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Ich freue mich, daß es mir (Thomas)
gesundheitlich wieder gut geht. Durch
eine lange nicht erkannte Borreliose,
übertragen durch einen Zeckenstich,
war ich mehrere Monate mit kurzen
Unterbrechungen arbeitsunfähig. Die
Erfahrung, von Gott auch dann geliebt
zu sein, wenn ich nichts leisten kann,
empfinde ich als wertvolles Geschenk.
Wenn das Wachstum nicht nach außen
gehen kann, ist das eine Chance nach
innen zu wachsen.
Ich bin auch meinen Mitarbeitern
dankbar, daß sie die Stellung gehalten haben, während ich kaum auf der
Kommandobrücke sein konnte.
Zugleich hat es mir natürlich weh getan, den Acker Gottes daliegen zu sehen und kaum etwas tun zu können.
Doch wie Sie in dieser Ausgabe sehen,
sind meine Kräfte und mein Tatendrang wieder da. Preis dem Herrn.
Auf Seite 13-15 sehen Sie unsere Aktivitäten. Und das ist nur der Anfang.
Viele Projekte die ruhen mußten, werden jetzt wieder angeschoben.
Da wir während meiner Krankheit
kaum noch Aktionen durchführen
konnten, brachen die Spenden natürlich ein. Jetzt benötigen wir dringend
Mittel, für die neuen Aktionen. Bitte unterstützen Sie uns jetzt besonders großzügig, damit wir wieder voll
durchstarten können. Vergelt´s Gott
im voraus. –
Die Kirchenspaltung, wie sie auf dem
Katholikentag (s. S. 13 u. 14) sichtbar

wurde, ist schmerzlich. Doch sie ist
heilbar. Wir brauchen mehr nahrhafte
Katechese. Hilfreich könnte es sein,
wenn sich Gläubige zusammentun und
z.B. die Konzilsdokumente »Lumen
gentium« und »Verbum Dei« betend
durcharbeiten. Für theologische Laien
kann das schon mühsam sein. Aber die
Früchte sind wunderbar. Wir können
sattelfest argumentieren.
Und wir brauchen Verkünder, die Zeugen sind. Zeugen können wir nur sein,
wenn wir eine lebendige Beziehung
zum lebendigen Gott haben. Wir sind
aus Liebe und für die Liebe geschaffen.
Wir müssen aufhören, über zweitrangiges zu diskutieren. Wer ist Jesus
Christus? Wer ist Er für mich? Wie bekomme ich eine lebendige Beziehung
zu Ihm? Darum geht es. Dann klären
sich die anderen Fragen rasch. Umgekehrt klären sie sich gar nicht. Das
sehen wir ja.
Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

Ulrike und Thomas Schührer
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in aller kürze

Abtreibung nach der Geburt?
Die australischen Philosophen Francesca Minerva und Alberto Giubilini
halten die Tötung von Neugeborenen
unter bestimmten Bedingungen für
erlaubt. Sie nennen dies »nachgeburtliche Abtreibung« (»after-birth abortion«).
In einem Beitrag für die Zeitschrift
»Journal of Medical Ethics« (März
2012) begründen sie ihre These mit
der Auffassung, das neugeborene Baby
sei keine Person im eigentlichen Sinn.
Es unterscheide sich darin nicht von
einem Fötus. Es könne keinen Wert
mit seinem Weiterleben verbinden.

Nähme man ihm das Leben, so würde
ihm nicht geschadet, weil es nicht in
der Lage sei, den Unterschied einzusehen. In allen Fällen, in denen eine Abtreibung gestattet und akzeptiert sei,
müsse man daher denklogisch auch
die Tötung Neugeborener akzeptieren
– die beiden Philosophen nennen z.B.
Behinderungen des Ungeborenen und
Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit der Mutter, wozu
auch gehört, daß sich die Mutter außerstande sieht, das Kind aufzuziehen.
Ihre Thesen lösten weltweit Empörung
aus. (s. Kommentar, S. 10)

ALfA: Beihilfe zum Suizid immer strafbar
Die »Aktion Lebensrecht für Alle«
(ALfA) fordert ein Verbot jeglicher organisierter Sterbehilfe. Der derzeitige
Entwurf von Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger möchte
jedoch nur gewerbliche Beihilfe verbieten. »Auch eine ehrenamtlich organisierte Suizidbegleitung ist verwerflich und mit der Würde des Menschen
nicht vereinbar«, hält ALfA-Vorsitzen-

de Claudia Kaminski dagegen. Nur die
kommerzielle Sterbehilfe zu verbieten,
sei daher fatal.
»Menschen, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – mit dem Gedanken tragen, ihrem Leben ein Ende
zu setzen, wünschen sich in den allermeisten Fällen nicht den Tod, sondern ein Leben unter anderen Bedingungen«, so Kaminski weiter.

Gezielte Abtreibung von Mädchen in USA
In den USA gibt es mittlerweile gezielte Abtreibungen von Mädchen.
Sie werden auch von der Organisation »Planned Parenthood« unterstützt,
der Mutterorganisation der deutschen
»Pro Familia«. Dies fand die Lebensrechtsgruppe »Live Action« heraus.
Verdeckte Ermittler von »Live Action« filmten mit versteckter Kamera
ein Beratungsgespräch bei »Planned
Parenthood«, in dem die Beraterin
einer jungen Frau eine Abtreibung
empfahl, falls sie ein Mädchen erwar-
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te. Die Schwangere hatte angegeben,
sich einen Jungen zu wünschen. Die
geschlechterspezifische Abtreibung ist
bislang nur in vier Bundesstaaten der
USA verboten.
»Life Action« verweist auf sechs Studien
in den vergangenen Jahren, die zeigen,
daß in den USA mittlerweile die Zahl
der abgetriebenen Mädchen die der
Jungen deutlich übersteigt. Ebenso wie
»Pro Familia« betreibt auch »Planned
Parenthood« sowohl Beratungsstellen
als auch Abtreibungskliniken.

Aus dem Vatikan

Familie: Hauskirche
und Heiligtum
Zum VII. Weltfamilientreffen
mit dem Papst in Mailand waren fast eine Million Gläubige
gekommen, darunter jedoch nur
wenige deutsche. Es stand unter
dem Leitwort: »Die Familie Arbeit und Fest«. Papst Benedikt
XVI. nannte die Familie »eine
einzigartige Gemeinschaft der
Liebe, die auf dem Sakrament
der Ehe gründet und berufen
ist, ein Heiligtum des Lebens zu
sein, Hauskirche und Keimzelle
unserer Gesellschaft«.
Der Papst betonte, daß die Familie auf die Ehe von Mann und
Frau gegründet sei. Er forderte
außerdem familienfreundlichere
Bedingungen in Wirtschaft und
Arbeitsleben. Für eine Gesellschaft mit menschlichen Zügen
sei es unerläßlich, Arbeitszeit
und die Anforderungen der Familie in Einklang zu bringen.
Benedikt XVI. rief außerdem zur
Heiligung des Sonntags auf, der
besonders auch der Tag der Familie sei. Papst Benedikt forderte
die Pfarreien auf, wiederverheirateten Geschiedenen zu helfen
und für sie da zu sein. Auch
wenn sie »nicht die Beichte, die
Absolution und die Eucharistie
empfangen können«, so sollten
sie doch wissen und spüren, »daß
sie voll in der Kirche leben«.
Das nächste Weltfamilientreffen
findet 2015 in Philadelphia statt.



Leserfragen

Beichte und Bußandacht
Vorbereitung auf die Beichte. Ohne
sakramentale Beichte ist es auf Dauer
nicht möglich, die Heilige Kommunion würdig zu
empfangen.
Wenn man
nun, wie im
oben
beschriebenen
Fall, eine Unmöglichkeit
empfindet,
beichten zu
gehen, so wäre
es sicherlich
falsch, hier als
Die Teilnahme
Außenstehenan einer Bußder zu schnell
andacht kann
ein negatives
die
Beichte
Urteil zu fälnicht
erset- Eine Bußandacht kann die sakramentale len. Es gibt
zen. Vielmehr Beichte nicht ersetzen.
im
Leben
soll die Bußjedes Menandacht der Schärfung des Gewissens schen Dinge, die gerade dieser Person
dienen und ist insofern eine mögliche überaus schwer fallen. Dennoch ist
pixelio / karrenbrock

Ich kann nach Vorfällen im Beichtstuhl
(verbal) seit meiner Jugendzeit nicht
mehr beichten.
Was
natürlich auch den
Empfang der
Hl. Kommunion ausschließt.
Ich werde bald
70 Jahr alt und
sehne
mich
nach
dem
Ab e n d m a h l .
Kann eine ehrliche Bußandacht ausreichen?

?!

eine solche Schwierigkeit immer auch
eine Berufung: Nämlich sich nach der
Wahrheit auszustrecken, die im Augenblick noch kaum oder gar nicht erreichbar erscheint.
Der richtige und beste Weg wäre hier
wohl, sich einem Priester, den man
kennt, anzuvertrauen und die damaligen Ereignisse aufzuarbeiten. Mit
großer Wahrscheinlichkeit wird ein
solches Gespräch helfen, und möglicherweise sogar direkt in eine Lossprechung münden können, also in eine
Beichte. Wenigstens aber würde der
Weg dahin geebnet werden. Und letztlich ist klar: Eine wirkliche Lösung der
Not kann nicht ohne ebendiese Beichte
gelingen. (Pfr. Elmar Stabel)

Das Versäumnis der Sonntagsmesse: schwere Schuld
Wenn man aus eigener Schuld am
Sonntag nicht in die Messe geht, ist es
doch eine schwere Sünde. Darf man
dann am nächsten Sonntag die Hl.
Kommunion empfangen oder muß
man zuerst beichten, um wieder kommunizieren zu dürfen?
Das kirchliche Gesetzbuch »Codex Iuris Canonici« legt fest: »Wer sich einer
schweren Sünde bewußt ist, darf ohne
vorherige sakramentale Beichte [...]
nicht den Leib des Herrn empfangen«
(Can. 916).
Die Frage, ob das Versäumnis der



Sonntagsmesse aus eigener Schuld
– also ohne Not – als »schwere Sünde«
zu gelten hat, ist in den kirchlichen Dokumenten nicht ausdrücklich gesagt.
Die Pflicht, dieses Gebot zu halten, besteht aber sehr wohl: Sowohl im oben
genannten kirchlichen Gesetzbuch
(Can. 1047) als auch im Weltkatechismus (KKK 2042) wird es klar benannt.
Es wird aber nicht ausdrücklich gesagt,
wie schwer die Sünde zu gelten hat,
wenn man dagegen verstößt.
Allerdings ergibt sich dies aus der Bedeutung, die die Feier der Messe für
das Christenleben hat. Aus der Vielzahl

der diesbezüglichen Aussagen der Kirche kann man beispielsweise auf das II.
Vatikanische Konzil verweisen, das in
der Dogmatischen Konstitution über
die Kirche »Lumen gentium« das eucharistische Opfer »Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens«
nennt. Die Instruktion »Redemptionis sacramentum« nennt ebenfalls
»die Meßfeier Mittelpunkt des ganzen
christlichen Lebens, und zwar für die
Gesamtkirche wie auch ... für die einzelnen Gläubigen« (36).
Der Weltkatechismus sagt daher über
die Gebote der Kirche: »Der verpflich-
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wasserfall: pixelio / albrecht e. Arnold

tende Charakter dieser [...]
Gesetze will den Gläubigen
das unerläßliche Minimum an
Gebetsgeist und an sittlichem
Streben, im Wachstum der
Liebe zu Gott und zum Nächsten sichern.« (KKK 2041)
Es ist daher sicherlich naheliegend, einen Verstoß
gegen dieses »unerläßliche
Minimum«, nämlich das
Versäumnis »der Quelle und
des Höhepunktes des ganzen
christlichen Lebens«, als
schwerwiegende Mißachtung
des Willens Gottes, also als Die heilige Eucharistie: Quelle und Höhepunkt des ganzen
schwere Sünde zu beurteilen. christlichen Lebens.

hostie: www.kirchenbedarf-friedrich.de (mit freundl. Genehmigung)

Leserfragen / Kolumne

Allerdings kann ein Verstoß
gegen ein Gebot – und das
gilt für alle Gebote – für eine
bestimmte Person nur dann
schwere Sünde sein, wenn
ihr diese Tatsache bekannt
und bewußt ist. Das dürfte in
dieser Frage wahrscheinlich
nicht bei allen Katholiken der
Fall sein.
Umgekehrt stellt sich aber
auch die Frage, ob jemand,
der sich der Bedeutung der
Eucharistiefeier so wenig bewußt ist, überhaupt würdig
kommunizieren kann. (Pfr.
Elmar Stabel)

Die Durchblick-Kolumne: Friedrich der Große
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meinen Sünden!
Ich glaube an
eine
göttliche
Vorsehung, die
jedes Haar auf
meinem Haupte
zählt, und an
ein ewig seliges
Leben nach dem
Tod!« Der König fragte nach,
ob er wirklich, mit voller Zuversicht,
daran glaube. Als Schmettau seinen
Glauben bekräftigte, faßte der König
dessen Hand, drückte sie stark und
sagte, Schmettau sei ein sehr glücklicher Mensch.
König Friedrich glaubte selber zwar
nicht, aber er war doch fähig, die Größe und Schönheit des Glaubens zu
erkennen und deshalb den gläubigen
Menschen zu achten. Moderne Naturwissenschaftler wie Richard Dawkins
haben diese Fähigkeit nicht. Dawkins
hält den Gottesglauben für eine GeiThomas Steimer

König Friedrich II. der Große von Preußen unterhielt sich einmal mit Graf von
Schmettau, seinem Generalleutnant
und militärischen Ratgeber, und fing
an, über dessen christlichen Glauben
zu spotten. Doch Schmettau hielt ihm
unerschrocken entgegen, daß es ihm,
dem König, nicht gelingen würde, ihm
seinen Glauben zu nehmen, und wenn
es ihm gelänge, so hätte er auch sich
selbst geschadet. Der König fragte mit
drohender Stimme, wie er das meine,
worauf Schmettau antwortete: »Majestät, Sie glauben jetzt einen guten Offizier an mir zu haben, und ich hoffe, Sie
irren sich nicht! Könnten Sie mir aber
meinen Glauben nehmen, dann hätten
Sie ein erbärmlich Ding an mir, ein
Rohr im Wind, darauf nicht der mindeste Verlaß wäre, weder im Kriegsrat
noch in der Schlacht.« Nach einer Zeit
des Nachdenkens fragte der König in
freundlichem Ton, woran Schmettau
denn glaube. Dieser antwortete: »Ich
glaube an die göttliche Erlösung von

steskrankheit.
Das sagt mehr
über ihn selber
als über den
Glauben
aus.
Es zeigt nur,
daß er nicht
die geistige Kapazität besitzt,
den christlichen
Glauben zu verstehen und seinen Wert einzuschätzen.
Er kennt gar nicht, was er kritisiert.
Sein Verhalten ist dem eines Kindes
vergleichbar, das einen Lexikoneintrag
über Einstein gelesen hat und dann
glaubt, die Relativitätstheorie widerlegen zu können. Für die meisten dieser
sogenannten »Neuen Atheisten« gilt,
daß ihre Argumente nicht den christlichen Glauben treffen, sondern die lächerliche Karikatur, die sie sich selber
von ihm zusammengebastelt haben.
Wie weise im Vergleich zu ihnen war
doch Friedrich II.!
Robert Walker



Serie: heilungswege auf dem Prüfstand (4)

Wissenschaft und Dämonenglaube
Bei der Traditionellen Chinesischen Medizin muß man genau unterscheiden
von Monika Dörflinger



phie sozusagen »untergemischt«. Einige Verfahren wurden in diesem Prozeß
erweitert und untrennbar damit verschmolzen, andere kamen hinzu.
teils gut, teils schlecht
clipdealer.de / Yuri Arcurs Potography

Die Traditionelle Chinesische Medizin eine Erfahrungsmedizin, die durch
(TCM) ist ein ganzheitliches System, sehr sorgfältiges Beobachten weiterdas sich in zwei Behandlungssektoren entwickelt wurde.
aufteilt: die »äußeren« Behandlungen, In Folgendem unterscheidet sich die
zu denen unter anderem Akupunktur, TCM eindeutig von den meisten HeilMoxibustion (Erwärmung von spezi- systemen mit einem religiös-philosoellen Punkten des Körpers) und Mas- phischen Hintergrund: Am Anfang
sagen gehören, und
die so genannten
»inneren« Behandlungen, zu denen
Pharmaka, Diät,
meditative
und
suggestiv magische
Verfahren gezählt
werden.
Zu einer Heilbehandlung gehörten
im alten China
immer Verfahren
beider
Kategorien. Hier war das
T he r api e s y ste m
ohnehin
mehr
auf Vorbeugung
und Lebensberatung ausgerichtet.
Wurde ein Patient krank, so hatte sein Therapeut
mit Schuld daran.
War die Behandlung wirkungslos,
so wurde nicht be- Richtig angewandt ist Akupunktur eine wissenschaftlich
zahlt. Sezieren und fundierte Methode und auch für Christen akzeptabel.
Obduzieren waren
tabu, daher gab es nur eine ungefähre stand hier nur die Medizin und eine
Vorstellung der inneren Anatomie. Vor immens gute Beobachtungs- und Komallem Wissen um das Nervensystem binationsgabe sowie der Wille zur Weiund das Hormonsystem fehlten, eben- terentwicklung. Dann jedoch wurde
so wie das Wissen um Krankheitserre- im Versuch einer Erklärung taoistisch
ger. Daher ist die TCM hauptsächlich und buddhistisch beeinflußte Philoso-

In der taoistischen Philosophie gilt die
körperlich-geistige Harmonie und so
die Harmonisierung des »Qi-Flusses«
(der Lebensenergie) im Menschen als
höchstes Ziel. Auch das Verständnis
von Gesundheit und Krankheit in der
TCM ist durchdrungen vom Taoismus,
da man hier das »Yin-Yang-Prinzip«
übernahm. Yin und Yang bedeuten:
Gegensätzliches im Gleichgewicht
harmonisieren – so daß sie einander
ausgleichen und einander bedingen
(männlich-weiblich, Fülle-Leere, aber
insbesondere auch, und das ist mit
unserem christlichen Glauben absolut
nicht vereinbar: Gut und Böse! Darum
ärgere ich mich auch immer, wenn das
Yin-Yang-Zeichen von Christen gedankenlos als Schmuckstück getragen
wird.) Gesundheit bedeutet hier, daß
Yin und Yang in einem ausgeglichenen
Wechselspiel miteinander zusammenwirken.
Eine weitere Besonderheit der TCM ist
das Meridiansystem. Meridiane sind
festgelegte Bahnen, in denen nach chinesischer Vorstellung das Qi fließen
soll. Auf ihnen befinden sich – mit einigen Ausnahmen – die 361 Akupunkturpunkte. Der Verlauf der Meridiane
wurde festgelegt, indem man immer
wiederkehrende Aussagen der Patienten auswertete, wohin der Schmerz
oder das elektrische Gefühl bei Einstichen weiterzog.
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Das Yin-Yang-Zeichen steht auch für die
Vereinigung von Gut und Böse und ist
deswegen für Christen nicht annehmbar.
druckschmerzhaft sein können.«) ist
die wohl bekannteste Heilmethode aus
der TCM und hat in den letzten Jahren auch immer mehr Anhänger selbst
unter den Schulmedizinern gefunden.
Die Punkte liegen bei der Körperakupunktur hauptsächlich auf den Meridianen. Schaut man sie sich genauer
an, so sieht man, daß sich diese Punkte
weitgehend mit anatomisch nachweisbaren Strukturen überschneiden. Dies
macht eine Wirkung vom medizinischnaturwissenschaftlichen Standpunkt
aus erklärbar.
man muss genau hinsehen!
Auch die Wirkung über Nervenbahnen von »außen« zu den inneren
Organen ist wissenschaftlich durchaus erwiesen. Das »Qi-Gefühl«, das
manche Patienten dabei empfinden,
ist vergleichbar mit dem, was passiert,
wenn man den Ellbogen anstößt. Was
dann fließt, ist kein ominöses Qi, sondern eine elektrische Reizung, die die
Nervenleitfähigkeit oder den Blut- und
Lymphfluß verbessert und sich somit
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auf den gesamten Organismus positiv Qi als Vertreter des gesamten Univerauswirken kann. Diese Therapieform sums in sich hineinlenken, um durch
kann durchaus ohne buddhistisch-ta- diese Energie geläutert zu werden.
oistischen Hintergrund – und damit Die Bewegungen, die man dabei vollauch für Christen vertretbar – ange- führt, sind meist von religiöser Bewandt werden.
deutung. Die Hände öffnen mit ihrer
Man sollte allerdings unbedingt ein Gestik die Energiezentren und wollen
besonderes Augenmerk auf die das kosmische Qi durch Atmung und
Therapeuten legen, da bei taois- Bewegung in den Körper leiten bzw.
tisch-buddhistisch
beeinflußten schlechte Energien ausleiten.
Therapieformen oft das I-Ging Qigong-Heiler wollen dieses Qi in
(chinesisches Orakel) oder andere sich durch Qigong so sehr aktivieren
kultische Handlungen miteinbezo- können, daß sie dieses an ihre Patigen werden. Einige Akupunkteure enten, ohne sie zu berühren, überwollen auch kosmische Energien in tragen könnten. Doch dies ist erst die
den Patienten einleiten und schlechte erste Stufe auf der Karriereleiter des
aus ihm ausleiten. Dies alles ist Göt- Qigong. In weiteren Stufen sollte man
zendienst und ein Verstoß gegen das 1. Gebot.
Es lohnt sich hierbei,
die Praxisräume und
die dort herumstehende
Literatur etwas genauer
anzuschauen, um herauszufinden, inwieweit
der Therapeut sich mit
dieser
Weltanschauung identifiziert. Oder
Sie fragen als Patient
einfach nach, was bei
einer Therapie wie wirken soll: Geht es um
medizinisch fundiertes
Wissen (und ist daher
vertretbar) oder um irgendwelche geheimnisvollen Energien (dann
im Zweifelsfall Finger
weg!)
Die zweite in Deutschland extrem weit ver- »Universale Energie« in den Körper leiten? – Finger weg!
breitete Technik ist
Qi-Gong. Von der Bedeutung her läßt dann fähig werden, Kontakt zu seinem
sich der Name von Qi (Lebensenergie) geistigen Führer (gemeint ist hier kein
und Gong (Läuterung) ableiten. Nach Mensch, sondern ein Geistwesen – ein
dieser Anschauung ist der stoffliche Dämon) aufzunehmen, sich ihm zu
Körper zweitrangig, unser Wesen und öffnen und sich von ihm leiten und
unsere Gesundheit würden vielmehr erleuchten zu lassen. Daß dies in den
von unserem Energiefeld bestimmt. Bereich der Magie, des Okkultismus,
Beim Qigong will man das kosmische fällt, ist offensichtlich.
clipdealer.de / elenaray

Die Akupunktur (Definition: »Einstiche mit Nadeln an genau festgelegten Hautpunkten, die spontan oder



Glaube & Leben

Glaubenswissen
von A-Z
U wie Uebernatur
Ein Pflanzenliebhaber mag zu
seinen Blumen und ein Hundehalter zu seinem Vierbeiner
manches Wort reden, doch eine
Unterredung zwischen ihnen ist
nicht möglich. Blume und Hund
sind eben keine geistigen Lebewesen. Sie müßten, damit ein
Gespräch zustande käme, über
Verständnis und Redegabe verfügen. Anders ausgedrückt: Sie
müßten zur menschlichen Natur erhoben werden. Doch solches könnte nur Gott tun. Und
er hat es auch tatsächlich getan,
allerdings nicht mit Tieren, sondern mit uns Menschen.
In der Taufe hat er uns über
die Möglichkeiten und Fähigkeiten unserer »Natur«, d.h.
alles dessen, was in leiblicher
wie geistiger Hinsicht zum
menschlichen Wesen gehört,
emporgehoben und uns Anteil
an seiner eigenen, göttlichen
Natur geschenkt (2 Petr 1,4).
Das ist gemeint, wenn wir von
»Übernatur« sprechen. Diese
darf also nicht verwechselt werden mit dem »Übersinnlichen«,
das Parapsychologen und Esoteriker beschäftigt. Übernatur ist
das höhere Leben, das Gott uns
geschenkt hat: Durch die Gnade
in seinen Lebenskreis erhoben,
können wir sein Wort aufnehmen und es in Glaube, Hoffnung
und Liebe beantworten.
P. Bernward Deneke



Schührers Notizen
Sonntagsruhe
In der Hl. Schrift lesen wir, daß Gott
am 7. Tag ruhte. Wozu mußte Gott ruhen? Hat Er sich überhoben? War Er
erschöpft?
Nein, Gott mußte sich nicht ausruhen.
Gott ruhte in seinen Werken. Er hat es
einfach genossen, Er hat angeschaut,
was Er geschaffen hat und hat sich daran erfreut. Und dieses Vorbild Gottes
sollen wir als Seine Ebenbilder genauso leben. Ich soll unter der Woche so
arbeiten, daß ich am Sabbat in meinen Werken ruhen kann. So daß ich
ein reines Gewissen habe – gegenüber
Gott, gegenüber andern Menschen und
gegenüber mir selbst.
Und so darf ich am Anfang der Woche
auch die kommende Woche Gott in die
Hände legen und sagen: »Ich möchte
auch diese Woche wieder mit Dir und
für Dich arbeiten.« Ein solcher Sonntag
ist geheiligt, er ist Quelle der Kraft und
der Freude.
Dem Arzt nichts vorschreiben
Wenn ich Probleme habe, dann bin ich
oft versucht, dem Herrn zu sagen, wie
ich die Lösung gerne hätte. Mal ehrlich: Sind wir Gott gegenüber nicht oft
so wie Patienten, die dem Arzt genau
vorschreiben wollen, wie er sie zu heilen hat? Nun, das ist grundmenschlich, nur leider stehen wir damit Gott
oft im Wege. Probleme sind dazu da,
unser Vertrauen in Gott zu stärken.
Ich soll sie voll Vertrauen dem Herrn
überlassen. Ich kann sie Ihm hinhalten, z.B. indem ich sage: »Schau, Herr,
da klemmt‘s! Ich gebe Dir dieses Pro-

blem. Ich vertraue Dir, daß Du es lösen kannst. Und ich vertraue Dir, daß
Du Wege findest, die meine Vorstellungskraft weit übersteigen. Und deswegen lasse ich Dir freie Hand, wann,
wo und wie Du dieses Problem lösen
möchtest.«
Gott ist allmächtig, allwissend, Er
ist die Liebe, Er findet phantastische
Wege. Und deswegen will ich Ihm auch
sagen: »Und Herr, wenn Du in deiner
Allwissenheit und in Deiner Liebe
siehst, daß es für mich besser ist, wenn
dieser Knoten sich erst mal nicht löst,
dann will ich Deinen Willen auch aus
Deiner Hand vertrauensvoll entgegennehmen. Gib mir bitte die Kraft dazu.«
Der erste Schritt
Grundsätzlich liebe ich es, so professionell wie möglich zu arbeiten. Nur
wenn es darum geht, anzufangen, dann
ist mein Motto: »Lieber einen lausigen
ersten Schritt als gar keinen!« Denn
wenn ich die Dinge erst durchplane
und schaue, daß sie so gut wie möglich
werden, dann wird mir der Aufwand
meist zu groß und ich lasse irgendwann doch die Finger davon.
Es haben mir schon viele Menschen
von so vielen guten Ideen berichtet,
aber all das ist nie umgesetzt worden,
weil derjenige sich nie getraut hat, anzufangen. Es muß am Anfang nicht
perfekt sein. Wir dürfen jeden Tag besser werden, und deswegen möchte ich
auch Sie ermutigen: Wenn Sie eine gute
Idee haben für Ihr Leben, für andere
Menschen, für die Glaubensweitergabe, dann fangen Sie schon mal an.
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Betrachtung

Geburtstagsfoto
von Thomas Schührer
der jeweiligen Zeit zu reagieren.
Petrus kniet rechts, er steht für das Amt.
Die Schlüssel hat er noch nicht genommen. Das zeigt, daß erst der Heilige
Geist die Gnaden verleiht, ein Amt in

Thomas Schührer

Pfingsten ist die Geburtsstunde der
katholischen Kirche. Dieses Bild vom
Moment der Ausgießung des Heiligen Geistes ist also ein Schnappschuß
von einer Geburtstagsfeier. Es steht in
meiner Gebetsecke. Ich
erkenne viel darin.
Maria sitzt als »Königin
der Apostel« in der Mitte,
auf einer Art Thron. Doch
sie triumphiert nicht. Sie
ist eine demütige Königin.
Die Königin der Herzen,
die durch Liebe, Fürsorge
und Fürsprache die Herzen an sich zieht. Einer
solchen Königin kann ich
mich unbesorgt unterwerfen. Maria wird ihre
königliche Macht nicht
mißbrauchen.
Die meisten Jünger schauen auf Maria. Der Heilige
Geist ist unsichtbar. Wie
der elektrische Strom ist
Er nur an seiner Wirkung erkennbar. Er wirkt
in und durch Menschen.
Der Heiligenschein um
Maria zeigt, daß sie vom
Heiligen Geist besonders
erfüllt ist. Ich will sie daher oft um ihre Fürsprache bitten, damit sie uns
den Beistand des Heiligen
Geistes vermittelt.
Vorne links kniet Johannes, der an der Brust des Herrn
ruhte. Er wird als Vertreter der »Charismen« gesehen, der von Gott geschenkten Begabungen und Fähigkeiten. Ohne diese Begabungen würde
die Kirche erstarren. Gott gibt Charismen, um durch Menschen auf die Nöte
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der Kirche zu übernehmen. Der Heilige Geist macht fähig und wirkt durch
den Amtsinhaber. Erst nach Pfingsten
konnte Petrus Papst sein.
Die Strahlen des Heiligen Geistes gehen aus dem Raum hinaus in die Welt.
Der Heilige Geist wirkt also in der

ganzen Welt. Überall bereitet Er die
Herzen der Menschen vor für das Wort
Gottes, für den Glauben. Er bereitet
den Ackerboden vor, in den wir als
Sämann im Auftrag des Herrn die frohe Botschaft säen dürfen.
Daher sollten wir oft mutiger das Wort verkünden.
Natürlich soll ich klug
sein, aber ich muß keine
Klimmzüge machen und
mich nicht verkünsteln.
Meine Aufgabe ist es, den
Samen auszuwerfen. Ob
er auf fruchtbaren Boden
fällt, geht mich zunächst
gar nichts an, dafür sorgt
ein Anderer.
Im Pfingstsaal war die
ganze Kirche da: Amt
und Charisma; Laien und
Bischöfe. Ich freue mich
und bin dankbar, Teil dieser Kirche sein zu dürfen.
Die katholische Kirche
lebt nicht nur einen Teil,
einen Sektor, so daß sie
eine Sekte wäre. Nein, sie
ist die pfingstliche Kirche,
und lebt das Ganze.
Dieses Bild mahnt mich:
Mit Maria will ich der verändernden Macht des Gebetes vertrauen und mich
Maria weihen. Erst wenn
ich die Kraft von oben
empfangen habe, gehe ich
los. Und im Alltag will ich immer wieder Zeiten der Stille und Einkehr einlegen. Denn auf dem Weg, auf dem Gott
den Anfang gemacht hat, läßt Er auch
wachsen: Durch ausdauerndes Gebet,
vereint mit Maria, in Einheit mit dem
Amt, offen für das Charisma.



Meinung

Die schwedische Schriftstellerin
Astrid Lindgren (1907-2002).
»Der erfolgreichste jugendliche
religiöse Ort der Welt ist ein
Ort, wo zölibatäre Männer in
einer stundenlangen Liturgie
lateinische Gesänge von sich
geben: Taizé!«
Der Kabarettist Willibert Pauels (»Ne Bergische Jung«) in
einer Dokumentation des ZDF
über den Katholikentag.
»Ein bekannter evangelischer
Kollege hat es mir gegenüber
einmal sehr drastisch so ausgedrückt: ›Warum wollen die
Katholiken partout (mit all ihren Reizthemen) in den letzten
Waggon eines Zuges einsteigen,
dessen Lokomotive – und das
sind wir Protestanten – bereits
im Abgrund hängt?‹«
Der emeritierte Freiburger Pastoraltheologe Hubert Windisch
zum Katholikentag in einem
Gastkommentar für »kath.net«
vom 22. Mai 2012.
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Die Empörung über die Thesen der australischen Philosophen Francesca Minerva und Alberto Giubilini, in allen Fällen, in denen eine Abtreibung erlaubt sei,
müsse auch die Tötung Neugeborener gestattet sein (s. S. 3), ist ebenso nachvollziehbar wie heuchlerisch: Eine Gesellschaft, für die einerseits die Tötung eines
Säuglings ein entsetzliches Verbrechen darstellt, die aber andererseits Abtreibung
als etwas völlig Normales, ja teilweise sogar als Menschenrecht sieht, widerspricht
sich selbst. Denn in einem haben Minerva und Giubilini völlig recht: Das neugeborene und das ungeborene Kind sind moralisch gleichrangig. (»The newborn
and the fetus are morally equivalent.«) Ihre Schlußfolgerungen sind in sich völlig
logisch. Man muß ihre Argumentation nur vom Kopf auf die Füße stellen: Wenn
das Recht auf Leben für alle Menschen gilt, dann gilt es auch für Ungeborene.
So pervers die Thesen der beiden Philosophen also klingen, so sehr liefern sie
eine Steilvorlage für Lebensrechtler. Die Diskussion um den Minerva-Giubilini-Aufsatz ist wohl nicht grundlos sehr schnell verstummt. Abtreibungsbefürworter dürften gemerkt haben, daß diese Thesen nicht in ihrem Sinne sind. Aus
der noch vorhandenen Abscheu über die Tötung eines geborenen Kindes kann
ein Bewußtsein für das Unrecht der Abtreibung entstehen. Oder umgekehrt: Aus
der Akzeptanz der Abtreibung werden weitere Dammbrüche beim Lebensrecht
folgen. Um letzteres zu verhindern, sollten wir eine solche Steilvorlage nutzen.
Thomas Steimer

Plus

PlUS

Hubert Gindert

In einem Memorandum haben fast 200
Pfarrer und Diakone des Erzbistums
Freiburg kundgetan, daß in ihren Pfarreien geschiedene Wiederverheiratete
zu den Sakramenten gehen, im Pfarrgemeinderat, in der Katechese und anderen Diensten wirken.
Hubert Gindert, Vorsitzender und
Sprecher des »Forums Deutscher Katholiken« hat dies scharf kritisiert. Gindert: »Wie glaubwürdig sind Priester,
die bei der Priesterweihe ihre Treue
zur Lehre der Kirche und gegenüber
dem Bischof versprochen haben? Wie
glaubwürdig sind die Memorandisten
gegenüber jenen Ehepartnern, die verlassen wurden und doch an ihrer Ehe
festhalten wollen [...]?«

Kurt Kardinal
Koch
Kurt Kardinal Koch, Präsident des
Päpstlichen Rates für die Einheit der
Christen, hat im Vorfeld des Eucharistischen Weltkongresses in Dublin die
katholische Eucharistielehre verteidigt.
Viele protestantische Gemeinschaften,
so Kardinal Koch, würden den Eindruck erwecken, das ökumenische
Ziel sei nicht etwa die volle kirchliche
Einheit, sondern die eucharistische
Interkommunion. Dem widerspreche
die katholische Kirche entschieden:
»Wie schon in der Urkirche kann es
ohne kirchliche Gemeinschaft keine
echte eucharistische Gemeinschaft geben und umgekehrt.« Interkommunion liege am Ende, nicht am Beginn des
ökumenischen Wegs, so der Kardinal.
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Wikipedia: bischof_koch_firmung2009_
solothurn.jpg: ch-info.ch

»Eine Frau hat das Recht einen eigenen Beruf zu haben,
selbständig zu sein und Geld
zu verdienen, aber wenn sie
Kinder bekommt, so sollte sie
diese so lieben, daß sie mit ihnen gerne zumindest die ersten
Jahre verbringt. Sie sollte nicht
denken: Was für eine Schande,
daß ich jetzt an die Kinder gebunden bin.«

Perverse Logik vom Kopf auf die Füße stellen

gindert

Zitate

Kritik

Ein besonderes Geschenk
von Thomas Steimer
Bei all den reißerischen und gleichzeitig so kurzlebigen Nachrichten über
Kirche und Papst in den Massenmedien tut es
gut, ein Werk
vorliegen zu
haben, in dem
unterschiedliche Menschen
die Person Benedikts XVI.
würdigen und
ins rechte Licht
rücken. Es ist
das Geschenk
seines Sekretärs
Georg
Gänswein zum
85. Geburtstag: »Benedikt
XVI. – Prominente über den
Papst« versammelt Zeugnisse
bekannter Persönlichkeiten
– Bischöfe, Politiker, Sportler, Unternehmer, Künstler und Wissenschaftler:

Keine Ansammlung von Huldigungen,
sondern aus unterschiedlichen Perspektiven die Würdigung einer der
bedeutendsten
Pers ön lich keiten unserer
Zeit.
Ob Franz Beckenbauer bekennt,
nach
der Begegnung
mit dem Papst
wieder öfter
in die Kirche
zu gehen, ob
Bischof FranzPeter Tebartzvan Elst auf
knappem
Raum
und
mit einfachen
Worten
die
Theologie des
Papstes über
die Kirche darstellt, ob der
CSU-Politiker Peter Gauweiler sich
als »lutherischer Benedikt-Anhänger«

bezeichnet, oder die Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
über eine amüsante Begegnung mit
dem damaligen Regensburger Professor Ratzinger auf einem Jugendseminar berichtet – die Beiträge sind kurzweilig zu lesen und gehen doch in die
Tiefe.
Wie ein roter Faden zieht sich das Lob
bestimmter Eigenschaften des Papstes
durch die teils sehr unterschiedlichen
Artikel: vor allem seine Bescheidenheit
und Demut werden immer wieder erwähnt, dann sein Sinn für das Schöne,
vor allem für die Liturgie, seine Herzlichkeit, seine Gelehrsamkeit, die völlig
ohne Überheblichkeit daherkommt,
seine Bereitschaft zum Dienst und seine Sorge, Christus zu allen Menschen
zu tragen.
Wer von den medialen Zerrbildern
genug hat und den »echten« Benedikt
XVI. kennenlernen möchte, dem sei
dieses Buch als Einstieg wärmstens
empfohlen. In diesem Sinne: Ad multos annos!
Buch-Informationen:
Georg Gänswein (Hrsg.): Benedikt
XVI. Prominente über den Papst. Illertissen: Media-Maria-Verlag, 2012.
ISBN: 978-3981444469. Gebunden,
192 Seiten. 19,95 EUR.
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Der falsche Messias
von Thomas Steimer
Wenn der »Durchblick« an dieser Stelle einen Klassiker der Weltliteratur
vorstellt, dann nicht etwa um Endzeiterwartungen zu
schüren oder gar
Ängste zu wecken, sondern
weil das hier vorgestellte Werk im
heutigen Kampf
der Christen gegen eine zunehmend feindliche
Umwelt uns immer noch viel zu
sagen hat: Wladimir Solowjews
»Kurze Erzählung vom Antichrist« aus dem
Jahr 1900 fasziniert bis heute
durch ihre klare
Sprache und ihre
teils mit verblüffender Genauigkeit gemachten Vorhersagen. Selbst
Papst Benedikt XVI. hat in seinem Je-

sus-Buch darauf Bezug genommen.
Die Geschichte handelt von einem
hochbegabten Mann, der sich – von
hohen humanistischen Idealen beseelt und,
wie er meint,
zum Wohl der
Menschheit
– zum Widersacher Christi
macht. Sein Verhängnis ist: »Er
liebte nur sich.«
Während
ein
großer Teil der
Christen aller
Kon f e s s i on e n
sich auf einem
Vereinigungskonzil vom Antichrist verführen läßt und das
Heil letztlich nur
in
innerweltlichen Prozessen
sucht, schließen sich die verbliebenen
treuen Christen aus Katholizismus,

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

Orthodoxie und Protestantismus unter
dem letzten Papst zusammen und verweigern dem Verführer gewaltlos die
Gefolgschaft. Was sie untereinander
eint und gleichzeitig vom Antichrist
trennt, ist die bedingungslose Anerkennung von Jesus Christus als Gottes
menschgewordenem Sohn und Herrn
über Welt und Geschichte.
Wer ist Jesus Christus für mich? Dies ist
die wichtigste Frage durch alle Zeiten
hindurch. An ihrer Antwort entscheidet sich das Heil eines Jeden. Und weil
es letztlich in Solowjews Werk um genau diese Frage geht, bleibt die »Kurze
Erzählung von Antichrist« auch heute
von Bedeutung. Hochaktuell ist die
Gegenüberstellung von wahrer und
falscher Ökumene, die Warnung vor
Tendenzen, Gott auszugrenzen und
das Wohl der Menschheit nur innerweltlich zu suchen sowie die Darstellung, wie gerade das Streben nach dem
vermeintlich Guten zum Bösen verführen kann.
Buch–Informationen:
Wladimir S. Solowjew: Kurze Erzählung vom Antichrist. 10. Aufl., unveränd. Nachdruck. Augsburg: Sankt
Ulrich Verlag, 2009. ISBN: 9783879042821. Broschiert, 128 Seiten.
11,80 EUR.
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In eigener sache

In der Höhle des Löwen
Der Verein Durchblick protestierte auf dem Katholikentag gegen das ZdK
von Thomas Schührer
Möglichkeit, die Dinge endlich voran- Buchstabe des Zweiten Vatikanischen
zubringen.
Konzils zusammenpassen würden. Ich
Zum anderen wur- bezog mich dabei besonders auf das
den der Papst und Konzilsdokument »Lumen gentium«,
die Bischöfe im- in dem die Konzilsväter dargelegt hamer wieder aufge- ben, woher die Kirche stammt, wie sie
fordert, sie sollten beschaffen und was ihr Ziel ist. Es hanendlich das Zweite delt sich somit um eines der zentralen
Vatikanische Kon- Dokumente des Zweiten Vatikanischen
zil umsetzen.
Konzils.
Diese
beiden Keiner der Angesprochenen hatte die
B eobachtungen Inhalte dieses Textes parat. Dieselben
nahm ich zum Leute, die von Papst und Bischöfen
Anlaß, bei vielen verlangen, diese sollten das Zweite VaTeilnehmern und tikanische Konzil umsetzen, wußten
Mitgliedern des also selber nicht, was das Zweite VatiZentralkomitees kanische Konzil lehrt.
der deutschen Ka- Ich bohrte nach und fragte, ob sie die
tholiken nachzu- Forderung des Konzils nach dem »GeUnser Plakat löste teils heftige Debatten aus.
fragen, wie denn horsam des Verstandes und des Wildie Forderungen lens« gegenüber dem Papst und den
mahnen ist ungefähr so lustig, wie auf nach Ungehorsam mit Geist und Bischöfen akzeptierten.
dem Vegetarierkongreß für einen doppelten Hamburger zu werben.
Protest auf DEM Katholikentag
Zugleich kann es sehr bereichernd sein,
sich mal so richtig in die Brandung zu
Der Verein Durchblick hat auf dem Katholikentag in Mannheim (16.stellen und die Wellen auf sich eindon20.5.) gegen die inhaltliche Ausrichtung des Zentralkomitees der deutnern zu lassen. Da klärt sich vieles in
schen Katholiken (ZdK) protestiert.
kurzer Zeit. Ja, durch diesen KatholiMit einem Plakat forderten wir, das ZdK solle kein Geld mehr aus Kirkentag habe ich viel über die Ursachen
chensteuermitteln erhalten, solange es dem Geist und Buchstaben des
unserer derzeitigen Glaubens- und
II. Vatikanischen Konzils zuwiderhandle.
Kirchenkrise gelernt.
Aus strategischen Gründen fand die Protestveranstaltung direkt vor
dem Kongreßzentrum »Rosengarten« statt. Hier war das Pressezenzwei beobachtungen
trum untergebracht, wodurch viele Journalisten auf die Aktion aufmerksam wurden. Ferner fanden hier die zentralsten Veranstaltungen des KaZwei Beobachtungen halte ich für enttholikentages statt, an denen viele Politiker, Bischöfe und hochrangige
scheidend und richtungsweisend.
ZdK-Vertreter teilnahmen. Auch diese wurden daher mit dem Protest
konfrontiert.
Zum einen wurde in den Gesprächsforen, die sich mit der Zukunft der
Viele Katholikentagsbesucher zeigten sich erstaunt, daß das II. VatikaKirche befaßten, offensiv - wenn auch
nische Konzil eine völlig andere Sicht der Kirche hat, als die Äußerungen
verklausuliert - zum Ungehorsam aufdes ZdK dies annehmen ließen.
gerufen. Angeblich sei dies die einzige
thomas schührer

Auf dem Katholikentag die Beachtung
des II. Vatikanischen Konzils anzu-
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und vielen Gesprächen fand ich den Verbandkatholiken an einen anderen
Schlüssel: Viele Gläubige verwechseln Christus glauben als den, den uns die
Gehorsam mit Einvernehmen.
Einvernehmen bedeutet: Man verhandelt mit dem Bischof und geht dann
den
gemeinsam
beschlossenen Weg,
auf den man sich geeinigt hat. Gegebenenfalls kann weiter
diskutiert werden,
was als nächstes verändert werden kann.
Formell bleibt der
Bischof der Chef.
Diese Vorgehenswei- Die Medien - hier gloria.tv - wurden auf uns aufmerksam.
das unbekannte konzil
se ist zwar legitim,
hat aber mit Gehorsam nichts zu tun. römisch-katholische Kirche vorstellt,
Diesen Widerspruch konnte ich lan- Es wurde Einvernehmen erzielt und der wahrer Mensch und wahrer Gott
ge Zeit nicht auflösen und er irritierte man hält sich an die Vereinbarungen. ist. Der die Kirche gegründet hat und
mich sehr. Ich war mir nicht sicher, ob Der vom Konzil geforderte »Gehor- die Apostel als Hirten eingesetzt hat.
die Gesprächspartner bewußt logen, sam des Verstandes und des Willens« Mit Petrus vorne dran, damit alle eins
ob sie an ihre eigenen Lügen glaubten, umfaßt jedoch auch Bereiche, in denen seien. Und dem Nachfolger im Petrusich die Entschei- amt, dem jeweiligen Papst.
dungen der Hierarchie
derzeit kirchenspaltung sichtbar
nicht nachvollziehen kann. Ich Die Kirche ist der Leib Christi. Je nach
sage dann aus re- dem, welche Vorstellung ich also von
ligiös gegründe- Jesus habe, muß ich zu völlig untertem Gehorsam ja schiedlichen Schlüssen kommen, wie
– und nicht, weil die Kirche sein soll.
ich einverstanden Es nützt nichts, über Strukturen und
bin.
Formen der Kirche zu diskutieren,
Wenn man nur solange wir uns nicht einig sind, über
tief genug bohrt, welchen Christus wir eigentlich sprewird eine in- chen.
haltliche
Kir- Wir müssen schlichtweg anerkennen,
c h e n s p a l t u n g daß wir tatsächlich eine inhaltliche
unübersehbar. In Kirchenspaltung haben. Kurienkarvielen wesent- dinal Stickler hat das schon vor über
Fragen einem Jahrzehnt offen ausgesprochen.
Mit Bischof Fürst, dem Kurat des ZdK, gab es einen kurzen Dis- lichen
put. Auch die Kardinäle Marx und Kasper sahen unsere Aktion. ist ein Konsens Diese Spaltung geht bis auf den tiefsten
kaum möglich.
Grund. Denn dieser Grund ist Chrioder ob sie den Widerspruch tatsäch- Hier lohnt es sich, noch eine Schicht stus. Und über Ihn sind wir uns - selbst
lich nicht erkannten.
tiefer zu graben. Dann wird sichtbar, innerhalb der katholischen Kirche Erst nach sehr langem Nachdenken daß die meisten Gesprächspartner und nicht mehr einig.
thomas schührer

gloria.tv

Hui, da war Stimmung in der Bude. Das
wäre ja wohl ein veraltetes Kirchenbild
und überhaupt nicht akzeptabel. Auf
meine Nachfrage: »Dann sind Sie also
in diesem Punkt mit dem Konzil nicht
einverstanden?« wurde ausweichend
geantwortet. An dieser Stelle wurden
die Gespräche seitens der ZdK-Katholiken z.T. sehr emotional. Oft wurde ich
persönlich angegriffen als rückständig,
intolerant, nicht zeitgemäß, »Wo leben
Sie denn?«. Wenn ich nun nachhakte,
daß der geforderte Ungehorsam des
ZdKs im offenen Widerspruch zum
Konzil stünde, erhielt ich regelmäßig
die Antwort: »Wir sind nicht ungehorsam. Wir wollen gemeinsam mit den
Bischöfen Kirche sein.«
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in eigener Sache

Das ZdK anzugreifen ist gar nicht so
einfach, wie man meinen könnte. Dort
sind medienerfahrene Politiker am Ruder, die meist vorsichtig agieren. Selbst
Bischöfe tun sich da nicht leicht. Was
will man auch sagen, wenn jemand sich
so ausdrückt, daß jeder versteht, was
gemeint ist, er es aber so formuliert,
daß man ihn nicht festnageln kann?
Als wir das Internet nach belastendem
Material durchsuchten, stellten wir erstaunt fest, daß es keine umfangreiche
Dokumentation gibt, die das Treiben
des ZdK im Zusammenhang belegt.
Dem mußte endlich etwas entgegengesetzt werden. Ich gab daher den Auftrag, zusammenzutragen, wo das ZdK
gegen die Einheit der Kirche und den
Glauben handelt. Eine wahre Detektivarbeit!
Wir haben auf diese Weise Fakten zusammengetragen, die belegen, daß das
ZdK auf einem kirchenspalterischen
Weg geht. Diese Fakten können nun auf
unserer Internetseite www.kein-Geldfuers-ZdK.de eingesehen werden. So
gewappnet, konnten wir eine Kampagne starten und das Unwesen des ZdK
direkt vor dessen Haustüre auf dem
Katholikentag öffentlich anprangern
und darlegen, warum es den Kirchensteuerzahlern nicht mehr zuzumuten
ist, die Kirchenspaltung durch das ZdK
zwangsweise zu finanzieren. Es scheint,
als hätte das eine neue Qualität. Viele
ZdK-Vertreter wirkten beunruhigt.
Bitte schicken Sie uns Informationen
(mit Quellennachweis!), wenn das ZdK
oder einer seiner führenden Vertreter
sich öffentlich im Widerspruch zum
Glauben äußert, damit unsere Dokumentation wächst. Schon das Wachsen
der Beweislast wird die Akteure des
ZdK zur Zurückhaltung mahnen.
Thomas Schührer
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Wichtige Termine: Aktionen des Durchblick
Kundgebung in Memmingen (Oberschwaben) mit 1.014 Kinderschuhen. Samstag, 14. Juli 2012
Der »Durchblick« macht wieder mit einer Kundgebung auf das Tabuthema Abtreibung aufmerksam. In Memmingen (Bayern, Regierungsbezirk
Schwaben) stellen wir 1.014 Paar Kinderschuhe auf. So viele ungeborene Kinder wurden im Jahr 2011 in Bayern jeden Monat abgetrieben!
Wir beziehen uns dabei auf die Daten des Statistischen Bundesamtes.
Auch wenn die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen dürfte. Mit
den
Kinderschuhen
machen wir sichtbar:
So viele Schuhe müssen Monat für Monat
in Bayern leer bleiben,
weil die Kinder, die sie
tragen könnten und
sollten gar nicht zur
Welt kommen dürfen.
Um 15.00 Uhr beginnt die Kundgebung auf dem Marktplatz in Memmingen. Dabei kommen zwei betroffene Frauen zu Wort. Ursula Linsin-Heldrich von der Selbsthilfegruppe »Rahel« berichtet über die tiefgreifenden Erfahrungen nach ihrer Abtreibung. Ebenso die Sängerin
Claudia Wellbrock, die auch ein Lied zum Thema vorträgt. Mit dem
Landtagsabgeordneten und ehemaligen bayerischen Landwirtschaftsminister Josef Miller haben wir einen prominenten Politiker gewinnen
können, der ebenfalls auf der Kundgebung spricht.
Bitte kommen Sie am Samstag, 14. Juli nach Memmingen und zeigen
Sie durch Ihre Anwesenheit, daß das Thema Abtreibung auf die politische Tagesordnung gehört!

thomas schührer

Neue Initiative:
Den Stier bei den
Hörnern gepackt

Nürnberg: Fest für das Leben. Samstag, 21. Juli 2012
Der »Durchblick« unterstützt das »Fest für das Leben« der überkonfessionellen Lebensrechtsgruppe »Weißer Friede« in Nürnberg. Auch dort
kommen unsere Kinderschuhe zum Einsatz.
Thomas Schührer wird auf der Kundgebung in Nürnberg eine Ansprache
halten. Beginn: 10.00 Uhr vor der Lorenzkirche.
Kongreß Freude am Glauben, 14. bis 16. September 2012 in Aschaffenburg, Workshop »Leserbrief« von Thomas Schührer
Auf dem Kongreß »Freude am Glauben« des Forums Deutscher Katholiken hält Thomas Schührer einen Workshop zum Thema »Wie schreibe
ich einen wirksamen Leserbrief?«. Der Workshop findet am Sonntag,
16. September statt, Beginn 9.30 Uhr.
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KAtechese

»Für viele« ist besser als »für alle«
Gedanken zum Papstbrief über die Neuübersetzung der Wandlungsworte
von P. Martin Baranowski LC
Papst Benedikt XVI. hat in einem Brief
an Erzbischof Robert Zollitsch vom 14.
April die deutschen Bischöfe aufgefordert, die Übersetzung der Wandlungsworte zu ändern. Das lateinische »pro
multis« soll statt »für alle« zukünftig
wörtlich übersetzt »für viele« heißen.
Pater
Martin
Baranowski hat
für den »Durchblick« dazu die
folgende Katechese verfaßt.

christoph hurnaus

Ist es dann nicht sinnlos, über solche
Worte zu streiten? – Der Papstbrief
beeindruckt schon durch seinen liebevollen und unpolemischen Stil. So tritt
das eigentliche Anliegen des Papstes
hervor, nämlich zu einem vertieften
Verständnis der Eucharistiefeier und
damit auch zu
einer
Verlebendigung des
Glaubens beizutragen.
Der christliche
Glaube ist we»Mit
Worten
sentlich Nachläßt sich trefffolge
Christi.
lich
streiten.«
Der Christ folgt
Diesen Spruch
keinen selbstaus
Goethes
au s g e d a c ht e n
Faust mag vielTheorien, sonleicht manchem
dern dem Wort
Fernstehenden
und
Beispiel
bei der DiskusChristi, welche
sion über den
er durch die
Brief von Papst
Kirche erhält:
Benedikt an Erz»Denn ich habe
bischof Robert Der Papst will, daß die Worte Jesu korrekt mit »für viele« übersetzt werden.
vom Herrn empZollitsch vom
fangen, was ich
14. April in den Sinn kommen. Ob die beiden Worte ›viele‹ und ›alle‹ zusam- euch dann überliefert habe« (1 Kor
Wandlungsworte in der Messe nun wie men und beziehen sich in Verantwor- 11,23). Daher erklärte Benedikt XVI.
seit rund 50 Jahren »für alle« oder wie tung und Verheißung aufeinander.« bei seinem Deutschlandbesuch: »Ein
zuvor »für viele« [pro multis] lauten (alle fett markierten Zitate stammen selbstgemachter Glaube ist wertlos. Der
– leicht kommt hier der Eindruck auf, aus dem oben erwähnten Brief Bene- Glaube ist nicht etwas, was wir ausdenes handle sich um theologische Spitz- dikts XVI. an Erzbischof Zollitsch).
ken und aushandeln. Er ist die Grundfindigkeiten, welche für das Leben des
lage, auf der wir leben.« (Ansprache
normalen Gläubigen letztlich bedeu- ehrfurcht vor dem wort
beim ökumenischen Gottesdienst am
tungslos seien.
23.09.11 in Erfurt) Der Vorzug der
Noch unverständlicher wird die Auf- Sehr vereinfacht läßt sich das mit einem Kelchworte »für viele« gegenüber »für
regung, da eigentlich alle zugeben, daß Medikament vergleichen, das fähig ist, alle« gründet daher auf den »Respekt
beide Ausdrucksformen theologisch jede Krankheit bei allen Menschen zu vor dem Wort Jesu, um ihm auch bis
richtig sind und zusammengehören: heilen, aber eben nur dann wirken kann, ins Wort hinein treu zu bleiben. Die
Einerseits ist Christus »für alle« gestor- wenn es auch eingenommen wird.
Ehrfurcht vor dem Wort Jesu selbst
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ben (vgl. Röm 8,32; 2 Kor 5,14), d.h.
kein Mensch ist von seiner Erlösung
ausgeschlossen. Andererseits wird diese Erlösung »für viele« wirksam, d.h.
sie geschieht nicht irgendwie magisch,
sondern erfordert die menschliche
Freiheit und Mitarbeit. »So gehören die
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ist der Grund für die Formulierung Herr gerade für mich, für uns gestordes Hochgebets.« In dieser Treue zu ben ist. […] Ich bin ganz persönlich
den Worten Christi schafft der Papst gemeint; wir, die hier Versammelten,
zudem auch eine Einheit mit evan- sind als solche von Jesus gekannt und
gelischen und orthodoxen Christen, geliebt.« Die Formulierung »für viele«
welche die Formulierung »für viele«
verwenden.
Der große Wunsch des Heiligen
Vaters besteht darin, »daß dies
alles zugleich einer tieferen
Mitfeier der heiligen Eucharistie dienen kann.«
Bei seinem Deutschlandbesuch hatte der
Papst schon darauf
hingewiesen: »Nicht
Verdünnung
des
Glaubens
hilft,
sondern nur ihn
ganz zu leben in
unserem
Heute.
Dies ist eine zentrale ökumenische
Aufgabe, in der wir
uns gegenseitig helfen müssen: tiefer und
lebendiger zu glauben.«
(Ansprache bei der Begegnung mit Vertretern des
Rats der EKD am 23.09.11)
Dazu gibt der Heilige Vater folgende Anregungen:
»Zunächst sollte es für uns, die Ist das Blut Christi am Kreuz nicht »für
wir an seinem Tische sitzen dür- alle« vergossen worden?
fen, Überraschung, Freude und
Dankbarkeit bedeuten, daß er mich unterstreicht somit die persönliche Digerufen hat, daß ich bei ihm sein und mension der Christusbeziehung und
ihn kennen darf.«
lädt dazu ein, diese zu vertiefen.
»Die vielen tragen Verantwortung für
Dankbarkeit und Freude
alle. Die Gemeinschaft der vielen muß
Licht auf dem Leuchter, Stadt auf dem
Die Dankbarkeit empfindet den Glau- Berg, Sauerteig für alle sein. Dies ist
ben nicht als Zumutung oder bedrü- eine Berufung, die jeden einzelnen
ckende Last, sondern als ein unver- ganz persönlich trifft.«
dientes Geschenk und Wirken der
Liebe Christi, die nicht allgemein, Verantwortung für andere
sondern ganz konkret und persönlich
ist: »Nicht irgendwelche anonyme Die Erlösung Christi soll daher nicht
Elemente einer riesigen Ganzheit, auf einen kleinen Kreis reduziert wersondern jeder einzelne weiß, daß der den. Vielmehr wird deutlich, daß die
n

m

m
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heutigen Gläubigen konkret angesprochen und beauftragt werden, Christus
zu allen Menschen zu bringen: »Vor
allem aber ist mir wichtig, daß auch die
Menschen, die sich als Agnostiker oder
als Atheisten ansehen, uns als Gläubige
angehen. Wenn wir von neuer Evangelisierung sprechen, erschrecken diese
Menschen vielleicht. Sie wollen sich
nicht als Objekt von Mission sehen
und ihre Freiheit des Denkens und des
Wollens nicht preisgeben. Aber die
Frage nach Gott bleibt doch auch
für sie gegenwärtig.« (Ansprache
des Papstes am 21.12.09)
Die Formulierung »für viele« ruft
somit aus der Passivität heraus
und betont die apostolische Dimension der christlichen Berufung, die gerade auch das Zweite
Vatikanische Konzil herausgestellt hat.
Wir sind nicht allein
»In der heutigen Gesellschaft haben
wir das Gefühl, keineswegs ›viele‹ zu
sein, sondern ganz wenige – ein kleiner
Haufen, der immer weiter abnimmt.
Aber nein – wir sind ›viele‹. […]. Wir
sind viele und stehen für alle.« Ohne
die derzeitigen Schwierigkeiten in der
Glaubensvermittlung unter den Teppich zu kehren, gibt die Formulierung
»für viele« doch Anlaß zur Hoffnung
– kein situationsbedingter Zweckoptimismus, sondern die auf den Glauben
gegründete Sicherheit: »Fürchte dich
nicht, du kleine Herde! Denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu
geben« (Lk 12,32).
Wenn nun durch die Änderung der
Kelchworte in den Gläubigen eine tiefere Dankbarkeit, eine persönlichere
Christusbeziehung, ein verstärktes
Bewusstsein für den christlichen Auftrag in der heutigen Welt sowie neue
Hoffnung aus dem Glauben geweckt
werden können, dann ist der Kirche in
Deutschland sicher sehr geholfen.
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Einführung in das Gebet (2)

Das Gebet organisieren
Ein »Gebetsplan« und ein »Sorgenzettel« können bedeutend helfen
von Thomas Schührer
Besuch des Herrn im Tabernakel, Angelus, Bibelbetrachtung, Morgen- und
Abendgebet, Verzichtsübungen oder
Stoßgebete. Die Tage numeriert man
oben von 1 bis 31 durch.
Es ist sinnvoll, sich anfangs
nur wenige Punkte vorzunehmen. Eine Überforderung, die uns laufend Mißerfolge beschert, schadet
mehr als sie hilft. Daher
lieber langsam anfangen
und sich dann nach und
nach steigern.

chung wir anfangs nie geglaubt hätten
und die ohne beharrliche Übung nicht
zu erreichen gewesen wären. Natürlich
bleiben auch Rückschläge nicht aus.
Dann hilft uns die Liste, wieder anzupixelio 7 schemmi

Im zweiten Teil der Serie »Einführung
in das Gebet« möchte ich Ihnen zwei
praktische Ratschläge geben: Ich selbst
habe sehr viele positive Erfahrungen
mit diesen Methoden gemacht und
möchte Sie Ihnen wärmstens ans Herz
legen: den »Gebetsplan« und den »Sorgenzettel«.
Weil Gott unsere Freiheit achtet, drängt
Er sich uns nicht auf. So kann es leicht
passieren, daß wir Gott vergessen. Die
Reize unserer Umwelt ziehen oft unsere
gesamte Aufmerksamkeit von Gott ab.
Das erste Hilfsmittel, der Gebetsplan,
kann uns nützen, unser Gebetsleben
aufrechtzuerhalten, oder es aufzubauen, wenn wir noch am Anfang stehen.
Wie jede positive Gewohnheit braucht
auch die Gebetsgewohnheit Übung,
Regelmäßigkeit und eine klare, überschaubare Zielsetzung. Diese Voraussetzungen bietet uns ein Gebetsplan
mit Kontrolliste.
Das kann so aussehen: Links stehen
untereinander die Tätigkeiten, die wir
uns angewöhnen wollen, z.B. den Besuch der Heiligen Messe, Rosenkranz,

eigene kontrolle

Es spricht vieles dafür, sich
selbst schriftlich zu kontrollieren. So sehe ich, wo Alle meine Tage mit der Anrufung Gottes beginnen.
es klemmt. Ich erkenne,
wo die Ursachen mancher Probleme in fangen. Vielleicht gehen wir ein paar
meinem Glaubens- und Gebetsleben Schritte zurück, nehmen einige Punkte
herrühren und wo ich ansetzen kann.
von der Liste und rappeln uns wieder
Wenn wir so an uns arbeiten, wird un- hoch. Es ist nicht so entscheidend,
ser Leben nie langweilig. Es gibt im- wo wir stehen. Wichtig ist, daß wir an
mer neue Horizonte, an deren Errei- uns arbeiten. Gott führt uns schon zur
rechten Zeit ans Ziel.
Juli 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 usw. Summe /Tage
Es hat sich bewährt,
Ø
nicht nur aufzuschreiben, ob wir eine beMorgengebet
stimmte Tätigkeit geRosenkranz
tan haben oder nicht.
Besser ist es, uns NoBibellesen
ten zu geben. Es ist ja
ein Unterschied, wie
Abendgebet
ich eine Gebetsübung
durchgeführt
habe.
Gewissenserforschung
Habe ich mich bemüht, Zerstreuungen
Ein Gebetsplan hilft, die eigene Trägheit zu überwinden. Wer im Gebet vorankommen möchte, zu überwinden? Habe
ich mich bemüht,
sollte sich nicht scheuen, ein solches Hilfsmittel zu benutzen.
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Einführung in das Gebet (2)

nützliche hilfsmittel
Das zweite Hilfsmittel, der »Sorgenzettel«, hilft uns, wenn uns der Alltag
von Gott abzulenken oder das Gebet
unfruchtbar zu machen droht. Viele
Christen meinen, man dürfe Gott nicht
mit seinen Sorgen und Nöten belasten.
Dies ist völlig falsch. Wie müßte ein
Gott sein, zu dem ich nicht mit meinen
Sorgen kommen kann! Ein Gott der
Liebe könnte es nicht sein, denn wer
mich liebt, interessiert sich auch für
meine persönlichen Nöte.
Andere leiden unter echten Gebetsschwierigkeiten, weil Sorgen sie bedrücken. Sie möchten mit Gott ins
Gespräch kommen und glauben, daß
Er sich für sie interessiert und helfen
kann. Aber es geht nicht.
Obwohl die genannten Gründe für ein
gestörtes Gebet völlig unterschiedlich
sind, gibt es einen gemeinsamen Ansatz, das Problem zu lösen:
Ich nehme ein Blatt Papier und falte es
einmal der Länge nach. Auf die linke
Seite schreibe ich nun alle meine Probleme, Nöte und Sorgen – auch meine
Wut, Trauer und Verletzungen. Dabei
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mache ich mir bewußt, daß ich ganz
ungeschminkt vor Gott erscheinen
darf. Er ist mein Freund, vor dem ich
mich nicht verstecken muß. Ich kann
kleine und große Sorgen bringen:
- Die Werkstatt hat mein Auto verpfuscht.
- Ich bin mit mir unzufrieden und daher aggressiv.
- Der Vermieter geht mir mit den Nebenkosten auf den Wecker.
- Ich habe Angst zu versagen.
- Mein Gebet ist zu oberflächlich, oft
verschiebe ich es oder lasse es ausfallen.
Ich schreibe mir zunächst alles
von der Seele, ohne auf die Reihenfolge zu achten. Wenn nötig,
schreibe ich mehrere Zettel. Nichts,
was mich belastet, soll unterm Teppich bleiben. Schon diese Dinge aufzuschreiben, ist befreiend. Außerdem bekomme ich so auch einen
Überblick über meine Lage. Ans
Licht gekommen, verliert mancher Schatten in meinem Leben
seinen Schrecken.

mindestens zweimal täglich an den
Herrn. Ich tue es besonders gerne vor

pixelio / benjamin Thorn

mein Herz in mein Tun zu legen? Gott
braucht nicht mein Können – Er ist ja
allmächtig. Er will meine Liebe. Deshalb zählt die Gesinnung mehr als das
bloße Vollbringen. Es gilt immer im
Auge zu behalten, daß diese Übungen
nicht Selbstzweck sind.
Wer dieses Mittel längere Zeit anwendet, wird feststellen, daß seine Liebe
zum Herrn wächst. Unsere Beziehung
gewinnt an Tiefe. Kritiker mögen einwenden, die ganze Vorgehensweise sei
zu funktional und fördere die Selbstgerechtigkeit. Meine Erfahrung ist anders: Abgesehen davon, daß die nicht
ausbleibenden Rückschläge ohnehin
demütigend sind und uns schon auf
dem Boden der Realität halten, führt
uns die wachsende Liebe zum Herrn
auf die rechten Wege.

trost und dankbarkeit
Erst wenn dieser Schritt abgeschlossen
ist, fülle ich die rechte Seite des Blattes
aus. Ich wende mich mit meinen Sorgen an Den, der mich unendlich liebt
und der allmächtig ist, dem nichts zu
groß und nichts zu klein ist.
Also kann die rechte Seite meines
Blattes so aussehen:
- Gib, daß die Autoreparatur gelingt
und es keinen Streit über die Kosten
gibt.
- Laß mich Deine Liebe erfahren, damit ich inneren Frieden finde.
- Laß uns eine einvernehmliche Lösung bei den Nebenkosten finden.
- Stärke meinen Glauben in Deine Allmacht und Deine Liebe.
- Schenke mir Ausdauer und Tiefe im
Gebet.
Mit diesem Zettel wende ich mich nun

Zu Gott darf ich mit allen meinen
Sorgen kommen.
dem Tabernakel. Es geht aber auch
zuhause oder beim Spaziergang. Nach
und nach werde ich erleben, wie Gott
meine Bitten erhört. Dann streiche ich
das Anliegen vom Blatt und übertrage
es in ein Dankbüchlein, in dem ich erfüllte Bitten sammle.
In diesem Büchlein zu blättern ist eine
Quelle der Dankbarkeit, des Gottvertrauens und regt mich an, Ihn zu loben
und zu preisen. Und es stärkt meinen
Glauben, wenn ich immer wieder sehe,
was Gott in meinem Leben schon alles
getan hat.
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Zeugnis

Kurze Geschichte vom großen Glück
von Jürgen Hahn
nengelernt hatte, los. Und das für lange,
lange Jahre. Es waren nicht unbedingt
»wilde« Jahre, die nun folgten. Linkseifernde Studentenjahre zwar, ungute
»Beziehungsjahre« – ich würde sie im
nachhinein eher als regellos, mitunter
orientierungslos beschreiben. Mit 30

blätterten abends im Bett oft in dem
berühmt gewordenen Fotoband des
schwedischen Arztes Lennart Nilsson.
Seine faszinierenden Fotos zeigen den
menschlichen Embryo in all seinen
Entwicklungsstadien. Sie waren für
mich Mysterium und Offenbarung zugleich. Schon bevor unser Kind
geboren war, empfand ich tiefe
Dankbarkeit. Auf einmal war mir
sonnenklar, daß es nur einen geben konnte, dem dieser Dank gebührte: GOTT. Er hat uns dieses
neue Leben geschenkt. Mein
Glaube war geboren.
Von da an ging alles rasant
schnell. Mein Leben wurde herrlich auf den Kopf gestellt. Ich
merkte schnell, daß ich meinen
Dank nicht auf Dauer in der
evangelischen Kirche würde zum
Ausdruck bringen können. Ich
brauchte die große Zeichenhaftigkeit, die ganze Fülle, die Jesus
uns verheißen hat. Und ich habe
sie in der katholischen Kirche
gefunden: in der Liturgie, im heiligen Messopfer, in der Beichte,
im Weihwasser, im Knien, in den
Heiligenbildern, in Maria, im Weihrauch, in der Anbetung, im Kreuz, in
der Bekreuzigung und in heiligmäßigen Priestern, denen man ihren besonderen Stand schon rein äußerlich
ansehen kann.
Es gäbe noch so viel Wunderbares zu
erzählen. Um es kurz zu machen: Ich
bin angekommen.
hahn

Ich bin 2004 zur katholischen Kirche
konvertiert. Dies bezeichnet aber eher
nur den formalen Aspekt des Austretens aus der evangelischen und des
Eintritts in die katholische Kirche. In
Wirklichkeit habe ich in dieser Zeit,
genauer gesagt 2002/2003 überhaupt
erst zum Glauben gefunden.
Ich bin evangelisch getauft worden
– gleich ein paar Wochen nach
meiner Geburt 1958. Vierzehn
Jahre später wurde ich konfirmiert. Meine Erinnerungen daran
sind höchst profaner Natur. Ein in
die Jahre gekommener Pastor, der
durchaus herzhaft lachen, aber
auch seine cholerischen Ausfälle
haben konnte, gab Konfirmandenunterricht. Wer beim Aufsagen
der Liedverse versagte, mußte
nachsitzen, mitunter auch eine
Backpfeife einstecken.
Leider konnten mir meine Eltern
nie richtig plausibel machen, weshalb nun der Konfirmandenunterricht und überhaupt die Konfirmation notwendig sein sollten.
Wie konnten sie auch, gingen sie
doch selbst nie in die Kirche. Sie
blieb ihnen aus den verschiedensten
Gründen fremd. Es gehörte sich einfach so. Aus.
Nach der Konfirmation warf ich mein
Gesangbuch in die Ecke, so verhaßt
war mir das Ganze geworden. Meine
kolossale Freiheit bestand nun darin,
Religion als Schulfach abzuwählen.
Nun war ich also Gott, den ich nie ken-

habe ich das erste Mal geheiratet, bewußt nichtkirchlich. 10 Jahre später
die Scheidung. 2001, ich war jetzt 43
Jahre alt, heiratete ich ein zweites Mal,
bewußt kirchlich (noch evangelisch).
2002 wurde meine Frau mit unserem
ersten Sohn schwanger. Und während dieser Schwangerschaft geschah
das Wunder. Meine Frau und ich, wir
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