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Noch nie war die Kirche in unseren
Breiten so reich. Noch nie hatten wir
so viele hauptamtliche und gut ausgebildete Mitarbeiter. Noch nie war die
Kirche so gut durchorganisiert. Selten
hatte sie so viel Freiheit.
Und wie sieht es bei der Glaubensweitergabe aus? Größtenteils mehr als
mau!
Viele fragen sich seit langem, wie das
sein kann. Geld ist nicht schlecht. Organisieren soll man, so gut es geht.
Einfluß zu gewinnen ist klug. Das kann
nicht das Problem sein.
Aber: Glaubt denn wirklich jemand
im Ernst, daß der allmächtige Gott,
wie Er sich uns in der Heiligen Schrift
offenbart, Projekte segnet und fruchtbar macht, in die Geld fließt, das durch
Pornographie, Esoterik, Okkultismus
und kirchenfeindliche Publikationen
verdient wurde, wie beim kircheneigenen Weltbild-Verlag?
Der Heilige Vater hat in seiner Freiburger Konzerthausrede verlangt, die Kirche müsse sich wieder »entweltlichen«,
um zu ihrer zentralen Botschaft zurück
zu finden. Selbst die Kirchensteuer
stellt er in Frage. Wir sind fest überzeugt, daß dies der richtige Weg ist.
Denn Gott ist über weite Strecken aus
dem Blick geraten. Das muß anders
werden. Gott – die Liebe – will geliebt
werden. Dann wirkt Er wieder machtvolle Wunder. So war das immer.
Wir verspüren einen zunehmenden
Drang, teilweise neue Wege zu be-

schreiten – ohne die bewährten deshalb zu verlassen. Der Durchblick
wird künftig vierteljährlich erscheinen,
nicht mehr zweimonatlich. Die gesparten Kräfte, Geld und Zeit sollen künftig
in eine verstärkte Internetpräsenz und
in öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen investiert werden. Es gilt Neuland unter den Pflug zu nehmen. Bitte
beten Sie dafür, daß wir dies fruchtbar
tun dürfen. Wir sehen das zugleich als
Vorbereitung auf das »Jahr des Glaubens«, zu dem wir unseren Beitrag zur
Evangelisierung beisteuern möchten,
die Benedikt XVI. wünscht.
Erste Schritte machen wir durch einen Online-Adventskalender. Schauen
Sie doch einfach immer wieder mal
auf unsere Internetseite www.vereindurchblick.de. Und teilen Sie uns bitte
mit, was Ihnen gefällt, was wir ausbauen sollten und wo Sie Verbesserungen
vorschlagen.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete
und besinnliche Adventszeit, in der Sie
die Liebe Gottes tief erfahren dürfen.

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Kirche verkauft »Weltbild«
(DUB) Der Verband der Diözesen
Deutschlands (Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz) will die
»Weltbild«-GmbH verkaufen. Das
beschloß die Mehrheit der deutschen
Diözesanbischöfe Ende November.
Auslöser war die Öffentlichmachung
eines Skandals: »Weltbild« vertreibt
über sein Internet-Angebot erotische,
pornographische, esoterische und okkultistische Produkte. Außerdem ist
»Weltbild« mit 50 Prozent an der Verlagsgruppe »Droemer Knaur« beteili-

gt, die unter anderem erotische Literatur produziert. Vor einigen Wochen
hatten katholische Presseorgane diesen
Skandal publik gemacht.
»Weltbild« gehört bislang zu 100 Prozent der katholischen Kirche. In einem
Interview mit der »Welt am Sonntag«
hatte Joachim Kardinal Meisner sich
klar für eine Trennung von »Weltbild«
ausgesprochen. Er habe dies schon seit
Jahren gefordert. Bisher sei er immer
wieder vertröstet worden. (s. Kommentar S. 10)

Kondome keine Lösung gegen AIDS
(DUB) »Kondome sind keine Lösung
gegen AIDS und werden beim Kampf
gegen die Seuche stark überbewertet.« Dies ist das Fazit der erfahrenen
Entwicklungshelferin Schwester Luzia Wetzel gegenüber dem Hilfswerk
»Kirche in Not«. Die oft geäußerten
Vorwürfe, die Kirche fördere durch ihr
Kondomverbot die Ausbreitung von
AIDS, seien daher völlig haltlos.
Sr. Luzia Wetzel ist seit 40 Jahren in
Afrika tätig und koordiniert derzeit das Aids-Präventionsprogramm

»Youth Alive« in Sambia. Es setzt auf
Enthaltsamkeit vor der Ehe und Treue
in der Ehe. »Wir führen die Jugendlichen durch einen Erkenntnisprozeß,
an dem sie aktiv beteiligt sind«, berichtet Luzia Wetzel. Dadurch begreifen die jungen Menschen, wie ernst die
AIDS-Gefahr ist und daß »ihr Leben
durch ihre eigenen Entscheidungen
beeinflußt wird«.
Die AIDS-Rate in Sambia betrug 2003
noch 21,5 Prozent und ist mittlerweile
auf 13,5 Prozent zurückgegangen.

Erzbistum München reagiert nicht
(DUB) Die Erzdiözese München läßt
zu, daß ihre Priester ungestraft die Lehre der Kirche in Frage stellen können.
Im Vorfeld einer Veranstaltung der katholischen Jugendstelle Mühldorf letzten Herbst hatte der Münchener Diözesanpriester Martin Garmaier öffentlich
geäußert: »Mit ihren einseitigen Stellungnahmen zu einem generellen Verbot künstlicher Empfängnisverhütung
macht sich die katholische Kirche zunehmend unglaubwürdig, da sie damit

Der Durchblick 78

Verantwortung übernehmende Eltern
entmündigt.« Diese Äußerung steht
bis heute auf der Internetseite der Jugendstelle Mühldorf.
Auf Anfrage des »Durchblick«, ob Pfr.
Garmaier seine öffentlich gemachte
Aussage auch öffentlich zurücknehmen müsse, äußerte sich Generalvikar
Peter Beer ausweichend. Auf Rückfragen wurde nicht reagiert. Der »Durchblick« wird diesen Fall weiterhin im
Blick behalten.

Aus dem Vatikan

Papst: Entweltlichung der Kirche
(DUB) Papst Benedikt XVI. hat
bei seinem Deutschlandbesuch
im September zu einer »Entweltlichung« der Kirche aufgerufen.
Die Kirche müsse sich, um Christus zu verkünden, »immer neu
den Sorgen der Welt öffnen«, so
der Papst. Aber es gebe eine Gefahr. Benedikt XVI. wörtlich: »In
der geschichtlichen Ausformung
der Kirche zeigt sich jedoch [...],
daß die Kirche zufrieden wird
mit sich selbst, sich in dieser
Welt einrichtet, selbstgenügsam
ist und sich den Maßstäben der
Welt angleicht. Sie gibt nicht
selten Organisation und Institutionalisierung größeres Gewicht
als ihrer Berufung zu der Offenheit auf Gott hin, zur Öffnung
der Welt auf den Anderen hin.«
Dagegen trete das Zeugnis einer
entweltlichten Kirche klarer zutage: »Die von materiellen und
politischen Lasten und Privilegien befreite Kirche kann sich
besser und auf wahrhaft christliche Weise der ganzen Welt zuwenden, wirklich weltoffen sein«,
so Papst Benedikt XVI.
Die meisten Beobachter sahen
in diesen Worten unter anderem
auch eine Infragestellung der
Kirchensteuer. Schon vor Jahren hat Rom die deutsche Kirche
aufgefordert, die Kirchenmitgliedschaft nicht zwangsläufig an
die Kirchensteuer zu binden.



Leserfragen

Laien als Kommunionspender

thomas steimer

In welchen Fällen darf ein Laie als
Kommunionhelfer während der hl.
Messe eingesetzt werden? Darf der
Kommunionhelfer vor der Kommunionspendung in der Messe den Tabernakel öffnen oder ist dies dem Priester
vorbehalten?
Die Regelung in der katholischen Kirche ist eindeutig: »Ordentliche Kommunionspender«
(die also normalerweise zum
Einsatz kommen)
sind allein Bischöfe, Priester
und Diakone.
Laien sind also
immer »außerordentliche Kommunionspender«.
Ihr Einsatz ist auf
Au s n a h m e f ä l le beschränkt und nur erlaubt, wenn
keine ordentlichen Kommunionspender anwesend sind oder diese, obwohl
anwesend, nicht in der Lage sind, ihren

Dienst auszuführen (etwa durch Alter
oder Krankheit), oder die Teilnahme
vieler Gläubiger, die die heilige Kommunion empfangen möchten, die Eucharistiefeier allzusehr in die Länge
ziehen würde, weil zu wenige ordentliche Kommunionspender verfügbar
sind. Hierzu wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, daß dies nicht zu einem
gewohnheitsmäßigen Gebrauch
führen soll »unter willkürlicher
Ausweitung des
Begriffs der ›zahlreichen Teilnahme‹.«
Über die Frage, ob
ein solcher Kommunionhelfer bei
der Meßfeier den
Tabernakel öffnen darf oder soll, gibt es bisher keine
offizielle Weisung der Kirche. (Diese Möglichkeit wird aber für den Fall
außerhalb der Meßfeier erwähnt, etwa

?!

bei der Krankenkommunion oder der
Aussetzung des Allerheiligsten.) Aus
der Logik des Ganzen ist aber klar, daß
der Umgang mit dem Allerheiligsten
Sakrament der geweihten Person zugeordnet wird. In diesem Sinne ist es ähnlich wie bei der Kommunionspendung
vernünftig, wenn der Laie nur dann
zum Tabernakel geht, wenn entweder
gar kein Geweihter anwesend oder
dieser nicht dazu in der Lage ist, oder
aber wenn dieser Gang zum Tabernakel eine übermäßige Verlängerung der
Feier bedeuten würde. Innerhalb einer
Meßfeier dürften solche Bedingungen
aber wohl nur äußerst selten zutreffen.
(Pfr. Elmar Stabel)

»Riesen«, »Gottessöhne« und »Helden der Vorzeit«
Im 6. Kapitel des Buches Genesis ist
von »Göttersöhnen« die Rede. Was ist
damit gemeint?
Nicht von »Göttersöhnen« ist in Genesis 6, 1-4 die Rede, sondern von »Gottessöhnen«: so jedenfalls die maßgeblichen Übersetzungen. Die Stelle lautet:
»Als sich die Menschen […] zu vermehren begannen […], sahen die Gottessöhne, wie schön die Menschentöchter
waren, und sie nahmen sich von ihnen
Frauen, wie es ihnen gefiel […] In jenen
Tagen gab es auf der Erde die Riesen
[…], nachdem sich die Gottessöhne mit
den Menschentöchtern eingelassen und
diese ihnen Kinder geboren hatten. Das
sind die Helden der Vorzeit …«



Über die Zeit vor Abraham wußten die
Israeliten in Wirklichkeit ebenso viel
wie alle Völker über ihre eigene Vorgeschichte, d. h. so gut wie gar nichts.
Wie alle anderen Völker hätten sie jedoch gern etwas darüber gewußt, und
aus diesem Bedürfnis heraus entstanden überall Sagen und Legenden.
Diese Geschichten stellten einen großen Teil der Kultur der Völker dar. Als
darum Gott daranging, innerhalb des
Volkes Israel Offenbarung zu schenken und heilige Schriften entstehen
zu lassen, zerstörte er die beliebtesten
Überlieferungen dieses Volkes nicht.
Vielmehr baute er sie ein in das Projekt, das er mit diesem Volk vorhatte:

in die Geschichte unseres Heiles. Dabei
erfuhren die alten Sagen vor allem eine
grundlegende Änderung: Wo vorher
darin von einer Vielzahl von Göttern
die Rede war, die einander vielfach bekämpften und beraubten, da wurde ein
solcher Unsinn aus der Überlieferung
Israels ausgeschieden und die vielen
Götter durch den einen Gott ersetzt.
Vom Rest aber blieb vieles erhalten,
und das fand Gott offenbar gut so.
Sollten daher die himmlischen Wesen,
von denen an der zitierten GenesisStelle die Rede ist, in vor-biblischer
Zeit als »Göttersöhne« verstanden
worden sein, ist das innerhalb der Bibel nicht mehr der Fall. Gemeint sein
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können seither nur noch himmlische
Wesen, die von Gott geschaffen sind,
mit anderen Worten: Engel.
So werden sie tatsächlich im Judasbrief, Vers 6, verstanden. Dieser Brief
nutzt die Legende als Beispiel für eine
moralische Standpauke – er macht sie
dadurch jedoch nicht zu einem geschichtlich zutreffenden Bericht. Der
Inhalt der Legende ist, daß Engel Geschlechtsgemeinschaft mit menschlichen Frauen praktiziert hätten. Das
Ergebnis davon seien die aus diesen
Verbindungen geborenen »Riesen«
der Vorzeit gewesen; die Engel, die das
getan hätten, so der Judasbrief, hätten
damit »ihren hohen Rang mißachtet«

cfalk / pixelio

Leserfragen / Kolumne

Zwei »Riesen« als Skulptur. Gab es
laut Bibel auch »echte« Riesen?

und sich die ewige Verdammnis zugezogen. Die Genesis dagegen spricht
von keiner Bestrafung der betreffenden
»Gottessöhne«, sondern nur von den
Folgen des Vergehens aufseiten der
Menschen: Gott »bestraft« diese insgesamt, indem er ihre vorher geltende
(ebenfalls legendäre) Lebenserwartung
von bis zu gut 900 Jahren (Genesis 5,
27) auf 120 reduzierte (6, 3).
Daß Engel in Wirklichkeit Geistwesen
sind und daher Sexualität und sexuelle Betätigung für sie nicht in Frage
kommt, geht hervor aus der Antwort
Jesu an die Sadduzäer: Mt 22, 30; Mk
12, 25; Lk 20, 36.
(Pfr. Dr. François Reckinger)

Die Durchblick-Kolumne: Sokrates und Jesus
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daß dieser Mythos Wahrheit
ist, so daß er
die sokratische
Ethik in geradezu unerhörte
Paradoxien aufgipfeln
lassen
konnte:
»Wer
sein Leben gewinnt, wird es
verlieren, wer es um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.« – »Selig, die
Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich.« Der christliche Glaube gibt der
sokratischen Vernunft den Realitätsbezug. Diese Realität ist das Himmelreich und die Wirklichkeit Gottes.
»Kaiser, gib uns Brot und Spiele!« Das
ist das Gegenprogramm, das Motto
des dekadenten Rom, und es bleibt
das Kennzeichen niedergehender Kulturen. Wenn es scheint, daß in der
heutigen Gesellschaft wirtschaftliche
Thomas Steimer

Der Philosoph Leszek Kolakowski
schrieb einmal, daß zwei Menschen
»entscheidend zum Aufbau der europäischen Kultur beigetragen haben
– Sokrates und Jesus«.
Inwiefern ist das der Fall? Sokrates
steht für die Vernunft, aber nicht für
die rein technische, sondern vor allem
für die ethische Vernunft, die hellsichtig ist für das Gute und den Menschen
zu einem verantwortungsfähigen Wesen macht. »Es ist besser, Unrecht zu
leiden als Unrecht zu tun«, lautet der
Ausspruch, der seine Philosophie am
besten kennzeichnet. Sein Fragen
nach dem Wesen des Guten ist gegen
die Rhetoriker gerichtet, die mit dem
gesprochenen Wort nicht Wahrheit erfassen, sondern Macht ausüben wollten. Gegenüber dem Einwand, daß
der Gute gegenüber dem skrupellosen
Machtmenschen den Kürzeren zieht,
verweist er auf den Mythos von der
Vergeltung im Jenseits.
Jesus Christus brachte die Botschaft,

Werte die geistigen abgelöst haben (»Geld regiert die Welt«)
und das Jagen
nach »Fun« und
»Events«
die
christliche Hoffnung, dann zeigt
dies, wie weit sie
sich von ihren
Wurzeln entfernt und der Dekadenz
des Römischen Reiches angenähert
hat. Nichts Neues unter der Sonne.
Sind wir bereit, für unsere Werte zu
sterben? Allein für Brot und Spiele zu
leben, ist schon öd genug. Keiner stirbt
dafür. Deshalb wurde das Römische
Reich überwunden durch die Generationen jener Christen, die als Martyrer für ihren Glauben starben und
dadurch eine neue Epoche einläuteten,
den Beginn des christlichen Abendlandes. Wo stehen wir heute?
Robert Walker



Thema

Diener aus königlichem Geschlecht
Der heilige Josef: Ehemann Mariens, Nährvater Christi, Patron der Kirche
von P. Dr. Josef Seanner
Im Advent begegnen wir mehreren
großen Gestalten, die uns helfen können, das Grundereignis der Weltgeschichte, die Menschwerdung des
Sohnes Gottes, tiefer zu verstehen.
Ganz herausragend ist die Rolle der
Jungfrau von Nazareth, die durch ihr
Ja, das sie stellvertretend für die ganze
Menschheit zu Gottes Erlösungsplan gesprochen hatte, zur Mutter
Christi, zur Gehilfin
des Erlösers und zum
Urbild der Kirche geworden ist.

stammte »aus dem Hause und dem Geschlecht
Davids« (Lk 2,4). Mit
dieser seiner Abstammung

Ein sohn davids

thomas schürer

Außer ihr wird uns vor
allem Johannes der Täufer vor Augen gestellt,
der Rufer in der Wüste,
der Büßer im Gewand
aus Kamelhaar mit ledernem Gürtel um die
Hüften. Meist nicht direkt
im Blickfeld ist Josef von
Nazareth, dessen Rolle im
Heilsgeschehen aber keinesfalls zweitrangig ist. Wer war
der hl. Josef? Auf diese Frage
geben die Evangelien drei grundlegende Antworten: Josef war der
jungfräuliche Gemahl Mariens, er
war der von Gott berufene jungfräuliche Vater des Jesuskindes, und er war
ein Nachkomme Davids. Außerdem
geht hervor, daß er Zimmermann war,
eine lautere Gesinnung besaß und umsichtig und tatkräftig für die ihm Anvertrauten sorgte.
Die erste Auskunft der Evangelien über
den hl. Josef gilt seiner Herkunft: er



Beschützer der Heiligen Familie und
Schutzpatron der ganzen Kirche.
und der wahren Ehe mit der Jungfrau
Maria garantiert Josef dem ihm anvertrauten Jesuskind das Messiasrecht als
wahrer »Sohn Davids«. Für die Juden

galt es als unabdingbar: Der Messias
muß ein Sohn Davids sein. Wer das
nicht nachweisen konnte, kam als Messias grundsätzlich nicht in Frage. Die
abstammungsmäßige Herleitung von
der Mutter war zu wenig. Und weiters
galt damals, daß leibliche Vaterschaft
und gesetzliche Vaterschaft rechtlich
völlig gleichgestellt waren.
Die Vermählung mit jener ganz einzigartigen Frau, die die Mutter des
Sohnes
Gottes
werden sollte,
und die daraus
hervorgehende
Rolle der Vaterschaft gegenüber dem
Jesuskind begründet
die außergewöhnliche
Bedeutung und Größe des hl. Josef. Darin
»beruht seine ganze
Würde, seine Gnade,
seine Heiligkeit, seine
vollendete Herrlichkeit«
(Leo XIII., Enzyklika
»Quamquam pluries«, 15.
August 1889). Die konkrete Verwirklichung des
Geheimnisses der Menschwerdung machte einerseits »eine
jungfräuliche Geburt erforderlich,
um so die Gottessohnschaft hervorzuheben«, und andererseits zugleich eine
Familie, um »die normale Entwicklung
der Persönlichkeit des Kindes zu gewährleisten« (Johannes Paul II., Generalaudienz am 21.8.1996). Zu beidem
mußte der hl. Josef auch seine Zustimmung geben: er mußte zustimmen,
Ehemann für Maria zu werden und
ebenfalls die Jungfräulichkeit in dieser
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Thema

lernte er gehen, sprechen und beten
wie andere Kinder. Vieles hat Jesus von
seiner Mutter gelernt und von ihrem
Wesen und ihrer Art übernommen,
denn er war ja aus ihrem Fleisch und
Blut.
Doch das Jesuskind lernte auch vom hl.
Josef, der in den Augen des Kindes ein
Abbild der Güte und Liebe des himmlischen Vaters
war.
Indem Gott
ihn berief,
unmittelbar
der Person
und
der
Sendung
Jesu zu diewahrer ehemann
nen, wirkte
der hl. Josef
Wie kein anderer Heimit als Dieliger ist Josef auf diener
des
se Weise Maria nahe
Heils
am
gekommen. Zwischen
großen Gebeiden bestand eine
heimnis der
so innige und heiliErlösung.
ge Übereinstimmung
Der hl. Josef
der Seelen, daß die
ist Vorbild
leibliche Einheit darin
und Patron
aufgehoben wurde. Sie Zimmermann. Mit seiner Hände Arbeit sorgte Josef für die ihm Anvertrauten. g e w i s s e r
»erkannten« einander
Pe rs one n – nicht leiblich, sondern viel tiefer – im Übernahme der Vaterrolle wurde ihm kreise: für die Familienväter, die Stergemeinsamen Blick auf das göttliche ausdrücklich zuerkannt, als er vom En- benden, die Arbeiter, Priester, MisKind, das das alleinige Band ihrer Lie- gel den Auftrag erhielt, dem Kind den sionare und Ordensleute – dies alles
be und der einzige Grund ihrer Treue Namen Jesus zu geben. Ein Akt, der al- bleibt. Weil aber Josef hier auf Erden
war. So wurde durch die Liebe zu Jesus lein dem gesetzlichen Vater zustand.
der treue Verwalter war, ist er zuallerauch ihre menschliche Zuneigung vererst der universale Schutzpatron der
göttlicht und in einer neuen und erha- abbild der güte gottes
gesamten Kirche. Nicht als die Summe
beneren Weise vollendet. »Wenngleich
der genannten Patronate, sondern als
die jungfräuliche Liebesgemeinschaft Vaterschaft ist mehr als nur ein bio- eine Aufgabe, die ihm von Gott zugevon Maria und Josef einen ganz außer- logischer Aspekt. Jesus hatte als Sohn wiesen wurde und die sich auf die gangewöhnlichen besonderen Lebensweg Gottes kein Lernen nötig. Er wußte, ze Familie des Gottesvolkes erstreckt.
darstellte, war sie doch eine wirkliche wer er war. Das Wissen des himm- Weil er mit dem Ursprung des GeEhe« (Johannes Paul II., Generalaudi- lischen Vaters und dessen Allmacht heimnisses Christi so innig verbunden
enz am 21.8.1996).
waren zugleich sein Wissen und seine war, deshalb gehört er auch zum GeAllmacht. Aber da der Sohn Gottes heimnis der Kirche. Und wie er damals
vorbild der arbeiter
nun auch der Sohn einer menschlichen schweigend, aber machtvoll gewirkt
Mutter geworden war, gab es bei ihm hat, so wirkt er noch heute in unseren
Nach dem sel. Papst Johannes Paul II. auch ein wirkliches Fortschreiten im Tagen und weiter hinein in die komergibt sich die Vaterschaft Josefs letzt- Wissen und in der Erfahrung. Und so mende Zeit.
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lich als eine Folge aus der Einheit der
beiden Naturen – der göttlichen und
menschlichen – in der einen Person Jesus Christus. Denn mit der Annahme
des Menschseins wird in Christus alles
angenommen, was menschlich ist, insbesondere die Familie und damit auch
die Vaterschaft Josefs (Johannes Paul
II., Redemptoris Custos, 21). Diese

rainer sturm / pixelio

Ehe zu schützen und zu bewahren.
So wurde Josef durch dieses Ja zur Ehe
auch Teilhaber an der Erhabenheit
Mariens, an ihrer Jungfräulichkeit,
an ihrer Heiligkeit und an ihrer Würde. Derselbe Hl. Geist, der die Gottesmutterschaft bewirkte, hatte auch
die menschliche Liebe des hl. Josef zu
seiner Gattin in vollkommener Weise geheiligt und alles
vertieft, was menschlich schön und würdig
ist und zu einer echten
Verbundenheit der Personen gehört nach dem
Vorbild des dreifaltigen
Gottes.



Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
S wie Sakrament
Ein Gemälde zeigt das Lamm
Gottes, das auf einem Brunnen
steht und aus seiner geöffneten
Seite Blut und Wasser in ihn
fließen läßt. Der Brunnen verfügt über sieben Kanäle; durch
sie tritt der Strom der Erlösung
in die Welt hinaus. Ein wahres
Bild für die sakramentale Wirklichkeit: Jesus Christus, gleichsam das »Ursakrament«, füllt
durch sein Opfer die Kirche, das
»Vollsakrament« (Paulus nennt
sie in Eph 1,23 die »Fülle Christi«), mit seinen Heilsgnaden.
Die Kirche aber teilt sie uns mit
in den sieben Sakramenten.
Diese sind vom Herrn eingesetzte, sichtbare Zeichen, die
eine unsichtbare Gnadenwirkung hervorbringen. Gott, der
Urheber unseres natürlichen
wie unseres übernatürlichen Lebens, hat die Sakramente genau
den Stationen und Bedürfnissen
unseres Weges durch die Welt
angepaßt, von der Geburt (Taufe) und dem Vernunftgebrauch
(Firmung) über die Ernährung
(Kommunion), die Heilung von
Krankheiten (Buße) und die
Wahl eines Berufes (Standessakramente der Weihe und der Ehe)
bis hin zur Errettung in Lebensgefahr (Krankensalbung). Wer
das verstanden hat, der wird »in
Freuden schöpfen aus den Quellen des Erlösers« (Jes 12,3)!
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Was denken die Leute?
Viele Menschen werden von dem Gedanken bestimmt: Was denken die
Leute?
Dabei ist diese Frage einfach zu beantworten: Die Leute denken: Was denken die Leute?
Ich muß mich entscheiden: Will ich
mein Leben so leben, daß dumme oder
engstirnige Leute damit halbwegs zufrieden sind?
Selbst wenn ich das wollte, wäre es keine Garantie, daß man sich nicht doch
das Maul über mich zerreißt.
Außerdem – was geschieht mir denn
schlimmes, wenn irgendwo ein paar
Schwätzer schlecht über mich denken
und reden?
Die Meinung von Leuten, die auf solche Leute hören, braucht mich sowieso
nicht zu interessieren. Und Menschen,
die wirklich wertvoll sind, werden sich
ihre eigene Meinung über mich bilden.
Was denken die Leute? Es ist mir
wurscht, was die Leute über mich denken. Hauptsache, Jesus denkt gut über
mich.
Ich habe überlebt
Bisher ist nichts in meinem Leben passiert, womit ich nicht fertig geworden
wäre. Der Beweis dafür ist, daß ich
noch lebe.
Ich habe alles überlebt, was mir widerfahren ist und ich werde auch das
überleben, was mir noch bevorsteht.
Schließlich hält ein allmächtiger Gott,
der mich unendlich liebt, Seine Hand
über und unter mir.

Ich habe alles überlebt und ich werde
alles überleben. Es ist mir noch nie der
Kopf abgerissen worden. Im Gegenteil: Fast immer kam es weit weniger
schlimm, als ich mir ausgemalt hatte. Gott läßt nur zu, was mir letztlich
dient.
Und selbst wenn ich einmal eine Sache nicht überlebe, braucht mich das
nicht zu erschrecken, denn nur mein
Leib kann vernichtet werden. Meine
Seele lebt ewig. Und das darf mich nun
wirklich beruhigen.
Dein Wille geschehe
Heute will ich ein Experiment machen.
Ich sage den Satz, den Jesus mich im
Vaterunser lehrt: »Dein Wille geschehe«.
Ich wiederhole ihn mehrfach. Und ich
sage ihn in einem Tonfall, der überzeugt. Nicht nur oberflächlich, sondern ganz natürlich und glaubhaft:
»Dein Wille geschehe«. »Dein Wille
geschehe«. »Dein Wille geschehe«.
Vielleicht macht mir dieser Satz Angst.
Schließlich bringt er für mich Unannehmlichkeiten mit sich. Gerade dann
sage ich immer wieder »Dein Wille geschehe«.
Ich sage ihn so lange, bis dieser Satz
mich trägt. Bis er in mein Herz gedrungen ist und mir keine Angst mehr
macht.
Sobald ich aus ganzem Herzen sagen
kann »Dein Wille geschehe«, macht
die Hingabe an Gott mich sehr glücklich. Ich öffne mich damit Seiner Liebe. Und das schenkt mir Freude, Kraft
und Zuversicht.
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Glaube & Leben

Schutzfrau des frommen Lesens
Weshalb wird Maria bei der Verkündigung oft mit einem Buch dargestellt?
von Pfr. Georg Alois Oblinger
kein Patron der Leser offiziell ernannt
wurde. Und doch ist seit Alters her
die größte aller Heiligen in der Kunst

Ausschnitt aus Carlo Crivelli: Die Verkündigung, 2. Hälfte 15. Jh. (Archiv)

Es gibt einen Patron der Schriftsteller,
den heiligen Franz von Sales. Auch
zahlreiche weitere Heilige, in erster
Linie die Evangelisten, werden
als Schreibende dargestellt. Der
Patron der Buchdrucker ist der
heilige Johannes von Gott und
seit 2001 ist der heilige Isidor von
Sevilla der Patron des Internets.
Aber alles Geschriebene wartet
letzten Endes doch auf den Leser.
Die Kirche kennt nicht nur das
Lesen aus der Heiligen Schrift
als festen Bestandteil einer jeden
Meßfeier; sie hat überdies stets
empfohlen, den eigenen Glauben
durch gute Lektüre zu vertiefen.
Von zahlreichen Heiligen sind
fromme Geschichten entstanden, die als »Legenden« (wörtlich übersetzt »das zu Lesende«)
bezeichnet werden und die vor
allem der selige Bischof Jacobus
de Voragine in seiner »Legenda
aurea« aufgezeichnet hat.
Doch die Kirche hat das Lesen frommer Lektüre nicht nur
empfohlen, sondern auch mit
der Gnade eines vollkommenen
Ablasses verbunden. Dieser wird
gemäß der am 16. Dezember
1746 von Benedikt XIV. erlassenen Bulle »Quemadmodum«
jedem gewährt, der einen ganzen
Monat hindurch täglich eine halbe oder wenigstens eine Viertelstunde dem betrachtenden Gebet oder dem andächtigen Lesen eines
religiösen Schriftstellers widmet.
Wenn die gute Lektüre von der Kirche
so sehr geschätzt wird, verwundert
es umso mehr, daß von ihr bislang
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oftmals als Lesende dargestellt. Als
der Erzengel Gabriel mit der Verkündigungsbotschaft zur Jungfrau Maria
kommt, trifft er sie in der gotischen
wie auch in der barocken Malerei in

ihrem Gemach bei der Lektüre an. Sei
es kniend, sei es sitzend, in einigen Fällen sogar liegend ist sie vertieft in ein
Buch, das sie in aller Andacht zu
lesen scheint. Gerd-Klaus Kaltenbrunner hat Maria einmal als
»Schutzfrau frommen Lesens«
bezeichnet.
Schon im 15. Jahrhundert schrieb
der heilige Bernhardin von Siena: »Laß dir sagen, wo der Engel
Maria fand. Wo glaubst du, daß
sie gerade war? Etwa am Fenster
oder sonst mit einer Nichtigkeit
beschäftigt? Nein. Sie war in ihrer Kammer eingeschlossen und
las. Dies sei dir, Mädchen, zur
Lehre, daß du keine Freude daran haben sollst, müßig unter der
Haustür oder neugierig am Fenster herumzustehen, sondern lieber zu Hause bleibst und dort das
»Ave Maria« oder »Pater noster«
betest oder wenn du des Lesens
kundig bist, mit frommer und
guter Lektüre dich beschäftigst.
Lies vor allem auch das Stundenbuch und du wirst daran Freude
haben.«
Mag es ein Gebetbuch gewesen
sein oder auch sonst ein erbauliches, vielleicht sogar religiöses
Buch, das Maria beim Eintritt des
Engels gelesen hat, sie war jedenfalls aus der Sicht der bildenden
Kunst mit dem geschriebenen
Wort und daher sicherlich auch
mit Gottes Wort beschäftigt. Gerade
dadurch war sie gewiß auch bereit, das
göttliche Wort leibhaftig aufzunehmen
und ihm zur Fleischwerdung zu verhelfen.



Meinung

Schmerz und Druck

Zitate

»Wem sich bei dem Wort
Gleichstellungspolitik
nicht
die Nackenhaare sträuben, der
wird die Idee der Freiheit nie
begreifen.«
Der
Medienwissenschaftler
Norbert Bolz in der FAZ-Beilage »Denk ich an Deutschland«,
17.10.2011.
»Es geht nicht, daß wir in der
Woche damit Geld verdienen,
wogegen wir an den Sonn- und
Feiertagen von den Kanzeln
predigen. Das ist einfach skandalös.«
Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner zum
»Weltbild«-Skandal
gegenüber der »Welt am Sonntag«
20. 11.2011.
»Sie können die Auferstehung
Jesu leugnen, dann werden Sie
als Priester noch nicht suspendiert. Aber wenn es ans Geld
geht, wird es ernst. Diese Koppelung Kirchenzugehörigkeit
und Kirchensteuer muß fallen.«
Der Philosoph Robert Spaemann gegenüber der »Welt«,
30.09.2011.

10

Plus
Pfr. Augustine
Paraplakal

Wegen liturgischer Mißstände hat der
indische Priester Augustine Paraplakal
seinen Dienst als Pfarrvikar in einer
Seelsorgeeinheit der Diözese Rottenburg-Stuttgart gekündigt. Dies berichtete die »Schwäbische Zeitung«. Seinen
vorgesetzten Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Effata Ablach-Donau habe er
darauf aufmerksam gemacht, daß nicht
approbierte Hochgebete, Konsekration von Brot anstelle von Hostien und
die Vertauschung der Reihenfolge von
Priester- und Gläubigenkommunion
nicht gestattet sind. Der Kirchengemeinderat der Pfarrei Heudorf aus dieser Seelsorgeeinheit hat sich einstimmig
hinter den indischen Priester gestellt
und weitere Mißstände benannt.

Minus
Prof. Dr. Paul
Zulehner
Mit einer tendenziösen Umfrage unter katholischen Priestern Österreichs
hat der emeritierte Wiener Pastoraltheologe Paul Zulehner den Eindruck
erweckt, sieben von zehn österreichischen Priestern seien mit extrem
romkritischen Positionen einverstanden. Es haben allerdings nur 500 von
ca. 3.500 österreichischen Priestern
geantwortet. Viele verweigerten die
Auskunft, weil ihnen die Fragestellungen zu ungenau waren und beliebig interpretiert werden könnten. Zum Beispiel die Frage, ob sich in der Kirche
etwas ändern müsse.
Zulehner räumte ein, daß die jüngeren
Priester deutlich romtreuer seien als
die älteren.
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Rücki / www.wikipedia.de

Joseph Ratzinger. »Gesammelte
Schriften« Bd. 8; S. 426.

Der Mensch ist ein Wesen, das auf Schmerz und Druck reagiert. Um den Menschen zu einer Reaktion zu bewegen, muß man also Schmerz oder Druck auf ihn
ausüben. Auch Bischöfe sind Menschen. Und es war viel nötig, um sie zu bewegen, sich von »Weltbild« zu lösen. (s. S. 3) Schon seit Jahren hatten Katholiken
den bischöflichen Ordinariaten immer und immer wieder geschrieben und sie
auf das Erotik-, Esoterik- und Okkultismus-Angebot bei »Weltbild« hingewiesen;
genutzt hat es – abgesehen von Ausnahmen, wie Kardinal Meisner – nichts. Erst
als katholische Medien (gedankt sei an dieser Stelle vor allem dem »Pur-Magazin«, der »Tagespost« und »kath.net«) den Weltbild-Skandal in die Öffentlichkeit
brachten, waren die deutschen Bischöfe bereit, sich von »Weltbild« zu trennen.
Offensichtlich reagiert die Mehrheit von ihnen nur auf Druck der Presse.
Ist mit diesem Rückzug aus einem milliardenschweren Unternehmen die »Entweltlichung« eingeleitet, die der Papst angemahnt hat? Zu Optimismus besteht
nicht viel Anlaß. Zum einen blieb eine Entschuldigung oder auch nur ein Bedauern der meisten Bischöfe über den Skandal aus. Zum andern sprachen sie ihren
beiden Vertretern im Weltbild-Aufsichtsrat, darunter dem mächtigen Sekretär
der Bischofskonferenz, dem Jesuitenpater Hans Langendörfer, »ihr uneingeschränktes Vertrauen aus«. Die Signale in der deutschen Kirche stehen auf Weiter-So. Es wird auch zukünftig eine wachsame Aufmerksamkeit der Gläubigen
und eine kritische papst- und kirchentreue Presse nötig sein. Thomas Steimer

kath.net

»Wer für die Wahrheit eintritt
in einer Welt, in der die Lüge
bequemer ist, nimmt Verwundung auf sich.«

Kritik

Die keltischen Apostel
von Michael Volk
Vor 1.500 Jahren war das heutige
Deutschland nur oberflächlich christianisiert. Es waren
vor allem irische
und schottische
Mönche,
die
das Evangelium
wirklich tief in
die Herzen unserer Vorfahren
einpf lanzten.
Der Irland-Kenner
Hermann
Multhaupt läßt
den Leser mit
seinem
Buch
»Die Missionare
von den Inseln«
einen Blick auf
die Welt des
irischen Christentums und seiner Missionstätigkeit werfen.
Die irische Spiritualität ist mit der koptischen eng
verwandt. Der Einfluß der ägyptischen Wüstenväter auf das irische

Mönchtum ist unübersehbar: die aus
heutiger Sich oft unbegreifliche Härte
der Askese, die
strenge Bußpraxis, der Ernst der
Christusnachfolge. Außerdem
übernahmen die
irischen Christen aus dem keltischen Heidentum all das, was
mit dem christlichen Glauben
vereinbar war
bzw. auf Christus
hinführte. Die
irischen Klöster
waren Zentren
von Kultur und
Wi s s e ns c h af t ,
die vieles bewahrten,
was
sonst unwiederbringlich
verloren gegangen wäre. Vor allem aber
war der Drang groß, die Frohe Botschaft weiterzutragen. Und so setzten

sich irische und schottische Mönche
in ihre schwankenden Boote und
verkündeten auf dem Kontinent das
Evangelium von Jesus Christus. Multhaupt stellt eine ganze Reihe von ihnen
in kurzen Porträts vor: Columba, der
neben vielen Klöstern ein regelrechtes
Missionszentrum gründete, Gallus,
der sich am Bodensee niederließ, der
Frankenmissionar Kilian, Bonifatius
(der von Multhaupt leider ziemlich
stiefmütterlich behandelt wird), der
»Bauernheilige« Wendelin, Primin,
Trudpert und weitere.
Ergänzt um irische Gebete und Segenssprüche ist »Die Missionare von
den Inseln« ein interessantes Werk
über die Frühgeschichte des christlichen Glaubens in Mitteleuropa. Und
vielleicht auch eine Anregung für den
Leser, sich mit allen Kräften dafür einzusetzen, daß das Erbe, welches die
irischen Missionare uns in Deutschland hinterlassen haben, nicht verschleudert wird und verloren geht.
Buch-Informationen:
Hermann Multhaupt: Die Missionare
von den Inseln: Wie der christliche
Glaube nach Deutschland kam. Augsburg: Sankt Ulrich Verlag, 2011.
ISBN: 978-3867441902. Geb. 160
Seiten. 16,95 EUR.
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Tyrannei der »Guten«
von Thomas Steimer
Mit der Französichen Revolution verbinden unsere Schulbücher und damit
die große Mehrheit der Bevölkerung
Menschenrechte,
Demokratie sowie die Befreiung von Unterdrückung und
Tyrannei. Dagegen sieht man
Terror und Guillotine gewissermaßen als Unfall
und Exzeß einer
ursprünglich guten Sache.
Mit
seinem
Buch »Liberté,
Egalité, Brutalité« (»Freiheit,
Gleichheit, Brutalität«, eine Verballhornung des
revolutionären
Leitspruchs »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit«) zeigt Horst Gebhart, wie

falsch dieses romantische Bild der Revolution ist. Zum einen schildert er
das ganze Ausmaß des Terrors: Mehr als
150.000 Menschen fielen der
Diktatur
der
Mens chheitsbeglücker zum
Opfer, davon
über 100.000
dem Rachefeldzug gegen die
Vendée, einer
französischen
Landschaft, in
der ein Aufstand
gegen das atheistische Pariser
Regime blutig
niedergeschlagen wurde. Zum
andern
zeigt
Gebhart aber
auch, daß die
Terrorakte kein Zufall waren, sondern
in manchen aufklärerischen Gedanken
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wurzelten. Vor allem der Versuch, einen neuen Menschen zu schaffen und
dazu einen mächtigen Staat zu installieren, führte zu Unterdrückung und
Massenmord. Besonders betroffen war
die katholische Kirche und der christliche Glaube, der den Aufklärern und
Revolutionären im Innersten verhaßt
war und systematisch ausgerottet werden sollte.
Auch wenn man sich an manchen Stellen eine straffere und klarer strukturierte Darstellung gewünscht hätte, ist
dieses Buch doch ein wichtiges Werk
nicht nur für historisch Interessierte.
Denn die totalitären Grundzüge – der
Wunsch nach Schaffung eines neuen
Menschen, die Mißachtung des Gewordenen, der Haß auf die christliche
Religion und das Bestreben, die Menschen notfalls auch gegen ihren Willen
zum Glück zu zwingen – prägen das
moderne Denken bis heute und können jederzeit wieder in praktizierten
Totalitarismus umschlagen.
Buch–Informationen:
Horst Gebhard: Liberté, Egalité, Brutalité: Gewaltgeschichte der
Französischen Revolution. Augsburg:
Sankt Ulrich Verlag, 2011. ISBN:
978-3867441797. Geb. 304 Seiten.
22,00 EUR.
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Betrachtung

Angst vor dem Retter
von Thomas Schührer
Schließlich war es so weit. Viele Stunden später entdeckte ich das Stacheltier, wie es sich beim Katzenfutter aufhielt. Bevor er in sein Versteck flüchten
konnte, versperrte ich ihm den Weg
mit dem Besenstil, dann mit der Erdscholle. Der Igel jammerte etwas, vermutlich erkannte er seine aussichtslose
Lage und schloß schon mal mit seinem
Leben ab.

carsten Nadale / pixelio

Ein kleiner Igel war in den Lichtschacht
unseres Kellerfensters gefallen. Da sich
das Fenster nicht öffnen läßt, kam nur
eine Rettung von oben in Frage.
Ich holte aus der Garage einen Besen
und einen Plastikeimer. Mit dem Besenstil wollte ich den Igel in den Eimer
schieben und ihn dann hochziehen.
Das wäre auch problemlos gegangen,
wenn der arme Igel nicht furchtbare
Angst entwickelt hätte. Er zwängte sich in
eine schmale Öffnung
am Boden des Lichtschachtes. Dort war
er für mich nicht erreichbar. Da Igel nicht
mit sich reden lassen,
mußte ich meinen
Versuch abbrechen.
Am nächsten Tag
schaute ich nach.
Doch der arme Kerl
kauerte immer noch
in seinem Versteck.
Am dritten Tag träufelte ich etwas Wasser
hinunter, damit er
mir nicht jämmerlich
verdurstet.
Da wir wenige Tage später für zwei Wochen verreisen würden, begann ich mir
ernstlich Sorgen um ihn zu machen.
Von einer Nachbarin erbat ich mir
einige Stücke Trockenkatzenfutter.
Dieses plazierte ich am anderen Ende
des Lichtschachtes. Der Igel konnte es
nur erreichen, wenn er sein Versteck
verließ.
Die Abdeckung des Schachtes ließ ich
offen, Besen und Eimer legte ich bereit, sowie eine Erdscholle, mit der ich
flugs den Eingang seines Verstecks verschließen konnte.
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Der Rest der Rettung verlief dann recht
schnell und reibungslos.
Der Igel erinnert mich an uns Menschen. Fliehen wir nicht auch oft vor
unserem Retter? Haben wir nicht auch
oft Angst vor dem, der uns einfach nur
das Beste angedeihen lassen will?
Viele Maßnahmen, die Gott in unserem Leben ergreift, erscheinen uns
schädlich. Wir wollen sie vermeiden,
flüchten davor. Uns ist, als wolle Gott
uns schaden, als mißgönne Er uns
Freuden, als wolle Er uns weh tun. Wir
erkennen nicht Seine Strategie, die

aus dem Blickwinkel der Ewigkeit für
uns am besten ist. Für Vieles, das wir
heute ablehnen und wofür wir Gott
anklagen, werden wir in der Ewigkeit
dankbar sein und sagen: Danke, daß
Du es genau so gemacht hast. So war es
am besten, auch wenn es für mich zunächst anders aussah. Wir behindern
Seine Hilfe oft, weil Gott erst mal unseren Widerstand überwinden muß.
Daher
will
ich
meinem
Schöpfer
sagen: »Mein Gott,
mein Heiland, mein
Retter. Du unendliche
Liebe und unendliche
Barmherzigkeit. Ich
danke Dir für die Erkenntnisse durch den
Igel. Laß mich stets
daran denken, daß
Du nur mein Heil,
meine Rettung, mein
Bestes möchtest. Laß
mich Dir auch dann
vertrauen, wenn ich
Dich und Deinen
Willen (noch) nicht
verstehe. Du bist die
Liebe und Du bist
allmächtig. Wovor sollte ich also Angst
haben?
Du bist Gott, ich bin Dein Geschöpf.
Daher bist Du mir keine Erklärung
schuldig. Gib mir Glaube und Vertrauen in Deine immergute Absicht. Gib
mir den Mut, mich von Dir auch auf
neue Wege führen zu lassen, die ich
bisher nicht im Blick hatte.
Hilf mir, Dich mit der einzigen Liebe
zu lieben, die eines Gottes würdig ist:
mit bedingungsloser Liebe, die Dir,
dem ewigen und unbegreiflichen Gott
blind vertraut.«

13

Serie: heilungswege auf dem Prüfstand (2)

Yoga: Weit mehr als Gymnastik
Aus altindischer Tradition stammend - Ohne Götterglaube nicht zu haben
von Monika Dörflinger

Bodo Schmitt / pixelio

Während Yoga in der westlichen Welt
meist als Entspannungs- und Beweglichkeitstraining präsentiert wird, ist
es bei näherer Betrachtung viel mehr.
Es ist aus seiner altindischen Tradition
heraus ein Meditations- oder Selbsterfahrungssystem, das auf einem achtgliedrigen Pfad zur erlösenden Erleuchtung
führen soll.
hindu-glaube

und sowohl psychische als auch körperliche Veränderungen beschrieben.
Bei uns im Westen sind vor allem die
Übungen des Hatha-Yoga bekannt –
wer kennt nicht den Lotossitz, den wir
schon tausend Mal auf diversen Apotheken- und Frauenzeitschriften gese-

(siehe Infokasten) empfohlen sowie die
Konzentration auf eine Wärmeempfindung des Bauches, die sich aus der Vorstellung der »Kundalini«-Schlangenenergie entwickeln soll. Dem liegt die
Vorstellung zugrunde, daß Kundalini,
die Schlangengöttin und Göttin der
Fruchtbarkeit, zusammengerollt im Becken
des Menschen liege
und sich nun langsam
entwinde und empor
zum Kopf steige und
dabei mit jedem »Chakra« gleichzeitig neue
B ewußtseinsebenen
aktiviere und Energien
freisetze und fließen
lasse.

In den unteren Stufen
geht es um die Beziehung des Menschen
zu sich selbst und zu
seinem sozialen Umfeld. Dann geht es weiter über Körper- und
Atemübungen
und
indische götter
Übungen zur Versenkung und Meditation,
Die aus der hinduisbis dann bei der höchtisch-buddhistischen
sten Stufe das Ziel erWeltanschauung stamreicht ist, nämlich ein
menden Chakren sind
Zustand wunschlosen
eine ganze Reihe von
Glücks und inneren
Energiezentren/-toren
Friedens, der Kraft geim menschlichen Körben soll, den Alltag zu Yoga besteht für viele nur aus harmlosen Entspannungsübungen...
per, die es durch Yoga
bestehen.
oder andere bewußtBei den ersten Stufen werden vor allem hen haben? –, das in Indien als »Yoga seinserweiternde Techniken zu öffnen
Gewicht auf Entspannung und Beweg- der Körperbeherrschung« ausgeübt gilt, damit sogenannte gute, reine koslichkeitsverbesserung gelegt. Während wird. Jedoch auch hier gehören neben mische Energie in unseren Körper und
man so langsam wie möglich die Asanas den bewußten Körperempfindungen Geist geleitet werden oder schlicht flie(das sind genau definierte Haltungen) Versenkungsübungen dazu. Zu jeder ßen kann. Laut Fachliteratur wird vom
des Yoga einnimmt, konzentriert man Yogaübung gehören außerdem die so- Yoga-Übenden eine bestimmte geistige
sich zuerst auf die körperlichen Emp- genannten Pranayamas (Übungen, um Einstellung vorausgesetzt, beziehungsfindungen, danach wird zur Meditation die Atmung zu regulieren).
weise wird sie im Laufe der Zeit erlernt
übergegangen. Hier werden zusätzlich Als Einstiegshilfen in die Versenkung und entwickelt.
zu den vorhergenannten Zielen auch und innere Sammlung werden Anwen- Yoga ist eingebettet in die indische
Bewußtseinserweiterung angestrebt dungen von Mandalas und Mantras Religion, daran führt kein Weg vor-
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nauso entspannend gestaltet durch Stretching holen.
Dazu brauche ich keine
Übungen, deren Namen
zum Teil schon andeuten,
daß diese Technik einiges
mit den dazugehörenden
Göttern zu tun hat.
Die Ziele des Yoga mögen
vielleicht vordergründig
ganz toll klingen: Innerer
Friede, Kraft für den Alltag gewinnen… Wenn
wir uns das aber genauer
ansehen, so sehen wir,
daß diese Ziele eigentlich
ein spirituelles ziel
dadurch erreicht werden
sollen, daß wir gleichgülSelbst die Stiftung Warentest, die ja tig werden – das heißt:
nun mit der Wertung aus christlicher Gefühle wie Wut, Zorn,
Sicht bei diesem Thema wenig am Hut Schmerz nicht mehr emphat, schreibt in ihrem Buch »Die ande- finden. Letztendlich soll
re Medizin«: »Yoga ist eigentlich eine man durch diese GleichLernmethode mit spirituellem Ziel, das gültigkeit »Fehler« und
durch ein verändertes Bewußtsein er- »Sünden« vermeiden, dareicht werden soll.« Das verteidigende mit man nicht mehr so
Argument, das ich immer wieder zu viele Leben durchleben ... doch das Ziel dieser Technik ist letztlich Gleichhören bekomme: »Aber mir kommt muß, denn in der Rein- gültigkeit, die auch schöne Gefühle schluckt.
es dabei doch nur auf die körperlichen karnationslehre muß man
Aspekte an«, kann ich so nicht gelten sich die Erlösung ja selbst hart erarbei- oder Begeisterung schluckt und nilassen, denn die angestrebten körper- ten. Hierbei wird aber übersehen, daß velliert – und für mich wäre das eine
lichen Auswirkungen sind verbesserte genau diese erstrebte Gleichgültigkeit sehr triste Aussicht auf das Leben! Der
Beweglichkeit. Diese kann ich mir ge- auch die schönen Gefühle wie Freude große Unterschied zum christlichen
Leben liegt hier auf der Hand: Im Yoga
geht es um Leere – bei Gott geht es
Erklärung wichtiger Begriffe
um ein Leben in Fülle. Bei Yoga geht
es um Selbstkasteiung, um erlöst zu
Mandala: Mandalas sind aus der Reinkarnatisein. Wir Christen wissen, daß Jesus
für uns gestorben ist und uns daher
onslehre stammende Kreisbilder zur Erkenntniswahre Erlösung offen steht. Überhaupt
gewinnung über die erreichte Bewußtseinsebene
ist das Christentum die einzige Religibzw. Entwicklungsebene. Bei der Reinkarnationson, die mit der Barmherzigkeit Gottes
lehre wird angenommen, daß der Mensch sich
rechnen darf! Und wahren inneren
in mehreren Leben weiter entwickelt, bis hin zur
Frieden werden wir auch nur bei Gott
Göttlichkeit bzw. dem Aufgehen darin (= Nirwabekommen können – und, wenn wir in
na). Im tibetanischen Buddhismus wird das Mandala auch zur Lenkung
Ihm bleiben, auch genügend Kraft und
und Umwandlung dämonischer Kräfte benutzt.
Freude für unseren Alltag.
Mantra: In ihrer Essenz sind Mantras gebetsmühlenartige Anrufungen
Dies ist der zweite Beitrag unserer Serie
von Göttern und Dämonen.
»Heilungswege auf dem Prüfstand«.
manfredo / pixelio

bei. Selbst wenn man »nur die Körperübungen« macht, so sind auch diese
gegründet und definiert in ihren religiösen Bedeutungen, denn die genauen
Durchführungsanleitungen und deren
Sinn stammen aus dem Sanskrit der Veden, also aus den »heiligen Schriften«
des alten Indien. Auch sind für uns als
Christen die hinduistischen Vorstellungen der Chakren, durch die eine
kosmische bzw. die »göttliche« Energie
lenkbar auf Abruf fließt, nicht tragbar,
und deren Öffnung und Aktivierung
ist ja unter anderem das erklärte Ziel
des Yoga.
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Serie: heilungswege auf dem Prüfstand (2)

KAtechese

Fleisch von ihrem Fleisch
Was die Mutterschaft Mariens uns zu sagen hat - weit über das Biologische hinaus
von P. Elmar Busse (Schönstatt)
»Dieser Gott ist mein Kind. Dieses
göttliche Fleisch ist mein Fleisch. Er ist
aus mir gemacht, er hat meine Augen,
und diese Form seines Mundes ist auch
die Form von meinem. Er sieht mir
ähnlich. Er ist Gott, und er sieht
mir ähnlich.« – So spricht Maria in einem Krippenspiel, das
im Kriegsgefangenenlager
in Trier Weihnachten 1940
aufgeführt wurde. Und der
35jährige Gefangene, der
den Text des Krippenspiels geschrieben hatte,
war – man vermutet es
kaum – Jean Paul Sartre. (Quelle: Bernhard
Meuser, Beten. Eine
Sehnsucht,
Pattloch
München 2008, S. 81f.)
Wer ist Jesus?

Damit wies die Kirche die Lehre des
Patriarchen Nestorius zurück, der Ma-

daß der Mensch Christus während der
Taufe, die Johannes ihm spendete, von
Gott als Gottes Sohn adoptiert wurde.
Dies wies das Konzil als unvereinbar
mit der Lehre der Dreifaltigkeit Gottes zurück.
In einem Kommentar zum Konzil von Ephesus heißt es, dies
bedeute, daß Maria wahrhaft Mutter sei. Sie hat
zur Bildung der menschlichen Natur Christi all
das beigetragen, was
jede andere Mutter zur
Bildung der Leibesfrucht beiträgt.
Maria ist wahrhaft
Gottesmutter. Sie hat
die zweite Person der
Gottheit empfangen
und geboren, freilich
nicht der göttlichen
Natur nach, sondern
der angenommenen
menschlichen Natur
nach. Wir müssen uns
das ganz konkret denken: Beim xy-Chromosom von Jesus stammt
das x von Maria.

ARchiv

Maria ist wahrhaft die
Mutter Gottes. Nach
verschiedenen Denkmodellen, wie man sich
das Zusammen und
Miteinander von Gott
und Mensch in Jesus
vorstellen könne, legte
die Kirche 431 auf dem
Wer ist Maria?
Konzil von Ephesus verbindlich fest: »Wenn jeIn Ephesus vermied
mand nicht bekennt, daß Maria ist wahrhaft Gottesmutter. Sie ist uns auch heute mit ihrer man den Begriff »Gotder Emmanuel (Chris- mütterlichen Liebe nahe.
tesmutter« – wohl um
tus) in Wahrheit Gott ist
eine Verwechslung mit
und daß deswegen die heilige Jung- ria nur als Mutter des Menschen Je- den heidnischen Muttergottheiten zu
frau Gottesgebärerin ist – denn sie hat sus akzeptieren wollte. Hinter diesem vermeiden – und wählte die Bezeichdem Fleische nach den aus Gott stam- Gedanken stand die Vorstellung, daß nung Gottesgebärerin (theotokos). Da
menden fleischgewordenen Logos ge- Christus zwei Personen besitze, eine es heute diese Verwechslungsgefahr
boren –, so sei er ausgeschlossen.«
menschliche und eine göttliche und nicht mehr gibt, ist es sinnvoller, von
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umfassende mutterschaft
Nach dem Willen des Konzils sollen
»wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur
kindlichen Liebe zu unserer Mutter
und zur Nachahmung ihrer Tugenden
angetrieben werden.« (LG 67)
Nach diesem Blick auf die christliche
Lehre schauen wir in unsere Zeit, und
wir nehmen eine Mentalität wahr, die
großes Interesse für alles Mechanische
und wenig Interesse für lebendige Zusammenhänge zeigt. Können Sie nicht
aus eigenen Beobachtungen bestätigen, daß die meisten unserer Kinder
und Jugendlichen sich leichter tun im
Umgang mit einem mp3-Player, als
mit der Pflege von Wellensittich oder
Goldhamster, daß sie genauer wissen,
wie viel Benzin noch im Tank ihres
Mopeds ist, aber nicht, wann sie ihre
Zimmerpflanze das letzte Mal gegossen haben?
Dinge kann ich gebrauchen oder beiseite stellen ganz nach meinen Launen
und Wünschen. Lebendiges verlangt
ständige Pflege nach den ihm eigenen
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Bedürfnissen. Vertrocknete Pflanzen
und verwilderte Katzen und Hunde
sind die Beweise für die weit verbreitete Unfähigkeit, Lebendiges richtig zu
pflegen.
Selbst vor Menschen hat dieser Trend
nicht haltgemacht. Wie vielen jungen
Eltern fällt es schwer, sich auf die Bedürfnisse ihres ersten Kindes einzustellen: da wird man im Schlaf gestört,
kann abends nicht mehr ausgehen,
muß Urlaubsreisen absagen, weil das
Kind krank geworden ist usw.
Lehren für unsere Zeit

modernen, / die noch kochen lernen,
/ die Säuglinge stillen, / statt den Plan
zu erfüllen, / die Kinderlieder singen, /
statt um den Frieden zu ringen, / die in
keiner Zeitung sind, / weil sie in keiner
Leitung sind.«
(Peter Ensikat: Eine Frau wird erst
schön im Betriebe)
Auf diesem Hintergrund bekommt der
Blick auf Maria als Gottesmutter eine
aktuelle Bedeutung. Wenn wir Maria als Mutter schätzen und verehren,
wenn wir ihren Dienst an der Menschwerdung Gottes herausstellen, dann
findet – fast von selbst – eine Kritik,

Verstärkt wird dieser Trend durch die
öffentliche Meinung, in deren Wertmaßstab die dreischichtige Auslastung
hochproduktiver Anlagen wichtiger ist
als familiäre Verhältnisse, in denen die
Kinder dann einen Ansprechpartner
finden, wenn sie es brauchen und
nicht nur dann, wenn einer der
Eltern gerade Zeit hat.
Ich möchte Ihnen Auszüge
aus einen Kabarettext aus
der ehemaligen DDR vorstellen, der diese Mentalität aufs Korn nimmt:
»Wo man hinsieht, sieht
man Frauen, / die am
Sozialismus bauen. /
Tag und Nacht ohn Unterleib / schafft das selbstbewußte Weib – / endlich
dem Geschlecht entflohn
– / für die Zukunft der
Nation.
[…]
Ganz
besonders
unsere
Frauen
/ wollen nichts Lebendiges - und erst recht ein Kind - verlangt ständige
als Häuser bau- Sorge nach den ihm eigenen Bedürfnissen.
en, / statt die Zeit
mit einem Kind / zu vergeuden. Das eine Korrektur an dieser lebensfeindmacht blind / für die Größe unserer lichen Mentalität statt, dann besteht
Zeit. / Mütter tun uns richtig leid, / die die große Wahrscheinlichkeit, daß wir
die Kinder noch erziehen, / statt den gegen diesen lebensfeindlichen Trend
Bälgern zu entfliehen, / die ganz un- seelisch immunisiert werden.
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Gottesmutter zu sprechen, auch um
im Zeitalter von Leihmüttern eine
Reduzierung auf das bloß Biologische
zu vermeiden. Vielmehr bleibt so die
ganzheitliche Sicht der Mutteraufgabe
im Blick.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat
die Mutterschaft Mariens vor allem
im Hinblick auf uns, die Gläubigen,
betont: »In ihrer mütterlichen Liebe
trägt sie Sorge für die Brüder ihres
Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft
sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat
gelangen.« (Lumen Gentium [= LG]
62) Und: »Diese Jungfrau war in ihrem
Leben das Beispiel jener mütterlichen
Liebe, von der alle beseelt sein müssen,
die in der apostolischen Sendung der
Kirche zur Wiedergeburt der Menschen mitwirken.« (LG 64)

apostolate

Kelch im Dienst an den Schwachen
Die Geistliche Familie vom Heiligen Blut
von Sr. M. Kaspra Sannikova SAS

geistl. Familie vom Hl. Blut

Die Geistliche Familie vom Heiligen gelebt hat, um Maria in ihrer mütter- in Kirche und Welt präsent zu machen
Blut ist eine junge internationale Be- lichen Aufgabe zu schützen, zu unter- und zu stärken. Dem Freundeskreis
wegung der Katholischen Kirche, be- stützen und für den heranwachsenden kann man als unterstützendes oder engründet 1987 durch P. Winfried Werm- Jesus die Stelle des Vaters zu überneh- gagiertes Mitglied angehören.
ter FSS. Sie hat
Die Gemeinschaften SAS und
das Ziel, der
CSS sind durch den Bischof von
EvangelisatiFeldkirch (Vorarlberg, Österon von Kirche
reich) kanonisch errichtet worund Welt zu
den. Die Brüdergemeinschaft
dienen.
FSS errichtete der Bischof der
Diese
BeDiözese Regensburg.
wegung verIm Charisma der Geistlichen
einigt
zwei
Familie vom Heiligen Blut
Ordensgekann man zwei Dimensionen
meinschaften
hervorheben, die man mit zwei
und
einen
Flügeln vergleichen kann:
FreundesDer erste »Flügel« dieses
kreis: Die DieWerkes ist der Familiengeist.
nerinnen, die
In unserer Bewegung wirBrüder und
ken Priester, Ordensleute und
die GemeinLaien, Schwestern und Brüder
schaft
vom
zusammen. So setzt sich das
Heiligen Blut.
ganze Werk für die Stärkung
Die
Diene- Zentrum der Spiritualität: Das am Kreuz vergossene Blut Christi.
und Ausbreitung des echten
rinnen vom
Familiengeistes in der Kirche
Heiligen Blut (SAS). Die Schwestern men, so wollen die Brüder der Evan- und in der Welt ein. Das Vorbild dieses
sind dazu berufen, die geistliche Mut- gelisation von Kirche und Welt dienen. Familiengeistes sehen die Brüder und
terschaft Mariens zu vergegenwärtigen Im Verzicht auf die eigene leibliche Va- Schwestern nicht nur in der Heiligen
und durch sie Christus in den Aposteln terschaft möchten sie dazu beitragen, Familie von Nazareth, sondern auch
sowie dem gesamten Volk Gottes von daß möglichst viele vaterlose Men- in der geistlichen Familie des Jüngerheute zu helfen. Sie wollen zu einem schen wenigstens einen Schimmer der
»lebendigen Kelch« werden, der immer Vaterliebe Gottes erfahren können.
Leitwort
rein ist und offen für den Willen Got- Die Gemeinschaft vom Heiligen Blut
Leitwort der geistlichen
tes – aufgefüllt unter dem Kreuz mit (CSS), bestehend aus Laien und Kledem Blut des Erlösers und aufgeopfert rikern. Ihre Mitglieder (Erwachsene,
Familie vom Hl. Blut:
für die Einheit der Kirche. Im Licht des Jugendliche, Kinder) sind eine Brücke
»Denn auch der Menschensohn
ist nicht gekommen, um sich
Glaubens achten sie auf die Gegenwart zwischen den Zentren der Schwestern
bedienen zu lassen, sondern
Jesu Christi in jedem Menschen, be- und Brüder und der »Welt«. Die eigesonders in den Leidenden, Suchenden, ne Familie, die Einsamkeit und Krankum zu dienen und sein Leben
Abhängigen, Belasteten...
heit, Arbeit und Urlaub usw. – alles ist
hinzugeben als Lösegeld für
Die Brüder vom Heiligen Blut (FSS). eine Gelegenheit, durch Gebet, Opfer
viele.« (Mk 10,45)
Wie der hl. Josef den Willen Gottes und Mitarbeit die Geistliche Familie
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Geistl. Familie vom Hl. Blut

ben Brüder und Schwestern danach,
im Geiste froher Opferbereitschaft zu
leben, und so am Werk des Erlösers
teilzunehmen.
Wie das Blut im Leib einen Dienst erfüllt, der gleichzeitig verborgen und
sichtbar ist, so wollen die Glieder dieser Familie in der Kirche dienen, damit
der gesamte Leib Christi von der Liebe
Gottes »durchblutet« wird. Um mit Jesus »blutsverwandt« zu sein, bemühen
sie sich, das Wort
Zitate
Gottes zu hören und
danach zu handeln
»Niemand ist zu alt oder zu krank, daß er sich nicht bekehren und
(vgl. Lk 8, 21; Mk 3,
seinen Beitrag leisten könnte, daß er nicht wenigstens einen Trop35).
fen Blut aus dem eigenen Herzen zusammen mit dem Blut Christi
Der Beitrag zu Evanaufopfern könnte zur Erneuerung und zur Rettung seines Nächsten,
gelisation von Kirder Kirche und der ganzen Welt«. (Lebensregel CSS, 42)
che und Welt: Die
»Unsere Mission ist ein prophetischer Dienst, und das nicht nur
Geistliche Familie
durch Worte, die wir vom Ambo aus in der Kirche oder durch Druckdes Heiligen Blutes
sachen weitergeben. Auch das, was wir tun, muß ein echtes Zeugnis
engagiert sich in
sein, ein Anrühren des Gewissens.« (P. Winfried Wermter FSS)
verschiedenen Formen, immer so, daß
alle vergossen« (P. Winfried Wermter jeder Mensch so weit wie möglich zur
FSS).
Freundschaft mit Jesus geführt wird.
Der zweite »Flügel« der Bewegung ist Mit diesem Ziel errichtet sie nach
das Blut Jesu Christi, das die Liebe Got- Möglichkeit »Familienzentren vom
tes offenbart und das Ostergeheimnis Heiligen Blut«. Dort gestalten Brüder
des Todes und der Auferstehung Jesu und Schwestern Einkehrwochenenzusamden und Exerzitien,
menfaßt.
»Herz-Maria-SühAus diene-Samstage«, Grupsem Gepen des Wortes des
heimnis
Lebens, Kinder- und
schöpft
Jugendfeste und verunsere Geschiedene
Formen
meinschaft
eines Gebetsdienstes
das Licht,
(Andachten, den »Rodie geistlisenkranz vom Kostche Nahbaren Blut«, Gebetsrung, die
abende,
Anbetung
Kraft und
vor dem Allerheidie Freude
ligsten, Fürbittgebete
zum Leben
in kleinen Gruppen
und Arbeiu.a.). Die Mitglieder
ten.
der
Gemeinschaft
Nach dem
sind offen, diese MisV o r b i l d Die Dienerinnen vom Heiligen Blut, einer sion auch in anderen
Jesu stre- der drei Zweige der Bewegung.
Institutionen
oder
Geistl. Familie vom Hl. Blut

kreises Jesu auf dem Weg nach Jerusalem, aus der dann durch die Sendung
des Heiligen Geistes die Kirche wurde.
»Bei uns wird jeder ›Missionar‹ in dem
Moment, in dem er in diese Gemeinschaft eintritt. Schon dann beginnt die
gegenseitige Hilfe in der geistlichen
Familie, die Verantwortung jedes für
jeden und aller für alle. Das bedeutet
›Familie‹ – eine Familie ohne Grenzen, denn das Blut Christi wurde für

Der Gründer P. Winfried Wermter.
Pfarreien auszuüben. In den »Familienzentren« öffnet die geistliche Familie die Herzen und Türen für die hilfesuchenden Menschen – Jugendliche
und Erwachsene – die am Leben der
Gemeinschaft teilnehmen können, um
den eigenen Glauben zu stärken und
Lebensprobleme zu überwinden durch
das gemeinsame Beten und Arbeiten
(»Kloster auf Zeit«).
Die Gemeinschaft will die Spiritualität des Blutes Christi als Quelle der
Versöhnung, Heilung und Befreiung
auch durch den Rundbrief »Kelch des
Lebens« und andere Literatur, die sie
herausgibt, ausbreiten.
Wir laden einfache und mutige Menschen ein, d. h. jene »Schwachen«, die
davon überzeugt sind, daß sie aus eigener Kraft nichts schaffen. Aber mit der
Hilfe Gottes, die sie umsonst geschenkt
bekommen, vermögen sie alles – einfach aus der KRAFT DES BLUTES
CHRISTI!
Kontakt
Brüder vom Heiligen Blut
Bischof-R.-Graber-Str. 2
D-93089 Aufhausen
Tel. 09454 / 270 oder
09454 / 949 00
fss.aufhausen@blut-christi.de
www.blut-christi.de
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Zeugnis

Heilige braucht das Land!
von Dr. Gudrun Kugler
Ich studiere Theologische Studien zu
Ehe und Familie sowie Jura, mit einem
Doktor im internationalen Strafrecht.
Während des Studiums erlebe ich: Wir
Christen können nicht anders als von
der Liebe Gottes zu erzählen. Gleich
nach dem Studium helfe ich mit, für
die internationale Jugendorganisation

privat

Gott macht keine Fehler. Im Leben
eines jeden zeichnet sich Seine Handschrift ab. Auch auf krummen Zeilen.
Mit fünzehn bis siebzehn Jahren hatte ich bunte Haare und war meist im
bodenlangen Blumenkleid in einer
Menge ähnlich gekleideter Jugendlicher anzutreffen. Wir rauchten alles,
was sich in Zigarettenpapier wuzzeln lies, feierten das Leben und die
Freundschaft und wünschten uns
Frieden für alle. An einem gitarrigen
Sommerabend am Waldrand vor unserem Zeltlager traf mich Gottes Ruf
wie ein Blitz: Jetzt ist es aber genug!
Ich verstand: Dieser Gott ist persönlich und unendlich liebevoll. Meine
Antwort: Danke, daß ich Dir wichtig bin. Aber ich kann dieses Leben
nicht lassen. Er setzte sich anders
durch. Ein paar Tage später sprengte
die Polizei unseren Zirkel. Gut, sage
ich, jetzt hast Du, was Du willst. Ich
glaube an Dich. Aber zeig mir nun
Du, wo ich Dich finde.
Ein paar Monate später bin ich überzeugt: Christlicher Gott: ja; Kirche und
Papst: keinesfalls. Ein paar Freunde
schleifen mich nach Rom für die Osterfeierlichkeiten. Im Bus bekommt jeder
von mir erklärt, warum alles Katholische unnötig ist. Doch in der Liturgie
mit Johannes Paul II. gehen mir die Augen auf, und auf der Rückfahrt steckt an
meinem Rucksack die Papstfahne. Ich
bin überzeugt katholisch, und 18 Jahre
alt. Heute kann ich sagen: Katholisch
zu sein, ist mein größter Schatz.

Weltjugendallianz ein Europabüro in
Brüssel aufzubauen. Ich tauche in eine
neue Welt ein, und bin glücklich: Mit
faszinierenden jungen Erwachsenen
aus der ganzen Welt bei UNO und EU
für den umfassenden Schutz des Lebens einzutreten. Vier Jahre härtester
Arbeit, als Lohn großartige Früchte.
Ich lerne, daß eine Handvoll Menschen, die kein Opfer scheuen, sehr
viel bewegen können.
Ich heirate und kehre nach Wien zu-

rück. Mein Mann und ich gründen Kairos Consulting (www.kairos-pr.com)
und machen unser Hobby zum Beruf:
Wir helfen guten Initiativen noch besser zu werden. Auch in unserem beruflichen Leben ist uns schnell klar: Wer
an Gott glaubt, darf seine Sorgen von
Ihm getragen wissen. Und: Wo es sich
bei uns um Schaffen und Effizienz
dreht, geht es Ihm allein um die Seelen.
Als eines unserer Kairos-Projekte
gründen wir kathTreff.org, die katholische Heiratsbörse im Internet.
Hunderte heiraten, nachdem sie sich
auf unserer Seite oder unseren Veranstaltungen kennengelernt haben.
Wir erleben die Not verzweifelter
Partnersuchender hautnah mit und
versuchen, in verschiedenen Büchern direkt zu antworten.
Mein Mann und ich engagieren uns
politisch und als Lobbyisten für Lebensrecht und Familie. Wir beginnen, junge Christen in Politik auszubilden. Durch unsere Aktivitäten
wird mir klar: Heilige braucht das
Land! Christen, die zu Ungerechtigkeiten nicht schweigen. Denen man die
Liebe ansieht, von der sie durchdrungen sind, und die alle einschließt, die
von Gott geliebt werden.
Dr. Gudrun Kugler leitet die katholische
Heiratsbörse www.kathTreff.org und
unterrichtet am Internationalen Theologischen Institut (www.iti.ac.at) in
Trumau bei Wien.
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