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Das Abstimmungsergebnis im dt.
Bundestag zur PID (Präimplantationsdiagnostik, siehe Seite ....) hat weh getan. Das Lebensrecht hat wieder einen
Schlag erlitten.
Politiker sind Kinder ihrer Zeit. Wir erleben eine Generation, die kaum noch
Glaubenswissen und kirchlich-moralische Orientierung vermittelt bekam.
Der katholische Grundsatz »ich darf
nichts Böses tun um etwas Gutes zu
erreichen« ist längst nicht mehr Allgemeingut. Wem dieser Grundsatz einleuchtet, für den ist z.B. die PID-Frage
in einer Minute geklärt.
Die Kirche hat zu lange zu wenig missioniert und den Religionsunterricht
verkommen lassen. Ein zunehmend
entchristlichtes Volk bekommt eine
zunehmend entchristlichte Politik. Das
ist unausweichlich.
Der Königsweg wäre nun natürlich,
durch Evangelisation das ganze Land
zur Umkehr zu bewegen, die Menschen
zu Gott und Kirche zurückzuführen.
Dann hätten wir wieder mehr christliche Abgeordnete und mehr Wähler,
die auf die Einhaltung christlicher
Grundsätze bestünden. Missionieren
ist ohnehin unsere Pflicht. Schon deshalb, weil die Ehre Gottes und das Seelenheil unserer Mitmenschen diesen
Einsatz verlangen.
Da dieser Weg voraussichtlich lang
sein wird, brauchen wir zwischenzeitlich Mechanismen, um Abgeordnete
politisch abzustrafen, die unsere Wert-

vorstellungen gründlich mißachten.
Da wir noch nicht die Ressourcen haben, dies auf ganzer Linie zu tun, sollten wir unsere begrenzten Kräfte immer wieder einmal kurzzeitig bündeln,
um einige wenige Abgeordnete um
ihr Mandat zu bringen. Durch gezielte
Informationsveranstaltungen in deren Wahlkreisen, kurz vor einer Wahl.
Wenn es uns gelänge, hier einige Zeichen zu setzen, würde das der Position
der Kirche und der Lebensrechtsbewegungen mehr Gewicht verleihen. Mancher Abgeordnete, der nur eine knappe
Mehrheit hat, würde es sich dann gut
überlegen, ob er einen solchen Einsatz
in seinem Wahlkreis provozieren wollte.
Die erneute Schlappe beim Lebensrecht zeigt, daß wir neue Wege gehen
müssen.
Viele wundern sich, daß Lebensrechtler einfach nicht zu entmutigen sind.
Hier zeigt sich, daß wir mit und für
Gott kämpfen. Aus Liebe zum Gott des
Lebens. Das gibt immer neue Kraft.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Banale Liturgie schreckt Anglikaner ab
(DUB / kath.net / CC) Für viele Anglikaner sei das Haupthindernis für ihre
Konversion zur katholischen Kirche
die Banalität der Gemeindeliturgien.
Dies sagte die Melbourner Theologieprofessorin Tracey Rowland, die selbst
anglikanisch war und in die katholische
Kirche konvertiert ist. Die Möglichkeit
zur Bildung eigener Ordinariate, gebe
übertrittswilligen Anglikanern die
Chance, das eigene liturgische Erbe

zu bewahren und gleichzeitig in volle
Gemeindschaft mit der katholischen
Kirche zu treten. Davon erhofft sich
Tracey Rowland auch eine Erhöhung
des liturgischen Standards in anderen
katholischen Gemeinden.
Papst Benedikt XVI. selbst sei sehr
besorgt über die Abflachung der Liturgie, über pastoralen Pragmatismus,
emotionale Einfältigkeit und über Gebrauchsmusik, so Rowland.

Papstbesuch in Deutschland
(DUB) Die Papstmesse beim Besuch
Benedikts XVI. in Deutschland wird
anders als ursprünglich geplant nun
doch im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die hohe Anmeldezahl und die
gute Logistik des Stadions hätten dem
Vernehmen nach zu dieser Entscheidung geführt. In Freiburg haben sich
dagegen bislang weniger Gläubige als

geplant angemeldet. Gemeinden der
Erzdiözese Freiburg hatten älteren
Menschen empfohlen, besser zu Hause
zu bleiben, da sie zur Messe einen langen Fußweg zurückzulegen hätten.
Unterdessen formieren sich Bündnisse
gegen Benedikt XVI. Vor allem Homosexuellen- und Atheistenverbände
wollen seinen Besuch stören.

Renovabis: umstrittenes Gebet
(DUB) Das bischöfliche Hilfswerk »Renovabis« verbreitete in den deutschen
Gemeinden eine Pfingstnovene, in der
der Heilige Geist unter anderem mit
diesen Worten angerufen wird: »Öffne mich für Dein Wehen im stummen
Dasein Buddhas, im bewegten Tanz
der Derwische, im ehrfürchtigen Knie-

fall der Muslime, im frommen Gebet
der Juden.« Die Verantwortlichen von
»Renovabis« verteidigten die Formulierung auf ihrer Homepage. Der Text
des Gebetes stammt vom Kapuzinerpater Anton Rozetter, der 2009 in der
Schweiz bei einer Anti-Papst-Kundgebung mitgewirkt hat.

Korrektur: Bild der Knotenlöserin
Im »Durchblick« 75 (Mai 2011) stand
auf S. 6 unter dem Bild der Knotenlöserin »Künster unbekannt«. Dies
ist falsch. Die abgebildete moderne
Version des Bildes der Knotenlöse-
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rin stammt von der Künstlerin Eva
Klotz-Reill. Diese Information lag uns
bei Drucklegung leider nicht vor. Die
Redaktion bittet Frau Klotz-Reill um
Entschuldigung.

Aus dem Vatikan

Herz-Jesu-Weihe und
Jahr des Glaubens
(DUB / kath.net) Papst Benedikt
XVI. wird beim Weltjugendtag
in Madrid im August 2011 die
teilnehmenden
Jugendlichen
dem Heiligsten Herzen Jesu weihen. Diese Weihe wird während
der Gebetsvigil der Jugendlichen
erfolgen und soll dazu helfen,
die jungen Menschen näher zu
Christus zu bringen.
Schon in seiner Botschaft zum
XXVI. Weltjugendtag vom 6.
August 2010 hatte der Papst die
Jugendlichen auf die persönliche
Beziehung zu Christus hingewiesen: »Knüpft und pflegt einen persönlichen Dialog mit Jesus Christus im Glauben. Lernt
ihn kennen durch das Lesen der
Evangelien und des Katechismus
der Katholischen Kirche; kommt
im Gebet mit ihm ins Gespräch,
schenkt ihm euer Vertrauen: Er
wird es niemals enttäuschen!«
Die Schweizer katholische Presseagentur KIPA/APIC berichtet
außerdem, daß Benedikt XVI.
plane, im Juni 2012 ein »Jahr des
Glaubens« auszurufen. Anlaß
soll der 20. Jahrestags der Publikation des Weltkatechismus und
der 50. Jahrestag des Konzilsbeginns sein. Der Katechismus der
Katholischen Kirche war unter
Papst Johannes Paul II. von einer Kommission erstellt worden,
deren Vorsitz der damalige Kardinal Josef Ratzinger führte.



Leserfragen

Haus der Kirche: Dom - Kathedrale - Basilika
wart Gottes erfährt und feiert.
»Kathedrale« bedeutet das Gebäude, in dem die »cathedra«, d. h.
der Lehrstuhl des Ortsbischofs
steht. Diesem Sitz kommt eine
besondere Würde zu, weil die
Zwischen KaBischöfe als Nachfolger der
thedrale und
Apostel von Amts wegen
Dom gibt es
Lehrer der Kirche sind. –
keinen UnOb zu einer bestimmten
ters chied:
Bischofskirche regelmäB ei des
ßig »Dom« oder »Kabezeichthedrale« gesagt wird,
net eine
hängt von regionalen
BischofsGegebenheiten und
kirche.
Bräuchen ab.
»Dom« ist
Eine Basilika kann
eine Abeine
Kathedrale
kürzung
oder eine andere
des lateiKirche von besonnischen
derer Bedeutung
» d o sein. Das Wort
mus«, d.
stammt aus dem
h. »das
Altgriechischen
Haus«.
und bedeutete seit
D i e s
der vorchristliw i e chen Zeit eine
derum
» Kön i g l i c h e « .
ist die
Gemeint
war:
Abküreine Königliche
z u n g Die Kathedrale St. Mary´s von Sydney.
Halle, d. h. ein
der urstaatliches Gesprünglichen Bezeichnung »domus bäude, das für Veranstaltungen von öfecclesiae«, d. h. »Haus der Kirche«. fentlichem Interesse diente, besonders
Gemeint ist damit: das Haus, in der die für Gerichtssitzungen und politische
Kirche aus lebendigen Steinen sich ver- Versammlungen.
sammelt und in gemeinsamem Gebet Als ab dem 4. Jh. infolge der damals
und Gottesdienst die besondere Gegen- einsetzenden Massenbekehrungen der
ulla trampert / pixelio

Was ist der Unterschied zwischen einer
Kathedrale, einem
Dom und einer Basilika?

?!

christliche Kirchenbau boomte, wurden der Kirche staatliche Basiliken geschenkt oder von ihr aufgekauft und
gleichzeitig neue Kirchen im selben
Stil errichtet. Nachdem sich dann im
Mittelalter die ersten neuen Baustile,
erst der romanische und später der
gotische entwickelt hatten, wurden
viele der alten Basilika-Kirchen entsprechend umgestaltet, viele andere
waren längst baufällig und abgerissen
worden.
Erhalten haben sich über die Jahrhunderte hinweg nur die stabilsten und
ansehnlichsten unter ihnen. Wenigstens einige davon wurden auch weiter,
bis in die Neuzeit hinein als Basiliken
bezeichnet. Weil das nur wenige, bedeutende Kirchen waren, wurde der
Ausdruck nach und nach als ein besonderer Ehrentitel verstanden, und es
kam der Gedanke einer gewissen Verwandtschaft zwischen diesen Kirchen
und den berühmten Wallfahrtsbasiliken in Rom auf. Als Folge davon wird
seit dem 18. Jh. der Titel Basilika unter bestimmten Bedingungen bedeutenderen Kirchen vom Papst verliehen.
(Pfr. Dr. François Reckinger)

Das Opfer Christi - Quelle der Sakramente und heiligen Handlungen
Wozu braucht es Heilungsgebet, Befreiungsgebet, Krankensalbung usw.?
Wenn wir Jesus in der Kommunion
leibhaftig aufnehmen, dann ist er doch
in uns, und das Maximum ist dann er-



füllt. Was kann da sonst noch auf eine
andere Weise kommen, was durch die
Kommunion nicht kommt?
Tatsache ist, daß Jesus nur einmal in

seinem Leben sein Opfermahl gefeiert
und dabei die Kommunion gespendet
hat. Daneben hat er häufig gebetet und
seine Jünger zum Gebet (durchaus auch
außerhalb der Eucharistiefeier) ange-
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leitet. Er hat häufig Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben und die mit ihm
zusammenarbeitenden Jünger beauftragt, dasselbe zu tun (z. B. Mt 10, 8).
Nach seiner Auferstehung (und damit
auch nach der Einsetzung der Eucharistie) hat er den Taufbefehl gegeben
(Mt 28, 19). Durch die Übertragung
der Binde- und Lösegewalt (Mt 18, 18)
und sein Wort über die Sündenvergebungsvollmacht (Joh 20, 22) hat er den
Grund gelegt für die Entstehung des
Bußsakramentes.
Von daher wird deutlich, daß die Eucharistie als das höchste aller Sakra-

Thomas steimer

Leserfragen / Kolumne

Die Eucharistie: das höchste aber
nicht einzige Sakrament.
mente keineswegs als der einzige Vorgang unseres Lebens mit Gott gedacht

ist. Sie soll vielmehr eingefaßt sein in
eine Gesamtheit von weiteren Sakramenten und anderen heiligen Handlungen, die zu ihr hinführen (wie Taufe
und Bußsakrament) oder in besonderer Weise bestimmten Lebenssituationen von Christen entsprechen (wie
Krankensalbung, Exorzismus, Gebet
um Befreiung oder um Heilung). Alle
diese Vorgänge aber fließen aus dem
einen Opfer Jesu Christi am Kreuz heraus – und damit auch aus der Eucharistiefeier, in der dieses eine Opfer immer
wieder gegenwärtig wird.
(Pfr. Dr. François Reckinger)

Die Durchblick-Kolumne: Radecki und andere Propheten
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Zweiten Weltkriegs kennen.
Er gehörte bald
zum Kreis katholischer Intellektueller um
Haecker
und
Carl Muth, die
den Studenten
der
Widerstandsgruppe
»Die Weiße Rose« den Rücken stärkten und deren Sinn für die ungeheure
Bedrohung schärften, die vom Nationalsozialismus für Gerechtigkeit und
Menschenwürde ausging.
Wir leben nicht in einer Zeit, die der
Bedrohungen der Menschenrechte entbehrte, auch wenn sie eine andere Gestalt angenommen haben. Wo sind die
Propheten heute, die sich ihnen entgegenstellen? Das tausendfache Unrecht
der Tötung ungeborener Kinder und
die solches Unrecht ermöglichende
Diktatur des Relativismus werden von
den Päpsten Johannes Paul und Benedikt angeprangert, und gerade deshalb
werden dieselben von den Medien kriThomas Steimer

Vor 80 Jahren tat Sigismund von Radecki jenen Schritt, den er selber einmal als »den vernünftigsten, den er
je getan« habe, bezeichnete: Er wurde
katholisch.
1891 im lettischen Riga geboren, durchlief er ein abwechslungsreiches Leben:
Bergbauingenieur in Sachsen, Bewässerungsingenieur in Turkestan, Elektroingenieur in Berlin, dann Schauspieler und Zeichner. Seine eigentliche
Bestimmung fand er aber durch die
Begegnung und Freundschaft mit Karl
Kraus, einem der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller zu Beginn
des 20. Jahrhunderts: Radecki wurde
selbst Schriftsteller, erhielt zahlreiche
Literaturpreise und wurde der »grand
old man [große alte Mann] des deutschen Essays« (Reinhold Schneider).
Seit 1946 bis kurz vor seinem Tod 1970
lebte er in der Schweiz als seiner Wahlheimat.
Radecki wurde durch die Werke John
Henry Newmans katholisch, ähnlich
wie zehn Jahre zuvor der Philosoph
Theodor Haecker. Diesen lernte er in
seiner Münchner Zeit während des

tisiert, von eigenen Leuten wie
Hans Küng im
Stich gelassen.
Diese
lenken
die Aufmerksamkeit auf Nebenschauplätze
wie einen angeblichen Reformstau
der
Kirche, fordern die Abschaffung des
Zölibats, versagen aber in den Herausforderungen, vor denen wir als Christen heute stehen.
Radecki schrieb einmal, daß in der
Kirche Äußeres und Inneres »inkommensurabel« seien. Damit wollte er
sagen, daß man vom Versagen ihrer
Glieder nicht auf sie als Ganzes schließen dürfe: Am Abendmahlstisch saß
auch Judas. Man könne diesen Tisch
nicht verlassen, ohne auch Christus zu
verlassen. Die Kirche zu kritisieren, ist
leicht, aber selber als Christ und notfalls Prophet seinen Mann zu stehen,
ist schwierig.
Robert Walker



Thema

Gegenwind in der Presse
Warum sind so viele gegen den Papst?
von Peter Winnemöller

Christoph hurnaus

lichkeiten. Insbesondere Fragen der
Moral – oder was man dafür hält – stehen im Fokus.
Im April 2005 waren wir noch Papst. Es
brach ein kurzer Jubel aus, der schnell
verebbte. Spätestens mit der Regensburger Vorlesung war das öffentliche
Kuscheln mit Papst Benedikt
vorbei.
Das Beispiel der Regensburger Vorlesung
ist ein Musterbeispiel, wie
der Gegenwind
gegen
d e n
Papst
konstruiert
wird. Aus einer
30minütigen Rede
wurde ein Satz aus
dem Kontext gerissen und damit
seines Sinnes und
seiner Funktion beraubt. Er erhielt auf diese
Weise eine völlig andere
Aussage. Diese »Falschaussage« löste damals ein ungeheures Medienecho aus.
Der Papst mutierte zum
Scheusal in der öffentAngegriffen und attackiert: Benedikt XVI.
lichen Wahrnehmung.
Was hatte er schlimmes
geht, gar noch den Papst, dann wird getan? Er hatte eine Aussage des byes geradezu zur Pflichtübung. So steht zantinischen Kaisers Manuel II. PalaPapst Benedikt ebenso wie seine Vor- iologos (1350-1421) zitiert, um daran
gänger häufig im Kreuzfeuer der bür- eine Abhandlung über den Dialog der
gerlichen Medien. In den Mittelpunkt Religionen aufzuhängen. Im Grunder Kritik rücken zumeist Nebensäch- de eine rhetorische und intellektuelle



Meisterleistung, die den Dialog mit
dem Islam hätte sehr gut anregen können. Unterm Strich und von den Medien völlig unbemerkt ist das im übrigen
auch passiert.
Ein weiteres Beispiel: Im Flugzeug, auf
dem Weg nach Afrika, sagte
Papst Benedikt auf
Nachfrage,

Rike / pixelio

Dagegen ist immer gut. So könnte man
eine Maxime der öffentlichen Meinung
in unserer Zeit in einen Satz fassen.
Wenn es um
die Kirche

Kondome
alleine lösen
das Aids-Problem
nicht. Nun war es raus.
Nach fast vierjährigem Pontifikat hatte der Papst endlich einmal das Wort
»Kondom« ausgesprochen. Die Presse
hatte so lange darauf gewartet. Und?
Er ist dagegen. Als wenn das ganz neu
wäre. Wie erwartet waren sofort wieder die üblichen Verdächtigen auf den
Barrikaden, ohne den Kontext seiner
Aussagen wahrzunehmen. Solche und
ähnliche Beispiele waren und sind
zahlreich. Es wäre müßig, sie alle aufzulisten.
unfaires vorgehen
Es soll reichen, um das Prinzip aufzuzeigen, das dahinter steht. Eine Rede,
Predigt oder ein veröffentlichter Text
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wird auf einen Satz herunter gebrochen, der für sich genommen zumeist
ein völlig falsches Bild der Gesamtaussage ergibt. Aus diesem einen Satz
entsteht die Nachricht. Meistens ist
es dann eine griffige Schlagzeile mit
Skandalcharakter. Niemand macht
sich mehr die Mühe, nachzulesen oder
nachzuhören, was denn wirklich gesagt oder geschrieben wurde. Wer nun
ganz viele böse Buben im Hintergrund
vermutet, täuscht sich. Es ist nicht einmal das.
schlagzeilen und skandale
Kaum eine Tageszeitung hat noch
eine eigene Redaktion für überregionale Nachrichten. Die »Mantelteile«
mit den Nachrichten aus Deutschland
und der Welt werden von Zentralredaktionen erstellt und auch diese sind
personell so knapp besetzt, daß kaum
jemand einer Nachricht wirklich mal
in aller Tiefe und Breite nachgehen
kann. Es werden hauptsächlich Agenturmeldungen übernommen und allenfalls noch redaktionell aufbereitet.
Die Nachrichtenagenturen sind nun
sozusagen Nachrichtenfabriken, die
Meldungen am Fließband produzieren. Die Journalisten dort müssen über
eine große Bandbreite an Themen
berichten und man kann nicht davon
ausgehen, daß sie immer wirklich »im
Thema« sind.
sich selbst informieren
Mehr noch, auch die Presse ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Die Kirche und
der Glaube sind vielen Journalisten genauso fremd wie den meisten Menschen
unserer Tage. Sie schwimmen, bei aller
journalistischen Sorgfalt, die ich in den
meisten Fällen sogar noch annehmen
möchte, auf der Zeitgeistwelle der political correctness. Und statt auf die Dogmen der Kirche hört man da eben eher
auf die Dogmen der Welt.
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Es gibt natürlich die entschiedenen es heute in großer Zahl und es ist wirkund wüsten Gegner der Kirche und da- lich möglich, einer tendenziösen antimit auch des Papstes, auch diese finden kirchlichen Berichterstattung die Masihren Weg in die Pressemeldungen. Sie ke vom Gesicht zu reißen. Nur wenige
sind nicht in der Mehrheit, doch sie Organisationen sind so transparent wie
sind laut. Verschiedene Interessenver- die Kirche. Alle Reden, Predigten und
bände tummeln sich hier mehr oder Texte des Papstes und der römischen
weniger stark meinungsbildend. Sie Kurie werden auf der Internetseite des
sind im Grunde leicht zu erkennen, Vatikan veröffentlicht. Dort kann jeder
denn sie versuchen sich gar
nicht erst hinter
einer Maske von
Wo h l w o l l e n
zu verstecken.
Die bürgerliche
Presse hingegen mit ihrem
Anspruch seriöser Berichterstattung kann
allerdings auch
einen gläubigen
Menschen am
Glauben und
der Kirche irre
werden lassen.
Man traut doch
seiner Tageszeitung schließlich
immer noch,
oder?
Selber lesen macht schlau! Nicht alles glauben, was in einer
In der Tat Zeitung steht, sondern Originaltexte lesen!
kommt
man
nicht umhin, auch gegenüber der ver- selber nachlesen, was der Papst wirktrauten Tageszeitung kritisch wachsam lich(!) gesagt hat. Auch die nationalen
zu sein, wenn über die Kirche oder Bischofskonferenzen bieten auf ihren
den Papst berichtet wird. Es wird zu- Internetportalen alle aktuellen Dokumeist doch nur übernommen, was alle mente und Reden an. Wer selber kein
– sprich die Agenturen – schreiben. Internet hat oder nicht fündig wird,
Und genau hier liegt der Schlüssel, den kann Freunde, Kinder oder Enkel bitder Leser selber in der Hand hält. Die ten, hier zu unterstützen.
Presse, alle Medien, sind auf Leser (Zu- Selber lesen macht schlau! Aber nicht
hörer oder Zuschauer) angewiesen, die nur sich selber informieren, auch die
sich von ihnen gut informiert fühlen. Informationen anderen weiter zu geDer Kunde ist auch hier König.
ben, ist das Gebot der Stunde. Wenn
Ein König ist ein Souverän. Ein souve- sich der König Medienkunde erst
räner Medienkunde ist einer, der auch wirklich zum Souverän gemacht hat,
jede andere Möglichkeit nutzt, sich zu müssen auch die bürgerlichen Medien
informieren. Informationsquellen gibt anders agieren.



Paul G. Meister / Pixelio

Thema

Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
Q wie Quelle
Die Quelle, aus der das lebenspendende Wasser fließt, war
schon immer ein religiöses
Symbol. Wer denkt hier nicht
an die Paradiesesströme (Gen
2,11), an die Tempelquelle des
Ezechiel (47,1 ff.), an den von
Jesus verheißenen Quell lebendigen Wassers in uns (Joh 4,14),
an Blut und Wasser aus der Seite des Gekreuzigten (Joh 19,34)
oder an die Lebensquelle, die
im himmlischen Jerusalem vom
Thron Gottes und vom Lamm
ausgeht (Offb 22,1 f.)? Das Opfer Christi, gegenwärtig in der
Heiligen Messe, ist unsere Tempelquelle; inmitten der Kirche
entströmt ihr das Wasser des
Heiles, um sich durch die Kanäle der Sakramente in die Seelen
zu ergießen.
In der Theologie findet das Bild
der Quelle zudem Verwendung
im Zusammenhang mit der Offenbarung, die der Kirche anvertraut ist und ihren schriftlichen
Niederschlag in der Bibel gefunden hat. Schrift und Tradition
sind dabei nicht zwei getrennte
Quellen, sondern spenden das
eine Lebenswasser aus, das dem
ewigen Wort entstammt. Daher
bedeutet der Ruf »Ad fontes (Zu
den Quellen)« letztlich immer
»Ad fontem«: Hin zu der Quelle, die Jesus Christus selbst ist!
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Das Leben ist zu kurz
Die Weinwirtschaft machte einmal
Werbung unter dem Motto: Das Leben
ist viel zu kurz um schlechten Wein zu
trinken.
Ist das Leben nicht auch zu kurz, um
sich über Dinge Sorgen zu machen,
die meistens sowieso nicht eintreffen?
Ist das Leben nicht auch zu kurz, um
sich mit den Angelegenheiten anderer zu beschäftigen, wenn diese Dinge
mich nichts angehen. Ist das Leben
nicht auch zu kurz, um nur zu malochen, ohne Zeit für Freude einzuplanen? Ist das Leben nicht auch zu kurz,
um manche Arbeiten zu erledigen, die
andere für mich schneller und besser
erledigen können? Ist das Leben nicht
auch zu kurz, um Stunden oder Tage
im Suff zu vergeuden? Ist das Leben
nicht auch zu kurz, um mich mit magelhaften Dingen herumzuschlagen,
wenn ich mir das bessere leisten kann,
das mir das Leben leichter macht?
Ist das Leben nicht auch zu kurz, um
nicht an Gott zu denken, wo doch gerade das für meine Ewigkeit entscheidend ist?
Heute Rest meines Lebens
Heute ist der erste Tag vom Rest
meines Lebens. Wann will ich eigentlich anfangen zu leben? Warum sollten in einigen Monaten oder Jahren
die Vorraussetzungen besser sein, als
heute? Meine Möglichkeiten werden
in Zukunft nur dann besser sein, wenn
ich heute etwas dafür tue.
Heute ist der erste Tag vom Rest
meines Lebens. Was bringt es, der Ver-

gangenheit nachzutrauern. Die Vergangenheit kann ich nie mehr ändern.
Nur die Gegenwart und die Zukunft
kann ich gestalten. Heute ist der erste
Tag vom Rest meines Lebens. Wenn
ich Gott gestern nicht gedient und Ihn
nicht geliebt habe, dann kann ich Ihn
jetzt lieben und Ihm jetzt dienen. Ich
kann nicht in der Vergangenheit und
nicht in der Zukunft lieben, sondern
nur jetzt.
Heute ist der erste Tag vom Rest meines
Lebens. Deshalb werde ich jetzt vom
Warter zum Starter.
Gewissen unbenutzt
Mein Gewissen ist blütenrein - ich
hab´s noch nie benutzt.
Diese Aussage könnte nicht nur von
manchen Politikern mit Recht kommen. Viele Menschen berufen sich auf
ihr Gewissen, wenn sie gefühlsmäßig
Dinge ablehnen. Manch einer, dem
Fleisch nie so richtig geschmeckt hat,
sagt, sein Gewissen verbiete ihm, Tiere
zu essen. Gleichzeitig sei Abtreibung
Privatsache jeder Frau.
Wer sein Gefühl zum Maßstab erklärt,
erhebt die individuelle Willkür zur verbindlichen Richtschnur. Ge-wissen hat
etwas mit Wissen zu tun. Sonst hieße
es Ge-meinung.
Es gibt objektive Maßstäbe, die für alle
verbindlich sind. Weil niemand Richter in eigener Sache sein kann, muß
ich mein Gewissen an neutraler Stelle
bilden. Gott hat mir dafür das kirchliche Lehramt gegeben. Daran will ich
mich ausrichten, denn: da weiß man,
was man hat.

Der Durchblick 76

Glaube & Leben

Auf Christus schauen
Die christliche Berufung zur Betrachtung
von P. Martin Baranowski

mietzemau / pixelio

Unter den verschiedenen Formen des ren.« (Apostolisches Schreiben Novo 3. Vorbereitung: Neben Sammlung
Gebets, nennt der Katechismus der millenio ineunte, Nr. 16.)
und Stille hilft die Erneuerung folKatholischen Kirche ausdrücklich das Die Betrachtung ist eine Gabe Gottes, gender Einstellungen:
betrachtende Gebet. Was aber versteht dennoch wünscht sich Gott auch un- • Glaube an die Gegenwart und Güte
man genau darunter?
sere Mitarbeit. Dabei können folgende Gottes festigen.
Dem hl. Pfarrer von Ars fiel einmal Elemente helfen:
• Hoffnung auf die Hilfe und den Beiein einfacher Mann
stand Gottes festigen.
auf, der lange in der
• Liebe: Die persönKirche betete. Auf
liche Freundschaft mit
seine Frage, was er da
Christus erneuern.
tue, erwiderte dieser:
• Dankbarkeit für die
»Ich blicke den lieben
Gaben Gottes (Leben,
Gott an, und der liebe
Familie, Freunde, TaGott blickt mich an.«
lente, Gesundheit ...).
(vgl. Francis Trochu:
4. Thema: Worüber
Der Pfarrer von Ars)
will ich mit Gott spreDamit scheint mir
chen?
klar und verständlich
• Fürbitte: Für wen
ausgedrückt, worum
oder was ich besonders
es bei der Betrachbeten möchte.
tung geht: Nicht um
• Anliegen: Was ich
weltfremde Träumemir von diesem Gebet
rei oder theologische
erhoffe.
Spekulation, sondern
5. Schauplatz: Für die
um eine GotteserfahBetrachtung
nimmt
rung und -begegnung. In der Betrachtung gilt es, den Blick fest auf Gott zu richten.
man besten eine BibelPapst Johannes Paul
stelle zu Hilfe. Welche
II. ermunterte die Christen des drit- 1. Gebet zum Heiligen Geist: Der we- Situation, Personen und Umstände erten Jahrtausends eindringlich zur Be- sentliche Unterschied zwischen allen scheinen dort? Wie verhalten sich die
trachtung: »›Wir wollen Jesus sehen‹ anderen Formen von Meditation und Leute und warum? Was hätte ich in die(Joh 12,21). Diese Bitte wurde von der christlichen Betrachtung besteht ser Situation gedacht, gefühlt, getan?
einigen Griechen […] an den Apostel darin, daß sich das Gebet eben nicht 6. Persönliches Gespräch mit ChrisPhilippus gerichtet. […] Wie jene Pil- allein auf die menschliche Anstren- tus: Wie lerne ich Jesus in dieser Stelle
ger vor zweitausend Jahren, so bitten gung gründet. Der Heilige Geist hilft besser kennen? Was möchte Jesus mir
die Menschen unserer Zeit, wenn auch und leitet zu einem guten Gebet.
persönlich mit dieser Stelle sagen?
nicht immer bewußt, die heutigen 2. Bewußtsein, daß Gott wirklich da 7. Vorsatz: Was kann ich konkret tun,
Gläubigen, nicht nur von Christus zu ist: Gott ist mir nahe, er sieht und hört um mehr so wie Jesus und damit ein
›reden‹, sondern ihnen Christus zu zei- mich, er kennt meine Wünsche, Ge- besserer Freund von ihm zu sein?
gen, ihn gleichsam ›sehen‹ zu lassen. danken und Sehnsüchte. Er interessiert Jeder Christ ist zur Betrachtung fähig
[…] Unser Zeugnis wäre jedoch uner- sich für mich und meine Anliegen. Ge- und berufen. Bei Schwierigkeiten kann
träglich armselig, wenn wir nicht zu- bet ist kein Monolog, sondern Begeg- ein Geistlicher Leiter helfen. Versuchen
erst Betrachter seines Angesichtes wä- nung mit ihm.
Sie es! Christus wartet auf Sie!
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Meinung

Joachim Kardinal Meisner bei
einer Veranstaltung zur Vorbereitung auf den Weltjugendtag
2011. (kath.net. 01.07.2011)
»Während es in der christlichen
Welt kriselt und immer mehr
Katholiken die Autorität des
Papstes in Frage stellen, glauben ausgerechnet die Lesben,
Schwulen und Transgender an
die Allmacht des Heiligen Vaters. Da er sie nicht von ihrer
sexuellen Orientierung erlösen
kann, soll er ihnen wenigstens
seinen Segen geben.«
Der jüdische Publizist Henryk M. Broder in seinem Kommentar »Der Papst läßt keine
Schwulen steinigen« In: »DieWelt« vom 25. 06.2011
»Mit der Ablehnung durch
oberflächliche oder gleichgültige Zeitgenossen können
praktizierende
Katholiken
umgehen, aber die mit hehren
Worten vorgebrachten Klagen
gut dotierter Theologen, die
sich in den Medien als Vertreter des Kirchenvolks aufspielen, strapazieren ihre christliche Nächstenliebe über alle
Maßen. «
Die Schriftstellerin Sigrid Grabner in ihrer Kritik am Theologenmemorandum im »VaticanMagazin«, März 2011.
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Unter den deutschen bischöflichen Hilfswerken hielt ich bisher »Renovabis« für
das zuverlässigste. Ich habe mich getäuscht. Gleich die erste Pfingstnovene unter
dem seit November 2010 zuständigen Hauptgeschäftsführer, dem Jesuiten Stefan
Dartmann, ist eine Katastrophe. Da wird der Heilige Geist angerufen: »Öffne mich
für Dein Wehen im stummen Dasein Buddhas [...]« (s. Meldung S. 3) Als gäbe es
nicht schon genug Christen, die den Buddhismus, z.B. den Glauben an Wiedergeburt, mit dem Christentum für vereinbar hielten. Und anstatt wenigstens zuzugeben, daß eine solche Formulierung mindestens mißverständlich sein könnte,
verteidigt »Renovabis« dieses »Gebet« auf seiner Homepage ausdrücklich!
Verfasser dieser Novene ist der Kapuzinerpater Anton Rozetter (72). Vor gut zwei
Jahren hetzte dieser Ordensmann auf einer Kundgebung in Luzern gegen Papst
Benedikt XVI. (vgl. »Tagesanzeiger« vom 9.03.2009). Unter anderem warf er dem
Papst vor, die Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils in Frage zu stellen. Wer
den Papst kennt, weiß, wie absurd solche Vorwürfe sind. Es ist höchste Zeit, das
Konzil gegen solche »Konzilsfreunde« zu verteidigen. Das Konzil wollte, ausgehend von Elementen der Wahrheit, die auch in anderen Religionen zu finden
sind, alle Menschen zur Fülle der Wahrheit – zu Jesus Christus – führen. Die Renovabis-Novene dagegen weist Christen von der Fülle der Wahrheit zu Teilwahrheiten hin. Gott sei Dank kann jeder durch sein Spendenverhalten zeigen was er
von solchen »Gebeten« hält.
Thomas Schührer

Plus
Peter Radtke

Peter Radtke, Mitglied der Deutschen
Ethikkommission hat vor einem
»Dammbruch« gewarnt, falls Präimplantationsdiagnostik (PID) in
Deutschland legalisiert würde. Man
bedenke viel zu wenig, welche gesellschaftlichen Auswirkungen eine Legalisierung haben würde.
Mehr als Menschen mit Behinderungen
würde die PID deren Eltern diskriminieren, sagte Radtke der »Frankfurter
Rundschau« (13.04.2011): »Man suggeriert ihnen, das wäre nicht nötig gewesen, und fragt sie, was mutet ihr der
Gesellschaft zu?« Der Schauspieler und
Literaturwissenschaftler Peter Radtke
kam selbst mit der genetisch bedingten
Glasknochenkrankheit zur Welt.

Minus
Peter Hintze
bmwi

»Ich bin immer gläubiger vom
Weltjugendtag wiedergekommen, als ich hingefahren bin.«

Aufpassen, wem ich spende!

deutscher Ethikrat

Zitate

Der CDU-Politiker, Staatssekretär und
evangelische Theologe Peter Hintze ist einer der treibenden Kräfte für
die Zulassung der PID. Er sieht die
Bereitschaft, »die Möglichkeiten der
modernen Medizin auf verantwortliche Weise« in den Dienst von Menschen zu stellen, die sich ein gesundes
Kind wünschen, als »Ja zum Leben«
und »Ausdruck christlicher Nächstenliebe«. PID sei »eine große Chance«
(Hintze auf »www.evangelisch.de«,
21.10.2010)
Den Gegnern der PID warf Peter Hintze in der Bundestagsdebatte vom 07.
Juli 2011 vor, sie würden eine »Ethik
der Strafe « statt einer »Ethik des Helfens« wollen.

Der Durchblick 76

Kritik

Keine Fabeleien
von Thomas Steimer
Einer der Hauptgründe für die Verunsicherung vieler Theologen, Religionslehrer, Priester,
Katecheten und
Laien in ihrem
Glauben sind bibelwissenschaftliche Theorien, die
von Jesus Christus nicht mehr
viel übriglassen.
Die Gestalt Christi, wie sie uns in
den Evangelien
und Apostelbriefen begegnet, sei
demnach nicht
viel mehr als das
Produkt
frühchristlicher Gemeinden, die zur
Darlegung ihrer
Glaubensvorstellungen aus wenigen echten Jesuszitaten, jahrzehntealten Erzählungen und selbsterfundenen
Geschichten die Evangelien konstruiert
hätten. Hinzu kommen pseudowissen-

schaftliche »Enthüllungen« über Jesus
und die frühe Kirche in den Populärmedien, die die
Verunsicherung
noch
verstärken.
Höchste
Zeit also für eine
allgemeinverständliche, wissenschaftlich
gesicherte und
seriöse Darstellung über das
Neue Testament.
Ein solches Werk
ist Karl Jaros und
Ulrich Victor mit
ihrer im SanktU l r i c h - Ve r l a g
erschienenen
Schrift »Das Neue
Testamen. Wann?
Wer? Wo? Was?«
gelungen. Dieses
Buch bietet sachliche – nicht spirituelle
– Hilfe und grundlegende Informationen über das Neue Testament.
Nach einer ausführlichen Darlegung

der Umwelt des Neuen Testaments
– der jüdischen, heidnischen und
frühchristlichen – untersuchen die
Autoren die Entstehungsgeschichten
von Evangelien, Apostelgeschichte,
Briefen und Offenbarung. Sie kommen zu dem Schluß, daß alle Schriften
des Neuen Testaments zu einem viel
früheren Zeitpunkt entstanden sind,
als die oben erwähnten »modernen«
aber längst überholten Theorien behaupten. Geschrieben wurden sie von
Augenzeugen oder Menschen, die Augenzeugen befragt haben.
Der Schlußsatz des vorliegenden
Buches faßt es perfekt zusammen: »Der
Leser des Neuen Testaments kann sowohl durch heutige wissenschaftliche
Erkenntnisse gesichert, als auch durch
die fast zweitausenjährige Überlieferung der Kirchen beglaubigt, sicher
sein, daß ihm im Neuen Testament
nicht Fabeleien und Lügen aufgetischt
werden, sondern die authentische Botschaft über Jesus Christus.«
Buch-Informationen:
Karl Jaroš; Ulrich Victor: Das Neue
Testament: Wann? Wer? Wo? Was?
Eine Einführung. Augsburg: Sankt
Ulrich Verlag, 2011. ISBN: 9783867441674. Broschiert: 224 Seiten. EUR 19,95.
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Der Islam ist anders
von Michael Volk
In kirchlichen und gesellschaftlichen
Debatten werden fast ausschließlich
die Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam thematisiert. Sei es,
weil für viele
s ä ku lar isier te
Zeitgenossen
alle Religionen
ohnehin nur unterschiedliche
Verpackungen
für denselben
Inhalt sind, sei
es, weil man aus
Feigheit nicht
wagt, auf Unterschiede hinzuweisen, die die
Muslime eventuell beleidigen
könnten, sei es,
weil auch viele
Christen
ihre
Hoffnung in eine
Art Bündnis mit
dem Islam gegen
Säkularisierung
und Atheismus

setzen und deshalb nur noch das Gemeinsame, nicht aber das Trennende
hervorheben.
Letzteres hat Ingo Resch, Verleger
und Herausgeber einiger
Bücher
zum
Islam, mit dem
vorliegenden
schmalen
Bändchen getan. In unaufgeregter, nicht
polemischer
Sprache legt er
die wichtigsten
Unterschiede
zwischen
C h r i s t e ntu m
und Islam dar.
Ingo
Resch
beschreibt den
Islam so, wie
dieser sich in
seinem eigenen Selbstverständnis sieht,
nicht so, wie

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

ihn manche westliche und christliche
Meinungsmacher gerne hätten.Wenn
z.B. andauernd betont wird, daß wir
an denselben Gott glauben, so müßte
genauso deutlich hinzugefügt werden:
Aber Christen haben eine völlig andere Vorstellung von Gott als die Muslime. Das Gottes- und Menschenbild
der beiden Religionen weist große
Unterschiede auf.
Dadurch sind auch christlich geprägte
und muslimisch geprägte Kulturen
völlig unterschiedlich. Nicht Liebe
sondern Gehorsam und Unterwerfung
steht im Zentrum der muslimischen
Lehre. Und während die Lehre Jesu gerade kein Staats- und Gesellschaftssystem beinhaltet, sein Reich ausdrücklich nicht von dieser Welt ist, nimmt
bei Mohammed der äußere und innere
Aufbau der muslimischen Gesellschaft
eine zentrale Stellung ein.
Jeder, der mit oder über den Islam reden will, kann sich hier über solche
und weitere Punkte in kurzer Zeit kundig machen. Und mancher wird aus
seinen Träumen aufwachen.
Buch–Informationen:
Ingo Resch: Islam und Christentum.
Ein Vergleich. Gräfelfing: Resch-Verlag, 2011. ISBN: 978-3935197984.
Broschiert: 66 Seiten. EUR 8,90.
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Betrachtung

Mund auf - Licht an
von Thomas Schührer
Das kann zum Problem werden. Denn
Gott achtet meine Freiheit. Und wenn
ich dem Heiland die Tür nicht öffne,
bricht Er sie nicht auf. Dann bleibe ich

Karl Laube / pixelio

Zum Zahnarzt geht fast niemand gerne, weil es meistens weh tut. Und es
gibt Menschen, die sich schlicht schämen, weil sie faule Zähne haben.
Viele Menschen haben Karies in der Seele. Das kann
die Neigung zu bestimmten
Sünden sein, gegen die sie
ohnmächtig zu sein scheinen. Oder gegen die sie nicht
von ganzem Herzen angehen wollen, weil die Sünde
im ersten Moment ja Freude
oder Entlastung bringt.
Da Sünde mir und anderen
schadet (auch wenn es oft
nicht gleich sichtbar wird),
ist es notwendig, dagegen
anzugehen.
Wir haben einen wunderbaren Arzt, der uns von unseren Sünden heilen will.
Jesus. Er ist der Heiland, der
alles und jeden heil machen
will.
Natürlich muß ich dem
Arzt sagen, wo´s weh tut.
Weder Beschönigung noch
Schmerzmittel heilen mich.
Viele scheinen sich zu scheuen, dem Herrn die Wahrheit
in Gebet und Beichte offen
zu legen (obwohl Er sie doch
sowieso kennt!).
Wenn wir nicht aufrichtig gegenüber
uns selbst sind, dann versuchen wir,
uns die Umstände zurecht zu biegen.
Auch die demütigende Erfahrung immer und immer wieder die selben Sünden zu begehen, scheinbar nicht besser
zu werden, kann uns mürbe machen
und nach Rechtfertigungen suchen
lassen, warum ich angeblich tun darf,
wozu ich neige.
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krank und der Eiter vergiftet mich immer mehr.
Jesus ist die Wahrheit. Wo ich die
Wahrheit nicht zulassen will, weise ich
Jesus ab. Der Heilige Geist ist der Geist
der Wahrheit. Nur wo ich offen und
ehrlich bin, kann Er mit voller Kraft an
mir wirken.
Wo ich Ihn bitte und Ihm meine Lage
offenlege, da hilft Er sofort. Nicht im-

mer so wie ich es möchte, sondern so,
wie es nach Seiner unfehlbaren Weisheit für mich langfristig am besten ist.
Ich darf mit meiner ganzen Erbärmlichkeit kommen. Das mindert die Liebe Gottes zu mir
nicht. Im Gegenteil. Je mehr
zu heilen ist, um so mehr
kümmert Er sich um mich.
Zwei Haken hat die Sache.
Wir kennen es ja aus unserer Kindheit: Wenn der
Zahnarzt erst mal angefangen hat, bohrt er nicht nur
da, wo wir Zahnschmerzen
haben. Er hört einfach nicht
auf, bis alles gerichtet ist.
Das kann sehr weh tun.
Der zweite Haken: Gott
macht unsere faulen Kompromisse nicht mit. Entweder ich will heil werden,
oder nicht. Ein bißchen
Sünde, ein bißchen Lüge akzeptiert Er nicht.
Daher sollte ich mir viel
Zeit nehmen, um mit Gott
eine lebendige Beziehung zu
haben. Denn nur, wenn ich
Ihm völlig vertraue, bin ich
fähig, mich Seiner Behandlung bedingungslos auszuliefern.
Vorbeugen ist besser, als
heilen. Zähneputzen und regelmäßige
Kontrolle, ggf. kleine Stellen sofort
ausbessern, ist besser als eine umfangreiche Zahnbehandlung. Für die Seele
heißt das: regelmäßig beten, die heilige Schrift betrachten, die Sakramente
empfangen, einen Seelenführer / regelmäßigen Beichtvater suchen. Damit
wir auch morgen noch kraftvoll zubeißen können.
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In eigener sache

Wieder ein Dammbruch
Und doch: Wir haben gut gekämpft
von Thomas Schührer
wurden so mit Hunderten von E-Mails
angesprochen.
Das Abstimmungsergebnis im Bundestag am 07. Juli 2011 war dennoch
enttäuschend. Zwar konnten wir eine
ganze Reihe unentschlossener Ab-

stefan rehder

Im letzten Durchblick haben wir berichtet, daß der Durchblick e.V. bei
»Abgeordneten-Check« eine Internetkampagne in Auftrag gegeben hat. Ziel
der Kampagne war es, möglichst viele
Bundestagsabgeordnete für ein Verbot

für PID. Das hat die christliche Position geschwächt.
Ferner hat die Salamitaktik der PIDBefürworter funktioniert. Angeblich
geht es nur um einige wenige Paare,
die in großer Not sind. Daß dieser
Entschluß ein Türöffner für dieselbe
besorgniserregende Entwicklung sein
wird, die in anderen Ländern zu beobachten ist, wurde nicht gesehen.
So traurig dieses Ergebnis für das Lebensrecht in Deutschland ist – der Einsatz hat sich dennoch gelohnt.
ein weiterer dammbruch

Der Deutsche Bundestag öffnet weitere Tür zur Selektion von Menschen.
der Präimplantationsdiagnostik (PID)
zu gewinnen.
Bei der PID geht es darum, künstlich
gezeugte Embryonen vor der Einpflanzung in die Gebärmutter auf genetische Defekte zu untersuchen und ggf.
zu töten. Dies ist mit dem christlichen
Menschenbild nicht zu vereinen.
Die Kampagne erfreute sich großer
Beteiligung. Insgesamt machten über
17.700 Teilnehmer mit. Diese schickten
über 70.000 E-Mails an Bundestagsabgeordnete. Besonders die Abgeordneten, die sich unentschlossen zeigten,

14

geordneter auf unsere Seite ziehen.
Doch im letzten Wahlgang stimmten
schließlich 326 für eine bedingte Freigabe der PID und 260 dagegen (bei 8
Enthaltungen).
Wie konnte es zu dieser Niederlage
kommen? Die katholische Kirche hat
klar und vernehmlich Stellung bezogen. Da kann man nicht meckern. Die
protestantischen
Glaubensgemeinschaften waren dagegen gespalten,
neben deutlichen Stimmen für ein
PID-Verbot gab es viel zu viel Zurückhaltung und z.T. sogar Befürwortung

Denn unsere Aktion dürfte über die
konkrete Frage hinaus wirken. Während politisch links, liberal oder grün
eingestellte Menschen ihre Kampagnenfähigkeit schon oft bewiesen
haben, sind wertkonservative oder
kirchlich eingestellte Menschen in
diesem Bereich oft passiver. Demonstrieren, protestieren, Kampagnen organisieren - das ist in der Regel nicht
so unsere Welt. Die politisch und weltanschaulich »andere Seite« ist da eher
zu Hause.
Nun haben wir gezeigt, daß wir es auch
können. Manche Abgeordnete haben
sich erst wenige Tage vor der Abstimmung für ein Verbot entschieden.
»Nach reiflicher Überlegung«, wie sie
sagten. Daß auch der Druck, der von
unserer Aktion, von befreundeten Lebensrechtsgruppen und Behindertenverbänden ausgegangen war, zu ihrer
Überlegung beigetragen hat, ist mehr
als wahrscheinlich.
Die politisch Verantwortlichen dürften sehr genau registriert haben, daß
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zunehmend Bewegung in unsere Reihen kommt. Daher war es richtig und
nützlich, mit ganzer Kraft für ein PIDVerbot zu kämpfen. Vermutlich wird
dadurch der nächste Schritt – die Aufweichung der zunächst engen Grenzen
der PID – hinausgezögert. Das ist effektive Schadensbegrenzung.

Wir werden erst in der Ewigkeit erfahren, wie viel ungute Pläne in der Schublade bleiben, weil mit immer mehr organisiertem Widerspruch aus unseren
Reihen gerechnet werden muß.
Es liegt an uns, diesen Widerspruch
künftig zu intensivieren. Wenn es darum geht, eigenes Unrecht um Christi

Willen schweigend zu erleiden, kann
das oft eine Tugend sein. Auch Jesus
verstummte, wie ein Lamm, das zur
Schlachtbank geführt wird. Anders
sieht es aus, wenn Wehrlosen Unrecht
angetan wird. Da sollen wir zukünftig
noch mehr den Mund aufmachen und
aktiv werden.

Kundgebung am Bodensee
von Thomas Schührer

Durchblick e. v.

Am 2. Juli 2011 fand in Immenstaad Frauen der Selbsthilfegruppe Rahel erregten bei vielen Passanten besondeam Bodensee um 14 Uhr eine Kundge- über ihre Erfahrungen mit ihrer selbst re Aufmerksamkeit und veranlaßten
bung des Durchblick e.V. statt. Anlaß erlittenen Abtreibung. Die Vorsitzende viele, eine Weile stehen zu bleiben.
war die Eröffnung einer Embryonen- des Rahel e.V., Ursula Linsin-Heldrich Erfreulich aus unserer Sicht war,
offensive in Immenstaad, bei der ca. trug nach ihrem Erfahrungsbericht daß die »Schwäbische Zeitung« am
4.000 Embryomodelle in alle Haushal- Gedichte von Frauen vor, die auf die- 04.07.2011 in einem Bericht über untungen verteilt werden.
sere Kundgebung relativ
Die Modelle zeigen den
ausführlich auf das Leid der
originalgetreuen Entwickbetroffenen Frauen einglungsstand eines ungeboing. Auch wenn der Bericht
renen Kindes, 10 Wochen
ansonsten tendenziös war
nach der Empfängnis. In
– hier ist es uns gelungen,
Deutschland kann nach
dieses Tabuthema in die
vorheriger Beratung bis zur
Öffentlichkeit zu bringen.
12. Woche straffrei abgeBesonderes Interesse ertrieben werden.
regten 925 Paar KinderDie Modelle werden zuschuhe, die auf einer Fläche
sammen mit einer Inforvon ca. 10 x 10 Metern aufmationsbroschüre in einem
gestellt wurden. Ein großes
verschlossenen Umschlag
Transparent erklärte den
eingeworfen, so daß sich
Passanten, daß diese Kinniemand mit dem Modell
derschuhe für die 925 Kinkonfrontieren muß, der das Immenstaad: Claudia Wellbrock singt ein Lied für ihr Kind. der stehen, die nach der
nicht wünscht.
offiziellen Statistik des StaDie Verteilaktion und die Kundgebung sem Weg ihre Abtreibungen verarbei- tistischen Bundesamtes durchschnittfanden in Zusammenarbeit mit dem teten. Für die Zuhörer war es ergrei- lich pro Monat im Bundesland BaRegionalverband der Christdemo- fend, durch die Gedichte Anteil an den-Württemberg durch Abtreibung
kraten für das Leben (CDL) und dem den seelischen Leiden von betroffenen getötet werden.
Durchblick e.V. statt. Die Aktion Le- Frauen zu erhalten.
An dieser Stelle herzlichen Dank an
bensrecht für Alle (ALfA) unterstützte Die Sängerin Claudia Wellbrock hat den CDL-Regionalverband Bodensee
die Kundgebung mit einem Infostand. ihre Erfahrungen in Liedern verar- und alle, die mitgeholfen haben, diese
Bei der Kundgebung berichteten zwei beitet. Die Lieder von Frau Wellbrock Aktion durchzuführen!
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KAtechese

Der Bischof - mein Hirte
von Pfr. Elmar Stabel

manfred janzen habetz / pixelio

Schon im Neuen Testament lesen wir ckenlose Weitergabe der apostolischen schof als Mensch tritt zurück und läßt
davon, daß die junge Kirche Bischöfe Vollmacht nennt man Sukzession.
Christus durch sich handeln. Nicht
(griech.: episkopoi) besaß. Im selben Das Sakrament der Weihe gliedert sich der Mensch (der Bischof ist), sondern
Sinne wurden sie auch »Älteste« ge- in drei Stufen: Die Weihe zum Diakon Christus sagt durch ihn »Das ist mein
nannt. Diese
Leib!« oder
waren Lei»Deine Sünter der Geden sind dir
meinde und
vergeben!«
Spender der
etc.
Sakramente,
Für einen
insbesonChristen
dere in der
ist es ja übFeier
der
rigens keiEucharistie.
neswegs
Sie wurden –
das
Ideal,
wie es heute
Bischof zu
noch üblich
werden.
ist – durch
Bei diesem
HandaufAmt
geht
legung von
es nicht um
den Aposeine »Karriteln selbst
ere« für den
oder andeAmtsinharen Bischöber,
sonfen geweiht.
dern um ein
Die Bischöfe
Dienstamt.
sind »NachEr wird desfolger der Wie der Hirt seine Herde zu guten Weidegründen führt, so soll der Bischof die ihm
halb auch
A p o s t e l « . Anvertrauten auf dem Weg zum Leben führen.
niemals
Das bedeu»für sich«
tet, daß sie von diesen die Aufgaben (mit einigen, aber noch wenigen An- Bischof, sondern immer für die Kirder Apostel übertragen bekamen. Denn teilen an den Weihevollmachten), zum che und ihre Glieder. Der »optimale
die Aufträge, die Jesus seinen Aposteln Priester und dann zum Bischof (mit Christ« ist nicht Bischof, sondern Heiübertrug, waren ja für alle Zeiten gege- der Fülle dieser Vollmachten). Daher liger. Das Bischofsamt hat die Aufgabe,
ben, nicht nur für die ersten Jahrzehnte sind die Priester und Diakone immer den »normalen Christen« (den Getaufder Kirche. Darum haben die Apostel einem Bischof oder einem Ordenso- ten) zu helfen, heilig zu werden.
beren im Bischofsrang untergeordnet.
selbst ihre Nachfolger bestimmt.
Was hier über den Bischof gesagt wird, Lehrer - Priester - Hirt
gilt in ähnlicher, aber geringerer Weise
Stellvertreter Christi
auch vom Priester und Diakon.
Das erste Amt des Bischofs ist das des
Die Übertragung der Amtsvollmacht Der Bischof ist ein Stellvertreter Chris- Lehrers. Er soll die Frohe Botschaft
geschah von Anfang an in der Weihe, ti (wie die Apostel auch). Er handelt, Gottes verkünden und erklären. Das ist
die äußerlich durch Handauflegung wenn er die Sakramente spendet, »in in gewissem Maße natürlich auch Aufsichtbar gemacht wurde. Diese lü- persona christi«, das bedeutet: Der Bi- gabe jedes Christen. Der Bischof jedoch
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Thomas Steimer

tut dies »authentisch«, das heißt in der
Vollmacht Christi, der zu den Aposteln (und deren Nachfolger) gesagt hat:

Das priesterliche Amt meint die Aufgabe der Heiligung. Der Bischof vollzieht dieses Amt vor allem in der
Feier der Sakramente, wo
er die Heilsmittel weiters chen kt,
die ihm zur
Ver waltung
anvertraut
worden sind.
Ein
alter
Name für den
Priester war
»p ont ifex«,
das
heißt:
Brückenbauer. Er baut
Brücken zwischen Gott
und
dem
Mens chen.
Zum einen
ist er der, der
für die Menschen zu Gott
betet
und
opfert und
gewissermaßen die Menschen
vor
Gott bringt.
Zugleich
ist es seine Aufgabe,
Gott zu den
Menschen
Robert Zollitsch, Vorsitzender der dt. Bischofskonferenz. Ein Bi- zu bringen,
schof hat die Aufgabe, den Christen zu helfen, heilig zu werden. also an Ihn
zu erinnern,
»Wer euch hört, hört mich!« (Lk 10,16) Seinen Willen kundzutun und Seine
Das bedeutet aber natürlich auch um- Heilsgaben auszuteilen.
gekehrt, daß sich der Bischof dessen Das Hirtenamt schließlich meint die
bewußt sein muß und nicht sich und Aufgabe der Leitung. Wie ein Hirte
seine Privatmeinung verkünden darf. seine Herde zu guten Weidegründen
Aus diesem Auftrag ergibt sich auch die führt, so soll der Bischof die ihm AnUnfehlbarkeit der Apostelnachfolger, vertrauten auf dem Weg zum Leben
wenn sie gemeinsam mit dem Papst führen. Auch hier spielt es eine wichtige Rolle, daß der Bischof eine große
eine Glaubenslehre definieren.
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Autorität hat. Er ist Stellvertreter und
Gesandter Christi, des guten Hirten.
Es widerspricht dieser Autorität nicht,
daß er gemahnt wird, die Anliegen und
Einwände aus der Schar der Herde zu
hören und sie zu bedenken. Niemand
aber kann ihm die Aufgabe (und Last)
der Entscheidung abnehmen, auch
wenn die Zahl derer groß ist, die genau
das gerne täten.
Nicht automatisch heilig
Die besonderen Vollmachten und Fähigkeiten, die ein Bischof mit der Weihe erhält, hat er nicht, weil er besonders
intelligent oder gläubig ist (natürlich ist
es kein Schaden, wenn er all das ist!),
sondern es ist ein reines Geschenk der
Gnade, welches durch Ausgießung des
Heiligen Geistes wirksam wird.
Übrigens ist der Bischof keineswegs
automatisch heilig. Wenngleich er mit
Heiligem umgeht und daher besonders
zur Heiligkeit aufgefordert ist, so ist
ihm doch um so mehr die tatsächliche
Unzulänglichkeit bewußt. Er ist keiner,
der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwachheit, sondern einer, der
wie wir in allem in Versuchung geführt
wird (vgl. Hebr 4,15). Daher ist es nicht
richtig, den Bischof wegen seiner Unzulänglichkeit öffentlich anzuklagen.
Vielmehr gebührt ihm immer Gehorsam und Achtung.
Gehorsam und achtung
Dieser Gehorsam mag gelegentlich
schwierig sein, bringt aber reiche
Frucht. Denn in diesem Gehorsam offenbart sich der Glaube, daß man Gott
zutraut, selbst aus ungünstigen Bedingungen Vollkommenes erwachsen zu
lassen. Genau diese Einstellung finden wir bei vielen Heiligen, die es von
der »Amtskirche« nicht immer leicht
gemacht bekamen. Wenn sie aber im
Gehorsam blieben, hat Gott ihr Werk
gesegnet.
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apostolate

Ein Ort der Hoffnung
Fazenda da Esperança – Drogenabhängige finden zurück in die Gesellschaft
von Volker Dornheim
gen Wochen sogar taufen lassen. »Der
Glaube ist mein neuer Lebenssinn geworden« sagt Daniel. »das wollte ich
mit der Taufe zum Ausdruck bringen«.
In dieser Hinsicht ist er eine Ausnahme. Aber den Weg zurück ins Leben
finden viele, die wie Daniel auf eine
Fazenda kommen, um sich von ihren
Abhängigkeiten zu befreien, und ein
neues Leben zu beginnen.
Die Erfahrung der Fazenda da Esperança hat
vor mehr als 28 Jahren
in Brasilien begonnen.
Pater Hans Stapel, ein
deutscher Franziskaner, versuchte zusammen mit engagierten
Gemeindemitgliedern
das Evangelium konkret in die Tat umzusetzen. Einer von ihnen,
der 17jährige Nelson
Giovanelli, spürte, wie
Gott ihn dazu ruft, die
Drogenabhängigen, die
an einer Straßenecke in
Gut Neuhof – Hauptstandort der Fazendas in Deutschland. der Nähe des Pfarrzentrums herum lungerauf die schiefe Bahn. Erst nachdem er ten, aufzusuchen, und mit ihnen eine
bei einem Raubüberfall von der Po- Freundschaft aufzubauen.
lizei gefaßt wurde und ins Gefängnis
kam, reifte in ihm die Erkenntnis, daß Start in Brasilien
er sein Leben aus eigener Kraft nicht
mehr in den Griff bekommt. Seit acht Es dauerte nicht lange, bis einer von
Monaten lebt er nun auf der Fazenda ihnen auf ihn zukam, und ihn bat,
da Esperança, dem Hof der Hoffnung ihm dabei zu helfen, von der Droim brandenburgischen Nauen, vierzig ge los zu kommen. »An diesem Tag
Kilometer westlich von Berlin. Mittler- lebten wir das Wort aus dem Evangeweile hat er die ersten Schritte seiner lium ›Was ihr dem geringsten meiner
Therapie hinter sich. Und er hat sich Brüder getan habt, das habt ihr mir
dort, in der Gemeinschaft, vor eini- getan‹. Gott selbst begegnete mir also
Gut Neuhof

Für Daniel (21) [Namen von der Redaktion geändert] begann der Weg in
die Droge schon früh. Mit gerade einmal zwölf Jahren fing er an, regelmäßig
Alkohol zu konsumieren. Anfangs in
kleinen Mengen, später immer größere
Dosen. Regelrecht ins Koma gesoffen
hat er sich, so daß er mehrmals auf der
Intensivstation aufgewacht ist. Aber
die Sucht blieb stärker. Daniel geriet
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in diesem Drogenabhängigen und bat
mich um Hilfe« so erzählt Nelson im
Rückblick. Das Abenteuer, welches an
diesem Tag anfing, konnten weder er
noch Pater Hans erahnen. Mit einer
Handvoll Gleichgesinnter entstand die
erste Fazenda da Esperança, und nach
ihrem Vorbild mittlerweile über achtzig Höfe in der ganzen Welt. Heute gibt
es die Fazendas nicht bloß in Brasilien,
sondern auch in Argentinien, Mexiko, Uruguay, Paraguay, Mosambik, in
Rußland sowie auf den Philippinen.
Im Jahr 1998 entstand die Fazenda Gut
Neuhof bei Nauen als erstes Projekt auf
europäischem Boden.
Arbeit und glaube
Die Arbeit der Fazendas zielt auf die
Wiedereingliederung von jungen Erwachsenen in die Gesellschaft. Die
meisten der vierzig jungen Menschen
auf den vier deutschen Fazendas leben
hier auf Grund von Alkohol, Cannabis,
Heroin, Tabletten, Spielsucht oder Eßstörungen. Aber auch Menschen mit
psychischen Problemen, Depressionen
und Selbstverletzungen, finden Aufnahme. Die Fazenda bietet ihnen ein
einfaches Leben an, welches auf den
drei Elementen Leben in Gemeinschaft,
Arbeit und gelebter Glaube basiert. Auf
diese Weise werden die jungen Leute
wieder hingeführt zu sich selbst und
zum Sinn ihres Lebens. Die einzelnen
Elemente dieser so genannten »Rekuperation« (vom lat. Wort »recuperare«
= »sich wieder finden, wieder gewinnen«) kommen im konkreten Alltag
zum Tragen. Morgens beginnt der Tag
mit dem gemeinsamen Rosenkranzge-
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Ende trägt er diejenigen, die wieder
neu dazu kommen. So bekommt jeder die Gelegenheit, die Erfahrung zu

auf den Fazendas täglich neu erfahrbar. Dafür sind weder eine spirituelle
Praxis oder besondere Gebetsübungen
erforderlich; Es genügt die Umsetzung eines Wortes aus dem
Evangelium Tag für Tag.
Die Fazenda kann als missionarisches und diakonisches
Projekt angesehen werden, das
zugleich eine große Ausstrahlung in die Kirche und in die
Gesellschaft hinein hat. Dies belegen nicht zuletzt die mehr als
zehntausend Besucher auf den
vier deutschen Höfen im letzten Jahr. Viele Firmbewerber,
Gemeindegruppen, aber auch
ganze Schulklassen nutzen die
besondere Atmosphäre und die
Unmittelbarkeit der Begegnung
mit der christlichen Botschaft
als Quelle der Inspiration für
ihr eigenes Leben und ihren
Glauben. Für Daniel und seine
Mitbewohner ist die Fazenda zu
einem Ort der Hoffnung geworden, an dem sie ein neues Leben, frei
von Drogen und Alkohol, beginnen
können. »Hätte mir vor einem Jahr jemand erzählt, daß ich in einer christlichen Gemeinschaft leben und dabei
glücklich sein würde, dann hätte ich
dem vermutlich einen Vogel gezeigt«,
meint er, »heute bin ich froh, daß Gott
mich an diesen Ort geführt hat.«
gut neuhof

bet und Lesen des Tagesevangeliums.
Daraus wird ein Motto für den Tag
abgeleitet. Anschließend arbeitet man

Rekupanten, Mitarbeiter und freiwillige Helfer auf Gut Neuhof.
in unterschiedlichen Bereichen: Stall,
Gemüsegarten, Blumengarten, Küche,
Bäckerei oder Fleischerei. Die tägliche
Arbeit ist sehr wichtig, denn sie gibt
dem Leben des Einzelnen eine Struktur und eine neue Würde. Sie zeigt
ihm, daß er kein Patient ist, der auf
fremde Unterstützung angewiesen ist,
sondern daß er aus eigener Kraft erreichen kann, was er zum Leben braucht.
selbstverantwortung
Durch das Leben in Gemeinschaft bekommen die Bewohner die Chance,
sich selbst als liebenswert zu erfahren
und zugleich Verantwortung zu übernehmen. Die zwölf Monate dauernde
Rekuperation vollzieht sich in drei
aufeinander folgenden Schritten, angelehnt an bekannte Selbsthilfekonzepte:
Wer ankommt, wird von den Anderen
getragen. Nach einer bestimmten Zeit
geht er selbst seinen Weg. Und am
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machen, daß er beschenkt wird, und
seinerseits Andere beschenken kann.
In Brasilien hat die Arbeit der Höfe
der Hoffnung mittlerweile Modellcharakter, nicht nur für die Therapie von
Drogenabhängigen, sondern auch als
eine zeitgemäße Form der Verkündigung des christlichen Glaubens. Die
Tatsache, daß Glaube heil macht, ist

Mehr informationen
Fazenda da Experanca
Deutschland e.V.
Neuhof 2
14641 Nauen
Tel.: (03321) 451200
Fax: (03321) 451202
gut-neuhof@fazenda.de
Weitere Standorte in Deutschland in 14778 Riewend (für Frauen),
45609 Xanten, 87660 Irsee (jeweils für Männer)
Mehr Informationen auf der Homepage: http://www.fazenda.de
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Zeugnis

Neuevangelisierung in Deutschland
von Hubert Gindert
Beitrag zur Neuevangelisierung
leisten wollen. Neben Stellungnahmen zu wichtigen kirchlichen und
gesellschaftspolitischen Vorgängen
stellen die jährlichen Kongresse
»Freude am Glauben« die wichtigste Aufgabe dar. Bereits 2002 hatten
wir den damaligen Kurienkardinal
und jetzigen Papst Benedikt XVI.
als Zelebranten für den Abschlußgottesdienst in Fulda bei uns.
Nun stehen wir vor dem 11. Kongreß, der vom 9. bis 11. September in Karlsruhe stattfindet. Das
Generalthema lautet »Die Kirche
und ihre Sorge für die Menschen«.
Auf dem Karlsruher Kongreß haben wir auch erstmals eine öffentliche Kundgebung zusammen mit
»Deutschland pro Papa«. Dieser
Kongreß wird wieder einen deutlichen
katholischen Akzent in der deutschen
Kongreßlandschaft setzen. Sie sind zu
diesem Kongreß herzlich eingeladen!
gindert

Anfangs der 60er hat uns Pater
Leppich SJ wach gerüttelt und klar
gemacht, daß es im Leben neben
Familie, Beruf, Sport und Urlaubsplanung darum geht, mit Gott im
Einklang zu stehen.
In der nachkonziliaren Begeisterung – die gab es damals – war ich
im Pfarrgemeinderat, Diözesanrat
und im Zentralkomitee der deutschen Katholiken engagiert. Die
anfängliche Begeisterung ließ nach.
Die Strukturdebatten begannen.
»Demokratie in der Kirche« wurden zu einem wichtigen Thema.
Auf der Strecke blieben Vertiefung
im Glauben und das »sentire cum
ecclesia«, d.h. das Mitfühlen mit
der Kirche.
Die Augsburger Diözesansynode
von 1989/90 öffnete uns die Augen, wie
weit sich inzwischen auch Priester – sie
stellten die Synodenmehrheit – und
die Laienfunktionäre von der Lehre
der Kirche entfernt hatten. Mit Freunden gründete ich den »Initiativkreis
Katholischer Laien und Priester in der
Diözese Augsburg«. Daraus entstand
die Theologische Sommerakademie
Dießen, später Augsburg. Ziel war und
ist es, Themen auf die Tagesordnung
zu bringen, die tabuisiert sind und
Referenten ein Podium zu geben, die
wegen ihrer Rechtgläubigkeit im offiziellen katholischen Bildungsbetrieb
kaum mehr eine Chance bekommen.
Die erste größere Bewährungsprobe
für unseren Initiativkreis kam mit dem

Kirchenvolksbegehren 1995. In einer
bundesweiten Flugblattaktion sind wir
den Forderungen der Kirchenvolksbegehrer entgegengetreten. Die Tatsache,
daß 1,5 Millionen Katholiken die Forderungen der Kirchenvolksbegehrer
mit ihrer Unterschrift unterstützt haben, zeigte, wie weit die Forderungen
bereits unter den Gläubigen verbreitet
waren.
Unsere Initiative führte dazu, daß in
Deutschland und Österreich neue Initiativkreise entstanden. Ein Gespräch
mit Erzbischof Dyba führte im Jahr
2000 zur Gründung des »Forum Deutscher Katholiken« als Dachverband
für Katholiken, die sich eindeutig zur
Lehre der Kirche bekennen und einen

Mehr informationen
Kongreß Freude am Glauben
Der nächste Kongreß findet vom
9. bis 11. September 2011 in
Karlsruhe statt. Informationen
und Anmeldung:
Forum Deutscher Katholiken
Postfach 1116; 86912 Kaufering
Tel.: 08191-966744
Fax: 08191-966743
www.forum-deutscher-katholiken.de
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