Franziskus
ein mann der
klaren worte

Benedikt XVI.
demütiger Hirte
und Lehrer

Serie (7)
Feng Shui Aberglaube

18. Jahrgang | Ausgabe 83 | Mrz 2013 | Selbstkostenpreis 1,– Euro

Suizidbeihilfe: Pläne der Regierung gestoppt

Etappensieg!

in aller kürze

CSU: Kritik an Evangelischen Landeskirchen
(DUB kath.net/idea) Mutlosigkeit und
eine Orientierung am Zeitgeist hat der
frühere CSU-Parteivorsitzende Erwin
Huber dem EKD-Ratsvorsitzenden
Nikolaus Schneider vorgeworfen.
Einem Bericht von »Welt-Online«
zufolge vertritt der Politiker in einem
Brief an den Theologen die Ansicht,
die evangelische Kirche sei in der Familienpolitik weit nach links gerückt
und habe dabei ihre eigenen Werte –
nämliche Ehe und Familie – verraten.
Hintergrund ist ein Interview, das
Schneider zuvor der Tageszeitung »Die

Welt« gegeben hat. Darin bezeichnete
der EKD-Ratsvorsitzende das Betreuungsgeld als Fehler.
Erwin Huber wirft ihm deswegen vor,
er denke genauso wie Arbeitgeber, die
Frauen und Mütter für den Produktionsprozess benötigten. »Arbeitgeberlobby denkt nicht ans Kindeswohl, die
Kirche sollte es aber tun«, so Huber.
»Wo bleibt denn, Herr Präses, die moralische Institution Kirche, wo bleibt
das mahnende Wort zu Verantwortung für Partner und Kinder? Haben
Sie keinen Mut?«, fragt Huber

Baptistenpastor wird Katholik
(DUB / kath.net / idea) Der ehemalige
Baptistenpastor Ingo Heinrich (Fulda)
ist im Dezember im Bonifatiuskloster Hünfeld zur römisch-katholische
Kirche konvertiert. Er vollzog diesen
Schritt gemeinsam mit seiner Ehefrau
Annette.
Der Evangelischen Nachrichtenagentur idea sagte Heinrich dazu auf Rückfrage, er habe mit diesem Schritt auch
seinen über 20-jährigen Dienst als freikirchlicher Pastor beendet. »Die Frage

nach der Wahrheit« sei für ihn nun der
entscheidende Grund für seinen Konfessionswechsel gewesen.
Er sei davon überzeugt, daß das frühe
Christentum und das Leben der Kirchenväter sich am ehesten mit dem ursprünglichen Willen Jesu decke. Diese
Anschauung finde er in der Lehre der
katholischen Kirche wieder. Zudem sei
er davon überzeugt, daß das Abendmahl nicht nur sinnbildlich verstanden
werden dürfe.

Keine Festrede wegen Pädophilie
(DUB /medrum) Der zum diesjährigen Theodor-Heuss-Preisträger nominierte Daniel Cohn-Bendit (Grüne)
wird keine Festrede vom Präsidenten
des Bundesverfassungsgerichts gehalten bekommen.
Der vorgesehene Festredner, Andreas
Voßkuhle hat es abgelehnt, die Rede
zu halten, weil Cohn-Bendit in den
70er-Jahren ein höchst umstrittenes
Buch veröffentlicht hat, in dem er sich
offen zu pädophilen Gefühlen und

Der Durchblick 83

Handlungen bekennt. Er arbeitete damals in einem Kindergarten. Zwar hat
Cohn-Bendit schon vor längerem erklärt, er würde heute seine damaligen
Äußerungen so nicht wiederholen. Ein
Sprecher des Gerichtes bestätigte jedoch die Entscheidung von Voßkuhle,
die Festrede abzusagen und erläuterte:
Das Bundesverfassungsgericht sei »in
ganz besonderer Weise gehalten, jeden
Anschein zu vermeiden, es würde solche Aussagen billigen«.

Aus dem Vatikan

Papst Franziskus:
Auf Josef schauen
In seiner Predigt bei der Messe
zur Amtseinführung am Hochfest des heiligen Josef betonte
Papst Franziskus die Rolle des
Nährvaters Jesu als Hüter und
rief die Gläubigen auf, Hüter ihrer Mitmenschen und Hüter der
Schöpfung zu sein.
Papst Franziskus zitierte seinen Vor-Vorgänger, den seligen
Johannes Paul II.: Dieser habe
hervorgehoben, daß »der heilige Josef so, wie er für Maria
liebevoll Sorge trug und sich
voll Freude und Eifer der Erziehung Jesu Christi widmete,
seinen mystischen Leib, die Kirche, deren Gestalt und Vorbild
die heilige Jungfrau ist, hütet
und beschützt« (Apostolisches
Schreiben Redemptoris Custos).
Auch der Papst müsse darauf
achten, »daß er auf den demütigen, konkreten, von Glauben erfüllten Dienst des heiligen Josef
schauen und wie er die Arme
ausbreiten muss, um das ganze
Volk Gottes zu hüten und mit
Liebe und Zärtlichkeit die gesamte Menschheit anzunehmen,
besonders die Ärmsten, die
Schwächsten, die Geringsten.«
Alle »Männer und Frauen guten
Willens« bat Franziskus, »Hüter
der Schöpfung, des in die Natur
hineingelegten Planes Gottes [...]
Hüter des anderen, der Umwelt«
zu sein.



Eigene Sache

Dammbruch verhindert!
Durchblick e.V. iniziiert Feldzug gegen Etablierung der Suizidbeihilfe
von Thomas Schührer
land blieb zunächst aus. Kritische befinden sich ein Beipackzettel, der auf
Stimmen beschränkten sich auf die Ex- die drohenden Gefahren hinweist und
pertenebene und verhallten zunächst ein Totenkopf aus Lakritze, welcher
wirkungslos.
die Todespille symbolisiert. Außen auf
Daher gründete der Packung stand unter anderem: »Zu
der Durchblick den riesigen Nebenwirkungen fragen
e.V. im Novem- Sie Ihr Gewissen oder Ihren gesunden
ber eine »Task- Menschenverstand.«
Force-217« und
initiierte
die die mogelpackung
Plattform »Solidarität
statt Wir haben diese »Mogelpackung«
S e l b s t t ö t u n g « an alle Bundestagsabgeordneten, die
um das Thema in Kanzlerin, den Bundespräsidenten, die
die Öffentlichkeit Bischöfe, das ZdK und viele Journazu bringen und listen geschickt.
Maßnahmen zu Diese »Mogelpackung« hat große Wirbündeln.
kung gezeigt. Die Bild-Zeitung hat in
Ging an alle Abgeordneten: Die Mogelpackung
Um die Proble- ihrer Online-Ausgabe darüber berichmatik anschau- tet. Kenner der politischen Szene sind
sollte durch einen neu zu schaffenden lich zu machen, entwickelten wir eine sich einig: Ohne unsere »Mogelpa§ 217 StGB geregelt werden.
Medikamentenschachtel mit dem Auf- ckung« hätte es keinen Bericht in BildJustizministerin Sabine Leutheusser- druck »§ 217 forte, die Todespille in Online zum § 217 gegeben. Und ohne
Schnarrenberger (FDP) hatte einen der praktischen Mogelpackung«. Darin diesen Bericht wären die kritischen
Gesetzentwurf eingebracht. Es sollte
damit eine gewerbsmäßige Suizidbeihilfe verboten werden. Gleichzeitig
bliebe aber Beihilfe zum Suizid durch
Angehörige, Ärzte und nichtgewerbliche Organisationen ausdrücklich
erlaubt. Dies wäre unter anderem der
Einstieg in den ärztlich assistierten Suizid gewesen und somit ein schlimmer
Dammbruch.
Am 29.11.12 fand die erste Lesung im
Bundestag statt. Am 31.1.13 sollte die
zweite und dritte Lesung stattfinden
und das Gesetz endgültig beschlossen
werden. Damit wäre der Zug dann abgefahren gewesen.
Nennenswerter Widerstand seitens der
Lebensrechtsbewegungen in Deutsch- Kundgebung vor dem Reichstag in Berlin.
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peter winnemöller

ulrike Schührer

Letztes Jahr schlugen plötzlich die
Flammen an der Lebensrechtsfront
hoch: Die Beihilfe zur Selbsttötung,
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screenshot von www.Bild.de

»Youtube« (www.youtube.de) sehen, wenn
Sie »Solidarität statt
Selbsttötung« eingeben oder auf unserer
Homepage (www.solidaritaet-statt-selbsttoetung.de).
Bei der Kundgebung
sprach auch der Vor-

peter winnemöller

Stimmen wirkungslos geblieben.
Von der Poststelle des Deutschen Bundestags wurde die Auslieferung der
Schachtel zunächst verweigert. Gründe wurden uns nicht genannt. Erst als
wir juristische Schritte androhten kam
Bewegung in die Sache und die Zustellung wurde für den nächsten Tag zugesichert.
Wir haben mittlerweile erfahren, daß

sitzende des
B u n d e s v e rbandes Lebensrecht (BVL) Martin Lohmann.
Zusätzlich hatten wir Frau Dr. Claudia

Kaminski von der Aktion Lebensrecht
für Alle (ALfA) eingeladen zu sprechen, denn es ist unsere Überzeugung,
daß für eine bessere Wirkung nach außen möglichst viele mitwirkende Or-

thomas schührer

Blickfang für die Presse: Unser Protest in Berlin
diese Angelegenheit bis zum Bundestagspräsidenten Lammert gedrungen
war. Die Verzögerung war nicht von
den Mitarbeitern der Poststelle des
Bundestages unmittelbar zu verantworten. Die Anordnung, die Auslieferung zu verzögern, kam von der Bundestagsdirektion direkt. Dies stellt eine
Zensur dar, weil hier auf Beamtenebene entschieden wurde, welche Post den
Abgeordneten wann zugestellt wird.

Der Bericht in der Bildzeitung brachte den Paragraphen 217 wieder neu auf die Tagesordnung.

Die kampagne startet
Am 29.11.12 haben wir dann eine
Kundgebung vor dem Reichstag veranstaltet. Durch den Einsatz von professionellen Kameraleuten mit entsprechend professioneller Ausstattung
ist es uns gelungen, davon einen sehr
beachtlichen Film zu produzieren. Sie
können den Film auf der Internetseite
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Solidarität statt Selbsttötung: Apell beim CDU-Parteitag.
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rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner. Der § 217 stand
nicht auf dem Parteitagsprogramm.
Erst durch
einen Initiativantrag
kam er auf
die Tagesordnung.
Das zeigt,
wie wirksam
unsere Initiative in kurzer Zeit war.
Frau Klöckner
hatte
den Antrag
gestellt, der
Parteitag
möge
beschließen,
die CDUFraktion aufEine wichtige Verbündete: Die rheinland-pfälzische CDU-Vor- z u f o r d e r n ,
sich für eine
sitzende Julia Klöckner (2 v. r.)
Ausweitung
Vordergrund zu rücken. Gemeinsames des § 217 einzusetzen. Der Antrag von
Auftreten ist um der Sache willen er- Julia Klöckner war in unserem Sinne.
Wir würden uns zwar auch ein Verforderlich.
Wir haben parallel mehrere Pressemeldungen herausgegeben und konnten tatsächlich das bis dato von Presse und Politikern nahezu unbemerkte
Geschehen um diesen »un«heimlichen
Gesetzentwurf in die Öffentlichkeit
bringen.

bot der privaten Beihilfe zur Selbsttötung wünschen, dies scheint politisch
aber absolut nicht erreichbar. Die Programmkommission des Parteitags der
CDU hat den Antrag von Frau Klöckner noch einmal überarbeitet und
dann die Annahme empfohlen. Mit
nur einer Gegenstimme bei vier Enthaltungen von fast 1.000 Delegierten
wurde dieser Antrag angenommen.
Dieses eindeutige Votum ist ein sehr
starkes Signal an alle Politiker und Medienvertreter. Es zeigte: Unsere Forderung ist ganz offensichtlich voll gesellschafts- und mehrheitsfähig. Dies setzt
viele politische Akteure, besonders
Frau Leutheusser-Schnarrenberger unter großen Druck.
presse wird aufmerksam
Am 5. und 6. Januar fand das traditionelle Dreikönigstreffen der FDP
in Stuttgart statt. Diese Gelegenheit
wollten wir nutzen, um Einfluß auf die
Entscheidungen der FDP zu nehmen.
Am 5. Januar verteilten wir daher am
Eingang der Versammlungshalle rund
350 Mogelpackungen an die ca. 400

Collage: Durchblick

cdl / Bosch

ganisationen genannt werden sollten.
Es darf hier nicht darum gehen die eigene Organisation oder Person in den

transparent und megaphon
Am 04. und 05. Dezember fand in
Hannover der Bundesparteitag der
CDU statt. Dort warben wir mit Transparenten und Megaphon für einen
umfassenderen § 217 und verteilten
über 650 »Mogelpackungen« an die
rund 1000 Delegierten. Es ergaben sich
wertvolle Gespräche mit Delegierten
und Funktionären der Partei.
Besondere Aktualität bekam das Thema durch einen Initiativantrag der



Die Presse griff unsere Aktion auf.
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bei CDU und FDP

Ulrike Hafner

Auch Entwicklungsminister Dirk Niebel erhielt eine Mogelpackung. Vor der
Halle demonstrierten wir mit Transparent, einheitlichem Kampagnen-TShirt, Megaphon, Schildern und einer
überdimensionalen Mogelpackung. Es
ergaben sich interessante Gespräche
mit Delegierten. Es zeigte sich, daß die
Delegierten in dieser Frage gespalten
sind und es keine einheitliche Meinung
bei den FDP-Mitgliedern gibt.
Am 6.1. fuhren wir dann großes Geschütz auf. Denn an diesem Tag war
starkes Medieninteresse zu erwarten.
Das eigentliche Dreikönigstreffen fand
an diesem Tag in der Stuttgarter Oper
statt. Um auf unser Anliegen aufmerk-

Zu diesem Zeitpunkt
konnte
niemand
wissen, ob der Wagen wegen eines Todesfalls kam oder zu
einer Kundgebung
gehörte.
Der Leichenwagen
hielt dann in Hörund Sichtweite der
Delegierten an dem
Ku nd ge bu ng s or t ,
den wir bei den Behörden angemeldet
hatten. Vier Sargträger in schwarzer Kleidung und
schwarzen Krawatten
öffneten die Hecktür Auch Bundesminister Dirk Niebel erhält die Mogelpackung.
des Leichenwagens
und holten einen echten Sarg heraus. wir die Internetadresse und das Motto
Langsam und würdig wurde er vor der Kundgebung: www.stoppt217.de.
dem Leichenwagen aufgebahrt, pas- Trotz niedriger Temperaturen, die
send mit schwarzer Schleife. Dann durch einen unangenehm rauen Wind
wurden Schilder angebracht, um zu als noch kälter empfunden wurden,
standen die vier Sargträger neben dem
aufgebahrten Sarg und hielten Ehrenwache.
Urlike Hafner

Delegierten. Es ist uns also gelungen,
eine sehr viele Verantwortungsträger
zu erreichen, obwohl wir keinen direkten Zugang zur Veranstaltung hatten.

Leichenwagen und sarg

Mit Megaphon und Transparent: Auf dem FDP-Dreikönigstreffen.
sam zu machen, fuhren wir mit einem
Original-Leichenwagen vor. Es war
interessant, die Reaktionen der Delegierten zu sehen, als der Leichenwagen
im Schrittempo an ihnen vorbeifuhr.
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zeigen, worum es geht. Auf dem Sarg
wurde das Schild »Humanität« befestigt, um zu zeigen, daß der § 217 ein
Angriff auf die Humanität darstellt.
Am Leichenwagen selbst befestigten

Wir hatten eine Lautsprecheranlage
aufgebaut und ich begann darzulegen, warum wir die Vorstellung von
Frau
Leutheusser-Schnarrenberger
zum §217 mit großer Sorge betrachten. Nun hat der Herr es besonders gut
mit uns gemeint und gefügt, daß die
Delegierten und Funktionäre die Oper
noch nicht betreten konnten, sondern
vor der Tür warten mußten. So war es
mir möglich, über eine Viertelstunde
lang die Entscheidungsträger und führenden Köpfe der FDP zu beschallen.
Einige unserer Mitstreiter, die dezent
zwischen den Delegierten umherliefen, berichteten später, daß das Thema
§ 217 unter den wartenden Delegierten
Gesprächsthema war. Durch diesen
Umstand und zusammen mit der Ver-
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Ulrike Hafner

Ulrike Hafner

teilung der Mogelpackung vom
Vortag kann man
sagen, daß unsere Absicht, die
Verantwortlichen
der FDP mit unserer Botschaft
zu erreichen, bereits zu diesem
Zeitpunkt
voll
aufgegangen war.
Doch was der
Herr dann fügte,
sprengte den Rahmen dessen, was
wir uns vorstellen
konnten. Obwohl
die Bundesjustizministerin Frau
L e u t h e u s s e r - Blickfang für Delegierte und Presse: Mit Leichenwagen und Sarg protestieren wir gegen Suizidbeihilfe.
Schnarrenberger
nirgendwo angeden Menschenpulk und näherte sich, einfach gehen. Ich bemängelte unter
kündigt war, lief sie auf den Veranstal- begleitet von zwei Sicherheitsbeamten, anderem, daß ihr Gesetzentwurf einen
tungsort zu und kam in die Nähe un- unserem Leichenwagen. Wir waren Dammbruch bewirke und Tätigkeiten
serer Kundgebung. Sie wäre eigentlich schon im Begriff abzubauen. Als wir die verbieten möchte, die es so gar nicht
zusammen mit dem Journalistentroß, Ministerin kommen sahen, haben wir mehr gibt.
der den Vorsitzenden, Herrn Rösler dann schnell wieder unsere Positionen
eingenommen die minsiterin spricht
und den Lautsprecher wieder Um sie in die Pflicht zu nehmen, bat
angeschaltet. So ich sie zu Zugeständnissen beim Abkonnte ich die lauf des Verfahrens. Ich teilte ihr mit,
Ministerin über daß die Geschwindigkeit des GesetzgeLautsprecher an- bungsverfahrens unseres Erachtens der
sprechen. Mei- Bedeutung des Themas nicht gerecht
ner Bitte, doch würde und bat die Ministerin um Steleinen
kurzen lungnahme. Da ich sie zwar bestimmt,
Moment zu uns aber doch sehr freundlich angesprozu
kommen, chen hatte, kam sie dieser Bitte nach.
entsprach sie.
Frau
Leutheusser-Schnarrenberger
Nun war es mir sagte, sie sei bereit einer breiteren gemöglich,
ihr sellschaftlichen Diskussion Zeit einzueinige unserer räumen und sie dränge nicht auf eine
Bedenken ge- rasche Verabschiedung des Gesetzes.
Verteilaktion: Wir erreichten fast alle Delegierten der FDP. gen ihre Pläne Die gesamte Begegnung konnte von
persönlich und unseren Kameras festgehalten werden.
umgab, ca. 50 Meter an unserer Kund- öffentlich vorzutragen. Die Situation Umgehend stellten wir diese Aufnahgebung vorbeigegangen. Plötzlich je- war ihr sichtlich unangenehm. Aber men ins Internet. Auf unserer Initiatidoch schwenkte sie nach links, verließ vor laufender Kamera konnte sie nicht ven-Homepage und auf youtube kann
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scrrenshot: www.welt.de

das Video angeschaut werden.
Ich darf Ihnen sagen, nach dieser unerwarteten Begegnung waren wir alle
sehr glücklich und haben in bester
Laune bei einer Tasse Kaffee erst einmal unsere blaugefrorenen Glieder
wieder aufgewärmt.
Andere Lebensrechtler befeuerten parallel die internen politischen Vorgänge.
Unser Schwerpunkt ist es, öffentlichkeitswirksam zu sein. Es war und ist
wichtig, an beiden Fronten gleichzeitig
zu kämpfen.
Der Herr segnete unseren Einsatz.
Ende Januar wurde klar, daß wir unser
Etappenziel erreicht hatten: Der Zeitplan wurde verschoben, die zweite und
dritte Lesung würde nicht am 31. Januar stattfinden.
Mehr noch. Es hat sich immer mehr
Widerstand gegen die ursprünglichen
Pläne der Justizministerin formiert, so
daß es für den Moment unwahrscheinlich geworden ist, daß die Pläne überhaupt noch verfolgt werden.

Ulrike Hafner

Eigene Sache

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger wird auf unsere
Kundgebung aufmerksam und nimmt Stellung zur geplanten Gesetzesänderung.

verfahren sind weit fortgeschritten,
deshalb könnte das Thema ganz flugs
auf die Tagesordnung gesetzt und sehr
etappensieg
schnell doch noch verabschiedet werden. Die Mausefalle ist sozusagen geEin herzliches, ewiges Vergelt´s Gott spannt, niemand kann wissen, ob es
an alle Spender und Beter, die dieses einer schafft sie zuschnappen zu laserfolgreiche Engagement ermöglicht sen. Eine unangenehme Situation! Wir
haben.
müssen daher zur Sicherheit nochEin Risiko tut sich derzeit auf. Da die mals Sperrfeuer schießen. Im nächsten
FDP in den Umfragen immer mehr Durchblick berichten wir darüber.
Zwei
herzliche
Bitten an Sie, liebe
Durchblick-Leser:
Bitte bestürmen
sie im Gebet den
Herrn des Lebens,
daß die Jünger des
Todes ihre Ziele
nicht erreichen.
Und statten Sie
uns finanziell bitErfolg: Regierung (vorerst) gescheitert!
te so aus, daß wir
diesen
Kampf
zulegt, steigt ihr Einfluß. Das macht erfolgreich zu Ende führen können.
die Lage nochmals gefährlich. Die Vor- Mit dem Ende der Legislaturperiode
bereitungen für das Gesetzgebungs- sind alle Gesetzgebungsverfahren er-
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loschen. Und von Null wird das Thema so bald niemand aufgreifen wollen.
Die Ziellinie ist also in Sicht.
Wir haben uns hineingekniet und unter großen persönlichen Opfern bis
zur Erschöpfung gekämpft. Wir haben
es gerne getan. Bitte leisten Sie Ihren
Beitrag, damit wir auch weiterhin mit
scharfem und zeitgemäßem Schwert
antreten können, indem Sie uns die
Mittel zur Verfügung stellen, die wir
für den Kampf in der heutigen Zeit benötigen. Bitte seien Sie sehr großzügig.
Es steht viel auf dem Spiel.
Die Aktion im internet
Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren InternetSeiten:
www.stoppt217.de
w w w. s o l i d a r i t a e t - s t a t t selbsttoetung.de
www.facebook.com/solidaritaet.statt.selbsttoetung



Meinung

Zitate
»Vergessen wir nie, daß die
wahre Macht der Dienst ist und
daß auch der Papst, um seine
Macht auszuüben, immer mehr
in jenen Dienst eintreten muß,
der seinen leuchtenden Höhepunkt am Kreuz hat «
Papst Franziskus bei der Predigt zu seiner Amtseinführung
am 19. März 2013.
»Ich möchte alle einladen, ihr
festes Vertrauen auf den Herrn
zu erneuern, sich wie Kinder
den Armen Gottes anzuvertrauen. [...] Ich möchte, daß
jeder sich geliebt fühlt von jenem Gott, der seinen Sohn für
uns hingegeben und uns seine
grenzenlose Liebe gezeigt hat.
Ich möchte, daß jeder die Freude empfindet, Christ zu sein. «
Papst Benedikt XVI. in seiner
letzten Generalaudienz am 27.
Februar 2013.
»Die Schönheit der Riten wird
sicherlich niemals erlesen, gepflegt und durchdacht genug
sein können, weil nichts zu
schön sein kann für Gott, der
die unendliche Schönheit ist.
Unsere irdischen Liturgiefeiern
können immer nur ein blasser
Abglanz jener Liturgie sein,
die im himmlischen Jerusalem,
dem Ziel unserer irdischen Pilgerreise, gefeiert wird.«
Papst Benedikt XVI. bei einer
Vesper in Paris am 12. September 2008.

10

Der Papst ist schuld
»Das Papsttum als Form einer au- Gäbe es den Papst nicht mehr, der
toritären absoluten Monarchie be- mit so klaren Worten den Glauben
hindert und verhindert mehr den verkündigt, könnten wir endlich
Glauben als daß
wieder
besser
es ihn fördert«,
Während in der kaglauben!
schreibt Christian
Aber
vielleicht
tholischen Kirche in
Modehn in Puliegt der Grund,
Deutschland der Gotblik-Forum (16.
tesdienstbesuch
bei
daß es in der
Februar
2013)
evangelischen
nur 12,3 % liegt, sind es
und fordert vom
Kirche mit dem
in den evangelischen
nächsten Papst
Glauben schlechLandeskirchen
sage
die »Selbstaufheund schreibe 3,6 %.
ter aussieht als in
bung des eigenen
der katholischen,
Amtes.«
darin, daß die katholische Kirche
Ironisch gesagt: Ist erst einmal das nur einen, die evangelische dagegen
Papsttum abgeschafft, dann wird viele Päpste hat. »Bei uns Evangein der katholischen ist ja jeder
lischen Kirche
irgendwie Papst«
Weltweit dagegen nahm
der Glaube endmeinte kürzlich
die Zahl der Katholiken
lich so herrlich
die Präses der
um 100 Millionen zu.
aufblühen
wie
EKD-Synode Kaim Protestantismus, der von jenem trin Göring-Eckardt. Manfred Lütz
Glaubenshindernis schon immer sieht ja bekanntlich das katholische
befreit war. Während jedoch in der Unfehlbarkeitsdogma als einen
katholischen KirAkt kirchlicher
che in DeutschSelbstbescheiManfred
Lütz
sieht
land der Gottesdung: Es schränkt
ja
bekanntlich
das
dienstbesuch bei
den Kreis der Unkatholische
Unfehl12,3 % liegt, sind
fehlbaren auf eine
barkeitsdogma als eies in den evannen Akt kirchlicher
einzige
Person
gelischen
Lanein. Modehn daSelbstbescheidung:
deskirchen
3,6
gegen will ihn ofEs schränkt den Kreis
%. Während des
fenbar ausweiten,
der Unfehlbaren auf
Pontifikats Beneeine einzige Person ein.
wenn er meint,
dikts XVI. sank
jeder Mensch sei
in Deutschland die Zahl der Katho- »unmittelbar zum Ewigen«, deshalb
liken um 5,4 %, die der Protestanten brauche man das Papsttum nicht.
dagegen um 7 %. Weltweit dagegen Mit anderen Worten: Die Unfehlbarnahm die Zahl der
keit des Papstes
Katholiken
um
Die
Unfehlbarkeit
steht der Unfehl100 Millionen zu
barkeit
seiner
des Papstes steht der
(gemäß den AnKritiker im Weg.
Unfehlbarkeit
seigaben des evanBekanntlich will
ner Kritiker im Weg.
gelischen Pfarrers
Hans Küng nur
Matthias Schreiber in IdeaSpektrum deshalb nicht Papst werden, weil er
vom 20. Februar 2013).
dann seine Unfehlbarkeit verlieren
Modehn hat also ganz klar die Ursa- würde.
che der Glaubenslosigkeit erkannt: Pater Engelbert Recktenwald
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Kritik

Den Spieß umdrehen
von Patricia Haun
Eigentlich müsste Alice Schwarzer uneingeschränkt pro-life sein, jedenfalls
wenn sie sich – wie behauptet wird für Wohl und Rechte der Frauen einsetzt. Zu diesem Schluß
kommt man
nach Lektüre
des
Buches
von Martina
Kempf
mit
dem provokanten Titel
»Frauenfeindlich«.
Die Bezeichnung meint
nicht etwa die
chr ist lichen
Lebensrechtler, die in
jüngster Zeit
vor allem in
den Medien
als Gegner der
Frauen angeprangert werden. Als frau-

enfeindlich überführt die Autorin die
selbsternannten Frauenrechtler und
Abtreibungsbefürworter. Verkehrte
Welt?! Mitnichten. Das Buch liefert
zahlreiche
Fakten, Statistiken und
Ta t s a c h e n berichte, die
überzeugend
belegen, daß
man Frauen
keinen Gefallen tut, wenn
man sie zu
einer Abtreibung ermutigt oder gar
drängt. Empfohlen wird
eine Strafbarkeit als Prävention und
zwar
zum
Schutz
von
Mutter und
Kind. Damit
hätte frau eine

einleuchtende Rechtfertigung, sich
gegen die Tötung ihres Kindes zu stellen. Nach derzeitiger Lage sind Frauen
nämlich »lebenslang« bestraft durch
die schrecklichen Folgen der Abtreibung. Die beinahe unschlagbare Waffe
der Abtreibungsbefürworter ist es, auf
Seiten der Frau zu argumentieren und
damit gegen das Kind. Wer die Diskussion zugunsten des Lebens gewinnen
will, sollte diese Argumentationskette
aufgreifen – allerdings mit korrekten
Fakten: Ungeborenentötung ist ein Betrug an Frauen in Bedrängnis. Opfer
einer Abtreibung ist immer auch die
Frau. Dies belegt die Autorin mit zahlreichen ergreifenden Berichten von
Betroffenen.
Ein Mutmachbuch für alle, die vom
Thema Abtreibung berührt sind – eine
Kampfansage an »pro familia« - eine
Schatzsammlung an Argumentationshilfen und eine Anregung sich der
öffentlichen Diskussion zu stellen, um
den verhängnisvollen Irrtum der Frauenbewegung endlich Geschichte werden zu lassen.
Buch-Informationen:
Martina Kempf: Frauenfeindlich. Gerhard Hess Verlag, Bad Schussenried,
2012. ISBN: 978-3-87336-403-5.
223 Seiten. 16,90 EUR.
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Sterben erwünscht
von Peter Winnemöller
Drei in eins liefert das Buch von A.
Bauer und A. Krause Landt. Ein Abriß
über den Suizid und die Konsequenzen
einer möglichen
Erlaubnis des assistierten Suizid
von Krause Landt
bildet den Auftakt. Danach eine
Abhandlung von
Bauer aus medizinethischer Sicht.
Am Ende ein Text
von
Reinhold
Schneider. Diese
Komposition läßt
Großes erwarten.
Die Erwartungen
werden nicht enttäuscht.
Krause
Landt
beginnt mit der
Feststellung, daß
der Todeswunsch
nicht der Tod selber ist. Auf den ersten
Blick eine banale Feststellung. Doch alle
Diskussionen um Selbstbestimmung
oder was in der gesellschaftlichen Dis-

kussion dafür gehalten wird, erwecken
den Eindruck, als müsse einem Menschen der Todeswunsch umgehend
erfüllt werden.
Gut
fundiert
und mit vielen
Informationen
unterfüttert wird
dagegen Widerspruch geleistet.
Bauer führt die
einleitenden
Gedanken fort.
„Semantisch
verändert und
als moralischer
Wert verabsolutiert“ trete uns
die
Selbstbestimmung entgegen. Da stapelt Bauer fast
noch tief. Mehr
noch, tritt einem
der Begriff inzwischen als vermutlich
höchster Wert überhaupt entgegen,
aber nur wenn es ums Sterben geht.
Via Patientenverfügung wird ein Ein-

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

fallstor für die Fremdbestimmung weit
geöffnet. Da nicht alle denkbaren Vorkommnisse verfügt werden können,
muß zuweilen der Wille des Patienten
ermittelt werden. Und was ist, so stellt
sich zu recht die Frage, wenn ein dementer Patient plötzlich Lebenswillen
zeigt? Das Werk in seiner Gesamtheit,
einschließlich dem dritten Teil von
Reinhold Schneider, ist ein gelungener
Wurf. Schneider stellt sich die Frage,
ob er in dieser Welt überhaupt leben
will. Er hat selber Erfahrung mit dem
Suizid.
Von Grund auf wird in diesem Buch
der Suizid aufgerollt. Dabei wird
manch ein vermeintliches Dogma der
Gesellschaft mit Stumpf und Stiel ausgerissen und auf dem Müllhaufen der
Geistesgeschichte entsorgt. An Klarheit und Aussagekraft läßt das Buch
nichts zu wünschen übrig. Mit Blick
auf den drohenden Dammbruch kann
man diesem Buch nur eine weite Verbreitung wünschen.
Buch–Informationen:
Andreas K. Landt, Axel W. Bauer, Reinhold Schneider: Wir sollen
sterben wollen / Todes Helfer / Über
den Selbstmord. ManuscriptumVerlag, Waltrop:2013. ISBN: 9783937801780. 230 S. 14,90 EUR
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Sonderseite: Papst Franziskus

Volksprediger auf dem Stuhl Petri
Annäherungen an Papst Franziskus
von Thomas Steimer

Peter Winnemöller

Ein wenig erinnerte er an Johannes hütung usw. – nun endlich abarbeiten
Paul I. Als der neue Papst Franziskus werde.
am Abend des 13. März auf der Loggia Die folgenden Zeilen sollen nicht ein
von Sankt Peter stand und sich zum weiterer Teil dieser Spekulationen
ersten Mal dem Volk zeigte, wirkte er sein, auch wenn die Versuchung für
– ähnlich wie im August 1978 Johannes
Paul I. – ein bißchen
schüchtern und unsicher ob des Beifalls, der
ihm entgegenbrandete.
Und wie Albino Luciani ist auch Jorge Mario
Bergoglio als Außenseiter nach einem relativ
kurzen Konklave zum
Stellvertreter
Christi
gewählt worden.
Andererseits
zeugte
gleich seine Namenswahl von immensem
Selbstbewußtsein:
Noch nie hatte es ein
Papst gewagt, den Namen des heiligen Franz Der neue Pontifex Maximus: Papst Franziskus
von Assisi zu wählen –
zu hoch schien die Meßlatte, die dieser jeden Journalisten groß ist, während
der ersten Tage eines neuen Pontifikats
große Gottesmann gelegt hatte.
– salopp gesprochen – in jedes Zucken
der päpstlichen Augenbraue eine beüberraschende wahl
deutungsschwangere Andeutung auf
In den folgenden Tagen stürzten sich seine Amtsausübung hineinzuinterdie Medien auf jedes Detail aus Bergo- pretieren. Vielmehr sind die folgenden
glios Biographie und versuchten, jede Ausführungen als Annäherung an die
Geste des neuen Papstes als Omen für Person von Papst Franziskus‘ anhand
sein zukünftiges Pontifikat zu deuten. dessen eigener Worte gedacht.
Sie, die mit all ihren Spekulationen vor
und während des Konklaves gründlich deutliche worte
danebenlagen, ergingen sich wieder in
Überlegungen, ob der neue Papst den Der 1936 geborene Jorge Mario Bergoliberalen Forderungskatalog – betreffs glio trat mit 22 Jahren dem JesuitenorFrauenpriestertum, Sexualmoral, Ver- den bei und war von 1973-1979 Pro-
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vinzial der Jesuiten in Argentinien. In
jenen Jahren beherrschte die sogenannte Befreiungstheologie die Herzen und
Köpfe vieler Priester, gerade auch vieler
Jesuiten. Diese theologische Strömung
las das Evangelium als
Botschaft einer sozialen Gesellschaftsveränderung, weite Teile
der Befreiungstheologie waren marxistisch
beeinflußt und nicht
wenige ihrer Vertreter
sahen sich eher als Sozialrevolutionär denn
als Priester. Provinzial
Bergoglio ging gegen
diese extreme Strömung vor, sehr zum
Mißfallen manch seiner Ordensbrüder.
1992 wurde Jorge
Bergoglio Weihbischof
und 1998 Erzbischof
von Buenos Aires.
Als solcher scheute
er nicht den Konflikt mit der argentinischen Regierung, wenn es um Belange der Moral ging. Als in Argentinien
die »Homo-Ehe« eingeführt werden
sollte, erhob Kardinal Bergoglio (vergeblich) seine Stimme: »Es ist ein dem
Plan Gottes feindliches Vorhaben. Es
ist nicht lediglich eine ‚Gesetzesvorlage‘ (dies ist nur das Instrument), sondern eine ‚Bewegung‘ des Vaters der
Lüge, der die Kinder Gottes zu verwirren und zu täuschen sucht.«
Auch in Belangen des Lebensrechts
ließ er es nicht an deutlichen Worten
fehlen: »Abtreibung ist nie eine Lösung. Wenn man von einer schwange-

13

ren Mutter spricht, sprechen wir von
zwei Leben: beide müssen geschützt
und respektiert werden, weil das Leben
ein absoluter Wert ist.«

wie Johannes Paul II.
eine polnische und
Benedikt XVI. eine
deutsche
Prägung
hatte, ohne deswegen
Sorge für die armen
den Blick für die Weite der Weltkirche zu
Gleichzeitig galt seine Sorge den Ar- verlieren.
men, er lebte auch bewußt einfach und Auch wir sollten uns
rief seine Gläubigen immer wieder nicht irritieren lassen.
auf, den Bedürftigen zu helfen. Diese Der Papst versteht seistarke soziale Komponente verbunden nen Dienst und den
mit kompromißlos vertretener katho- Dienst der Kirche an
lischer Moral ist ein Merkmal vieler den Armen nicht als
lateinamerikanischer Bischöfe. Für eine Art Sozialarbeit
europäische Ohren ist dies ungewohnt mit frommem Mänund die deutschen Zeitungen sind telchen. In seiner erauch merklich irritiert, denn der Papst sten Predigt als Papst
aus Argentinien paßt in so gar kein hat er klipp und klar
liebgewordenes Schema. Ist der Papst gesagt: »Wir können
nun ein »Linker« oder ein »Rechter«, gehen, wie weit wir
rätseln sie. Nein, der Papst ist einfach wollen, wir können Die Weltkirche hat einen neuen Hirten.
katholisch, wenn auch mit einer ganz vieles aufbauen, aber
spezifisch regional gefärbten Varian- wenn wir nicht Jesus Christus beken- eine wohltätige NGO [eine Nichtregiete des weltweiten Katholizismus. So nen, geht die Sache nicht. Wir werden rungsorganisation, T.S.], aber nicht die
Kirche, die Braut Christi«. Eine Aussage, die Benedikt XVI. ebenso fast wörtDas Vorbild des Papstes: Franziskus von Assisi
lich gemacht hat und mit der er auch
die Caritas-Verbände schon mehrfach
Beim Gebet in der Kirche San Damiano hörte der heilige Franziskus
ermahnt hat.
von Assisi Christus vom Kreuz her sagen: »Bau meine Kirche wieder
auf.« Franziskus nahm das zunächst ganz wörtlich und baute die verfalmaria und lebensrecht
lene Kirche wieder auf. Darüber geriet er in Konflikt mit seinem Vater,
denn er hatte dessen Geld für den Wiederaufbau benützt. Mit der Zeit
Über die Kirche sagte der neue Papst
erkannte Franziskus, daß die Aufforderung Christi an ihn viel weiter zu
in derselben Predigt außerdem: »Wenn
verstehen sei. Es ging um die ganze Kirche, die damals durch Machtmißbrauch und innere Spaltungen viel zu leiden hatte. Franziskus und
wir ohne das Kreuz gehen, wenn wir
ohne das Kreuz aufbauen und Christus
seine Gefährten wollten fortan in absoluter Armut leben, frei für den
ohne Kreuz bekennen, sind wir nicht
Dienst für Gott und die Armen. Die rasch anwachsende Gemeinschaft
Jünger des Herrn: Wir sind weltlich,
der »Minderen Brüder« (so der offizielle Name der »Franziskaner«)
wir sind Bischöfe, Priester, Kardinäle,
sorgte durch ihr Vorbild, ihre Predigttätigkeit beim einfachen Volk und
Päpste, aber nicht Jünger des Herrn.
ihren Dienst an den Armen für einen gewaltigen Aufbruch in der Kirche.
Ich möchte, daß nach diesen Tagen der
Viele Menschen, die sich Sekten und häretischen Gruppen angeschlosGnade wir alle den Mut haben, wirklich
sen hatten, kehrten zur Kirche Christi zurück. Im Vorbild des heiligen
den Mut, in der Gegenwart des Herrn
Franz von Assisi sah man einen zweiten Christus. In diesem Sinne baute
zu gehen mit dem Kreuz des Herrn; die
Franziskus die Kirche Christi tatsächlich wieder auf. Er vergaß aber
Kirche aufzubauen auf dem Blut des
auch nie den wörtlichen Auftrag: Wenn der Heilige, so berichten seiHerrn, das er am Kreuz vergossen hat;
ne Biographen, ein schmutziges Kirchengebäude sah, kümmerte er sich
und den einzigen Ruhm zu bekennen:
persönlich darum, daß es gereinigt wurde und ermahnte den Klerus für
Christus den Gekreuzigten. Und so
eine würdige Feier der Liturgie zu sorgen.
wird die Kirche voranschreiten.«
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http://www.aiwaz.net/panopticon/saint-francis/gi118c13

Auch bezüglich des Widersachers wird
Franziskus deutlich. Den Teufel hat der
Papst schon in den ersten Tagen seines
Amtes öfter in den Mund genommen,
als es manch hiesiger Priester sein ganzes Leben tut. So sagte er:
»Wer nicht zum Herrn
betet, betet zum
Teufel. Wenn
man Jesus

Christus nicht bekennt, bekennt man
die Weltlichkeit des Teufels, die Weltlichkeit des Dämons.« (Predigt vom
14.03.13) Und: »Geben wir nie dem
Pessimismus nach, jener Verbitterung,
die der Teufel uns jeden Tag bietet; geben wir nicht dem Pessimismus und
der Mutlosigkeit nach« (Ansprache
an die Kardinäle vom 15.03.13).
Allein damit ist schon ein
wichtiger Schritt zur
Bekämpfung
des
Wi d e r s a c h e r s
unternommen,
denn
dessen
erfolgreichste
Strategie
ist,
den Menschen
weiszumachen,
daß es ihn gar
nicht gibt.
Seine
ersten
Worte
und
Handlungen
lassen übrigens
auch
darauf
schließen, daß
Papst Franziskus ein Mann
des
Gebetes
und außerdem
ein großer Marienverehrer
ist. Wie er sein
Amt ausführen
wird, wie seine demonstrativ dargestellte
Schlichtheit
langfristig ankommt, was seine Vision einer
»armen Kirche«
im Hinblick auf
die schon von
Benedikt XVI.
angemahnte
»EntweltliNach dem Vorbild des heiligen Franziskus von Assisi wünscht chung«
der
Kirche bringen
sich der Papst eine arme Kirche für die Armen.
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wird – das wird die Zukunft zeigen.
Unsere Aufgabe ist es, für den Papst zu
beten, ihn an dem Ort, an dem wir stehen, nach Kräften bei der Ausbreitung
des Evangeliums zu unterstützen, und
auch ihm zuzuhören.
arme kirche
Dazu sollten wir uns nicht durch die
vielfältigen Meldungen und teils verzerrten Darstellungen in der Presse
irritieren lassen. Vielmehr sei empfohlen, den Papst im Original zu lesen.
gebet für den Papst
Laßt uns beten für unseren
Heiligen Vater Franziskus.
Der Herr behüte ihn und erhalte sein Leben, er lasse ihn
gesegnet sein auf Erden und
übergebe ihn nicht dem Haß
seiner Feinde.
Auf der Vatikanhomepage www.vatican.va sind alle päpstlichen Predigten,
Ansprachen und Schreiben kostenlos
zugänglich. Wer kein Internet hat,
kann diese in der Reihe »Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls« der
Deutschen Bischofskonferenz bestellen
(Telefon: 02832/929-0; Fax: 02832/929211). Empfohlen sei auch die sehr gute
Tageszeitung »Die Tagespost«, welche
die päpstlichen Ansprachen immer
zeitnah in deutscher Übersetzung veröffentlicht.
ein neuer ton
Der Papst hat eine klare Sprache. Plakativ, schnörkellos und deutlich. Vielleicht tut das auch vielen Deutschen gut
und rüttelt die Menschen hierzulande
auf. Oder anders ausgedrückt: Auf den
Theologen Benedikt XVI. wollten sie
nicht hören, nun bekommen sie einen
Volksprediger.
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Benedikt XVI. - Lehrer und Hirte
Rückblick auf das Pontifikat
von Peter Winnemöller

Christoph Hurnaus

Am 19. April 2005 und einige Tage da- später, im September 2006, nahm ihm sen langfristige Früchte noch gar nicht
nach stand Deutschland Kopf. »Wir die veröffentlichte Meinung ein Zitat abzusehen sind, war der Besuch des
sind Papst!« titelte die Bildzeitung und aus der Regensburger Rede übel und es Heiligen Vaters in der Türkei. Von der
gab damit einem Gefühl Ausdruck, begann eine bis zum Ende seiner Amts- Öffentlichkeit völlig unbeachtet, kürte
das in diesen Tagen unser Land er- zeit anhaltende Medienhetze auf den das Seminar für Allgemeine Rhetorik
faßte. Der deutsche
der Eberhard-KarlsJosef Kardinal RatUniversität Tübingen
zinger, vorher Präfekt
die Vorlesung des
der GlaubenskongrePapstes zur »Rede des
gation, ist plötzlich
Jahres 2006«.
Papst Benedikt XVI.
Der intellektuelle Mann
Verwundert
rieben
auf dem Stuhl Petri war
sich die Medien die
bei weitem nicht so
Augen, daß der angebmedienkompatibel wie
liche Panzerkardinal
sein Vorgänger, der in
doch tatsächlich ein
seiner Jugend Erfahschüchterner und berungen als Schauspiescheidender Mensch
ler hatte sammeln könist. Ja mehr noch, sein
nen und die großen
Wort vom einfachen
Auftritte mit seiner BeDiener im Weinberg
gabung zur Kommunides Herrn war keine
kation mit den Massen
Koketterie
sondern
geradezu spielerisch
wirklich ernst gemeint
bewältigte. Stattdesund gelebt. Ebenso
sen hat Papst Benedikt
verwundert rieb sich
XVI. der Welt eine Fülwohl auch der frisch
le von hochkarätigen
gewählte Papst die
Schreiben, Predigten
Augen, daß ihm plötzund Ansprachen hinlich die Massen zujuterlassen. Ferner hatte
belten. War sein Leben
er keine Berührungsbis dato doch eher ein Der einfache Diener im Weinberg des Herrn - ein großer Papst.
ängste, gleichermaßen
verborgenes Wirken
mit allen das Gespräch
im Schatten des großen Johannes Paul Papst in seinem Heimatland. Der intel- zu suchen. Nicht das schnelle Bild war
II. so stand jetzt er selbst im Mittel- ligente und hochsensible Denker Papst Medium des Pontifikats Benedikts
Benedikt XVI. hielt in Regensburg an XVI. sondern das langsam aber langpunkt des Interesses.
seiner alten Wirkungsstätte eine in fristig wirkende Wort. Auch nicht die
Ein Theologe von Weltrang akademischen Kreisen viel beachtete schnelle Schlagzeile, die ihm viel zu
Vorlesung. Als Folge dieser Vorlesung oberflächlich gewesen wäre, sondern
Der Jubel in Deutschland überlebte kam ein intensiver Dialog der katho- der tiefer gehende Gedanke, der den
so gerade eben den Weltjugendtag im lischen Kirche mit dem Islam in Gang. Verstand noch eine Weile Beschäftigen
Sommer 2005 in Köln. Bereits ein Jahr Ein Höhepunkt dieses Dialoges, des- muß, um ihn wirklich zu durchdrin-
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feld gehört, daß ich dachte, ich muß es
einmal sehen und mit euch zusammen
beten«, so begrüßte der Papst die Pilger. Worte, die zu Herzen gingen.

zu verkündigen, war seine Mission.
Der alte Mann, der eigentlich längst im
Ruhestand sein und nur noch Bücher
schreiben wollte, nahm das Amt, in das
er gerufen war an und
erfüllte es mit Charme
und Intellekt. Das Bücher schreiben, konnte
er dennoch nicht lassen.
Drei exegetische Werke
über das Leben Jesu
runden sein Wirken als
Papst und sein Wirken
als Professor gleichermaßen ab. Sie sind sein
Alterswerk und Erbe,
denn er will kein Buch
mehr schreiben. Die
Bescheidenheit seiner
Amtsführung
findet
sich nun auch in seinem
Rücktritt wieder. Er, der
aus der Verborgenheit
kam, geht wieder in die
Verborgenheit
eines
Lebens im Gebet. Der
künftige Papst kann sich
sicher sein, einen großGütig und demütig
en Beter im Rücken zu
haben.
Unvergessen ist der letzte Besuch
Was bleibt? Es bleibt die
in seiner Heimat im Jahr 2011.
Erinnerung an einen
Berlin, Erfurt, das Eichsfeld und
großartigen Papst, der
Freiburg waren die Stationen.
Türen geöffnet hat. War
Daß der Papst wirklich ein OlymPapst Johannes Paul II.
piastadion füllen kann, konnte
der letzte Papst des 20.
oder wollte man sich in Berlin gar Wo immer Papst Benedikt XVI. hinkam war er Botschafter Jahrhunderts, so war
nicht vorstellen. So wollte man seines Herrn Jesus Christus.
Benedikt XVI. der erste
dort die Messe mit dem Hl. Vater
Papst des 21. Jahrhunzunächst in einer viel zu kleine Kirche Es waren insgesamt 24 Auslandsreisen, derts. Das Jahr des Glaubens, das er uns
stattfinden lassen. Ein Unding, das die Papst Benedikt XVI. im Laufe der hinterlassen hat, geht weiter und wird
viele engagierte Katholiken - darun- acht Jahre unternahm. Auch auf diesen Früchte tragen. Sein Rücktritt kann ein
ter auch die Bewegung »Deutschland Reisen standen Begegnungen mit Men- Zeichen für künftige Päpste sein, das
pro Papa« - am Ende doch noch um- schen, Gebet und Ansprachen im Mit- Amt aus einem anderen Blickwinkel
biegen konnten. An allen Orten wur- telpunkt. Die Menschen hörten ihm zu, zu sehen.
de der Papst freudig empfangen. Das sie hörten, wie er über die Hoffnung, Der einfache Diener Josef Ratzinger
eindrucksvollste Erlebnis war jedoch die uns antreibt sprach. Nie stellte er verläßt den Weinberg nicht, er geht
sicher die Marienvesper im Wallfahrts- sich selber in den Mittelpunkt. Wohin nur in eine andere Abteilung. Unserer
ort Etzelsbach im Eichsfeld. »Ich habe er kam, kam er als Botschafter seines Gebete werden Dich begleiten, Papst
seit meiner Jugend so viel vom Eichs- Herrn. Jesus Christus allen Menschen emeritus Benedikt XVI.
karl michael Soemer / pixelio

gen, war die Stärke des Mannes, der als
Bischof, als Kardinal und auch als Papst
immer ein Professor und leidenschaftlicher Lehrer geblieben ist.
Schon mit dem Auftakt seiner
päpstlichen Lehrtätigkeit, der Enzyklika »Deus caritas est« zeigte
er den Weg dieses Pontifikats auf.
Papst Benedikt XVI. wird als der
große Lehrer unter den Petrusnachfolgern seinen Platz in der
jüngeren Kirchengeschichte finden. Auch wenn das Pontifikat
jetzt zu Ende ist, so bleiben seine Texte und Gedanken erhalten
und werden uns noch viele Jahre
beschäftigen. Auf die erste Enzyklika folgten noch zwei weitere.
Eine hatte die Hoffnung zum
Thema: Mit seiner Sozialenzyklika folgte er der Tradition, daß
sich die Päpste auch immer zu
sozialen Fragen in einem Lehrschreiben äußern. Alle Schreiben
sind auf der Internetseite des Vatikan zu finden und es lohnt sich,
sie zu lesen.
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Architektur für Aberglauben
Feng Shui - der Trend bei Wohnungseinrichtungen ist voll von Geisterglauben
von Monika Dörflinger

Damaris / pixelio

Feng Shui hat in den letzten Jahren nicht lebenden Dingen fließen werde,
hier im Westen eine immer größere wohingegen eine Blockade des Qi Übel
Anhängerzahl gewonnen. Es ist die und Unglück bewirken würde.
chinesische Kunst, Dinge so anzuord- Feng Shui geht davon aus, daß benen, seine Umgebung so zu gestalten, stimmte Arrangements die Kräfte des
daß sie anscheinend Harmonie und Himmels beeinflussen können damit
Glück bringen sollen, innere Balance,
Frieden, Wachstum,
Wohlstand und Gesundheit.
Der Begriff setzt
sich aus Feng (=
Wasser bzw. Wasser,
das sich zum Wellenkamm erhebt)
und Shui (= Wind
bzw. Wind, der bis
zu den Berghöhen
hinaufweht) zusammen. Beide Begriffe
zusammen stehen
sinnbildlich für die
Einstellung und das
Handeln eines Menschen hinsichtlich
seines Erfolges. Gemäß dem Taoismus
muß sich dazu der
menschliche Geist
mit Himmel, Erde
und Materie verbin- Die Einrichtung soll taoistischen Lehren entsprechen.
den, um Harmonie
und ein Gleichgewicht zu erreichen. diese dann mit den irdischen Menschen
Es soll also gelernt werden, die Dinge oder Dingen in glückversprechender
um sich herum so zu arrangieren, daß Weise zusammenwirken.
Mensch, die Umgebung/Materie und Feng Shui hat gemeinsame Wurzeln mit
Geist/Himmel ein harmonisches Gan- der chinesischen Astrologie und der
zes bilden durch die Kraft des »Großen Wahrsagekunst (Yijing / I Ging) und
Einen« (Taiji oder Tai Qi), und dies alles entwickelte sich mit ihnen gemeinsam.
in der Hoffnung, daß dann das Qi (die So ist auch im traditionellen China jeLebensenergie) in allen lebenden und der Feng-Shui-Spezialist gleichzeitig
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ein ausgebildeter Astrologe und Experte der Wahrsagekunst nach dem IGing. Die erste Aufgabe des Feng Shui
ist es, herauszufinden, wo das Zentrum
des Qi im jeweiligen Raum sitzt und
dieses zu schützen und zu pflegen um
es in positiven Fluß zu bringen.
Lenkung von Geistern
Auch hier darf das Yin-Yang-Prinzip
nicht fehlen, das ja mit ein Herzstück
des Taoismus darstellt. Yin bezieht sich
hier auf die ruhigen, inaktiven Teile
eines Zimmers, während Yang für die
aktiven Teile steht, in denen potentiell
Bewegung stattfindet. Dies spielt eine
Rolle bei der Einrichtung: Je nach dem
Zweck eines Möbelstücks wird es entsprechend platziert – z. B. stellt man
ein Bett auf die Yin-Seite.
Auch den »Fünf Elementen«, denen der
Taoismus ja alle Dinge des Universums
jeweils zuordnet, begegnet man hier
wieder. Der Sinn dabei ist es, Dinge die
ansonsten im Widerspruch zueinander
stehen könnten, so anzuordnen, daß
sie sich anhand des Elemente-Prinzips
ergänzen, harmonisieren, unterstützen
oder neutralisieren sollen und so auf
das Befinden desjenigen wirken sollen,
der sich in diesem Raum aufhält.
Den vier Himmelsrichtungen, die für
die Chinesen als Agrarvolk schon immer eine große Rolle gespielt haben,
wurden im Laufe der Jahrhunderte
noch ein ganzer Überbau an Mythen
hinzugefügt, so daß daraus die »Vier
Tiere des Himmels« entstanden, die
durch bauliche Maßnahmen entweder
abgewehrt oder eben eingeladen werden sollen: Norden: »Dunkler Krieger«
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tischer Gegenstand - sollen das Böse
abwehren.
Außerdem bedient man sich in der
Architektur verschiedener Formgebungen, die die unterschiedlichen
Elemente repräsentieren. Man pflanzt
Bäume und Hecken als Schutzschild
oder einen Kaktus, der mit seinen
Stacheln das Böse vertreibt – er kann
aber am falschen Ort laut Feng-Shui
auch das gute Qi mit seinen Stacheln
schädigen. Zu guter Letzt dürfen sogenannte »Baguatafeln« (Grundsteine
des chin. Orakels) und die allseits bekannten Windspiele nicht vergessen
werden, die ja bekanntlich Glück bringen sollen. Des Weiteren sollen durch
ihr Läuten böse Kräfte und wandernde
Geister vertrieben werden.
Windspiele sollen böse Kräfte und wandernde Geister vertreiben.
Was hier nun sehr kompliziert klingt,
ist letztendlich der Versuch, das Qi in
(Gott des Winters); Süden: »Phönix« 6. Kontinuität; 7. Tod.
(Sommer); Osten: »Grüner Drache« Man nimmt dieses beschriftete Stern- seinem Fluß richtig zu lenken, um es
(Frühjahr, Glück); Westen: »Weißer bild wie eine Schablone und ordnet sich zunutze zu machen bzw. das Sha
Tiger«(Frühling, Yin, ein treuer Diener die Räume bzw. Örtlichkeiten entspre- Qi (das böse, oder auch falsch flieBuddhas, der böse Geister abwehrt). chend. So wird zum Beißende Qi) abzuwehren bzw. umWasser soll sich mit dem weißen Tiger spiel bei »Tod« niezuleiten oder auszuleiten
in besonderer Weise ergänzen, so daß mand sein Bett
bzw. auch durch Taiji zu
Flüßchen in chinesischen Gärten im- hinstellen oder
vertreiben. Oder auch
mer im Westen zu finden sind. Auch auch
nur
– meist durch Vergraim modernen Feng Shui soll Wasser im das Körbben diverser magisch
religiöser
GegenWesten eines Raumes Geld und Reich- chen seitum, Fruchtbarkeit und Liebe herbei- nes Hausstände – irgendwelche Erdgeister zu
führen.
tieres…
beruhigen. Dies beAn Orten
zieht sich vor allem
Astrologie und Taoismus
mit angebauf die Bauplatzsuche,
lich
üblen
die Architektur und die
Eine weitere wichtige Komponente des E i n f l ü s s e n
Innenarchitektur.
Feng Shui bilden die »Neun Sterne«. stellen
FengDa das System nicht
Gemeint ist der Große Wagen mit sie- S h u i - A n ben sichtbaren und zwei »Stern-Gei- hänger gerne Das Yin-Yang-Prinzip spielt auch bei von seinen Wurzeln
im I Ging und dem
stern«, die aus dem I Ging herrühren Spiegel auf, Feng-Shui eine entscheidende Rolle.
Taoismus getrennt
und jeweils gute oder schlechte Vor- die die Kraft
zeichen sind. Den sichtbaren Sternen zurückwerfen sollen. Bilder und werden kann bzw. ohne diese seinen
werden Nummern und Namen mit Skulpturen religiöser Art, um das Böse Sinn verliert, sollte man als Christ die
entsprechenden Eigenschaften zuge- zu vertreiben oder auch Fu-Hunde, Finger davon lassen. Wir können auch
ordnet, die gleichzeitig auch positive Tiger oder Löwen als Wächter an den nicht ernsthaft annehmen, daß wir
und negative räumliche Dimensionen Eingängen. Auch das Aufhängen von geistliche Mächte durch fensterlose
verkörpern: 1. Leben und Wachstum; religiösen Texten, Talismanen Münzen Wände, klimpernde Windspiele und
2. Himmlische Heilung; 3. Katastro- oder Jade und vor allem das »Sieben- einen Kaktus an der richtigen Stelle
phe; 4. Sechs Konflikte; 5. Fünf Geister; Sterne-Schwert« – ein magisch-kul- lenken können!
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Zeugnis

Als Beschenkter von Gott reden
von Sebastian Pilz
Götterkult und esoterische Dinge, welche in punkto Wahrheitsgehalt nicht
hinterfragt werden.
Ich versuche dann, mit frohem Mut
und persönlichen Erfahrungen zum
Nachdenken anzuregen. In Karl-MarxStadt (heute: Chemnitz) geboren, war

Pilz

Wenn ich mit Schülern über ihr zukünftiges Leben nachdenke, bringe
ich immer auch die Frage nach Gott
ins Spiel. Schnell sind dann die »Standard-Fragen« nach Zölibat und Frauenpriestertum auf dem Tisch. Ich entgegne dann den Schülern, indem ich
sie frage, was diese Themen mit
ihrem persönlichen Leben zu tun
haben. Manchmal »freue« ich mich
auch ironisch, daß in einer Realschulklasse offensichtlich so viele
Jugendliche auf dem Weg zum
Priestertum sind. Manche merken dann, daß sie – beeinflußt von
der öffentlichen Meinung – Änderungen bei Dingen fordern, die sie
gar nicht betreffen.
Mich interessiert vielmehr, welche
Fragen sie aus dem persönlichen
Leben heraus an Gott haben. Einige öffnen sich und berichten von
Leiderfahrungen, die sie an der
Liebe Gottes zweifeln lassen. Gut
läuft es dann, wenn es mir gelingt,
über den liebenden, leidenden und
erlösenden Gottessohn Jesus Christus eine Brücke zum Ertragen des
irdischen Leids zu bauen.
Viele Jugendliche sehen Gott aber nicht
mehr als eine Lebenswirklichkeit. Sie
halten das materialistische Weltbild für
das einzig richtige, wonach Glaube nur
etwas für Unwissende erscheint. Die
»Meinung« der katholischen Kirche sei
sowieso falsch. Andererseits interessieren sie pseudowissenschaftliche TVDokumentationen oder germanischer

ich in der Diaspora in einer Klasse von
32 Schülern der einzige Christ. Als Jugendlicher bin ich zum Weltjugendtag
nach Paris gefahren. Im Vorprogramm
traf mich in der Kathedrale von Chartres der »göttliche Schlag«. Dort waren
einige Hundert Jugendliche zu einer
Gebetsnacht versammelt und ich konnte es nicht fassen. In den Augen dieser

Jugendlichen sah ich, daß es Gott gibt.
Ich sah, daß ihnen Jesus wichtig im Leben war.
Bis heute war ich nicht auf dem Eifelturm oder im Louvre, obwohl ich
mir das vor der Paris-Fahrt fest vorgenommen hatte. Stattdessen begeisterte
mich der Glaube, ich führte viele
Gespräche und entschloß mich
schließlich, Theologie zu studieren.
Seither nahm ich an jedem großen
Weltjugendtag teil und lernte 2002
in Toronto meine Frau kennen, die
aus dem Großraum Frankfurt am
Main kommt. Ich aus dem Osten,
sie aus dem Westen Deutschlands,
kennengelernt in Toronto, beide
gut im Glauben verwurzelt – das
nenne ich göttliche Fügung. Ein
Geschenk, das nun in unseren
Kindern weiterlebt.
Ich bin ein von Gott Beschenkter
und versuche, den Jugendlichen
Zeugnis zu geben. Auch in ihrem
Leben gibt es Spuren von Gott, nur
muß man aufmerksam nach ihnen suchen. Es lohnt sich, immer
wieder Jesus im eigenen Leben zu
begegnen und dann mit Frohmut
über unseren katholischen Glauben zu
reden. In aller Behutsamkeit können
wir so Menschen Halt, Hilfe und Orientierung geben. Gott helfe uns, daß
wir darin nicht müde werden.
Sebastian Pilz Dipl. theol.,verheiratet,
drei Kinder, arbeitet als Referent für
Schülerseelsorge im Bistum Fulda.

Der Durchblick 83

