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eDitoriAl

geistliche 
Munitionskammer
Der begeisternde Beitrag von Peter 
Winnemöller öffnet den Blick für die 
tatsächliche Situation von Kirche und 
Welt in den 60er Jahren (s. Seiten 6-7). 
Wer das Konzil und die Konzilsväter 
verurteilt, verkennt die damalige Lage. 
Viele glaubens- und romtreue Katho-
liken lehnen das Konzil ab, weil es an-
geblich modernistisch geprägt sei und 
den Glauben zerstört habe. Nichts ist 
falscher. Die Konzilstexte könnten für 
jeden Gläubigen eine Munitionskam-
mer sein, der in seiner Gemeinde un-
ter Willkür, entstellter Glaubenslehre 
oder liturgischen Mißständen leidet. 

Das Leben vieler glaubens- und rom-
treuer Katholiken könnte – auch und 
gerade in schwierigem Umfeld – viel 
einfacher und freudiger sein, wenn sie 
die Inhalte des Konzils präsent hätten. 
Im Internet gibt es die Texte auf der 
Vatikanseite sogar kostenlos. 
Wir ermutigen Sie daher sehr, sich 
besonders jetzt, anläßlich des Kon-
zilsjubiläums, diesen Reichtum zu er-
schließen. Die Kirche stünde besser da, 
wenn es mehr Gläubige mit fundierten 
Konzilskenntnissen gäbe. 

Dem Dokument »Lumen gentium« 
kommt besondere Bedeutung zu. Diese 
etwa 80 Taschenbuchseiten sollte jeder 
Katholik gelesen haben. Hier geht es 
darum, wo die Kirche her kommt, wer 
sie gegründet hat, wie Gott sie sieht 
und wie Er sie leitet. Ein Papst- oder 

Kirchenkritiker (viele berufen sich 
dabei auf das Konzil), der das nicht 
gelesen hat, macht sich als Gesprächs-
partner unglaubwürdig: »Haben Sie 
›Lumen gentium‹ gelesen? Nein? Wie 
können Sie sich auf das Konzil beru-
fen, wenn Sie sein zentrales Dokument 
nicht kennen?! Machen Sie sich bitte 
erst mal sachkundig, dann können wir 
weitersprechen.« 

Zugegeben, der Text ist für theolo-
gische Laien nicht leicht zu lesen. Doch 
der Aufwand lohnt sich. Für »Lumen 
gentium« brauchen Sie ca. 10 Stunden 
Studium. Danach kann Ihnen keiner 
mehr etwas vormachen.
»Lumen gentium« ist so wunderbar 
und inhaltsreich, daß es im »Jahr des 
Glaubens« auch als Betrachtungstext 
und Anregung für das Gebet dienen 
kann. 

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß
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Aus DeM vAtikAn

Papst Benedikt XVI. hat am Ge-
denktag der Enthauptung des hl. 
Johannes des Täufers (29. Au-
gust) die Christen aufgerufen, 
das Martyrium der täglichen 
Treue zu Christus zu leben.
Johannes der Täufer, so der 
Papst, sei nicht aufgefordert 
worden, Christus zu verleugnen, 
aber, die Wahrheit zu verschwei-
gen.  Und das habe Johannes 
nicht getan: er »ist für die Wahr-
heit gestorben, und so ist er für 
Christus gestorben«. Benedikt 
XVI. weiter: »Liebe Brüder und 
Schwestern, die Feier des Marty-
riums des heiligen Johannes des 
Täufers ruft auch uns Christen 
unserer Zeit in Erinnerung, 
daß man mit der Liebe zu Chri-
stus, bei seinem Wort, bei der 
Wahrheit keine Kompromisse 
schließen kann. Die Wahrheit ist 
Wahrheit, da gibt es keine Kom-
promisse«.
Am Sonntag zuvor hat der Papst  
an den Verräter Judas erinnert. 
Auf die Frage Jesu »Wollt auch 
ihr gehen?«, sei Judas nicht ge-
gangen. Doch, so der Papst, »er 
blieb nicht aus Glauben, nicht 
aus Liebe, sondern mit dem ge-
heimen Vorsatz, sich am Meister 
zu rächen. [...] Das Problem ist, 
daß Judas nicht fortging, und 
seine schwerste Schuld war die 
Falschheit, die das Zeichen des 
Teufels ist.« (s. Kommentar S. 10)

 Die Wahrheit duldet 
keine kompromisse

in Aller kürze
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studie: behinderte kinder sind bereicherung
Fast alle Eltern die sich für ihr behin-
dertes Kind entscheiden, empfinden 
ihr Leben als glücklich. Dies fanden, 
einem Bericht der »Süddeutschen Zei-
tung« zufolge, Forscher der Univer-
sität Montreal in einer Studie heraus. 
Sie haben Familien von 272 Kindern 
mit »Down-Syndrom« zu ihrer Le-
benszufriedenheit befragt. »Unsere 
Forschung zeigt, daß Eltern, die einen 
Weg finden, ihr behindertes Kind zu 
akzeptieren und zu lieben, Glück und 
Bereicherung erfahren«, schreibt die 
Autorin der Studie, Annie Janvier.
97 Prozent der Befragten gaben in der 

Studie nicht nur an, selbst ein erfülltes 
Leben zu führen. Sie glaubten auch, 
daß ihr Kind glücklich sei und daß 
seine Existenz das Leben der Familie 
bereichere. Die Erfahrungen der Fa-
milien stünden in krassem Gegensatz 
zu dem finsteren Bild, das Ärzte häufig 
malen, beklagt Annie Janvier. 87 Pro-
zent der Befragten gaben an, daß ihnen 
während der Schwangerschaft gesagt 
worden sei, ihr Baby sei »nicht mit ih-
rem Leben vereinbar«; und jedes zwei-
te Paar mußte sich demnach anhören, 
das Kind würde nur »dahinvegetieren« 
oder »ein Dasein in Leid fristen«.

Marsch für das leben
Der diesjährige Marsch für das Leben 
findet am Samstag, 22. 09. in Berlin statt. 
Er steht unter dem Motto »Ja zum Le-
ben – für ein Europa ohne Abtreibung 
und Euthanasie!«. Der Bundesverband 
Lebensrecht, ein Zusammenschluß 
verschiedener Lebensrechtsgruppen 
in Deutschland, der alljährlich den 
Marsch organisiert, möchte mit der 
Aktion darauf hinweisen, daß jeder 
Mensch gleichwertig, unabhängig von 

seinen Eigenschaften und Umständen 
ist. Eingeladen sind alle, die sich gegen 
das schreiende Unrecht der Abtrei-
bung, der Tötung durch Selektion und 
das erneute Aufkommen der Euthana-
sie engagieren möchten. Der Marsch 
beginnt mit einer Kundgebung um 
13.00 Uhr vor dem Bundeskanzleramt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
       Informationen: www.marsch-fuer-
das-leben.de; Tel.: 030/64494039.

kongreß Freude am glauben
Das »Forum Deutscher Katholiken«, 
ein Zusammenschluß papsttreuer 
Gruppen und Bewegungen lädt vom 
14. - 16. September zum alljährlichen 
Kongreß »Freude am Glauben« nach 
Aschaffenburg ein.
Mit einer Mischung aus Gebet und 
Glaubensbildung, aus Gottesdiensten, 
Workshops, Podiumsgesprächen und 
Zeugnissen möchte der Kongreß die 
Freude am Glauben aufleuchten las-
sen. Der Kongreß möchte auch ein 

Treffpunkt für Gleichgesinnte sein, die 
die Liebe zur Kirche eint.
Der Durchblick e.V. wird durch seinen 
Vorsitzenden Thomas Schührer vertre-
ten sein. Er hält einen Workshop zum 
Thema »Die Kinder dieser Welt sind 
im Umgang mit ihresgleichen klüger 
als die Kinder des Lichts. Wie schreibe 
ich einen wirksamen Leserbrief?«
    Informationen: www.forum-deut-
scher-katholiken.de; Tel.: 08191-
966744, Fax: 08191-966743.
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Moral ist ohne gott nicht möglich

?!?!Kann man auch ohne Glaube an Gott 
ethisch handeln? Viele Atheisten haben 
hohe moralische Maßstäbe. Ist Moral 
daher nicht auch ohne Gott bzw. ohne 
Gottesglaube möglich?

Immer wieder erntet Empörung, wer 
sagt, daß ohne Gott alle Moral zusam-
menbricht. Für eine hochstehende Mo-
ral brauche man keinen Gott, lautet die 
Erwiderung.
Doch dann begegne ich solchen Pa-
rolen, wie sie Abtreibungsbefür-
worter dem Berliner Marsch 
für das Leben entgegenhielten: 
»Kein Gott, kein Staat, kein Pa-
triarchat«. Hier erscheint Gott als 
störendes Hindernis für das »Recht 
auf Abtreibung«, also auf Tötung von 
Menschen. Wo Gott als Garant des Le-
bens wegfällt, wird der Mensch zum 
Freiwild, zumindest der Mensch, der 
sich nicht wehren und seine Rechte 
artikulieren kann. Wenn der Mensch 
nicht mehr das Ebenbild Gottes ist, 
sondern bloß noch ein arrivier-
ter Affe, wird die Rede von sei-
ner Würde zur Rhetorik, die im 
Ernstfall allen möglichen In-
teressen geopfert wird. Ohne 
Gott wird der Mensch dem 
Menschen zum Wolf (Thomas 
Hobbes). Die Berufung des Wolfs auf 
sein Selbstbestimmungsrecht, um da-
mit das Lebensrecht auszuhebeln (so 
etwa bei Jochen Taupitz), ist zynisch. 
Schon beim Eigentum findet dieses 
Recht seine Grenze, denn niemand 
würde einem Dieb diese Rechtferti-
gung abnehmen. Aber wenn es ums 
Lebensrecht geht, soll es plötzlich den 
Vorrang haben?
Solche Verirrung ist nur auf der Basis 
des Atheismus möglich. Denn wenn 
Gott nicht existiert, gibt es auch keine 
Heiligkeit menschlichen Lebens, keine 
unantastbare Würde und keine unbe-
dingte Geltung des Tötungsverbots 

unschuldiger Kinder. Dann macht sich 
der Mensch selbst zu Gott und maßt 
sich an, selber zu bestimmen, wer als 
Mensch gelten darf und wer nicht, wer 
leben darf und wer nicht.
Ohne Gott werden selbst jene Rechts-
güter zum Spielball 
der Interessen, 
die unter 

dem Schutz der Verfassung stehen: 
»Kein Staat«, fordern sie. Obwohl der 
Schutz des Staates schon längst wir-
kungslos geworden ist, ist ihnen allein 
schon die verfassungsmäßige Aner-
kennung des Lebensrechts ein Dorn 

im Auge. Ohne Gott fällt alle Moral 
zusammen: Wahrlich, die Parolen der 
Abtreibungsbefürworter zeigen es 
uns!
Doch der Atheismus zerstört die Mo-
ral nicht notwendigerweise. Selbst-

verständlich ist es auch ohne Got-
tesglaube möglich, moralisch zu 
handeln. Denn auch der Atheist 
hat ein Gewissen, auch er hat eine 
Antenne für Würde und Werte, 
auch er kann gut und böse unter-
scheiden. Die katholische Theo-
logie spricht vom Naturrecht, das 
der natürlichen Vernunft zugäng-
lich ist, und der hl. Paulus vom 
Gesetz Gottes, das dem Herzen 
des Menschen eingeschrieben ist 
(Röm 2,15).

Das Problem ist nur, daß jede na-
turalistische Erklärung – und eine 
andere steht dem Atheisten nicht 

zur Verfügung – die Moral wegdeutet. 
Für Nietzsche war die Moral eine Er-
findung der Schwachen, um sich vor 
den Starken zu schützen. Für Evoluti-
onisten ist sie ein Trick der Natur im 
Überlebenskampf. Für Psychologisten 
ist sie ein Produkt der Erziehung.
In allen diesen Fällen wird der Spruch 
des Gewissens in etwas anderes ver-
wandelt, als was er sich selbst präsen-
tiert: Er ist nicht mehr Ausfluß einer 
objektiv bestehenden Verpflichtung, 
sondern ein Natur-, Erziehungs- oder 
Gesellschaftsprodukt. Im selben Mo-
ment, in dem er als solches durch-
schaut wird, verliert er seine bindende 
Kraft, und die Frage, ob ich mich da-

Für Evolutionisten ist die Moral nur 
ein trick der natur im kampf ums 
überleben.
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Die Rede Jesu von der Kreuzesnach-
folge »Wer mein Jünger sein will, der 
verleugne sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach« ist 
ein Affront gegen die Spaßgesellschaft. 
Jeder Werbemanager würde einer 
Kirche, die Erfolg sucht, von solchen 
Sprüchen abraten. Und es scheint, daß 
heute tatsächlich viele in der Kirche 
mehr in den Kategorien eines Mana-
gers als in denen ihres Herrn denken. 
Die Rede vom Kreuz ist heute kontra-
produktiv. 
Aber wann war sie das nicht? Woher 
kommt es, daß das Christentum sich 
in den ersten Jahrhunderten trotz 
seiner sperrigen Botschaft so erfolg-
reich gegen alle Verfolgung ausbreiten 
konnte? Es rührte die tieferen Saiten in 
der Menschenseele an. Die Menschen 
dürsten, wie der berühmte Neurologe 
Viktor Frankl immer wieder heraus-
stellte, in ihrem Innersten nach Sinn. 
Die Besseren unter ihnen spüren die 
Vergänglichkeit und dadurch bedingte 

Sinnlos igkeit 
der kurzle-
bigen Angebote 
einer Spaß-
g e s e l l s c h a f t . 
Nur was ewig 
bleibt, kann 
dem Leben des 
Menschen un-
bedingten Sinn 
verleihen. Ge-
nau diesen Sinn hat das Christentum 
erschlossen, indem es den Horizont 
des irdischen Lebens auf die Ewigkeit 
hin aufbrach. »Unruhig ist unser Herz, 
bis es ruhet, o Gott, in Dir«, schrieb 
der hl. Augustinus und gab damit das 
Lebensgefühl all jener Menschen wie-
der, die sich ihren Sinn für das Große 
und Bleibende nicht durch Spaß, Lust 
und Rausch ersticken lassen. 
Die Rede vom Kreuz ist Ausdruck ei-
ner radikalen Entscheidung für Gott, 
für das Große und Bleibende, für das, 
was dem Menschen ewige Würde ver-

leiht, und gegen 
das, was ihn he-
runterzieht. Bei 
der Taufe wird 
diese Entschei-
dung vollzogen 
durch die Ab-
sage wider den 
Satan und all 
seinen Werken 
und all seinem 

Gepränge. Daß dies keine Absage an 
die Freude darstellt, zeigt das Leben 
z.B. eines hl. Franziskus, der, nachdem 
er allem entsagt hatte, Gott in allen 
Dingen fand. 
Diese höhere Freude war es, wodurch 
das Christentum zu allen Zeiten die 
Menschen anzog. Sie ist jedoch nicht 
billig zu haben, sondern Folge einer 
radikalen Entscheidung. Vielleicht 
würde es vielen Christen gut tun, sich 
auf ihre Taufe zu besinnen und ihre 
Taufgelübde bewußt zu erneuern.

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  christliches Werbemanagement
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rüber hinwegsetze oder 
nicht, wird eine Frage des 
berechnenden Kalküls. 
Mit anderen Worten: Jede 
naturalistische Erklärung 
steht im Widerspruch zur 
sittlichen Evidenz.
Wenn also Atheisten mo-
ralisch handeln, dann nur, 
weil sie inkonsequent sind. 
Gott sei Dank sind sie das! 
In der Praxis ist die sitt-
liche Evidenz eben doch 
stärker als jede naturali-
stische Erklärung. Nur der 
zu Ende gedachte Atheis-
mus zerstört die Moral.

Daraus folgt aber auch das 
Umgekehrte: Die konse-
quent zu Ende gedachte 
Moral zerstört den Atheis-
mus! Aus dem bekannten 
Wort Dostojewskis kann 
man deshalb einen Got-
tesbeweis machen: Wenn 
Gott nicht existiert, ist al-
les erlaubt, sagte er. 
Nun aber, so kann man 
hinzufügen, ist nicht alles 
erlaubt. Das sagt uns die 
sittliche Evidenz Tag für 
Tag. Also existiert Gott. 
(Pater Engelbert Reckten-
wald)

im licht des gewissens können auch atheisten moralisch han-
deln. nur sind sie dann inkonsequent.
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Das mißverstandene konzil 
Was das ii. Vatikanische konzil wirklich wollte: Evangelisierung

von Peter Winnemöller

Die Anzahl der Irrtümer über das II. 
Vatikanische Konzil und seine Hinter-
gründe ist so groß, daß man sie nicht ein-
mal näherungsweise aufzählen könnte. 
Der Grund liegt ganz einfach darin, 
daß die öffentliche und innerkirch-
liche Wahr-
n e h m u n g 
dessen, was 
dieses letzte 
Konzil errei-
chen wollte, 
weit von sei-
nem Anliegen 
entfernt ist. 
Allenthalben 
ist die Rede 
vom »Geist 
des Konzils« 
und ein jeder 
versteht etwas 
anderes da-
runter.
Es ist sper-
rig, dieses II. 
Vatikanische 
Konzil, weil 
es zugleich 
der neuen Zeit 
die Hand rei-
chen wollte, 
ohne dabei die 
Authentizität der Lehre aufzugeben. 
Carlo Carretto, Kleiner Bruder von 
Charles de Foucault schrieb in einem 
Brief nach einem Besuch in Rom: »Ich 
habe den Wandel gesehen. Die Ver-
änderung des Althergebrachten! Die 
neuen Zeiten! Aber ich habe auch das 
Konzil gesehen!«
Der Wandel der Zeiten macht nicht 
nur Carlo Carretto Sorgen. Doch die 

Begegnung mit den Konzilsvätern läßt 
ihn hoffen. Und heute? Egal wen man 
fragt, allenthalben findet man Unzu-
friedenheit. Den einen ging »das Kon-
zil nicht weit genug«. Wohin eigent-
lich? Den anderen ist es ein Ärgernis, 

weil die Kirche sich im Konzil angeb-
lich selbst aufgegeben hat.

keine änDerung Der lehre

Der selige Papst Johannes XXIII. sagte 
in seiner Rede zur Eröffnung des Kon-
zils: »In der täglichen Ausübung Un-
seres apostolischen Hirtenamtes ge-
schieht es oft, daß bisweilen Stimmen 

solcher Personen unser Ohr betrüben, 
die zwar von religiösem Eifer brennen, 
aber nicht genügend Sinn für die rechte 
Beurteilung der Dinge noch ein kluges 
Urteil walten lassen. Sie meinen näm-
lich, in den heutigen Verhältnissen der 

menschlichen 
G e s e l l s chaf t 
nur Untergang 
und Unheil zu 
erkennen.« 
Untergang und 
Unheil war 
scheinbar al-
les, was man in 
der Kirche von 
den modernen 
Zeiten noch er-
wartete. Es war 
das Problem 
der Kirche, daß 
sie sich aus-
gehend vom 
Ende des 19. 
Jahrhunderts 
als ein Boll-
werk gegen das 
verstand, was 
sie unter dem 
Begriff »Mo-
dernismus« zu-
sammenfaßte. 

Ein Klima der Enge und der Angst 
vor der Welt, das der Kirche an sich 
so nicht zu eigen ist, hatte sich aus-
gebreitet. Dabei, so hatte es der sel. 
Papst zu Recht erkannt, war dies kein 
Problem der Lehre sondern der kirch-
lichen Praxis. Nicht etwa die Lehre der 
Kirche bedurfte einer Änderung, viel-
mehr brauchte es Veränderungen in 
der Pastoral, in Form der Hirtensorge 

im Vatikan berieten die bischöfe der Welt von 1962 -1965 wie die kirche den Men-
schen von heute das Evangelium näherbringen könne.
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der Kirche. Die Kirche ist in der Welt, 
doch sie ist ihr fremd. Das ist eine Bin-
senweisheit. Doch diese 
Fremdheit darf nicht dazu 
führen, daß die Kirche 
in dieser Zeit nicht mehr 
mit den Menschen in ein 
fruchtbares Gespräch zu 
kommen vermag. Diesen 
Zustand sah der Papst als 
eine ernste Gefahr und 
berief aus diesem Grunde 
das Konzil ein. 
Das Stichwort »Aggior-
namento« machte die 
Runde. Verheutigung, 
wie man es wörtlich über-
setzen könnte. Es stand 
die Frage dahinter, wie 
man den unwandelbaren 
Glauben der Kirche, wie 
man das Evangelium, 
unter den Bedingungen 
der neuen Zeiten immer 
noch authentisch verkün-
digen kann. Der Schock 
der Säkularisierung von 
1803 saß der Kirche in 
Europa noch ebenso in 
den Knochen wie der 
Kulturkampf in Deutsch-
land oder der Laizismus 
in Frankreich. Zwei Kriege hatten die 
Welt erschüttert. Die aufkommenden 
Massenmedien und Düsenflugzeuge 
machten die Welt kleiner. Gesellschaft-
liche und wissenschaftliche Umbrüche 
veränderten die Welt in einem bislang 
nie gekannten Ausmaß. 

Mit vernehMlicher stiMMe

Die Stimme einer Kirche, die nur noch 
als Bastion der Abwehr gegen all diese 
neuen Entwicklungen gesehen wurde, 
konnte sich nicht mehr vernehmlich 
machen. Die »moderne« Philosophie 
hatte sich schon längst weit von der 
Kirche entfernt. Die Auseinanderset-
zung mit zeitgenössischen Denkern 

war schwierig, doch der Papst hielt sie 
aus eigener Erfahrung für möglich. 

Vieles, was noch wenige Jahre zuvor als 
undenkbar galt, hatte schon Pius XII. 
zaghaft gestattet. Die Demokratie, die 
der Kirche zutiefst fremd ist, erfuhr 
unter diesem Papst ebenso Anerken-
nung, wie auch die verpönte histo-
risch-kritische Bibelwissenschaft. Die 
Kirche hatte schon in den 50er Jahren 
begonnen, das was sie als Modernis-
mus definierte, zu aufzufächern und 
einzelne Phänomene getrennt zu be-
trachten. Diesen Trend wollte der selige 
Papst Johannes XXIII. in einer großen 
Kirchenversammlung nun fortsetzen, 
um eine Basis für die Verkündigung 
des Evangeliums in der Gegenwart zu 
schaffen.
Die Kirche brauchte dringend neues 

pastorales Handwerkszeug, um den 
Entwicklungen gerecht werden zu 
können. An dem gescheiterten Expe-
riment der Arbeiterpriester in Frank-
reich, die ohne geistliche und geistige 
Ausrüstung in großer Zahl dem Kom-
munismus erlegen waren und an der  
lateinamerikanischen Befreiungstheo-
logie kann man erkennen, wie groß 
die Versuchung des Kommunismus 
und anderer weltlicher Ideen auch für 
Christen ist.

Die texte lesen!

Im Westen war und ist es eher der Ka-
pitalismus und der stetige technische 
Fortschritt, die zu einer nicht abrei-
ßenden Kette von Versuchungen der 
»Machbarkeit« wurde. Als würde in ei-
ner »modernen Welt« Gott nicht mehr 
gebraucht, bewegt sich die Forschung 
in immer neue Höhen, um immer neue 
Katastrophenszenarien am Horizont 
auftauchen zu lassen. Erstmals in der 
Geschichte der Welt waren Menschen 
plötzlich in der Lage, die gesamte Erde 
zu vernichten. Auch darauf mußte die 
Kirche eine Antwort versuchen. 
In dieser Situation wurde am 11. Ok-
tober 1962 die große Kirchenversamm-
lung von Papst Johannes XXIII. feierlich 
eröffnet. Sie verabschiedet bis zu ihrem 
Ende am 8. Dezember1965 insgesamt 
16 Dokumente, deren Tiefe bis heu-
te, 50 Jahre danach, bei weitem noch 
nicht ausgelotet sind. Ziel dieses Kon-
zils – dies muß zusammenfassend noch 
einmal betont werden – war nicht, die 
katholische Lehre zu verändern, son-
dern neue Mittel und Wege zu finden, 
die unwandelbare Lehre der Kirche den 
Menschen unserer Zeit zu verkünden. 
Den Glauben nicht nur zu verteidigen, 
sondern offensiv zu verbreiten.
Für das Jahr des Glaubens, das am 50. 
Jahrestag der Eröffnung des Konzils 
beginnt, hat Papst Benedikt XVI. ein-
geladen, diese Texte noch einmal er-
neut zu lesen.

die kirche wollte nicht länger nur bollwerk sein, 
sondern den glauben mit neuen Mitteln verbreiten.
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glaubenswissen 
von A-z

V wie Vorsehung

Nach Auschwitz könne man 
nicht mehr »den Herrn loben, 
der alles so herrlich regieret«, 
behaupten manche Vertreter 
der modernen Theologie. Die 
Tatsache, daß sich ausgerechnet 
Hitler und seine Bewegung oft 
und gerne auf die »Vorsehung« 
beriefen, macht die Verwendung 
dieses Begriffes umso verdäch-
tiger. Schon die verheerenden 
Naturkatastrophen, mehr aber 
noch die fürchterlichen Verge-
hen gegen die Menschlichkeit 
lassen den alten Vorsehungs-
glauben als absurd erscheinen.
In Wahrheit aber ist es doch 
gerade er, der Licht in die Dun-
kelheit bringt und inmitten 
unbegreiflicher Geschehnisse 
Halt verleiht. Denn wenn da ein 
Gott ist, der sich um die Welt 
im Ganzen wie um jeden ein-
zelnen Menschen sorgt; der die 
künftigen Ereignisse kennt und 
sie denen, die ihn lieben, zum 
Guten lenkt; der sogar Schuld 
und Sünde in die Pläne sei-
ner gütigen Weisheit einbauen 
kann; wenn es also die göttliche 
Vorsehung gibt, dann – und nur 
dann! – siegt letztlich der Sinn 
über die Sinnlosigkeit und das 
Gute über die Macht des Bösen. 
Und wie sollten wir daher nicht 
»den Herrn loben, der alles so 
herrlich regieret«? 

p. bernward deneke

schührers notizen
Jeder hat eine Aufgabe
Jeder einzelne von uns hat eine be-
stimmte Aufgabe im Plan Gottes. 
Auch ich habe in diesem Plan einen 
bestimmten Platz. Ich habe Aufgaben, 
eine Berufung und wenn ich die nicht 
erfülle, dann bleibt im Reich Gottes, 
etwas ungetan. Und deswegen sollte 
ich mich ernst nehmen in meinem 
Auftrag von Gott her.  
Diese Aufgabe muß nicht immer nach 
außen groß erscheinen. Maria war in 
ihrer Zeit eine ganz unspektakuläre 
Frau, aber sie hatte eine ungemein 
wichtige Aufgabe. 
Und das Zweite, was ich daraus lernen 
darf, ist: Ich habe meine Aufgabe. Ich 
muß nicht die ganze Welt retten. Ich 
muß nicht alles machen. Was andere 
Brüder und Schwestern an Aufgaben 
haben, das sind ihre Aufgaben. Dafür 
haben sie auch ihre Gaben. Und ich 
habe meine Gaben und meine Aufga-
ben. Da kann ich ganz gelassen blei-
ben, meine Brüder und Schwestern 
ihren Auftrag erfüllen lassen und mich 
nach Kräften bemühen, meinen Auf-
trag zu erfüllen.

Wichtig Dinge aufschreiben
Was mir wichtig ist, schreibe ich auf. 
Diesen Grundsatz will ich auch bei 
meiner Lebensplanung anwenden. Das, 
was ich als Willen Gottes wirklich er-
kannt habe, schreibe ich auf und lese es 
regelmäßig laut. »Aus den Augen, aus 
dem Sinn«, heißt es. Daher kommt es, 
daß die meisten Menschen sich durch´s 
Leben treiben lassen, wie ein Schiff 
ohne Ruder. 

Sobald ich meine Ziele aufgeschrie-
ben habe und sie mir regelmäßig be-
wußtmache, weiß ich, wohin die Reise 
meines Lebens gehen soll und kann 
meine Lebensfahrt steuern.
Die Sache hat einen Haken: Sie funkti-
oniert nur, wenn ich diese Erkenntnisse 
tatsächlich anwende. Es reicht nicht, sie 
anzuhören. Daher probiere ich es jetzt 
einmal aus: Ich schreibe meine wich-
tigsten Ziele auf, bringe den Zettel an 
sichtbarer Stelle an, lese ihn täglich 
zweimal und werde schon in kurzer 
Zeit beobachten, daß dies Einfluß auf 
mein Leben hat.

gott wählt die kleinen
Im riesigen Weltall hat Gott zu seiner 
Zeit ein kleines Staubkörnchen aus-
gesucht: unsere Erde. Und auf diesem 
Staubkörnchen hat Gott das kleine 
Galiläa ausgewählt und in Galiläa das 
unbedeutende Nest Nazareth. Dort 
hat er ein junges Mädchen um die 13 
herausgesucht und ihren Bräutigam, 
einen Handwerker. Und das sollte der 
Hintergrund werden und der Rahmen, 
in dem seine Erlösung stattfindet. Der 
Weg, auf dem er unvorstellbare und 
unbegreifliche Gnaden in unsere Welt 
gebracht hat.
Was darf mir dieses Vorgehen Gottes 
sagen? Für mich stellt es eine große Be-
ruhigung und, fast möchte ich sagen, 
Entlastung dar. Gott schaut offensicht-
lich nicht darauf, wie viel Ansehen je-
mand hat, wie viel Geld jemand hat. 
Gott erwählt die reinen Herzen, die 
lauteren Menschen, damit durch diese 
sein Wirken erkennbar werden kann.
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Das Jahr des glaubens begehen
von P. Martin Baranowski LC

50 Jahre nach der Eröffnung des II. 
Vatikanischen Konzils  ruft Papst Be-
nedikt XVI. ein »Jahr des Glaubens« 
aus. Es soll vom 11. Oktober 2012 bis 
zum 24. November 2013, dem Christ-
königssonntag, dauern.
Damit lädt der Papst ein, den christ-
lichen Glauben als Geschenk und 
Antwort auf die 
Fragen und Sor-
gen des heutigen 
Menschen zu se-
hen: »Die Inhalte 
des Glaubens, der 
bekannt, gefeiert, 
gelebt und im Ge-
bet ausgedrückt 
wird, wieder-
zuentdecken und 
über den Glau-
bensakt selbst 
nachzudenken, 
ist eine Verpflich-
tung, die jeder 
Gläubige über-
nehmen muß« 
(Benedikt XVI. 
Ap o s t o l i s c h e s 
Schreiben »Porta 
Fidei« Nr. 9). 
Da so viele Wege zum und im Glauben 
existieren, wie es Menschen gibt, kann 
niemand eine Technik oder Methodik 
vorlegen, welche den Glauben hervor-
bringen oder wachsen lassen kann. 
Dennoch fordert uns das Jahr des Glau-
bens heraus, mit konkreten Vorsätzen 
die Lebendigkeit und Alltagstauglich-
keit unseres persönlichen Glaubens zu 
prüfen und zu verbessern. 
Geschmack an Gott finden: »Wir 
müssen wieder Geschmack daran fin-
den, uns vom durch die Kirche treu 
überlieferten Wort Gottes und vom 

Brot des Lebens zu nähren« (»Porta 
Fidei« Nr. 3). Vielen ist heute eine ge-
sunde Ernährung wichtig. Auch unsere 
Seele braucht immer wieder passende 
Nahrung, bei der auch das Vitamin G 
(Gott) nicht fehlen darf. Hier lädt das 
Jahr des Glaubens dazu ein, die Schät-
ze christlicher Spiritualität neu zu ent-

decken und zu leben: durch regelmä-
ßiges Gebet,  Betrachtung der Heiligen 
Schrift, Rosenkranz, Besuche in einer 
Kirche, regelmäßige und bewußte Teil-
nahme an der Eucharistiefeier.
Vertiefung des Glaubens: »Der Glau-
be ist die Entscheidung, beim Herrn zu 
sein und mit ihm zu leben. Dieses ›Bei-
ihm-Sein‹ führt in das Verständnis der 
Gründe ein, warum man glaubt« (Nr. 
10). Dazu ist es hilfreich, den Kate-
chismus der Katholischen Kirche, das 
Kompendium des Katechismus oder 
den Jugendkatechismus »Youcat« 

griffbereit zu haben und sich vorzu-
nehmen, jeden Tag einige Nummern 
darin zu lesen. Ein Austausch darüber 
im Familien- und Freundeskreis kann 
weitere Horizonte öffnen.
Erneuerung des Lebens: »Das Jahr des 
Glaubens [ist] eine Aufforderung zu 
einer echten und erneuerten Umkehr 

zum Herrn, dem 
einzigen Retter 
der Welt« (Nr. 6). 
Christlicher Glau-
be kann und darf 
keine Theorie blei-
ben, sondern prägt 
das Leben, die Ge-
danken und  den 
Umgang. Das Jahr 
des Glaubens soll 
helfen, die christ-
lichen Überzeu-
gungen im Alltag 
authentisch und 
für Mitmenschen 
einladend zu leben. 
Dabei hilft eine  
Tagesreflexion vor 
dem Schlafenge-
hen, bei welcher 
für Gutes gedankt, 

um Vergebung gebeten und gute Vor-
sätze gefaßt oder erneuert werden.
Zeugnis geben: » Der Glaube [schließt] 
ein öffentliches Zeugnis und Enga-
gement ein. Der Christ darf niemals 
meinen, glauben sei eine Privatsache« 
(Nr.10). Echter Glaube ist nicht auf-
dringlich oder lästig, sondern zeigt die 
Quelle der Freude und des Heils, wel-
che man selbst erfahren hat. Mit ein 
wenig Mut und Phantasie sowie der 
Hilfe des Heiligen Geistes finden sich 
immer Situationen und Wege, um In-
teresse am Glauben zu wecken.

durch lektüre der bibel und des katechismus den glauben vertiefen.
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zitAte

»Religion, lehren die Zeitgeist-
Verwalter, müsse Blasphemie 
vertragen können. Ausgenom-
men natürlich die Religion der 
sozialen Gerechtigkeit, die Re-
ligion der Demokratie, die Re-
ligion des Multikulturalismus, 
die Religion der Klimaret-
tung, die Religion des weltweit 
durchzusetzenden  emanzipa-
torischen Fortschritts – und 
was von den modernen Aufge-
klärten an Gesinnungstotems 
noch so rituell umtanzt wird.«

der publizist Michael klonovs-
ky. (www.michael-klonovsky.de)

»Da die Kirche ihren Gläubigen 
aber keine konkrete Form der 
Unterstützung vorschreibt, 
kann die erwähnte Steuer [die 
Kirchensteuer] nicht die einzige 
Form sein, die materielle Soli-
darität mit der Kirche zu leben. 
Deshalb darf man die Entrich-
tung einer Steuer auch nicht 
zum zwingenden Erfordernis 
für die volle Zugehörigkeit zur 
katholischen Kirche machen.«

der churer bischof Vitus huon-
der in einer offziellen Stellung-
nahme vom 26.08.2012.

» Es genügt nicht, nur etwas von 
Gott zu wissen. Christus will in 
unserem Leben und in unserem 
Alltag präsent sein, er will uns 
begleiten. Wir sind eingeladen, 
ihm nachzugehen.«

papst benedikt xVi. beim an-
gelus am 26.08.2012

norbert geis Mdb
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Deutsches
bundeskabinett

Minus

Das Bundeskabinett hat Ende August 
einen von Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenberger 
(FDP) vorgelegten Gesetzentwurf zur 
Euthanasie beschlossen,  der aktive 
Sterbehilfe durch nahe Angehörige von 
Schwerstkranken oder andere ihnen 
nahestehende Personen gestatten soll. 
Ebenfalls straffrei soll es sein, wenn 
sich Personen ohne kommerzielle In-
teressen zur Ermöglichung von Selbst-
tötungen in Einzelfällen zusammen-
tun (»geschäftsmäßig«), oder wenn 
ein Arzt bei Patienten mit besonderen 
Leiden mehrfach hintereinander eine 
Unterstützung des Selbstmords leistet. 
Lediglich die gewerbsmäßige Euthana-
sie soll verboten bleiben.

In der Debatte über die Gleichstellung 
von homosexuellen Partnerschaften 
mit der Ehe hat der CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Norbert Geis einen 
aggressiven und intoleranten Dis-
kussionsstil beklagt. Die Angriffe auf 
Gegner der Homoehe zeigten einmal 
mehr, »daß gerade diejenigen, die am 
lautesten nach Toleranz schreien, an-
dere Meinungen als ihre eigene nicht 
ertragen können«, zitiert das Portal 
kath.net den Abgeordneten. Dabei 
stünden Ehe und Familie laut Grund-
gesetz unter dem besonderen Schutz 
der staatlichen Ordnung.
Wie zur Bestätigung wurde Geis da-
raufhin in Homo-Internetforen übel 
beschimpft und beleidigt.

Wollt auch ihr gehen?

Mit zwei bemerkenswerten Ansprachen über Johannes den Täufer sowie über Ju-
das (s. »Aus dem Vatikan«, S. 3) wandte sich Papst Benedikt XVI. kürzlich an die 
Gläubigen. Daß die Wahrheit keine Kompromisse duldet und daß die von allen 
Christen geforderte Treue zur Wahrheit ein tägliches Martyrium bedeuten kann, 
hat der Heilige Vater selbst immer wieder erlebt. Der Versuchung, aus Feigheit, 
Bequemlichkeit oder auch um den andern nicht zu verletzen, die Wahrheit zu 
verschweigen, erliegen viele, deren erste Aufgabe die Verkündigung ist.
Zur Wahrheit gehört auch, sich zu trennen, wenn ein Bleiben Lüge wäre. Darauf 
wies der Papst mit Blick auf Judas hin. Dessen Fehler sei es gewesen, nicht von 
Jesus fortgegangen zu sein! Es mag hart klingen, aber sollte sich nicht auch man-
cher Theologe, Religionslehrer, Priester, ja sogar Bischof, der sich nicht mehr mit 
der kirchlichen Lehre identifizieren kann, fragen: Wäre es nicht ehrlicher, zumin-
dest das mir übertragene Amt niederzulegen, wenn ich es nicht mehr wahrhaftig 
ausfüllen kann, wenn ich selbst nicht mehr von dem überzeugt bin, was ich zu 
verkündigen habe? Dies muß und soll keine endgültige Trennung von der Kirche 
sein, aber es wäre aufrichtiger gegenüber sich selbst und gegenüber den andern. 
Aufrichtiger als  innerhalb der Kirche gegen sie zu arbeiten. Die Frage Jesu »Wollt 
auch ihr gehen?«, ist an uns alle gestellt und wenn wir sie mit »nein« beantworten, 
müssen wir konsequent und wahrhaftig sein.                                 Thomas Steimer
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496 Jahre nach der Reformation Mar-
tin Luthers erschien kürzlich ein Buch 
im Dominus-
Verlag, das es 
in sich hat. Ein 
evangelischer 
Pastor fragt sei-
ne Mitchristen: 
Warum wer-
den wir nicht 
katholisch?  
Diese Frage 
muß provo-
zieren. Die 
Leitung der 
Evangelischen 
Landeskirche 
in Württem-
berg gab daher 
eine umge-
hende Antwort 
auf die kecke 
Frage ihres 
Pastors und 
suspendierte 
Andreas Theurer vom Dienst. Theu-
rers Positionen entsprechen nicht den 
landeskirchlich geltenden Bekennt-

nissen, so die Kirchenleitung. Theurer 
hat die Frage, warum er nicht katho-

lisch ist, für sich 
b e a n t w o r t e t .  
Am 31.Oktober 
– dem Reforma-
tionstag –  wird 
er in die Katho-
lische Kirche 
eintreten.
Auch wenn spä-
testens nach der 
Ankündigung 
von Theurer 
kein Zweifel 
daran besteht, 
auf welche Seite 
sich der Pastor 
geschlagen hat, 
wendet er sich 
mit seinem Buch 
in erster Linie an 
»Protestanten, 
denen ihr Glau-
ben wertvoll ist 

und die diesen ihren Glauben bewußt 
an die Autorität der Heiligen Schrift 
binden wollen«. Diese möchte er mit 
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Wider die spaltung
von Stefan Rochow

dem Buch ermutigen zu überprüfen, 
ob die Gründe für die anhaltende 
Trennung heute tatsächlich noch so 
gewichtig sind, daß man sie angesichts 
der fortschreitenden Entchristlichung 
und »Antichristianisierung« beibehal-
ten muß. Damit wirft er die Frage auf, 
ob die Reformation nicht inzwischen 
einer Reform unterworfen werden 
muß. 
Er stellt sich Fragen das Papsttum 
und seinem Unfehlbarkeitsanspruch 
betreffend ebenso wie der Bedeutung 
der Überlieferung neben der Heiligen 
Schrift, der Marien- und Heiligenver-
ehrung, dem Ablaß und dem Fegefeu-
er. »Die größten Hindernisse für die 
Ökumene liegen heute nicht bei der 
katholischen Kirche und beim Papst, 
sondern bei uns.«, so das Fazit von 
Pastor Theurer. Mit dieser Erkennt-
nis könnte der Pastor einen entschei-
denden, wenn auch nicht gern ge-
hörten Beitrag zur Ökumene geleistet 
haben. 

buch-informationen:
andreas theurer: Warum werden 
wir nicht katholisch? dominus-Ver-
lag, augsburg: 2012.  iSbn: 978-
3940879226.taschenbuch, 96 Sei-
ten. 5,90  Eur.
(s. auch Zeugnis S. 20)
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Wege zu christus
von Gertrud Steimer

Unter vielen sehr guten Büchern des 
Priesters Peter Dyckhoff ist sein neues-
tes Werk, »Dem Licht Christi folgen«, 
eine besondere 
Perle. In diesem 
Buch nimmt er 
die Leser gewis-
sermaßen an die 
Hand und führt 
ihn zu Christus 
hin. Oder, wie 
Walter Kardinal 
Kasper in sei-
nem Geleitwort 
schreibt: Peter 
Dyckhoff will 
die Leser zur 
» E i n f a c h h e i t 
des Glaubens« 
führen.
Ausgehend von 
Worten der Bi-
bel findet Dyck-
hoff Antworten 
für unser Leben 
in seinen unterschiedlichsten Situati-
onen. In 52 kleinen Kapiteln erschließt 
er zunächst einen biblischen Text – 

nicht hochtheologisch sondern einfach 
und verständlich. Er macht das so aus-
gezeichnet, daß auch der mit der Bibel 

schon Vertraute 
einen neuen 
Zugang zur Hei-
ligen Schrift fin-
den kann. Dann 
ergänzt er die 
Worte der Bibel 
mit persönlichen 
E r f a h r u n g e n 
und konkreten 
A l l t a g s s i t u a -
tionen. Unser 
Alltag wird so 
mit Antworten 
Jesu in Verbin-
dung gesetzt. 
Peter Dyck-
hoff macht dies 
nicht aufdring-
lich sondern 
mit Sensibilität 
und Achtsam-

keit und konzentriert sich dabei auf 
Wesentliches. Man spürt, wie er Wert 
darauf legt, daß der Glaube im Herzen 

des Lesers ankommt. 
Dieses Buch ermutigt, es schafft neue 
Freude am Glauben; man merkt, daß 
das Evangelium wirklich eine frohe 
Botschaft ist. Man spürt auch regel-
recht die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes, und man wird dahin geführt, 
Liebe und Barmherzigkeit zu empfan-
gen und weiterzugeben. Die Sehnsucht 
nach dem Du Gottes wird geweckt.
Wie ein roter Faden zieht sich die Be-
deutung des Ruhegebetes durch das 
Buch – so wie Jesus selbst immer wie-
der in die Stille gegangen ist, sollen 
auch wir innehalten, zur Ruhe kom-
men, um dort Gott zu begegnen. Dy-
ckhoff wörtlich: »Wir müssen den Weg 
freimachen, damit Gott zu uns spre-
chen kann«.
Man kann dieses Buch auf jeder Glau-
bensstufe lesen, egal, ob als »Anfän-
ger« oder schon längere Zeit Praktizie-
render. »Dem Licht Christi folgen« sei 
daher allen empfohlen, die neugierig 
auf Gott sind. 

buch–informationen:
peter dyckhoff: dem licht christi 
folgen. inspirationen für ein christ-
liches leben. herder, Freiburg; 
basel; Wien: 2012. iSbn: 978-3-
451-32486-4. gebunden, 400 Sei-
ten. 19,99 Eur. 
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in eigener sAche

kinderschuhe, bischof und Minister
Spontane reaktion aus dem publikum - Erfreuliches presseecho in Memmingen

von Thomas Schührer

Am 14. 07. 2012 führte der »Durchblick 
e.V.« in Memmingen zusammen mit 

dem Regionalverband der »Aktion Le-
bensrecht für Alle« (ALfA) eine »1000-
Kinderschuh-Aktion« durch. Auf dem 
Marktplatz stellten wir 1.014 Paar Kin-
derschuhe auf, um die Zahl der jeden 
Monat in Bayern durch Abtreibung ge-
töteten Kinder sichtbar zu machen.

sehr gute zusAMMenArbeit

Aufgewertet wurde die Veranstaltung 
durch die Beteiligung des Landtagsab-
geordneten und ehemaligen Staatsmi-
nisters Josef Miller. Er berichtete, daß 
es für ihn ein Schlüsselerlebnis war, wie 
er als junger Abgeordneter in New York 
an einer UNO-Konferenz teilnahm. 
Als er dort sein Bedauern über die 
schlechte Ernährungssituation in Afri-
ka zum Ausdruck brachte, sagte ihm 
ein afrikanischer Teilnehmer: »Unsere 

Kinder sterben an Hunger – ihr tötet 
eure Kinder im Mutterleib.« Seitdem 

hat das Le-
bensrechts-
Thema für 
ihn Bedeu-
tung. Unter 
anderem hat 
er, als die De-
batte um den 
Abtreibungs-
paragraphen 
in Gange war, 
in Memmin-
gen eine De-
monstration 
unter dem 
Motto »Für 
das Leben« 
organisiert, 
zu der 6.000 

Teilnehmer kamen. Den Kontakt zu 
Josef Miller hat die ALfA-
Regionalvorsitzende Ma-
ria Schmölzing hergestellt. 
Dies zeigt erneut, wie 
wichtig es ist, daß sich ver-
schiedene Organisationen 
vernetzen.
Bei der Kundgebung spra-
chen wieder zwei betrof-
fene Frauen der Selbst-
hilfe-Gruppe »Rahel«.  
Ursula Linsin-Heldrich, 
die Vorsitzende des »Rahel 
e.V.« berichtete, wie ihre 
eigene Abtreibung sie see-
lisch so belastete, daß sie 
schließlich zur Alkoholi-
kerin wurde. Die Sängerin 
Claudia Wellbrock hat ihre 
leidvollen Erfahrungen in 

Liedern verarbeitet und davon einige 
in Memmingen vorgetragen. Auch sie 
berichtete, welch dramatischen Fol-

gen ihre Abtreibung für sie hatte. Frau 
Wellbrock unternahm als Folge der 
Abtreibung Selbstmordversuche und 
mußte lange Zeit in der Psychiatrie be-

1.014 paar kinderschuhe mußten jeden Monat leer bleiben.

die kleine alina und ihre glückliche Mutter. Sie hat sich 
– gegen den rat der Ärzte – für alina entschieden.

ursula linsin-heldrich, rahel e.V.
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in eigener sAche

handelt werden. Erst als sie zum Glau-
ben an Jesus Christus kam, konnte sie 

Vergebung annehmen und sich auch 
selbst verzeihen.

Mit Minister unD bischoF

Überraschenderweise war auch der 
emeritierte Weihbischof von Augs-
burg, Max Ziegelbauer unter den Zu-
schauern. Er wollte durch seine Anwe-
senheit seine Zustimmung zu unserer 
Aktion zum Ausdruck bringen und 
deutlich machen, daß das Thema Le-

bensrecht der Kirche wichtig ist. Auch 
der zuständige Dekan und ein weiterer 
katholischer Priester waren anwesend. 
Es waren auch fünf evangelische Geist-
liche vor Ort, die ebenfalls durch ihre 
Anwesenheit der Veranstaltung zusätz-

liche Bedeutung verleihen wollten. 
Während dieser Veranstaltung gab 
es zwei Premieren: Bisher haben wir 
noch nie Geistliche ans Mikrofon ge-
beten, weil unsere Botschaft gegenüber 

der Presse lautet: Es geht nicht um ein 
Glaubensthema, sondern wir verteidi-
gen ein Menschenrecht. Das Recht auf 
Leben.
Da wir vor Ort keine kirchenkri-
tischen Journalisten wahrgenommen 

haben und auch keine Journalisten, 
von denen zu erwarten war, daß sie 
dem Lebensrecht kritisch gegenüber 
stehen, haben wir es gewagt, am Ende 
sämtliche Geistliche, einschließlich 
des Weihbischofs, zum gemeinsamen 
Abschlußgebet und Segen zu bitten. 
Dieses vereinte Gebet empfand ich als 
sehr stark und vollmächtig und als Zei-
chen wirklich gelungener Ökumene.

gelungene ÖkuMene

Es kam aber noch zu einer zweiten 
Premiere. Aus dem Publikum meldete 
sich eine Frau und berichtete, daß sie 
als 48-jährige die Diagnose der Ärzte 
bekam, ihr Kind würde am Down-
Syndrom leiden, hätte einen schweren 
Herzfehler und viele andere schwer-
wiegende Erkrankungen. Es sei frag-
lich, ob das Kind überhaupt lebend 
geboren werde. Doch die Mutter setzte 
sich gegen den Druck der Ärzte und 
des Kindsvaters durch und sagte »Ja« 

katholische und evangelische geistliche beten für das lebensrecht.

presseecho 1: bericht in der »allgäuer zeitung«. 

claudia Wellbrock, rahel e.V.
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zu ihrem Kind. Dieses Kind, die klei-
ne Alina, die ebenfalls vor Ort war, war 
nun 3 Monate alt. In der Tat bestätigte 
sich die Diagnose Down-Syndrom. 
Alle anderen Diagnosen erwiesen sich 
jedoch als falsch. Die Mutter berich-
tete, ihr Kind sei vital und mache ihr 
viel Freude. Dieses Zeugnis bewegte 
die anwesenden Zuschauer sehr und 
zeigte, wie unzuverlässig die Pränatal-
diagnostik einzuschätzen ist.

grosses Presseecho

Besonders gefreut hat uns auch ein 
ermutigendes Schreiben, das uns der 
Bischof von Augsburg durch seinen 
theologischen Referenten zukommen 
ließ. Darin ließ uns Bischof Zdarsa sei-

nen Dank für die Zusendung der – so 
in dem Schreiben wörtlich – »über-

aus lesenswerten, 
anspruchsvollen 
Zeitschrift ›Durch-
blick‹« sowie für 
den »hervorra-
genden und über-
zeugenden Einsatz 
für das Lebens-
recht« übermit-
teln und wünschte 
unserer Veran-
staltung in Mem-
mingen »alles 
erdenklich Gute 
und den reichen 
Segen Gottes«. Die 
Bis tumsze itung 
»Sonntagsblatt« 
hat ebenfalls posi-

tiv über unsere Kundge-
bung berichtet. Der enge 
Schulterschluß zwischen 
uns und den Bischöfen 
ist uns sehr wichtig, da-
her hat uns diese 
positive Reaktion 
seitens der Diöze-
se Augsburg sehr 
gefreut. 
Zwischenzeitlich 
hat sich in der 
Presseberichter-
stattung einiges 
getan. Zunächst 
berichtete die 
»Allgäuer Zei-
tung«. Dort hat 
sich danach ein 
Leserbriefwech-
sel ergeben, der 
die Wirksamkeit 
der Aktion si-
cherlich sehr för-
dert. Sehr erfreu-
lich finde ich, daß 
auch eine lokale Werbe-
zeitung (»Die Lokale«), 
die in jeden Briefkasten 

kommt, mit Bild und sehr sachlich 
über die Veranstaltung berichtet hat. 

Man merkt, daß dem Herausgeber das 
Anliegen am Herzen liegen muß. 
Insgesamt erachten wir die Veranstal-
tung für sehr gelungen. Es wurden wie-
der starke Impulse für das Lebensrecht 

gesetzt. Es ist uns wieder gelungen, das 
Thema Lebensrecht und hier beson-
ders auch das Leid, das viele Frauen 
durch Abtreibung erleiden, in die welt-
lichen Medien hineinzubringen.

der bayerische Staatsminister a.d. Josef Miller im ge-
spräch mit thomas Schührer vom durchblick e.V.

So viele kinderschuhe...

presseecho 2: bericht im blatt »die lokale.«
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heilungsWege AuF DeM PrüFstAnD (5)

impulse aus der »Pflanzenseele«?
bach-blütentherapie ist keine harmlose naturheilkunde

von Monika Dörflinger

Im Jahr 1930 zog der Arzt Dr. Edward 
Bach, einer inneren Eingebung folgend 
von London weg, aufs Land, wo er wei-
teren Eingebungen folgend ein Thera-
piesystem schuf, bei dem anhand von 
38 Pflanzen negative Gemütszu-
stände und Untugenden ku-
rierbar sein sollen. Damit 
schuf er die Bach-Blü-
tentherapie.
Die Gewinnung dieser 
Mittel wird auch heute 
noch streng nach den 
Vorgaben Bachs ge-
handhabt. So darf 
z. B. nur an be-
sonderen natur-
belassenen Stel-
len von wild 
wachsenden 
P f l a n z e n 
und nur zu be-
stimmten Zeiten 
gepflückt werden. 
Vor dem Pflücken 
solle man ihnen 
den Zweck erklä-
ren und sich bei 
ihnen für die Ver-
letzung entschuldi-
gen, die man ihnen 
zufügt. (Denn man 
glaubt ja an die Be-
seeltheit der Pflan-
zen). Des Weiteren müssen bestimmte 
astrologische Konstellationen und Um-
weltfaktoren berücksichtigt werden. 
Und ganz wichtig: Die Blüten dürfen 
nicht verletzt werden und auch nicht 
mit menschlicher Haut in Berührung 
kommen. Hat man nun alle diese Kri-
terien erfüllt und die Blüten geerntet, 

so werden diese nach altem schamani-
stischem Brauch in eine Kristallschale 
mit Quellwasser gelegt, die man so lan-
ge an der Sonne stehen läßt, bis angeb-
lich die Seele der Pflanze in das Was-

ser übergegangen ist. Dieses wird 
dann im Ver-

hältnis 1:240 mit Alkohol verdünnt und 
bildet die Basis für die Blüten-Tropfen. 
Sie wird als sogenannte »Stock Bottle« 
oder auch Essenz, verkauft.
Die Herstellung der Bachblüten unter-
scheidet sich wesentlich von der allge-
mein anerkannten Pflanzenheilkunde 
besonders dadurch, daß die Blüten we-

der beschädigt noch berührt werden 
dürfen, wohingegen in der Pflanzen-
heilkunde die Pflanzenteile zerkleinert 
werden müssen, damit das Zellgewebe 
der Pflanzen aufgeschlossen wird und 
die wirksamen Inhaltsstoffe freigege-
ben werden können. Ich frage mich 
bei den Bachblüten: Kann man schon 
ohnehin kein einziges Atom Substanz 
von der Pflanze im Wasser nachwei-
sen, wie will man dann feststellen, 
wann die Seele derselben ins Wasser 
übergegangen ist?

esoterische grunDlAge

Von diesem oben beschriebenen 
»Konzentrat« nimmt man nun in der 

Regel 2 Tropfen auf ein Glas Was-
ser und trinkt dieses über den 

ganzen Tag verteilt – denn 
»jeder Schluck sei ein Ener-
gie-Impuls«, so Bach. Oder 

ein Tropfen der »Essenz« wird 
mit 10 ml Wasser verdünnt und 

4x4 Tropfen täglich genommen. Die 
Essenzen sollen aber auch schon durch 
bloßen Besitz, Tragen am Körper oder 
neben das Bett oder unters Kopfkissen 
gelegt helfen. Dabei sagt man sich auch 
Sätze vor, was in Zukunft anders laufen 
wird (sogenannte »Kraftformeln«), wie 
wir es von Psychotechniken wie dem 
»Neurolinguistischen Programmie-
rung« oder dem »positiven Denken« 
her kennen. 
Bei der Bachblüten-Therapie gehe es 
vor allem um die Behandlung charak-
terlicher Schwächen und negativen 
Stimmungen des Gemüts, so Bach 
– längerfristiges Ziel sei die Seelen-
reinheit. 

in der bach- blütentherapie wird versucht die »Seele« der 
pflanzen in Wasser übergehen zu lassen.

F
l

o
y

d
in

E
 / 

c
l

ip
d

E
a

l
E

r
.d

E



heilungsWege AuF DeM PrüFstAnD (5)

Der Durchblick 81 1�

Damit die Tropfen auch wirklich wir-
ken, muß der Anwender nach Bachs 
Vorgabe einige Prinzipien und angeb-
liche »Wahrheiten« (die keine sind!) 
anerkennen. Diese sind vor allem pan-
theistischer Natur: Gott ist in allem 
und alles ist irgendwie Teil Gottes. Und 
Bach sieht die Seele des Menschen als 
göttlich an, Krankheit entsteht nach 
Bach, wenn der Wille der Seele nicht 
durchgesetzt wird. Auch hier steht die 
Ansicht Bachs im krassen Gegensatz 
zur Aussage Jesu, wonach aus dem In-
neren des Menschen »Unreines« her-
vorkommt. 
Bei Bach kommen weitere Prinzipien 
hinzu, die aus einer Mixtur aus Bud-
dhismus, Hinduismus, Spiritismus, 
Schamanismus und Psychologie beste-
hen, da für Bach Jesus lediglich jemand 
ist, der ein gutes Leben vorgelebt hat. 
So nennt er ihn als solches Vorbild auch 
in einem Atemzug mit Buddha und 
anderen seiner Ansicht nach »großen 
Meistern«. Ein weiteres, laut Bach un-
abdingbares Prinzip ist die Anerken-
nung der Polaritätsebene: daß Gut und 
Böse nur unterschiedliche Ausdrucks-
formen desselben Prinzips sind. 

WiDersPruch zur bibel

Sämtliche dieser Prinzipien stehen im 
krassen Gegensatz zu den Aussagen 
der Bibel! Jesus kann nicht mit Buddha 
und anderen Gurus gleichgestellt wer-
den. Der Weg zu Gott führt einzig und 
allein über Ihn und nicht über ver-
meintliche Harmonie mit dem Univer-
sum. Nur durch Seinen Tod und Sein 
Blut – durch Gnade – sind wir erlöst, 
werden wir gereinigt (1 Joh. 6-7). Wir 
können uns das nicht selbst verdienen, 
uns nicht selbst erlösen. Die Früchte 
des Geistes erwachsen in unserem Le-
ben durch das Wirken und die Gnade 
des Heiligen Geistes und können nicht 
kurz durch den »Geist aus dem Fläsch-
chen« zu uns kommen. Die Weltan-
schauung Bachs ist folglich ein ganz 

anderes »Evangelium«, das uns von 
Gott und von der Wahrheit wegbrin-
gen will. Die Methode kann auch nicht 
unabhängig von diesem Hintergrund 
angewandt werden, denn sie wurde 
auf das auf dieser Weltanschauung 

basierende Verständnis von Krank-
heit maßgeschneidert. Auch kann die 
Wirkung nur auf diesem Hintergrund 
gesehen werden, da die Essenzgewin-
nung vollständig auf der nicht-mate-
riellen Ebene geschieht und die Idee 
mit der Seele der Pflanze auch nur in 
diese Anschauung paßt. Es muß auch 
eine »bejahende Einstellung« und eine 
gewisse Erwartungshaltung seitens des 
Anwenders da sein, um die gewünsch-
te Wirkung zu erzielen.
Welche seelisch-psychische Abhängig-
keit durch Bach-Blüten z. T. entstehen 
kann, wird besonders deutlich bei den 
»Rescue-Tropfen« (Notfalltropfen). 
Dieses Mittel wird so ziemlich gegen 
alles eingesetzt und bedenklich ist hier 
in der Tat, wie sehr sich viele Leute da-
von abhängig machen und zum Teil 
völlig panisch reagieren, wenn sie in 
einer entsprechenden Situation mal 

keine Tropfen zur Hand haben. Wa-
rum die Tropfen dennoch auch häufig 
in christlichen Kreisen kursieren, kann 
ich mir nur aus folgenden Gründen 
erklären: Zum einen glaubt man, ein 
pflanzliches Mittel ohne Nebenwir-

kungen in der Hand zu haben und zum 
anderen spricht Bach ja auch häufig 
von Gott und Christus, nur haben erst 
wenige einmal näher nachgeschaut, 
was Bach darunter versteht.

Dies ist der 5. Teil der Durchblick-Serie 
»Heilungswege auf dem Prüfstand«. 

besonders kindern werden häufig bach-blüten-tropfen verabreicht. die Eltern 
wissen meist nicht, was sie ihren kindern da geben.

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 Artikel
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bibel und rosenkranz
ratschläge zur betrachtung der Schrift und der geheimnisse des rosenkranzes

von Thomas Schührer

In unserer kleinen Serie »Einführung 
in das Gebet« stelle ich Ihnen heute 
zwei Arten des betrachtenden Gebetes 
vor: die Bibelbetrachtung und den Ro-
senkranz. 

Die Bibel ist die wertvollste 
Nahrung für unser Gebet. 
Daher sollten wir uns 
bemühen, uns den 
Reichtum der Hei-
ligen Schrift zu er-
schließen.
Die Heilige Schrift 
ist das verbindliche 
Wort Gottes. Das 
sagt sich leicht daher. 
Aber halten wir einen 
Augenblick inne – Gott 
hat mir Sein Wort, Sei-
ne Gedanken, Seine Weisheit 
aufschreiben lassen. Werde ich 
dem gerecht? Befasse ich mich 
regelmäßig mit Seinem Wort? 
Versuche ich Seinen Willen im-
mer besser zu verstehen?
»Es gibt nichts Älteres als die 
Zeitung von gestern«, sagt ein 
Sprichwort. Für die Tageszeitung gilt 
das sicherlich. Aber ist mir nicht oft die 
Tageszeitung wichtiger als das Wort 
Gottes? Es gibt zwei unbestechliche 
Kriterien, um zu prüfen was mir wich-
tiger ist: 1. Was tue ich zuerst? 2. Was 
tue ich länger?
Nun kann ich mich ganz ehrlich fra-
gen: Lese ich morgens zuerst im Wort 
Gottes, um meine Seele auf Ihn einzu-
stellen? Frage ich zuerst nach Seinem 
Willen für meinen Tag? Oder kümmere 
ich mich zuerst um die weltlichen Din-
ge und habe anschließend keine Zeit 

und auch in meinem Herzen keinen 
Platz mehr für das Wort Gottes?
Und wie lange lese ich 

in der Zeitung? Lese 
ich darin ebenso 

lange wie in der 
Bibel? Wenn 
nicht, sollte ich 

mich fragen, ob 
mein Vorgehen eigentlich logisch ist 
(wenn Zeitunglesen zu meinen Be-
rufspflichten gehört, gelten natürlich 
andere Bedingungen, wie wenn ich aus 
privatem Interesse lese).
Die Einsicht ist hier nicht das Problem. 
Meist liegt es daran, daß der richtige 
Zugang fehlt. Daher stelle ich Ihnen im 
Folgenden einige erprobte Möglich-
keiten vor.
Sollten Sie noch nicht viel Erfahrung 

mit der Bibel haben, dann sollten Sie 
auf jeden Fall mit dem Neuen Testa-
ment anfangen. Am besten mit den 

vier Evangelien.
Lesen Sie einen Abschnitt aus einem 

Evangelium. Versuchen Sie nun, 
sich in die Situation hineinzu-
versetzen. Stellen Sie sich vor, 

Sie stünden dabei, während 
Jesus etwas sagt oder tut. So 
als wären Sie selbst am See 
Genezareth oder im Tem-

pel zu Jerusalem unter den 
Menschen, die Jesus zuhö-
ren. Lassen Sie die Szene le-
bendig werden. Oder holen 
Sie die Szene in Ihren Alltag. 

Stellen Sie sich vor, Jesus pre-
digt in Ihrer Heimat.

Mit Jesus reDen

Sollte Ihnen manches am Verhalten 
Jesu unverständlich vorkommen, spre-
chen Sie Ihn an: »Du Jesus, wieso hast 
Du eigentlich den Judas berufen? Du 
hast doch gewußt, daß er ein Betrüger 
und Verräter war. Und warum hast Du 
Fischer ausgesucht und nicht gebildete 
Schriftgelehrte? Es gab davon doch 
auch einige ehrliche, die Dir gefolgt 
wären…«
Lesen Sie nicht nur passiv. Lassen Sie 
das Evangelium Gegenwart werden, 
denn Gottes Wort will in meine heu-
tige Situation hineinsprechen. Nichts 
steht zufällig drin. Und konsumieren 
Sie nicht nur den Text. Lassen Sie ein 
lebendiges Gespräch zwischen Ihnen 
und Jesus entstehen. 
Anfangs mag das trocken sein. Mit et-
was Übung werden auch Sie die Erfah-

in den rosenkranzge-
heimnissen entdecke ich 
eine Fülle von betrach-
tungsmöglichkeiten.
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rung machen, daß der Dialog mit Jesus 
sehr spannend und bereichernd ist. 
Und er wird immer interessanter.
Sie werden Orientierung für Ihren All-

tag erfahren und Nahrung für Ihr Ge-
betsleben. Allerdings kommen Sie an 
diesen Punkt nur, wenn Sie auch dann 
in der Bibel lesen, wenn Sie gerade kei-
ne Lust  oder kaum Zeit dazu haben. 
Auch hier gilt: Der Appetit kommt mit 
dem Essen. Nehmen Sie sich täglich 
ein Kapitel vor, möglichst immer zur 
selben Zeit.
Sie werden so schöne und fruchtbare 
Stunden mit Gott verbringen und mit 
der Zeit immer leichter dabei bleiben 
und immer mehr Freude erleben. 

Eine andere Betrachtungsform ist der 
Rosenkranz. Viele halten den Rosen-
kranz für ein altmodisches Gebet. – Ich 
bin da ganz anderer Meinung!
Egal, zu welcher Zeit ich den Rosen-
kranz bete – er hilft mir immer: Am 

Morgen hilft er mir, empfänglich zu 
werden. Kopf und Herz werden frei 
für den Willen Gottes. Mittags ist er 
eine willkommene Unterbrechung, in 

der ich überprüfen kann, ob das, was 
ich tue, noch sinnvoll ist. Auch meine 
innere Haltung kann ich überdenken. 
Am Abend zeigt sich besonders klar, 
wie zeitgemäß der Rosenkranz ist. Die 
Anforderungen des Alltags, Streß, Ver-
antwortung usw. kann ich Gott über-
geben. 

eFFektiver stÖrsenDer

Wenn ich versuche, mit Gott zu spre-
chen, kommen immer wieder störende 
Gedanken. Statt eines Gespräches mit 
Gott entsteht oft ein Selbstgespräch. 
Das ist zwar nicht schlimm, aber es 
hindert in dem Moment meine Ver-
bindung zu Gott.
In solchen Situationen hilft es mir sehr, 
nun den Rosenkranz halblaut zu spre-

chen. Ich bete ihn zügig. Nun wirkt er 
wie ein Störsender, der die störenden 
Einflüsse von außen unterbindet.
Ich achte dabei nicht auf die einzelnen 

Worte, die ich spreche. Die-
se bilden nur den Rahmen. 
Meine Gedanken sind bei 
dem jeweiligen Rosenkranz-
Geheimnis – ich betrachte 
z.B. die Auferstehung Jesu 
und freue mich, daß Er auch 
meinen Tod überwunden 
hat. Bei dem Gesätz »der in 
den Himmel aufgefahren ist« 
mache ich mir z.B. bewußt, 
daß Er auch mich im Him-
mel haben will. Ich genieße 
die Vorfreude und verliere 
meine Angst vor dem Tod. 
Jedes Geheimnis bietet eine 
Fülle von Betrachtungsmög-
lichkeiten.

zu JeDer tAgeszeit

Schon nach kurzer Zeit 
strengt es mich nicht mehr 
an, weiterzubeten. Die Last 
des Alltags fällt von mir ab. 
Ich werde froh und frei.

Oft fällt es mir schwer, anzufangen. 
Dann bete ich – wenn es die Umstände 
zulassen – laut und schnell. So über-
winde ich die anfängliche Trägheit.
Die »Trägheit der Masse« wirkt näm-
lich in zweifacher Weise. Zunächst hält 
sie mich vom Beten ab. Wenn ich aber 
einmal angefangen habe, hilft sie mir, 
dabeizubleiben.
Außerdem kann ich persönlich den 
Rosenkranz schlecht im Sitzen beten. 
Ich gehe deshalb während des Betens 
immer langsam umher. Anderen tut es 
z.B. gut, während des Betens das jewei-
lige Rosenkranzgeheimnis als bildliche 
Darstellung vor Augen zu haben. Da 
muß jeder seinen eigenen Stil finden 
– oft sind es Kleinigkeiten, die enorm 
helfen. Experimentieren ausdrücklich 
erlaubt! 

Wie oft greife ich zur bibel? öfter als zur tageszeitung?

d
iE

t
E

r
 S

c
h

ü
t

z
 / 

p
ix

E
l

io
.d

E



Der Durchblick 81

zeugnis

In meinem Elternhaus spielten Kirche 
und Religion keine wichtige Rolle und 
so wurde ich auch nicht religiös erzo-
gen. In den Sommerferien zwischen 5. 
und 6. Klasse las ich jedoch aus histo-
rischem Interesse das Neue Testament 
und wurde gläubiger Christ, d.h. ich 
ging nach den Ferien in den Kin-
dergottesdienst und den Schülerbi-
belkreis und lebte seither bewußt als 
Jesus-Nachfolger. 
Nach meiner Konfirmation wurde 
ich Kindergottesdienst-Mitarbeiter 
und immer mehr interessierte ich 
mich für alle theologischen Fragen. 
In der 12. Klasse wurde mir dann 
meine Berufung ins Pfarramt be-
wußt und so begann ich 1988 mit 
dem Studium in Tübingen. 
Meiner bisherigen Prägung ent-
sprechend war ich zu Beginn noch 
stramm evangelikal und antika-
tholisch. Dennoch nahm ich zum 
2. Semester einen Gastplatz im bi-
schöflischen Konvikt an. Das war 
meine erste wirkliche Begegnung 
mit gelebtem Katholizismus und die 
folgenden drei Semester blieben mir 
als die schönsten während meiner Stu-
dienzeit in Erinnerung. 
In jener Zeit begann ich durch Kon-
takte zu hochkirchlichen Kreisen zu 
entdecken, wieviel dem Protestantis-
mus durch seine Abwendung von der 
altkirchlichen Theologie verlorenge-
gangen war. 
Besonders im Blick auf den Themen-
bereich Eucharistie und Amt wurden 
mir manche Defizite schmerzlich be-

wußt. Dennoch wollte ich damals noch 
bewusst als evangelischer Theologe in 
meiner Heimatkirche, in der ich tief 
verwurzelt war, zum Guten wirken. 
Auch meine Frau, die ebenfalls The-
ologie studierte, hatte von Jugend auf 
viele gute Kontakte zur katholischen 

Kirche gehabt und so war auch in ihr 
die Sehnsucht nach der Einheit der 
Kirche – des Leibes Christi – lebendig.
Wir bekamen zwei Söhne, ich wurde 
Pfarrer im Schwarzwald und wir en-
gagierten uns beide mit aller Kraft in 
unseren Gemeinden, um Menschen in 
die entschiedene Christus-Nachfolge 
zu führen und sie auf ihren geistlichen 
Lebenswegen zu begleiten. Aber auch 
im Pfarrdienst ließen mich die Zwei-
fel an der protestantischen Theologie 

nicht los. In den zwischen den Konfes-
sionen strittigen Fragen erkannte ich 
in dieser Zeit nach und nach in jedem 
einzelnen Fall die Wahrheit der katho-
lischen Position. Am leichtesten fiel 
mir diese Erkenntnis in den Fragen, 
die mit der rechten Verwaltung des 

Altarsakraments zusammenhängen 
und ich habe mich sehr bemüht, den 
mir anvertrauten Christen die Liebe 
zum Abendmahl und den ehrfürch-
tigen Umgang damit zu lehren.
Aber auch zum Papstamt und den 
Mariendogmen konnte ich schließ-
lich mein Ja sagen. Da ich als Ge-
meindepfarrer nahezu jeden Sonntag 
selbst auf der Kanzel stand, waren es 
über viele Jahre nur einzelne ka-
tholische Gottesdienste, in denen 
wir mit unserer immer katholischer 
werdenden Spiritualität auftanken 
konnten, aber sie stärkten doch un-
sere Sehnsucht, endlich nach außen 
leben zu können, was wir innerlich 
glauben. 
Anfang 2012 waren meine Frau 
und ich schließlich bereit, mit den 

ersten konkreten Schritten auf dem 
Weg zur Konversion zu beginnen. Es 
ist zwar erst wenige Monate her, aber 
schon heute erscheinen uns die in die-
ser Zeit gefallenen Entscheidungen, 
wie ein Wunder, wie eine Kette von 
glücklichen Fügungen und Gebetser-
hörungen. Gott sei Dank!

Mehr von Pfr. Theurer in seinem Buch 
»Warum werden wir nicht katholisch?« 
(s. Rezension S. 11)

Der Wahrheit und sehnsucht gefolgt
von Pfr. Andreas Theurer
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