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er durch uns
Ein neuer Dammbruch beim Lebens-
recht und der Menschenwürde droht. 
Bitte beachten Sie unseren Beitrag in 
eigener Sache ab Seite 13. Für ein Ver-
bot der Präimplantationsdiagnostik 
(PID) gilt es in den nächsten 4 Wochen 
mit ganzer Kraft zu kämpfen. Die Ab-
stimmung wird knapp. Das Unglück 
kann noch abgewendet werden. Aber 
nur, wenn wir gemeinsam große An-
strengungen unternehmen. 
Die »Woche für das Leben« sollte uns 
in diesem Kampf als starker Ramm-
bock vorangehen - allein, sie ist zur 
Bedeutungslosigkeit weichgespült und 
wirkungslos geworden. 
Wo bleibt das Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (ZdK)? Müßte 
es nicht das Sprachrohr der Kirche in 
die Welt sein? Fehlanzeige!
Also Grund zum Verzweifeln? Im Ge-
genteil. Der Heilige Geist erweckt auch 
heute noch den Geist von Priestern, 
Königen und Propheten. Zahlreiche 
Laieninitiativen wachsen und werden 
immer wirksamer. Zwei Beispiele stel-
len wir heute vor. Auf Seite 20 den In-
itiator der Petition »Pro Ecclesia«, die 
den abtrünnigen Alt-68er-Theologen 
ganz gewaltig in die Suppe gespuckt 
hat. Auf die Bischöfe sollte Druck aus-
geübt werden, damit sie sich weiter 
von Rom entfernen. Dieser Anschlag 
auf die kirchliche Einheit konnte ent-
schärft werden.
Ab Seite 18 stellen wir die Initiative 
und die Initiatorinnen von »Deutsch-

land pro Papa« vor. Ein ebenfalls er-
mutigendes Unternehmen. 
Hier wird in Laien «prophetischer 
Geist« wirksam, der die Wahrheit ver-
kündet, ob gelegen oder ungelegen. 
Mit einem Minimum an Geld und Per-
sonal wird viel mehr Wirkung erzielt, 
als durch viele kirchenamtliche Stellen, 
die sich oft nur noch selbst verwalten. 
Der Geist Gottes wirkt. Das macht uns 
Mut! Auch heute will Gott das einset-
zen, was vor der Welt machtlos und 
arm erscheint. Denn dadurch wird 
sichtbar, daß der Herr handelt und 
Menschen nur Seine Werkzeuge sind. 
Bei Ihm liegt die Macht und Ihm ge-
bührt die Ehre.
Bitten wir im Marienmonat Mai die 
Gottesmutter um ihre mächtige Für-
sprache, daß der Heilige Geist in die 
Herzen vieler Gläubigen kommt und 
mächtig wirkt. Doch auch hier gilt das 
katholische UND: Beten UND han-
deln. Alles von Gott erwarten UND so 
professionell wie möglich arbeiten. Der 
Geist will durch uns wirken. Dann wird 
sich das Angesicht der Erde erneuern. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus Dem vAtikAn

Der selige Papst Johannes Paul 
II. soll Vorbild für ein Leben 
nach dem Evangelium der Liebe 
sein. Dies schrieb Papst Benedikt 
XVI. in einem Grußwort zur Se-
ligsprechung für die Vatikanzei-
tung »L´Osservatore Romano«. 
Die Feier zur Seligsprechung sei 
ein guter Anlaß, »um die Pfor-
ten für Christus zu öffnen«, so 
der Papst.
Auch in seiner Predigt zur Se-
ligsprechung ging Papst Bene-
dikt XVI. auf die Worte seines 
Vorgängers ein, die jener bei 
der Amtseinführung den Gläu-
bigen zugerufen hatte: »Habt 
keine Angst! Öffnet, ja reißt die 
Tore weit auf für Chrstus!« Und 
Johannes Paul II. habe dies auch 
selbst getan: Gesellschaft, Kultur, 
Politik und Wirtschaft habe er für 
Christus geöffnet. »Mit der Kraft 
eines Riesen – die er von Gott 
erhalten hat«, so Benedikt XVI., 
habe Johannes Paul II. »eine 
Tendenz umgedreht, die unum-
kehrbar erscheinen mochte.« Er 
habe »den Dienst der Hoffnung« 
wieder für das Christentum be-
ansprucht und ihn dem Mar-
xismus und einer falschen Fort-
schrittsideologie entrissen. Er 
habe »Christen auf der ganzen 
Welt geholfen, keine Angst zu 
haben, sich Christen zu nennen, 
zur Kirche zu gehören und vom 
Evangelium zu sprechen.«

 Die pforten
für christus öffnen

in Aller kürze

Der Durchblick 75 3

sexualisierung der kindheit
(DUB / kath.net) Die Kindheit wird zu-
nehmend sexualisiert. Mit dieser Ten-
denz und ihren teils schwerwiegenden 
Folgen beschäftigen sich Experten in 
der Mai-Ausgabe der Zeitschrift »Psy-
chologie heute«. 
Schon Kinder sähen erotische Bilder in 
den Medien, Mädchen trügen Make-
up und würden auch optisch schon 
früh zu Frauen gemacht; zudem lernen 
sie, daß man sexy sein müsse, um er-
folgreich zu sein. Selbst der Konsum 
pornographischer Bilder setze immer 
früher ein. Nach den Worten der Sozi-

alarbeiterin Bettina Weidinger (Wien) 
vom Österreichischen Institut für Se-
xualpädagogik reagieren Kinder und 
Jugendliche verwirrt, wenn sie mit se-
xuellen Botschaften konfrontiert wer-
den, die ihrem Alter nicht angemessen 
sind. Die US-amerikanischen Autor-
innen Diane E. Levin und Jean Kil-
bourne weisen darauf hin, daß zu frühe 
sexuelle Erfahrungen es den Menschen 
im Erwachsenenalter erschweren, eine 
posititve Haltung in Bezug auf ihren 
Körper und auf Beziehungen einzu-
nehmen.

solidaritätskundgebung für den papst
(DUB) Am Samstag, dem 7. Mai hat 
eine Solidaritätskundgebung von 
»Deutschland pro Papa« für Papst Be-
nedikt XVI. stattgefunden. (s. a. Apos-
tolate S. 18f) Nach einer eucharisti-
schen Anbetung und einer Festmesse 
in der überfüllten Ludwigskirche zo-
gen die Teilnehmer zum Odeonsplatz. 
Dort berichtete Peter Seewald, Autor 
dreier Interviewbücher mit Joseph 
Ratzinger bzw. Benedikt XVI. über 

seine Begegnungen mit dem Heiligen 
Vater. Weitere Redner waren Bestsel-
ler-Autor Michael Hesemann und Ber-
told Pelster, Mitarbeiter des Hilfswerks 
»Kirche in Not«, der auf das Schicksal 
von verfolgten Christen aufmerksam 
machte. 
Die nächste Kundgebung von 
»Deutschland pro Papa« findet am 10. 
September im Rahmen des Kongresses 
»Freude am Glauben« statt.

kippt die kirchensteuerpflicht?
(DUB/kath.net) Der deutsche Kirchen-
steuerstreit geht in die nächste Runde. 
Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig 
hat eine Revision im Streit zwischen 
dem Kirchenrechtler Helmut Zapp 
und der Erzdiözese Freiburg zugelas-
sen. Zapp hatte 2007 seinen Austritt 
aus der Kirche als Körperschaft öffent-
lichen Rechts erklärt und keine Kir-
chensteuern mehr gezahlt. Gleichzeitig 
betonte er, daß er sich weiterhin als 
gläubiges Mitglied der Kirche verste-
he. Er spendet einen der Kirchensteuer 

entsprechenden Betrag an kirchliche 
Einrichtungen.
Nach Ansicht der Erzdiözese Freiburg 
zieht der vor der staatlichen Behörde 
vollzogene Kirchenaustritt automa-
tisch die Exkommunikation nach sich. 
Zapp argumentiert jedoch, daß ein for-
maler Kirchenaustritt nicht mit einem 
formellen Abfall von der Kirche gleich-
zusetzen sei, wie dies auch der Vatikan 
2006 klargestellt habe. Der Ausgang des 
Streits wird nach Ansicht von Experten 
wegweisend für die Zukunft sein.
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Der priestersegen – mehr als ein Wunsch

?!?!Beim Schlußsegen der Messe sagen 
manche Priester »Es segne UNS der 
allmächtige Gott...«, andere sagen 
»Es segne EUCH...« Welche Formel ist 
richtig und was macht es für einen Un-
terschied, ob der Priester »uns« oder 
»euch« sagt?

Die Frage, was richtig ist, läßt 
sich schnell beantworten. Das 
Meßbuch gibt als Segens-
formel für den Priester 
(ebenso für den Bi-
schof und den Dia-
kon) an: »Es segne 
euch...« Wenn da-
gegen ein Laie eine 
andern Gebetsfeier 
(z.B. Stundengebet) 
leitet, dann spricht 
er die Worte »Es 
segne uns...«
Man kann zunächst 
beruhigen: Es ist 
nicht so, daß der Se-
gen dadurch ungül-
tig würde, wenn die 
»falsche« Formulie-

rung gewählt wird. Wohl aber gilt: Die 
Kirche wünscht, daß alle liturgischen 
Texte (außer in eng begrenzten Aus-
nahmesituationen, etwa bei der Feier 
mit behinderten Menschen) grund-
sätzlich nicht verändert werden sol-
len. Zum einen soll das verhindern, 

daß in der Liturgie Formulierungen 
gebraucht werden, die dem 

Glauben widersprechen.
Zum anderen erinnert die-
se Regelung sowohl den 
Priester als auch die Ge-

meinde daran, daß die Li-
turgie nicht Privatfei-

er, sondern immer 
G o t t e s d i e n s t 

der ganzen 
Kirche ist. 

Diese Ge-
meinschaft 
würde ver-
d u n k e l t , 

wenn jeder 
sein eigenes 
S ü p p c h e n 
k o c h e n 
würde – was 

leider mancherorts immer wieder ge-
schieht.
Der Grund für die Kirche, die Formulie-
rung beim Segen zwischen Priester und 
Laien zu unterscheiden, liegt darin, daß 
nach alter Überzeugung der priesterli-
che Segen unmittelbar Segnung durch 
Gott selber ist. (Katechismus der Katho-
lischen Kirche 1548 und 1669) Ähnlich 
ist dies bei den Wandlungsworten der 
Meßfeier oder bei der Lossprechung in 
der Beichte, wo der Priester ja gewisser-
maßen seinen Mund Gott nur »leiht« 
so daß in Wahrheit Christus sagt: »Das 
ist mein Leib.« und »Ich spreche dich 
los.«). Es ist dann also nicht nur Segens-
wunsch (wie beim »normalen« Laien), 
sondern unmittelbar Segnung Gottes. 
(Pfr. Elmar Stabel)

Welche einschlägigen Bibelstellen und 
Argumentationen gibt es zum Zölibat, 
auch im Blick auf das Gespräch mit 
evangelischen Christen? 

Die Bibel spricht nicht ausdrücklich 
vom Priesterzölibat. Jesus lebte vor 
allem selbst zölibatär und sagte allge-
mein zu seinen Jüngerinnen und Jün-
gern: »Manche sind von Geburt an zur 
Ehe unfähig, […] und manche haben 
sich selbst dazu gemacht – um des 
Himmelreiches willen. Wer das erfas-
sen kann, der erfasse es« (Mt 19, 12): 

eine besondere Gabe und Berufung 
demnach. Eher im Blick auf die Jünger, 
die mit ihm zusammenarbeiteten, sagt 
er an anderer Stelle: »Jeder, der um des 
Reiches Gottes willen Haus oder Frau, 
Brüder, Eltern oder Kinder verlassen 
hat, wird schon in dieser Zeit das Viel-
fache erhalten und in der kommenden 
Welt das ewige Leben« (Lk 18, 29-30). 
Frau und Kinder verlassen – die mil-
deste Deutung dafür ist: von vornher-
ein auf Frau und Kinder verzichten.
Als Folge davon hat es von Anfang an 
in den christlichen Gemeinden Frau-

en und Männer gegeben, die freiwillig 
ehelos lebten. In der Gemeinde von 
Korinth kam sogar die Frage auf, ob 
nicht am besten gleich alle sich dafür 
entscheiden sollten. Das veranlaßte 
den hl. Paulus, im 1. Korintherbrief das 
Thema anzuschneiden: Nur derjenige 
(junge Mann), der »in seinem Herzen 
fest bleibt, weil er sich in der Gewalt 
hat und seinem Trieb nicht ausgelie-
fert ist«, handelt richtig, wenn er sich 
entschließt, »seine Jungfrau [d. h. wohl 
seine Verlobte, F. R.] unberührt zu las-
sen« (1 Kor 37-38).

Der zölibat – biblisch und altbewährt
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»Wenn ein junger Mensch in seinem 
Leben viele Dummheiten begangen, 
seine Zeit verloren, Schulden gemacht 
hat, wenn er dumm, mittelmäßig, un-
brauchbar, gelangweilt ist, sagt man, 
er habe ein reiches Leben hinter sich. 
Man sollte sagen, er sei vielfach gestor-
ben. Was er getan hat, ist nichts: er hat 
nichts getan. Er hat das Nichts in sich 
gären lassen, und das Nichts hat das 
Nichts hervorgebracht.«
Diese Worte des großen Schriftstel-
lers Ernest Hello öffneten einem jun-
gen dänischen Leser die Augen, der 
selber Schriftsteller war und von sich 
bekannte: »Ich war nicht gut, sondern 
ein aus Phantasie, Sentimentalität und 
Sinnlichkeit zusammengesetztes We-
sen, und so war ich zu ›freier Moral‹ 
bestimmt. Wie alle schwachen Cha-
raktere, wünschte ich ein freies Leben 
ohne Verantwortung.« 
Die Rede ist von Johannes Jörgensen. Er 
war Anarchist, Atheist und verwarf jede 
Moral. Doch dieser Nihilismus konnte 

die tieferen Schich-
ten seiner Seele, die 
sich nach Sinn und 
Erfüllung sehnte, 
nicht befriedigen. 
Diese Erfüllung 
fand er erst, als er 
nach Assisi reiste 
und dort den Geist 
des hl. Franziskus 
kennenlernte. Er 
erkannte: Nicht das ständige Kreisen 
um sich selbst und das Haschen nach 
Vergnügungen, sondern die Liebe, die 
sich selbst vergißt und anderen dient, 
erfüllt die Seele mit Glück und läßt den 
Menschen zu einer Persönlichkeit rei-
fen, die in sich selber ruht.
Der Kampf zwischen Licht und Fins-
ternis in der Seele Jörgensens dauerte 
Jahre. Nicht zuletzt Freunden wie dem 
Maler Willibrord Verkade verdankte 
er den guten Ausgang dieses Kampfes: 
1896 wurde er in die katholische Kir-
che aufgenommen. Er wurde der be-

rühmteste Bi-
ograph des hl. 
Franziskus. Ein 
älterer Priester 
erzählte mir ein-
mal mit einem 
Augenzwinkern, 
daß während sei-
ner Studienzeit 
diese Biographie 
im Giftschrank 

des Priesterseminars weggesperrt war, 
damit die Seminaristen sie nicht lesen 
und dann in den Franziskanerorden 
abwandern.
Wie viele junge Menschen mag es heu-
te geben, in deren Seele der gleiche 
Kampf tobt wie einst bei Jörgensen 
und die, enttäuscht von den flüchtigen 
Freuden der Spaßgesellschaft, nur dar-
auf warten, daß ihnen jemand zeigt, 
wo Licht, Sinn und wahres Leben auf 
sie warten? Wo sind die Christen, die 
dies glaubwürdig bezeugen können?

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  zeugen gesucht
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Unter den damaligen kirchlichen 
Amtsträgern scheinen die wandernden 
Apostel und Missionare 
eher im Zölibat gelebt zu 
haben, für die örtlichen 
Gemeindeleiter dagegen 
galt es geradezu als ein 
Auswahlkriterium für 
die Weihe, daß sie ihre 
Familie gut geführt und 
ihre Kinder gut erzogen 
hatten: »Wer seinem eigenen Hauswe-
sen nicht vorstehen kann, wie soll der 
für die Kirche Gottes sorgen?« (1 Tim 3, 
1-5). Spätestens ab dem 4. Jahrhundert 
verlangte das allgemeine Empfinden in 
der Kirche, daß verheiratete Bischöfe, 

Priester und Diakone vom Tag ihrer 
Weihe an mit ihrer Frau in geschlecht-

licher Enthaltsam-
keit leben sollten, 
und es entstanden 

z u n e h -
mend re-
g i o n a l e 
Kirchengesetze, die dies auch fest-
schrieben. Nachdem es im 11. Jahr-
hundert allgemein deutlich geworden 

war, daß viele Geistliche diese »Spiel-
regel« nicht beachteten, verfügte Papst 
Gregor VII. für die gesamte lateinische 
Kirche, daß in Zukunft nur noch zöli-
batär lebende Männer zu den Weihen 

zugelassen würden.
Evangelische Christen, die das 
Thema anschneiden, verweist 
man am besten auf das heutige 
Wiederaufleben des Zölibats in 
ihren Reihen, vor allem in der 
Mönchsgemeinde von Taizé in 
Frankreich: wohl der einzige 
protestantische »Wallfahrtsort« 

weltweit und Anziehungspunkt vor 
allem für Jugendliche. (Pfr. Dr. Fran-
çois Reckinger)
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maria, die knotenlöserin
ein andachtsbild der Muttergottes lehrt uns, wie Maria handelt und wirkt

von Pater Herbert King (Schönstatt)

In einer Kirche in Augs-
burg steht ein Bild mit dem 
Namen »Maria Knotenlö-
serin«. Maria wird dort mit 
einem langen Seil voller 
Knoten dargestellt. Einen 
davon löst sie gerade auf. 
Eine Kopie dieses Bildes 
kam durch den heutigen 
Kardinal von Buenos Aires,  
Jorge Mario Berdoglio SJ, 
nach Argentinien und hat 
dort eine ungeahnte Wir-
kung ausgelöst.
Jeden Achten des Monats 
(Tag der erbsündenlosen 
Empfängnis Marias) ste-
hen die Leute stundenlang 
Schlange, um zu ihrem Bild 
zu gelangen und Maria zu 
grüßen. Maria-Desatanu-
dos heißt sie, ein nicht ganz 
leichtes Wort, aber so sind 
eben die Knoten. 
Auch das deutsche Wort 
wird benutzt: La Knoten-
löserin. Dieses ist natürlich 
noch komplizierter und in-
sofern auch dem Bild ent-
sprechender. Man konnte 
sogar in der Frankfurter 
Allgemeinen einen Beitrag 
zur Wirkung der »kno-
tenlösenden Jungfrau aus 
Deutschland« finden (Josef Oehrlein, 
4. Mai 2001, S.9. Schön, daß Deutsch-
land auch so etwas exportiert. 

»Maria vom Knoten,
wer hätt‘ es gedacht,
zum ersten Mal heut
warst du mir gebracht.

Maria vom Knoten,
wer horchte nicht drauf,
der Knoten sind viele,
sie gehen nicht auf.

Maria vom Knoten,
wie tröstlich das klingt:

es gibt eine Hand,
die Knoten entschlingt.

Maria vom Knoten, 
den Knäuel hier, schau,
ich bring´ ihn nicht auf,
hilf, heilige Frau!

Maria vom Knoten,
der Knäuel bin ich, 
ins Letzte verwirrt, 
o erbarme dich!«

(Josef Weiger (1883-1966).

Das ist doch eine gute Bot-
schaft. Wenn es so etwas gibt, 
wäre es ja dumm, nicht »Ge-
brauch« davon zu machen. 
Aber vor lauter theologischen 
Bedenken verdorrt mancher 
und manche lieber, als daß 
sie auf so etwas ihre Hoff-
nung setzen oder ihre Liebe 
daran verschwenden. Dabei 
hat gerade dieses Bild einen 
wichtigen und in die frühe 
Kirche zurück reichenden 
heilsgeschichtlichen Hinter-
grund. Maria hat durch ihren 
Gehorsam und ihren Glauben 
mitgeholfen, den Knoten der 
Sünde, den Eva durch ihren 
Ungehorsam und Unglauben 
geschnürt hat, wieder aufzu-

lösen. Das Zweite Vatikanische Konzil 
hat diesen Gedanken aufgegriffen und 
in das Zentrum seiner Mariologie ge-
stellt. Wir lesen: 
»Sie [Maria] umfing den Heilswillen 
Gottes mit ganzem Herzen und von 
Sünde unbehindert und gab sich als 
Magd des Herrn ganz der Person und 

eine moderne Variante vom bild Mariens, der knotenlöse-
rin, künstlerin: eva klotz-reill, München.
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dem Werk ihres Sohnes hin und diente 
so unter ihm und mit ihm in der Gna-
de des allmächtigen Gottes dem Ge-
heimnis der Erlösung. Mit Recht also 
sind die heiligen Väter der Überzeu-
gung, daß Maria nicht bloß passiv von 
Gott benutzt wurde, sondern in freiem 
Glauben und Gehorsam zum Heil der 
Menschen mitgewirkt hat. So sagt der 
heilige Irenäus, daß sie »in ihrem Ge-
horsam für sich und das ganze Men-
schengeschlecht Ursache des Heils ge-
worden ist.« 

WAs evA gebunDen....

Deshalb sagen nicht wenige der alten 
Väter in ihrer Predigt gern, »daß der 
Knoten des Ungehorsams der Eva ge-
löst worden sei durch den Gehorsam 
Marias: und was die Jungfrau Eva 
durch den Unglauben gebunden hat, 
das habe die Jungfrau Maria durch 
den Glauben gelöst«; im Vergleich mit 
Eva nennen sie Maria »die Mutter der 
Lebendigen« und öfters betonen sie: 
»Der Tod kam durch Eva, das Leben 
durch Maria.« (Konstitution über die 
Kirche, Kapitel 8, Nr. 56)

...hAt mAriA gelöst

Von Alexander, den eine kriegs- und er-
oberungsverherrlichende Geschichts-
schreibung den Großen nennt, wird 
berichtet, daß er in Phrygien (Kleina-
sien) einen von dem sagenhaften König 
Gordios kunstvoll um das Joch seines 
geweihten Ochsenwagens geschlun-
genen Knoten »löste«. Niemand konn-
te bisher den Knoten lösen. Nach einer 
Weissagung sollte nur der künftige Be-
herrscher Asiens diesen lösen können. 
Alexander hat den Knoten einfach mit 
dem Schwert durchschlagen. Er hat es 
auf diese Weise getan, auf seine Weise 
getan, männlich-kriegerisch getan.
Maria hingegeben löst den Knoten 
auf ihre Weise, weiblich-mütterlich. 
Geduldig ist sie daran, den Knoten zu 

entknoten. Sie löst ihn durch das ein-
fache Wort »ja«. Sie löst ihn wie auch 
Jesus ihn löst. Auch er löst ihn durch 
das kleine Wort »ja«. Von ihm heißt es: 
»Dann hat er gesagt: Siehe ich komme 
deinen Willen zu tun« (Hebr 10,9). So 
ist das knotenlösende Ja Marias in dem 
knotenlösenden Ja Jesu Christi enthal-
ten. Ein doppeltes Ja, ein männliches 
und ein weibliches Ja steht am Anfang 
von allem und ist knotenlösend gewor-
den.
Auch wenn der ei-
gentlich schlimme 
Knoten durch die 
Erlösung in Jesus 
Christus gelöst ist, 
bleiben noch viele 
kleine Knoten, die 
oft schwer zu lö-
sen sind. Und 
auch diese 
w o l l e n 
auf die 
g l e i -
c h e 

Weise gelöst werden wie der ganz 
große Knoten. Auch diese können 
durch ein gehorsames Ja manchmal 
aufgeschnürt werden. 

vorbilD unD fürsprecherin

Das Bild der Knotenlöserin zeigt uns 
Maria, wie sie die vielen Knoten, einen 
nach dem anderen, löst, auflöst. Und 
oft, sehr oft, haben Menschen erfahren, 
daß dies tatsächlich möglich ist, wenn 
sie sich an Maria wenden, sie zum Vor-
bild nehmen und sehr direkt um ihre 
Hilfe bitten. Und sie spüren, daß sich 
etwas löst, lockerer wird, weniger ver-
zwickt, weniger zwanghaft und bedro-

hend und daß ein eigenartiger Trost 
in die Seele einzieht, auch wenn es zu-
nächst keine Lösung gibt. Oder über-
haupt eine solche nicht möglich ist.
Das bedeutet, daß es auf einmal wich-
tiger sein kann, mit dem Knoten zu le-
ben, ja etwas von erlösender Kraft da-
bei zu spüren. Einer Kraft, die eng mit 
Maria verbindet, zur »Verknotigung« 
(Volkslied) der Liebe wird. Gerade im 

Leid und den Ausweglosigkeiten sind 
Menschen der Gottesmutter Maria oft 
besonders nahe gekommen und haben 
sie lieben gelernt. Es geschehen halt 
doch immer wieder wundersame Din-
ge, wenn man liebt. Und Maria kann 
unsere Liebe wecken und kann mit 
dieser umgehen. Und der Knoten wird 
auf einmal zu einem Band, das verbin-
det, mit Maria verknotet. Zutiefst ist 
das mit Erlösung gemeint. Und gerade 
in der Erfahrung der Begrenzung wird 
Maria erfahren.
Ich lade die Leserin, den Leser ein, dies 
selbst auszuprobieren oder entspre-
chende Erinnerungen dankbar und 
freudig wieder wach werden zu lassen.

Den großen knoten hat christus gelöst, doch es bleiben noch viele kleine...
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glaubenswissen 
von A-z

p wie priestertum

Von einem Theologieprofessor 
vernahm ich einmal, der histo-
rische Jesus habe an ein Weihe-
priestertum niemals gedacht; 
dieses sei eine spätere, von sei-
nem ursprünglichen Anliegen 
wegführende Entwicklung. Ent-
sprechend waren die Ansichten 
des Professors über verwandte 
Themen wie Meßopfer, Zölibat 
usw. Bemerkenswert: Besagter 
Theologe ist selbst Priester... 
Angriffe auf das Weihesakra-
ment sind freilich nichts Neues. 
Schon die Reformatoren des 16. 
Jahrhunderts wollten nur noch 
das Priestertum Christi und ein 
allgemeines Priestertum der Ge-
tauften gelten lassen. Demgegen-
über hält die Kirche daran fest, 
daß der Herr seine Apostel beim 
Letzten Abendmahl zu Priestern 
geweiht und ihnen die Vollmacht 
zur Darbringung seines Opfers 
sowie zur Ausspendung seiner 
Geheimnisse (vgl. 1Kor 4,1) ver-
liehen hat. An dieser Wahrheit 
hängt so vieles. Letztlich die gan-
ze Kirche! Deshalb konnte der hl. 
Pfarrer von Ars sagen: »Wer die 
Kirche vernichten will, muß den 
Weihestand vernichten. Denn 
wo kein Weihestand, da kein 
Opfer, und wo kein Opfer, da 
kein Glaube mehr. Wo aber kein 
Glaube, da ist Gott verdrängt, 
ohne den es keine Kirche gibt.«

p. bernward Deneke

schührers notizen
christi himmelfahrt – und heute
Im Evangelium zu Christi Himmelfahrt 
sagt Jesus: »Mir ist alle Macht gegeben 
im Himmel und auf der Erde, darum 
geht zu allen Völkern, und macht sie zu 
meinen Jüngern.«
Warum klappt es mit der Reevange-
lisierung derzeit nicht so recht? Viel-
leicht schauen wir zu viel auf unsere 
Probleme und zu wenig auf Jesus, dem 
alle Macht gegeben ist, im Himmel und 
auf der Erde. Wenn ich auf meine kleine 
Kraft schaue, könnte ich verzagen.
Wenn ich auf Jesus schaue, habe ich kein 
Recht mutlos zu werden, denn wenn Er 
alle Macht hat, hat Er auch die Macht, 
Herzen für das Evangelium zu öffnen. 
Ich schaue auf Jesus und gebe Glau-
benszeugnis, wo immer es möglich ist.

sonntag – ruhetag
Der Sonntag ist ein Geschenk Gottes 
an mich. Gott selbst zeigt mir, daß 
ich ruhen darf. Ich muß nicht immer 
rackern. Ich muß nicht immer funk-
tionieren. Ich muß nicht immer leis-
ten. Ich bin nicht nur das wert was ich 
schaffe. Ich bin auch etwas wert, wenn 
ich nicht arbeite. Gott liebt mich be-
dingungslos. Er freut sich, wenn ich 
mich freue. 
Darum nehme ich das Geschenk Got-
tes an, arbeite am Sonntag nicht und 
verschwende dieses Geschenk Gottes 
an mich auch nicht dadurch, daß ich 
am Sonntag einkaufen gehe, nur weil 
einige Konsumgurus mir einreden, ich 
müßte am Sonntag tun, was ich von 
Montag bis Samstag tun kann. Danke 
Herr, daß Du die Ruhe und die Freude 

gesegnet hast. Danke Herr, daß ich Dir 
auch diene, wenn ich ruhe und mich 
freue.

Denkgewohnheiten steuern leben
Meine Gedanken bestimmen mein Le-
ben. Erst kommt der Gedanke, dann 
das gesprochene Wort, schließlich die 
Tat. Das gilt im positiven wie im ne-
gativen. Attentäter, die einen Anschlag 
durchführen, haben ihre Tat erst in 
ihre Gedanken aufgenommen. Dann 
haben sie darüber so oft miteinander 
gesprochen, bis Tatendrang entstand. 
Das Ergebnis kennen wir.
Diese Gesetzmäßigkeit kann ich posi-
tiv für mich nutzen. Ich denke oft an 
meine konstruktiven Ziele. Mit Gott 
spreche ich darüber. Ich denke so lan-
ge an meine Ziele, bis ich Tatendrang 
verspüre. Ich stelle immer wieder fest, 
daß es mir leicht fällt meine Aufgaben 
mit Freude und Schwung anzugehen, 
wenn ich diese Reihenfolge einhalte.

klarheit der begriffe
Ich muß genau hinhören, ob mein Ge-
sprächspartner die Wahrheit sagt, oder 
ob er durch schöne Worte die Fakten 
verdreht. Gleichgültigkeit ist etwas 
anderes als Toleranz, Diplomatie ist 
etwas anderes als Verlogenheit, Kon-
sequenz ist etwas anderes als Sturheit. 
Es ist nicht nebensächlich, ob ich von 
Schwangerschaftsunterbrechung oder 
von der Tötung eines ungeborenen 
Kindes spreche. 
Erst wenn ich Klarheit bei den Begrif-
fen habe, bekomme ich Klarheit im 
Denken und im Verständnis.
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»Die Mutter gehört zum Kind« – das 
mag zunächst plakativ klingen, aber 
die neue Hirnforschung in Bezug auf 
die ersten drei Lebensjahre des Kindes 
bestätigt die Richtigkeit dieser Aussage 
immer nachhaltiger. 
Die Computertomographie hat es mög-
lich gemacht: Neugeborene 
kennen ihre Mütter bereits, 
und die Kleinen erwarten 
infolgedessen natürlicher-
weise von ihnen, daß diese 
ihre lebensnotwendigen Be-
dürfnisse erfüllen werden. 
Schließlich ist das Kind im 
Leib seiner Mutter entstan-
den. Gewiß ist das Kind am 
Lebensanfang der Mutter 
näher als irgendeinem an-
deren Menschen. Sie allein 
hat die optimale Nahrung 
parat und gewährt so dem 
Säugling den in dieser Wei-
se notwendigen häufigen 
Leibkontakt. 
Leibkontakt bei der Mutter 
ist deshalb die wichtigste 
Vorbedingung für seelische 
und körperliche Gesund-
heit im Erwachsenenalter. 
Für diese Aufgabe ist die 
Mutter hormonell vorbe-
reitet, und sie hat deshalb auch ein 
feineres Gespür für die Bedürfnisse 
des Neugeborenen. Untersuchungen 
belegen, daß sie das Kind häufiger und 
zärtlicher anzusprechen pflegt: »Mut-
tersprache« nennt man das deshalb, 
und der Säugling speichert sie offenbar 
bereits in seinem Hirn – viel früher, als 
man bisher angenommen hat.
Wenn die Erwartungen des Babys fort-
laufend gestört und irritiert werden, in-
dem der Säugling allein gelassen wird, 

oder indem man ihn anderen Personen 
überläßt, oder ihn an eine fremde Um-
gebung – etwa im Krankheitsfall ei-
ner Klinik – übergibt, so kann es zu 
schweren Angstanfällen kommen, die 
eine Erhöhung des Streßhormons Cor-
tisol zur Folge haben. Die Bindung des 

Kindes an seine Mutter hat also lebens-
erhaltenden Sinn. Deshalb bleibt sie 
auch noch in den folgenden Jahren in 
dem Maß wichtig, als das Kind voll-
ständige Selbständigkeit noch nicht 
erlangt hat, und das heißt, bis in die 
Siebenjährigkeit hinein. 
Außerdem hat sich jetzt weltweit be-
legen lassen, daß Kinder, mit denen 
die Mütter sich in der ersten Lebens-
zeit intensiv beschäftigt haben, ja, die 
lange voll gestillt wurden, die besseren 

Schulleistungen erbringen als andere. 
Unbedingt sollte deshalb auch im zwei-
ten und dritten Lebensjahr die Mutter 
die Hauptbezugsperson bleiben, damit 
das Kind eine stabile Basis, und das 
heißt ein sicheres Grundgefühl erwirbt, 
das es ihm erleichtert, ein konzentrati-

onsfähiger Schüler sowie ein 
leistungs- und liebesfähiger 
Erwachsener zu werden.
Die Einrichtungen in un-
serer Gesellschaft, die den 
Kleinkindern Fremdbetreu-
ung ermöglichen, damit ihre 
Mütter erwerbstätig sein 
können, sind also in einer 
gefährlichen Weise unver-
nünftig und kontraproduk-
tiv; denn sie züchten gerade-
zu eine leistungsgeminderte 
Gesellschaft, in der die De-
pression zur epidemischen 
Krankheit avanciert.
Es wäre dringend an der 
Zeit, Konzepte zu entwi-
ckeln, die es den Müttern 
möglich machen, bei ihren 
Kleinkindern zu bleiben. 
Was hilft einer Mutter eine 
noch so fabelhafte Karriere, 
wenn ihr Kind sich spätes-
tens im Alter von 16 Jahren 

als so seelisch geschwächt erweist, daß 
seine Entwicklung stagniert? Die Mut-
ter hat sich für eine seelisch gesunde 
leistungsfähige Gesellschaft als unauf-
gebbar erwiesen.

Christa Meves (geb. 1925) ist Kinder- 
und Jugendpsychotherapeutin, Autorin 
zahlreicher Fachbücher  (Gesamtaufla-
ge: 6 Millionen Exemplare), von 1978 
bis 2006 Mitherausgeberin der Wochen-
zeitung »Rheinischer Merkur«.

Die mutter gehört zum kind
von Christa Meves
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»Katholizismus, ganz beson-
ders in diesen Tagen, ist nicht 
mehrheitsfähig. Begeben wir 
Katholiken uns auf den Markt-
platz, müssen wir zickzack 
rennen, denn es wird aus allen 
Rohren gefeuert. Doch natür-
lich bleibe ich katholisch. Geht 
gar nicht anders. Jetzt erst 
recht.«

Matthias Matussek, »Spiegel«-
redakteur, in seinem buch: 
»Das katholische abenteuer: 
eine provokation. ein Spie-
gel-buch.«

»Wo Glaube zum vagen Gefühl 
verkümmert, wird der Relati-
vismus zum Programm.«

chefredakteur Markus reder in 
der »tagespost«, 29.03.2011.

»Gott weiß alles. Im Voraus 
weiß er, daß ihr, nachdem ihr 
gebeichtet habt, wieder sündi-
gen werdet. Dennoch verzeiht 
er. Er geht so weit, absichtlich 
die Zukunft zu vergessen, um 
uns zu verzeihen«

Der hl. pfarrer von ars, zit. nach 
»Youcat« S. 136.

»In einer Priesterberufung soll-
te Karriereplanung als Perver-
sion gelten. «

wilhelm impkamp, wallfahrts-
direktor von Maria Vesperbild 
in »Süddeutsche Zeitung Maga-
zin« 18/2011.

bischof gerhard 
ludwig müller

plus

w
w

w
.b

D
k

J-
M

u
e

n
c

h
e

n
.D

e

bDkJ münchen

minus

Der »Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend« (BDKJ) im Erzbistum 
München und das Erzbischöfliche Ju-
gendamt veranstalten Podiumsdiskus-
sionen zu Sexualität unter dem Motto 
»Lockere Jugend – verklemmte Kir-
che!« Im Mai trat in diesem Rahmen 
bei einem Gespräch zum Thema »Ge-
lungene Sexualität – hat mir die Kirche 
was zusagen?!« u.a. auch ein Vertreter 
der abtreibungsbefürwortenden Orga-
nisation »pro familia« auf. Im Juni wer-
den auf einer Veranstaltung zum The-
ma Homosexualität u. a. zwei lesbische 
Frauen, die in einer eingetragenen 
Partnerschaft leben, und ein Vertreter 
vom »Schwulen Kommunikations- und 
Kulturzentrum München e. V.« reden.

Der Regensburger Bischof und Leiter 
der Ökumene-Kommission der Bi-
schofskonferenz, Gerhard L. Müller, 
forderte in einem Interview mit der 
Nachrichtenagentur DAPD, »daß man 
sich auf evangelischer Seite ganz offizi-
ell von der Behauptung Luthers distan-
ziert, daß der Papst der Antichrist sei«. 
Ökumene bedeute nicht, daß die Ka-
tholiken protestantisch werden sollen, 
so Bischof Müller. Grundsätzlich kön-
ne es nicht so weitergehen, »daß immer 
nur wir die Angefragten oder auch An-
gegriffenen sind und die evangelische 
Seite sozusagen von der höhreren War-
te aus uns infrage stellt.« Alle Christen 
sollen sich vielmehr vor der »Gefahr ei-
ner Selbstsäkularisierung« bewahren.

päpstliche Jugendpastoral

Der neue katholische Jugendkatechismus »Youcat« (s. a. S. 11) wird beim Weltju-
gendtag in Madrid in großer Zahl an die Jugendlichen verteilt. Weltjugendtag und 
Jugendkatechismus – das ist päpstliche Jugendpastoral. Der selige Papst Johannes 
Paul II. hat der katholischen Jugend mit den Weltjugendtagen Selbstbewußtsein 
geschenkt und ihr Liebe zu Christus und Freude an der Gemeinschaft der Kir-
che vermittelt. Er hat die Jugend zu Enthusiasmus und Begeisterung hingerissen. 
Unter dem Theologen-Papst Benedikt XVI. wird die päpstliche Jugendpastoral 
um diesen Katechismus erweitert und bereichert. Das ist kein Zufall. Ist es doch 
gerade dem deutschen Papst ein Anliegen, daß Ereignisse wie die Weltjugendtage 
nicht auf schöne Gefühle und Gemeinschafts-Erlebnisse reduziert werden dür-
fen. Die Begeisterung braucht ein solides Fundament, ein Wissen um die Glau-
benslehre und den Willen, diesen Glauben im Leben zu verwirklichen. 
Beide Päpste zeigen jeweils auf ihre Weise, daß man den Jugendlichen den ganzen 
Christus, die ganze Kirche zumuten darf. Auch die deutschen Bischöfe sollten von 
der erfolgreichen päpstlichen Jugendpastoral lernen. Denn während sich Viele 
in Deutschland kirchliche Jugendarbeit nicht anders vorstellen können, als zu 
problematisieren, zu reduzieren, zu kritisieren und zu irritieren, lautet die Bot-
schaft von Johannes Paul II. und Benedikt XVI.: Der Glaube ist schön. Der Glau-
be macht froh. Der Glaube macht frei. Christus ist euer Freund, vertraut Ihm, 
vertraut Seiner Kirche. Sie vertraut auch euch.                            Thomas Steimer
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Endlich! Endlich gibt es einen Katechis-
mus für Jugendliche, der fundiert das 
Ganze des katholischen Glaubens dar-
legt und junge Menschen ernst nimmt. 
In einer Zeit, in der 
die Jugend so viele 
Fragen an die Kirche 
hat, aber von über-
ängstlichen Pfarr-
ern, Religionsleh-
rern und Katecheten 
den Glauben oft nur 
bruchstückhaft oder 
gar verfälscht vorge-
setzt bekommt, war 
dieses Werk über-
fällig. Unter dem 
Patronat des Wiener 
Kardinals Christoph 
Schönborn und un-
ter der Mitarbeit von 
Fachleuten und zahl-
reichen Jugendlichen 
ist ein Katechismus 
entstanden, dem weiteste Verbreitung 
zu wünschen ist. Papst Benedikt XVI. 
selbst hat eigens für ihn ein sehr per-
sönliches Vorwort geschrieben.

»Youcat«, wie der Jugendkatechismus 
sich nennt, orientiert sich in Inhalt 
und Aufbau eng am »Katechismus der 
Katholischen Kirche« von 1997. Wie 

dieser ist auch »You-
cat« in vier Großka-
pitel – Glaube, Sa-
kramente, Gebote 
und Gebet – einge-
teilt. Der Text be-
steht aus insgesamt 
527 Fragen, auf die 
jeweils eine kurze 
Antwort und eine 
etwas längere Er-
läuterung gegeben 
wird. Auch »heiße 
Eisen« wie Kon-
dom oder Hölle und 
schwierige Themen 
wie Rechtfertigung 
oder Herzensgebet 
werden ohne Scheu 
angefaßt. Der Text 

ist in einer jugendgerechten Sprache 
geschrieben, flott und spritzig, aber 
zu keinem Zeitpunkt anbiedernd oder 
gar peinlich. Vielmehr kommt immer 
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Jung und spritzig
von Thomas Steimer

die Würde des Inhalts auch durch die 
Sprache zum Ausdruck. Auch auf ty-
pische Fragen von Jugendlichen wird 
eingegangen. Und trotz aller Unzwei-
deutigkeit im Inhalt wird nicht mit 
dem erhobenen Zeigefinger ermahnt, 
sondern der Glaube als etwas Froh- 
und Freimachendes dargelgt.
Ergänzt wird der Text durch passende 
Bibelzitate, Zitate von Heiligen, Päps-
ten (vor allem Benedikts XVI.), Leh-
rern des Glaubens aber auch nichtglau-
benden Autoren. Querverweise und 
ein ausführliches Stichwortverzeichnis 
erleichtern das gezielte Auffinden be-
stimmter Themen. Abgerundet wird 
die Ausgabe durch geschmackvolle 
Fotos und witzige Strichmännchen-
Zeichnungen, die so manche Glau-
benswahrheit genauso treffend auf den 
Punkt bringen wie ein Text.
Keinem katholischen Jugendlichen 
und auch keinem nichtkatholischen, 
der sich für den Glauben interessiert, 
sollte dieser Katechismus vorenthalten 
werden!

buch-informationen:
Youcat DeutSch: Jugendkatechis-
mus der katholischen kirche. kath. Ju-
gendkatechismus. München: pattloch, 
2011. iSbn: 978-3629021946. geb. 
304 Seiten. 12,99 eur.
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Hat Opfer einen Sinn?

Auf den spuren mariens
von Michael Volk

Schon mehrfach hat sich Michael 
Hesemann auf eine archäologische 
Spurensuche zu 
biblischen Per-
s ön l i ch ke i te n 
begeben: Nach 
seinen erfolg-
reichen Bü-
chern über den 
Apostel Paulus 
(2008) und Jesus 
(2009), wendet 
sich Hesemann 
in seinem neu-
esten Buch der 
G o t t e s mu t t e r 
Maria zu. 
Mit Scharfsinn, 
Genauigkeit und 
Ausdauer  re-
konstruiert der 
Autor das Leben 
Mariens von ih-
rer Empfängnis 
bis zur Himmel-
fahrt. Er zeigt, 
daß nicht nur die biblischen Texte, 
sondern auch einige außerbiblische 

Schriften über Maria und Christus (die 
sogenannten »Apokryphen«), beliebte 

Legenden und 
fromme Über-
l i e f e r u n g e n , 
Volksfrömmig-
keit und Tra-
ditionen eine  
e r s t a u n l i c h 
hohe Glaub-
würdigkeit be-
sitzen. Manche 
Thesen Hese-
manns erschei-
nen kühn, stel-
lenweise lehnt 
er sich sehr 
weit aus dem 
Fenster, aber 
immer sind sei-
ne Argumente 
schlüssig und 
die Beweise 
glaubwürdig.
H e s e m a n n 
schreibt zwar 

mit wissenschaftlicher Präzision aber 
in einer einfachen, für alle lesbaren 

Sprache. Freilich erfordert die Lektü-
re angesichts der Fülle von Daten und 
Fakten und den häufigen Sprüngen des 
Autors zwischen verschiedenen Raum- 
und Zeitebenen einiges an Konzent-
ration. Doch wird man dafür belohnt 
mit einem grandiosen Einblick in die 
faszinierende Welt des Judentums in 
den Jahrzehnten vor und nach Chris-
ti Geburt. Es war eine Zeit, in der der 
Messias sehnlichst erwartet wurde, in 
der das jüdische Volk nach Reinheit 
strebte und seine Befreiung von der 
römischen Besatzung erhoffte. Gott er-
füllte diese Wünsche nach dem Messi-
as, nach Reinheit und Befreiung, doch 
er tat dies auf eine ganz andere Weise, 
als es allgemein erwartet wurde. Und 
dabei spielte eine Frau aus dem Stamm 
Davids eine entscheidende Rolle...
Das Leben eben dieser Frau, der Mut-
ter des Erlösers, Maria von Nazareth, 
der Fürsprecherin, die Millionen Men-
schen um ihre Fürsprache anflehen, 
wird in vorliegendem Buch höchst le-
senswert dargelegt.

buch–informationen:
Michael hesemann: Maria von naza-
reth: geschichte – archäologie – le-
genden. augsburg: Sankt ulrich Verlag, 
2011. iSbn-13: 978-3867441636. 
geb. 303 Seiten. 22,- eur. 
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in eigener sAche

neuer kampf voll entbrannt
Durchblick-aktion für ein piD-Verbot

von Thomas Schührer

Vor einigen 
Monaten stan-
den wir frie-
rend vor dem 
C D U - B u n -
desparteitag 
in Karlsruhe 
(wir berichte-
ten, vgl. »Der 
Durchblick« 
Nr. 72; Nov. 
2010) und 
forderten, die 
Unions-Frak-
tion solle ein 
Verbot der 
Präimplantati-
onsdiagnostik 
(PID) auf den Weg bringen. Die Ab-
stimmung fiel sehr knapp aus. Mit ge-
rade mal 8 Stimmen mehr als erforder-
lich stimmten die Delegierten für ein 
PID-Verbot. Wir waren sehr froh, daß 
diese erste Schlacht gewonnen wurde. 
Doch der eigentliche Kampf tobt erst 
jetzt. Denn nun diskutiert der Bundes-
tag über ein PID-Verbot. Ende Juni soll 
die endgültige Entscheidung fallen. 
Zwei unterschiedlich liberalen Anträ-
gen steht ein Antrag auf ein grundsätz-
liches Verbot gegenüber. Nur letzterer 
ist akzeptabel. Denn PID verletzt die 
Menschenwürde aufs schwerste (s. 
Kasten »Was ist PID?«)

piD: menschenverAchtenD

Die Abstimmung wird wieder knapp 
ausfallen. Jeder Abgeordnete kann frei 
abstimmen, Partei- und Fraktionsricht-
linien gibt es nicht. Weit über 100 Ab-
geordnete haben sich noch nicht fest-

gelegt. Wieder kommt es also auf das 
Abstimmungsverhalten weniger an, ob 
ein erneuter Dammbruch beschlossen 
wird, oder die Widerstandslinie gehal-
ten werden kann. 
Wer weiter denkt und die Logik der Lob-
byisten kennt, weiß, daß mit der PID 
eine Tür geöffnet werden soll, damit 
Fortpflanzungsmediziner sich einen 
Wachstumsmarkt erschließen können. 
Manche Vordenker dieser Ideologie 
sind der Meinung, der Geschlechtsakt 
sei zur Freude da, die künstliche Be-
fruchtung mit nachgeschalteter Qua-
litätsprüfung solle künftig der Weg 
für Nachwuchs sein. Dieser Haltung 
müssen wir entschiedenen Widerstand 

unter »präimplantationsdiagnostik« (kurz piD) versteht man ein un-
tersuchungsverfahren nach künstlicher befruchtung, bei dem den künst-
lich erzeugten embryonen Zellen entnommen werden, um sie auf even-
tuelle genetische Schädigungen oder behinderungen hin zu untersuchen. 
Je nach befund oder prognose wird der embryo dann in die gebär-
mutter eingepflanzt oder aussortiert. Mit der piD sollen also mögliche 
»Defekte« und besonderheiten des embryos noch vor der einpflanzung 
festgestellt werden, um der Mutter einen möglichst gesunden embryo 
einsetzen zu können. Somit ist der name »piD« eigentlich falsch. Denn 
es geht nicht um Diagnose, die ja üblicherweise therapie ermöglichen 
soll. es geht um Selektion. embryonen, die den »test« nicht bestehen, 
werden identifiziert und getötet. 
eine Studie der »europäischen gesellschaft für humanreproduktion 
und embryologie« vom november 2010 zeigt, daß pro kind, das nach 
piD geboren wird, im Schnitt 33 embryonen produziert und getötet. in 
der praxis, d.h. in den ländern, in denen die piD zugelassen ist, werden 
für eine piD oft bis zu 40 embryonen künstlich gezeugt – um am ende 
einen embryo einsetzen zu können. in manchen ländern, in denen piD 
erlaubt ist, werden gezielt sogenannte »retterbabies« zur heilung von 
erkrankten familienmitgliedern erzugt, in andern ländern dürfen sich 
eltern schon das geschlecht des kindes aussuchen.

WAs ist piD?

nov. 2010: Durchblick-team vor dem cDu-bundesparteitag.
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entgegensetzen. Freilich wären auch 
ohne diese weiterführenden Pläne die 
Fakten der PID schon grausam genug. 
Vom Leid der betroffenen Paare ganz 

zu schweigen. Die Frauen werden mit 
Hormonen stimuliert, damit sie meh-
rere Eizellen hervorbringen, diese wer-
den mit einer Nadel »geerntet«. Unter-
dessen masturbiert der Mann in eine 
Glasschale. Im Labor werden dann 
Samen- und Eizelle zusammengeführt. 
Dann wird mittels PID geprüft, ob das 
»Produkt« den Qualitätsansprüchen 
genügt... Und so weiter und so weiter. 
Ist das die Zukunft, die wir uns wün-
schen? Ist da das Kind noch Frucht der 
Liebe oder Gegenstand zur Wunscher-
füllung der Eltern? 

selektion verhinDern!

Nein, die Bilanz der PID, angefangen 
bei der künstlichen Befruchtung, ist er-
schreckend. Mit dem christlichen Men-
schenbild ist all das nicht vereinbar. 
So weit so schlecht. Nun liegt es an 
uns, nichts unversucht zu lassen, um 
diese furchtbare Entwicklung aufzu-
halten. Wir haben keine Garantie für 
Erfolg. Aber kämpfen müssen wir! Zu 
scheitern wäre nicht entehrend. Nicht 

gekämpft zu haben wäre schändlich. 
Daher begnügt sich der »Durchblick« 
nicht mit Protesten vor dem Parteitag. 
Gott sei Dank durfte ich eine Möglich-

keit kennenlernen, 
die es uns erlaubt, 
direkt auf die Ab-
geordneten einzu-
wirken: »Abgeord-
neten-Check«.
Die Verantwort-
lichen dieser Ini-
tiative sind seriöse 
Geschäftspartner 
und zudem Glau-
b e n s g e s c h w i s -
ter. Sie bieten als 
D i e n s t l e i s t u n g 
eine mehrstufige 
Kampagne an, die 
gut durchdacht 
und praxiserprobt 
ist und viele Men-

schen erreichen kann.
Wichtigstes Mittel der Kampagne ist 
eine Internetseite (www.abgeordne-
tencheck.de). Abgeordneten-Check 
hat alles so vorbereitet, daß viele Men-
schen mit 
jeweils nur 
g e r i n g e m 
A u f w a n d 
an die Ab-
geordneten 
herantreten 
können.
Was es 
braucht sind 
ein paar Mi-
nuten am 
C omp ut e r. 
Wer keinen 
eigenen hat, 
kann Ver-
wandte oder 
Freunde bit-
ten, drei Minuten zu investieren, um 
auf den eigenen Abgeordneten Einfluß 
zu nehmen. (Wie es konkret geht, steht 
im Kasten nebenan.)

Den bis jetzt noch unentschlossenen 
Abgeordneten dürfte es hauptsächlich 
darum gehen, keine Wählerstimmen zu 
verlieren. Deshalb braucht es möglichst 
viele Reaktionen aus dem Wahlkreis. 
Aber auch für diejenigen, die sich schon 
festgelegt haben muß klar sein: Wenn 
ich das PID-Verbot nicht unterstütze, 
verliere ich Stimmen. Politiker schau-
en auf Wählerstimmen. Die Angst, das 
Mandat zu verlieren, ist groß. Viele hal-
ten ihr Fähnchen in den Wind bzw. ge-
ben dem größten Druck nach.

Jetzt Druck AufbAuen

Deswegen müssen wir jetzt Druck auf 
sie ausüben! Und zwar massiv! Daher 
braucht es viele, die bei dieser Aktion 
mitmachen. Ich bitte Sie eindringlich, 
sich daran zu beteiligen! Und machen 
Sie bitte auch alle Freunde und Be-
kannte, ob gläubig oder nicht gläu-
big, auf die PID-Problematik und die 
Aktion aufmerksam! Je mehr Wähler 
Kontakt mit ihrem Abgeordneten auf-
nehmen, desto mehr können wir be-
wirken.

Durch die Vorarbeit auf der Seite www.
abgeordnetencheck.de haben wir Ih-
nen die Sache so einfach wie möglich 
gemacht. In drei Minuten ist alles erle-
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kontakt mit abgeordneten über diese internetseite.

Der bundestag debattiert. noch sind viele unentschlossen.
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digt. Inves-
tieren Sie 
diese drei 
M i n u t e n ! 
Nur wer im 
R a h m e n 
des ihm 
Möglichen 
g e k ä m p f t 
hat, darf 
sich über 
die bekla-
gen, die ih-
rer Pflicht 
nicht nachgekommen sind. 
Wir haben bei Abgeordneten-Check 

einen Son-
d e r p r e i s 
aushandeln 
k ö n n e n . 
Die Kam-
pagne be-
gleitet den 
g e s a m t e n 
politischen 
Prozeß, bis 
zur Abstim-
mung im 
Bundestag 
Ende Juni. 

Es war daher sinnvoll, eine zweimona-
tige Kampagne zu buchen. Gesamtkos-

ten: 10.000 Euro. Ich meine, das Geld 
ist gut angelegt. Alle Abgeordneten 
werden mehrfach angeschrieben. Es 
finden Maßnahmen zur Mobilisierung 
der Wähler statt. Diese Arbeit hätte der 
»Durchblick« allein mit seinen Res-
sourcen nie leisten können. 

bitte helfen sie mit!

Einziger Haken an der Sache: Es mußte 
schnell gehen. Wir haben diese 10.000 
Euro noch nicht. Beten Sie bitte dafür, 
daß die Mittel rechtzeitig eintreffen, 
damit wir pünktlich bezahlen können, 
wenn in Kürze die Rechnung eintrifft.
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Durch die internetseite www.abgeordnetencheck.de ist es allen bürgern mit internetzugang ganz einfach 
möglich, sich direkt an bundestagsabgeordnete zu wenden und sie aufzufordern, für ein generelles Verbot der 
piD zu stimmen.

und so geht es
im internet die Seite www.abgeordnetencheck.de aufrufen.

Dort herunterscrollen. bei »initiativen« die initiative »piD stoppen – selektion verhindern« suchen und auf 
»Mitmachen« klicken.

einen abgeordneten suchen: entweder über die angezeigte Deutschlandkarte ein bundesland und einen wahl-
kreis auswählen, oder die eigene postleitzahl eintragen, um herauszufinden, wer der abgeordnete des heimat-
wahlkreises ist oder den abgeordneten mit namen und Vornamen suchen.

es werden nun die entsprechenden abgeordneten und deren haltung zu einem piD-Verbot (unentschlossene, 
unterstützer, blockierer) angezeigt. Je nach haltung des abgeordneten ist von abgeordnetencheck bereits eine 
bestimmte anfrage vorbereitet:
bei einem noch unentschlossenen abgeordneten (vor allem diese sollen angeschrieben werden!!) wird 
gleich eine aufforderung angezeigt, um ihn zu einem piD-Verbot zu bewegen. Man kreuzt nun »senden« an gibt 
seinen namen, seine e-Mail-adresse und seine plZ in das dafür vorgesehene feld ein und klickt auf »senden«. 
bei einem unterstützer klickt man auf »hier bedanken«, es öffnet sich eine Seite mit einem Dankschreiben, wo 
man namen,  e-Mail-adresse, und plZ eingibt und auf »senden« klickt.
bei einem blockierer (gegner unserer inititative) klickt man auf »hier erneut auffordern« und gibt man namen,  
e-Mail-adresse, und plZ ein, anschließend auf »senden« klicken.
Der name des jeweiligen abgeordneten wird beim Versand automatisch eingefügt.

Man erhält nun an die eigene e-Mail-adresse von abgeordnetencheck eine e-Mail geschickt mit einem bestäti-
gungs-link. Diesen klickt man an. – Man erhält eine bestätigung, daß die Mail versendet wurde, das war´s!

Danach kann man weitere abgeordnete suchen und anschreiben.

(im text mag dieses Vorgehen komplizierter klingen, als es ist – gehen Sie einfach auf die Seite www.abgeordne-
tencheck.de und probieren Sie es aus – sie werden sehen, es ist wirklich ganz einfach.)

Wie funktioniert AbgeorDnetencheck?

Das logo unserer initiative.
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Das ziel im blick
gedanken zum fest christi himmelfahrt

von Pfr. Georg Alois Oblinger

Ein pädagogischer Grundsatz lautet, 
man müsse die Menschen dort abho-
len, wo sie stehen. Auch 
in der Pastoral ist dieser 
Leitsatz in den letzten 
Jahrzehnten besonders 
betont worden. Manch-
mal wurde allerdings 
vergessen, daß es nicht 
genügt, auf die Menschen 
zuzugehen. Eine gute 
Pädagogik und eine Pas-
toral, die diesen Namen 
verdient, versuchen im-
mer auch, den Menschen 
weiterzuführen. 

unsichtbAre Welt

In diesem Sinne war Jesus 
ein guter Pädagoge und er 
wird zu Recht »guter Hir-
te« (»pastor bonus«) ge-
nannt. In seiner Mensch-
werdung holte er uns 
Menschen wirklich dort 
ab, wo wir stehen. Er wur-
de «in allem uns gleich, au-
ßer der Sünde« (4. Hoch-
gebet der Heiligen Messe). 
Er möchte uns aber auch 
dem Ziel unseres Lebens 
entgegenführen, nämlich 
dem Himmel. So ist er 
nach seiner Auferstehung 
und zahlreichen Erschei-
nungen vor seinen Jün-
gern uns vorausgegangen 
und in den Himmel aufge-
fahren. Vierzig Tage nach 
Ostern begeht die Kirche den Festtag 
dieses Heilsereignisses.

Damit wird unser Augenmerk auf den 
Himmel als Ziel unseres Lebens gerich-

tet. In unserem Sprachgebrauch wird 
mit dem Wort »Himmel« allerdings 

zweierlei bezeichnet: zum einen jener 
sichtbare Ort, an dem wir Wolken, Vö-

gel oder auch Flugzeuge 
erblicken, zum anderen 
aber der unsichtbare Ort 
der Gegenwart Gottes. 
Es ist jene »unsichtbare 
Welt«, deren Existenz wir 
im ersten Satz des Glau-
bensbekenntnisses von 
Nizäa und Konstantino-
pel bekennen: »Wir glau-
ben an den einen Gott, 
den Vater, den Allmäch-
tigen, der alles geschaffen 
hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die un-
sichtbare Welt«

gAnz beim vAter

Es geht hier also nicht um 
ein Entschwinden zum 
Mond und zu den Ster-
nen. Vielmehr ist Jesus 
Christus am Ende seines 
irdischen Wirkens mit 
seiner ganzen Menschheit 
in die Herrlichkeit Gottes 
eingegangen. Mit Jesus ist 
jetzt erstmals ein Mensch 
ganz und gar beim Va-
ter. Papst Benedikt XVI. 
faßt dieses Ereignis präg-
nant zusammen, wenn er 
schreibt »Der Mensch fin-
det Raum in Gott.«
Der biblische Bericht von 
der Himmelfahrt Jesu 
(Apg 1,9-11) darf also 

nicht als Beschreibung einer Raum-
fahrt mißverstanden werden. Hierzu 

Die »reidersche tafel«, eine der ältesten Darstellungen der him-
melfahrt christi (um das Jahr 400). unten die frauen am grab, 
rechts oben christus, der zum Vater heimkehrt.
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könnte vor allem die Erwähnung der 
Wolke Anlaß geben. Für das Volk Isra-
el ist die Wolke jedoch mit tiefen reli-
giösen Erfahrungen verbunden. So zog 
Gott beim Auszug aus Ägypten dem 
Volk voran in Gestalt einer Wolke (vgl. 
Ex 13, 21f). Der Christ 
erinnert sich an die Stun-
de der Verklärung, in der 
Jesus von einer Wolke 
umhüllt wurde (vgl. Mt 
17,5) oder auch an den 
Erzengel Gabriel, der Ma-
ria ankündigt, die Kraft 
des Höchsten werde sie 
»überschatten« (vgl. Lk 
1,35). Die Wolke ist in 
der Bibel immer ein Bild 
für das Wirken Gottes.
Der Verfasser der Apos-
telgeschichte, der Evan-
gelist Lukas, erwähnt die 
Himmelfahrt Jesu aber 
schon kurz am Ende 
seines Evangeliums (Lk 
24,50-53). Segnend fährt 
Jesus hier zum Himmel 
auf; die Jünger fallen vor 
ihm nieder und kehren 
»in großer Freude nach 
Jerusalem zurück«. Auf 
den ersten Blick mag es 
überraschen, daß die 
Jünger voller Freude wa-
ren. Doch gerade dieser Satz warnt uns 
vor einem anderen Mißverständnis. 
Jesus nimmt von ihnen nicht Abschied 
für immer oder läßt sie allein zurück. 
Der Segensgestus Jesu bei seiner Him-
melfahrt soll vielmehr zum Ausdruck 
bringen, daß er auf eine andere Weise 
mit seiner Hilfe und seinem Beistand 
bei ihnen bleibt. Jesus hat seine Kirche 
auf Petrus als Felsen gegründet und 
ihr seinen Beistand bis ans Ende der 
Zeiten zugesagt. Außerdem hat er die 
Sakramente eingesetzt als Zeichen des 
Heiles, durch die er auch weiterhin in 
seiner Kirche wirkt. Bei der Himmel-
fahrt Jesu darf eben nicht das Sprich-

wort gelten »aus den Augen – aus dem 
Sinn«. Jesus bleibt bei seiner Kirche 
und das ist der Grund für die Freude 
der Jünger.
In seinem kürzlich erschienenen Buch 
»Jesus von Nazareth, Zweiter Teil« 

bringt Benedikt XVI. einen sehr schö-
nen biblischen Vergleich, wie Jesus 
beim Vater sein und dennoch uns nahe 
sein kann. Das Evangelium (Mk 6,45-
52) erzählt, wie die Jünger mit ihrem 
Boot auf dem See in einen Sturm mit 
heftigem Gegenwind gerieten. Jesus 
aber war an Land im Gebet. Doch er 
sieht die Jünger und kommt auf dem 
See zu ihnen. 

christus ist immer bei uns

Der Papst schreibt hierzu: »Dies ist 
ein Bild für die Zeit der Kirche – ge-
rade auch uns zugedacht. Der Herr 

ist ›auf dem Berg‹ des Vaters. Deshalb 
sieht er uns. Darum kann er jederzeit 
in das Boot unseres Lebens einsteigen. 
Deswegen können wir ihn immer ru-
fen und immer gewiß sein, daß er uns 
sieht und hört. Das Boot der Kirche 

fährt auch heute im Ge-
genwind der Geschichte 
durch den aufgewühlten 
Ozean der Zeit. Oft sieht 
es aus, als ob es unter-
gehen müsse. Aber der 
Herr ist da und kommt 
zur rechten Zeit.«
Schließlich erwarten wir 
vom Himmel her auch 
die Wiederkunft Jesu 
am Ende der Zeiten. 
Den Jüngern wird bei 
der Himmelfahrt Jesu 
von zwei Männern in 
weißen Gewändern ge-
sagt: »Dieser Jesus, der 
von euch ging und in 
den Himmel aufgenom-
men wurde, wird ebenso 
wiederkommen, wie ihr 
ihn habt zum Himmel 
hingehen sehen.« (Apg 
1,11) Bei seiner Wie-
derkunft wird Jesus die 
Lebenden und die Toten 
richten, wie wir im Cre-
do bekennen. Schon jetzt 

sitzt Jesu zur Rechten des Vaters und 
übt seine himmlische Herrschaft aus. 
Dann aber wird die Herrschaft Christi 
auf die ganze Erde ausgeweitet werden. 
Als Christen leben wir in der Erwar-
tung der Wiederkunft Christi. Wir 
wissen uns schon jetzt dem Reich des 
Himmels zugehörend und sind beru-
fen, durch unser Gebet (»Dein Reich 
komme«) und unseren Einsatz, das 
Werk Christi weiterzuführen und dazu 
beizutragen, daß sein Reich auch unter 
uns immer mehr sichtbar wird. Daran 
erkennt man den Christen, daß er das 
himmlische Reich bei all seinem Tun 
im Blick hat.

Die wolke ist in der bibel nicht einfach nur ein himmelsphäno-
men, sondern Zeichen für die gegenwart und das wirken gottes.
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Junge generation für den papst
aktion »Deutschland pro papa« - erst ein Jahr alt und schon sehr erfolgreich

von Peter Winnemöller

Wer erinnert sich nicht an die gran-
diosen Bilder aus Polen, als Johannes 
Paul II. im Juni 1979 erstmals sein 
Heimatland be-
suchte. Johannes 
Paul II. wußte um 
die Kraft der Bilder 
in unserer Medien-
welt. Seit 2005 sitzt 
mit Papst Benedikt 
XVI. ein Deutscher 
auf dem Stuhl Petri. 
»Wir sind Papst« 
titelte eine große 
Boulevardzeitung. 
Doch wir blieben 
nicht lange Papst. 
Bilder wie aus Po-
len sucht man bei 
Deutschlandbesu-
chen Papst Bene-
dikts vergeblich. 
Schon wenige Jahre 
nach der Wahl Joseph Ratzingers fand 
man Haare in der Suppe. Die Presse 
stieß sich an der Verkündigung des 
deutschen Papstes und die öffentliche 
Begeisterung nahm rasant ab.
Die Begeisterung der Deutschen für 
ihren Papst hält sich leider noch im-
mer in engen Grenzen. Versuche, Papst 
Benedikt XVI. öffentlich zu demontie-
ren, sind in der bürgerlichen Presse in 
Deutschland leider an der Tagesord-
nung.
Die Römer hingegen lieben ihren Papst, 
und so kam es am 20.5.2010, als der Hl. 
Vater auch persönlich ins Kreuzfeuer 
der Pressekritik im Zusammenhang 
mit Mißbrauchsskandalen in mehreren 
Ländern geriet, auf dem Petersplatz in 

Rom zu einer Solidaritätskundgebung 
mit 200.000 Teilnehmern.
Mitten dazwischen standen zwei Frau-

en aus Deutschland. Sabine Beschmann 
und Regina Steinert stellten sich dort 
die Frage, ob das auch in Deutschland 
möglich sein könnte. Nur wenige Tage 
später gründete Sabine Beschmann 
eine Facebook Gruppe, um eine Soli-
daritätskundgebung in Deutschland zu 
organisieren. Danach brach der Wahn-
sinn aus. Sicher, ein schöner Wahnsinn, 
doch es waren plötzlich Hunderte von 
Emails und Facebook-Nachrichten zu 
beantworten, Telefonate zu führen, 
Absprachen zu treffen. Es gab Begeis-
terung und Zuspruch, aber auch Wi-
derstand. Das kleine Kernteam um Sa-
bine Beschmann ließ sich von all den 
Unkenrufen nicht entmutigen. Weitere 
Unterstützer fanden sich. Die Face-

book-Gruppe wuchs weiter und sie hat 
inzwischen fast 1.000 Mitglieder. Es 
gab Zusagen aus Köln und München. 

So konnten am 11. 
07. 2010 in Mün-
chen und in Köln 
parallel Solidari-
tätskundgebungen 
für Papst Benedikt 
XVI. stattfinden. 
Es kamen jeweils 
mehrere tausend 
Teilnehmer. In 
Köln feierte Weih-
bischof Klaus Dick 
ein Pontifikalamt, 
anschließend war 
die Kundgebung 
auf der Domplatte 
mit Ansprachen 
des »Bergischen 
Jung« und des His-
torikers Michael 

Hesemann. In München wird die Hl. 
Messe im Alten Peter gefeiert und 
Weihbischof Franz Dietl überbrachte 

Die erste deutsche Solidaritäts-kundgebung für den papst. München, 2010.

Deutschland pro papa
richard-wagner-Str. 17
71638 ludwigsburg
tel. 07141 / 5059687

ausführliche informationen 
auch über zukünftige Veranstal-
tungen (z.b. zum papstbesuch 
im September) finden sich auf 
der homepage:
www.deutschland-pro-papa.de

mehr informAtionen
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anschließend bei der Kundgebung auf 
dem Odeonsplatz Grüße von Erzbi-
schof Reinhard Marx. Alexander Kiss-
ler und Gabriele Kuby hielten hier die 
Ansprachen. Teilnehmer der Veranstal-
tungen sprachen hinterher von einer 
Stimmung wie beim Weltjugendtag. Es 
war gelungen, auch in Deutschland ein 
Zeichen der Solidarität mit dem Hei-
ligen Vater zu geben. Das Unmögliche 
war geschafft.
Eine persönliche Begegnung mit Papst 
Benedikt XVI. in Rom war der Lohn 
für die Mühen. Die Einladung zu einer 
Generalaudienz mit einem Platz in der 
»prima fila«, wo man anschließend die 
Möglichkeit zu einer kurzen persön-
lichen Begegnung mit dem Papst hat, 
löste  Riesenfreude bei Frau Steinert 
und Frau Beschmann aus. Das Pro-
Papa-Team hatte in einem Bildband 
die Kundgebungen dokumentiert. 
Dieser konnte nun Papst Benedikt per-
sönlich überreicht werden. Tagelang 
zierten Bilder von »Sabine beim Papst« 
die Profile ihrer Freunde und Unter-
stützer im Facebook. Die Freude über 
die Anerkennung, die »Deutschland 
pro Papa« erfahren hatte, breitete sich 
wie eine Welle aus.
Einen weiteren Höhepunkt erreichte 

diese Anerken-
nung mit der 
Verleihung des 
Pater-Weren-
fried-Preises. 
Dieser Preis 
wird vom Hilfs-
werk Kirche in 
Not an Christen 
verliehen, die 
in ihrem per-
sönlichen Um-
feld christliches 
Profil zeigen. 
In der Laudatio 
zur Preisver-
leihung sagte 
Antonia Wil-
lemsen, daß die 

Initiative den Preis erhalte, weil sie be-
wiesen habe, wie wertvoll und schöpfe-
risch der Dienst der Laien an und in der 
Kirche sein könne, ohne daß man den 
Priester vom Altar vertreibe. »Wo an-
dere den Blick rückwärtsgewandt hal-
ten und ›verpaßte Chancen‹ beklagen«, 
so Antonia Willemsen, »haben Sie zu-
gepackt, sich auf den Weg gemacht und 
nach dem 
ausgestreckt, 
was vor Ih-
nen liegt. Die 
Welt, die Kir-
che braucht 
solche zu-
p a c k e n -
den Men-
schen.« Für 
» D e u t s c h -
land pro 
Papa« sind 
diese Aus-
zeichnungen 
eine wertvolle 
Bestätigung, die sie noch mehr anspor-
nen. Spätestens mit der Gründung des 
»Pro Papa – Solidarität mit Papst Be-
nedikt XVI e.V.« im September 2010 ist 
klar, daß es weitergehen wird.
In diesem Jahr besucht Papst Benedikt 

Deutschland. Es ist wohl keine Frage, 
daß auch »Deutschland pro Papa« aktiv 
sein wird. In den ersten Planungen des 
Erzbistums Berlin sah es zunächst so 
aus, als sollte es in Berlin keinen groß-
en öffentlichen Gottesdienst geben. Da 
hatten die Berliner die Rechnung ohne 
Sabine Beschmann gemacht. Schnell 
wurde eine Mailaktion an das Berliner 
Ordinariat auf die Beine gestellt. Es 
wird eine Hl. Messe vor dem Charlot-
tenburger Schloß geben.
Am 7. Mai 2011 fand wieder eine große 
Kundgebung in München statt. (s. Sei-
te 3) Im Rahmen des Kongreß »Freude 
am Glauben« am 10.9.2011 wird eine 
Kundgebung auf dem Festplatz vor der 
Stadthalle stattfinden. Und natürlich 
ist »Deutschland pro Papa« in Berlin 
dabei.
Doch nicht nur die Aktion steht im 
Vordergrund. Von Anfang war auch 
das Gebet im Blick. Mit der Gebetsak-
tion pro Papa rufen Sabine Beschmann 
und ihr Team auf, ganz besonders um 
einen guten Verlauf des Papstbesuches 
zu beten. Sie zitieren dazu aus Papst Be-
nedikts erste Predigt als Papst: »Liebe 

Freunde! Be-
tet für mich, 
daß ich euch 
– die heilige 
Kirche, je-
den einzel-
nen und alle 
zusammen – 
immer mehr 
lieben lerne. 
Betet für 
mich, daß ich 
nicht furcht-
sam vor den 
Wölfen flie-
he. Beten wir 

für einander, daß der Herr uns trägt 
und daß wir durch ihn einander tragen 
lernen.« So ergänzen sich, wie es bei 
einer katholischen Aktion sein muß, 
Arbeit und Gebet. Beides wird auch 
künftig nötig sein.

papst benedikt xVi. empfängt »Deutschland pro papa«.

Die initiatoren mit dem pater-werenfried-preis.
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Katholisch in dieser Zeit? Es ist keine 
kleine Herausforderung, sich in die-
ser Zeit in unserem Land offensiv zum 
Glauben der Kirche zu bekennen. Si-
cher ist in meiner westfälischen Hei-
mat irgendwie alles katholisch, doch 
vieles ist nur Fassade oder Tradition. 
Die Kirche findet Sonntags statt, 
den Alltag berührt sie kaum. Doch 
gerade mein Alltag soll von Chris-
tus geprägt sein. Die Kirche ist die 
konkrete Gemeinschaft, in der das 
lebbar wird.
In diese Kirche habe ich vor 25 
Jahren hinein gefunden. Obwohl 
katholisch getauft, zur Erstkom-
munion gegangen und gefirmt, 
bin ich in einem säkularen Um-
feld aufgewachsen. Im Alter von 
23 Jahren mußte ich mich bewußt 
entscheiden. Mein »Ja« zur Kirche 
und zum Glauben zu sprechen, war 
nicht einfach. Es gab kein blitzar-
tiges Bekehrungserlebnis. Es war 
ein monatelanges Ringen, nach-
dem ich in Münster förmlich in 
eine Vesper hinein gestolpert war. 
Gott hatte mich gepackt und wollte 
mich nicht wieder loslassen.
So habe ich in der Kirche mein Zuhau-
se gefunden. Meine Nachbarn sind hier 
nicht nur die Menschen, die rechts und 
links von mir wohnen, es sind auch die, 
die Jahrhunderte vor mir gelebt haben 
und die, die lange nach mir kommen 
werden. Und mitten drin wohnt Chris-
tus selber. Der Glaube stiftet Gemein-
schaft. Wer sich einmal auf diesen 

Christus einläßt, wird nicht allein blei-
ben. Diese Erfahrung habe ich immer 
wieder machen dürfen. In unserer Zeit 
ist es auch das Internet, über das sich 
Christen miteinander vernetzen. Hier 
findet Begegnung und Verkündigung 
statt. Mit meinem Interesse an Technik 

war es selbstverständlich, als Christ 
im Internet präsent zu sein. Seit 2005 
betreibe ich mit Freunden ein katho-
lisches Internetforum, mein Weblog 
(Internettagebuch) ging im selben Jahr 
online und seit einiger Zeit kommen 
Aktivitäten in sozialen Netzen hinzu.
Das, was früher das Schriftenaposto-
lat war, findet heute im Internet statt. 

Mehr und mehr wird das Netz zur 
Informationsquelle für Christen. So 
lag es nahe, daß eine Aktion wie die 
Petition »Pro Ecclesia« aus dem Inter-
net kam. Im Februar hatte ein Memo-
randum von Theologen in der Presse 
für sehr viel Unruhe gesorgt. Es war 

eine Täuschung der Öffentlich-
keit, denn es tat, als könne man per 
Mehrheitsentscheid der deutschen 
Bischöfe die Lehre und die Praxis 
der Kirche verändern. Ein starker 
öffentlicher Druck auf die Bischöfe 
sollte dadurch aufgebaut werden. 
Mich und andere hat das betroffen 
gemacht.
Doch war es jetzt durch das Inter-
net erstmals möglich, wirklich eine 
Antwort zu geben und Gehör zu 
finden. Das taten wir mit der Pe-
tition »Pro Ecclesia«. Sie enthält 
sieben Bitten an die Bischöfe, den 
Glauben der Kirche zu schützen 
und zu bewahren. Den Text zu 
schreiben und zu veröffentlichen 
war leicht. Auch wenn sich die 
Presse ausschwieg, über das Inter-
net und soziale Netzwerke fanden 
viele Menschen so ein Ventil für 

ein starkes öffentliches Glaubenszeug-
nis. Insgesamt wandten sich 14.000 
Unterzeichner an unsere Bischöfe. 
Auch das ist modernes Schriftenapos-
tolat. Es ist ein interaktives Apostolat, 
das Rückmeldungen erlaubt. Aus mei-
ner Sicht gewinnt diese Form des Lai-
enapostolats in der Kirche zunehmend 
an Bedeutung.

christ im internet
von Peter Winnemöller
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