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seine liebe 
macht euch heil
Mit dieser Ausgabe beginnen wir 
eine Serie, in der wir über verschie-
dene Heilungs- Entspannungs- und 
Wellnessmethoden berichten. 
Wir greifen diese Themen auf, weil 
immer mehr Christen die Trennli-
nien nicht mehr zu kennen scheinen. 
»Wer heilt hat recht« stimmt eben 
nicht, wenn okkulte Praktiken ins 
Spiel kommen. Der seelische Schaden 
kann groß sein. Auch hier ist die Ur-
sache aller Fehlhaltungen eine Krise 
der Liebe. Wenn mir bewußt ist, daß 
der allmächtige Gott existiert, daß Er 
unfehlbar ist, mich unendlich liebt und 
sich nach meiner Liebe sehnt – dann 
suche ich nicht Zuflucht bei irgendei-
ner »kosmischen Energie«. Dann ver-
suche ich nicht – wie bei Reiki – die 
göttliche Energie zu beherrschen und 
meinem Willen dienstbar zu machen. 
Gott ist eben nicht nur Energie oder 
ein Prinzip. Er ist eine Person.
Die tiefe Liebesbeziehung zum Herrn 
gibt uns Kraft, Seinen Weg zu gehen. 
Freilich darf ich Heilung erbeten und 
mir helfen lassen. Wer in diesem Be-
reich Orientierung sucht, dem sei das 
Buch von Frau Dörflinger (siehe Seite 
6f) empfohlen. 
Durch die lebendige Liebesbeziehung 
zum Herrn, bekomme ich die Kraft, 
ein Leid anzunehmen, auf krum-
me Geschäfte zu verzichten, in einer 
schwierigen Ehe auszuhalten usw. 
In dieser Liebe wurzelt auch mein Mut, 
mich notfalls gegen Mehrheiten zu 

stellen und unpopuläre Positionen zu 
vertreten. Denn wenn Gott ja zu mir 
sagt, können alle anderen ruhig nein 
sagen. Wenn Gott mich gern hat, kön-
nen alle anderen mich gern haben.
Dann kann ich auch ohne Menschen-
furcht zum Papst stehen und zu sei-
nem obersten Primat. So wie es das II. 
Vatikanische Konzil alle Gläubigen zu 
glauben verpflichtet. 
Wir freuen uns auf den Heiligen Vater. 
Obgleich er blitzgescheit und sehr ge-
bildet ist, hat er sich einen kindlichen 
Glauben bewahrt. Wir hoffen und 
beten, daß sein Glaube auf viele über-
springt. Mit seiner geradezu zärtlichen, 
väterlichen Liebe, ist er wirklich ein 
guter Vater. 
Vielen Menschen fehlte es in der Pu-
bertät an den für eine gesunde seelische 
Entwicklung notwenigen Reibung mit 
dem eigenen Vater. Daher reiben sie 
sich jetzt am Heiligen Vater. In seiner 
demütigen Art erträgt er das. 
Wir tragen es mit ihm. Herzlich Will-
kommen!

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus dem vAtikAn

(DUB) Der XXVI. Weltjugend-
tag in Madrid war mit 1,5 bis 2 
Millionen Teilnehmern eines 
der größten Jugendtreffen der 
Kirchengeschichte.
»Niemand kann euch den Frie-
den nehmen. Schämt euch nicht 
des Herren!«, sagte Benedikt 
XVI. bei seiner Ankunft. In 
der Predigt während der Ab-
schlußmesse rief der Papst die 
Jugendlichen auf, sie sollen im 
Bewußtsein der Größe von Got-
tes Liebe  »diesem Ausdruck der 
Zuneigung großzügig mit dem 
Vorsatz entsprechen, die Freude, 
die wir empfangen haben, auch 
mit den anderen zu teilen.« Der 
Glaube an Jesus Christus kön-
ne nur in der Gemeinschaft der 
Kirche gelebt werden. Der Papst 
wörtlich: »Ich bitte euch, liebe 
Freunde: Liebt die Kirche, die 
euch zum Glauben geboren hat, 
die euch geholfen hat, Christus 
besser kennenzulernen, die euch 
die Schönheit seiner Liebe ent-
decken ließ.«
Hunderttausende Jugendliche 
hatten dem Papst schon bei des-
sen Ankunft einen begeisterten 
Empfang bereitet. Wie bei den 
anderen Weltjugendtagen stan-
den auch in Madrid heilige Mes-
se, Anbetung, Beichte und Kate-
chese im Mittelpunkt. 
Der nächste Weltjugendtag fin-
det 2013 in Rio de Janeiro statt.

 Weltjugendtag: 
Freudiger glaube

in Aller kürze
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Abtreibung: lateinamerika unter druck
(DUB /kath.net/C-FAM) Westliche Re-
gierungen setzen über die UNO latein-
amerikanische Staaten unter Druck, 
ihre Abtreibungsgesetze zu liberalisie-
ren. Das berichtet das katholische Ins-
titut für Familie und Menschenrechte 
(C-Fam) in New York. Betroffene 
Staaten sind in letzter Zeit El Salvador, 
Costa Rica, Chile, Brasilien, Bolivien, 
Belize und Argentinien. 
Über einen Dialogprozeß zwischen 
Delegationen verschiedener Staaten 

zur Menschenrechtssituation in einem 
bestimmten anderen Staat haben euro-
päische Staaten schon mehrfach Druck 
ausgeübt, daß ein fehlender Zugang zu 
Abtreibung eine internationale Men-
schenrechtsverletzung darstelle.
Da viele westliche Staaten ihre Hilfe 
von einer Liberalisierung der Abtrei-
bungsgesetze abhängig machen, ha-
ben z.B. El Salvador und Belize schon 
zugesagt, die verlangten Änderungen 
durchzuführen.

ministerium unterstützt selektionsforschung
(DUB) Das von der CDU-Politikerin 
Annette Schavan geführte Bundesfor-
schungsministerium hat Forschungen 
unterstützt, die es ermöglichen, per 
Bluttest eine mögliche Behinde-
rung ungeborener Kinder durch das 
»Down-Syndrom« zu erkennen. Das 
»Down-Syndrom« (Trisomie 21) kann 
nicht therapiert werden, eine entspre-
chende Diagnose führt schon jetzt in 
mehr als 90% der Fälle zu einer Ab-

treibung des betreffenden Kindes. Mit 
dem vom Ministerium geförderten 
Verfahren wird die Erkennung einer 
solchen Behinderung einfacher als mit 
der bisher angewandten Fruchtwasser-
untersuchung.
Der Behindertenbeauftragte der Bun-
desregierung, Hubert Hüppe (CDU) 
nannte den von Schavan geförderten 
Pränataltest »Behindertendiskriminie-
rung in ihrer schlimmsten Form«.

sexualisierung von grundschülern
(DUB) In Berlin sollen Schüler ab 
dem neuen Schuljahr mit »Lesbischen 
und Schwulen Lebensweisen« vertraut 
gemacht werden. Dazu gibt das Lan-
desinstitut für Schule und Medien Ber-
lin-Brandenburg eine Handreichung 
heraus. Sie sieht unter anderem vor, 
daß die Schüler Begriffe wie »Selbst-
befriedigung«, »Orgasmus«, »Porno« 
oder »Sado-Maso« pantomimisch dar-
stellen, sich in Rollenspielen als homo-
sexuell »outen« oder für einen fiktiven 
schwulen Cousin ein »spannendes 
Wochenende« in Berlin planen. Dazu 
werden sie mit Hilfe von Homosexu-

ellen-Publikationen mit einschlägigen 
Treffpunkten in Berlin vertraut ge-
macht. Für Kinder ab vier Jahren emp-
fiehlt die Handreichung z.B. ein Mär-
chen, in dem sich ein Prinz nicht in 
eine Prinzessin sondern einen anderen 
Prinzen verliebt.
Auch in Nordrhein-Westphalen läuft 
ein ähnliches Projekt mit dem Titel 
»Schule ohne Homophobie - Schule 
der Vielfalt.« In Baden-Württemberg 
hat die grün-rote Landesregierung im 
Koalitionsvertrag vereinbart, die »Ver-
mittlung unterschiedlicher sexueller 
Identitäten« in der Schule zu fördern.
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leserFrAgen

die taufe bei todesgefahr

?!?!

Wie ist im »Vater unser« der Satz zu 
verstehen: »Und führe uns nicht in Ver-
suchung«, wo es doch im Jakobusbrief 
1,13 heißt: »Keiner, der in Versuchung 
gerät soll sagen: Ich werde von Gott 
in Versuchung geführt...er führt auch 
selbst niemand in Versuchung.«?

Der Katechismus der Katholischen Kir-
che stellt zu dieser Frage lapidar fest, 
daß mit dieser Vaterunser-Bitte nicht 
gemeint sei, daß Gott die Versuchung 
zum Bösen bewirkt, sondern daß wir 
Ihn bitten, uns dabei zu bewahren.
Um diese Aussage der Kirche zu ver-
stehen ist es zunächst einmal wichtig, 

zu wissen, daß die griechische Formu-
lierung (die uns heute als ältester Text 
vorliegt) zwar eher im Sinne der heu-
tigen Formulierung verstanden werden 
kann, aber doch auch offen ist für die 
Übersetzung »... und bewahre uns in 
der Versuchung«. Hinzu kommt, daß 
das Vaterunser von Jesus und dann den 
Jüngern aramäisch gesprochen wurde. 
Wenn die Sprachkundler nun überle-
gen, wie wohl diese aramäische Formu-
lierung gewesen sein müßte und wie 
sie zu verstehen ist, dann kommt noch 
mehr heraus, daß darin Gott nicht als 
Versucher gesehen wird, sondern als 
der, der in der Versuchung hilft. Nun 

bleibt aber doch die Frage, warum die 
griechische und die nachfolgenden 
Übersetzungen in viele Sprachen das 
nicht deutlicher ausdrücken. Hierzu ist 
es gut, zu bedenken, was das Alte (und 
später auch das Neue) Testament über 
Gott lehrt:
Gott ist souveräner Herr über alle 
Schöpfung. Ohne Ihn kann nichts 
existieren oder geschehen. Das gilt 
auch bei denjenigen Geschöpfen, die 
sich gegen Ihn aufgelehnt haben wie 
etwa der Teufel oder die anderen gefal-
lenen Engel. Zwar ist ihnen die Freiheit 
gegeben, Böses zu wollen und auch 
zu tun. Dennoch muß Gott jedesmal 

Welche Möglichkeiten gibt es zur Not-
taufe? Wann darf sie angewandt wer-
den? Wer darf die Taufe spenden? Jeder 
Christ? Wenn das stimmt, muß dieser 
Christ in dem Moment, in dem er die 
Taufe spendet sündenfrei sein?

Der Katechismus der Ka-
tholischen Kirche (KKK) 
sagt dazu eindeutig: 
»Im Notfall kann jeder 
Mensch taufen, sofern 
er nur die Absicht hat, 
das zu tun was die Kirche tut 
und Wasser über den Kopf 
des Täuflings gießt und sagt Ich 
taufe dich im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes.« (KKK 1284) Nach 
dem Kirchenrecht (CIC) 
sind ordentliche Spender der 
Taufe der Bischof, der Pries-
ter und der Diakon (Can 867, 
§1). Doch die Taufe ist so wich-
tig, daß die Kirche ihr in Notfällen 
möglichst wenige Hindernisse in den 
Weg legen will. Daher muß sich der 

Taufspender nicht im Stand der Gna-
de befinden, ja im Notfall kann sogar 
ein Ungetaufter (s.o. »jeder Mensch«!) 

die Taufe spenden. Weiterhin legt 
das Kirchenrecht fest: »Ein Er-

wachsener, der sich in To-
desgefahr befindet, kann 

getauft werden, wenn 
er bei einer gewis-
sen Kenntnis der 
g r u n d l e g e n d e n 

G l a u b e n s w a h r -
heiten auf irgendeine 

Weise seinen Willen zum 
Empfang der Taufe bekun-
det hat und verspricht, sich 

an die Gebote der christlichen 
Religion zu halten.« (Can 
865, §2) Und: »Wenn sich 

ein Kind in Todesgefahr 
befindet, ist es unverzüg-
lich zu taufen.« (Can 867 
§2) Tote können dagegen 

nicht getauft werden. Wenn 
man bei einer Frühgeburt nicht 

weiß, ob das Kind lebt, soll ihm bedin-
gungshalber (»Wenn du lebst, taufe ich 

dich...«) die Taufe gespendet werden.
Die Taufe ist dem zuständigen Pfarr-
amt zu melden, das die Richtigkeit des 
Taufvollzugs überprüft und die Taufe 
im Taufregister vermerkt. Sollte der 
Täufling überleben, wird die Taufe in 
einem Gottesdienst bestätigt, jedoch 
nicht wiederholt!! Denn jeder gültig 
getaufte Mensch kann nur einmal ge-
tauft werden.
In diesem Fall wird dann aber in der 
gottesdienstlichen Feier all das ge-
macht, was in jeder anderen Tauffeier 
auch vorgesehen ist: Taufversprechen 
und Absage an das Böse, Fürbitten, 
Salbung mit Chrisam, Übergabe des 
weißen Kleides und der brennenden 
Kerze usw. (Pfr. Dr. Helmut Prader)

gott führt nicht in versuchung

rolF handke / pixelio
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»Perdono, perdono, perdono«, »Ich 
verzeihe« – das waren die letzten Worte 
der italienischen Ordensschwester Le-
onella Sgorbati, die vor 5 Jahren, am 17. 
September 2006, nach 38 Jahren auf-
opferungsvoller Arbeit in Afrika von 
zwei fanatischen Muslimen in Somalia 
ermordet wurde, allem Anschein nach 
aus Rache für die Regensburger Rede 
des Papstes.
Größere Gegensätze sind kaum denk-
bar: Hier Liebe bis zur Selbstaufopfe-
rung, dort Haß bis zum Morden. Wenn 
islamistische Selbstmordattentäter 
manchmal als »Märtyrer« bezeichnet 
werden, sollte man nicht übersehen, 
daß dann dieses Wort einen völlig 
anderen Sinn hat als im Christentum: 
hier Leben und Sterben im Dienst 
der Liebe, dort Leben und Sterben im 
Dienst des Hasses, und beide Male in 
der jeweiligen Nachfolge des Religi-
onsstifters: einmal Jesu Christi, der aus 
Liebe gestorben ist und seine Jünger in 

diese Nachfolge 
hineinruft, auf 
der anderen Sei-
te Mohammed, 
der mindestens 
drei Kriegszüge 
anführte und 
seine Anhänger 
lehrte, es ebenso 
zu tun.
Als Christ sollten 
wir jeden Menschen, der uns begegnet, 
bedingungslos lieben, unabhängig von 
seiner Religion. Der sel. Charles de 
Foucauld, ebenfalls ein Märtyrer, der 
in äußerster Armut das einfache Leben 
der islamischen Tuareg in der Sahara 
teilte und ihnen Bruder wurde, zeigt 
uns den einzigen Weg der Mission: den 
über die Macht der Liebe.
Diese Liebe bedeutet nicht Blauäugig-
keit, die sich über das Gewaltpotenzi-
al hinwegtäuscht, das im Islam steckt. 
Und umgekehrt sollte das Wissen um 

dieses Gewalt-
potenzial nicht 
dazu führen, 
alle Muslime 
unter Gene-
ralverdacht zu 
stellen: Die is-
lamische Ge-
meinde vor Ort 
stand hinter Sr. 
Leonella! Den-

noch wußte sie um die Lebensgefahr, 
in der sie schwebte. Sie hatte oft über 
den Tod gesprochen, aber ohne Angst 
davor, wissend, daß ihr Leben in Got-
tes Hand stand.
Die Nächstenliebe, die vom Christen 
verlangt wird, ist keine Liebe, die blind 
macht. Der oft grausamen Wirklichkeit 
ins Antlitz zu schauen und trotzdem in 
der Liebe zu bleiben, ist die Haltung 
des Christen. Schwester Leonella hat 
es uns vorgemacht.  

Robert Walker

die durchblick-kolumne:  »perdono«
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Seine Zustimmung 
geben, weil ohne Ihn 
nichts entstehen oder 
erhalten werden kann. 
Im Buch Hiob ist das 
deutlich beschrieben. 
Dort tritt der Versu-
cher an Gott heran 
und versucht Gott ge-
gen den braven Hiob 
aufzubringen (was na-
türlich nicht gelingt), 
dann aber wenigstens 
etwas Böses gegen ihn 
tun zu dürfen. Und 
das darf er dann nur in 
den Grenzen, die Gott 
vorgibt. Zusammen-

fassend kann man also 
sagen, daß Gott nie zum 
Bösen führt, aber daß er 
solche Angriffe zuläßt, 
damit der Mensch sich 
bewährt und zu einer 
willensstarken, got-
tähnlichen Person her-
anwächst. Anders ist 
es bei dem Versucher, 
der das Böse will und 
möchte, daß wir am 
Ende im Bösen kaputt 
gehen. Aber ohne die 
Erlaubnis Gottes kann 
nichts – auch nichts 
Böses – geschehen. 
In der Vaterunser-Bit-

te geht es also zum einen darum, daß 
keine Versuchungen erlaubt werden, 
die uns zerstören. Wir bitten dabei um 
etwas, was Gott ohnehin so tut, aber 
wir verbinden dabei unseren Willen 
mit Seinem, ähnlich wie das geschieht, 
wenn wir um die Liebe Gottes oder 
sonst etwas Gutes bitten. Zum ande-
ren und vor allem aber bitten wir dar-
um, daß Gott in Seiner Weisheit uns 
auf dem Weg der (notwendigen) Prü-
fungen führt, damit eben das Gute und 
nicht das Böse (das der Versucher im 
Blick hat!) herauskommt. In diesem 
Sinne wurde die Formulierung vor-
geschlagen (die man »im Hinterkopf« 
haben kann): »Führe mich in der Ver-
suchung.« (Pfr. Elmar Stabel)nicht gott ist der Versucher!
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serie: heilungsWege AuF dem prüFstAnd (1)

Alternative Heilmethoden, Massagen, 
Entspannungs- und Wohlfühltechniken 
fernöstlichen Ursprungs feiern seit Jahr-
zehnten einen gigantischen Siegeszug in 
Europa. Für Yoga, Reiki, Shiatsu, Zen 
und Ähnliches hat sich bei uns ein rie-
siger Markt entwickelt: professionelle 
Anbieter, Volkshoch-
schulen, ja selbst kirch-
liche Einrichtungen 
bieten solche Methoden 
an. Sind diese Dinge 
nützlich und gesund-
heitsfördernd? Harm-
lose Spinnereien? Oder 
gar gefährlich? Wie soll 
man als Christ damit 
umgehen? Der »Durch-
blick« wird sich in den 
nächsten Ausgaben mit 
diesen Fragen beschäfti-
gen. Mit Monika Dörf-
linger haben wir eine 
Expertin auf diesem 
Gebiet als Autorin ge-
winnen können. Frau 
Dörflinger ist über-
zeugte Christin, und 
hat sich als examinierte 
Physiotherapeutin und Heilpraktikerin 
jahrelang mit der Thematik auseinan-
dergesetzt. Zum Auftakt setzt sie sich 
mit Reiki auseinander.

Reiki ist »in«. Vor allem in unserer 
Welt, die in Anonymität und Hektik 
zu ersticken droht, scheint diese The-
rapieform des sanften Handauflegens 
und der Ruhe eine willkommene Ab-
wechslung zu sein. 
Diese Methode, Heilung per Handauf-
legung zu erlangen, stammt aus Japan 

und hat unsere westliche Welt gerade-
zu überrollt. Überall werden Kurse in 
Reiki angeboten, selbst von ansonsten 
christlichen Veranstaltern. 
Ins Leben gerufen wurde Reiki, was 
aus dem Japanischen übersetzt so viel 
wie »göttliche Energie« heißt, von 

einem Mönch, der an der christlichen 
Klosterschule von Kyoto unterrichtete. 
Dieser Mönch wollte ursprünglich un-
bedingt die Kraft finden, mit der Jesus 
geheilt hat, und diese sich dienstbar 
machen (vgl. die Geschichte mit Simon 
in Apg 8,9ff).

heilung durch hände?

Nach wochenlangem Fasten will er 
dann die Erleuchtung durch Offenba-
rung und durch die indischen Sans-

krit Sutras gefunden haben. Die Sutras 
sind die dem indischen Buddhismus 
und Hinduismus gemeinsamen heili-
gen Schriften.
Reiki wurzelt also letztlich im Weltbild 
des alten Indien, in dem sich Buddhis-
mus und Hinduismus vermischen. 

Die Idee hinter Reiki 
ist, daß durch Hand-
auflegung die univer-
sale Lebenskraft oder 
kosmische Energie 
von dem Reiki-Ge-
benden an den Reiki-
Empfänger übertra-
gen wird und dort zu 
den Krankheitsherden 
oder Blockierungen 
des Energieflusses im 
Organismus hinfließt. 
Auf differenzierte Di-
agnosestellung wird 
verzichtet, da Reiki gut 
gegen alles sei und es 
lediglich um Energie-
zustände gehe. 
Der Behandler legt für 
eine Weile seine Hände 
auf die Stirn des Emp-

fängers und vertieft sich in eine Kon-
zentration. Danach wechselt er nach 
einem bestimmten Ritual auf andere 
Körperbereiche über, die ihm geoffen-
bart worden sein sollen, auf der Suche 
nach Energieblockaden – immer mit 
der Vorstellung, kosmische Energie 
anzuzapfen, weiterzugeben und zu len-
ken. Je nach Erkrankung werden die 
Hände auf entsprechende Körperstel-
len gelegt, manchmal auch mit Kristal-
len, um deren Heilenergie auch mit zu 
übertragen. 

dämonen als geistige Führer
reiki - esoterischer trend und mit dem christentum nicht vereinbar

von Monika Dörflinger

durch handauflegung soll »göttliche energie« übertragen werden.
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Findet keine Heilung statt, so fehlt 
nach Auffassung der Reiki-Anwender 
der Glaube. Aber ist Reiki damit nicht 
schon als Religion anzusehen? Wenn 
man daran glauben muß, damit es 
überhaupt funktioniert?! Disquali-
fiziert es sich somit nicht schon 
als seriöse Heilmethode?

reiki ist unseriös

Aber damit noch nicht genug: 
Obwohl es sich in den Ange-
boten um Kurse handelt, 
kann Reiki nicht einfach 
erlernt werden wie eine 
gewöhnliche Methode. 
Nein, es kann nur von 
einem Reiki-Meister 
in einem dreistufigen 
rituellen Einweihungs-
verfahren an den 
Reik i-S chüler 
weitergegeben 
werden. Dabei 
legt der Meis-
ter seinem 
Schüler die 
Hände auf 
und lenkt 
die univer-
selle, kos-
m i s c h e 
E n e r g i e 
in den 
Körper des Schülers, wo sie versiegelt 
wird, um künftig immer verfügbar zu 
sein (mit dem Begriff Energie ist also 
auch hier nicht der physikalische Be-
griff gemeint, sondern es findet eine 
Vermischung mit religiös-okkulten 
Vorstellungen statt). 
Aber dabei bleibt es noch nicht: Jeder 
wahre Reiki-Meister hat einen soge-
nannten »geistigen Führer«, bei dem 
es sich nicht um einen Menschen aus 
Fleisch und Blut handelt, sondern um 
ein Geistwesen, also einen Dämon. 
Um überhaupt an solch einen geistigen 
Führer heranzukommen, werden vor 

allem bewußtseinserweiternde Tech-
niken angewandt und auch sehr viel 
mit Mantras gearbeitet. Mantras sind 

kurze Wortfolgen, die stets in vielfa-
cher Wiederholung rezitiert wer-

den, um Gottheiten anzurufen. 
Ich denke, wenn man sich den 
Hintergrund dieser »Technik« 
anschaut, die eigentlich nicht 
Technik genannt werden darf, 
sondern als Religion bezeich-

net werden muß, die nur von 
»Therapeuten« ordnungs-

gemäß durchgeführt 
werden kann, die nach 
diesen Vorgaben dä-
monisch besessen sein 
müssen, ist es eigent-
lich keine Frage mehr, 
ob Reiki eine für 

Christen haltbare Sa-
che sein kann.

Wie auch 
bei anderen 
esoterischen 
P r a k t i k e n 
bemüht sich 
der Mensch 
durch Rei-

ki eine 
u n s p e -
z i f i s c h e 
» g ö t t -
l i c h e « 
E n e r g i e 

manipulieren zu können. Dies führt 
zu einer »Es-Beziehung« zu Gott als 
kosmische Energie (im Gegenssatz zur 
christlichen Du-Beziehung zu einem 
echten Gegenüber) und letztendlich 
bedeutet dies auch, dadurch selbst wie 
Gott werden zu wollen. Reiki ist keine 
weltanschaulich neutrale Heilmetho-
de, die unabhängig von der eigenen 
religiösen Haltung durchgeführt wer-
den kann sondern eine Heilslehre mit 
nichtchristlichen Gottes- bzw. Göt-
tervorstellungen, die ohne diese Vor-
stellungen nicht denkbar ist. Daher 
ist Reiki mit dem Christentum unver-

einbar – Christen müssen sich davon 
fernhalten!

Für christen: Finger Weg!

Wenn dagegen Christen einander die 
Hände auflegen, wozu uns die Bibel 
auffordert, dann geht es dabei nicht um 
eine lenkbare Energie. Unser Adres-
sat muß der dreieinige Gott der Bibel 
sein. Der Heilige Geist, der uns durch-
strömt, ist nicht von uns lenkbar! We-
der durch Besprechungsformeln noch 
durch Rituale. Der Geist weht, wo und 
wann er will – und das nach dem per-
fekten Plan und Willen Gottes. Jeder 
Versuch, ihn zu manipulieren und ihm 
unseren Willen aufzuzwingen, ist ganz 
klar Sünde und bringt nicht Heil, son-
dern Unheil hervor.

monika dörflinger (geb. 1971) 
ist staatlich examinierte physi-
otherapeutin und heilpraktike-
rin mit diversen zusatzqualifi-

kationen. sie 
hat sich durch 
j a h r e l a n g e 
auseinander-
setzung mit 
alternativen 
diagnose- und 
heilverfahren 
einen qualifi-

zierten überblick erarbeitet.
eine ausführ-
liche bewertung 
solcher metho-
den aus christli-
cher sicht findet 
sich in ihrem 
buch: Wege der 
heilung. d&d 
m e d i e n - Ve r -
lag. isbn: 978-3932842993. 
brosch. 192 seiten; 13,90 eur.

zur person

reiki ist keine neutrale heilmethode sondern wur-
zelt in einem buddhistisch-hinduistischen weltbild.
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glaubenswissen 
von A-z

r wie rosenkranz

Eine Perlenkette mit Kreuz, 
doch mehr als nur das; ein wie-
derholungsreiches Gebet, aber 
mehr als nur dies: Der Rosen-
kranz ist eine handliche Zusam-
menfassung unseres Glaubens 
und eine Weise, ihn zu betrach-
ten. Kreuzzeichen, Glaubensbe-
kenntnis, »Vater unser«, »Ge-
grüßet seist Du Maria«, »Ehre 
sei dem Vater« (seit Fatima »O 
mein Jesus«), dazu die einzelnen 
Geheimnisse enthalten das We-
sentliche in kompakter Form. 
Oft wird der Vorwurf laut, hier 
gehe es zu sehr um Maria anstatt 
um Jesus. Doch so wie das Le-
ben der Mutter ganz um ihren 
Sohn kreist, so ist das Zentrum 
jedes »Ave Maria« der Name 
Jesus, verbunden mit einem Er-
eignis seines Erlösungswerkes. 
Ihn mit den Augen Mariens 
anschauen und mit ihrem Her-
zen lieben, Ihm wie sie freudig 
nachfolgen und dienen – darin 
liegen Inhalt und Ziel dieses 
wunderbaren Gebetes, das für 
den Einfältigsten nicht zu hoch, 
für den Gebildeten nicht zu ge-
ring ist. In jeder Lage, in Freu-
den und Leiden, Hoffnungen 
und Sorgen, in den eigenen Be-
langen wie denen anderer und 
der Kirche, ja der ganzen Welt 
gilt: Nimm und bete den Rosen-
kranz!

p. bernward deneke

schührers notizen
der einfache Weg
Mutter Teresa hatte sich Kärtchen dru-
cken lassen und verteilte sie bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit. Auf den 
Kärtchen stand: »Die Frucht der Stille 
ist das Gebet, die Frucht des Gebets ist 
der Glaube, die Frucht des Glaubens 
ist die Liebe, die Frucht der Liebe ist 
das Dienen, die Frucht des Dienens ist 
der Friede. Das ist der einfache Weg.«
Ich will mir diese einfache und doch 
tiefe Erkenntnis zunutze machen, in-
dem ich mich bewußt um den ersten 
Punkt kümmere: Die Stille.
Lebe und arbeite ich so, daß ich Stille 
ertragen kann? Halte ich die Sabbat-
ruhe ein? Daß jede Arbeit und das 
Einkaufen am Sonntag Tabu sind, ist 
selbstverständlich. Aber auch Hobbys 
und Ehrenämter können Ausmaße an-
nehmen, die Stille blockieren.
Für Stille brauche ich Zeit. Vielleicht 
mehr Zeit als bisher. Daher nehme 
ich mir vor, viele Zeiten der Stille in 
meinem Leben zu haben. Ich plane 
Stille bewußt ein und weiß, daß die 
stille Zeit nicht verloren ist, sondern 
ein unverzichtbarer Faktor, um mein 
Leben vor Gott fruchtbar zu gestalten.

der unwandelbare kern
Menschen können nur dann mit Wan-
del leben, wenn es in ihrem Inneren 
einen unwandelbaren Kern gibt. Wer 
orientierungslos ist, hat Angst vor 
Neuem und Fremdem (so ist es oft bei 
Rechtsradikalen).
Als Christ brauche ich keine Angst vor 
Neuem zu haben. Denn ich weiß, daß 
Gott in mir lebt. Seine Liebe ist unwan-

delbar und verläßlich. Egal was kommt, 
egal wohin ich gehe – Gott bleibt. Für 
mich ist es immer wieder eine ergrei-
fende Erfahrung, wenn ich eine weite 
Reise mache und im fremden Land 
eine katholische Kirche betrete: Da ist 
der selbe Jesus im Tabernakel, wie zu 
Hause.
Und wo Jesus ist, da bin auch ich zu 
Hause. Da ist Verläßlichkeit, da ist 
Sicherheit. Christen waren immer of-
fen für Fortschritt und Neues, da sie 
in Gott ein festes Fundament haben. 
Angst vor der Zukunft kann es daher 
für einen Christen nicht geben.

zuerst verletzungen heilen
Wenn jemand eine Körperstelle be-
rührt, an der ich verletzt bin, ziehe ich 
das verletzte Körperteil zurück, oder, 
wenn das nicht geht, schlage ich die 
Hand des anderen reflexartig weg.
Was für den Körper gilt, gilt auch für 
die Seele. Wo ich verletzt bin, weiche 
ich aus, oder ich schlage auf den ande-
ren ein – wenn auch nur mit Worten. 
Daher gilt der Grundsatz: Nur Verletz-
te verletzen. 
Ich brauche erst Heilung, bevor ich 
über manche Bereiche meines Lebens 
sprechen kann. Dann verstehe ich 
auch andere besser. Wenn ein anderer 
aggressiv ist – das kann sich hinter Zy-
nismus oder Lästereien verstecken - ist 
er meist verletzt. Wenn ich das weiß, 
kann ich mir und anderen leichter 
verzeihen. Ich will nun nicht mehr zu-
rückschlagen, sondern meine Verlet-
zungen zum Herrn bringen, damit der 
Heiland mich heilen kann.
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der höhepunkt der Woche
die heiligung des sonntags durch meßfeier, ruhe und menschliches miteinander

von Pfr. Georg Alois Oblinger

Jede Religion kennt einen heiligen Tag, 
der von der Arbeit befreit und für den 
Gottesdienst reserviert ist. Dem Pilger 
in Jerusalem wird dies deutlich vor Au-
gen geführt, wenn er durch die Straßen 
der Altstadt geht. Muslimische Ge-
schäfte haben am Freitag geschlossen, 
jüdische am Samstag und christliche 
am Sonntag.
Der Siebentagerhyth-
mus ist grundgelegt 
im Alten Testament, 
demzufolge Gott in 
sechs Arbeitstagen 
die Welt erschaffen 
hat und durch einen 
Ruhetag am siebten 
Tag vollendet hat. 
Diesen siebten Tag, 
den Sabbat (unseren 
Samstag) heilig zu 
halten, galt den Ju-
den als fromme 
Pflicht. Zahlreiche 
strenge Einzelrege-
lungen hierzu kennt 
das jüdische Gesetz. 
(Ex 31,12-17; Ex 
35,1-3; Neh 13,15-
22; Jer 17,19-27)
Als dann Jesus am ersten Tag der Wo-
che, am Sonntag, von den Toten auf-
erstanden ist, war es den Christen ein 
dringendes Bedürfnis an diesem Tag 
zum Gottesdienst zusammenzukom-
men. Da dieser Tag im Römischen 
Reich zunächst noch ein Arbeitstag 
war, traf man sich in aller Frühe vor 
Beginn der Arbeit. Daß dieser Tag 
seit dem Jahr 321 arbeitsfrei ist, darf 
als große christliche Errungenschaft 
gelten. So sollte für alle Christen ein 

Gottesdienstbesuch möglich sein. 
Leider wird der Sonntagsschutz heute 
vielerorts durch immer großzügigere 
Ausnahmeregelungen ausgehöhlt. 
Praktizierende Christen stehen vor der 
wichtigen Aufgabe, sich die Bedeutung 
dieses Tages neu bewußt zu machen.
Der Sonntag ist für jeden Christen der 

Höhepunkt der Woche. Es ist der Tag 
der Auferstehung Christi. Der Besuch 
der Sonntagsmesse bleibt der wich-
tigste Punkt im wöchentlichen Leben 
eines Katholiken. Er darf nicht leicht-
fertig unterlassen werden.
Doch der Sonntag besteht nicht nur 
aus dem Gottesdienstbesuch. Es bleibt 
die Frage, wie wir den Rest dieses Ta-
ges gestalten. Für die christliche Fami-
lie sollte der Sonntag ein Tag des Mit-
einanders sein, an dem gemeinsame 
Unternehmungen im Vordergrund ste-

hen. Oftmals haben die gemeinsamen 
Mahlzeiten und Ausflüge an diesem 
Tag eine wichtige Bedeutung für das 
Familienleben.
Der Sinn des menschlichen Lebens be-
steht in der Beziehung des Menschen 
zu Gott und nicht im Konsum; das gilt 
es in einer sich wandelnden Gesell-

schaft wieder neu 
zu unterstreichen. 
Wer die Brötchen 
am Sonntagmorgen 
beim Bäcker kauft, 
sollte sich vor Augen 
stellen, daß er damit 
die Aushöhlung der 
Sonntagsruhe weiter 
fördert.
Nicht nebensächlich 
ist auch die Frage 
der Kleidung. Früher 
hatte die spezielle 
Sonntagskleidung 
einen wichtigen Stel-
lenwert. Auch heute 
darf die Bequem-
lichkeit nicht das al-
leinige Kriterium bei 
der Wahl meiner Be-

kleidung darstellen. Festtagskleidung 
wird heute wieder mehr geschätzt als 
noch vor zwanzig oder dreißig Jahren 
und ist heute bei festlichen Ereignissen 
wieder allgemein üblich. Durch eine 
festtägliche Kleidung kann ich auch 
in der Öffentlichkeit zeigen, was mir 
der Sonntag bedeutet. Der Glaube an 
die Auferstehung Christi soll mein Le-
ben prägen. Mindestens an einem Tag 
der Woche sollte ich mir Zeit nehmen, 
mein Leben auf Christus hin auszu-
richten.

zur sonntagsheiligung gehört vor allem – aber nicht nur – die meßfeier.

t
h

o
m

a
s

 s
t

e
im

e
r



zitAte

»Ich will, daß es diese Kirche 
gibt, stolz und unangepaßt, und 
nicht wie die Protestanten im-
mer zu Kreuze kriechen, nein, 
ich will sie als stolze Institution, 
die ein paar Fehler schon abge-
legt hat, die aber ihre Identität 
bewahrt. Das ist auch für die 
Restgesellschaft das Beste, was 
geschehen kann.«

der evangelisch getaufte philo-
soph und schriftsteller rüdiger 
safranski im gespräch mit dem 
Journalisten matthias matus-
sek über die katholische kirche. 
(das kath. abenteuer, s. 160)

»In einer absurden Dialektik 
wird jede explizite religiöse Äu-
ßerung als Diskriminierung der 
Nichtgläubigen verstanden und 
sogar gerichtlich geahndet.«

hans winkler, publizist, in der 
wiener tageszeitung »die pres-
se«, 18.07.2011.

»Die Kirchen können die Ver-
kündigung des Wortes Gottes 
durchaus noch etwas intensi-
vieren. Es kann doch die Kirche 
nicht ruhig sein lassen, wenn 
der Besuch der Gottesdienste 
immer stärker abnimmt. Jede 
Organisation muß sich doch 
fragen, woran es liegt, wenn ihr 
Zuspruch geringer wird.«

Volker kauder, Vorsitzender 
der cdu/csu-bundestags-
fraktion, in »christ und welt«, 
25.08.2011.

Nein, eine Begeisterung, wie sie die Po-
len für Johannes Paul II. zeigten, wird 
niemand ernsthaft von den Deutschen 
gegenüber Benedikt XVI. erwarten. Zu 
unterschiedlich sind die Mentalitäten. 
Auf der einen Seite empfanden selbst 
polnische Kommunisten eine gehörige 
Portion Stolz auf ihren Landsmann, auf 
der anderen Seite zeigen auch deutsche 
Kirchenmänner immer wieder Distanz 
zum Papst. Aber was sich im Vorfeld 
des Papstbesuches in Deutschland ab-
spielte (vgl. die Chronik zum Papstbe-
such auf S. 14), ist so grotesk, daß man 
lachen könnte, wenn einem die Sorge 
um die deutsche Kirche nicht das La-
chen im Hals stecken ließe.
Eine übervorsich-
tige Kirchenführung 
traut den Gläubigen 
offensichtlich nicht 
viel zu. Für die Got-
tesdienste in Berlin 
und Erfurt rechnete 
man mit winzigen 
Teilnehmerzahlen, 
erst auf Druck der 
Basis wurde das Ber-
liner Olympiastadion 
für die Papstmesse 
zur Verfügung gestellt. In Erfurt hat-
ten die Gläubigen Pech, mehr als ein 
Viertel der Angemeldeten wird leider 
außen vor gelassen. Und in Freiburg 
mußte ebenfalls die Basis aktiv werden, 
bis die Organisatoren ihre seltsamen 
Rahmenbedingungen für die Papst-
messe änderten und Sitzplätze sowie 
Bustransfers zur Verfügung stellten.
Gleichzeitig versucht eine innerkirch-
liche Opposition im Windschatten 
des Papstbesuches ihre Forderungen 
nach einer Liberalisierung und Protes-
tantisierung der katholischen Kirche 
zu platzieren. Sie stieß dabei auf viel 
Verständnis der Bischöfe. Auch hier 
mußte die katholische Basis in Gestalt 
der Petition »Pro Ecclesia« den Möch-

tegern-Revoluzzern ihre Grenzen auf-
zeigen. Dennoch: daß die Papsthasser, 
die mit Verweis auf das angeblich men-
schenfeindliche Verhalten des Papstes 
zu Protesten und Boykotten aufrufen, 
einen Teil der »Katholikinnen und 
Katholiken« inhaltlich auf ihrer Seite 
wähnen, ist nicht Anmaßung, sondern 
traurige Tatsache. 
Angesichts dessen enttäuscht das Ver-
halten des Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz. Weshalb wärmt 
Erzbischof Robert Zollitsch ausgerech-
net jetzt die Debatte um wiederverhei-
ratete Geschiedene auf? Weshalb weckt 
er Erwartungen, daß die liberalen For-
derungen irgendwann erfüllt werden 

könnten, wenn nur 
Rom endlich in die 
Pötte komme? Weiß 
er nicht, daß er damit 
zwangsläufig Enttäu-
schungen und Frust 
hervorruft? Ist es 
klug, innerkirchliche 
Differenzen über die 
Presse auszutragen? 
Sieht er bei seinem 
Lob für die »Grünen« 
nicht, daß diese eine 

dem kirchlichen Menschenbild völlig 
entgegengesetzte Gesellschaft errich-
ten wollen? Daß dieses Millieu ein 
Nährboden für die Diktatur des Rela-
tivismus bildet?
Vermutlich wird es wieder die Basis 
sein müssen, die dem Papst den Rü-
cken stärkt und der Öffentlichkeit eine 
frohe, gläubige und zuversichtliche 
Kirche präsentiert. Vielleicht wird sich 
auch mancher Bischof davon mitreißen 
lassen. Vielleicht wird auch mancher 
Kritiker seine Meinung ändern. Zeigen 
wir dem Papst, daß wir zu ihm stehen! 
Beten wir für ihn, seine Freunde und 
seine Feinde! Beten wir für die Kirche 
und für unser Land!

Thomas Steimer
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meinung

vermutlich wird es 
wieder die basis 
sein müssen, die 

dem papst den rü-
cken stärkt und der 
öffentlichkeit eine 
frohe, gläubige und 
zuversichtliche kir-

che präsentiert.
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Verkehrte Welt: Während Papst und 
Kirche aus den Reihen der eigenen 
Funktionäre Kritik und teils verdeck-
ten, teil offenen 
W i d e r s t a n d 
erdulden müs-
sen, schreibt 
ein Redakteur 
des gewiß nicht 
kirchenfreund-
lichen Nach-
richtenmagazins 
»Der Spiegel« 
eine flammende 
Liebeserklärung 
an die katho-
lische Kirche. 
Matthias Ma-
tussek hat mit 
»Das katholische 
Abenteuer« ei-
nen Verkaufs-
erfolg gelandet 
und für Diskus-
sionsstoff in den 
Medien gesorgt. Der Untertitel des 
Buches lautet zurecht »Eine Provoka-
tion«.

Denn Matussek schreibt positiv über 
all das, was die Kirchenkritiker von 
innen und außen auf die Palme treibt: 

die eigene glück-
liche Kindheit 
in einer intak-
ten katholischen 
Familie, geprägt 
von lebendiger 
Volksfrömmig-
keit. Die ebenso 
glückliche Ju-
gend in einem 
Jesuiten-Inter-
nat. Wie er nach 
einer marxis-
tischen Phase 
durch Johannes 
Paul II. wieder 
an die Kirche 
h e r a n g e f ü h r t 
wurde und nun 
seinen Glauben 
praktiziert. Er 
lobt die Päpste 

Johannes Paul II. und Benedikt XVI. 
und würdigt ihre Leistung. Er befür-
wortet den Zölibat und beklagt sich 

kritik
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unverschämt katholisch
von Thomas Steimer

über die »Entzauberung« der Liturgie. 
Und er hält der Kirchenkritik ihre ei-
gene Verlogenheit vor: Während über 
das Christentum oft nur das Negative 
bis zur Verzerrung dargestellt werde, 
genieße der Islam Narrenfreiheit.
Ein weiterer Teil des Buches besteht 
aus Reportagen über konkretes Glau-
bensleben von christlichen und jü-
dischen Gemeinden in den USA und 
Lateinamerika.
Ja, Matthias Matussek provoziert. Er 
schreibt nicht salbungsvoll-fröm-
melnd, nicht aggressiv-eifernd, son-
dern in der spritzigen, manchmal 
frechen aber ebenso eleganten Spra-
che des modernen Journalismus ohne 
dabei oberflächlich zu werden. Da 
verzeiht man ihm gern vereinzelte 
theologische Ungenauigkeiten und 
manch subjektiv gefärbte Beurteilung 
des Weltgeschehens. Denn »das katho-
lische Abenteuer« ist ein großes Le-
severgnügen und ein Mut machendes 
Buch für alle Katholiken, die sich ihrer 
Kirche nicht schämen.

buch-informationen:
matthias matussek: das katholische 
abenteuer. eine provokation. ein 
spiegel-buch. deutsche Verlags-an-
stalt: 2011. isbn: 978-3421045140. 
geb. 368 seiten.  19,99 eur.
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manipulationen entlarvt
von Thomas Schührer

In der Berichterstattung der öffentlich-
rechtlichen Sender gibt es haarsträu-
bende Manipulationen, welche die 
Vorstellungskraft der meisten Gebüh-
renzahler weit übersteigen.
Am Beispiel 
eines Beitrags im 
Fernsehmagazin 
»kontraste«, über 
die Arbeit von 
Gehsteigberate-
rinnen vor einer 
Abtreibungskli-
nik in München, 
analysiert der 
Dokumentarfilm-
produzent Fritz 
Poppenberg wie 
die Zuschauer 
gezielt getäuscht 
werden. In der se-
henswerten DVD 
mit dem Titel 
»Programmauf-
trag Desinformation?« zeigt Poppen-
berg, wie in der Fernsehsendung Satz 
für Satz versucht wird zu täuschen, zu 
lügen und zu  manipulieren. Es han-

delt sich dabei nicht um Versehen,  
wie sie einem Journalisten immer mal 
wieder unterlaufen können. Nein, die 
Dokumentation Poppenbergs macht 
deutlich, daß es sich hier um gezielte 

Verzerrungen und 
Falschinformati-
onen zu handeln 
scheint, ja daß so-
gar ehrenrührige 
B e h a u p t u n g e n 
über die Gehsteig-
beraterinnen auf-
gestellt werden, die 
offensichtlich frei 
erfunden zu sein 
scheinen.
Besonders besorg-
niserregend ist 
die Tatsache, daß 
hier ideologische 
Strömungen unter 
Journalisten er-
kennbar werden, 

die demokratische Grundrechte, wie 
die freie Meinungsäußerung mas-
siv gefährden. Vertreter von abwei-
chenden Meinungen werden gnaden-

los verleumdet.
Fritz Poppenberg war selbst mehrere 
Jahre für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk tätig. Daher ist er in der 
Lage, die Tricks der »Profis« zu entlar-
ven. 
Der Film schlägt zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe, da er neben den extremen 
Auswüchsen der Medien die schlim-
men Folgen der Abtreibung für Frauen 
und die Gesellschaft aufzeigt. 
Wer diese Dokumentation gesehen 
hat, wird auch bei anderen Berichten 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks -  
gerade über Papst oder Kirche - skep-
tischer sein. 
Daher sollten alle Gebührenzahler die-
sen Film gesehen haben. Ihm ist eine 
weite Verbreitung zu wünschen. Auch 
als Signal an die Medienmacher, daß 
die Grenzen des Erträglichen über-
schritten sind.

Film-informationen
programmauftrag desinformation?
wie im öffentlich-rechtlichen rund-
funk zuschauer getäuscht werden. 
länge: 45 min.
drei linden Film, württembergallee,  
14052 berlin. tel. 030/30810740; 
Fax 030/3048138; internet: www.
dreilindenfilm.de; mail: bestellung@
dreilindenfilm.de.; 18,95 eur.
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betrAchtung

ein haus voll glorie schauet
von Thomas Schührer

Als ich vor diesem Haus stand, dachte 
ich: Ist das ein Haus? Nein, nicht mehr, 
bzw. noch nicht. Was braucht ein Haus 
eigentlich, um ein Haus zu sein? 
Ein Fundament, auf dem es steht ist 
notwendig, wenn es nicht sehr bald 
in sich zusammenstürzen soll. Ein 
Dach ebenfalls, sonst 
würde die Substanz 
schnell verrotten. Es 
braucht Wände und 
Türen. Ab dann ist es 
wieder ein Haus. 
Und sonst? Fast alles 
was ich sonst noch 
für notwendig erach-
tet hätte, fehlt an die-
sem Haus. Braucht 
es Treppen? Braucht 
es Zwischenwände? 
Braucht es Licht? 
Braucht es Heizung?   
Nein, alles nicht 
zwingend erforder-
lich.
Ich nahm mir Zeit, 
dieses Haus zu be-
trachten: »Was sagt 
es mir über das Leben 
und den Glauben?«  
Nach einer Weile wurde mir bewußt, 
daß viele Menschen so an Gott, Kirche 
und den Glauben herangehen. »Brau-
che ich das? Ist dies und das nötig?« 
Doch darum geht es nicht. Weder beim 
Haus, noch beim Glauben. 
Klar kann ein Haus spärlich ausgestat-
tet sein. Doch wollte ich darin einen 
Winter verbringen? Wollte ich darin 
leben? Würde ich mich wohl fühlen? 
Heimat finden?
Damit die Kirche die Kirche Jesu 
Christi ist – und nur dann ist sie Kir-
che, müssen Fundament,  Dach, Wän-

de und Türen da sein: Sie muß einig, 
heilig, katholisch, apostolisch sein. Das 
sind die Grundvoraussetzungen. Und 
es gibt einige substantielle Dinge, ohne 
die ich nicht dazu gehören kann. Zum 
Beispiel das ernstliche Bemühen, die 
10 Gebote halten zu wollen. 

Dann kommen die Extras, der Luxus. 
Denn die Kirche ist für mich wie ein 
Haus »mit allen Sperenzchen«. Vom 
Wintergarten über die Wellnesszone 
bis zur Dachgaube. Eine Heimat, in der 
ich mich wohlfühlen kann. Eine große 
Vielfalt an Möglichkeiten, Formen und 
Wegen bietet sich uns. Es gibt Einheit 
in der Vielfalt. Und Vielfalt in der Ein-
heit – wenn man sie im Sinne der Kir-
che versteht. Frömmigkeitsübungen, 
Traditionen, Lieder, Wallfahrten, Ge-
meinschaften, Gruppen, Bewegungen 
– alles ist da. 

Nicht alle Extras müssen mir gefallen, 
nicht alles brauche ich. Doch die Frage 
»brauche ich das?« ist nicht zielfüh-
rend. »Könnte mir das dienen?« hilft 
schon eher weiter. Diese Frage läßt 
mich auch leichter akzeptieren, daß es 
einem anderen vielleicht hilft, weshalb 

ich es ihm nicht neh-
men sollte. 
Die Maiandacht z.B. 
mag mir liegen oder 
nicht – wenn sie an-
geboten wird, kann 
ich mich für oder ge-
gen dieses Angebot 
entscheiden, wenn 
sie aber nicht ange-
boten wird, haben 
andere für mich ent-
schieden. 
Die entscheidende 
Frage ist: »Bringt 
mich das Gott nä-
her?« Schließlich 
geht es um eine per-
sönliche Beziehung 
zwischen Gott und 
mir. Eine lebendige 
L ieb esb e z iehung . 
Eine, die stark und 

tragfähig wird, damit ich Stürme, Un-
glücke, Phasen der Trockenheit und 
Kälte überstehen kann. 
Freilich kann ich Gott auch in einer 
kahlen Gefängniszelle lieben. Aber der 
Weg zu dieser Liebesbeziehung darf 
und soll reich an Hilfsmitteln sein.
Die Theologie vieler Kirchenkritiker 
kommt mir oft vor wie dieses Haus: 
Mit Glück ist  ein Fundament und 
ein Dach da. Dazwischen zieht es für 
meinen Geschmack empfindlich kalt 
durch die Ritzen. Mir ist das zu unge-
mütlich.
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sonderseite: der pApst in deutschlAnd

der prophet im eigenen land
die etwas andere chronik zum besuch benedikts xVi. in deutschland

Vom 22. bis 25. September 2011 wird 
Papst Benedikt XVI. zum dritten mal 
Deutschland besuchen. Von Anfang an 
war dieses Vorhaben von heftigen Debat-
ten in Kirche und Presse begleitet. »Der 
Durchblick« hat anläßlich des Papstbe-
suches eine (unvollständige) Chronik 
zusammengestellt. (Redaktionsschluß 
war am 7. September). Auf den ersten 
Blick mag nicht überall ein Zusammen-
hang der verschiedenen Ereignisse sicht-
bar sein. Doch sie dürften Aufschluß 
geben über Zuneigung und Haß, über 
innerkirchliche Befindlichkeiten, über 
ängstliche Hirten und mutige Gläubige - 
kurz: über den Zustand des Landes, das 
der Papst besuchen wird.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar 
auf Seite 10.

2006-2010. Verschiedene Personen aus 
Kirche und Gesellschaft in Deutsch-
land äußern den Wunsch, Papst Bene-
dikt XVI. möge nach seinen Besuchen 
in Köln (2005) und Bayern (2006) ein 
drittes Mal in seine deutsche Heimat 
kommen. Der Vorsitzende der Deut-
schen Bischofskonferenz, der Freibur-
ger Erzbischof Robert Zollitsch lädt 
den Papst nach Freiburg ein.
November 2010. Erzbischof Zollitsch 
bestätigt offiziell, daß Papst Benedikt 
XVI. im September 2011 Berlin, Er-
furt und Freiburg besuchen werde. 
Robert Zollitsch sagt, der Besuch sei 
ein herausragendes Ereignis im Le-
ben Deutschlands und der Kirche. Der 
Freiburger Oberbürgermeister Dieter 
Salomon (Grüne) erklärt: »Die Stadt 
und die Freiburger Bürgerschaft freuen 
sich von ganzem Herzen auf den ange-
kündigten Besuch von Papst Benedikt 
XVI. im September 2011. Für Freiburg 
ist der Besuch eine einzigartig Ehre 

und Auszeichnung!«
Januar 2011. Prominente Katholische 
CDU-Politiker fordern in einem Ap-
pell an die deutschen Bischöfe die Auf-
hebung des Zölibats.

Februar 2011. Mehr als 240 katholische 
deutsche Theologen fordern in einem 
Memorandum u.a. die Zulassung wie-
derverheirateter Geschiedener zu den 
Sakramenten, verheiratete Priester, 
»Frauen im Amt«, die Anerkennung 
von nichtehelichen und gleichge-
schlechtlichen Partnerschaften und die 
Lockerung moralischer Normen.
Februar 2011. Als Antwort auf das 
Theologen-Memorandum starten ka-
tholische Laien die »Petition Pro Ec-
clesia« und bitten die Bischöfe, jenen 

Forderungen entgegenzutreten.
März 2011. Trotz Unterstützung durch 
Medien und kirchliche Verbände er-
hält das Theologen-Memorandum 
nur 10.357 Unterschriften. Der »Peti-

tion Pro Ec-
clesia«, die 
solche Unter-
stützung nicht 
hat, schließen 
sich dagegen 
13.928 Per-
sonen an.
F r ü h j a h r 
2011. In Berlin 
und Freiburg 
planen kir-
chenfeindliche 
A k t i v i s t e n , 
den Papstbe-
such massiv zu 
stören. Dazu 
gehören u.a. 
G r u p p i e -
rungen von 
Grünen, SPD 
und Linken, 
Homosexuel-
lenverbände, 
»pro familia« 
und weitere. 

Sie werfen dem Papst »menschenfeind-
liche Geschlechter- und Sexualpoli-
tik«, Diskriminierung, Mißachtung 
von Frauenrechten (wegen des Abtrei-
bungsverbots der Kirche) und Demo-
kratiefeindlichkeit vor. Die Aktivisten 
erklären: »Diese Kritik wird von vielen 
gläubigen Katholikinnen und Katho-
liken geteilt, die wir einladen, unseren 
Protest zu unterstützen.«
Frühjahr / Frühsommer 2011. Die 
Vorbereitungen für den Papstbesuch 
laufen. Der geplante Platz  für die 

der papst bei seinem letzten besuch in deutschland (2006).
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sonderseite: der pApst in deiutschlAnd

Papstmesse in Berlin bietet nur Raum 
für wenige Personen und keine Sitz-
plätze. In Freiburg sind ebenfalls kei-
ne Sitzplätze vorgesehen, die Besucher 
sollen kilometerweit zu Fuß zur Mes-
se gehen. Freiburger Pfarreien raten 

daher älteren Gläubige ab, sich diese 
Strapazen anzutun.
Juni 2011. Auf Druck der katholischen 
Basis und angesichts hoher Anmelde-
zahlen wird die Papstmesse in das Ber-
liner Olympiastadion verlegt.
Sommer 2011. Auch in Freiburg denkt 
man um: Es werden nun Sitzmöglich-
keiten geschaffen und Bustransfers or-
ganisiert. 
Juli 2011. In Erfurt werden 10.000 
Gläubige, die den Papst sehen wollten, 
wieder ausgeladen, mit der Begrün-
dung, der Platz für die Papstmesse 
fasse nur 27.900 Personen. Engagierte 
Katholiken rufen auf, trotzdem nach 
Erfurt zu kommen und die Papstmesse 
auf Großleinwänden zu verfolgen.
Juli / August 2011. Wie auch beim 
Weltjugendtag in Madrid berichten die 
deutschen Medien vor allem über die 
Kosten des Papstbesuches in Deutsch-
land und die Proteste gegen die Veran-
staltung.

31. August 2011. In einem Interview 
mit der kirchenkritischen Wochenzei-
tung »Die Zeit« sagt Erzbischof Ro-
bert Zollitsch, daß »wir in der Frage 
der wiederverheirateten Geschiedenen 
weiterkommen werden – zu meinen 

Lebzeiten.« Er frage sich manchmal, 
weshalb es nicht schneller gehe. Außer-
dem bezeichnet Erzbischof Zollitsch 
die Grünen wertschätzend als »eine 
Partei, in der viele Christen sich behei-
matet fühlen«. Er stelle »immer wieder 
Übereinstimmungen mit christlichen 
Überzeugungen fest 

1. September 2011. Neun Freiburger 
Stadträte, darunter drei Mitglieder 
von »Junges Freiburg/Die Grünen« 
und zwei der »Grünen Alternative 
Freiburg« wollen verhindern, daß sich 
Papst Benedikt XVI. ins Goldene Buch 
der Stadt Freiburg einträgt. Ihr Ersu-
chen wird abgelehnt.
2. September 2011. Der Apostolische 
Nuntius in Deutschland, Jean-Clau-
de Périsset,  widerspricht Erzbischof 
Zollitsch. Bei der Frage der wieder-
verheirateten Geschiedenen sei »die 
Lehre der Kirche klar« und »mit einer 
Veränderung nicht zu rechnen«, sagt 
der Vertreter des Papstes in Berlin auf 
Anfrage der deutschen katholischen 
Nachrichtenagentur KNA.
4. September 2011. Papstsprecher Fe-
derico Lombardi verweist laut Radio 
Vatikan auf die Möglichkeit der geist-
lichen Kommunion für alle, die nicht 
zum Tisch des Herrn gehen können. 
5. September 2011. Die ersten Tickets 
zur Papstmesse in Freiburg werden 
ausgeliefert. Laut Presseberichten ha-
ben sich bereits zu diesem Zeitpunkt 
mehr als 90.000 Personen dafür ange-
meldet, Tendenz steigend (mit 100.000 
hatte man gerechnet). Damit sind auch 
die im Sommer kolportierten Mei-
nungen widerlegt, in Freiburg sei das 
Interesse am Papstbesuch geringer als 
erwartet. 

do, ��.09. Vormittags ankunft des papstes in berlin, nachmittags 
rede vor dem deutschen bundestag, abends (18.30 uhr) hl. messe im 
berliner olympiastadion.
Fr, ��.09. weiterreise nach erfurt, mittags Ökumenischer wortgottes-
dienst, abends marianische Vesper im wallfahrtsort etzelsbach.
sa, �4.09. 9.00 uhr hl. messe in erfurt, dann weiterflug nach Frei-
burg, 19.00 uhr gebetsvigil mit Jugendlichen in Freiburg.
so, �5.09. 10.00 uhr hl. messe in Freiburg, mittagessen mit der deut-
schen bischofskonferenz, abends rückflug nach rom.

infos u. anmeldung: www.papst-in-deutschland.net;  030 / 32684-229 
(berlin); 0361 / 3742-580 (erfurt); 0761 / 2188-988 (Freiburg) 

stAtionen benedikts Xvi. in deutschlAnd (Auszug)

begeisterung in madrid. wie wird benedikt xVi. in deutschland empfangen?
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kAtechese

Wenn der Rheinländer ordentlich 
Karneval feiert, stimmt er gerne 
lauthals in den bekannten Schla-
ger ein: »Wir kommen alle, alle, 
alle in den Himmel, weil wir so 
brav sind, weil wir so brav sind!« 
Das ist gute Schunkelmusik, aber 
leider keine gute Auslegung un-
seres Glaubens. Denn wenn wir 
das Evangelium aufschlagen, fin-
den wir nicht die Botschaft: Wir 
kommen alle sowieso in den Him-
mel, egal was wir tun und lassen, 
egal, wie wir uns entscheiden. Die 
Botschaft Jesu ist eine andere: 
Unser Leben ist die Zeit der Ent-
scheidung, der Entscheidung für 
oder gegen Gott, für oder gegen 
die Liebe. Und Gott nimmt mich 
und meine Entscheidung ernst.

gott nimmt uns ernst

Wenn ein Mensch stirbt und seine See-
le vor den Schöpfer zurückkehrt, dann 
gibt es also zwei grundsätzliche Mög-
lichkeiten: Entweder hat der Mensch 
sich in seinem Leben für Gott entschie-
den, oder aber er hat sich in seinem 
Leben gegen Gott entschieden, er will 
nicht bei Gott sein – und dann gilt das 
auch in der Ewigkeit – er wird in der 
Ewigkeit von Gott getrennt sein, wir 
sagen: er kommt in die Hölle. Dabei 
dürfen wir uns nicht so sehr vorstellen, 
daß Gott es ist, der den bösen Men-
schen in die Hölle wirft, sondern es ist 
so, daß der Mensch selbst sich das Ur-
teil spricht, daß der Mensch selbst sich 
aussucht, ob er in den Himmel oder in 
die Hölle kommen möchte. Deshalb 
liegt auch der erschreckendste Moment 

der Höl-
le in dem 
Gedanken, 
daß dieje-
nigen, die 
dort sind, 
gar nicht 
h e r a u s -
k o m m e n 
wollen! 
Nun wer-
den  man-
che sagen: 
Das ist ja 
alles schön 
und gut. 
Aber für mein Leben kann ich diese 
Eindeutigkeit nicht feststellen. Ich bin 
weder ganz gut, noch ganz böse; im Ge-
genteil: Gut und Böse liegen in meinem 

Leben oft dicht nebeneinander, die 
Grenze ist nur schwer zu erkennen und 
verschwimmt oft; heroische Taten sind 
genauso vorhanden wie mittelmäßige 
Lauheit und wirkliche Bosheit. 

prozess der reinigung

Ich bin in der Regel weder ganz gut und 
heilig, aber auch nicht ganz böse und 
verdorben. Es ist so eine Mischung aus 
allem. In meinem Leben gibt es zwar 
eine Grundentscheidung für Gott, aber 
diese Grundentscheidung wird gleich-
sam verdeckt durch viele einzelne, 
kleine, alltägliche  Entscheidungen, die 
sich gegen Gott, gegen die Liebe rich-
ten und meine Grundentscheidung 
verdecken – das »kleine Nein« meines 
Alltags, das mein großes »Ja« zu Gott 

oft verdeckt und be-
einträchtigt. 
Gott nimmt uns 
ernst. Und er nimmt 
auch das verwor-
rene Knäuel unseres 
Lebens ernst. Wenn 
wir Ja sagen zu Gott 
und versuchen, 
die Liebe zu leben, 
dann gilt diese Ent-
scheidung auch für 
die Ewigkeit. Aber 
bevor wir das ewi-
ge Glück, die totale 
und umfassende Er-
füllung all unserer 
Sehnsucht nach 

Frieden, Liebe und Geborgenheit in 
der ewigen Gemeinschaft mit Gott er-
fahren können, muß unsere Grundent-
scheidung sozusagen gereinigt werden 

die läuterung nach dem tod
das Fegefeuer - keine drohung sondern Vorbereitung auf unsere seligkeit

von Pfr. Ulrich Filler

das Feuer der liebe gottes wird das eis 
unseres egoismus schmelzen.
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von den falschen, entgegenstehenden 
Entscheidungen. Vielleicht können 
wir uns vorstellen, daß un-
ser Herz, das eigentlich für 
Gott und damit für die Liebe 
schlagen will, von dem Egois-
mus, unserer Eigenliebe und 
unserem Eigenwillen wie von 
einem Eispanzer überzogen 
wird und daß das Feuer der 
Liebe Gottes diesen Eispan-
zer aufschmelzen muß, damit 
unser Herz ganz von der Liebe 
und der Glückseligkeit Gottes 
erfüllt werden kann. 
Diesen Prozeß der Läuterung 
und Reinigung nennt man das 
»Fegefeuer« oder »Purgatori-
um«. Es hilft uns dabei, ganz 
und gar frei zu werden von al-
ler Schuld, von den Resten des 
Egoismus und den Narben des 
Bösen, es hilft uns, das »Knäu-
el« des Lebens zu entwirren 
und ganz und gar heil und 
gesund zu werden, ganz und 
gar einstimmen zu können in 
die große und glücklichma-
chende Liebe Gottes, die uns 
erwartet.
»Wir kommen alle, alle, alle 
in den Himmel, weil wir so 
brav sind, weil wir so brav sind!« ist 
aber noch aus einem zweiten Grund 
keine gute Auslegung unseres Glau-
bens. Denn wir hoffen ja, in den Him-
mel zu kommen, auch wenn wir nicht 
»brav« gewesen sind: Wir vertrauen 
auf die Barmherzigkeit Gottes, der die 
Schuld verzeiht. Das geschieht z.B. in 
der Beichte. Jede Sünde aber hat ihre 
Konsequenz, ihre Folge. Man spricht ja 
auch vom »Fluch der bösen Tat«, wie 
man auch vom »Segen der guten Tat« 
sprechen kann.

Wir sind nicht Alleine
 
Also sind wir vor die Aufgabe gestellt, 
die Folgen unserer Sünden aufzuarbei-

ten. Das können wir hier uns jetzt be-
reits tun, z.B. indem ich mich um prak-

tische Wiedergutmachung bemühe; 
indem ich bete; indem ich versuche, 
Fehlhaltungen und Charakterschwä-
chen mit der Hilfe Gottes nach und 
nach zu korrigieren; indem ich mir 
zugefügtes Unrecht ertrage; indem ich 
eine Krankheit geduldig annehme usw. 
Diese Aufarbeitung der Sündenfolgen 
nennt die Kirche auch »Buße«. Nach 
meinem Tod geschieht diese Aufarbei-
tung im Fegefeuer. 
Der Ablaß gehört in diese Bußpraxis 
der Kirche. Die Kirche sagt dem ein-
zelnen Christen: Wir lassen dich mit 
der Aufarbeitung deiner Sündenfolgen 
nicht allein, wir helfen dir bei deiner 
Buße. Der Ablaß ist ein Geschenk der  
Kirche an uns, das zur Folge hat, daß 

meine Sündenfolgen ganz oder teilwei-
se aufgehoben werden. Woher nimmt 

die Kirche dieses großartige 
Geschenk? Man kann es sich 
so vorstellen: Jesus hat so viel 
Gutes getan, das zum Segen 
für andere wird; auch die Hei-
ligen haben aus der Verbin-
dung mit Jesus viel Gutes ge-
tan, das zum Segen für andere 
wird – über diese segensreiche 
Auswirkungen darf die Kirche 
wie über eine große, gefüllte 
Schatztruhe verfügen und sie 
den Christen schenken. Dies 
geschieht durch den Ablaß. 
Die Kirche tritt hier als große, 
solidarische Fürbittgemein-
schaft in Erscheinung. Papst 
Johannes Paul II. sagt: »So 
kommt es zwischen den Gläu-
bigen zu einem wunderbaren 
Austausch geistlicher Güter, 
kraft dessen die Heiligkeit 
des einen den anderen zugu-
te kommt, und zwar mehr als 
die Sünde des einen anderen 
schaden kann. Es gibt Men-
schen, die geradezu ein Über-
maß an Liebe, an ertragenem 
Leid, an Reinheit und Wahr-
heit zurücklassen, das die an-

deren einbezieht und aufrichtet.«

ulrich Filler: himmel – hölle 
– Fegefeuer. Was geschieht 

nach dem tod? 
kißlegg: Fe-me-
dienverlag, 2004. 
isbn: 978-
3 9 2 8 9 2 9 6 4 6 
broschiert, 128 
seiten. 5,- eur. 
im handel oder 
direkt bei www.

fe-medien.de; tel. 07563/ 
92006; Fax: 07563 / 3381.

dAs buch zum Artikel

solidargemeinschaft über den tod hinaus: christus und 
die heiligen helfen den seelen im Fegefeuer.
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ApostolAte

neuevangelisierung durch gebet
seit 60 Jahren in deutschland: das Fatima-weltapostolat

von Msgr. Ludwig Vogel

Während des ersten Weltkriegs er-
schien in Fatima (Portugal) die Gottes-
mutter monatlich vom 13. Mai bis zum 
13. Oktober 1917 drei Hirtenkindern: 
Lucia, Francisco und Jacinta. Sie be-
zeichnete sich als die Königin 
des hl. Rosenkranzes, rief auf 
zu Umkehr und Buße und 
wünschte die Weihe an ihr 
Unbeflecktes Herz und 
die Feier des Herz-Ma-
riä-Sühnesamstags an 
jedem ersten Samstag 
im Monat. Das Fatima-
Apostolat, will nichts 
anderes, als die Bitten 
und Wünsche der Got-
tesmutter erfüllen.

AuFruF zur sühne

Was war in Fatima gesche-
hen? Schon im Jahr 1916 wur-
den die drei Hirtenkinder von 
einem Engel auf das große Er-
eignis vorbereitet. Bei der 
ersten Begegnung beugte sich 
eine lichtvolle Engelgestalt 
bis zur Erde und betete drei-
mal: »Mein Gott, ich glaube an Dich, 
ich bete Dich an, ich hoffe auf Dich 
und ich liebe Dich. Ich bitte Dich um 
Verzeihung für jene, die nicht an Dich 
glauben, die Dich nicht anbeten, die 
nicht auf Dich hoffen und die Dich 
nicht lieben.« Bei der zweiten Erschei-
nung forderte sie der Engel auf, viel zu 
beten und die Leiden, die Gott ihnen 
schicken werde, geduldig zu ertragen. 
Bei der dritten Erscheinung kniete der 
Engel vor Kelch und Hostie nieder und 
opferte Gott den Leib und das Blut Jesu 

auf zur Sühne für die Sünden und zur 
Bekehrung der Sünder.

Schließlich, am 13. Mai 1917 sahen die 
Hirtenkinder plötzlich einen Licht-
schein über einer Steineiche und eine 
Dame ganz in Weiß, die sagte: »Habt 
keine Angst! Ich tue euch nichts zulei-
de.« »Ich komme vom Himmel.« »Be-
tet täglich den Rosenkranz, um den 
Frieden für die Welt.«

»betet den rosenkrAnz!«

Fortan erschien sie ihnen an jedem 13. 
des Monats bis Oktober. Am 13. Juli 

sagte ihnen die Erscheinung nach ei-
nigen Augenblicken des Schweigens: 
»Wenn ihr den Rosenkranz betet, dann 
sagt nach jedem Geheimnis: ›Oh mein 
Jesus, verzeih uns unsere Sünden. 

Bewahre uns vor dem Feuer der 
Hölle. Führe alle Seelen in den 

Himmel, besonders jene, die 
deiner Barmherzigkeit am 

meisten bedürfen.‹«

Für den Frieden

Am 13. Oktober 1917 
erlebten und bezeugten 
ca. 70.000 Menschen 
ein Sonnenwunder. 

Maria gab sich den Hir-
tenkindern zu erkennen. 

Sie bezeichnete sich als 
die Königin des hl. Rosen-

kranzes. Sie sagte, sie sei ge-
kommen, um die Gläubigen zu 

ermahnen, ihr Leben zu bessern 
und den Herrn nicht mehr durch 

die Sünde zu betrüben.
Nach eingehender Prüfung 
fanden die Erscheinungen von 
Fatima am 13. Oktober 1930 

die kirchliche Anerkennung. In der 
Folgezeit waren alle Päpste von Pius 
XII. bis Benedikt XVI. Fatima überaus 
zugetan. Am 13. Mai im Heiligen Jahr 
2000 nahm Johannes Paul II. in Fati-
ma die Seligsprechung der beiden Se-
herkinder Francisco und Jacinta Mar-
to vor († 1919 und 1920). Zehn Jahre 
später zum Jahrestag der Seligspre-
chungen besuchte Papst Benedikt XVI. 
Fatima. Schwester Lucia dos Santos, 
eine Cousine der seligen Geschwister 
Francisco und Jacinta, verstarb am 13. 

das logo des Fatima-weltapostolats. das lateinische 
motto bedeutet etwa »das gebet eint die welt.«
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ApostolAte

Februar 2005 im Alter von 97 Jahren 
im Karmelkloster von Coimbra/Por-

tugal. Ihr Seligsprechungsprozeß ist 
eingeleitet. 
Paul VI. sagte beim Goldenen Jubilä-
um 1967 vor 2 Millionen Pilger: »Die 
Botschaft von Fatima ist der Ruf des 
Evangeliums nach Gebet und Buße.« 
Johannes Paul II. nannte »Fatima, die 
Botschaft des Jahrhunderts.« 
Als sich die West- und Ostmächte in 
atomarer Bedrohung gegenüberstan-
den, hatte Pfarrer Harold Victor Col-
gan (Plainsfield/USA) während einer 

schweren Krankheit 1946 das Ver-
sprechen gegeben, sein Leben in den 

Dienst der Gottesmutter zu 
stellen. Ein Jahr später grün-
dete er unter dem Namen 
»Blaue Armee Mariens«, das 
Fatima-Apostolat. 
Als Gründer unseres Aposto-
lats in Deutschland gilt Pfar-
rer Andreas J. Fuhs, Beltheim 
bei Koblenz († 22.06.1967, 
Grab auf dem Friedhof in 
Alt-Fatima). Er brachte das 
Fatima-Weltapostolat 1951 
nach Europa. 
Ein wichtiges Ereig-
nis war die Erneu-
erung der Weihe 
Deutschlands an das 
Unbefleckte Herz 
Mariens im Jahr 
1994 durch Erzbi-
schof Dyba in Fulda 
unter großer Beteili-
gung der Gläubigen.
Es bestand nun die 
Absicht, das Zen-

trum des Fatima-Apostolates 
in die Mitte Deutschlands zu 
legen. In Dankbarkeit für die 
Öffnung der Grenzen wurde 
in Petersberg ein Kreuzweg 
und eine Christusstätte er-
richtet (Einweihung am 09. 
Juli 1995). Seit 1997 befindet 
sich die Zentrale des Fatima-Weltapos-
tolats in Petersberg unter der Leitung 
von Msgr. Ludwig Vogel.
Heute zählt die »Blaue Armee Mari-
ens«, die seit dem 03.02. 2006 in »Fa-
tima-Weltapostolat« umbenannt wur-
de, rund 22 Millionen Beter in ca. 120 
Ländern. Dennoch gilt es, nicht nach-
zulassen im Vertrauen auf die Hilfe der 
Gottesmutter. Helfen auch Sie mit an 
der Bekehrung der Welt! Nur durch 
Ihre Unterstützung sind wir in der 
Lage, den Fatima-Ruf zur Umkehr zu 
verbreiten. Wer durch Gebet und Op-
fer mithelfen möchte an unserem ho-

hen Ziel, Deutschland durch die Hlgst. 
Herzen Jesu und Mariens religiös-sitt-
lich zu erneuern, ist herzlich zum Ein-
tritt in unsere Bewegung eingeladen. 
Das hierfür zu erfüllende (nicht unter 
Sünde verpflichtende) Versprechen 
unserer Mitglieder lautet:

1. Täglich den Rosenkranz (oder we-
nigstens ein Gesätz) im Sinne unseres 
Ideals zu beten.

2. Den Alltag mit seinen Pflichten 
und Mühsalen, auch Widerwärtig-
keiten und Leiden im Geiste der Buße 
und Sühne durch Maria Gott aufzuop-
fern.

3. Nach Möglichkeit den ersten Sams-
tag jeden Monats (notfalls sonntags 
darauf) durch den Empfang der Süh-
nekommunion zu Ehren des Unbe-
fleckten Herzens Mariens zu begehen.

4. Persönlicher Vollzug der Weihe an 
das Unbefleckte Herz Mariens und Le-
bensgestaltung aus dieser Weihe, sowie 
die Bereitschaft, auch andere für die 
Botschaft von Fatima zu gewinnen.

5. Als Zeichen dieser Weihe an Maria 
tragen wir die bekannte »Wunderbare 
Medaille« oder das Skapulier vom Ber-
ge Karmel. Beides kann von uns bezo-
gen werden.

Fatima-Weltapostolat
stettiner str. 3 
36100 petersberg
tel./Fax: +49(0)661 / 638 59
www.fatima-weltapostolat.de 
info@fatima-weltapostolat.de
leitung: msgr. ludwig Vogel 

inFormAtionen / kontAkt

die gottesmutter ruft zu gebet und sühne auf.

die seherkinder: Jacinta, Francisco, lucia.
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zeugnis

Geboren wurde ich als Sohn eines 
evangelischen Vaters und einer katho-
lischen Mutter. Mein Großvater ver-
machte mir eine Burg unter der Bedin-
gung, daß ich evangelischen Glaubens 
bin, weil mit der Dorfkirche eine Art 
Patronat des Burgherrn verbunden 
war. In der Folgezeit wurde ich zwar 
katholisch getauft, durfte auch zum 
katholischen Religionsunterricht 
aber nicht zur Erstkommunion. 
Die erste heilige Beichte habe ich 
heimlich absolviert, zur ersten hei-
ligen Kommunion ging ich mit 12 
Jahren. Gefirmt wurde ich erst mit 
40 Jahren. Mit 31 Jahren habe ich 
eine evangelische Frau geheiratet, 
die einen heiligmäßigen, evangeli-
schen Vater hatte, den ich sehr ver-
ehrt habe. Mein ganzes Leben habe 
ich mich gefragt, wer hat eigentlich 
Recht, die evangelische Kirche oder 
die katholische, was sind die Unter-
schiede, was bin ich?
Im Jahr 1982, ein Jahr nach unserer 
Hochzeit begleitete ich mit meiner 
Frau meine anglikanische Schwieger-
mutter nach Lourdes. Der Ort machte 
auf mich einen großen Eindruck. In 
Lourdes erfuhr ich von Medjugorje, 
einem damals noch kaum bekannten 
Ort in Jugoslawien, in dem die Mutter-
gottes einigen Jugendlichen erschien. 
Zwei Jahre später fuhr ich auf Vor-
schlag meines Bruders mit einigen 
jungen Leuten, die selbst kein Fahr-
zeug hatten, nach Medjugorje. Auf 
der Fahrt beteten die Jungen den Ro-

senkranz, ich hatte keine Ahnung wie 
der geht und habe heimlich im Got-
teslob nachgeschaut. Angekommen in 
Medjugorje war ich tief beeindruckt. 
Ich ging beichten und habe zwar kein 
äußeres Wunder erlebt, wohl aber ein 

inneres in mir. Ich saß auf einem Stein 
und dachte mir: »Albrecht, Gott exis-
tiert, es macht Sinn zu beten und du 
mußt die Kirche ernst nehmen.« Man 
muß wissen, daß ich in meiner wilden 
Zeit, während meines Studiums, kaum 
eine Sünde ausgelassen habe. Doch 
von dieser Zeit an begann eine Um-
kehr, ein Weg der Bekehrung, der bis 
heute anhält. 
Später fügte es der Herr, daß ich zu-
sammen mit meinem Schulfreund 

Hubert Liebherr wieder nach Medju-
gorje geführt wurde. Als Dank für das 
was wir dort erlebt haben, versprachen 
wir zehn Prozent unserer Zeit, unserer 
Kraft und unseres Vermögens für den 
Aufbau des Reiches Gottes unter den 

Menschen einzusetzen. 
1995 bat mich der damalige Kardinal 
Ratzinger, mich als ehrenamtlicher 
Rektor der Gustav Siewerth Aka-
demie zur Verfügung zu stellen. Ich 
folgte dieser Bitte und muß sagen, 
daß ich durch viele gute Gespräche 
enorm profitiert habe für meinen 
Glauben und mein Glaubenswissen.
Ich lernte dort, mich mit dem Got-
tesbild Martin Luthers auseinan-
derzusetzen und es mit dem katho-
lischen zu vergleichen. Dies öffnete 
mir die Augen. Ich erkannte, daß die 
katholische Kirche recht hat. Gott ist 
die Liebe. Er hat den Menschen mit 
einem freien Willen ausgestattet. 
Der Mensch ist eigenverantwortlich 
für sein Schicksal, und alles Leid der 
Welt ist Folge der Sünde. Doch Gott 

hat seinen Sohn zur Erde geschickt, 
damit dieser die Schuld der Menschen 
am Kreuz sühnt und jedem Menschen 
das Angebot eröffnet, sich im Blut des 
Sohnes rein zu waschen durch die hei-
lige Beichte.
Seither fühle ich mich geführt, land-
auf landab Vorträge zu halten über 
diese Zusammenhänge. Wer einen 
Vortrag hören will, kann mich unter 
07351/6616 oder agbz@gmx.de kon-
taktieren. 

von der muttergottes geführt
von Graf Albrecht von Brandenstein-Zeppelin
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