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Wir beobachten immer wieder, daß
selbst gläubige und praktizierende
Christen oft Probleme mit dem Gebet haben. Dieser Not wollen wir begegnen und beginnen daher in dieser
Ausgabe die Serie »Einführung in das
Gebet«. Auch erfahrene Beter können
daraus vermutlich manche Anregung
ziehen.
Wir haben uns angewöhnt, am Karfreitag den Film »Die Passion Christi« von
Mel Gibson anzusehen. Seither können
wir die Karfreitagsliturgie ganz anders
mitfeiern. Durch den Film wird klarer,
wie groß die Liebe Jesu sein muß, damit Er das alles für uns Menschen auf
sich nimmt. Und die Bedeutung der
Sünde wird klarer. Denn Jesus hätte
das nicht getan, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Unsere Sünden fordern einen hohen Preis.
Der Herr hat uns Sein Grabtuch hinterlassen. Sicherlich in der Absicht, daß
es uns helfen soll, Seine Liebe mehr zu
begreifen. Daher empfehlen wir Ihnen
den Beitrag von Paul Badde zum Turiner Grabtuch.
In jüngster Zeit mehren sich Anfragen, wie man mit angeblich übernatürlichen Erscheinungen und Botschaften
umgehen soll. Der Maßstab bleibt immer der selbe: Wir müssen fest gegründet sein auf die Heilige Schrift und die
Lehre der Kirche. Wenn unsere Bibeln
vom vielen Lesen und Betrachten zer-

flättert sind, wir die wichtigsten Dokumente des II. Vatikanische Konzils
gelesen haben und auch sonst sattelfest in der Lehre der Kirche sind, dann
– und NUR DANN – haben wir einen
soliden Maßstab, um zu erkennen,
was authentisch sein könnte und was
uns von der Kirche Christi wegführen
würde. Dann können die Botschaften
nicht schaden und sogar einige Anregungen bringen.
Viele Menschen leiden, weil sie noch
keine lebendige Beziehung zum Gott
der Liebe haben. Der Heilige Vater
hat diese Not erkannt. Wir freuen uns
auf das »Jahr des Glaubens«, das er
angekündigt hat. Im »Jahr der Priester« kam die große Reinigung durch
die Mißbrauchsskandale. Mal sehen,
welche Überraschungen das »Jahr des
Glaubens« bereit hält. Lassen Sie es
uns gemeinsam durch Gebet vorbereiten, besonders in der Fastenzeit, damit
es reiche Früchte trägt.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer

Der Durchblick 79

in aller kürze

Niederländische Bischöfe konsequenter
(DUB / kathnews.de) Bei liturgischen
Mißbräuchen und Mißachtung der
kirchlichen Disziplin wenden die niederländischen Bischöfe das kirchliche
Strafrecht konsequenter als bisher an.
Dies berichtet der in den Niederlanden
tätige Kirchenrechtler Gero Weishaupt.
So wurde in den letzten Monaten im
niederländischen Bistum ’s Hertogenbosch ein Priester wegen Konkubinates suspendiert, ein anderer wegen
Mitgliedschaft in einer schismatischen
Gemeinschaft, die die Unfehlbarkeit
des Papstes leugnet und das Priester-

tum der Frau fördert, exkommuniziert.
Der Erzbischof von Utrecht, Wim Eijck, hat erst kürzlich einem Pastoralreferenten die Missio Canonica entzogen, weil dieser die Homilie (Predigt)
in einer Meßfeier gehalten hat, was
nach Kirchenrecht verboten ist.
Noch in diesem Jahr werden die niederländischen Bischöfe ein interdiözesanes Strafgericht errichten. Im Bistum
Roermond wurde zusätzlich eine Melde- und Beschwerdestelle eingerichtet,
bei der Gläubige und Kleriker Delikte
melden können. (s. Kommentar S. 10)

Papst: Dank für Arbeit in Sachen »Weltbild«
(DUB / Die Tagespost / kath.net) Papst
Benedikt XVI. hat der katholischen
Zeitung »Die Tagespost« für ihre Arbeit gedankt und hinzugefügt, das
gelte »auch in Sachen Weltbild«. Dies
berichtete die »Tagespost« am 27.01.
Neben anderen Medien hatte die »Tagespost« immer wieder angemahnt,
daß der »Weltbild«-Konzern, der zu
hundert Prozent deutschen Bistümern
gehört, in seinem Angebot auch esoterische und erotische Literatur führt.
Unter medialem Druck hatten die

Bischöfe im November beschlossen,
»Weltbild« zu verkaufen. Mittlerweile
lassen sie verlauten, der Verkauf werde
sich noch lange hinziehen. Begründet
wird dies mit sozialer Sorge um die
Mitarbeiter.
Bernhard Müller, Chefredakteur des
»Pur-Magazins« hat dies als »Doppelmoral« kritisiert. Als sich »Weltbild«
Verlage und Buchhandlungen einverleibte und Stellen einsparte, »da hat
kein Bischof danach gefragt«, so Müller in der Zeitung »Christ und Welt«.

Schmorell von Orthodoxie heiliggesprochen
(DUB / kath.net) Die russisch-orthodoxe Kirche hat Alexander Schmorell
(1917-1943), Mitbegründer der Widerstandsgruppe »Weiße Rose«, am
4. und 5. Februar in München heiliggesprochen. Dies berichtet der französischsprachige Internet-Informationsdienst »Orthodoxie.com«. Der in
Rußland geborene Schmorell spielte
eine Schlüsselrolle bei den Aktionen
gegen die Nationalsozialisten. Im
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Sommer 1942 begannen er und Hans
Scholl, die Bevölkerung in vier Flugblättern zum passiven Widerstand gegen das Nazi-Regime aufzurufen. Am
13. Juni 1943 wurde er hingerichtet.
Wie Alexander Schmorell waren die
meisten Mitglieder der »Weißen Rose«
stark christlich motiviert. Dies gerät
in der öffentlichen Wahrnehmung des
NS-Widerstandes zunehmend in Vergessenheit.

Aus dem Vatikan

Politik darf Familie
nicht gefährden
Papst Benedikt XVI. hat gegenüber Diplomaten die Bedeutung
der Familie herausgestellt und
die Politik aufgefordert, die Familie nicht zu gefährden.
Beim Neujahrsempfang für das
Diplomatische Korps beim Vatikan sagte der Papst, die Erziehung der Jugendlichen »zu einer
vollen Kenntnis der Wirklichkeit und damit der Wahrheit«
brauche Räume. »Unter diesen«,
so Benedikt XVI. weiter, »steht
die auf die Ehe zwischen einem
Mann und einer Frau gegründete Familie an erster Stelle. Es
handelt sich dabei nicht um eine
bloße gesellschaftliche Konvention, sondern um die Grundzelle
der ganzen Gesellschaft.« Der familiäre Rahmen sei grundlegend
für die Entwicklung sowohl der
Individuen als auch der Staaten.
Die Politik müsse den Wert der
Familie betonen. Dagegen, so
Papst Benedikt XVI. wörtlich,
»bedroht eine Politik, welche die
Familie gefährdet, die Würde
des Menschen und die Zukunft
der Menschheit selbst.«
Besonders für den Satz, daß die
Familie auf der Ehe von einem
Mann und einer Frau gründen,
erhielt der Papst prompt Widerspruch von Homosexuellenverbänden, die in seinen Aussagen
eine Diskriminierung Homosexueller sahen.



Leserfragen

Das Brechen der Hostie
frühester Zeit vor der Kommunion
bei dem »Lamm-Gottes«-Ruf. Dieser
Brauch war von Anfang an von so großer Bedeutung, daß er – schon zur Zeit
der Apostel (Apg 2,42-46) – der ganzen
Meßfeier den Namen gab.
Die Gefahr, die wohl gesehen wird und
Diese Weisung gibt es tatsächlich. In abgewendet werden soll, ist die, daß
der Instruktion »Redemptionis sacra- das Brotbrechen an sich auch außermentum. Über einige Dinge bezüglich halb der Eucharistiefeier ein beliebter
der heiligsten
Brauch
war,
Eucharistie, die
also auch ein
einzuhalten und
Name für einzu vermeiden
faches gemeinsind«
(2004)
sames
Essen
heißt es, daß
sein
konnte.
dieser
»MißDas Brechen
brauch [...] zu
des Brotes wurverwerfen und
de darum in
dringend
zu
der Meßfeier
korrigieren« ist.
zunehmend zu
Begründet wird
einem Opferdiese
Ablehritus: Der Leib
nung
damit,
Jesu (der ja erst
daß das Breseit der Wandchen der Hostie
lung, also nach
während
der
den
Worten
Wandlung der Erst beim Agnus-Dei: Brechen der Hostie. »...brach das
Tradition der
Brot...«, vorKirche widerspricht. Die Kirche hat liegt) wird zeichenhaft für das Opfer
die Brechung der Hostie schon seit am Kreuz gebrochen.
Thomas Steimer

Weshalb ist es verboten, vor der Wandlung die Hostie zu brechen? Schließlich heißt es doch »...er brach das Brot
und gab es ihnen.« Was soll ich tun,
wenn ein Priester trotzdem die Hostie
bricht?

?!

In diesem Sinne wird in kirchlichen
Dokumenten auch darauf verwiesen,
daß die Meßfeier kein dramaturgisches
Mysterienspiel ist, wo einfach nachgestellt wird, was damals geschah, sondern daß sie vielmehr ein hymnisches
Lobgebet an den Vater ist, während
dessen sich das Meßopfer vollzieht.
Was ist zu tun, wenn es dennoch geschieht? – Nun, wie bei anderen Verletzungen der liturgischen Regeln wäre
es natürlich sinnvoll, mit dem Zelebranten ins Gespräch zu kommen. Man
kann z.B. darauf hinweisen, daß wir
doch bestrebt sind, Einheit zu schaffen. Wenn dagegen jeder das tut, was
ihm selbst am besten gefällt, geht Einheit verloren. Wichtig ist jedoch auch:
Wenn ein Priester die Hostie verfrüht
bricht, ist die Meßfeier und insbesondere die Wandlung jedenfalls dennoch
gültig. (Pfr. Elmar Stabel)

Unterschiede zwischen der Priester- und der Bischofsmesse
Wieso sagt ein Bischof in der Liturgie
»Der Friede sei mit euch« und nicht
»Der Herr sei mit euch«? Und wieso
der Zusatz beim Segen »Der Name des
Herrn sei gepriesen« und »Unsere Hilfe
ist im Namen des Herrn«?
Der im ersten Teil der Frage genannte Unterschied besteht nur beim liturgischen Gruß zu Beginn der Meßfeier.
Ansonsten sagt auch der Bischof eben-



falls: »Der Herr sei mit euch.« Eine
eindeutige Begründung dieses Unterschiedes gibt es nicht. Sehr wohl ist dagegen bekannt, daß sich von frühester
Zeit an sehr wahrscheinlich mehrere
Unterschiede dieser Art entwickelt haben. Denn um die Einheit von Stadtgemeinden zu festigen und dadurch
u. a. auch Falschlehren abzuwehren,
versuchte man vom 2. bis 4. Jahrhundert, nach Möglichkeit alle Teilnahme-

willigen wenigstens aus den inneren
Stadtteilen zur einen sonntäglichen
Bischofsmesse zu versammeln – einschließlich ihrer Priester, die dabei als
Konzelebranten mitwirkten.
Nachrichten über Einzelheiten des
Meßablaufs aus dieser Zeit haben
wir im Wesentlichen nur von den Bischofsmessen. Es ist zu vermuten, daß
die Messen von Priestern länger als
die der Bischöfe ihre ursprüngliche
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Leserfragen / Kolumne

Thomas Steimer

Einfachheit beibehielten und
manche Elemente, die sich
später entwickelten, zunächst nicht übernahmen – bis Kaiser Karl der
Große ca. 800 den Ritus
der Papstmesse in Rom
anforderte und für alle
Zelebranten seines westeuropäischen Großreiches
verbindlich vorschrieb.
»Der Friede sei mit euch«
ist seit dem 4. Jahrhundert
gebietsweise bezeugt, Auseinandersetzungen darum
hat es etwa in Spanien im 6.
Jahrhundert gegeben. Ein
möglicher Grund, warum
man diese Formel als hoch-

wertiger der anderen gegenüber
angesehen und sie
deshalb dem Bischof vorbehalten
haben mag, könnte
darin bestehen,
daß sie in der Bibel gleich viermal als Gruß
des auferstandenen
Christus
an seine Jünger erscheint
(Lk 24, 36;
Joh
20,
19.21.26).
Mit dem

Unterschied bezüglich der Segensformel verhält es sich ähnlich. Daß
Bischöfe am Ende der Meßfeier und
anderer Gottesdienste einen Segen
erteilten, ist seit dem 4. Jahrhundert
belegt, Priestern dagegen wurde es zunächst kirchenrechtlich verwehrt. Als
es ihnen dann ab etwa dem 7. Jahrhundert zunehmend gestattet wurde,
meinte man dennoch weiter einen Unterschied markieren zu sollen, indem
man ihnen dafür nur eine kürzere und
schlichtere Form zugestand. Inhaltlich steht in den von den Bischöfen
benutzten zusätzlichen Versen nichts,
was nicht auch Priester bei anderen
Gelegenheiten, zum Beispiel bei der
Segnung von Gegenständen sprechen.
(Pfr. Dr. François Reckinger)

Die Durchblick-Kolumne: Die wahre Ökumene
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bloß diesseitigen
Hu m an i s mu s
kämpfte auch
Lavater.
Das
war der Grund,
warum er in
der Konversion
Stolbergs keinen Verrat sah.
Umgekehrt war
es das Anliegen
Stolbergs, daß die noch Glaubenden
beider Konfessionen im Abwehrkampf
gegen den Rationalismus zusammenhalten.
Was würden Lavater und Stolberg
wohl heute sagen? Inzwischen ist der
Rationalismus der protestantischen
Theologie in der Form des Modernismus auch in die katholische Theologie
eingedrungen. Selten wird die Leugnung der Gottheit Christi offen und
direkt ausgesprochen. Vielmehr entledigt man Jesus all seiner göttlichen EiThomas Steimer

»Bleibe Katholik! Bleib es von ganzem
Herzen!« So schrieb Johann Caspar
Lavater, der berühmte reformierte Prediger aus Zürich, vor über 200 Jahren
an Graf Friedrich Leopold zu Stolberg.
Dieser entstammte einer angesehenen
protestantischen Adelsfamilie, war katholisch geworden und hatte dadurch
großes Aufsehen und heftigen Widerspruch erregt. Der Grund seiner Konversion war der Rationalismus, der in
die evangelische Theologie eingedrungen war: Man betrachtete Jesus Christus nicht mehr als Sohn Gottes, sondern nur noch als seinen »größten und
besten Gesandten«. Stolberg nannte es
ein »Halbchristentum«, dem die Bibel
auf allen Seiten widerspreche. Wenn
die Theologen »die Gottheit Christi
und seine Versöhnung leugnen«, so
halte er es »für Frevel, sie Christen zu
nennen.«
Diesen Kampf gegen die Auflösung
des übernatürlichen Glaubens in einen

genschaften: der
Wunder, die er
gewirkt hat, des
Wissens, das er
um seine Sendung hatte, des
O pfe rch ar a k ters seines Erlösungsto des,
man dichtet ihm
leibliche Brüder
und Schwestern an, trennt den nachösterlichen Christus vom historischen
Jesus usw., um dann dem Hörer oder
Leser die längst fällige Konsequenz selber zu überlassen: den Glauben an die
Gottheit Jesu als einen überholten Mythos über Bord zu werfen. Soweit dies
auf katholischer und protestantischer
Seite geschieht, ist dies die Ökumene
des Unglaubens. Lavater und Stolberg
lehren uns, dem die Ökumene des
Glaubens gegenüberzustellen.
Robert Walker



Thema

Die nackte Wahrheit
Das Grabtuch von Turin – die bedeutendste Reliquie der Christenheit
von Paul Badde
den Berichten der Evangelien »grundsätzlich vereinbar« sei, die »viele Rätsel« aufgebe und von dem sich »mit den

ARchiv

Was ist Wahrheit? Auf diese Frage hat
Jesus von Nazareth vor Pilatus nur noch
geschwiegen. Klüger sind wir bis heute nicht geworden. Daß etwa das
Turiner Grabtuch eine Fälschung
ist, hat sich unter Atheisten herumgesprochen. Denn was könnte
das lange Laken mit dem schattenhaften Bild eines schwer verletzten
toten Mannes auch anders sein als
das raffinierte Täuschungsobjekt
einer Jahrtausende alten Betrugsund Verschwörungsgeschichte der
katholischen Kirche?
Ikone, gemalt mit Blut
»Das Grabtuch ist eine Ikone«,
sagte Benedikt XVI. hingegen, als
er am 2. Mai 2010 das Grabtuch
in Turin aufsuchte, »die mit Blut
gemalt wurde, mit dem Blut eines
gegeißelten, dornengekrönten und
gekreuzigten Mannes, dessen rechte Seite verwundet wurde. Das dem
Grabtuch eingeprägte Bild ist das
eines Toten, aber das Blut spricht
von seinem Leben. … Besonders
jener große Fleck an der Seite
aus Blut und Wasser, die beide so
reichlich der Wunde entströmten,
die eine römische Lanzenspitze in
dieser Brust hinterlassen hat, auch
dieses Blut und Wasser sprechen
vom Leben. Es ist eine Quelle, die
in der Stille murmelt. Wir können
sie hören, wir können ihr lauschen
in der Stille des Karsamstags.«
In seinem neuen Buch spricht der Papst
jedoch nicht von einer »Ikone«, sondern von der »bedeutendsten Reliquie
der Christenheit«, deren »Gestalt« mit



zuzufügen. Noch nie hat sich ein Papst
so deutlich zu dieser langen Leinwand
geäußert. Das darf heute allerdings keinen mehr wundern vor der erdrückenden Evidenz dieses Objekts,
für dessen Echtheit so viele Indizien sprechen, daß Mathematiker
inzwischen eine geradezu astronomische Wahrscheinlichkeit für
die Identität des hier Abgebildeten
mit Jesus errechnet haben. »Unter 200 Milliarden Gekreuzigten
treffen nur auf einen einzigen alle
Eigenschaften zu«, wie sie dieses
Tuch abspeichert, sagt Professor
Karlheinz Dietz aus Würzburg.
Wären wir vor Gericht, würde das
Grabtuch jeden Indizienprozeß
gewinnen. Von einer hundertprozentigen Sicherheit dürfen
Wissenschaftler deshalb dennoch
nicht reden, weil ja ein Zwanzigmilliardstel dagegen spricht. Nun
ja. Der gesunde Menschenverstand folgt anderen Kriterien.
eindeutige indizien

bisher bekannten naturwissenschaftlichen Methoden weder beweisen noch
widerlegen« lasse, ob es sich dabei »tatsächlich um das Grabtuch Christi handelt«. Dem ist im Kern kaum etwas hin-

Unzweifelhaft ist dies: Das 4,36 x
1,10 Meter große alte Leinentuch
verwahrt zwischen vielen Blutflecken den Schatten der Vorder- und
Rückseite eines bärtigen Mannes
mit schweren Verletzungen an
den Handgelenken, den Füßen,
am Kopf und eigentlich überall.
Unmittelbar nach seinem Tod hat
man ihm auch noch eine große Wunde zwischen den Rippen beigebracht.
Diesem Toten war das Gleiche widerfahren, was Jesus von Nazareth passierte. Kein Bild, kein Schriftstück spiegelt
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Thema

Paul Badde

präziser, wie Jesus zu Tode kam. Alle
Evangelien reden von diesem Tuch.

serflecken sehen, hat keine Konturen,
keine Zeichnung, keine Pigmente. Es
ruht nur in den oberen Teilen der
Faser. Keiner kann sagen, was es
ist und wie dieses »Bild« auf den
Stoff geraten ist.
ein zu tode gefolterter

Entsprechend phantasievoll ist
deshalb auch die Geschichte der
vielen »Entlarvungen«, die das
Tuch begleitet, die wir hier einmal
überspringen wollen. Denn auch
viele Befürworter der Authentizität des Turiner Grabtuchs sind
– um wenig zu sagen – schon auf
die merkwürdigsten Beweise gekommen, um Ungläubige davon
zu überzeugen, daß Jesus von Nazareth nach seiner Hinrichtung in
diesem Tuch bestattet wurde. Auch
diese Theorien können wir hier
einmal vernachlässigen. Ist es das
Grabtuch, fügen alle schlüssigen
Beweisketten dem nichts mehr
hinzu. Ist es nicht so, können alle
Beweise dafür oder dagegen daran
nichts mehr ändern. Im Grunde
geht es bei der Antwort also um
eine persönliche Entscheidung
Papst Benedikt XVI. betet vor dem Grab- wie bei jeder echten Glaubensfrage. Interessanter ist es deshalb,
tuch bei seinem Besuch in Turin 2010.
einmal einer umgekehrten FrageDarum gab es immer schon Stimmen, stellung zu folgen. Also nicht der Frage,
die sagten, es sei fabriziert worden, um ob das Grabtuch echt ist, sondern der
dem Text zu entsprechen. Es sei eine Frage: Was ist, wenn es so ist?
Fälschung zur Lüge. Doch erste Fotos Das berühmte Gesicht, das wir hier
aus dem Jahr 1898 machten das Grab- sehen, ist majestätisch, aber nicht
tuch außerdem dafür berühmt, daß schmeichelnd. Es lassen sich Blutuns in seinem fotografischen Negativ spuren (der Blutgruppe AB+), aber
das Positiv eines Gesichtes ansieht. nicht die geringsten Farbpigmente auf
Dennoch ist die lange Leinwand natür- dem Gewebe finden. Keiner weiß bis
lich kein Foto und auch nicht der Film heute, wie das Bild in das Tuch gekomeiner kosmischen Kamera. Albrecht men ist. Die rechte Wange in dem AntDürer hat 1516 schon bewiesen, daß litz ist geschwollen. Ihm ist ein blaues
das Tuch auch kein Gemälde ist, als Auge geschlagen worden. Er kriegt
er mit seinem Versuch scheiterte, mit es kaum auf. Auch die Nase ist oben
dem Pinsel ein Abbild davon herzustel- geschwollen, als wäre sie gebrochen.
len. Was wir außer den Blut- und Was- Rund achtzig Hiebe lassen sich einzeln
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auf seinem Körper nachzählen. Riesige
Nägel haben seine Handgelenke und
Füße durchbohrt. Die rechte Fußsohle drückt Blut wie mit einem Stempel
auf das Laken. An der Stirn und dem
Hinterkopf quillt Blut aus dem Haar. Er
liegt hier so, wie man ihn an den Pfahl
genagelt hat: entblößt wie seine Mutter
ihn geboren hat. »Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben«, hat Jesus von
Nazareth gesagt. Hier ist er nackt. Eine
gnädige Hand hat ihm die Hände über
der Scham verkreuzt. Auf dem Rücken bedeckt keine Faser seinen Leib.
Da läuft das Blut ganz ungehindert zu
den Beinen herunter. »Seht, welch ein
Mensch!« sagte Pilatus, bevor er Jesus
in den Tod schickte. In diesem Tuch
lauschen wir dem Echo. Hier sehen wir
diesen Menschen. Nackt. Tot. Seht, das
Lamm Gottes!
Zur Person /
Das buch zum Artikel
Paul Badde (geb. 1948), Journalist und Historiker, seit 2000
Korrespondent der Tageszeitung »Die Welt«, zuerst in
Jerusalem, heute in Rom und
beim Vatikan.
Seit
Anfang
2007 ist Badde
außerdem
Mitherausgeber
der Monatszeitschrift »Vatican Magazin«.
Aus seinen Forschungen über
das Turiner Grabtuch entstand
das Buch: Das Grabtuch von
Turin oder das
Geheimnis der
heiligen
Bilder. München:
Pattloch, 2010.
ISBN: 978-3629-02261-5.
Geb., 160 Seiten, mit Abbildungen. 22,- €



Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
T wie Theologie
Wem kann man es verübeln,
wenn er keine Achtung vor
der Theologie hat? Bekanntlich
lehren uns viele Theologen,
Jesu jungfräuliche Empfängnis, Wunder und Auferstehung
seien unhistorisch, die Dogmen
unzeitgemäß, die Gebote unzumutbar und die Ansprüche der
Hierarchie anmaßend und lieblos. Eine Wissenschaft, die ihre
eigenen Grundlagen bestreitet,
nimmt niemand ernst.
Aber ist Theologie überhaupt
eine Wissenschaft? Wenn man
darunter die systematische Erforschung eines bestimmten Gebietes unter der Voraussetzung
bestimmter Prinzipien versteht,
dann ist Theologie Wissenschaft: »Glaubenswissenschaft«.
Sie erforscht ja die göttliche Offenbarung anhand der Quellen,
nämlich der Bibel und ihrer
Erklärung durch die kirchliche
Überlieferung. Dabei stammt
das Licht, in dem diese Wahrheiten betrachtet werden, nicht
vom Theologen selbst, sondern
von Gott: das »Licht des Glaubens«. Daher waren und sind
die wirklich großen Theologen
zumeist heilige Menschen mit
hohem Anteil an diesem Licht.
Hingegen wird aus der heiligen Gotteswissenschaft allzu
schnell ein leeres, gefährliches
Geschwätz, sobald der Glaube
schwindet...
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Sprint oder Marathon
Mein Leben ist kein 100 Meter-Sprint,
den ich in 10 Sekunden hinlege und
anschließend mit hängender Zunge nach Luft ringe. Eher bin ich zum
Marathon berufen, den ich langsamer
und gleichmäßiger angehe, wodurch
ich viel weiter komme.
Warum arbeite ich? Arbeite ich um
mit meinem Erfolg angeben zu können? Arbeite ich, weil ich meine, zum
Mauleseldasein berufen zu sein, der
sich pausenlos schinden muß? Oder
arbeite ich zur Ehre Gottes, weil ich an
der Schöpfung mitwirken darf?
Wenn ich meine Arbeit und mein Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit
betrachte, kann ich entschlossen und
gelassen zugleich sein. Durch Hektik
will mich der Teufel auslaugen, damit
ich Gott aus dem Blick verliere. Da
mache ich nicht mit.
Vertrauen in Gottes Vorsehung
Eine Frau erzählte mir, ihr Mann wollte vor einigen Jahren in die USA nach
New York fliegen und hat den Flug
verpaßt.
Wie man sich leicht vorstellen kann,
war er sehr ärgerlich und konnte auch
nicht verstehen: Warum hat Gott mich
jetzt diesen Flug verpassen lassen? Ich
habe gebetet, ich bin frühzeitig losgefahren, aber alles lief irgendwie schief.
Und so habe ich den Flug verpaßt.
Warum hat Gott meine Bitte nicht
erhört? Jetzt verpasse ich einen wichtigen Termin, das Ticket verfällt.
In seinem großen Ärger hat er Gott
überhaupt nicht verstanden. Was soll

das jetzt? Ein paar Stunden später
hat er sich total beruhigt. Er hätte im
World Trade Center einen Termin gehabt, als dort die Attentate stattfanden.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre er
ums Leben gekommen.
Nicht immer erfahre ich ein paar
Stunden später, warum der Wille Gottes für mich das Bessere war. Ich will
aber diese Begebenheit zum Anlaß
nehmen, mir bewußt zu machen:
Wenn es stimmt, daß Gott allmächtig
ist, daß er allwissend ist, daß er ewig
ist und daß er die Liebe ist, dann passiert nichts in meinem Leben, für das
ich nicht in der Ewigkeit unendlich
dankbar wäre. Und wenn ich in der
Ewigkeit dafür dankbar sein werde,
dann kann ich es eigentlich auch jetzt
schon sein.
Gott ist die Liebe
Gott ist die Liebe! Und weil Gott die
Liebe ist, ist er nicht nur lieb, sondern
er würde aufhören zu existieren, wenn
er nicht mehr lieben würde.
Deswegen brauche ich mir seine Liebe
nicht zu verdienen, er schenkt sie mir.
Er liebt mich einfach von Ewigkeit
her, er hat sich seit Ewigkeit danach
gesehnt, mich zu erschaffen, unabhängig von irgendwelchen Leistungen
oder Fähigkeiten, von Wertschätzungen und Anerkennungen anderer
Menschen. Er liebt mich, weil er mich
liebt!
Und das ist die Botschaft einer übergroßen Freude: Mein Gott liebt mich!
Was kann mir da eigentlich noch groß
passieren?
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Glaube & Leben

Fasten - Beten - Gute Werke
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Wir sollten diese Texte ganz auf uns
persönlich beziehen und Gott fragen:
»Was willst du mir heute mit deinem
Wort sagen?« In der ersten Hälfte der
Fastenzeit liegt der Schwerpunkt der
Schriftlesungen bei den Themen Umkehr, Buße und Fasten. In der zweiten
Hälfte geht es um das
Selbstverständnis Jesu in
der Auseinandersetzung
mit seinen Gegnern:
Wer ist Jesus? Weshalb
muß er sterben? Was ist
der Sinn seines Todes?
Hier führt uns die Kirche auf den Karfreitag
claudia hautumm / pixelio

alttestamentlichen Propheten immer
wieder vor Augen – ist jedoch vor Gott
wertlos, wenn es nicht mit Nächstenliebe und Barmherzigkeit verbunden ist.
Das aufgrund unseres Verzichts eingesparte Geld (und wenn möglich auch
noch etwas mehr) sollten wir spenden.
Doch
mit
Geld allein ist
es nicht getan.
Auch
konkrete Werke
am Nächsten,
Zeit, die wir
unseren Mitmenschen
schenken
und auch das
aufrichtige
Bemühen,
karrenbrock.de / pixelio

»Die Fastenzeit ist darum eine ›heilsame Zeit‹, in der wir aufgefordert
werden, in unserem Innern Einkehr
zu halten, um die wahren Werte neu
zu entdecken, auf die sich unser Leben
gründen soll. Es ist eine Zeit des Nachdenkens und der Vertiefung, in der
ein jeder mutig sein Leben überprüfen
soll, so daß er sich der verschiedenen
Punkte bewußt wird, in denen sein
Verhalten nicht im Einklang mit dem
Evangelium steht.« Mit diesen Worten
erläuterte der selige Papst Johannes
Paul II. am Aschermittwoch des Jahres
1986 den Sinn der Fastenzeit.
Was können wir tun, damit die Fastenzeit für uns eine heilsame Zeit ist? Es ist
hilfreich, die Fastenzeit mit einer guten
Beichte zu beginnen (der eine weitere
Beichte am Ende, vielleicht auch zusätzlich eine in der Mitte der Fastenzeit
folgt). Auch sollte man sich einen konkreten Vorsatz fassen, der über Ostern
hinaus reicht.
Das Evangelium in der Messe des
Aschermittwoch stellt uns die drei
klassischen Grundlagen der Fastenzeit vor Augen: Fasten, Beten und Almosen geben (gute Werke, Dienst am
Nächsten). Diese drei sollten in einem
ausgewogenen Verhältnis stehen. Man
kann das eine nicht gegen das andere
ausspielen.
Das Fasten kann in einem zeitweiligen
Verzicht auf (feste) Nahrung bestehen,
oder auch im Verzicht auf bestimmte
Speisen und Genußmittel, Verzicht auf
bestimmte Vergnügungen usw. Es sollte schon ein Opfer sein und sollte auch
ein wenig weh tun. Nur dann können
wir erkennen, ob wir tatsächlich unsere eigene Bequemlichkeit aus Liebe zu
Gott überwinden wollen.
Das Fasten allein – dies führen uns die

burkard Vogt / pixelio

sarah c / pixelio

von Thomas Steimer

einen Streit beizulegen, der Wille zur
Versöhnung, sind Bestandteile der Fastenzeit.
In der Fastenzeit sollten wir auch unser
Gebetsleben intensiver pflegen. Nehmen wir uns Zeit für Betrachtung, Anbetung, Rosenkranz, Kreuzweg, Andachten usw. Der häufige Besuch der
heiligen Messe sollte dabei im Vordergrund stehen. Die Schriftlesungen der
Messe können uns sehr behilflich sein,
den Sinn dieser Bußzeit zu vertiefen.

hin, den Höhepunkt der Fastenzeit. Sie
zeigt uns: Jesus von Nazareth ist der
Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, um uns durch seinen Opfertod am Kreuz zu erlösen und uns in
seiner Auferstehung ewiges Leben zu
schenken.
Das Kreuz Jesu Christi muß der Ausgangs- und Zielpunkt unserer Fastenzeit sein. Ist das nicht der Fall, dann
sind all unsere Fastenübungen nur
Stückwerk, ja im schlimmsten Fall
können sie kontraproduktiv, weil egoistisch sein. Der Blick auf das Kreuz
wird uns dahin führen, in rechter Wei-



Meinung

Sel. Papst Johannes Paul II. in
seiner Enzyklika »Redemptoris
Missio«.
»Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug
Dynamit in sich, die gesamte
Zivilisation in Stücke zu blasen,
die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen
Welt Frieden zu bringen. Aber
ihr geht damit so um, als ob es
bloß ein Stück guter Literatur
ist, sonst weiter nichts. «
Mahatma Gandhi (1869-1948),
indischer Freiheitskämpfer und
Hindu, über die Bibel.
»Die moderne Physik führt uns
notwendig zu Gott hin, nicht
von ihm fort. – Keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren
sie sehr mittelmäßige Philosophen.«
Der britische Astrophysiker
Sir Arthur Stanley Eddington
(1882-1946).
»Es hilft uns nichts, das Böse zu
verneinen; gegen das Böse hilft
uns nur, die Welt so mit Gutem
anzufüllen, daß schließlich das
Böse keinen Platz mehr hat.«
Hermann Bahr (1863-1934),
österreichischer Schriftsteller.
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Es geht doch. Die holländischen Bischöfe machen es vor . Nach Auskunft des Kirchenrechtlers Guido Weishaupt (s. S. 3) nehmen sie ihr Hirten- und Wächteramt
mittlerweile strenger wahr. Priester und Pastoralreferenten, die gegen die Disziplin der Kirche verstoßen, werden gemaßregelt, in Kürze wollen die niederländischen Bischöfe sogar einen interdiözesanen Strafgerichtshof errichten. Strafe,
Maßregelung, Strenge – das klingt für die Ohren so manches Zeitgenossen derart
ungewohnt, daß sich bei ihm Abwehrreflexe auslösen: »Nein, das darf nicht sein,
das ist lieblos, das ist unchristlich«, so die irrige Meinung vieler Christen. Ihnen
sei ein Blick ins Neue Testament empfohlen, dann werden sie sehen, daß Christus
und die Apostel sehr wohl disziplinarische Maßnahmen angeordnet und durchgeführt haben.
Die deutschsprachigen Bischöfe sollten sich an ihren holländischen Mitbrüdern
ein Beispiel nehmen. Man kann nicht immer Rom den Schwarzen Peter zuspielen. Dabei sei betont: Es geht nicht um Gängelung und erst recht nicht um Rache.
Vielmehr sind die Hirten verpflichtet, ihre Herde zu schützen. Auch vor Irrwegen
aus den eigenen Reihen. Dies geht nur, wenn Unruhestifter persönlich zur Verantwortung gezogen werden. Solange sie sich hinter Apparaten und Strukturen
verstecken können, wird sich nichts ändern. Beten wir, daß auch unsere Bischöfe
den Mut zu korrigierenden Maßnahmen finden.
Thomas Steimer

Plus
Joachim
Kardinal Meisner

Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner hat zu Beginn des Jahres
wieder die päpstliche Mahnung nach
einer »Entweltlichung« in Erinnerung
gerufen. Papst Benedikt XVI. hatte bei
seinem Deutschlandbesuch im September 2011 dazu aufgerufen, die Kirche von weltlichem Ballast zu befreien,
um in der Welt wirken zu können.
Kardinal Meisner sagte beim Neujahrsempfang, nicht Finanzen sondern
das Heil der Menschen müsse die Ziele
der Kirche bestimmen. Der Kölner
Erzbischof wörtlich: »Die Welt braucht
keine Kirche, die selbst zur Welt geworden ist – selbst wenn sie nach
Weihrauch riecht! Eine solche Kirche
erstickt an sich selbst.«

Minus
Norbert Lammert

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat in den letzten Wochen
mehrfach gegen den Papst und die
katholische Kirche gesprochen. Laut
Lammert liege die katholische Kirche
in ihren Entscheidungsstrukturen hinter der evangelischen Kirche zurück.
Lammert, der sich selbst wörtlich »als
protestantisch veranlagter Katholik«
bezeichnet, erhofft von Benedikt XVI.
keinen »Befreiungsschlag« und keine
Veränderungen. Daher wünscht sich
der Bundestagspräsident einen nichteuropäischen Papst, der die deutschen
Bischöfe gewähren lasse und schnellere Reformen in der Kirche ermögliche. Das berichtete das »Hamburger
Abendblatt« vom 12. Januar 2012.
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Deutscher bundestag / Lichtblick /
Achim Melde

»Die Zahl der Menschen, die
auf Christus warten, ist noch
immer unendlich groß.«

Hirten müssen für Ordnung sorgen

pressestelle des erzbistums köln

Zitate

Kritik

Wahre Väter
von Thomas Steimer
Was ist eigentlich ein Priester? Ein
Manager und Gemeindeleiter? Ein
Gestalter feierlicher Zeremonien zu
bestimmten Leb ens abs chnitten? Eine Art Sozialarbeiter? Zu
den Ursachen der
gegenwärtigen
Kirchenkrise gehört sicher auch
die Unkenntnis
vieler Gläubigen
und Geweihten
über das Wesen
des
Priestertums.
Um dieses Wesen geht es dem
bekannten USamerikanischen
Theologen und
B estsellerautor Scott Hahn
– selbst nicht
Priester,
sondern verheiratet und Vater von sechs
Kindern – in seinem neuesten Buch.

Hahns Antwort: Der Priester ist in erster Linie Vater.
Als solcher ist er auch, wie der provokativ klingende
Untertitel sagt:
Krieger, Bruder
und Bräutigam.
Als Vater macht
der Priester das,
was auch leibliche Väter tun:
Leben spenden,
die Familie beschützen und sie
ernähren. Der
Priester tut dies
auf
spirituelle
Weise.
Der
zentrale
Dienst des Priesters ist liturgisch
und sakramental. Dafür ist er
geweiht, dafür
ist er eingesetzt.
Zwar hat er sich
auch grundsätzlich um das Wohl seiner Gemeinde zu kümmern, aber der

Kern seines Dienstes ist die Spendung
der Sakramente und die Katechese.
Interessant dabei, daß Hahn mit keinem Wort die Frage nach dem Frauenpriestertum aufwirft. Dies ist auch
nicht nötig. Denn seine Ausführungen
lassen keinen Zweifel aufkommen, daß
Männlichkeit und Priestertum zusammengehören. Ja, Hahn geht so weit zu
behaupten, daß im Priester die Männlichkeit zu ihrer Erfüllung komme.
Und er begründet dies mit guten Argumenten.
Es lohnt sich, dieses flott und verständlich geschriebene Buch zu lesen, um
mehr über die biblische und theologische Begründung des Priestertums
zu erfahren. Man wird den Priester,
sein Wesen und seinen Dienst dadurch
besser verstehen lernen. Die Lektüre
lohnt sich aber auch, um mehr über
Männlichkeit zu erfahren. Auch Männer, die Gott nicht zum priesterlichen
Dienst, sondern zur Heiligung der
Welt in Beruf und Familie gerufen hat,
werden großen Nutzen daraus ziehen.
Buch-Informationen:
Scott Hahn: Der Priester: Krieger
– Bruder – Bräutigam. Augsburg:
Sankt-Ulrich-Verlag, 2011. ISBN:
978-3867441865. Geb. 144 Seiten.
14,95 EUR.
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Ewige Liebe
von Thomas Steimer
Entgegen dem scheinbaren Siegeszug
von Atheismus und Gottlosigkeit, erleben Religiosität
und Spiritualität weltweit und
auch bei uns
einen gewaltigen Zulauf.
Für Christen ist
das jedoch nur
bedingt erfreulich, denn den
weitaus größten
Anteil
daran
haben Esoterik
und Islam. An
ein unverbindliches »höchstes
Wesen«, eine
göttliche Universalenergie,
oder den absoluten Herrscher
Allah glauben
viele.
Daher steht für
den Autor des vorliegenden Buches,
den bekannten Zisterzienserpater Karl

Josef Wallner, auch gar nicht die Frage im Vordergrund, ob es einen Gott
gibt. Diese Frage kann auch
die Vernunft
mit einem klaren Ja beantworten und die
allermeisten
Menschen bejahen sie. Die
Frage »Wie ist
Gott?«
wird
dagegen
nur
selten gestellt.
Genau
diese
Frage, die dem
vorl i e ge nd e n
Buch den Titel
gegeben hat, ist
aber im Zeitalter des Relativismus entscheidend. Auf
ca. 250 Seiten
entfaltet Pater
Wallner in einer einfachen und doch
tiefgründigen Sprache die Antwort. Es

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

ist die Antwort des Christentums: Gott
ist dreifaltig und Gott ist die Liebe.
Gleichzeitig einer und in sich Gemeinschaft, gleichzeitig unendlich erhaben
und den Menschen zuinnerst nahe,
gleichzeitig jenseits alles Geschaffenen
und alles durchdringend. Karl Josef
Wallner zeigt das Besondere, Einzigartige und Wahre des Christentums; das,
was den christlichen Glauben von allen
anderen Religionen unterscheidet. Das
ist neben der Dreifaltigkeit vor allem
die Offenbarung: Sie ist ein Geschenk
Gottes und kann weder erzwungen
noch herbeimeditiert werden.
In Zeiten, da viele meinen, alle Religionen glauben ja doch »irgendwie« dasselbe und »irgendwie« an »irgendetwas
Göttliches«, ist dieses Buch eine notwendige Schrift zur Verteidigung des
christlichen Gottesglaubens und eine
Einladung, Gott kennenzulernen, so
wie Er sich offenbart hat. Denn, so Pater Karl Josef Wallner, nur ein Christentum, das sich über die Gottesfrage
klar ist, wird zukunftsfähig sein.
Buch–Informationen:
Karl Josef Wallner: Wie ist Gott?: Die
Antwort des christlichen Glaubens. Illertissen: Media Maria Verlag, 2010.
ISBN: 978-3981300345 Geb., 255
Seiten, 17,95 EUR.

sonderseite
der prophet im
eigenen land

kAtechese
reinigung:
das FegeFeuer

ApostolAte
das Fatimaweltapostolat

16. Jahrgang | AusgAbe 77 | sep 2011 | selbstkostenpreis 1,– euro

be
trAc
an
ht
gS
dem t VO ung
rett r
er
seri
WeS e (2
)
SO halb
gefä iS
hr t yOga
lich
16.
Jahr
?
ga
ng

| Au

sg

Ab

e 78

| nO

V 201

1|

Se

kA
te
mar ches
gOtt ia, di e
eSm e
utte
Stk
OSt
r
en

lb

pr

eiS

1,–

eu
rO

Name/Anschrift der/des Empfohlenen:
b

k etr
de ein Ac
m e a ht
za ng u
hn St ng
ar vo
zt r

1.

k

d Ate
m er b ch
ein iS e
s
hir ch e
o
. Ja
te f hrg

16

Mehr als ein Modetrend

2.

Reiki - dämonische Gefahr
Der
schw
eige

3.
Aus dem Abonnement des »Durchblicks« erwachsen mir keine finanziellen Verpflichtungen. Die
Zeitschrift finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Der kostenlose Bezug der vierteljährlich
erscheinenden Zeitschrift kann von mir jederzeit storniert werden.

Datum/Unterschrift

Der
heilig
e Jose
f: Näh
rvat
er Ch
risti
und

an

Patr
on de
r Kir
che

nde

Held
Be
ne
dik
t

Gr

un

un
ds
ein
eF
ein
de

dlo

ser

Ha

ß

Bitte auch die
Vorderseite ausfüllen

g

| Au

sg

Ab

e

76

| JU

l

20

01

Betrachtung

Himmelspforte am Flughafen
von Thomas Schührer
mütig die Wahrheit gesucht hat, wird
sie finden und ertragen können.
Viele dagegen, die nur äußerlich gut
dastehen, werden nun ihre inneren
Abgründe nicht mehr verbergen können. Die Erkenntnis der eigenen Feh-

thomas schührer

Als ich den Sicherheitsbereich eines
Flughafens verließ, sah ich diese
Schilder: Es darf kein Gepäck mitgenommen werden und eine Rückkehr
ist nicht möglich. Spontan dachte ich
– oh, diese Aufkleber könnten auch an
der Himmelspforte angebracht sein.
Der Aufkleber macht mich
darauf aufmerksam, daß ich
nicht mehr zurück kann,
um etwas Vergessenes zu
erledigen. Wenn auf dieser
Seite der Schleuse jemand
steht, dem ich etwas hätte
sagen oder geben sollen,
ist es zu spät dafür, sobald
ich erst mal durchgegangen
bin. Ich kann es nicht mehr
nachholen.
Daß keine Rückkehr mehr
möglich ist, verdeutlicht
den Ernst der Situation. So
ist auch unser letzter Weg
ein endgültiger. Mein seelisches Handgepäck muß
ich daher vorher gepackt
haben. Die Himmelspforte
ist eine Einbahnstraße.
Und sie ist eng. Ich komme
nur alleine durch. Auf der
anderen Seite stehe ich daher alleine vor dem letzten
Gericht. Und zwar nackt.
Meine Ausreden und Tarnungen gehen
nicht mit. Die reine, nackte Wahrheit
steht im glasklaren Licht. Ich werde
mich erkennen bis in die tiefsten Tiefen meiner Seele, Gott wird mich erkennen und alle anderen auch.
Meine guten Absichten und meine
bösen Wünsche stehen offen zu Tage.
Viele unbekannte Heilige werden hier
große Genugtuung erfahren. Wer de-
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ler im Angesicht der Liebe Gottes wird
für sie zur äußerst schmerzhaften aber
notwendigen Reinigung, bevor sie Gott
ganz schauen dürfen.
Wer sich dagegen völlig von der Liebe
trennt, geht freiwillig in die Hölle der
ewigen Gottferne – schrecklich!
Die anderen empfangen großen Lohn.
Alle verborgenen guten Werke und Absichten kommen ans Licht. Was dann

geschieht, ist so unbegreiflich, daß wir
nur in Bildern und Vergleichen davon
sprechen können. Wir werden den
ewigen, allmächtigen, unbegreiflichen
Gott, die unendliche Liebe, sehen wie
Er ist. Wer einmal unsterblich verliebt war, mag eine Ahnung
von der Seligkeit haben,
die uns da geschenkt wird.
Eine Mutter, die zerfließen
könnte vor Glück, wenn sie
ihr Kind herzt, mag es erahnen.
Wir werden ewig staunen
über Gott. Es wird keine
Zeit mehr geben. So wie
Verliebte sich immer anschauen können, ohne daß
ihnen langweilig würde, so
wird es für uns keine Zeit
mehr geben. Nur noch ewige Glückseligkeit. Wir können nicht nur nicht mehr
zurück – wir wollen es gar
nicht mehr.
Ähnlich ist es mit dem
Gepäck, mit unseren materiellen Gütern. Wir nehmen nichts mit. Absolut
nichts! Doch keiner wird
etwas Materielles vermissen. Verliebte wollen nicht
abgelenkt werden. Nur der
andere ist interessant. Der
Rest der Welt ist unwichtig geworden.
So wird es auch uns gehen. Was drüben
noch zählt, ist ausschließlich die Liebe.
Ewige Gemeinschaft. Wir werden sie
umso mehr genießen können, je weiter
unser Herz geworden ist.
Das ist für mich daher die Hauptbotschaft dieser Schilder: Du bist auf Erden, um Dich auf den Himmel vorzubereiten.

13

Serie: heilungswege auf dem Prüfstand (3)

Götzen und »Ur-Energien«
Ayurveda – ein gefährlicher Trend in der Wellness-Szene
von Monika Dörflinger
schichte schon vermuten läßt, handelt
es sich bei Ayurveda um ein in sich
abgeschlossenes, umfassendes Heilsystem, in dem vor allem die vorbeugenden Aspekte betont werden. Aber
in erster Linie ist Ayurveda eine religiös inspirierte Philosophie, also eine

Alexandra H / pixelio

Im Zuge der Renaissance alter EthnoHeilverfahren und der Wellness-Welle hat auch das Ayurveda sehr stark
Einzug gehalten in unserer westlichen
Kultur.
Der eigentliche Ursprung des Ayurveda liegt über 3.000 Jahre in der Zeit des

lichen Typen ausprägen. Zuallererst ist
er wie alle Materie ein Teil des Kosmos.
Und wie auch in der chinesischen Medizin befinden sich in jeder natürlichen
Materie die fünf Elemente Feuer, Erde,
Wasser, Luft und Äther (Raum). Diese
Elemente sind aber auch in immaterieller Form vorhanden und wirken auch
so auf alles Leben ein. Jedem dieser Elemente werden bestimmte Organe und
Funktionen im Körper zugewiesen.
religiöse philosophie

Die Wellness-Welle hat das altindische »Ayurveda« populär gemacht...
Hinduismus (ca. 1.500 v. Chr.) zurück
und soll von keinem Geringeren als
dem Gott Brahma, dem obersten Gott
der indischen Mythologie-Hierarchie, verfaßt worden sein. Das »Wissen vom guten Leben«, wie Ayurveda
aus dem Sanskrit übersetzt heißt, soll
zu einem Leben im Einklang mit den
Gesetzen des Kosmos anleiten. Brahma schrieb also Wege zur spirituellen,
geistigen und körperlichen Gesundheit und Schönheit auf, die dann laut
der indischen Legende vom Gott der
Ärzte, Dhanvantari, zu den Menschen
gebracht wurden. Wie diese Vorge-
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Geisteshaltung. Auch die Erklärungen
für die Wirkweise der Ayurvedischen
Mittel basieren auf der altindischen
Schöpfungsphilosophie, daß der ganze
Kosmos, das organische und das anorganische Universum aus der Wechselwirkung derselben Urenergien (die
männliche und die weibliche) entsteht.
Daher sollen wir, laut ayurvedischer
Lehre, also unsere Energien und Lebenskräfte auch aus allem beziehen
können, was uns umgibt.
Im Ayurveda ist jeder Mensch ein Ergebnis verschiedener Energien und
Stofflichkeiten, die sich in unterschied-

Nach der ayurvedischen Vorstellung
ist durch die Elemente nun zwar jeder
Mensch aus denselben Basisstoffen zusammengesetzt, jedoch ist deren Zusammenstellung bei jedem verschieden, und damit ergibt sich, daß jeder
Mensch eine unterschiedliche Konstitution besitzt. Bei der Zusammensetzung fügen sich die Elemente in Paaren zusammen, die dann letztendlich
drei verschiedene Konstitutionstypen,
(»Doshas«) ausmachen. Sie werden
als energetische Grundprinzipien gesehen, die die verschiedenen menschlichen Erscheinungstypen mit ihren
körperlichen und geistigen Merkmalen
prägen. Ziel des Ayurveda ist es letztendlich, die drei Doshas ins Gleichgewicht zu bringen beziehungsweise es
zu erhalten, denn im Falle einer Disharmonie wird ein Krankheitsprozeß
in Gang gesetzt.
wissenschaftlich unseriös
In der Ayurveda-Medizin findet man
in der Regel folgende Verfahren: Panchakarma (Reinigungskur), bei der u.a.
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Serie: heilungswege auf dem Prüfstand (3)

Tim Caspary / pixelio

mit Erbrechen, Abführen, Einläufen 1995 wie auch schon 1989 vor den
gearbeitet wird. Vor allem das inner- Gefahren der TM-Bewegung gewarnt,
liche und äußerliche Fetten soll reini- in dem sie als Jugend- und Psychosekgend wirken.
te und vor allem als pseudoreligiöse
Ernährung: Hier geht
es weniger um »gesunde Ernährung«,
sondern mehr um
Geschmacksvarianten, die den Doshas
entsprechend eingeteilt sind.
Yoga/Transzendentale
Meditation,
Öl- und Trockenmassagen, Svedana
(Schwitzkur) und
» Me d i k a m e n t e « :
Hier wird die arzneiliche Wirksamkeit anders beurteilt
als in der naturwissenschaftlichen
Pharmakoligie. Die
Wirksamkeit wird
durch die Fähigkeit
bestimmt, im Empfänger
Assoziationen, Stimmungen
und sonstige Reak- ... doch dies wurzelt in einem altindisch-hinduistischem
tionen auszulösen, Weltbild (auf dem Bild eine Hindu-Elefantengottheit).
nämlich durch ihren
Einfluß auf die Doshas und durch ihre Weltanschauung eingestuft wird, die
innere Kraft.
»bis hin zu Persönlichkeitsstörungen
führen kann«. TM ist eingebettet in
bedenkliche techniken
ein »totales Programm zur Rettung
der Welt«, formuliert vom »göttlichen
Wie schon erwähnt, ist der Ayurveda Meister«. Maharishi Mahesh Yogi,
ein abgeschlossenes System mit stark nach dem auch das Mahaishi-Yoga bereligiös-philosophischem Hintergrund nannt ist, verkündete 1975 die »Weltund nach Meinung der Ayurveda-Me- regierung des Zeitalters der Erleuchdiziner ist eine Kur auch nur wirksam, tung«. Durch lange und genügend tiefe
wenn die zugehörige »innere Reini- Meditationen in Kombination mit dem
gung« durch sogenannte »Bewußt- Rezitieren von Mantras, sollte das volle
seinstechnologien« wie Yoga, Trans- geistige Potential der Menschen entwizendentale Meditation und Rezitation ckelt werden und sie sollten dadurch
von Mantren, stattfindet.
auch noch fliegen können. Das wurde
Ein paar Worte noch zur Transzenden- und wird auch noch heute auf diversen
talen Meditation (TM): Die Bundes- Veranstaltungen vorgeführt – doch anregierung hat in ihrem Sektenbericht gesichts der Tatsache, was Mantras tat-
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sächlich sind, müssen wir uns fragen:
mit welcher Kraft?
Neben diesem in sich geschlossenen
System des Ayurveda wurden einige
indische Heilpflanzen inzwischen auch
von der westlichen Medizin auf ihre
Wirksamkeit untersucht und finden
dort ihre Anwendung. Auch Gewürztees haben ihre gesunden und magendienlichen Eigenschaften, die freilich
auch ganz ohne ayurvedisches Zutun
im Westen längst bekannt sind. Ayurveda steht nun eben auf so mancher
Packung, weil es sich dann besser und
teurer verkaufen läßt, und viele Firmen
verkaufen sogar Yogaübungen auf den
Teebeutelverpackungen aufgedruckt
mit. Aber sie sind auch immer noch als
ganz normale Gewürztees zu kaufen.
Es gibt jedoch für die Anwendungen
des Ayurveda so viele dem ayurvedisch-spirituellen System vorzuziehende und ebenso gut wirkende Methoden, daß wir nicht in die Welt einer
anderen Spiritualität und Philosophie
abtauchen müssen. Und ich denke, wir
bekommen die besseren Antworten
auf die Frage: »Wo komme ich her? Wo
gehe ich hin?« (Ayurveda-Werbetext),
wenn wir uns die Antworten darauf im
Rahmen einer Gebetszeit von unserem
Herrn und Gott geben lassen. Und ich
bin sicher, daß Seine Antworten für
uns rundum heilbringend sind.
Dies ist Teil 3 der »Durchblick«-Serie
»Heilungswege auf dem Prüfstand«.
DAs Buch zum Artkel
Monika Dörflinger: Wege der
Heilung. D&D Medien-Verlag.
ISBN: 978-3932842993. Brosch. 192 Seiten;
13,90 EUR.
Auch direkt beim
Verlag zu bestellen:
Tel. 0751-15091;
Mail: welcome@
ddmedien.com
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KAtechese

Altern und Unsterblichkeit
von Pfr. Dr. Peter Dyckhoff
reich zu kommen, verweist er auf ein
Kind: Wer das Reich Gottes nicht so
annimmt, wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen (Markus 10,15 und
Lukas 18,17, vgl. auch Matthäus 18,3-4
und 19,14).
Jesus meint mit diesen
Worten
durchaus
nicht, daß wir kindisch werden sollen. Er spricht
hier etwas Tieferes an: Man
muß
stark
sein, um zart
sein zu können.
Man
muß weise sein,
um ein Tor sein zu
dürfen.

angewiesen zu sein, daß einem etwas
geschenkt wird, ohne selbst viel zurückschenken zu können. Der älter
werdende Mensch ist daher all denen
sehr dankbar, die ihn Liebe erfahren
lassen. Denn man kann jetzt nicht
mehr so wie man es möchte: Man
kann nicht mehr viel besorgen,
aber man kann sich schenken. Der alternde Mensch
ist einfach da! Das Wesen
eines Menschen, das geDie Dankbarkeit wächst
reift ist so wie Gott es
gab, offenbart sich und
Simeon wird vom Heiligen Geist in
der andere empfängt
den Tempel geführt. Ihn hat Gott eines
diese Gabe umso mehr
wunderbaren Erkennens gewürdigt
als Geschenk, je mehr
und ihm geweissagt, er werde nicht
der alte Mensch er
sterben, bevor er nicht den Messias
selbst geworden ist.
geschaut habe. In dem Augenblick, wo
Ein Kind richtet nicht; es
das Kind von seinen Eltern in den Temnimmt die Menschen so
pel gebracht wird, erkennt Simeon den
wie sie sind, ebenso
kommenden Herrn der Welt. Dann
die Umstände und
nimmt er das Kind in seine Arme und
Dinge. Es vertraut
preist Gott.
darauf, daß das
Zu Simeon kommt Hanna, eine
Gegebene gut ist.
alte, weise Frau, die Gott schon
So gehört auch
lange im Tempel dient. Sie ist
zur Gnade des AlWitwe und wollte nicht noch
ters, daß man sich
einmal heiraten, um ganz für
mehr und mehr
Gott dazusein und ihn im
das Leben geben
Tempel zu loben, ihm zu danläßt und fest darken und zu fasten – stellvertreauf vertraut, daß
tend für all die Menschen, die
Gott es verantes nicht tun. Hanna ist, erfüllt
wortet, so wie es
vom Heiligen Geist, zur Prokommt.
phetin geworden und erkennt Man muß die Reife des Alters haben, um wie ein Kind zu sein.
Im Alter wird
Jesus, den Herrn der Welt.
man
innerlich
Was sagen uns diese beiden alten Leu- Man muß die Reife des Alters gewon- freier und unabhängiger. Man begegte? Im Alter erhalten wir die Gnade, nen haben, um wie ein Kind sein zu net andern Menschen nicht auf ein
eine Grundvoraussetzung zu erfüllen, können.
bestimmtes Ziel oder einen bestimmum in das Reich Gottes eintreten zu Auch wenn es vielen Menschen schwer ten Zweck hin. Gott, der uns im Alter
dürfen. Wenn Jesus von den Einlaßbe- fällt, ist es doch die Gnade des Alters, mehr und mehr zu sich zurück ruft,
dingungen spricht, um in das Himmel- mehr und mehr wie ein Kind darauf scheint es selbst so gefügt zu haben,
Susanne Beeck / pixelio

Am 2. Februar, haben wir das Fest
»Darstellung des Herrn«, volkstümlich
»Mariä Lichtmeß« gefeiert. Bereits seit
dem fünften Jahrhundert gibt es an
diesem 40. Tag nach Weihnachten eine
Lichterprozession. Die mitgetragenen
Lichter erinnern daran, daß Simeon,
ein ehrwürdiger alter Mann, der sich
im Tempelbereich aufhielt, an diesem
Tag Jesus ein »Licht, das die Heiden erleuchtet« genannt hat.
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katechese

Das Altern – die körperliche Degeneration, die etwa ab dem dreißigsten
Lebensjahr einsetzt – können wir nicht
aufhalten. Für viele Menschen wird das
Älterwerden zu einem Problem, das sie
als schrecklich empfinden, da ihnen

ihre Gültigkeit, wenn wir angekommen sind.
Der Zweck einer jeden Veränderung
ist erfüllt, wenn unsere Seele bei Gott,
unserem Vater, ihre eigentliche Heimat
wiedergefunden hat. So hat also das

marco barnebeck / pixelio

daß uns alles Ichbezogene verläßt und
in unserem Herzen und Wesen Raum
geschaffen wird für etwas, das nicht
mehr vergeht.
Der greise Simeon sah in Christus das
Licht der Welt. Die leiblichen Augen
werden schwächer, doch die Augen
der Seele tun sich auf. Es ist wie bei der
Abenddämmerung: Man sieht die Sonne sinken und gleichzeitig nimmt man
die aufziehenden Sterne wahr. Im Alter
sieht man das Licht im anderen: Man
übersieht nicht einmal einen Funken,
denn man lebt vom Licht und gleichzeitig lebt man auf das Licht hin in der
Erkenntnis, daß das Licht letztlich die
entscheidende Wirklichkeit ist.
wir gehen auf Gott zu
Wir dürfen bereits das Licht der jenseitigen Welt im Aufziehen der Sterne
wahrnehmen. Im Hinblick auf diese lichtvolle Erfahrung des Ewigen
schwinden die Schatten, die unser Leben und unsere Welt durchzogen. Gibt
es etwas Größeres und Erhabeneres als
durch unser Älterwerden Gott, dem
Ältesten und Ewigen, der die Liebe ist,
immer ähnlicher zu werden?
Als Menschen sind wir fähig, durch
ein ausgewogenes, Gott gefälliges Leben, das sich in lohnender Aktivität
und tiefer in Gott gründender Ruhe
ausdrückt, uns dem liebenden Entgegenkommen Gottes zu öffnen. Die
eine Seite des Lebens, die Sterblichkeit,
macht uns die andere Seite, das Bleibende, die Ewigkeit in uns bewußt und
bereitet die Unsterblichkeit vor.
Wir wachsen, je älter wir werden,
und je mehr Erfahrungen wir mit der
Sterblichkeit machen, Gott, dem Unsterblichen, dem ewig Seienden entgegen. Durch das Altwerden und die damit verbundene Veränderung werden
wir dem immer ähnlicher, der sich
nicht verändert, der unbewegt durch
seinen Geist alles bewegt, der immer
ist und war.
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Wenn die Sonne des Lebens versinkt, sieht man die Sterne der Ewigkeit.
der wahre Sinn bisher noch nicht aufgegangen ist. Wenn man jedoch den
zugrunde liegenden Plan Gottes einsieht und sein Liebeswerben im Alter
sogar noch intensiver erfährt, wird es
wesentlich einfacher, manche Gebrechen als notwendigen Übergang anzunehmen und zu ertragen.
Das biologische System des Menschen
zerfällt wie Schalen, die das Wesentliche bisher verdeckt haben und nun
den Kern freigeben. Das Wesen eines
Menschen, seine Seele, der das Ebenbild Gottes und damit die Unsterblichkeit eingeprägt ist, wird in Ewigkeit
bestehen. Doch auf dem Weg dorthin
ist Veränderung unausweichlich. Der
Körper, der die Seele durch dieses Leben getragen hat, muß zurückbleiben,
wenn wir das an Raum und Zeit gebundene irdische Leben verlassen und
umsteigen. Die Fahrkarte, die wir bis
zur Endstation gelöst haben, verliert

Altern den Zweck, uns zur Alterslosigkeit zu bringen, dahin, wo alle Bewegung endet und unsere Seele Erfüllung
bei Gott findet.
zur person
Pfr. Dr. Peter Dyckhoff *1937
in Rheine (Westfalen), nach
P s y c hologiestudium
Geschäftsführer eines
mittelständischen
Unternehmens. Mit
40 Jahren
Beginn des Theologiestudiums,
1981 zum Priester geweiht,
zahlreiche Veröffentlichungen.
E-mail:info@PeterDyckhoff.de
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Einführung in das Gebet (1)

Auf du und du
Das Gebet ist ein persönliches Gespräch mit Gott - Feste Gebetszeiten helfen
von Thomas Schührer
Mit diesem Beitrag starte ich eine kleine
Serie »Einführung in das Gebet«. Keine theologische Abhandlung, sondern
praktische Ratschläge, die mir selbst viel
geholfen haben. Ich bin überzeugt, daß
sie auch andern weiterhelfen werden.

Albrecht E. Arnold / pixelio

Gott ist kein unendlich fernes »höchstes
Wesen«, sondern der Gottmit-uns. Er will mit uns in
Verbindung treten, Er will
mit uns reden und Er will,
daß wir mit Ihm reden. Das
Gebet ist ein Gespräch mit
Gott. Oft fällt es uns schwer.
Es ist für uns oft einfacher,
zwei Stunden mit Belanglosem zu verbringen, als
zehn Minuten zu beten.

zu widersprechen. Liebe ist aber keine
reine Gefühlssache. Liebe hat auch mit
bewußten, willensmäßigen Entscheidungen zu tun.
Ist es nicht auch bei Ehepaaren so?
Wenn eine Ehe gefährdet ist, sagt man
oft: »Sie haben sich auseinandergelebt.« Und wie kam das? Häufig, weil

sprächszeiten, an die sich beide Partner zu halten haben. Zunächst mag das
gezwungen wirken. Vielleicht fällt es
anfangs schwer. Aber nach und nach
können sich die Partner so wieder »zusammenleben«.
Diese Erkenntnisse braucht man lediglich auf das Gespräch mit Gott zu
übertragen, dann hat man
einen gangbaren Weg gefunden, eine lebendige Beziehung mit Gott zu erhalten.
planung ist wichtig

Daher: Beten Sie. Nehmen
Sie sich Zeit dafür! Lernen
wir von den Mönchen! Wenn
die Glocke zur festgesetzten
Uhrzeit zum Gebet läutet,
gott: unser freund
unterbrechen sie ihre Arbeit
und gehen zum Gebet. PlaDoch je öfter wir mit Gott
nen Sie konkret, wann, wo
sprechen, umso mehr erund wie lange Sie mit Gott
fahren wir Ihn als unseren
sprechen wollen! Halten Sie
Freund. Mit einem Freund
diese Termine ein, als wären
zu sprechen macht keine
es Termine mit GeschäftsMühe – es ist eine Freude.
partnern. Sie werden es nicht
Das Wichtigste daher: Nehbereuen.
men Sie sich Zeit für das GeWir sollen mit Gott reden
bet! Anfangs bedarf es hierwie mit einem Freund. Frisch
für einiger Anstrengung.
von der Leber weg. Das ist
Aber schon sehr bald stellt
aber nicht ganz einfach. Vor
sich Freude ein.
allem Menschen, die schon
Damit das gelingen kann, Mit Gott so ungezwungen reden wie mit einem Freund.
längere Zeit nicht mehr geist es erforderlich, feste Gebetet haben, tun sich schwer
betszeiten einzuplanen. Das mag un- alles andere eben wichtiger war als das damit. Aber auch erfahrene Beter stelromantisch klingen. Aber es ist erfah- eheliche Gespräch. In der Folge erlosch len manchmal fest, daß es Zeiten gibt,
rungsgemäß die einzige Möglichkeit, die gegenseitige Liebe – die Prioritäten in denen man trotz intensivster Bemüzu einem fruchtbaren Gebetsleben zu waren falsch gesetzt.
hungen scheinbar nicht vorankommt,
kommen. Das pflichtgemäße Einhal- Auch hier gibt es Abhilfe. Ehebera- weil wir unserer Zerstreuung nicht
ten von Gebetszeiten scheint der Liebe ter empfehlen: Fest eingeplante Ge- Herr werden. Solange die Zerstreuung
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Einführung in das Gebet (1)

Zunächst lese ich den Text so, wie er und nachzusinnen in seinem Tempel.«
da steht. Nun will ich diese Worte zu Nun bete ich: »Nur eines erbitte ich
den meinen machen. von Dir, Herr, danach verlangt mich:
Ich ersetze dann allge- In Deinem Haus, Herr, zu wohnen alle
meine Formulierungen Tage meines Lebens, Deine Freundwie »der Herr« mit per- lichkeit, Herr, zu schauen und nachzusönlicher Ansprache, sinnen in Deinem Tempel.«
wie etwa »Du Herr«. Vielleicht merke ich, daß ich diesen
Im Beispiel: »Herr Du Text nicht aussprechen kann, weil er
bist mein Licht und für mich so nicht stimmt. Vielleicht
mein Heil. Vor wem habe ich noch nicht genug Sehnsucht,
sollte ich mich fürch- täglich mit dem Herrn zu reden, zu
ten? Du, Herr, bist die beten, in die Kirche zu gehen... So hilft
Kraft meines Lebens: mir das Wort Gottes zu erkennen, wo
Vor wem sollte mir mein Leben der Veränderung bedarf.
bangen?«
Daraus können dann eigene Bitten erMan sollte feste Gebetszeiten einplanen.
Aus einem gelesenen wachsen, wie: »Herr, ich will dich lieText wird so ein per- ben. Ich will mit Dir eine lebendige Beund Wille entscheiden: Ich bleibe hier sönliches Gebet! Der Vorteil,
und halte in Treue aus. Meist ist dieses wenn wir mit dem Wort Gottes
Gebet der reinen Treue sogar wesent- beten, ist nicht nur, eine Hilfe
lich fruchtbarer, als wenn ich intensive vor unseren Augen zu haben, die
uns die Konzentration erleichtert.
Freude spüre.
In Zeiten der Trockenheit hilft es, Zugleich führt uns das Wort des
vorformulierte Gebete zu wählen. An Herrn aus unserer Enge heraus.
erster Stelle steht das Vaterunser. Es ist Wir kreisen nicht mehr nur um
das Gebet, das der Herr uns selbst ge- unsere eigenen Gedanken. Der
lehrt hat, mit der ausdrücklichen Auf- Herr lenkt unseren Blick von unforderung: »So sollt ihr beten!« Auch seren Grenzen weg, hin zu Seinen
weitere Grundgebete der Kirche kön- Möglichkeiten.
nen uns weiterhelfen. Eine Sammlung
schöner Gebete findet sich zudem im freude stellt sich ein
ersten Teil des »Gotteslobes«. Wir sollen versuchen, den geschriebenen Text Im Psalm 27 heißt es weiter: »Mag
zu verinnerlichen und mit eigenem ein Heer mich belagern: Mein
Herz wird nicht verzagen. Mag
Herzen nachzusprechen.
Krieg gegen mich toben. Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.« In
wertvoll: die Psalmen
den Schwierigkeiten unseres LeEine besondere Quelle wertvoller Ge- bens kann das Anlaß zu erregten
betstexte sind die Psalmen. Wenn wir Rückfragen an Gott geben – das
sie verwenden, beten wir mit dem Wort kann so aussehen: »Herr, wie sollGottes. Wie die hierin enthaltenen te ich Zuversicht schöpfen angeSchätze gehoben werden können, soll sichts all der Probleme, die gerade
auf mich zukommen?«
ein Beispiel verdeutlichen.
»Nachsinnen in Deinem Tempel.« (Ps 27)
Im Psalm 27 heißt es unter anderem: Dann lese ich betend weiter: »Nur
»Der Herr ist mein Licht und mein eines erbitte ich vom Herrn, danach ziehung haben. Schenke mir die Gnade
Heil: Vor wem sollte ich mich fürch- verlangt mich: Im Haus des Herrn zu dazu. Ich erlaube Dir, in mein Leben
ten? Der Herr ist die Kraft meines Le- wohnen alle Tage meines Lebens, die einzugreifen, mich zu heilen und zu
bens: Vor wem sollte mir bangen?«
Freundlichkeit des Herrn zu schauen verändern.«
claudia hautumm / pixelio

Ulrich Kuhn / pixelio

nicht gewollt ist, ist sie nicht schädlich
und keine Sünde. Einfach mit Verstand
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Zeugnis

Die Arbeit zum Präsent machen
Interview mit Jürgen Liminski
Natur des Menschen und bringen uns,
als Berufung verstanden, Gott näher.
Wenn ich über Ehe und Familie schreibe, habe ich diese Grundkonstante
menschlichen Daseins im Hinterkopf.
Die Familie ist aber unabhängig vom
Glauben »Kern aller Sozialordnung«,
wie Benedikt XVI. schreibt, und desLiminski

Jürgen Liminski (*1950) ist Journalist
und Buchautor (u.a. »Abenteuer Familie«). Er arbeitet als Redakteur und
Moderator beim Deutschlandfunk, ist
Direktor der Informationsabteilung bei
»Kirche in Not und außerdem ständiger
Mitarbeiter zahlreicher Zeitungen. Zu
den Schwerpunkten seiner Arbeit gehört
das Thema Familie. Thomas Steimer
hat ihn für den »Durchblick« zu seinem
Glauben in Familie und Beruf befragt.
Der Durchblick: Herr Liminski, wie
sind Sie zum katholischen Glauben gekommen?
Jürgen Liminski: Durch Freunde. Mein
Elternhaus war zwar getauft, aber nicht
praktizierend. Freunde haben mich
durch ihr Beispiel und nachher auch
durch Gespräche auf diese wunderbare
neue Welt aufmerksam gemacht.
Sie schreiben viel über das Thema Familie und sind selbst Vater von zehn
Kindern. Inwieweit hat Ihr Glaube Ihre
Ehe und Ihr Familienleben beeinflußt?
Die katholische Soziallehre, insbesondere die unzähligen Schriften von Johannes Paul II., dem Papst der längsten
Zeit meines Lebens, haben mir gezeigt,
daß Ehe und Familie eine anthropologische Wirklichkeit sind, also zur
Natur des Menschen gehören. Diese
Wirklichkeit wird durch den Glauben
durchdrungen und überhöht. Ehe und
Familie sind keine gesellschaftliche
Vereinbarung, sondern veredeln die

halb behandle ich Ehe und Familie in
der politischen Auseinandersetzung
auch unabhängig von Glaubensfragen.
Und sind auch persönliche Erfahrungen in Ihr Schreiben eingeflossen?
Ja. Von Hause aus bin ich eigentlich
Außenpolitiker. Ich war acht Jahre
Chef des Ressorts Außenpolitik bei der
»Welt« und bin in dieser Funktion viel
herumgekommen. Dabei habe ich festgestellt, daß die Demographie ein geopolitischer Faktor ist und mich dann

gefragt: Wie steht es in Deutschland
mit Geburten und den Sozialsystemen?
Hinzu kam, daß zur gleichen Zeit unsere Kinder größer wurden und ich
sehr viel mit den Behörden zu kämpfen hatte – um das Kindergeld, um Anerkennung von Hausarbeit usw. Dabei
habe ich erfahren, daß unser System
»strukturell rücksichtslos« ist, wie der
Soziologe Franz Xaver Kaufmann sagt.
Das hat mich bewegt, tiefer in die Materie einzusteigen und für Gerechtigkeit für die Familie zu kämpfen. Dieser
Kampf kommt natürlich auch unseren
Kindern und Enkeln zugute und ist für
das Überleben einer solidarischen Gesellschaft notwendig.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat
die Laien aufgerufen, auch durch ihre
Berufsarbeit die Welt zu heiligen. Wie
funktioniert das Ihrer persönlichen Erfahrung nach praktisch?
Wie Sie wissen, bin ich Mitglied des
Opus Dei und da habe ich gelernt, daß
man die Arbeit und jede ehrenhafte
Beschäftigung Gott aufopfern kann.
Ich mache das praktisch so: Bevor ich
einen Artikel schreibe oder eine Sendung moderiere, spreche ich innerlich
ein kleines Stoßgebet und bitte Gott
und die Gottesmutter, diese kleine
Zeit der Anstrengung als Präsent für
jemanden oder für ein Anliegen anzunehmen. Das motiviert mich, diese
Arbeit so gut wie möglich zu machen,
um das kleine Geschenk gut zu präsentieren.
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