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editoriAl

immer klarer
immer tiefer
Wir beobachten immer wieder, daß 
selbst gläubige und praktizierende 
Christen oft Probleme mit dem Ge-
bet haben. Dieser Not wollen wir be-
gegnen 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 Karfrei-
tag 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, da-
mit 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 notwen-
dig gewesen wäre. Unsere Sünden for-
dern einen hohen Preis.
Der Herr hat uns Sein Grabtuch hin-
terlassen. Sicherlich in der Absicht, daß 
es uns helfen soll, Seine Liebe mehr zu 
begreifen. Daher empfehlen wir Ihnen 
den Beitrag von Paul Badde zum Tu-
riner Grabtuch.

In jüngster Zeit mehren sich Anfra-
gen, wie man mit angeblich übernatür-
lichen Erscheinungen und Botschaften 
umgehen soll. Der Maßstab bleibt im-
mer der selbe: Wir müssen fest gegrün-
det sein auf die Heilige Schrift und die 
Lehre der Kirche. Wenn unsere Bibeln 
vom vielen Lesen und Betrachten zer-

flättert sind, wir die wichtigsten Do-
kumente des II. Vatikanische Konzils 
gelesen haben und auch sonst sattel-
fest 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 Anre-
gungen 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 Pries-
ter« kam die große Reinigung durch 
die Mißbrauchsskandale. Mal sehen, 
welche Überraschungen das »Jahr des 
Glaubens« bereit hält. Lassen Sie es 
uns gemeinsam durch Gebet vorberei-
ten, besonders in der Fastenzeit, damit 
es reiche Früchte trägt.

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

ulrike und thomas Schührer
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Aus dem vAtikAn

Papst Benedikt XVI. hat gegen-
über Diplomaten die Bedeutung 
der Familie herausgestellt und 
die Politik aufgefordert, die Fa-
milie nicht zu gefährden.
Beim Neujahrsempfang für das 
Diplomatische Korps beim Va-
tikan sagte der Papst, die Erzie-
hung der Jugendlichen »zu einer 
vollen Kenntnis der Wirklich-
keit und damit der Wahrheit« 
brauche Räume. »Unter diesen«, 
so Benedikt XVI. weiter, »steht 
die auf die Ehe zwischen einem 
Mann und einer Frau gegrün-
dete Familie an erster Stelle. Es 
handelt sich dabei nicht um eine 
bloße gesellschaftliche Konven-
tion, sondern um die Grundzelle 
der ganzen Gesellschaft.« Der fa-
miliäre 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 Wider-
spruch von Homosexuellenver-
bänden, die in seinen Aussagen 
eine Diskriminierung Homose-
xueller sahen.

Politik darf Familie 
nicht gefährden

in Aller kürze
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niederländische bischöfe konsequenter
(DUB / kathnews.de) Bei liturgischen 
Mißbräuchen und Mißachtung der 
kirchlichen Disziplin wenden die  nie-
derländischen 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 Hertogen-
bosch ein Priester wegen Konkubi-
nates 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 Ei-
jck, hat erst kürzlich einem Pastoral-
referenten die Missio Canonica entzo-
gen, weil dieser die Homilie (Predigt) 
in einer Meßfeier gehalten hat, was 
nach Kirchenrecht verboten ist. 
Noch in diesem Jahr werden die nie-
derländischen Bischöfe ein interdiöze-
sanes Strafgericht errichten. Im Bistum 
Roermond wurde zusätzlich eine Mel-
de- 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 Ar-
beit gedankt und hinzugefügt, das 
gelte »auch in Sachen Weltbild«. Dies 
berichtete die »Tagespost« am 27.01. 
Neben anderen Medien hatte die »Ta-
gespost« immer wieder angemahnt, 
daß der »Weltbild«-Konzern, der zu 
hundert Prozent deutschen Bistümern 
gehört, in seinem Angebot auch eso-
terische 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 »Doppel-
moral« kritisiert. Als sich »Weltbild« 
Verlage und Buchhandlungen einver-
leibte und Stellen einsparte, »da hat 
kein Bischof danach gefragt«, so Mül-
ler in der Zeitung »Christ und Welt«.

schmorell von orthodoxie heiliggesprochen
(DUB / kath.net) Die russisch-ortho-
doxe Kirche hat Alexander Schmorell 
(1917-1943), Mitbegründer der Wi-
derstandsgruppe »Weiße Rose«, am 
4. und 5. Februar in München heilig-
gesprochen. Dies berichtet der fran-
zösischsprachige Internet-Informati-
onsdienst »Orthodoxie.com«. Der in 
Rußland geborene Schmorell spielte 
eine Schlüsselrolle bei den Aktionen 
gegen die Nationalsozialisten. Im 

Sommer 1942 begannen er und Hans 
Scholl, die Bevölkerung in vier Flug-
blättern zum passiven Widerstand ge-
gen 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 Ver-
gessenheit. 
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leserFrAgen

das brechen der hostie

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

Diese Weisung gibt es tatsächlich. In 
der Instruktion »Redemptionis sacra-
mentum. Über einige Dinge bezüglich 
der heiligsten 
Eucharistie, die 
einzuhalten und 
zu vermeiden 
sind« (2004) 
heißt es, daß 
dieser »Miß-
brauch [...] zu 
verwerfen und 
dringend zu 
korrigieren« ist. 
Begründet wird 
diese Ableh-
nung damit, 
daß das Bre-
chen der Hostie 
während der 
Wandlung der 
Tradition der 
Kirche widerspricht. Die Kirche hat 
die Brechung der Hostie schon seit 

frühester Zeit vor der Kommunion 
bei dem »Lamm-Gottes«-Ruf. Dieser 
Brauch war von Anfang an von so gro-
ßer 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 
abgewendet werden soll, ist die, daß 
das Brotbrechen an sich auch außer-
halb der Eucharistiefeier ein beliebter 

Brauch war, 
also auch ein 
Name für ein-
faches gemein-
sames Essen 
sein konnte. 
Das Brechen 
des Brotes wur-
de darum in 
der Meßfeier 
zunehmend zu 
einem Opfer-
ritus: Der Leib 
Jesu (der ja erst 
seit der Wand-
lung, also nach 
den Worten 
»...brach das 
Brot...«, vor-

liegt) wird zeichenhaft für das Opfer 
am Kreuz gebrochen.

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

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 genann-
te Unterschied besteht nur beim litur-
gischen Gruß zu Beginn der Meßfeier. 
Ansonsten sagt auch der Bischof eben-

falls: »Der Herr sei mit euch.« Eine 
eindeutige Begründung dieses Unter-
schiedes gibt es nicht. Sehr wohl ist da-
gegen bekannt, daß sich von frühester 
Zeit an sehr wahrscheinlich mehrere 
Unterschiede dieser Art entwickelt ha-
ben. Denn um die Einheit von Stadt-
gemeinden zu festigen und dadurch 
u. a. auch Falschlehren abzuwehren, 
versuchte man vom 2. bis 4. Jahrhun-
dert, nach Möglichkeit alle Teilnahme-

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

erst beim agnus-dei: brechen der hostie.

unterschiede zwischen der Priester- und der bischofsmesse
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»Bleibe Katholik! Bleib es von ganzem 
Herzen!« So schrieb Johann Caspar 
Lavater, der berühmte reformierte Pre-
diger aus Zürich, vor über 200 Jahren 
an Graf Friedrich Leopold zu Stolberg. 
Dieser entstammte einer angesehenen 
protestantischen Adelsfamilie, war ka-
tholisch geworden und hatte dadurch 
großes Aufsehen und heftigen Wider-
spruch erregt. Der Grund seiner Kon-
version war der Rationalismus, der in 
die evangelische Theologie eingedrun-
gen war: Man betrachtete Jesus Chris-
tus nicht mehr als Sohn Gottes, son-
dern 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 

bloß diesseitigen 
Hu m a n i s m u s 
kämpfte auch 
Lavater. Das 
war der Grund, 
warum er in 
der Konversion 
Stolbergs kei-
nen Verrat sah. 
Umgekehrt war 
es das Anliegen 
Stolbergs, daß die noch Glaubenden 
beider Konfessionen im Abwehrkampf 
gegen den Rationalismus zusammen-
halten.
Was würden Lavater und Stolberg 
wohl heute sagen? Inzwischen ist der 
Rationalismus der protestantischen 
Theologie in der Form des Modernis-
mus auch in die katholische Theologie 
eingedrungen. Selten wird die Leug-
nung der Gottheit Christi offen und 
direkt ausgesprochen. Vielmehr entle-
digt man Jesus all seiner göttlichen Ei-

genschaften: der 
Wunder, die er 
gewirkt hat, des 
Wissens, das er 
um seine Sen-
dung hatte, des 
Opfercharak-
ters seines Er-
lösungstodes , 
man dichtet ihm 
leibliche Brüder 

und Schwestern an, trennt den nachös-
terlichen Christus vom historischen 
Jesus usw., um dann dem Hörer oder 
Leser die längst fällige Konsequenz sel-
ber zu überlassen: den Glauben an die 
Gottheit Jesu als einen überholten My-
thos 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

die durchblick-kolumne: die wahre Ökumene
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Einfachheit beibehielten und 
manche Elemente, die sich 
später entwickelten, zu-
nächst nicht übernah-
men – bis Kaiser Karl der 
Große ca. 800 den Ritus 
der Papstmesse in Rom 
anforderte und für alle 
Zelebranten seines west-
europäischen Großreiches 
verbindlich vorschrieb.
»Der Friede sei mit euch« 
ist seit dem 4. Jahrhundert 
gebietsweise bezeugt, Aus-
einandersetzungen darum 
hat es etwa in Spanien im 6. 
Jahrhundert gegeben. Ein 
möglicher Grund, warum 
man diese Formel als hoch-

wertiger der an-
deren gegenüber 

angesehen und sie 
deshalb dem Bi-

schof vorbehalten 
haben mag, könnte 

darin bestehen, 
daß sie in der Bi-
bel gleich vier-
mal als Gruß 

des aufer-
standenen 
C h r i s t u s 

an seine Jün-
ger erscheint 
(Lk 24, 36; 
Joh 20, 
19 .21 .26) . 
Mit dem 

Unterschied bezüglich der Segens-
formel 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 zu-
nächst kirchenrechtlich verwehrt. Als 
es ihnen dann ab etwa dem 7. Jahr-
hundert zunehmend gestattet wurde, 
meinte man dennoch weiter einen Un-
terschied markieren zu sollen, indem 
man ihnen dafür nur eine kürzere und 
schlichtere Form zugestand. Inhalt-
lich 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)
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themA

die nackte Wahrheit
das grabtuch von turin – die bedeutendste reliquie der christenheit

von Paul Badde

Was ist Wahrheit? Auf diese Frage hat 
Jesus von Nazareth vor Pilatus nur noch 
geschwiegen. Klüger sind wir bis heu-
te nicht geworden. Daß etwa das 
Turiner Grabtuch eine Fälschung 
ist, hat sich unter Atheisten her-
umgesprochen. Denn was könnte 
das lange Laken mit dem schatten-
haften Bild eines schwer verletzten 
toten Mannes auch anders sein als 
das raffinierte Täuschungsobjekt 
einer Jahrtausende alten Betrugs- 
und 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 rech-
te 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«, son-
dern von der »bedeutendsten Reliquie 
der Christenheit«, deren »Gestalt« mit 

den Berichten der Evangelien »grund-
sätzlich vereinbar« sei, die »viele Rät-
sel« aufgebe und von dem sich »mit den 

bisher bekannten naturwissenschaft-
lichen Methoden weder beweisen noch 
widerlegen« lasse, ob es sich dabei »tat-
sächlich um das Grabtuch Christi han-
delt«. Dem ist im Kern kaum etwas hin-

zuzufügen. Noch nie hat sich ein Papst 
so deutlich zu dieser langen Leinwand 
geäußert. Das darf heute allerdings kei-

nen mehr wundern vor der erdrü-
ckenden Evidenz dieses Objekts, 
für dessen Echtheit so viele Indi-
zien sprechen, daß Mathematiker 
inzwischen eine geradezu astro-
nomische Wahrscheinlichkeit für 
die Identität des hier Abgebildeten 
mit Jesus errechnet haben. »Un-
ter 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 hundert-
prozentigen Sicherheit dürfen 
Wissenschaftler deshalb dennoch 
nicht reden, weil ja ein Zwanzig-
milliardstel dagegen spricht. Nun 
ja. Der gesunde Menschenver-
stand folgt anderen Kriterien.

eindeutige indizien

Unzweifelhaft ist dies: Das 4,36 x 
1,10 Meter große alte Leinentuch 
verwahrt zwischen vielen Blutfle-
cken 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 Wun-
de zwischen den Rippen beigebracht. 
Diesem Toten war das Gleiche wider-
fahren, was Jesus von Nazareth passier-
te. Kein Bild, kein Schriftstück spiegelt 
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präziser, wie Jesus zu Tode kam. Alle 
Evangelien reden von diesem Tuch. 

Darum gab es immer schon Stimmen, 
die sagten, es sei fabriziert worden, um 
dem Text zu entsprechen.  Es sei eine 
Fälschung zur Lüge. Doch erste Fotos 
aus dem Jahr 1898 machten das Grab-
tuch außerdem dafür berühmt, daß 
uns in seinem fotografischen Negativ 
das Positiv eines Gesichtes ansieht. 
Dennoch ist die lange Leinwand natür-
lich kein Foto und auch nicht der Film 
einer kosmischen Kamera. Albrecht 
Dürer hat 1516 schon bewiesen, daß 
das Tuch auch kein Gemälde ist, als 
er mit seinem Versuch scheiterte, mit 
dem Pinsel ein Abbild davon herzustel-
len. Was wir außer den Blut- und Was-

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 Authenti-
zität des Turiner Grabtuchs sind 
– um wenig zu sagen – schon auf 
die merkwürdigsten Beweise ge-
kommen, um Ungläubige davon 
zu überzeugen, daß Jesus von Na-
zareth 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 
wie bei jeder echten Glaubens-
frage. Interessanter ist es deshalb, 
einmal einer umgekehrten Frage-

stellung zu folgen. Also nicht der Frage, 
ob das Grabtuch echt ist, sondern der 
Frage: Was ist, wenn es so ist? 
Das berühmte Gesicht, das wir hier 
sehen, ist majestätisch, aber nicht 
schmeichelnd. Es lassen sich Blut-
spuren (der Blutgruppe AB+), aber 
nicht die geringsten Farbpigmente auf 
dem Gewebe finden. Keiner weiß bis 
heute, wie das Bild in das Tuch gekom-
men ist. Die rechte Wange in dem Ant-
litz ist geschwollen. Ihm ist ein blaues 
Auge geschlagen worden. Er kriegt 
es kaum auf. Auch die Nase ist oben 
geschwollen, als wäre sie gebrochen. 
Rund achtzig Hiebe lassen sich einzeln 

auf seinem Körper nachzählen. Riesige 
Nägel haben seine Handgelenke und 
Füße durchbohrt. Die rechte Fußsoh-
le 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 Rü-
cken 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!

Paul badde (geb. 1948), Jour-
nalist und historiker, seit 2000 
korrespondent der tageszei-
tung »die Welt«, zuerst in 
Jerusalem, heute in rom und 

beim vatikan. 
Seit anfang 
2007 ist bad-
de außerdem 
mitherausgeber 
der monatszeit-

schrift »vatican magazin«. 
aus seinen forschungen über 
das turiner grabtuch entstand 
das buch: das grabtuch von 
turin oder das 
geheimnis der 
heiligen bil-
der.  münchen: 
pattloch, 2010. 
iSbn:  978-3-
629-02261-5. 
geb., 160 Sei-
ten, mit abbildungen. 22,- €

zur Person /
dAs buch zum Artikel

papst benedikt Xvi. betet vor dem grab-
tuch bei seinem besuch in turin 2010.
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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 Empfäng-
nis, Wunder und Auferstehung 
seien unhistorisch, die Dogmen 
unzeitgemäß, die Gebote unzu-
mutbar und die Ansprüche der 
Hierarchie anmaßend und lieb-
los. Eine Wissenschaft, die ihre 
eigenen Grundlagen bestreitet, 
nimmt niemand ernst.
Aber ist Theologie überhaupt 
eine Wissenschaft? Wenn man 
darunter die systematische Er-
forschung eines bestimmten Ge-
bietes unter der Voraussetzung 
bestimmter Prinzipien versteht, 
dann ist Theologie Wissen-
schaft: »Glaubenswissenschaft«. 
Sie erforscht ja die göttliche Of-
fenbarung anhand der Quellen, 
nämlich der Bibel und ihrer 
Erklärung durch die kirchliche 
Überlieferung. Dabei stammt 
das Licht, in dem diese Wahr-
heiten betrachtet werden, nicht 
vom Theologen selbst, sondern 
von Gott: das »Licht des Glau-
bens«. Daher waren und sind 
die wirklich großen Theologen 
zumeist heilige Menschen mit 
hohem Anteil an diesem Licht. 
Hingegen wird aus der heili-
gen 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 Zun-
ge 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 kön-
nen? 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 Le-
ben 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 woll-
te 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 losge-
fahren, aber alles lief irgendwie schief. 
Und so habe ich den Flug verpaßt. 
Warum hat Gott meine Bitte nicht 
erhört? Jetzt verpasse ich einen wich-
tigen 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 ge-
habt, als dort die Attentate stattfanden. 
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre er 
ums Leben gekommen. 
Nicht immer erfahre ich ein paar 
Stunden später, warum der Wille Got-
tes 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 pas-
siert 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, unab-
hängig von irgendwelchen Leistungen 
oder Fähigkeiten, von Wertschät-
zungen und Anerkennungen anderer 
Menschen. Er liebt mich, weil er mich 
liebt!
Und das ist die Botschaft einer über-
großen Freude: Mein Gott liebt mich! 
Was kann mir da eigentlich noch groß 
passieren?
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Fasten - beten - gute Werke
von Thomas Steimer

»Die Fastenzeit ist darum eine ›heil-
same 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 Nach-
denkens 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 Fasten-
zeit 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 zu-
sätzlich eine in der Mitte der Fastenzeit 
folgt). Auch sollte man sich einen kon-
kreten Vorsatz fassen, der über Ostern 
hinaus reicht.
Das Evangelium in der Messe des 
Aschermittwoch stellt uns die drei 
klassischen Grundlagen der Fasten-
zeit vor Augen: Fasten, Beten und Al-
mosen 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 soll-
te schon ein Opfer sein und sollte auch 
ein wenig weh tun. Nur dann können 
wir erkennen, ob wir tatsächlich unse-
re eigene Bequemlichkeit aus Liebe zu 
Gott überwinden wollen.
Das Fasten allein – dies führen uns die 

alttestamentlichen Propheten immer 
wieder vor Augen – ist jedoch vor Gott 
wertlos, wenn es nicht mit Nächstenlie-
be und Barmherzigkeit verbunden ist. 
Das aufgrund unseres Verzichts einge-
sparte Geld (und wenn möglich auch 
noch etwas mehr) sollten wir spenden. 
Doch mit 
Geld allein ist 
es nicht getan. 
Auch kon-
krete Werke 
am Nächsten, 
Zeit, die wir 
unseren Mit-
m e n s c h e n 
s c h e n k e n 
und auch das 
au f r i c ht i g e 
B e m ü h e n , 

einen Streit beizulegen, der Wille zur 
Versöhnung, sind Bestandteile der Fa-
stenzeit.
In der Fastenzeit sollten wir auch unser 
Gebetsleben intensiver pflegen. Neh-
men wir uns Zeit für Betrachtung, An-
betung, Rosenkranz, Kreuzweg, An-
dachten usw. Der häufige Besuch der 
heiligen Messe sollte dabei im Vorder-
grund stehen. Die Schriftlesungen der 
Messe können uns sehr behilflich sein, 
den Sinn dieser Bußzeit zu vertiefen. 

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 Um-
kehr, 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 Kir-
che auf den Karfreitag 

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

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

Sel. papst Johannes paul ii. in 
seiner enzyklika »redemptoris 
missio«.

»Ihr Christen habt in eurer Ob-
hut ein Dokument mit genug 
Dynamit in sich, die gesamte 
Zivilisation in Stücke zu blasen, 
die Welt auf den Kopf zu stel-
len, 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 Er-
finder des Atheismus war Na-
turwissenschaftler. Alle waren 
sie sehr mittelmäßige Philo-
sophen.«

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.

Joachim
kardinal meisner
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minus

Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert (CDU) hat in den letzten Wochen 
mehrfach gegen den Papst und die 
katholische Kirche gesprochen. Laut 
Lammert liege die katholische Kirche 
in ihren Entscheidungsstrukturen hin-
ter 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 nicht-
europäischen Papst, der die deutschen 
Bischöfe gewähren lasse und schnel-
lere Reformen in der Kirche ermögli-
che. Das berichtete das »Hamburger 
Abendblatt« vom 12. Januar 2012.

Der Kölner Erzbischof Joachim Kardi-
nal Meisner hat zu Beginn des Jahres 
wieder die päpstliche Mahnung nach 
einer »Entweltlichung« in Erinnerung 
gerufen. Papst Benedikt XVI. hatte bei 
seinem Deutschlandbesuch im Sep-
tember 2011 dazu aufgerufen, die Kir-
che von weltlichem Ballast zu befreien, 
um in der Welt wirken zu können.
Kardinal Meisner sagte beim Neu-
jahrsempfang, 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 ge-
worden ist – selbst wenn sie nach 
Weihrauch riecht! Eine solche Kirche 
erstickt an sich selbst.«

hirten müssen für ordnung sorgen

Es geht doch. Die holländischen Bischöfe machen es vor . Nach Auskunft des Kir-
chenrechtlers Guido Weishaupt (s. S. 3) nehmen sie ihr Hirten- und Wächteramt 
mittlerweile strenger wahr. Priester und Pastoralreferenten, die gegen die Diszi-
plin der Kirche verstoßen, werden gemaßregelt, in Kürze wollen die niederlän-
dischen 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 durch-
geführt haben.
Die deutschsprachigen Bischöfe sollten sich an ihren holländischen Mitbrüdern 
ein Beispiel nehmen. Man kann nicht immer Rom den Schwarzen Peter zuspie-
len. 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 Ver-
antwortung 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
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Was ist eigentlich ein Priester? Ein 
Manager und Gemeindeleiter? Ein 
Gestalter feierlicher Zeremonien zu 
bestimmten Le-
bensabschnit-
ten? Eine Art So-
zialarbeiter? Zu 
den Ursachen der 
gegenwärtigen 
Kirchenkrise ge-
hört sicher auch 
die Unkenntnis 
vieler Gläubigen 
und Geweihten 
über das Wesen 
des Priester-
tums.
Um dieses We-
sen geht es dem 
bekannten US-
amerikanischen 
Theologen und 
B e s t s e l l e r a u -
tor Scott Hahn 
– selbst nicht 
Priester, son-
dern verheiratet und Vater von sechs 
Kindern – in seinem neuesten Buch. 

Hahns Antwort: Der Priester ist in er-
ster Linie Vater. 
Als solcher ist er auch, wie der provo-

kativ klingende 
Untertitel sagt: 
Krieger, Bruder 
und Bräutigam. 
Als Vater macht 
der Priester das, 
was auch leib-
liche Väter tun: 
Leben  spenden, 
die Familie be-
schützen und sie 
ernähren.  Der 
Priester tut dies 
auf spirituelle 
Weise.
Der zentrale 
Dienst des Prie-
sters ist liturgisch 
und sakramen-
tal. Dafür ist er 
geweiht, dafür 
ist er eingesetzt. 
Zwar hat er sich 

auch grundsätzlich um  das Wohl sei-
ner Gemeinde zu kümmern, aber der 

kritik
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Wahre väter
von Thomas Steimer

Kern seines Dienstes ist die Spendung 
der Sakramente und die Katechese.
Interessant dabei, daß Hahn mit kei-
nem Wort die Frage nach dem Frau-
enpriestertum aufwirft. Dies ist auch 
nicht nötig. Denn seine Ausführungen 
lassen keinen Zweifel aufkommen, daß 
Männlichkeit und Priestertum zusam-
mengehören. Ja, Hahn geht so weit zu 
behaupten, daß im Priester die Männ-
lichkeit zu ihrer Erfüllung komme. 
Und er begründet dies mit guten Ar-
gumenten.
Es lohnt sich, dieses flott und verständ-
lich geschriebene Buch zu lesen, um 
mehr über die biblische und theolo-
gische 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 Män-
ner, 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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Der heilige Josef: Nährvater Christi und Patron der Kirche

Der schweigende Held

ewige liebe
von Thomas Steimer

Entgegen dem scheinbaren Siegeszug 
von Atheismus und Gottlosigkeit, erle-
ben Religiosität 
und Spirituali-
tät weltweit und 
auch bei uns 
einen gewal-
tigen Zulauf. 
Für Christen ist 
das jedoch nur 
bedingt erfreu-
lich, denn den 
weitaus größten 
Anteil daran 
haben Esoterik 
und Islam. An 
ein unverbind-
liches »höchstes 
Wesen«, eine 
göttliche Uni-
versalenergie, 
oder den abso-
luten Herrscher 
Allah glauben 
viele.
Daher steht für 
den Autor des vorliegenden Buches, 
den bekannten Zisterzienserpater Karl 

Josef Wallner, auch gar nicht die Fra-
ge im Vordergrund, ob es einen Gott 

gibt. Diese Fra-
ge kann auch 
die Vernunft 
mit einem kla-
ren Ja beant-
worten und die 
a l l e r m e i s t e n 
Menschen be-
jahen sie. Die 
Frage »Wie ist 
Gott?« wird 
dagegen nur 
selten gestellt. 
Genau diese 
Frage, die dem 
vorl iegenden 
Buch den Titel 
gegeben hat, ist 
aber im Zeit-
alter des Rela-
tivismus ent-
scheidend. Auf 
ca. 250 Seiten 
entfaltet Pater 

Wallner in einer einfachen und doch 
tiefgründigen Sprache die Antwort. Es 

ist die Antwort des Christentums: Gott 
ist dreifaltig und Gott ist die Liebe. 
Gleichzeitig einer und in sich Gemein-
schaft, gleichzeitig unendlich erhaben 
und den Menschen zuinnerst nahe, 
gleichzeitig jenseits alles Geschaffenen 
und alles durchdringend. Karl Josef 
Wallner zeigt das Besondere, Einzigar-
tige 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 Religi-
onen glauben ja doch »irgendwie« das-
selbe und »irgendwie« an »irgendetwas 
Göttliches«, ist dieses Buch eine not-
wendige Schrift zur Verteidigung des 
christlichen Gottesglaubens und eine 
Einladung, Gott kennenzulernen, so 
wie Er sich offenbart hat. Denn, so Pa-
ter Karl Josef Wallner,  nur ein Chris-
tentum, das sich über die Gottesfrage 
klar ist, wird zukunftsfähig sein. 

buch–informationen:
karl Josef Wallner: Wie ist gott?: die 
antwort des christlichen glaubens. il-
lertissen: media maria verlag, 2010. 
iSbn: 978-3981300345 geb., 255 
Seiten, 17,95 eur. 
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betrAchtung

Als ich den Sicherheitsbereich eines 
Flughafens verließ, sah ich diese 
Schilder: Es darf kein Gepäck mitge-
nommen werden und eine Rückkehr 
ist nicht möglich. Spontan dachte ich 
– oh, diese Aufkleber könnten auch an 
der Himmelspforte ange-
bracht 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 see-
lisches 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 da-
her 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 Tie-
fen meiner Seele, Gott wird mich er-
kennen 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-

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 kön-
nen. Die Erkenntnis der eigenen Feh-

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 Ab-
sichten 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 ver-

liebt 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 erah-
nen. 
Wir werden ewig staunen 
über Gott. Es wird keine 
Zeit mehr geben. So wie 
Verliebte sich immer an-
schauen können, ohne daß 
ihnen langweilig würde, so 
wird es für uns keine Zeit 
mehr geben. Nur noch ewi-
ge Glückseligkeit. Wir kön-
nen nicht nur nicht mehr 
zurück – wir wollen es gar 
nicht mehr. 
Ähnlich ist es mit dem 
Gepäck, mit unseren ma-
teriellen Gütern. Wir neh-
men nichts mit. Absolut 
nichts! Doch keiner wird 
etwas Materielles vermis-
sen. 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 Hauptbot-
schaft dieser Schilder: Du bist auf Er-
den, um Dich auf den Himmel vorzu-
bereiten.

himmelspforte am Flughafen
von Thomas Schührer
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serie: heilungsWege AuF dem PrüFstAnd (3)

Im Zuge der Renaissance alter Ethno-
Heilverfahren und der Wellness-Wel-
le hat auch das Ayurveda sehr stark 
Einzug gehalten in unserer westlichen 
Kultur.
Der eigentliche Ursprung des Ayurve-
da liegt über 3.000 Jahre in der Zeit des 

Hinduismus (ca. 1.500 v. Chr.) zurück 
und soll von keinem Geringeren als 
dem Gott Brahma, dem obersten Gott 
der indischen Mythologie-Hierar-
chie, verfaßt worden sein. Das »Wis-
sen vom guten Leben«, wie Ayurveda 
aus dem Sanskrit übersetzt heißt, soll 
zu einem Leben im Einklang mit den 
Gesetzen des Kosmos anleiten. Brah-
ma schrieb also Wege zur spirituellen, 
geistigen und körperlichen Gesund-
heit und Schönheit auf, die dann laut 
der indischen Legende vom Gott der 
Ärzte, Dhanvantari, zu den Menschen 
gebracht wurden. Wie diese Vorge-

schichte schon vermuten läßt, handelt 
es sich bei Ayurveda um ein in sich 
abgeschlossenes, umfassendes Heil-
system, in dem vor allem die vorbeu-
genden Aspekte betont werden. Aber 
in erster Linie ist Ayurveda eine reli-
giös inspirierte Philosophie, also eine 

Geisteshaltung. Auch die Erklärungen 
für die Wirkweise der Ayurvedischen 
Mittel basieren auf der altindischen 
Schöpfungsphilosophie, daß der ganze 
Kosmos, das organische und das an-
organische Universum aus der Wech-
selwirkung derselben Urenergien (die 
männliche und die weibliche) entsteht. 
Daher sollen wir, laut ayurvedischer 
Lehre, also unsere Energien und Le-
benskräfte auch aus allem beziehen 
können, was uns umgibt. 
Im Ayurveda ist jeder Mensch ein Er-
gebnis verschiedener Energien und 
Stofflichkeiten, die sich in unterschied-

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

religiÖse PhilosoPhie 

Nach der ayurvedischen Vorstellung 
ist durch die Elemente nun zwar jeder 
Mensch aus denselben Basisstoffen zu-
sammengesetzt, jedoch ist deren Zu-
sammenstellung bei jedem verschie-
den, und damit ergibt sich, daß jeder 
Mensch eine unterschiedliche Konsti-
tution besitzt. Bei der Zusammenset-
zung fügen sich die Elemente in Paa-
ren zusammen, die dann letztendlich 
drei verschiedene Konstitutionstypen, 
(»Doshas«) ausmachen. Sie werden 
als energetische Grundprinzipien ge-
sehen, die die verschiedenen mensch-
lichen Erscheinungstypen mit ihren 
körperlichen und geistigen Merkmalen 
prägen. Ziel des Ayurveda ist es letzt-
endlich, die drei Doshas ins Gleichge-
wicht zu bringen beziehungsweise es 
zu erhalten, denn im Falle einer Dis-
harmonie wird ein Krankheitsprozeß 
in Gang gesetzt.

WissenschAFtlich unseriÖs

In der Ayurveda-Medizin findet man 
in der Regel folgende Verfahren: Pan-
chakarma (Reinigungskur), bei der u.a. 

götzen und »ur-energien«
ayurveda – ein gefährlicher trend in der Wellness-Szene

von Monika Dörflinger

die Wellness-Welle hat das altindische »ayurveda« populär gemacht...
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serie: heilungsWege AuF dem PrüFstAnd (3)

mit Erbrechen, Abführen, Einläufen 
gearbeitet wird. Vor allem das inner-
liche und äußerliche Fetten soll reini-
gend wirken.
Ernährung: Hier geht 
es weniger um »ge-
sunde Ernährung«, 
sondern mehr um 
Geschmacksvarian-
ten, die den Doshas 
entsprechend einge-
teilt sind.
Yoga/Transzenden-
tale Meditation, 
Öl- und Trocken-
massagen, Svedana 
(Schwitzkur) und 
» Me d i k a m e nt e « : 
Hier wird die arz-
neiliche Wirksam-
keit anders beurteilt 
als in der natur-
wissenschaftlichen 
Pharmakoligie. Die 
Wirksamkeit wird 
durch die Fähigkeit 
bestimmt, im Emp-
fänger Assoziati-
onen, Stimmungen 
und sonstige Reak-
tionen auszulösen, 
nämlich durch ihren 
Einfluß auf die Doshas und durch ihre 
innere Kraft.

bedenkliche techniken

Wie schon erwähnt, ist der Ayurveda 
ein abgeschlossenes System mit stark 
religiös-philosophischem Hintergrund 
und nach Meinung der Ayurveda-Me-
diziner ist eine Kur auch nur wirksam, 
wenn die zugehörige »innere Reini-
gung« durch sogenannte »Bewußt-
seinstechnologien« wie Yoga, Trans-
zendentale Meditation und Rezitation 
von Mantren, stattfindet. 
Ein paar Worte noch zur Transzenden-
talen Meditation (TM): Die Bundes-
regierung hat in ihrem Sektenbericht 

1995 wie auch schon 1989 vor den 
Gefahren der TM-Bewegung gewarnt, 
in dem sie als Jugend- und Psychosek-
te und vor allem als pseudoreligiöse 

Weltanschauung eingestuft wird, die 
»bis hin zu Persönlichkeitsstörungen 
führen kann«. TM ist eingebettet in 
ein »totales Programm zur Rettung 
der Welt«, formuliert vom »göttlichen 
Meister«. Maharishi Mahesh Yogi, 
nach dem auch das Mahaishi-Yoga be-
nannt ist, verkündete 1975 die »Welt-
regierung des Zeitalters der Erleuch-
tung«. Durch lange und genügend tiefe 
Meditationen in Kombination mit dem 
Rezitieren von Mantras, sollte das volle 
geistige Potential der Menschen entwi-
ckelt werden und sie sollten dadurch 
auch noch fliegen können. Das wurde 
und wird auch noch heute auf diversen 
Veranstaltungen vorgeführt – doch an-
gesichts der Tatsache, was Mantras tat-

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 Gewürz-
tees haben ihre gesunden und magen-
dienlichen Eigenschaften, die freilich 
auch ganz ohne ayurvedisches Zutun 
im Westen längst bekannt sind. Ayur-
veda 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 ayurve-
disch-spirituellen System vorzuzie-
hende und ebenso gut wirkende Me-
thoden, 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«.

monika dörflinger:  Wege der 
heilung. d&d medien-verlag. 
iSbn: 978-3932842993. bro-

sch. 192 Seiten; 
13,90 eur.
auch direkt beim 
verlag zu bestellen: 
tel. 0751-15091; 
mail: welcome@
ddmedien.com

dAs buch zum Artkel

... doch dies wurzelt in einem altindisch-hinduistischem 
Weltbild (auf dem bild eine hindu-elefantengottheit).
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kAtechese

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 er-
leuchtet« genannt hat. 

die dAnkbArkeit Wächst

Simeon wird vom Heiligen Geist in 
den Tempel geführt. Ihn hat Gott eines 
wunderbaren Erkennens gewürdigt 
und ihm geweissagt, er werde nicht 
sterben, bevor er nicht den Messias 
geschaut habe. In dem Augenblick, wo 
das Kind von seinen Eltern in den Tem-
pel gebracht wird, erkennt Simeon den 
kommenden Herrn der Welt. Dann 
nimmt er das Kind in seine Arme und 
preist Gott.
Zu Simeon kommt Hanna, eine 
alte, weise Frau, die Gott schon 
lange im Tempel dient. Sie ist 
Witwe und wollte nicht noch 
einmal heiraten, um ganz für 
Gott dazusein und ihn im 
Tempel zu loben, ihm zu dan-
ken und zu fasten – stellvertre-
tend für all die Menschen, die 
es nicht tun. Hanna ist, erfüllt 
vom Heiligen Geist, zur Pro-
phetin geworden und erkennt 
Jesus, den Herrn der Welt.
Was sagen uns diese beiden alten Leu-
te? Im Alter erhalten wir die Gnade, 
eine Grundvoraussetzung zu erfüllen, 
um in das Reich Gottes eintreten zu 
dürfen. Wenn Jesus von den Einlaßbe-
dingungen spricht, um in das Himmel-

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 kin-
disch werden sol-
len. Er spricht 
hier etwas Tie-
feres an: Man 
muß stark 
sein, um zart 
sein zu kön-
nen. Man 
muß weise sein, 
um ein Tor sein zu 
dürfen. 

Man muß die Reife des Alters gewon-
nen haben, um wie ein Kind sein zu 
können.
Auch wenn es vielen Menschen schwer 
fällt, ist es doch die Gnade des Alters, 
mehr und mehr wie ein Kind darauf 

angewiesen zu sein, daß einem etwas 
geschenkt wird, ohne selbst viel zu-
rückschenken 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 schen-
ken. Der alternde Mensch 
ist einfach da! Das Wesen 

eines Menschen, das ge-
reift ist so wie Gott es 
gab, offenbart sich und 
der andere empfängt 
diese Gabe umso mehr 
als Geschenk, je mehr 
der alte Mensch er 

selbst geworden ist.
Ein Kind richtet nicht; es 

nimmt die Menschen so 
wie sie sind, ebenso 

die Umstände und 
Dinge. Es vertraut 
darauf, daß das 
Gegebene gut ist. 
So gehört auch 
zur Gnade des Al-
ters, daß man sich 
mehr und mehr 
das Leben geben 
läßt und fest dar-
auf vertraut, daß 
Gott es verant-
wortet, so wie es 
kommt.
Im Alter wird 
man innerlich 

freier und unabhängiger. Man begeg-
net andern Menschen nicht auf ein 
bestimmtes Ziel oder einen bestimm-
ten Zweck hin. Gott, der uns im Alter 
mehr und mehr zu sich zurück ruft, 
scheint es selbst so gefügt zu haben, 

Altern und unsterblichkeit
von Pfr. Dr. Peter Dyckhoff

man muß die reife des alters haben, um wie ein kind zu sein.
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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 Son-
ne 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 gleich-
zeitig 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 jen-
seitigen Welt im Aufziehen der Sterne 
wahrnehmen. Im Hinblick auf die-
se lichtvolle Erfahrung des Ewigen 
schwinden die Schatten, die unser Le-
ben 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 Le-
ben, das sich in lohnender Aktivität 
und tiefer in Gott gründender Ruhe 
ausdrückt, uns dem liebenden Ent-
gegenkommen Gottes zu öffnen. Die 
eine Seite des Lebens, die Sterblichkeit, 
macht uns die andere Seite, das Blei-
bende, 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 Un-
sterblichen, dem ewig Seienden entge-
gen. Durch das Altwerden und die da-
mit verbundene Veränderung werden 
wir dem immer ähnlicher, der sich 
nicht verändert, der unbewegt durch 
seinen Geist alles bewegt, der immer 
ist und war.

Das Altern – die körperliche Degene-
ration, 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 

der wahre Sinn bisher noch nicht auf-
gegangen ist. Wenn man jedoch den 
zugrunde liegenden Plan Gottes ein-
sieht und sein Liebeswerben im Alter 
sogar noch intensiver erfährt, wird es 
wesentlich einfacher, manche Gebre-
chen als notwendigen Übergang anzu-
nehmen und zu ertragen.
Das biologische System des Menschen 
zerfällt wie Schalen, die das Wesent-
liche bisher verdeckt haben und nun 
den Kern freigeben. Das Wesen eines 
Menschen, seine Seele, der das Eben-
bild Gottes und damit die Unsterblich-
keit eingeprägt ist, wird in Ewigkeit 
bestehen. Doch auf dem Weg dorthin 
ist Veränderung unausweichlich. Der 
Körper, der die Seele durch dieses Le-
ben getragen hat, muß zurückbleiben, 
wenn wir das an Raum und Zeit ge-
bundene irdische Leben verlassen und 
umsteigen. Die Fahrkarte, die wir bis 
zur Endstation gelöst haben, verliert 

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

Altern den Zweck, uns zur Alterslosig-
keit zu bringen, dahin, wo alle Bewe-
gung endet und unsere Seele Erfüllung 
bei Gott findet. 

Pfr. dr. Peter dyckhoff *1937 
in rheine (Westfalen), nach 

psycholo-
giestudium 
geschäfts-
führer eines 
mittelstän-
d i s c h e n 
unterneh-
mens. mit 
40 Jahren 

beginn des theologiestudiums, 
1981 zum priester geweiht, 
zahlreiche veröffentlichungen. 
e-mail:info@peterdyckhoff.de

zur Person

Wenn die Sonne des lebens versinkt, sieht man die Sterne der ewigkeit.
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einFührung in dAs gebet (1)

Mit diesem Beitrag starte ich eine kleine 
Serie »Einführung in das Gebet«. Kei-
ne theologische Abhandlung, sondern 
praktische Ratschläge, die mir selbst viel 
geholfen haben. Ich bin überzeugt, daß 
sie auch andern weiterhelfen werden.

Gott ist kein unendlich fernes »höchstes 
Wesen«, sondern der Gott-
mit-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 Belang-
losem zu verbringen, als 
zehn Minuten zu beten.

gott: unser Freund

Doch je öfter wir mit Gott 
sprechen, umso mehr er-
fahren wir Ihn als unseren 
Freund. Mit einem Freund 
zu sprechen macht keine 
Mühe – es ist eine Freude. 
Das Wichtigste daher: Neh-
men Sie sich Zeit für das Ge-
bet! Anfangs bedarf es hier-
für einiger Anstrengung. 
Aber schon sehr bald stellt 
sich Freude ein.
Damit das gelingen kann, 
ist es erforderlich, feste Ge-
betszeiten einzuplanen. Das mag un-
romantisch klingen. Aber es ist erfah-
rungsgemäß die einzige Möglichkeit, 
zu einem fruchtbaren Gebetsleben zu 
kommen. Das pflichtgemäße Einhal-
ten von Gebetszeiten scheint der Liebe 

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

alles andere  eben wichtiger war als das 
eheliche Gespräch. In der Folge erlosch 
die gegenseitige Liebe – die Prioritäten 
waren falsch gesetzt.
Auch hier gibt es Abhilfe. Ehebera-
ter empfehlen: Fest eingeplante Ge-

sprächszeiten, an die sich beide Part-
ner zu halten haben. Zunächst mag das 
gezwungen wirken. Vielleicht fällt es 
anfangs schwer. Aber nach und nach 
können sich die Partner so wieder »zu-
sammenleben«.
Diese Erkenntnisse braucht man le-
diglich auf das Gespräch mit Gott zu 

übertragen, dann hat man 
einen gangbaren Weg gefun-
den, eine lebendige Bezie-
hung 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, 
unterbrechen sie ihre Arbeit 
und gehen zum Gebet. Pla-
nen Sie konkret, wann, wo 
und wie lange Sie mit Gott 
sprechen wollen! Halten Sie 
diese Termine ein, als wären 
es Termine mit Geschäfts-
partnern. Sie werden es nicht 
bereuen.
Wir sollen mit Gott reden 
wie mit einem Freund. Frisch 
von der Leber weg. Das ist 
aber nicht ganz einfach. Vor 
allem Menschen, die schon 
längere Zeit nicht mehr ge-
betet haben, tun sich schwer 

damit. Aber auch erfahrene Beter stel-
len manchmal fest, daß es Zeiten gibt, 
in denen man trotz intensivster Bemü-
hungen scheinbar nicht vorankommt, 
weil wir unserer Zerstreuung nicht 
Herr werden. Solange die Zerstreuung 

Auf du und du
das gebet ist ein persönliches gespräch mit gott - feste gebetszeiten helfen

von Thomas Schührer

mit gott so ungezwungen reden wie mit einem freund.
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einFührung in dAs gebet (1)

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

und Wille entscheiden: Ich bleibe hier 
und halte in Treue aus. Meist ist dieses 
Gebet der reinen Treue sogar wesent-
lich fruchtbarer, als wenn ich intensive 
Freude spüre. 
In Zeiten der Trockenheit hilft es, 
vorformulierte Gebete zu wählen. An 
erster Stelle steht das Vaterunser. Es ist 
das Gebet, das der Herr uns selbst ge-
lehrt hat, mit der ausdrücklichen Auf-
forderung: »So sollt ihr beten!« Auch 
weitere Grundgebete der Kirche kön-
nen uns weiterhelfen. Eine Sammlung 
schöner Gebete findet sich zudem im 
ersten Teil des »Gotteslobes«. Wir sol-
len versuchen, den geschriebenen Text 
zu verinnerlichen und mit eigenem 
Herzen nachzusprechen.

Wertvoll: die PsAlmen

Eine besondere Quelle wertvoller Ge-
betstexte sind die Psalmen. Wenn wir 
sie verwenden, beten wir mit dem Wort 
Gottes. Wie die hierin enthaltenen 
Schätze gehoben werden können, soll 
ein Beispiel verdeutlichen.
Im Psalm 27 heißt es unter anderem: 
»Der Herr ist mein Licht und mein 
Heil: Vor wem sollte ich mich fürch-
ten? Der Herr ist die Kraft meines Le-
bens: Vor wem sollte mir bangen?«

Zunächst lese ich den Text so, wie er 
da steht. Nun will ich diese Worte zu 

den meinen machen. 
Ich ersetze dann allge-
meine Formulierungen 
wie »der Herr« mit per-
sönlicher Ansprache, 
wie etwa »Du Herr«. 
Im Beispiel: »Herr Du 
bist mein Licht und 
mein Heil. Vor wem 
sollte ich mich fürch-
ten? Du, Herr, bist die 
Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir 
bangen?«
Aus einem gelesenen 
Text wird so ein per-

sönliches Gebet! Der Vorteil, 
wenn wir mit dem Wort Gottes 
beten, ist nicht nur, eine Hilfe 
vor unseren Augen zu haben, die 
uns die Konzentration erleichtert. 
Zugleich führt uns das Wort des 
Herrn aus unserer Enge heraus. 
Wir kreisen nicht mehr nur um 
unsere eigenen Gedanken. Der 
Herr lenkt unseren Blick von un-
seren Grenzen weg, hin zu Seinen 
Möglichkeiten.

Freude stellt sich ein

Im Psalm 27 heißt es weiter: »Mag 
ein Heer mich belagern: Mein 
Herz wird nicht verzagen. Mag 
Krieg gegen mich toben. Ich blei-
be dennoch voll Zuversicht.« In 
den Schwierigkeiten unseres Le-
bens kann das Anlaß zu erregten 
Rückfragen an Gott geben – das 
kann so aussehen: »Herr, wie soll-
te ich Zuversicht schöpfen ange-
sichts all der Probleme, die gerade 
auf mich zukommen?«
Dann lese ich betend weiter: »Nur 
eines erbitte ich vom Herrn, danach 
verlangt mich: Im Haus des Herrn zu 
wohnen alle Tage meines Lebens, die 
Freundlichkeit des Herrn zu schauen 

und nachzusinnen in seinem Tempel.« 
Nun bete ich: »Nur eines erbitte ich 
von Dir, Herr, danach verlangt mich: 
In Deinem Haus, Herr, zu wohnen alle 
Tage meines Lebens, Deine Freund-
lichkeit, Herr, zu schauen und nachzu-
sinnen in Deinem Tempel.«
Vielleicht merke ich, daß ich diesen 
Text nicht aussprechen kann, weil er 
für mich so nicht stimmt. Vielleicht 
habe ich noch nicht genug Sehnsucht, 
täglich mit dem Herrn zu reden, zu 
beten, in die Kirche zu gehen... So hilft 
mir das Wort Gottes zu erkennen, wo 
mein Leben der Veränderung bedarf. 
Daraus können dann eigene Bitten er-
wachsen, wie: »Herr, ich will dich lie-
ben. Ich will mit Dir eine lebendige Be-

ziehung haben. Schenke mir die Gnade 
dazu. Ich erlaube Dir, in mein Leben 
einzugreifen, mich zu heilen und zu 
verändern.«

man sollte feste gebetszeiten einplanen.

»nachsinnen in deinem tempel.« (ps 27)
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zeugnis

Jürgen Liminski (*1950) ist Journalist 
und Buchautor (u.a. »Abenteuer Fa-
milie«). 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 ge-
kommen?
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 Fa-
milie und sind selbst Vater von zehn 
Kindern. Inwieweit hat Ihr Glaube Ihre 
Ehe und Ihr Familienleben beeinflußt?
Die katholische Soziallehre, insbeson-
dere die unzähligen Schriften von Jo-
hannes Paul II., dem Papst der längsten 
Zeit meines Lebens, haben mir gezeigt, 
daß Ehe und Familie eine anthropo-
logische 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 

Natur des Menschen und bringen uns, 
als Berufung verstanden, Gott näher. 
Wenn ich über Ehe und Familie schrei-
be, habe ich diese Grundkonstante 
menschlichen Daseins im Hinterkopf. 
Die Familie ist aber unabhängig vom 
Glauben »Kern aller Sozialordnung«, 
wie Benedikt XVI. schreibt, und des-

halb behandle ich Ehe und Familie in 
der politischen Auseinandersetzung 
auch unabhängig von Glaubensfragen.

Und sind auch persönliche Erfah-
rungen 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 fest-
gestellt, daß die Demographie ein ge-
opolitischer Faktor ist und mich dann 

gefragt: Wie steht es in Deutschland 
mit Geburten und den Sozialsystemen? 
Hinzu kam, daß zur gleichen Zeit un-
sere Kinder größer wurden und ich 
sehr viel mit den Behörden zu kämp-
fen hatte – um das Kindergeld, um An-
erkennung 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 Ma-
terie einzusteigen und für Gerechtig-
keit für die Familie zu kämpfen. Dieser 
Kampf kommt  natürlich auch unseren 
Kindern und Enkeln zugute und ist für 
das Überleben einer solidarischen Ge-
sellschaft notwendig. 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat 
die Laien aufgerufen, auch durch ihre 
Berufsarbeit die Welt zu heiligen. Wie 
funktioniert das Ihrer persönlichen Er-
fahrung 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 Sen-
dung 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 an-
zunehmen. Das motiviert mich, diese 
Arbeit so gut wie möglich zu machen, 
um das kleine Geschenk gut zu präsen-
tieren.

die Arbeit zum Präsent machen
Interview mit Jürgen Liminski
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