezielt wichtige und
sonst nicht einfach zu bekommende
Informationen finden, es lohnt sich
aber auch einfach mal auf der Seite zu
schmökern.
Suchen und entdecken!
Abschließend muß gesagt werden,
daß in der Kürze eines solchen Artikels natürlich nicht erschöpfend auf

weitere interessante Seiten. Es liegt am
Einzelnen, sie zu suchen, zu entdecken
und zu nutzen. Wer weiß, wo man
schnell die Originaltexte z.B. des II.
Vatikanischen Konzils einsehen kann,
wird sich nicht mehr von Sätzen wie
»Das Konzil wollte aber, daß...« irritieren lassen, da er die Richtigkeit solcher
Aussagen überprüfen kann. Und wer
Nachrichten abseits der oft kirchenfeindlichen Massenmedien empfängt,
ist besser informiert und für Diskussionen gründlicher gewappnet. Das
Internet kann also – richtig genutzt
– eine große Hilfe gerade für Katholiken sein.
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Zeugnis

Mein Glaubensweg bis zur Weihe
von Diakon Dietmar Laubscher
2005 machte Gott aus unserer Ehe eine
Familie durch Angelina Maria, 2007
erweiterte er sie durch Daniel Josef, der
2009 ernsthaft erkrankt ist (akute myeloische Leukämie) – mittlerweile darf
privat

Mein Hauptanliegen ist: Das Leben soll
eine Antwort auf den Plan Gottes sein.
Um den Willen Gottes für mich zu
erkennen und die dazugehörige Kraft
zu erhalten, habe ich recht lange gebraucht. Doch – Gott sei Dank – habe
ich mir die nötige Zeit gelassen, um
durch das Studium der Theologie, dem
Mitleben in verschiedenen Gemeinschaften und viel Gebet zu der Klarheit
zu gelangen, die aus dem Ruf Gottes
die Be-Ruf-ung meines Lebens werden
ließ. Besonders die Frage nach dem Lebensstand (Zölibat oder Ehe) hat mich
viele Jahre beschäftigt. Ich habe vor
beidem große Hochachtung und bekam erst in meinem 33. Lebensjahr die
nötige Klarheit, die für das berufliche
Wirken das notwenige Fundament ist.
So begann ich im Jahre 2000 meine
berufliche Tätigkeit in der Schweiz, im
Bistum St. Gallen, und zwar als Pastoralassistent. Der Berufseinstieg mit
36 Jahren war eine große Herausforderung, doch merkte ich sehr schnell,
daß es der richtige Beruf am richtigen
Ort ist. Ebenso schnell aber mußte ich
die oft große Differenz zwischen der
Lehre der Weltkirche und der Kirche
vor Ort feststellen, unter der ich sehr
gelitten habe. So mußte ich um das
Recht kämpfen, als Laientheologe Laie
zu bleiben und keine priesterlichen
Aufgaben übernehmen zu müssen.
Daher wechselte ich 2008 in die Diözese Chur.
Privat hat sich mein Leben so alle zwei
Jahre sichtbar verändert: 2003 heiratete
ich Vera aus meiner badischen Heimat,

er seit eineinhalb Jahren krebsfrei sein
– und 2011 wurde ich von unserem Bischof Vitus Huonder in meiner Pfarrei
in Horgen am Zürichsee zum Diakon

geweiht. Ich fühlte mich im Laufe der
Zeit immer mehr gerufen, das Diakonat ins Auge zu fassen, als Repräsentant des dienenden Christus. Wörtlich
übersetzt ist der Diakon einer, der für
andere durch den Dreck geht, sich für
andere die Füße schmutzig macht. So
sind der sozial-caritative und der pastoral-liturgische Dienst eines Diakons
die beiden Säulen, auf denen er wirkt,
und besonders die Verkündigung des
Wortes Gottes liegt mir sehr am Herzen. Für mich ist der Ruf zum Diakonat eine klare Berufung, der ich von
Herzen gerne folgen möchte, und ich
freue mich, daß er 1964, meinem Geburtsjahr, wieder eingeführt wurde. So
wählte ich für die Weihe den Vers aus
Joh 4,34: »Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt
hat«.
Der »Ständige« Diakon drückt aus, daß
er nicht auf dem Weg zum Priesteramt
ist, sondern Diakon bleibt. Möglich ist
die Weihe zum Diakon nur, wenn die
Ehefrau damit einverstanden ist und
ihren Mann auf diesem Weg unterstützen will; denn auch nach der Weihe
bleibt die Familie die eigentliche Herzens- und Bewährungsgemeinschaft.
Die Weihe fand für mich und 4 weitere
Kandidaten am 5. Februar, am Gedenktag der Hl. Agatha, statt, im Rahmen einer Eucharistiefeier, an einem
Herz-Mariä-Samstag und in einer Kirche, die dem Hl. Josef geweiht ist, also
quasi mit der Hl. Familie, den Heiligen,
die mir persönlich am nächsten stehen
– eine wunderbare Fügung Gottes.
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