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editoriAl

oberste Priorität
Viel Zeit für´s Gebet zu haben, für den 
vertrauten Umgang mit dem Herrn, 
ist selbst in christlichen Kreisen keine 
Selbstverständlichkeit. 
Können wir sagen, daß in unserem 
Leben die Überschrift gültig ist: »Ich 
liebe Gott über alles? Jederzeit und in 
allem?«
Würde ein Außenstehender, der uns 
kennenlernt und uns erlebt, das von 
uns denken?
Wenn nein, haben wir ein Problem. 
Denn als Jesus gefragt wird, was das 
wichtigste Gebot ist, stellt Er klar: Du 
sollst den Herrn Deinen Gott lieben, 
mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit 
all Deiner Kraft. 
Die Nächstenliebe stellt Er auf die glei-
che Ebene; das schmälert jedoch nicht 
die klare Aussage, daß die Gottesliebe 
unsere erste und oberste Pflicht, Auf-
gabe und Berufung ist. 
Habe ich überhaupt das Vertrauen, 
daß Gott meine Gebetszeit fruchtbar 
machen wird? Daß nicht nur das ge-
schieht, was ich tue oder andere tun? 
Glaube ich an einen allmächtigen und 
lebendigen Gott, der auf mein Gebet 
hin handelt?
Wer kennt nicht Phasen, in denen 
ernsthafte Pflichten kaum Zeit zum 
Gebet lassen. Wenn es Pflichten sind, 
welche die Nächstenliebe auferlegt, 
greift die Tatsache, daß die Nächsten-
liebe genau so hoch steht wie die Got-
tesliebe. Ja, die Nächstenliebe kann und 
soll Ausdruck der Gottesliebe sein. 

Oft jedoch könnten wir uns entschlie-
ßen, mehr Zeit für´s Gebet zu haben. 
Gebet soll ja keine traurige Pflicht sein. 
Es soll liebevolles Gespräch mit einem 
Freund sein. Eine Zeit, mich lieben zu 
lassen. Eine Zeit der Freude und des 
inneren Genusses. 
Gott will geliebt werden. Die ganze 
heilige Schrift ist ein großes Werben 
Gottes um die Liebe des Menschen. 
»Vertraut mir doch, daß ich es gut mit 
Euch meine! Ich kann und will Euch 
helfen und retten.« ruft Er den Men-
schen - jedem Einzelnen - zu.
Da hilft es oft nur sich zu zwingen die 
nötige Zeit wieder zu reservieren und 
dann konsequent einzuhalten. Das 
sind Akte konkreter Liebe, die Gott ge-
fallen und Gnadenströme freisetzen. 
Wir ermutigen Sie, den Advent zu nut-
zen, Gott Raum und Zeit zu geben, 
damit Seine Liebe wirksamer werden 
kann.
Bitte beten Sie dabei auch für uns. Wir 
haben gewagte Pläne (siehe eigene Sa-
che, S. 15) bis Ende Januar.

Im Gebet verbunden
Gottes Segen und herzlichen Gruß

ulrike und thomas Schührer
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Aus dem vAtikAn

Vom 07. bis 28. Oktober berieten 
etwa 300 Bischöfe zusammen 
mit dem Papst auf der Bischofs-
synode in Rom über die Neu-
evangelisierung. Papst Benedikt 
XVI. hatte die Synode anläßlich 
des Jahrs des Glaubens und des 
fünfzigsten Konzilsjubiläums 
einberufen.
Im Einführungsreferat für die 
Synode wurde selbstkritisch be-
klagt, daß es in den 1970er- und 
1980er-Jahren »offenkundig eine 
mangelhafte oder fehlerhafte Ka-
techese auf vielen Unterrichts-
ebenen« gegeben habe, wodurch 
ganze Generationen von dem 
System der Glaubensweiterga-
be getrennt worden seien. Auch 
heute reagiere die Kirche oft viel 
zu ängstlich auf ihre Kritiker.
Dagegen müsse der christliche 
Glaube in seiner Gesamtheit 
wieder Thema werden. Die Neu-
evangelisierung müsse sich auf 
zwei Ebenen zugleich entfalten, 
nämlich in der Einführung der 
Kinder in den Glauben und die 
Unterrichtung ihrer Eltern im 
Glauben. Lobende Worte fanden 
die Bischöfe für die Weltjugend-
tage und den Jugendkatechismus 
»Youcat«. Diese seien hervor-
ragende Mittel zur Evangelisie-
rung. Auch sollen neue Medien 
und soziale Netzwerke künftig 
besser zur Verbreitung des Evan-
geliums genutzt werden.

 bischofssynode zur 
neuevangelisierung

in Aller kürze
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homo-lobby: Attacken gegen die kirche
Die Attacken von Homosexuellen-Ver-
bänden auf Kirche und Christen haben 
sich in letzter Zeit gehäuft. 
In Schottland erklärte die Homo-Akti-
vistengruppe »Stonewall« Anfang No-
vember den Erzbischof von Edinburgh, 
Keith Kardinal O´Brien und den Erz-
bischof von Glasgow, Philip Tartaglia 
zum Träger des Preises »Bigotter des 
Jahres«, weil sich die Kirchenmänner 
für die Ehe zwischen Mann und Frau 
ausgesprochen hatten. 
In Großbritannien wurde gerichtlich 
entschieden, daß katholische Einrich-
tungen zur Vermittlung von Adopti-
onen ihren Status als Wohlfahrtsein-

richtungen verlieren, wenn sie nicht 
auch an gleichgeschlechtliche Paare 
Kinder zur Adoption freigeben.
Das österreichische Unterrichtsmini-
sterium veröffentlichte eine Broschüre, 
die indirekt die lebenslange Ehe zwi-
schen Mann und Frau relativiert.
Besonders heftig waren die Attacken 
gegen die Ernennung des katholischen 
maltesischen Politikers Tonio Borg 
zum EU-Kommissar. Linke Gruppen 
und Homo-Verbände starteten eine 
regelrechte Kampagne gegen Borg, 
weil dieser Borg - privat! -  katholische 
Positionen zu Abtreibung und Ehe ver-
tritt. Vgl. Kommentar S. 10.

Am 21. November ist der dritte Band 
des Buches »Jesus von Nazareth« von 
Papst Benedikt XVI. erschienen.  Er 
beschäftigt sich mit den Kindheits-
geschichten und dem Geheimnis der 
Menschwerdung.
Jesus, so schreibt der Papst, sei nicht in 
einem unbestimmten Irgendwann ge-
boren, sondern er erscheine »zu einer 
exakt datierbaren Zeit und in einem 

geografisch genau angezeigten Am-
biente«. In Jesus sei die schöpferische 
Vernunft aller Dinge in die Welt ge-
treten, so Benedikt XVI. Der Papst be-
gründet darin auch die Geburt aus der 
Jungfrau Maria.
       Joseph Ratzinger:  Jesus von Naza-
reth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten. 
Freiburg: Herder, 2012. 176 Seiten. 
20,00 EUR. ISBN: 978-3-451-34999-7.

dritter band des Jesus-buches erschienen

Der Bischof von Chur, Vitus Huon-
der, hat in einem Hirtenbrief an die 
Gläubigen (»Die Heilige Eucharistie 
– Zeichen der Einheit« ) deren Recht 
betont, Mißstände in der Liturgie dem 
Diözesanbischof oder direkt dem Apo-
stolischen Stuhl zu melden. 
»Willkür in der Liturgie spaltet und 
stiftet Unfrieden«, schreibt Bischof 
Huonder. Man dürfe solche Beschwer-
den, die es auch in seinem Bistum im-
mer wieder gebe, nicht, wie es oft ge-

schehe, als Denunziation abtun. Der 
Bischof lädt dazu ein, das Heilige und 
Unverfügbare in der Liturgie neu zu 
entdecken und im Gottesdienst nicht 
Menschenwerk sondern die Begeg-
nung mit Gott selbst zu sehen. In die-
ser Perspektive seien Gottesdienst und 
liturgische Ordnung nicht etwas, was 
der Mensch selber macht, um es dann 
nach eigenem Gutdünken auch wieder 
abzuändern, sondern etwas, was der 
Mensch nur empfangen könne.

Auf liturgische mißstände hinweisen
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leserfrAgen

Weihnachten: keine heidnischen ursprünge

?!?!War das Weihnachtsfest ursprünglich 
ein heidnisches Fest? Wieso feiern wir 
Weihnachten ausgerechnet am 25. De-
zember?

Es gibt mehrere Thesen, wie es zum 
Termin des Weihnachtsfestes gekom-
men sei. Die Bibel sagt nichts von 
einem bestimmten Tag, dogmatisiert 
hat die Kirche in dieser Hinsicht eben-
falls nichts. Die Geschichtswissen-
schaft wiederum ist sich nicht einig, 
weshalb ausgerechnet 
der 25. Dezember zum 
Hochfest der Geburt des 
Herrrn wurde. Über-
einstimmung besteht 
lediglich darin, daß sich 
im 4. Jahrhundert der 
25. Dezember in der rö-
mischen Kirche als Ter-
min für die Feier von 
Christi Geburt  durch-
gesetzt hatte.
Eine These besagt, die-
ser Tag sei im spätan-
tiken römischen Reich 
als Tag der unbesiegten 
Sonne (»sol invictus«) 
ein großer Festtag ge-
wesen. Die Kirche habe 
dieses Fest durch das 
Weihnachtsfest ver-
drängen und Christus 
als die wahre Sonne, das 
wahre Licht der Welt 
darstellen wollen. Auch 
das katholische Gesang-
buch »Gotteslob« über-
nimmt unkritisch die 
Sol-Invictus-These. 
Doch in den letzten Jahren ist diese 
Erklärung wissenschaftlich erschüttert 
worden. Der Papyrologe Hans Förster 
hat intensiv geforscht und herausge-
funden, daß ein Fest der unbesiegten 
Sonne in der römischen Antike längst 
nicht so weit verbreitet und populär 

gewesen sei, wie bislang angenom-
men. Im Gegenteil – Quellenbelege, 
die auf ein solches Fest hinwiesen, gibt 
es kaum. Es entspricht auch überhaupt 
nicht der Praxis der Kirche im 4. Jahr-
hundert, ein heidnisches Fest sozusa-
gen christlich zu besetzen. Sie war ja 
immer noch eine Minderheit, und die 
Gefahr, daß die Christen durch ter-
mingleiche Feste heidnisches Gedan-
kengut in ihren Glauben aufnehmen, 
war wesentlich größer als die Chance, 

Heiden auf diese Weise zum Christen-
tum zu bekehren. 
Hans Förster meint, daß eine rein in-
nerchristliche Sonnensymbolik für den 
25. Dezember maßgebend gewesen sei. 
Eben weil es kein wichtiges heidnisches 
Fest an diesem Termin gegeben habe, 
so sagt Förster, hätten die Christen zur 

Zeit der Wintersonnenwende Christus 
als das wahre Licht der Welt in den 
Mittelpunkt stellen können.
Eine andere These, die in Deutschland 
weitgehend unbekannt ist, geht davon 
aus, daß gar nicht der 25. Dezem-
ber der ursprünglich entscheidende 
Termin gewesen sei, sondern der 25. 
März. Dieser Tag galt manchen Juden 
und Christen als der Tag der Erschaf-
fung der Welt und den Christen eine 
Zeitlang auch als der Todestag Christi. 
Angelehnt an zeitgenössische jüdische 
Vorstellungen, wonach bedeutende Pa-
triarchen ihr Leben an ein und dem-
selben Datum  begonnen und beendet 
hätten, ging man davon aus, daß dies 
auch für das irdische Leben Jesu gelte. 
Wenn also der 25. März der Tag der 
Empfängnis ist, rechnete man einfach 
neun Monate dazu und kam auf den 
25. Dezember.
Wie schon erwähnt sind all diese 
Überlegungen eben nur wissenschaft-
liche Thesen, die – wie jede wissen-
schaftliche Erkenntnis – z.B. durch 
neue Quellenfunde irgendwann auch 
wieder überholt sein könnten. 
Wichtiger als der Termin ist die Mo-
tivation für das Weihnachtsfest: Nicht 
weil die Kirche ein heidnisches Fest 
verdrängen wollte oder sich plötzlich 
für Geburtstage interessierte, hat sie 
dieses Fest eingeführt, sondern weil 
sie hier ein zentrales Glaubensgeheim-
nis feiert: Die Menschwerdung,  des 
Gottessohnes. Das Wort ist wirklich 
Fleisch geworden, Gott wurde wahrer 
Mensch, um den Menschen zu erlö-

Weihnachten: nur die kopie eines heidnischen festes?
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Wenn für die Geschäftsleute die Weih-
nachtszeit zu Ende geht und die ent-
sprechenden Straßenbeleuchtungen 
erlöschen, beginnt für mich erst diese 
Zeit: vom 24. Dezember bis zum 2. Fe-
bruar. 
Jedes Jahr wiederholen sich die Klagen 
über die Kommerzialisierung dieses 
christlichen Festes und den damit ver-
bundenen Streß. An diesen Klagen ist 
etwas Wahres dran. Aber manchmal 
habe ich das Gefühl, daß sie bei sol-
chen, die mit dem christlichen Fest-
inhalt nichts mehr anfangen können, 
mitunter nur der Vorwand sind, um 
das Fest ganz zu Fall zu bringen. Ei-
gentlich verständlich: Wenn nur noch 
die Fassade übrig geblieben ist, wirkt 
es logisch, die auch noch niederzurei-
ßen.
Aber immerhin gibt es noch genügend 
christliche Familien in unserem Land, 
die wissen, worum es an Weihnachten 
geht. Und denen rate ich, es so zu hal-
ten wie ich: Mich stört der Rummel 

kein bißchen. 
Niemand kann 
es mir verweh-
ren, mich an 
We i h n a c h t e n 
über das Jesus-
kind zu freuen, 
dem Herrn für 
die Erlösung 
zu danken und 
mich von neu-
em von der unendlichen Liebe Gottes 
ergreifen zu lassen. Niemand kann 
eine christliche Familie daran hindern, 
ab der Heiligen Nacht sich Abend für 
Abend vor der Krippe zu versammeln, 
Weihnachtslieder zu singen, Minuten 
der dankbaren Besinnung und Anbe-
tung einzulegen. 
Und der Streß der Weihnachtsvorbe-
reitung, des Kopfzerbrechens über die 
Geschenkewahl, der Mühe ihrer Besor-
gung, der Erledigung der Weihnachts-
post usw.? Nun, auch das gehört dazu. 
Es ist wie mit einem festlichen Mahl, 

das dem Koch 
und Gastgeber 
viel abverlangt: 
Was gut, schön 
und feierlich ist, 
muß auch et-
was an Zeit und 
Mühe kosten 
dürfen. Dafür 
ist es nachher 
um so schöner. 

Und schließlich: Wenn man es aus Lie-
be zu denen tut, die man beschenken 
will, dann nimmt man auch die Mühe 
gerne auf sich. Schließlich ist ja Weih-
nachten das Fest der Liebe. Und Lie-
be zeigt sich nun mal darin, daß man 
Freude schenkt! 
Und die größte Freude ist sowieso die, 
die der Engel den Hirten verkündete: 
»Heute ist euch der Heiland geboren, 
Christus, der Herr.« Mischen wir uns 
an Weihnachten unter die Hirten, um 
selber diese Freude zu empfangen! 

Robert Walker

die durchblick-kolumne:  Weihnachtszeit
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sen. Dem Weihnachstfest 
selbst liegt also ein zutiefst 
christlicher Glaubenssatz 
zugrunde – und das ist das 
Entscheidende.
Wenn in der Vorweihnachts-
zeit in Presseorgane die Fra-
ge nach dem Termin, dem 
Ort oder den Umständen 
der Geburt Jesu aufgeworfen 
wird, so dürfte die Absicht 
dafür in den wenigsten Fäl-
len wissenschafltiches Inte-
resse sein. Vielmehr sollen 
dadurch Christen verun-
sichert werden, nach dem 
Motto: Seht her, eure Feste 

habt ihr von den Heiden, 
eure Überlieferungen sind 
unsicher, eure Dogmen ste-
hen auf wackligen Füßen. 
Dies gilt es zu durchschauen 
und sich nicht durch solche 
– sich häufig untereinander 
widersprechende – angeb-
liche Sensationsmeldungen 
verrückt machen zu lassen. 
Papst Benedikt XVI. hat in 
seinem neuesten Jesus-Buch 
(s. S. 3) gezeigt, daß wir, 
auch was die Kindheitsge-
schichten Jesu betrifft, den 
Evangelisten vertrauen dür-
fen.              Thomas Steimerchristus ist das licht, das in die Welt gekommen ist.
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Wie können wir heute zu Christus fin-
den? – Mit dem »Jahr des Glaubens« 
hat Papst Benedikt die ganze Kirche 
aufgerufen, sich erneut auf den Weg 
zu Christus zu machen und durch die 

Neuevangelisierung alle Menschen da-
hin mitzunehmen. Der Weg der Stern-
deuter (vgl. Mt 2,1-12) kann dazu eini-
ge hilfreiche Impulse geben.
»Wir haben seinen Stern aufgehen se-
hen und sind gekommen, um ihm zu 
huldigen.« So erklären die Sterndeuter 
dem vollkommen überraschten He-
rodes ihre Suche nach dem neugebore-
nen König.
An erster Stelle steht das Staunen, 
welches das Wirken Gottes in der Welt 
wahrnimmt. Die Sterndeuter haben 

den Stern nämlich nicht selbst geschaf-
fen, sondern ihn entdeckt, waren von 
ihm fasziniert und haben in ihm einen 
übernatürlichen Ruf vernommen. Die 
Initiative geht hier von Gott aus, der 

das Interesse dieser Gelehrten an den 
Himmelskörpern nutzt, um ihnen den 
Weg zu zeigen. 

stAunen und Aufbrechen

So erfordert jeder Weg zu Christus 
eine Offenheit für das Wirken Gottes 
in unserer Welt und unserem Leben: 
Gott kann und will sich jedem Men-
schen zeigen, er geht dabei von un-
seren Kenntnissen und Interessen aus, 
aber er respektiert die Freiheit. Wenn 

doch dieser Stern für alle sichtbar 
war, warum kamen dann nur jene? 
Weshalb erkannten nur sie dessen be-
sondere Bedeutung und Botschaft? 
– Eine Frage, die auch heute aktuell 

ist: Noch nie hatte der 
Mensch so viele Daten 
und Gründe, um über 
die Größe und Genia-
lität der Schöpfung zu 
staunen, und noch nie 
wurde ihm seine eigene 
Begrenztheit und An-
fälligkeit für das Böse 
deutlicher vor Augen 
gestellt. Ist das nicht 
auch heute ein Stern, 
der zur Suche nach 
dem Schöpfer und dem 
Erlöser einlädt?
Den Sterndeutern hät-
te das Staunen wenig 
gebracht, wenn sie be-
quem in ihren Sesseln 
sitzen geblieben wären. 
Die Initiative Gottes er-
fordert auch eine Ant-
wort des Menschen. 
Wie schon bei Abra-

ham so ist auch bei den Sterndeutern 
ein Aufbruch nötig. An dieser Hürde 
scheitern Herodes und die befragten 
Schriftgelehrten: Sie wissen genaue-
stens Bescheid, aber machen sich nicht 
auf den Weg nach Betlehem. Die Fra-
ge nach Gott entscheidet sich letztlich 
nicht durch gelehrte Überlegungen und 
Dispute, sondern in der Bereitschaft, 
das Leben nach dem Erkannten auszu-
richten und dem gefundenen Gott zu 
huldigen. Somit bleibt das Wort Jesus 
gültig: »Nicht jeder, der zu mir sagt: 

der stern, der zu christus führt
impulse zum Weg der Sterndeuter

von Martin Baranowski LC

die Sterndeuter haben den ruf gottes vernommen und eine antwort darauf gegeben.
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Herr! Herr!, wird in das Himmelreich 
kommen, sondern nur, wer den Willen 
meines Vaters im Himmel erfüllt« (Mt 
7,21).

WeggemeinschAft

Die Initiative Gottes und die kon-
krete Antwort des Menschen drücken 
die zutiefst personale Dimension des 
Weges aus. Da-
her gibt es so viele 
Wege zu Christus 
wie es Menschen 
gibt. Dennoch ist 
beachtenswert, daß 
der Weg der Stern-
deuter keineswegs 
individualistisch 
ist. Die Suche nach 
Christus führt sie 
zusammen, so daß 
sie gemeinsam Je-
rusalem erreichen. 
Somit ist die Grup-
pe der Sterndeuter 
ein Bild für die Kir-
che, die Gemein-
schaft der von Gott 
Gerufenen, die 
unterwegs ist zum Herrn. Diese Weg-
gemeinschaft ist offensichtlich nicht 
zufällig, sondern von Gott gewollt und 
gefügt, um die Einzelnen bei ihrer Su-
che zu bereichern, zu ermutigen und 
zu stärken: Wer glaubt ist nicht allein 
– gerade heute brauchen wir wieder 
neu die Erfahrung von der Notwen-
digkeit und Schönheit  der Kirche, die 
kein Hindernis, sondern eine Hilfe auf 
dem Weg zum Herrn ist.
Nicht ohne Grund führt der Weg der 
Sterndeuter, obwohl sie keine Juden 
sind, über Jerusalem. So wertvoll und 
ehrlich die Suche der Gelehrten auch ist, 
sie braucht die Ergänzung und Orien-
tierung durch die Offenbarung, durch 
die Gott konkret in der Geschichte des 
Volkes Israel gesprochen hat. Die Hü-
ter dieses Schatzes, die Schriftgelehrten 

und Hohenpriester, geben die korrekte 
Auskunft aus dem Buch des Prophe-
ten Micha. So ist auch für die heutige 
Suche nach Jesus der Bezug zum Wort 
Gottes, das uns heute von der Kirche 
verkündet und ausgelegt wird, uner-
läßlich. Wie die Sterndeuter sich nicht 
davon aufhalten ließen, daß die Ver-
treter des Gottesvolkes selbst zu Hause 
blieben, so darf sich auch der heutige 

Mensch nicht von den menschlichen 
Unvollkommenheiten kirchlicher Ver-
treter und Einrichtungen abhalten las-
sen, die Orientierung zu empfangen, 
die Gott durch seine Erwählten geben 
möchte. 

der Andere Weg

Vor diesem Hintergrund erkennt die 
Kirche heute die Dringlichkeit ihrer 
Sendung: »Alle Menschen haben das 
Recht, Jesus Christus und sein Evange-
lium kennen zu lernen; dem entspre-
chend haben die Christen, alle Christen 
– Priester, Ordensleute und Laien – die 
Pflicht, die Frohe Botschaft zu verkün-
den.« (Predigt von Papst Benedikt XVI. 
zum Abschluß der Bischofssynode am 
28. Oktober 2012)

Der Weg der Sterndeuter ist kein 
Selbstzweck, sondern findet sein Ziel 
in der Begegnung mit Jesus, dem Gott, 
der als Kind in einer Krippe liegt. Die-
ser Gott ist sicherlich ganz anders, als 
ihn sich die Weisen auf ihrer langen 
Reise vorgestellt und ausgemalt hatten. 
– In jedem Leben zeigt sich Gott nor-
malerweise anders, als wir ihn erwar-
tet hätten. Die Größe der Sterndeuter 

besteht gerade da-
rin, daß sie Gott 
so annehmen und 
verehren, wie er 
sich zeigt. Denn 
nicht der selbst-
gemachte und 
-gestaltete Gott 
erlöst und erfreut, 
sondern jener, 
der uns entgegen 
kommt und uns 
mit seiner Gegen-
wart überrascht.
Schließlich er-
wähnt das Evan-
gelium, daß die 
Sterndeuter auf 
einem »anderen 
Weg« in ihre Hei-

mat zurückkehrten. Damit ist sicher 
mehr gemeint als ein Hinweis auf die 
gewählte Reiseroute. Die Begegnung 
mit Jesus verändert das Leben und 
läßt neue Wege einschlagen. In Jesus 
finden wir »das Licht, das in der Fin-
sternis leuchtet und das die Finsternis 
nicht erfaßt, das wahre Licht, das je-
den Menschen erleuchtet« (Joh 1,5.9). 
Dieses Licht macht jene, die ihm be-
gegnen, zum »Licht der Welt« (vgl. Mt 
5,14). Somit werden die Sterndeuter 
am Ende ihrer Reise selbst zu einem 
lichtvollen Stern, der wiederum andere 
zu Christus führen kann. Gebe Gott, 
daß in diesem »Jahr des Glaubens« 
auch das Leben und Beispiel vieler 
Christen zu einer Einladung und Er-
mutigung werden, Christus zu suchen 
und zu entdecken.

Menschen, denen christus begegnet ist, werden neue Wege einschlagen.
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glaubenswissen 
von A-z

W wie Wunder

Wie schwer ist es auch für 
Christen, die rechte Mitte zu fin-
den zwischen Wundersucht und 
Wunderflucht. Die einen sehen 
überall außerordentliche Zei-
chen, jede natürliche Erklärung 
scheidet für sie von vornherein 
aus – eine Einstellung, die von 
der Kirche niemals unterstützt 
wurde. Die anderen halten sich 
für viel zu aufgeklärt, um mit 
Mirakeln rechnen zu können. 
Sie sind der Meinung, es zeuge 
von schwachem Glauben, wenn 
jemand solche nötig habe.
Allerdings muß sich, wer Wun-
der ausschließt, die Frage gefal-
len lassen, ob denn der Glaube 
an Jesus Christus wirklich ohne 
Erweise seiner göttlichen Sen-
dung und Sohnschaft auskommt. 
Es kann doch jeder behaupten, 
er bringe uns eine himmlische 
Botschaft. Damit es nicht blo-
ße Behauptung bleibt, muß er 
sich und seine Kunde irgendwie 
ausweisen. Das hat Jesus gemäß 
den Evangelien oftmals getan, 
indem er Dinge tat, die kein 
Mensch vermag. Außerdem 
sagte er diese Macht auch für 
seine Gesandten voraus. Seither 
hat die Kirche ihren göttlichen 
Ursprung immer wieder durch 
Zeichen, gewirkt von ihren Hei-
ligen, gezeigt. Nein, ohne Wun-
der geht es nicht!

p. bernward deneke

schührers notizen
nikolaus und Weihnachtsmann
Glauben Sie an den Weihnachtsmann? 
Ich glaube, daß der Weihnachtsmann 
eine Erfindung der Werbebranche ist. 
Da geht es um Verkaufsförderung und 
um sonst gar nichts. Nichts gegen Um-
sätze, dagegen ist nichts einzuwenden, 
aber das macht mich nicht zum Fan des 
Weihnachtsmannes.
Glauben Sie an den Nikolaus? Ich glau-
be, daß vor vielen Jahren ein heiligmä-
ßiger, sehr liebender Bischof namens 
Nikolaus gelebt hat und den Menschen 
sehr viel Gutes getan hat und daß sein 
Beispiel und sein Vorbild den Men-
schen auch noch heute sehr viel zu sa-
gen hat.
Wenn ich einkaufe, dann achte ich da-
rauf, daß ich einen Nikolaus kaufe und 
keinen Weihnachtsmann. Die Verant-
wortlichen sollen sehen, daß es sich 
lohnt, einen Nikolaus in die Regale zu 
legen. Und damit fällt es uns leichter, 
über den Nikolaus auch mal eine Brü-
cke zu schlagen zu den Mitmenschen, 
um die Inhalte, um die es beim Niko-
laus-Fest eigentlich gehen sollte, wieder 
ins Bewußtsein der Menschen zu brin-
gen. 

den Weg bahnen
In der Adventszeit hören wir aus dem 
Lukasevangelium (Kapitel 7) den Satz: 
»Ich sende meinen Boten vor dir her, 
er soll den Weg für Dich bahnen.«
Da geht es um Johannes den Täufer, 
der Gott den Weg bahnt. Nur, was 
heißt das? Gott hat doch niemanden 
nötig, der einen Weg für Ihn bahnt.
Nein, dieses »Weg bahnen« heißt, mir 

helfen, mein Herz zu bereiten, mein 
Herz offen zu machen für Ihn. Das 
Problem ist nicht auf der Seite Gottes. 
Er liebt mich immer unendlich. Er ist 
immer allmächtig und allwissend. Ich 
habe ein Problem, mich Ihm ganz zu 
öffnen. Um dieses Problem zu lösen, 
sind die »Wegbahner« da und das ist 
auch unsere Aufgabe als Menschen: 
den anderen zu helfen, ihr Herz zu öff-
nen für Gott.

vorwürfe an die kirche
Ein Professor hat unserem alten Pfarrer 
einmal den Vorwurf gemacht, die Kir-
che könne nicht rechnen.  Denn  vom 
8. Dezember, dem Hochfest der un-
befleckten Empfängnis bis Weihnach-
ten seien es doch keine neun Monate. 
Dann hat der Pfarrer ihm erklärt, daß 
es sich bei »Unbefleckte Empfängnis« 
nicht um die Empfängnis Jesu handelt, 
sondern darum, daß Maria sündenlos, 
ohne Erbsünde empfangen worden ist.  
Dem Professor ist das Lachen im Ge-
sicht erfroren.
Was lernen wir daraus? Die meisten 
Vorwürfe, die Menschen der Kirche 
machen, beruhen auf Unkenntnis 
oder Mißverständnissen. Daran will 
ich denken, wenn Menschen meinen 
Glauben lächerlich machen wollen. 
Denn der katholische Glaube ist durch 
und durch logisch. Er ist dem Men-
schen und seiner Natur gemäß. Und 
genau das bringt die Gegner der Kir-
che und des Glaubens oft zur Weiß-
glut. Aber das ist deren Problem und 
ich darf mich meines Glaubens freuen 
und dem Herrn dafür dankbar sein.
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kommt, lasset uns anbeten!
von Georg Rota LC

»Christus ist uns geboren; kommt, wir 
beten ihn an!« So lädt uns die Anti-
phon des Stundengebetes der Kirche 
am Weihnachtstag ein, in den Lobge-
sang der Engel einzustimmen und zu-
sammen mit den Hirten das Jesuskind 
anzubeten. Aber was bedeutet das ei-
gentlich: »anbeten«? Es ist kaum ver-
wunderlich, daß uns heut-
zutage das Niederwerfen 
vor einer anderen Person 
fremd ist, aber bringt 
nicht sogar das Alte Testa-
ment die Anbetung eher 
mit den heidnischen Göt-
zen oder dem Goldenen 
Kalb in Verbindung?
Weihnachten, die Ge-
burt des Gottessohnes, 
ist der Auftakt des Neuen 
Bundes; die große Sym-
phonie der Heilsgeschich-
te strebt ihrem Höhepunkt 
und ihrer Vollendung ent-
gegen. Was im Alten Bund 
nur bruchstückhaft und 
als symbolträchtiges Zei-
chen für das Zukünftige 
gegenwärtig war, erlangt 
im Neuen Testament eine 
ungeahnt tiefere Dimen-
sion.
Das griechische Wort für »anbeten« ist 
»proskyneo« und bezeichnet eine tiefe 
Verbeugung oder ein Sich-mit-dem–
Gesicht-zu-Boden-Werfen und bringt 
im Alten Testament die Gesamtheit des 
Kultes, zusammen mit dem Darbrin-
gen von Schlacht- und Brandopfern, 
zum Ausdruck. In der lateinischen 
Form »adoratio« steckt in diesem Wort 
allerdings auch die Wurzel für »Kuß«. 
Es geht um ein »Zum-Mund-Führen« 
(ad orem). So wird klar, daß es sich 

bei der christlichen Anbetung um eine 
innige Beziehung, der Liebe und Ver-
einigung handelt. Natürlich schwingt 
das respektvolle »Sich-Niederwerfen« 
auch in der Anbetung des gläubigen 
Katholiken mit, aber die Neuheit, die 
der neugeborene König in Betlehem 
mit sich bringt, besteht darin, daß 

er uns auffordert, unseren Blick aus 
dem Staub zu erheben, und auf ihn 
zu richten. Wir dürfen sein Angesicht 
betrachten. Das Bilderverbot des Alten 
Bundes, nach dem man von Gott kein 
Bildnis machen darf (Ex 20,4), ist nun 
insofern überwunden als wir in Jesus 
Christus das Abbild des Vaters, den 
Gott-mit-uns, erkennen. Wir dürfen 
unsere Liebe durch die Anbetung aus-
drücken, Gott uns »zum Mund füh-
ren«. Aber es bleibt nicht beim »Kuß«, 

sondern er ist gekommen, um uns zu 
einer noch größeren Vereinigung mit 
ihm zu führen. 
Gottes liebevolle Vorsehung fügte es, 
daß der Sohn Gottes in Betlehem ge-
boren wurde, obwohl Maria und Josef 
ja eigentlich in Nazareth lebten. Das 
hebräische Wort »Bet-lehem« bedeu-

tet übersetzt aber nichts 
anderes als »Haus des 
Brotes«, und Jesus nennt 
sich später selbst »das 
Brot des Lebens« (Joh 
6,34). Nun bekommt 
unsere Anbetung, das 
»Zum-Mund-Führen«, 
eine noch viel tiefere Be-
deutung. »Das Brot, das 
ich geben werde, ist mein 
Fleisch; ich gebe es hin für 
das Leben der Welt« (Joh 
6, 51). »Wer mein Fleisch 
ißt und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben« (Joh 
6,54). Die Tatsache, daß 
das Jesuskind in einer 
Futterkrippe liegt (vgl. Lk 
2,7), die ja genau dafür 
gedacht ist – zur Speisung 
– spricht eine sehr deut-
liche Sprache. 
Es besteht also kein Zwei-

fel, daß für uns heutzutage die Anbe-
tung par excellence die eucharistische 
Anbetung ist. In der Eucharistie ist 
Christus mit Leib und Seele, mit seiner 
ganzen Gottheit und Menschheit so 
wahrhaft gegenwärtig wie im Jesuskind 
in der Krippe von Betlehem. Wir kom-
men vor ihn hin, werfen uns im Geiste 
nieder, bezeugen unsere Liebe und las-
sen uns von ihm stärken, uns von ihm 
verwandeln, vom Neugeborenen, das 
auch uns neues Leben schenkt. 
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zitAte

»Die Kirche existiert, um zu 
evangelisieren. «

papst benedikt xVi. in seiner 
predigt bei der eröffnungsmes-
se der bischofssynode zur neue-
vangelisierung am 07.10.2012.

»Wenn ihr nach dem Gebet ein 
verdrießliches und ärgerliches 
Gesicht macht, sieht man zur 
Genüge, daß ihr nicht so gebe-
tet habt, wie ihr sollt.«

franz von Sales  (1567-1622).

»Gott gibt jedem Vogel sein 
Futter, aber er wirft es ihm 
nicht ins Nest.«

der englische baptistenpa-
stor charles haddon Spurgeon 
(1834-1892).

»Verblüfft stellt der Besucher 
einer orthodoxen Messe fest, 
daß sich der Gott der Ostkirche 
noch gar nicht seinen ›indivi-
duellen Bedürfnissen‹ ange-
paßt hat.«

der Schriftsteller Michael klo-
novsky (*1962).

»Es gibt keine Dummheit, die 
der moderne Mensch nicht im-
stande wäre zu glauben, sofern 
er damit dem Glauben an Jesus 
Christus ausweicht.«

der philosoph nicolás gómez 
dávila (1913-1994).

erika steinbach
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dieter hundt

minus

Nach dem Willen von Arbeitgeberprä-
sident Dieter Hundt soll die Elternzeit 
drastisch gekürzt werden. Derzeit kön-
nen sich Mütter und Väter in Deutsch-
land bis zu drei Jahre unbezahlt von 
der Arbeit freistellen lassen. »Sobald 
der Ausbau der Kinderbetreuung ge-
währleistet ist, sollte die Elternzeit stu-
fenweise auf zwölf Monate abgesenkt 
werden«, sagte Hundt gegenüber der 
Tageszeitung »Die Welt«.
Scharf krtisiert wurde Hundt für sei-
ne Vorschläge von der bayerischen 
Familienministerin Christine Hadert-
hauer (CSU). Für Hundt seien Kinder 
offenbar »reine Störfaktoren bei der 
Produktivität einer Gesellschaft«, so 
Haderthauer.

Die Bundestagsabgeordnete Erika 
Steinbach (CDU) hat die Einführung 
des Betreuungsgeldes gegen massive 
Widerstände verteidigt. Das Betreu-
ungsgeld von 150 Euro monatlich er-
halten Eltern, die auf Fremdbetreuung 
ihrer Kinder unter drei Jahren verzich-
ten. Die 150 Euro stünden den 1.000 
Euro für einen Krippenplatz gegenü-
ber, so Steinbach. »Mehr als eine Geste 
ist das ja nicht«, sagte die Abgeordnete. 
Nur die Ehe zwischen Mann und Frau 
mit einer daraus hervorgehenden Fa-
milie stabilisiere die Gesellschaft und 
sichere das Überleben eines Volkes, so 
Steinbach. Auch der katholische Ca-
ritasverband hatte sich gegen das Be-
treuungsgeld ausgesprochen.

für die freiheit - für die familie

Die Einschläge kommen näher. Wie mit Kanonen schießen linke politische Grup-
pierungen und Homosexuellen-Verbände in jüngster Zeit auf die Kirche ein. Im-
mer schneller, immer präziser. Die Beispiele der schottischen Bischöfe und des 
maltesischen Politikers Tonio Borg, die unter Druck gesetzt wurden, weil sie ihre 
Meinung zu Ehe und Familie äußerten (s. S. 3), ließe sich beliebig verlängern. 
Es geht längst nicht mehr darum, Diskriminierungen von Homosexuellen zu 
verhindern – schließlich hat auch die Kirche solche Diskriminierung verboten 
(Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2358 ). Nein, mittlerweile soll umge-
kehrt jeder diskriminiert werden, der nicht mit den Ansichten der Homo-Lobby 
übereinstimmt. Ob es deren Aktivisten bewußt ist oder nicht: Am Ende dieses 
Prozesses steht eine Gesinnungsdiktatur, die bestimmte Ansichten (und darunter 
vor allem die ungekürzte Lehre der Kirche) unter Strafe stellen will.
Es gilt, schleunigst diese Gefahr zu erkennen. Sich dagegen zu wappnen. Und 
Verbündete zu suchen. Mit ihrer Botschaft für eine katholische Ehe dringt die 
Kirche derzeit bei vielen Menschen schon nicht mehr durch. Aber auch nicht 
praktizierenden Christen oder Ungetauften ist in der Regel die Meinungsfreiheit 
wichtig. Hier gilt es, anzusetzen. Den Menschen zu verdeutlichen, daß ihre Frei-
heit in Gefahr ist, wenn eine aggressive Minderheit bestimmen kann, was gesagt 
und gedacht werden darf. Vielleicht kann man ihnen in einem nächsten Schritt 
dann klar machen, daß die Familie die Urzelle der Freiheit ist.    Thomas Steimer
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Vor einigen Jahren erschien im »Durch-
blick« (DUB 66, Nov 2009) die Nach-
richt von der 
Bekehrung von 
Abby Johnson, 
der Leiterin einer 
Abtreibungskli-
nik. Nun hat sie 
ein autobiogra-
phisches Buch 
verfaßt, das dem 
Leser Einblicke 
in beide Seiten 
der Diskussion 
um Abtreibung 
gibt. 
Die junge, na-
ive Studentin 
Abby läßt sich 
von »Planned 
P a r e n t h o o d « 
(D achverb and 
von »Pro Fami-
lia«) als ehren-
amtliche Helfe-
rin in einer Abtreibungsklinik werben. 
Nach Abschluß ihres Studiums beginnt 
sie mit dem großen Wunsch, Frauen in 

Not zu helfen, in der Klinik als Bera-
terin zu arbeiten und wird schließlich 

sogar Leiterin 
der Klinik. Über 
all die Jahre sieht 
sie vor dem Kli-
nikzaun Lebens-
rechtler stehen. 
Diese erlebt sie 
zwar als sehr 
freundlich, doch 
ist sie sich sicher, 
daß sie unrecht 
haben und sie 
selbst auf der 
richtigen Seite 
des Zauns steht.
Als »Planned Pa-
renthood« von 
ihr fordert, die 
Ab t r e i b u n g s -
zahlen ihrer Kli-
nik zu erhöhen, 
um mehr Geld 
e inzunehmen, 

ist Abby Johnson irritiert. Ist es richtig, 
den Schwerpunkt der Klinik von Prä-
ventivmaßnahmen auf Abtreibungen 
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weiter auf der rückseite

kehrtwende
von Maria Walter

zu verlagern? Mitten in diesem Ge-
wissenskonflikt wird sie gerufen, 
um ausnahmsweise bei einer Ultra-
schallabtreibung zu assistieren. Eine 
scheinbare Kleinigkeit stellt Abbys 
Wertvorstellungen auf den Kopf: Als 
sie auf dem Bildschirm das perfekt ge-
formte kleine Kind sieht, das sich gegen 
den Schlauch wehrt, der es schließlich 
in den Tod zieht, weiß Abby Johnson: 
Das kann nicht richtig sein! Doch was 
soll sie tun? Ist ihr Platz vielleicht doch 
auf der anderen Seite des Zauns?! Aber 
wie würde Planned Parenthood rea-
gieren...?
Das Buch »Lebenslinie« zeigt dem Le-
ser, mit welch guten Absichten Men-
schen das Falsche tun können. Neben 
einer äußerst spannenden Geschichte 
bietet es somit einen Anstoß, seine 
Mitmenschen nicht aufgrund ihrer Ta-
ten zu verurteilen, sondern vielmehr 
für sie zu beten... so wie die Lebens-
rechtler, die über Jahre für Abby John-
sons Bekehrung gebetet haben: Der 
Herr hat sie erhört!

buch-informationen:
abby Johnson: lebenslinie. Warum 
ich keine abtreibungsklinik mehr lei-
te. augsburg: Sankt-ulrich-Verrlag, 
2012. iSbn: 9783--86744-210-7. 
geb., 272 Seiten. 19,95 eur.
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maria kommt zu Wort
von Thomas Steimer

Stellen Sie sich vor, Sie seien der Evan-
gelist Lukas und Maria würde Ihnen 
über ihr Le-
ben berichten! 
Diese origi-
nelle Variante 
eines Mediati-
onsbüchleins 
hat Kurienkar-
dinal Angelo 
Comastri für 
seine Schrift 
»Der Engel 
des Herrn 
brachte mir 
die Botschaft« 
gewählt. Co-
mastri erzählt 
das Leben der 
Gottesmutter 
aus deren ei-
gener Perspek-
tive. So nennt 
er das kleine 
Buch im Un-
tertitel auch 
»Eine Autobiographie der Gottesmut-
ter Maria«. 

Comastri hält sich dabei sehr eng an 
die biblischen Vorgaben: Die Verkün-

digung durch 
den Engel, den 
Besuch bei 
Elisabeth, die 
Geburt Chri-
sti, die Flucht 
nach Ägyp-
ten, die Er-
fahrung, daß 
Maria ihren 
Sohn loslassen 
muß bis hin 
zu Kreuz und 
Auferstehung. 
Alles aus der 
Sicht Mariens 
selbst. Co-
mastri ergeht 
sich dabei 
nirgends in 
p h a n t a s i e -
vollen Vermu-
tungen, wie 
wohl dieses 

oder jenes Detail im Leben Mariens 
gewesen sein könnte, sondern bleibt 

knapp und nüchtern bei den Worten 
der Schrift. Biblisch begründet ist das 
kleine Buch auch, weil er immer wie-
der Bezug auf Worte des Alten Testa-
mentes nimmt und Maria ihr Leben 
aus der Perspektive der Verheißungen 
Gottes an sein Volk reflektieren läßt.
Gewissermaßen als Ergänzung behan-
delt der Autor – nun nicht mehr in der 
Ich-Form – das mütterliche Wirken 
Mariens anhand der Erscheinungen 
von Lourdes und Fatima. Verschiedene 
Mariengebete – eingeflochten in die 
Beschreibung der einzelnen Lebensab-
schnitte – runden das Buch ab.
Dieses sehr schöne Werk mit seinem 
einfachen und doch tiefsinnigen Er-
zählstil eignet sich hervorragend, um 
über das Leben der Jungfrau und Got-
tesmutter zu meditieren. Maria wird 
uns hier als gehorsame Tochter des Va-
ters und liebevolle Mutter ihres gött-
lichen Sohnes gezeigt, die auch unsere 
Mutter ist und der wir uns jederzeit 
anvertrauen können.

buch–informationen:
angelo comastri: der engel des herrn 
brachte mir die botschaft.eine auto-
biographie der gottesmutter Maria. 
kißlegg: fe-Medien. iSbn: 978-
3863570132. gebunden. 127 Seiten. 
eur 12,80.
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betrAchtung

kirmeswelt
von Thomas Schührer

Neulich schlenderte ich mit mei-
ner Frau durch einen Jahrmarkt. Die 
bunten Lichter und die Geräuschku-
lisse empfinde ich als sehr beeindru-
ckend, allerdings mit der Zeit auch 
anstrengend und streßig. Mir scheint, 
die Fahrgeschäfte werden immer tur-
bulenter und verrückter. Bei einigen 
werden die Mitfahrer so 
herumgeschleudert, daß 
ich annehme, die größ-
te Freude besteht darin, 
aus diesem Höllengefährt 
wieder aussteigen zu kön-
nen. 
Das einzige Fahrgeschäft, 
das mich reizt, ist die 
gute alte Schiffschaukel, 
bei der man es mit viel 
Anstrengung und Ge-
schick schafft, sich aus 
eigener Kraft so hoch zu 
schaukeln, daß man ei-
nen Überschlag schafft. 
Allerdings habe ich dieses 
Gerät schon lange nicht 
mehr entdeckt – wahr-
scheinlich ist es nicht ver-
rückt genug.
Ich meine zu beobachten, 
daß viele Fahrgäste erwar-
tungsvoll in die Attrakti-
onen einsteigen, danach 
aber scheinbar enttäuscht 
oder ernüchtert aussteigen.
So scheint mir die Kirmes ein Abbild 
unserer Welt zu sein. Der Mensch sucht 
nach Freude, nach Abenteuer, nach Er-
füllung. Er sucht sie oft in der Welt. 
Die Welt lockt denn auch mit vielen 
Attraktionen und verspricht das große 
Glück. Wer sich dieses Glück nicht lei-
sten kann, darf Ratenzahlung in An-
spruch nehmen. Genieße heute, zahle 

morgen. Wenn ein Mensch glaubt, daß 
mit dem Tod alles zu Ende ist, muß er 
versuchen in die wenigen Jahre, die er 
lebt und ausreichend bei Gesundheit 
ist, so viel Freude zu erleben wie mög-
lich ist. Untersuchungen von Besu-
chern von Freizeitparks haben ergeben, 
daß diese Besucher mehrheitlich mehr 

Frustration erlebten als Menschen, die 
sich nicht in einem Freizeitpark auf-
hielten. Auf den ersten Blick ein er-
staunliches Ergebnis. Auf den zweiten 
Blick erstaunt es nicht. Wir Menschen 
sind so geschaffen, daß wir durchaus 
die Welt genießen können und dürfen. 
Die Welt wird uns aber niemals unse-
re letzte Sehnsucht stillen können. Der 
Mensch ist Gottes Abbild. Gott ist die 

Liebe. Daher wird der Mensch immer 
nur in der göttlichen Liebe seine letzte 
Erfüllung finden. Ich denke, es kann 
einen Menschen zur Verzweiflung 
führen, wenn er sich bewußt wird, wie 
kurz unsere Lebenszeit hier auf Erden 
ist und wie wenig weltliche Freude 
man doch unterm Strich hineinpacken 

kann. Wie anders ist doch 
die Situation in der Weih-
nachtskrippe. Dort ist 
Stille. Kein Trubel. Doch 
gerade hier findet sich 
alles was das Menschen-
herz im tiefsten ersehnt.  
Liebe, Einheit, Nähe. Die 
materielle Armut behin-
dert nicht den Reichtum 
der Herzen. Umgekehrt 
kann ein armes Herz 
selbst durch Geld und 
Konsum nicht reich und 
erfüllt sein. Ich will mir 
diesen Gegensatz bewußt 
machen, wenn Unruhe 
und Angst vor der Zu-
kunft mich beschleichen 
möchte. Wenn ich weiß, 
daß die eigentliche Quel-
le der Freude die Ver-
bundenheit mit Gott ist, 
brauche ich keine Angst 
mehr vor der Zukunft zu 
haben. Auch materielle 

Einschränkungen verhindern nicht 
die Herzensbeziehung zwischen Gott 
und mir. Selbst der Tod verliert seinen 
Schrecken. Denn wenn ich meinen 
Leib hier liegen lasse, begegnet meine 
Seele meinem Gott. Meinem Gott, der 
die Liebe ist. Und der in ewiger Liebe 
mit mir vereint sein möchte. Dort er-
füllen sich dann alle Sehnsüchte, die 
die Kirmeswelt nicht stillen konnte. 

h
e

l
M

u
t

 h
e

in
 / 

p
ix

e
l

iO



der durchblick 8214

in eigener sAche

Ein neu entwickelter Bluttest macht es 
möglich, genetische Defekte des Kin-

des im Blut der Mutter zu entdecken. 
Es steht zu befürchten, daß dies den 
Druck auf Mütter erhöht, einen sol-
chen Test durchzuführen, auch wenn 
die Abtreibung eines möglicherweise 
behinderten Kindes gegen ihr Gewis-
sen wäre.
Am 10.10.2012 fand in Darmstadt im 
Alice-Hospital eine Schulungsveran-
staltung für Frauenärzte der Firma 
»LifeCodexx« statt, die diesen Test 
vertreibt. Uns war es wichtig, sowohl 
der Firma »LifeCodexx« wie auch den 
Frauenärzten zu signalisieren, daß wir 
die Einführung dieses Tests mit seinen 
furchtbaren Möglichkeiten nicht ein-
fach hinnehmen würden.
Wir stellten uns daher an der Hauptzu-
fahrt der Klinik auf, in der diese Schu-
lung stattfand. Mit einem Transparent 
brachten wir zum Ausdruck, daß wir 

eine »Rasterfahndung im Mutterleib« 
nicht akzeptieren.

Um die Haltung und Stim-
mung der Frauenärzte im Vor-
feld zu beeinflussen, brachten 
wir in der Nähe von Darm-
städter Frauenarztpraxen Pla-
kate an. Diese Plakate zeigten 
das Ultraschallbild eines un-
geborenen Kindes, auf das 
eine Zielscheibe gerichtet 
ist. Darunter stand die Frage 
»Mama, kann ich deinem Arzt 
vertrauen?« Ebenso das Mot-
to unserer Kampagne, gleich 
als Internetadresse dargestellt: 
www.keine-rasterfahndung-
im-mutterleib.de 
Die Kundgebung des Durch-
blick e.V. vor den Toren der Ali-
ce-Privatklinik hat dort großes 
Aufsehen erregt. Mitarbeiter stürmten 
heraus, fragten, was der Zweck unserer 

Aktion sei und führten danach hek-
tische Telefongespräche. Ein Versuch, 
uns des Platzes zu verweisen, scheiterte 
daran, daß wir darauf hinwiesen, daß 
unsere Kundgebung angemeldet war. 
Von Teilnehmern der Schulung war 
zu erfahren, daß die Proteste der Le-
bensrechtler Eindruck auf die Verant-
wortlichen der Firma »LifeCodexx« 
gemacht haben. So wurde die anfäng-
lich sehr offensive Werbung dezenter 
gestaltet. Auch wenn die Einführung 
des Tests durch den bisherigen Pro-
test nicht verhindert werden konnte, 
so besteht doch gute Aussicht, daß die 
Ausweitung des Testverfahrens sich 
dadurch verzögert. 
Der renommierte Kinderarzt Prof. 
Holm Schneider nahm an der Kundge-
bung teil und nahm sie zum Anlaß für 
eine Berichterstattung im Ärzteblatt. 
Dadurch erfahren bundesweit alle 

Ärzte, wo die kritischen Aspekte des 
neuen Bluttests liegen.

rasterfahndung
von Thomas Schührer

kundgebung vor dem alice-hospital in darmstadt.

diese plakate brachten wir vor frauenarztpraxen an.
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Seit Wochen beobachten wir mit Sorge 
die Entwicklung um den § 217 StGB. 
Das geplante Verbot von gewerblicher 
Sterbehilfe öffnet gleichzeitig Tür und 
Tor für nicht gewerblich organisierte 
Sterbehilfe. Ein erneuter Dammbruch 
beim Lebensschutz ist zu befürchten. 
Bisher gab es dagegen kaum wahr-
nehmbaren Protest. Dies hat mich ver-
anlaßt, mehrere Menschen anzuspre-
chen, ob sie nicht bereit wären in einer 
Art Task-Force Initiative zu ergreifen, 
um eine Kampa-
gne zu starten, die 
den drohenden 
Dammbruch ver-
hindern soll. 
Mittlerweile ist es 
mir gelungen, ein 
s ch l ag k r äf t i ge s 
Team zusammen-
zustellen: Die Lei-
tung der aktuellen 
Kampagne hat 
eine Unterneh-
m e n s b e r a t e r i n 
und Kommunika-
tionstrainerin. Für 
den Internetauf-
tritt sorgt ein in 
den sozialen Netz-
werken sehr erfahrener Journalist. Die 
grafische Gestaltung macht ein sehr 
begabter Designer. Ich bin glücklich 
über dieses Team. Alle haben meine 
hohen Erwartungen übererfüllt. Die 
ersten Früchte seiner Arbeit können 
Sie auf der Kampagnen-Homepage 
www.solidaritaet-statt-selbsttoetung.
de begutachten.
Durch die Zusammenarbeit dieser 
hoch motivierten und fähigen Kräfte 
konnte bereits eine wirksame Internet-
Kampagne gestartet werden. 

Am 29.11.12 wollen wir anläßlich der 
ersten Lesung vor dem Reichstag eine 
Kundgebung abhalten. Mittels Trans-
parenten und pantomimischer Dar-
stellung soll die Thematik öffentlich-
keitswirksam dargestellt werden. 
Um die Presse neugierig zu machen, 
senden wir an alle Hauptstadt-Kor-
respondenten eine Medikamenten-
schachtel mit dem Aufdruck »§ 217 
forte, die Todespille in der praktischen 
Mogelpackung«. In der Schachtel be-

findet sich ein Beipackzettel, der auf 
die drohenden Gefahren hinweist. 
Ferner ein Totenkopf aus Lakritze, 
welcher die Todespille symbolisiert. 
Diese Schachtel senden wir kurz vor 
der ersten Lesung auch an alle Bundes-
tagsabgeordneten.
Ferner sollen die Medikamenten-
schachteln am 06. Januar beim tradi-
tionellen Dreikönigstreffen der FDP 
eingesetzt werden, denn die Triebfeder 
für den § 217 StGB in seiner derzeit 
geplanten Form, Justizministerin Frau 

Leutheusser-Schnarrenberger, gehört 
der FDP an. 
Etwa um den Jahreswechsel herum 
wollen wir an der deutsch-niederlän-
dischen Grenze ebenfalls eine Kundge-
bung abhalten Die Journalisten sollen 
mit der Tatsache konfrontiert werden, 
daß viele ältere Niederländer aus Angst 
vor den eigenen Ärzten in deutsche 
Krankenhäuser und Altenheime ge-
hen. Diese Tatsache dürfte viele Men-
schen nachdenklich machen. Diese 

unbekannten und 
uner wüns chten 
Folgen sind ein 
starkes Argument 
zu unseren Guns-
ten. Wir müssen 
alle Kanäle nutzen, 
diese Wahrheit be-
kannt zu machen. 
Es dürfte die ein-
zige Chance sein, 
das Blatt noch zu 
wenden.
Insgesamt ist es 
geplant bis Ende 
Januar, wenn es 
zur zweiten und 
dritten Lesung 
kommt, keine 

Woche verstreichen zu lassen, in der 
wir nicht das Thema in die Medien 
bringen. Parallel arbeiten speziell die 
»Christdemokraten für das Leben« 
und verschiedene Unionsabgeordnete 
daran, daß ein alternativer Gesetzent-
wurf vorbereitet und möglichst zur 
Abstimmung gestellt wird. 
Bitte unterstützen Sie diese Aktion 
auch finanziell, denn dieser Kampf um 
die Menschenwürde hat einen materiell 
hohen Preis. Diese Ausgaben waren in 
unserem Budgetplan nicht vorgesehen. 

dammbruch am lebensende
von Thomas Schührer

diese Schachtel erhalten Journalisten und alle bundestagsabgeordneten.

d
u

r
c

h
b

l
ic

k
 e

.V
.



der durchblick 8216

heilungsWege Auf dem PrüfstAnd (6)

Das Malen und Meditieren von Man-
dalas erfreut sich hier im Westen seit 
einiger Zeit wachsender Beliebtheit, 
egal für welche Altersgruppe und für 
welchen Personenkreis: von Kinder-
garten und Grundschule über die 
Volkshochschule bis zum Altersheim 
– die runden Ausmal-
bilder sind inzwischen 
einfach nicht mehr weg 
zu denken. 
Der Begriff »Mandala« 
kommt aus dem Sanskrit 
(»Sanskrit« bedeutet auf 
deutsch: geweiht, heilig. 
Ebenso wird Sanskrit 
auch »Devanagari«, wört-
lich »Sprache der Götter«, 
genannt).

rAd des lebens

Das Sanskrit ist die älteste 
der indischen Sprachen 
und ist auch heute noch 
die »heilige Sprache« der 
Hindus, da alle wichtigen 
religiösen Schriften auf 
Sanskrit verfaßt wurden. 
Sie gilt als die klassische 
Sprache der Brahmanen 
(Brahmanen = Hohepriester / Brahma 
gilt als der oberste Gott der hinduis-
tischen Mythologie-Hierarchie). Auch 
heute noch ist diese Sprache für religi-
öse Rituale wie »Gottesdienste«, Hoch-
zeiten und Totenrituale unerläßlich. So 
sind auch Mantras und Schriften über 
die yogische und ayurvedische Praxis 
in Sanskrit verfaßt.
»Mandala« heißt übersetzt »Kreis« 
(deshalb sind sie auch immer in Kreis-

form gehalten), welcher den Kreislauf 
bzw. das Rad des Lebens darstellen 
soll (mit seinen Entwicklungsstufen 
und diversen Inkarnationen) und die 
Gesetze des Kosmos und dies aus dem 
Blickwinkel der Reinkarnationslehre 
(grob erklärt: hierbei wird davon aus-

gegangen, daß sich der Mensch von 
Leben zu Leben immer weiter »hoch-
arbeiten« muß, indem er die Fehler der 
vorangegangenen Leben in zahlreichen 
darauf folgenden weiteren Leben bü-
ßen muß – er kehrt also immer wieder 
in einem anderen Körper zurück (als 
Mensch oder als Tier) - bis er völlig 
»fehlerfrei« geblieben ist und damit 
im Nirwana – im großen Göttlichen 
aufgehen können soll). Mandalas sind 

immer vier- bzw. achtgeteilt, da acht 
die heilige Zahl der Hindus darstellt, 
die die Vollkommenheit verkörpert. 
Dabei führen die Muster den Meditie-
renden immer sukzessive von außen 
nach innen zum »göttlichen Kern«, 
der laut den östlichen Religionen in je-

dem Menschen existieren 
soll und in dem der an die 
Reinkarnation Glaubende 
letztendlich aufgehen will 
(sobald er keine »Fehler« 
mehr in einem weiteren 
Leben verbüßen muß).

selbstfindung

In Tibet und bei den 
Hopis (amerikanischer 
Indianerstamm) werden 
Mandalas auch heute 
noch im alltäglichen ritu-
ellen Gebrauch benutzt. 
Zur Meditation darüber, 
auf welcher Stufe der Re-
inkarnation man sich ge-
rade befindet, aber auch 
um das Bewußtsein zu 
erweitern, um Zwiege-
spräche mit »den Gei-
stern« führen zu können.

Das Mandala wird als archetypisches 
Symbol von Mensch und Universum, 
von Selbstfindung und Bewußtseins-
entwicklung, vom »Zwiebelschalen-
modell« des kosmischen Menschen 
verstanden (das ringförmig von außen 
– der physischen Ebene – über diverse 
andere Entwicklungsebenen – man 
kann auch sagen: von Inkarnation zu 
Inkarnation- bis in den Mittelpunkt 
der vollständigen Erlangung der Gött-

meditation über Wiedergeburten
die auch bei christen beliebten Mandalas sind mehr als ausmalbilder

von Monika Dörflinger

ein Original-Mandala aus nepal.
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lichkeit geht). Es soll verschiedene Be-
wußtseinsebenen widerspiegeln und 
wird als Werkzeug für den Entwick-
lungsprozeß des Menschen angewandt. 
Das Mandala soll zur Erkenntnis der 
momentan erreichten Bewußtseinse-
bene dienen und daraufhin bei der Er-
langung höherer Erkenntnis und einer 
höheren Bewußtseinsebene helfen. In 
Tibet hat das Mandala außerdem die 
Aufgabe, dämonische Kräfte zu bün-
deln, um sie umzuwandeln bzw. um-
zulenken. 
Ich denke, hier handelt es sich um eine 
klare »Spielart« aus einer nicht-christ-
lichen Tradition, die auch in ihrem 
Wesen und der Bedeutung nicht von 
dieser Tradition getrennt werden kann. 
Über Reinkarnationsstufen zu medi-
tieren macht für uns als Christen auch 
überhaupt keinen Sinn, da der Glaube 
an ständige Wiedergeburt im krassen 
Gegensatz zu unserem christlichen 
Glauben steht. Ja, er widerspricht der 
zentralen Botschaft unseres Glaubens: 
Nämlich der Erlösung durch den Kreu-
zestod Jesu. 

glAube An selbsterlÖsung

Reinkarnationsglaube bedeutet an Er-
lösung durch Selbsterlösung zu glau-
ben. Was für eine fürchterliche Vorstel-
lung und absolut hoffnungslos, da das 
dazu erforderliche perfekte Leben ein 
Ding der Unmöglichkeit ist – schlicht 
und einfach nicht machbar.
Deshalb macht es mich jedes Mal trau-
rig, wenn ich von ansonsten christ-
lichen Verlagen Mandala-Malbücher 
herumliegen sehe. Selbst bei der Erst-
kommunionsvorbereitung wird hier 
nicht halt gemacht: Male dein Tauf-
mandala, war hier die erste Aufgabe 
der Kinder! Auch wenn die Muster so 
manchem alten Glaskirchenfenster-
muster ähnlich sehen oder auch nur 
ein Bild in einem Kreis sind, was sie 
eigentlich als Mandala disqualifiziert 
– ich finde unsere Kinder sollten nicht 

schon im jungen Alter an esoterische 
Einflüsse und Vokabular gewöhnt wer-
den und quasi desensibilisiert werden, 

so daß sie schon gar kein Gespür mehr 
dafür entwickeln können, was zu un-
serem christlichen Glauben gehört und 
was nicht.
Da gibt es doch wirklich bessere und 
dazu noch aussagekräftigere Vorlagen 
zum Ausmalen, durch die sie zudem 
an die wahre »Quelle des Lebens« he-
rangeführt werden können.
Was viele nicht wissen: Mandalas sind 
auch in anderer Hinsicht keineswegs 
harmlos! Eine Sonderform der Manda-
las bilden die Bodenmandalas, wie sie 
beim Besuch des Dalai Lama im We-
sten vielerorts als Kunstform bestaunt 
wurden. Diese Variante der Mandalas 
wird von Mönchen bzw. Priestern er-
stellt und stellt einen Herrschaftsan-
spruch, eine Gebietsbeanspruchung 
auf geistlicher Ebene dar. Das heißt: 
Das Land wird für die Götter der Man-
dala-Erstellenden markiert, in Besitz 

genommen. Hier kommt auch wieder 
die Funktion mit ins Spiel, dämonische 
Kräfte zu sammeln und zu lenken. Die-

se sollen ja schließlich Einzug halten in 
der bezeichneten Region. 
Was wir aus dem Westen an dieser 
Stelle wissen sollten ist, daß neben 
dem Islam auch die so friedlich er-
scheinenden östlichen Religionen als 
Ziel in ihren »heiligen Schriften« die 
Weltherrschaft formuliert haben!

der griff nach der Weltherrschaft ist nicht nur im islam sondern auch in den 
Schriften der scheinbar friedlichen östlichen religionen formuliert.

Monika dörflinger:  Wege der 
heilung? d&d Medien-Ver-
lag. iSbn: 978-3932842993. 

brosch. 192 Sei-
ten; 13,90 eur.
auch direkt beim 
Verlag zu bestellen: 
tel. 0751-15091; 
Mail: welcome@
ddmedien.com

dAs buch zum Artikel
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einführung in dAs gebet (4)

geistliches trainingslager
exerzitien und geistlicher leiter zur unterstützung des gebetslebens

von Thomas Schührer

Heute empfehle ich Ihnen zwei Mittel 
zur Unterstützung des Gebetslebens, 
an die man in diesem Zusammenhang 
so zunächst vermutlich gar nicht den-
ken würde: Exerzitien und den Seelen-

führer. Unter Exerzititen versteht man 
Zeiten, in denen sich Einzelne (oder 
Gruppen) mehr als üblich dem Gebet 
und der Besinnung widmen. 
Paulus scheibt: Wie soll man etwas lie-
ben, das man nicht kennt. Auch einen 
Menschen kann man nur lieben, wenn 
man ihn kennt. Gott ist so großartig, er 
ist so wunderbar, daß jede Vertiefung 
der Erkenntnis zu einer immer grö-
ßeren Liebe und Bewunderung führt. 
Erfahrungsgemäß reicht es nicht, daß 
diese Erkenntnis nur im Verstand 

bleibt. Sie muß ins Herz dringen. Die-
ser Prozeß braucht Zeit. Hier bieten 
sich mehrtägige Schweigeexerzitien an. 
Während den Exerzitien gibt es geistli-
che Impulse und viel Zeit, um diese in 

der Stille zu verarbeiten und im Gebet 
zu verinnerlichen.

mehreres AusProbieren

Man sollte sich verschiedene Exerzi-
tienhäuser, verschiedene Exerzitien-
prediger, eventuell  auch verschiedene 
geistliche Gemeinschaften bei dieser 
Gelegenheit anschauen. Dann merkt 
man sehr schnell, wo die Unterschiede 
liegen, wo es einen hinzieht und wo 
mehr geistliche Tiefe vermittelt wird.  

Exerzitien sollten auf jeden Fall durch-
gängig im Schweigen verbracht wer-
den. Es empfiehlt sich daher  Angebote 
anzunehmen, in denen das Schweigen 
für alle obligatorisch ist und von dem 

Exerzitienmeister überwacht 
wird. Wichtig ist, Angebote sich 
auszusuchen, die ausdrücklich 
die Einheit mit dem kirchlichen 
Lehramt und dem Heiligen Vater 
pflegen. Empfehlenswert scheint 
mir in diesen Tagen auch gründ-
lich zu beichten, um seelisch 
rundum erneuert nach Hause zu 
kommen.

ein guter rAtgeber

Exerzitien sind für das innere 
Leben das, was das Trainingsla-
ger für den Spitzensportler ist. 
Während das tägliche Training 
dazu führt das Leistungsniveau 
zu halten, sind die Trainingsla-
ger wichtig, um einen Leistungs-
sprung zu machen. So bringen 
auch uns gelungene Exerzitien 
ein großes Stück weiter. Exerzi-

tien sollte man mindestens einmal fest 
im Jahr einplanen. Wer es sich einrich-
ten kann, gerne mehr, allerdings sollte 
man es auch hier nicht übertreiben. 
Es bringt nichts, häufig auf Exerzitien 
zu sein und das Erfahrene dann nicht 
umzusetzen! Dabei geht es nicht nur 
darum, mehr Wissen anzusammeln, 
sondern die Beziehung zum Herrn zu 
vertiefen. 
Das zweite wertvolle Hilfsmittel ist der 
Geistliche Leiter. Kein Spitzensportler 
käme auf die Idee, ohne Trainer voran-

Wie im Sport, so ist auch im geistlichen leben intensives training notwendig.
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einführung in dAs gebet (4)

kommen zu wollen. Der Trainer hilft 
dem Sportler über mentale Durststre-
cken hinwegzukommen. Der Trainer 
beobachtet von außen und erkennt 
mögliche Fehlhaltungen und gibt Tipps 
wie diese korrigiert werden können. 
Was der Trainer für den Sportler ist, ist 
der Geistliche Leiter für den Menschen, 
der im inneren Leben vorankommen 
möchte. Niemand kann Richter in ei-
gener Sache sein. Daher braucht es zu-
verlässige Menschen, denen ich regel-
mäßig Rechenschaft ablege. Dies kann 
der Beichtvater sein,  muß aber nicht. 
Es gibt auch Laien, die die Gabe der 
Geistlichen Leitung haben. 

krAftvolle methoden

Wichtig ist es, daß der Geistliche Leiter 
sich selbst konsequent und ausnahms-
los unter das Lehramt stellt. Selbstver-
ständlich muß er äußerst diskret sein, 
da wir mit ihm auch die dunklen Sei-
ten unserer Seele ansprechen. Deshalb 
tut man sich oft leichter, wenn die-
ser Geistliche Leiter nicht zusätzlich 
noch ein persönlicher Freund oder gar 
ein Freund der Familie ist. Ein guter 
Geistlicher Leiter ist ein wertvolles 
Geschenk. Es lohnt sich, um dieses 

Geschenk gegebenenfalls intensiv 
zu beten. Es kann auch sinnvoll sein, 
sich für verschiedene Lebensbereiche 
verschiedene Geistliche Berater zu 

suchen. So mag ein Leiter ein hervor-
ragender Führer für das innere Leben 
sein, er muß aber nicht unbedingt der 
beste Berater sein, wenn gerade eine 
Ehekrise zu bewältigen ist. Ein demü-
tiger Geistlicher Leiter wird von sich 

aus dann empfehlen noch weitere Rat-
geber hinzuzuziehen. 
Die beiden Hilfsmittel Exerzitien und 
Geistlicher Leiter sind kraftvolle Mo-
toren, die unser inneres Leben voran-
bringen. Dadurch wächst die innere 
Verbundenheit mit Gott. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung für eine immer 
intensivere Beziehung im Gebet. Wie 
in allem, so gilt auch in Exerzitien und 
der geistlichen Leitung: am wichtigsten 
ist die Liebe. Was immer ich tue, es soll 
dazu führen, daß ich Gott immer mehr 
liebe und immer mehr in die Freiheit 
der Kinder Gottes komme. Freilich 
muß ich mich, um voran zu kommen, 
anstrengen. Das ist aber etwas völlig 
anderes als Zwang. Meinen Weg muß 
ich in Freiheit gehen. So soll ich dem 
Rat des Geistlichen Leiters folgen. Es 
darf aber niemals ein Abhängigkeits-
verhältnis entstehen, das mich unfrei 
macht. Bereicherung ja, Abhängigkeit 

nein. Wie in allen anderen Lebensbe-
reichen auch, gilt auch hier das katho-
lische und Freiheit und Verantwortung. 
Gebet und Arbeit, Gnade und Natur. 
Gehorsam und Freiheit, Verstand und 
Herz, Glaube und Verstand. 

exerzitien sollte man schweigend verbringen, z.b. in einem kloster.

ein geistlicher leiter steht einem mit rat zur Seite.
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zeugnis

Schon während der Schulzeit war der 
Wunsch nach einer großen Familie bei 
mir stark ausgeprägt, deshalb verwarf 
ich meinen Traumberuf Orchestermu-
sikerin zugunsten einer Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich in Frankfurt 
a. M. Mit der Heirat 1996 und der Ge-
burt unserer ersten Tochter ein Jahr 
später, erfüllte sich der Wunsch 
nach Familie. Drei weitere Kinder 
wurden uns geschenkt.
Als ehemaliges »Kind der Welt«, 
das kurz vor dem Kirchenaustritt 
stand, durfte ich durch Kennen-
lernen meines Mannes und durch 
einen lieben Freund den Weg zum 
Glauben und die Liebe zur Kir-
che finden. Durch viele Kämpfe, 
Diskussionen (oft standen mir 
mein Intellekt, schlechte Erfah-
rungen und Vorurteile im Wege), 
viel Nachdenken, Lesen und auch 
Beten siegte schließlich Gott und 
schenkte mir eine tiefe Liebe zu 
seiner Kirche. Bis dahin gab es in 
meinem Leben oft nur die Paro-
le »Kämpf ‘ Dich durch!« und die 
Angst, jemand könnte mir etwas 
wegnehmen. 
Heute empfinde ich mich selbst als 
positiver, in einer liebenderen und ver-
ständnisvolleren Haltung gegenüber 
anderen; neutraler und auch weltof-
fener – dies auf der Basis meines Glau-
bens. Ich durfte im Laufe der Jahre er-
fahren, daß es eine Vorsehung (Gottes) 
gibt und daß er einen Plan mit mir hat, 
den ich erfüllen oder dem ich mich 
verweigern kann. Die Erfahrung zeigte 

bisher, daß die Ideen des Herrn immer 
besser waren, als meine eigenen.
So habe ich beschlossen, mich in sei-
nen Dienst zu stellen. An erster Stelle 
möchte ich meiner Familie dienen, 
weiter meinen Mitmenschen im täg-
lichen Leben, dem Lebensrecht und der 

Gesellschaft mit meinem beruflichen 
Tun. Die Erfahrungen aus meinem 
früheren Leben helfen mir, für Men-
schen Verständnis zu haben, die ohne 
Gott leben. Es ist mein Wunsch, mit 
den mir anvertrauten Talenten und 
der Liebe in meinem Herzen, Licht der 
Welt und Salz der Erde zu sein, so wie 
Gott es uns Christen aufgetragen hat.
Berührt durch einen Vortrag von Wolf-
gang Hering im Jahr 2000 über das von 

ihm gegründete Gebetsapostolat für 
das ungeborene Leben und das »Le-
benszentrum München« bot ich mei-
ne Mitarbeit an und unterstützte diese 
Initiative von Zuhause aus. Außerdem 
durfte ich als Gründungsmitglied beim 
Aufbau der europäischen Bewegung 

»EuroProLife« mitwirken.
Im Jahr 2004 begann in Deutsch-
land die Debatte über fehlende 
Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Dies gab den Anstoß, meinen er-
sten Artikel zu veröffentlichen, der 
mit Beifall spendenden Leserzu-
schriften belohnt wurde. 
Zwei Jahre später machte ich mich 
beruflich selbständig. Als Publi-
zistin darf ich mich zu Fragen des 
Lebensrechts sowie familienpo-
litischen und religiösen Themen 
äußern. Außerdem unterstütze 
ich verschiedene Lebensrechtsor-
ganisationen als freie Mitarbeite-
rin. Als Mutter von vier Kindern 
– Kindergartenalter bis Oberstu-
fenschülerin – ist es nicht immer 
leicht, alle Aufgaben und Heraus-
forderungen unter einen Hut zu 

bringen. Das Leben ist schwer planbar. 
Doch ich übe noch immer täglich den 
Blick neu nach oben zu richten und 
den Herrn zu fragen: »Was soll ich 
heute tun? Wie soll ich heute sein?« ER 
kann dann meine unvollkommenen 
kleinen Schritten und meine Hingabe 
für seine Pläne nutzen und fruchtbar 
machen. Seine Fügung erkennen wir 
oft erst in der Rückschau und es ist im-
mer ein Geschenk.

den blick nach oben richten
von Patricia Haun
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