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Christen und Naturheilverfahren

Trau schau wem!

in aller kürze

Niederlande: Bald Tötung von Säuglingen?
(DUB / kath.net) Die Niederlande
planen eine Legalisierung der Tötung
von schwerkranken Säuglingen. Das
berichtet die italienische Zeitung »La
Stampa« vom 13. Juni 2013. Ein entsprechendes Gesetz könnte bereits
2014 eingeführt werden, falls sich keine starke Gegenreaktion bildet.
Das geplante Gesetz sieht die Tötung
von Babys ohne Überlebenschancen
vor. Etwa 300 solcher Kinder werden
in den Niederlanden jährlich geboren.
Die Entscheidung soll nach einem Gespräch zwischen Arzt und Eltern ge-

troffen werden. Die Erfahrung zeigt,
daß solche Gesetze bald ausgeweitet
werden. Bereits im Jahre 2001 wurde
die »Sterbehilfe” in Holland gesetzlich
zugelassen und seitdem systematisch
ausgeweitet. Inzwischen ist Euthanasie
auf Wunsch auch für Jugendliche erlaubt. Unter 16 Jahren ist die Erlaubnis
der Eltern noch erforderlich.
Der niederländische Lebensrechtler
Hugo Blos sagte, das geplante Gesetz
terrorisiere die Eltern und führe einen
gesellschaftlichen Druck herbei, das eigene Kind zu töten.

Evangelische: Neudefinition von Familie
Eine am 19. Juni vorgestellten Orientierungshilfe des Rates der »Evangelischen Kirche in Deutschland« (EKD)
definiert Familie neu: Die Ehe sei keine göttliche Stiftung, homosexuelle
Partnerschaften sollen theologisch als
gleichwertig mit der Ehe von Mann
und Frau anerkannt werden. Familie
sei unter anderem überall dort, wo
Kinder seien, egal in welcher Beziehung ihre leiblichen Eltern stehen.
Die Orientierungshilfe rief massive
Kritik hervor. Der katholische Bi-

schof von Essen, Franz-Josef Overbeck
sprach von nie dagewesenen ökumenischen Gräben, die das Papier aufreiße. Aber auch evangelische Theologen
und die pietistische »Christus-Bewegung« übten scharfe Kritik.
Selbst weltliche Medien reagierten
mit Erstaunen. »Die Welt« schrieb:
»Ehe und Treue werden von den Protestanten künftig eher bestaunt als gefordert«. »Spiegel-Online« sah in dem
Papier eine nie dagewesene Verweltlichung der EKD. (s. Kommentar S. 10)

Richtet die Kinderkrippe Schaden an?
(DUB / idea) Die Krippenbetreuung
von Kleinkindern kann schädliche
Auswirkungen im späteren Leben haben. Krippen können die Rolle der Eltern nicht ersetzen. Das zeigen wissenschaftliche Langzeituntersuchungen
mit weit über 1.000 Familien aus den
USA und der Schweiz.
Das US-amerikanische Nationale Institut für Kindergesundheit und menschliche Entwicklung sowie eine Studie
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des Instituts für Soziologie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich kommen unabhängig voneinander zum Ergebnis: Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter haben
umso größere soziale Schwierigkeiten,
je länger sie im Alter bis zu drei Jahren fremdbetreut wurden. Solche Kinder sind durschnittlich aggressiver,
verhielten sich oft risikobereiter und
neigten zu sozialen Auffälligkeiten.

Aus dem Vatikan

Papst unterstützt
Lebensrechtler
Schon in den ersten Tagen seiner
Amtszeit hat Papst Franziskus
gezeigt, wie sehr ihm der Kampf
um die Durchsetzung des Lebensrechts am Herzen liegt. So
empfing der neue Pontifex Anfang Mai in Rom die Teilnehmer
des italienischen »Marsch für
das Leben« und widmete ihnen
ein Grußwort. Auch nach Ansicht von Vatikan-Experten ein
außergewöhnliches Ereignis.
Der Papst rief den Demonstranten zu: »Ich lade Sie ein, Ihre
Aufmerksamkeit auf die bedeutende Frage des Respekts vor
dem menschlichen Leben von
der Empfängnis an zu legen.«
Dabei erinnerte Papst Franziskus
auch an die Bürgerinitiative, die
sich derzeit europaweit für den
Schutz des ungeborenen Lebens
einsetzt. »One of us«/»Einer von
uns« heißt die UnterschriftenKampagne, mit der die EUKommission dazu gebracht werden soll, sich mit der offenbar
unrechtmäßigen Förderung der
Stammzellenforschung zu beschäftigen. Der Papst unterstützt
diese Bürgerinitiative offiziell.
Wer diese Initiative ebenfalls unterschreiben möchte, findet die
offiziellen EU-Formulare auf der
Internetseite www.1-von-uns.de.
Nähere Infos: Zivile Koalition
e.V., Zionskirchstr. 3, D-10119
Berlin, Tel.: 030-8800 1398.



Leserfragen

Sabbatgebot am Sonntag
von den Toten auferstanden ist. Insbesondere die Heilige Eucharistie wurde
zwar oftmals täglich, aber vor allem
und unbedingt am Sonntag gefeiert.
Darin sahen sie auch nicht eine Übertretung des Gebotes Gottes, weil ja Er
selbst durch die Auferstehung gewissermaßen einen neuen Tag des Herrn
Das 3. von den 10
geschaffen hatte.
Geboten, das SabHier gilt dasselbe,
batgebot, bezieht
was auch für die viesich
tatsächlich
len anderen Gebote
auf den Samstag.
Gottes gilt, die Er
Darum ist bei den
am Sinai dem Mose
Juden damals und
gegeben hat. Dieheute auch der
se über 600 Gebote
Samstag der wöhaben die Apostel
chentliche »Tag
im Glauben an die
des Herrn«. Aber
Führung des Heivon Anfang an,
ligen Geistes beim
also auch schon
sogenannten Apozu Lebzeiten der
stelkonzil (Apg 15,6Apostel, war es
29) für das »neue
bei den Christen
Volk Gottes« für
selbstverständlich,
nicht verpflichtend
zwar durchaus am
erklärt. Hierfür hatSabbat in die Sy- Ostern hat den Sabbat ersetzt.
te zuvor Jesus selbst
nagoge zu gehen,
den Anstoß gegeben,
aber den Tag des Herrn am Sonntag etwa bei der Vision des Petrus, wo er
zu feiern, an dem Tag, an dem Jesus von Gott aufgefordert wurde, »unreine
Hans Heindl / pixelio

Das Gebot »Du sollst den Sabbat heiligen« wurde ursprünglich samstags
gehalten und gefeiert, so wie es auch
in der Bibel geschrieben steht. Warum
darf dieser nun an einem Sonntag gefeiert werden? Versündigen wir uns
nicht gegen Gott damit?

?!

Tiere« (gemäß dem mosaischen Gesetz) zu schlachten und zu essen (Apg
10,10-17). Und darüber hinaus hatte
Jesus dem Petrus und auch den Aposteln insgesamt tatsächlich die Vollmacht zum Binden und Lösen solcher
Gesetze gegeben (Mt 16,19 und 18,18):
»Was du auf Erden binden wirst, das
wird auch im Himmel gebunden sein,
was du auf Erden lösen wirst, das wir
auch im Himmel gelöst sein.« Dabei
sind die Apostel (und ihre Nachfolger
bis heute) natürlich nicht willkürlich
umgegangen, sondern haben immer
wieder den Willen Gottes zu erkennen
versucht und danach dann gehandelt.
Wenn Gott mit dieser »Änderung«
nicht einverstanden wäre, dann hätte
Er ganz sicher Seine Kirche gleich zu
Anfang darauf aufmerksam gemacht.
Pfr. Elmar Stabel

Das Leid kann man Gott aufopfern
Ich will schon lange wissen, wie man
sein eigenes Leid Gott anbefehlen kann
in der Weise, daß man bittet Gott bzw.
Jesus möge mein Leid zur Linderung
des Leidens anderer Menschen (oder
eines einzigen Menschen) annehmen.
Eine Klosterfrau sagte Ähnliches zu
mir und ich hab das nicht gut verstanden.
Es ist grundsätzlich möglich, eigenes
Leid für andere aufzuopfern. Das sieht



man besonders deutlich am stellvertretenden Leiden Jesu am Kreuz für uns.
Auch viele Heilige haben das getan,
gelegentlich wurden sie von Gott um
die Bereitschaft dazu gefragt. Dieses
bewußte Aufopfern des eigenen Leides
kann dabei in allen Anliegen geschehen: Beispielsweise für das Seelenheil,
die Umkehr oder sonstige Gnaden.
Das Anliegen, ein schlimmes Leid eines
Anderen lindern zu wollen, ist also
gewissermaßen nur ein bestimmtes

Beispiel dafür. Sicherlich gibt es für
dieses Anliegen auch schon vorformulierte Gebete. Aber vor Gott ist keine
bestimmte Formel notwendig. Für Ihn
genügt es vollständig, wenn man dieses
Anliegen bewußt und ernsthaft vor Ihn
bringt, etwa mit diesen oder ähnlichen
Worten: »Guter Jesus, Du hast so viel
für uns gelitten und uns dadurch gerettet. Ich will Dir darin nachfolgen. Ich
bitte Dich um die Linderung des Leidens meines Bruders/meiner Schwe-
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ster. Wenn es Dir gefällt,
dann nimm in diesem
Anliegen mein Leiden
(nämlich …) als Opfer
an. Du weißt besser als
ich, was ich tragen kann
und was gut für uns ist.
Ich vertraue in allem
ganz auf Dich! Amen.«
Man kann übrigens sowohl ein schon vorhandenes eigenes Leiden
(zum Beispiel Schmerzen) aufopfern, als auch
ein selbstgewähltes Opfer (»heute verzichte
ich freiwillig auf Süßig-

Paul Georg Meister / pixelio

Leserfragen / Kolumne

Kein Leid ist sinnlos. Gott nimmt es an.

keiten«), als auch ein
zukünftiges Opfer nach
eigener Wahl anbieten,
etwa die Bereitschaft
zu einer schmerzhaften
Krankheit oder den
Verlust von Geld, Annehmlichkeiten
oder
des Ansehens. Gott wird
dann entscheiden, ob Er
dieses Opfer annimmt
oder einen anderen
Weg geht. Und Seine
Entscheidung ist immer
ganz und gar richtig und
gut.
Pfr. Elmar Stabel

Die Durchblick-Kolumne: Das fortwährende Wunder
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zehnten hat die
Wi s s e n s c h a f t
fast jährlich neue
unerklärliche
Details zutage
gefördert: z.B.
den PurkinjeSamson-Effekt
in den Augen der
Muttergottes: In
ihnen spiegelt
sich das gesehene Objekt (in diesem
Fall die Schar jener Menschen, die bei
der wunderbaren Entstehung des Bild
zugegen waren) genau so komplex wie
bei einem lebendigen Auge. Es können
hier nicht alle Details geschildert werden.
1921 ließ die freimaurerische Regierung von Mexiko einen Anschlag
verüben. Eine Bombe explodierte vor
dem Gnadenbild. Die Folgen: Ein Ölgemälde hinter ihm wurde zerstört,
ebenso ein bronzenes Kreuz gegenüThomas Steimer

Prof. Richard Kuhn, Nobelpreisträger
für Chemie, fand es unerklärlich: Wo
kamen die Farben her? Seine Untersuchung ergab, daß es weder tierische
noch pflanzliche noch mineralische
Farbstoffe gab. Und Prof. Callahan von
der Universität Florida meinte: »Die
Untersuchung des Bildes war das bewegendste Erlebnis meines Lebens.«
Die Rede ist vom Marienbild von Guadalupe, 1531 auf unerklärliche Weise auf dem Mantel des hl. Juan Diego
entstanden, des einfachen Indios, dem
die Muttergottes am 9. Dezember erschienen war. Heute ist Guadalupe der
größte Marienwallfahrtsort der Welt
mit 20 Millionen jährlichen Pilgern.
Callahan hatte bei einer Infrarotuntersuchung herausgefunden, daß es keine
Pinselstriche gibt, keine Grundierung
und keine schützende Lackierung. Es
ist unerklärlich, wie das Bild zustandegekommen ist und wie es sich so lange halten konnte. In den letzten Jahr-

ber, die Fenster
der Kirche, der
Hochaltar. Nur
das Gnadenbild
selber blieb völlig unversehrt.
Als der weltberühmte Architekt des Aztekenstadions in
Mexiko, Ramirez Vasquez, ein Ungläubiger, 1976 um
Erlaubnis bat, das Bild untersuchen zu
dürfen, tat er das so gründlich, daß er
katholisch wurde. Und innerhalb von
sieben Jahren nach der Erscheinung
bekehrten sich durch das Gnadenbild
9 Millionen Indios vom Götzendienst
zum Christentum.
Schon Jesus hat uns aufgefordert, die
Zeichen der Zeit zu verstehen! »Wenn
ihr mir nicht glauben wollt, glaubt wenigstens meinen Werken!« (Joh 10,38).
Robert Walker



Heilungswege auf dem Prüfstand (8)

Alternativmedizin auch für Christen
Wer gut aufpaßt, kann Naturheilverfahren problemlos anwenden
von Monika Dörflinger
In den letzten Ausgaben des »Durchblick« hat Monika Dörflinger vor
verschiedenen Gefahren alternativer
Heilverfahren und esoterischer Modeströmungen gewarnt. Doch nicht jede Alternative zur Schulmedizin ist schlecht.
Zum Abschluß
unserer
Serie
»Heilungswege
auf dem Prüfstand« zeigt Monika Dörflinger
nützliche Unterscheidungskriterien für Christen.
(Die Redaktion)

machen – keine Frage. Aber vielerorts
wird auch zu ängstlich damit umgegangen, das heißt, es wird die ganze
Alternativmedizin verteufelt, was ich
für genauso problematisch halte. Denn
auch dies widerspricht der göttlichen
Schöpfungsordnung.
Gott hat die Natur mit all ihren
heilenden Kräften
geschaffen und
dem Menschen
aufgetragen, sie
sich
untertan
zu machen. Das
heißt auch, ihre
Alternative HeilHeilkräfte zu nutverfahren haben
zen (Vgl. Sir 38,4
in den letzten
und Sir 38,1-15;
Jahren hier bei
2 Chron 16, 12uns eine schier
13). So haben die
unglaubliche ReMenschen über
naissance erlebt.
Jahrhunderte
Ob beim Arzt,
hinweg durch gein der Apotheke,
naues Beobachten
bei der Kosmeti- Gottes Schöpfung nützt uns dann, wenn wir sie in rechter Weise gebrauchen.
und Ausprobieren
kerin, in Drogeviele Heilverfahriemärkten oder auch sonst wo – über- jungen Familien und in Familien mit ren entwickelt, die im Einklang mit der
all scheinen uns diverse alternative chronisch Kranken herrscht eine ge- Schöpfungsordnung wirken. Jedoch
Heilmittel angeboten zu werden mit wisse Ratlosigkeit, da sich einerseits erhält die Natur inzwischen meines
dem Versprechen dadurch Gesund- die Naturheilkunde gerade hier als Erachtens häufig den falschen Stellenheit, Heilung, Wohlbefinden und das eine sehr gute, wenn nicht sogar besse- wert zugeschrieben. Die Schöpfung
seelische Gleichgewicht zu erlangen. re und sanfte Alternative oder Begleit- wird an die Stelle des Schöpfers geUnd doch lösen diese Angebote bei therapie zur Schulmedizin empfiehlt, rückt. Sie wird plötzlich zur Göttlichaufmerksamen Christen so manches sie – die Naturheilkunde – sich jedoch keit erhoben. Es kommt also oft auch
Fragezeichen aus. Hat man die Freiheit andererseits als einen für den Laien auf die Haltung des Therapeuten oder
als Kind Gottes, sich auf alles einzulas- fast undurchdringbaren Dschungel an auch des zu Behandelnden an ob so
sen, wenn es nur irgendwie hilft? Oder Methoden präsentiert, die zum Teil manches Verfahren noch eine Heilsollte man eher die Freiheit als Kind von Esoterik und anderen Kulturen methode darstellt oder zur Heilslehre
Gottes haben, zu einigem auch klar und Religionen durchsetzt sind. Es ist wird. Bei der Haltung des Patienten
»Nein« zu sagen, weil man sich bei ge- notwendig, sich darüber Gedanken zu und des Therapeuten geht es auch um
erich Keppler / pixelio

nauerem Hinsehen auf mehr einlassen
würde, als einem als Christ recht sein
kann?
Wohl kaum ein anderes Thema wird
heute so heftig und emotional unter Christen diskutiert. Vor allem in
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Heilungswege auf dem Prüfstand (8)

mit »Gott« in Kontakt zu kommen.
Doch »Gott« wird als unpersönliche, kosmische Energie betrachtet, die man anzapfen, lenken, sich
verfügbar machen will. Dagegen
ist der Gott der christlichen Offenbarung ein persönlicher Gott,
der auf Du und Du mit uns
Beziehung leben will.
Der aus Liebe
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potentielle Adressaten
in der geistigen Welt:
An wen wendet man
sich letztendlich? So
sollte man zum Beispiel auch schauen: Ist
beim jeweiligen Heilverfahren eine Metho-

Nützlich oder schädlich? Genaues Unterscheidungsvermögen ist gefragt!
dik auszumachen, die auch unabhängig von einem eventuellen religiösen
oder weltanschaulichen Hintergrund
des Verfahrens anwendbar und logisch
nachvollziehbar ist, oder handelt es
sich schlicht um eine Heilslehre mit
nichtchristlichen Gottes- oder Göttervorstellungen, die ohne diese Vorstellungen nicht denkbar ist.
harmlos oder gefährlich?
Doch wie kann man esoterische Einflüsse in diversen Heilverfahren erkennen? Ich möchte versuchen, Ihnen
hier ein paar Kriterien an die Hand zu
geben. Obwohl das Vokabular der Esoterik dem christlichen auf den ersten
Blick sehr ähnlich ist, ist der Unterschied doch immens: In der Esoterik
ist der Mensch das Maß aller Dinge. Er
bemüht sich durch diverse Techniken,
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und Erbarmen heilt. Unser Gott ist allmächtig und souverän. Er kann nicht
von uns manipuliert werden.
Genau hinsehen!
Folgende drei Prinzipien sind quasi
Grundaussagen der Esoterik:
1. Alles wird von einer kosmischen
Energie durchflossen: der Mensch, die
Natur, das Universum.
2. Schuld an einer Krankheit ist immer
ein Energie-Ungleichgewicht oder eine
Energieblockade.
3. Heilung kann nur durch die Wiederherstellung der Harmonie mit der
kosmischen Energie erfolgen. (durch
Ausleiten der »schlechten Energie«
und Einleiten der »reinen, guten, kosmischen Energie« oder lösen von Energieblockaden.)
Bei Verfahren, die auf eine solch en-

ergetische Sicht aufbauen, sollten Sie
sehr wachsam sein. Meiden sollten Sie
auch alles,
• das Sie von einer Person oder Sache
abhängig macht
• wo bleibende Gefühle von Angst oder
Unruhe aufkommen.
• wo Sie sich unter Druck gesetzt oder
unfrei fühlen.
• das den Aussagen der Bibel widerspricht, sie relativiert, verwässert oder
negiert.
• das die alleinige Erlösung durch den
Tod und die Auferstehung Jesu überflüssig zu machen scheint; z. B. Erlösung durch gutes Leben verspricht.
• das einen »magischen Glanz« ausstrahlt und geheim(nisvoll) und mit
viel Drumherum ist.
• das Ihnen Glück und Harmonie verspricht (und meist auch noch sehr teuer ist).
• das die Seele und das Wesen des Menschen heilen soll.
• wo es um undefinierte »Energie«
geht.
Beachtet man diese Kriterien, dann
kann man auch als Christ Naturheilverfahren anwenden. Warum sollte
der Teufel alle gute Medizin haben?
Die Schöpfung gehört Gott und ist uns
anvertraut! Holen wir uns zurück was
uns gestohlen wurde – mit wachem
Blick und unseren Herzen auf Gott
ausgerichtet.
DAs Buch zum Artikel
Monika Dörflinger: Wege der
Heilung? D&D Medien-Verlag. ISBN: 978-3932842993.
Brosch. 192 Seiten;
13,90 EUR.
Auch direkt beim
Verlag zu bestellen:
Tel. 0751-15091;
Mail: welcome@
ddmedien.com



Einführung in das Gebet (5)

Sorge dich nicht...
Auch vorgefertigte Texte können uns
helfen, im Gebet voranzukommen.
Wenn es sich dabei um Privatoffenbarungen handelt, die nicht von der Kirche anerkannt wurden, muß immer der
Grundsatz gelten: Man kann sich durch
diese Texte anregen lassen, mein Glaube
darf aber niemals davon abhängig sein. Würde sich die Offenbarung morgen als falsch erweisen,
darf dies meinen Glauben nicht
beschädigen. Ferner müssen die
Maßstäbe und Weisungen der
Kirche angewendet werden. So
dürfte der folgende Text z.B. nie
so ausgelegt werden, als müsse
man sich selber nicht mehr bemühen. Die Kirche hat immer wieder
gelehrt, daß Tat und Gebet zusammengehören. Gott nährt zwar
den Vogel, aber ein Nest bauen
und herumfliegen muß er schon.
Der nachfolgende Text hat mir oft
in schweren Stunden geholfen zur
inneren Ruhe zu kommen. (Thomas Schührer)

Du mir sagst: »Jesus, ich vertraue auf
Dich!«- dann sei nicht wie ein Patient,
der den Arzt bittet, ihn zu heilen, ihm
aber gleichzeitig die für ihn vermeintliche beste Behandlungs-Methode vorschlägt bzw. aufdrängt. Laß’ dich auf
meinen göttlichen Armen tragen, hab’
keine Angst, denn ich liebe
dich. Wenn du glaubst, daß
sich die Dinge trotz deiner Gebete verschlimmern oder sich
noch mehr zuspitzen, habe
trotzdem Vertrauen. Schließe
die Augen deiner Seele und
vertraue mir. Wiederhole stets
aufs Neue: »Jesus, ich vertraue
auf DICH!« ICH muß mir
meine Hände frei halten, um
handeln zu können. Fessele
mich nicht mit deinen zwecklosen und unnötigen Sorgen.
Nur der Widersache will, daß
du dich in Aufregungen und
Verzweiflungen
verstrickst
und dadurch deinen SeelenFrieden verlierst. Vertraue nur
in mich! Ruhe dich bei mir aus!
Übergebe dich ganz mir! ICH
Warum bist du wegen deiner
lasse die Wunder geschehen
Probleme so verwirrt, so aus
und zwar je nach dem Grad
der Fassung gebracht und so
deiner persönlichen Hingabeunruhigt? Überlaß’ doch mir
be an mich und auch je nach
all’ die Sorgen um deine Dinge
dem Grad deines Vertrauens
und alles wird viel besser laufen.
in mich. Sorge dich also nicht,
Wenn du mir alles übergibst,
sondern werfe alle Sorgen, alwird sich in perfekter Harmo- »Laß dich von meinen göttlichen Armen tragen.«
les Leid auf mich und schlafe
nie und nach meiner göttlichen
ganz ruhig und fest. Sag’ mir
Vorsehung in Ruhe alles lösen, alles heit handeln. Übergebe dich mir mit immer: »Jesus, ich vertraue auf Dich!«
zum Besten wenden. Verzweifle bitte tiefem Vertrauen. Ruhe dich bei mir und du wirst große Wunder in deinem
nicht und richte auch kein eiliges, kein aus und lege deine Zukunft in meine Leben sehen. Das verspreche ich in
gehetztes Gebet an mich, so, als ob du Hände. Sag’ mir des öfteren: »Jesus, ich meiner Liebe zu Dir!
von mir Erfüllung deiner Wünsche vertraue auf DICH!« Was dir am meiverlangen, ja fordern könntest. Schlie- sten schadet, sind deine persönlichen
ße die Augen deiner Seele und sage mir Argumentationen, deine eigenen Ideen Dieser Text geht zurück auf »Lehre über
in aller Ruhe: »Jesus ich liebe dich; ich und, daß du die Probleme nach dei- die Hingabe an Gott« von Don Dolindo
vertraue auf DICH!« Vermeide doch ner Art und Weise lösen willst. Wenn Ruotolo (1882-1970)
Dieter Schütz / pixelio

deine beklemmenden Sorgen und auch
die schweren Gedanken, was möglicherweise, ja was eventuell danach
eintreten könnte. Zerstöre mir nicht
meine Pläne, indem du mir deine Wünsche und Ideen aufdrängen willst. Laß’
mich Gott sein und laß’ mich in Frei-
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Glaube & Leben

Ganz Ohr sein für Gott
Das große Geschenk der Exerzitien
von Thomas Steimer
chend essen, trinken und schlafen.
Wichtig ist das Schweigen. Die Exerzitien, so wie sie der heilige Ignatius
ursprünglich vorgesehen hat, waren
Einzelexerzitien. Nur der Exerzitien-

Brigitta Hohenester / pixelio

So wie gute Sportler neben regelmäßigem täglichem Training zusätzlich
auch Trainingslager mit intensiven
Übungen besuchen, so sollten Christen
neben den regelmäßigen Gebetszeiten
auch einmal für einige Tage ein
besonderes »Training« einlegen. Dieses geistliche Training
nennt sich »Exerzitien« (wörtlich
schlicht: »Übungen«) und ist ein
Geschenk Gottes, das Er der Kirche durch den heiligen Ignatius
von Loyola gemacht hat. Ignatius wollte seine Erfahrungen,
die er in der Einsamkeit beim
Betrachten der Glaubensgeheimnisse gemacht hatte, auch andern
zuteil werden lassen. Daher riet
er ihnen, sich für einige Zeit zurückzuziehen, um sich ganz dem
Gebet und der Betrachtung zu
widmen.
Das ist nach wie vor empfehlenswert. Für die Zeit der Exerzitien
wohnt man am besten einige Tage
in dem Gästehaus, wo die Exerzitien stattfinden. Ohne Ablenkung durch den Alltag. Kern dieser Übungen sind Vorträge durch
einen Exerzitienmeister, die man
betend und meditierend betrachtet. In der Regel stehen Exerzitien unter einem bestimmten Thema, welches
sie vertiefen und entfalten: Das kann
z.B. die Menschwerdung Jesu, Sein Leiden, der Heilige Geist, Maria, die Engel
usw. sein. Entscheidend ist, daß man
das Vorgetragene selbst in aller Ruhe
durchdenkt und schließlich auf sich
anwendet. Exerzitien sind körperlich
anstrengend. Daher sollte man ausrei-
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meister und der Exerzitant. Das ist
heute aus praktischen Gründen in der
Regel nicht möglich. Aber durch das
Schweigen können die Exerzitien sozusagen zu Einzelübungen in Gemeinschaft werden. Wenn mich niemand
durch Gespräche ablenkt, kann ich
mich ganz auf den Stoff der Exerzitien
konzentrieren, so, als ob die Vorträge
nur zu mir allein gesprochen würden.

Das Schweigen ist aber vor allem sinnvoll, weil man so seine ganze Aufmerksamkeit auf das lenkt, was Gott einem
sagen will. Man lernt, Gott zuzuhören,
die eigenen Wünsche zurückzustellen, alles in Seinem Licht zu
betrachten. Und neben dem
Schweigen des Mundes gibt es
auch ein Schweigen der anderen Sinne: Damit ist gemeint,
daß man sich während der
Exerzitien nicht ablenken soll,
selbst nicht durch ansonsten
gute geistige Lektüre, die nichts
mit dem Exerzitienthema zu
tun hat und natürlich erst recht
nicht durch weltliche Nachrichten oder oberflächliche Unterhaltung. Die Vorträge bieten
mehr als genug Stoff zum Meditieren und Nachdenken, man
beraubt sich selbst, wenn man
die knappe Zeit nicht nutzt.
Denn es ist schier unglaublich,
welche Impulse, welche Gnaden man durch gute Exerzitien
erhalten kann: Man entdeckt
bestimmte
Glaubenswahrheiten in einer ungeahnten Tiefe. Man sieht den Willen Gottes
– zum Beispiel hinsichtlich einer Berufung – klarer und kann eine
Entscheidung treffen. Das Glaubensund Gebetsleben wird erneuert und
vertieft. Man erhält Kraft für Beruf,
Ehe, Familie, Apostolat. Selbst regelrechte Bekehrungen hat es durch Exerzitien schon häufig gegeben. Haben
Sie Mut, dieses Geschenk Gottes anzunehmen und gehen Sie ins »geistliche
Trainingslager«!



Meinung

Sean Patrick Kardinal O‘Malley,
am 23.1.13 beim Marsch für
das Leben in Washington.

»Während des Konzils waren
die Progressiven die wahren
Konservativen, die die alten
Traditionen der Kirche erneuern wollten. Danach erhielt der
Begriff ›progressiv‹ eine neue
Bedeutung, die sich nicht mehr
an den ältesten Traditionen
orientierte, sondern an den
›Zeichen der Zeit‹ und die das
Evangelium entsprechend den
veränderten gesellschaftlichen
Umständen
interpretieren
wollte.«
Walter Kardinal Kasper, im
Osservatore Romano vom 12.
April 2013.

»Eine Regierung muß sparsam
sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß
ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, daß jeder einzelne dazu
beiträgt, die Ausgaben des
Staates tragen zu helfen. Aber
es ist nicht gerecht, daß er die
Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen
muß.«
Friedrich der Große (17121786), König von Preußen.
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Alles kann, nichts muß. So könnte man das neue Familienbild der »Evangelischen
Kirche in Deutschland« (EKD) zusammenfassen. Die kürzlich herausgegebene
»Orientierungshilfe« sei ein »Zettelkasten des Flachsinns voller banaler Beliebigkeiten aus dem Betroffenheits-Stuhlkreis«, so der Fernsehmoderator Peter
Hahne, der selbst fast zwanzig Jahre dem Rat der EKD angehörte, gegenüber der
Nachrichtenagentur »idea«. Sexuelle Beziehungen einvernehmlich einzugehen
und einseitig wieder zu kündigen – die EKD hat nichts dagegen, im Gegenteil,
sie zeigt für alles Verständnis: Homo-Verbindungen, Scheidungen – alles erhält
den Segen. Selbst weltliche Medien stellen fest, daß dies nicht mehr viel mit der
Bibel zu tun hat.
Aber machen wir Katholiken uns nichts vor. Ohne den beharrlichen Einsatz der
Päpste Johannes Paul II. und Benedikt XVI. sähe es um den Katholizismus in
Deutschland nicht viel besser aus. Einige Positionen innerhalb des sogenannten
»Dialogprozesses« zielen in genau dieselbe Richtung: die Anpassung der Kirche
an den Zeitgeist, bei dem der individuelle Lebensentwurf jedes Einzelnen Maßstab für Richtig und Falsch sein soll. Gäbe es, wie immer wieder gefordert wird,
weniger »Bevormundung« aus Rom, so wäre die katholische Kirche in Deutschland fast so beliebig wie die evangelische. Wenn alles auseinanderzufliegen droht,
braucht es ein festes Zentrum. Ein starkes Papsttum, eine starke römische Zentrale ist notweniger denn je.
Thomas Steimer

Plus
Joachim
Kardinal Meisner

In einem Interview mit der »Stuttgarter Zeitung« hat der Kölner Erzbischof
Joachim Kardinal Meisner aufgefordert, »ein Klima zu schaffen, in dem
Frauen mehr Kinder zur Welt bringen«. Frauen würden öffentlich nicht
ermutigt, drei oder vier Kinder zur
Welt zu bringen, beklagte der Kardinal, der prompt dafür in den Medien
kritisiert wurde.
Es gelte, so Meisner, »den hohen Wert
der Familie mit Mutter und Vater für
die Kinder« bewußt zu machen und
außerdem »die materielle Sicherheit
der Frau, auch für ihre spätere Rente,
dabei zu gewährleisten«. Die Gesetzgebung zu Abtreibung nannte der Kardinal: »Selbsttötung einer Gesellschaft«.

Minus
Bündnis 90 /
Die Grünen
Die Verstrickung der Partei »Die Grünen« in pädophile Kreise war deutlich
größer als bislang angenommen. In den
1980ern unterstützen offizielle Parteiorgane Pädophilenorganisationen.
Nach Angaben von »Spiegel-Online«
wurde die »Bundesarbeitsgemeinschaft Schwule, Päderasten und Transsexuelle«, die sich dafür aussprach,
Sex mit Kindern zu legalisieren, von
der grünen Bundespartei und der
Bundestagsfraktion finanziert. Kurt
Hartmann, ehemaliges Mitglied jener
Bundesarbeitsgemeinschaft, sagte, die
Grünen seien bundespolitisch die einzige Hoffnung für Pädophile gewesen.
Die Partei beginnt erst jetzt mit der
Aufarbeitung ihrer Vergangenheit.
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»Eine Gesellschaft, die es den
Eltern erlaubt, ihre Kinder zu
töten, wird auch den Kindern
erlauben, ihre Eltern zu töten.«

Ein Lob der römischen Zentrale!
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Kritik

Die Weisheit der Orden
von Gertrud Steimer
Können mittelalterliche Ordensregeln
den Menschen des 21. Jahrhunderts
noch irgendetwas sagen? Ihnen gar
im Beruf oder im Familienleben helfen? Ja, sagt der Theologe Peter Dyckhoff. Er hat
die Regeln des
heiligen Franziskus und der
heiligen Klara
betrachtet und
überträgt die
Spi r itu a l it ät
dieser geisterfüllten Menschen auf die
heutige Zeit.
Mit der Wahl
von Jorge Kardinal Bergoglio zum Papst
und
seiner
Namenswahl
»Franziskus«
ist der heilige
Franz von Assisi ohnehin
wieder
neu

ins Bewußtsein der Öffentlichkeit gerückt. Er und die von seinem Vorbild
inspirierte Klara hatten mit ihren Ordensgründungen der Kirche ihrer Zeit
neuen Schwung verliehen. Doch im
Grunde
genommen, war
die franziskanische Bewegung nur eine
konkrete Anwendung des
Evangeliums.
Als solche versteht
Dyckhoff auch sein
Büchlein. Mit
verschiedenen
praktischen
Hinweisen
und Ratschlägen ist es eine
Fundgrube
für alle, die
die Lehre Jesu
in den Mittelpunkt
ihres
Lebens stellen

wollen. Einfach zu leben, arm zu leben
– etwas, das uns der Papst wieder neu
in Erinnerung gerufen hat – heißt dabei nicht zwingend materiell nichts zu
besitzen. Arm im Sinne Christi zu sein
bedeutet vielmehr ein Leben für andere zu führen, auch als Laie, auch in der
Welt. Auf diese Weise können wir auch
unsere Mitmenschen zu Gott führen.
Es geht im Grunde darum, eine gesunde Mitte zu finden, die im ewigen Leben verwurzelt ist. Als wichtiges Mittel
dazu lädt Peter Dyckhoff seine Leser
ein, in die Stille zu gehen, damit in der
Stille Gott zu uns sprechen kann.
Viele heutige Menschen – so das Fazit – können die Ordensregeln für
sich anwenden. Die Regeln von Franz
und Klara sind ein Konzept, das auch
heute nichts von seinem Nutzen und
seiner Gültigkeit verloren hat. Gerade
bei Klara gibt es außerdem noch viele
Hinweise für die Ordensoberen, aus
denen auch Führungspersönlichkeiten
in der modernen Welt großen Nutzen
ziehen können.
Buch-Informationen:
Peter Dyckhoff: Franziskus und
Klara: Ermutigung, einfach zu leben.
Media Maria Verlag, Illertissen 2013.
ISBN: 978-3981569896, 96 Seiten.
9,95 EUR.
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Die Wahrheit befreit
von Patricia Haun
Aus eigener, überaus schmerzlicher
Erfahrung bekennt eine Yoga-Aussteigerin die Wahrheit, die leider
nicht dem Zeitgeist entspricht.
Denn selbst viele
R e l i g i on s l e h rer, christliche
Bildungshäuser
und sogar Priester folgen fernöstlichen Lehren
und sorgen für
Verwirrung.
»Yoga« (übersetzt:
»Joch«)
besteht
nicht
einfach
aus
harmlosen und
hilfreichen gymnastischen Körperübungen und
Entspannungstechniken. Vielmehr öffnet sich
der Mensch durch diese Praktiken dunklen Mächten. Auch die Autorin des

vorliegenden Buches versklavte sich
selbst unmerklich in dieser falschen
Heilsversprechung,
die
anfänglich mit
süßen Verführungen lockte
und musste
schließlich
die bitteren
Früchte ernten. Sie beschreibt ihren
Weg von der
ersten YogaStunde bis zur
tiefsten inneren Nacht, als
ihr scheinbar
nur ein einziger
Ausweg
blieb:
S e l b st m ord.
Die Angriffe
der finsteren
Mächte
auf
Körper, Geist und Seele lesen sich wie
das Drehbuch für einen Horrorfilm.

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

Gleichzeitig kann der Leser nachvollziehen, dass es Betroffenen schwer
fällt, sich zu bekennen, da sie Unverständnis und Einlieferung in die Psychiatrie fürchten.
»Ärzte und Therapeuten sind in solchen Fällen machtlos, Priester jedoch
nicht«, zeigt die Aussteigerin und
ehemalige Yoga-Lehrerin den Heilsweg auf. Sie beschreibt ihre Befreiung
durch die Gnade Jesu und bedauert,
dass selbst Priester nicht um ihre Vollmacht wissen oder diese selten einsetzen. Neben konkreten Heilungsschritten sind im Buch Gebete aufgelistet,
die Betroffenen eines solchen »spirituellen Supergaus« helfen können. Marga Lauer enttarnt das Blendwerk dieses
Jochs und will Verirrte auf den Weg
des wahren Lichts führen.
Diese Bekehrungsgeschichte ist Warnung denjenigen, die sich leicht dem
Zeitgeist öffnen, Hoffnung für Menschen, die ihre Lieben an fernöstliche
Religionen verloren haben und eine
Hilfe denen, die nach einem Ausweg
suchen.
Buch–Informationen:
Marga Lauer: Die Yoga-Falle. Miriam-Verlag, Jestetten, 2013. ISBN:
978-3-87449-393-2, 126 Seiten.
6,50 EUR.
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Betrachtung

Gute Erholung!
Christen können guten Gewissens ihren Urlaub genießen
von Thomas Schührer
Ich darf es mir im Urlaub auch gut gehen lassen. Es nützt niemandem, wenn
ich so sehr spare im Urlaub - obwohl
ich es mir leisten könnte - daß die Urlaubsfreude darunter leidet. Wichtig
ist, daß ich gesund und leistungsfähig

Thomas Schührer

Unser Schöpfer hat uns so geschaffen,
daß wir in regelmäßigen Abständen
Ruhe und Erholung brauchen. Das
ist kein Konstruktionsfehler. Immer
wieder haben Christen ein schlechtes
Gewissen, wenn Sie Zeit für Freude
und Erholung
einsetzen. Es
kommt
ihnen so vor,
als
würden
sie die knappe Lebenszeit
zum Teil verschwenden.
» Mü ß i g g ang
ist aller Laster Anfang«
heißt es. Das
stimmt. Müßiggang heißt,
sich weder zu
erholen, noch
gezielt zu arbeiten. Man ist
mit irgendwas
beschäftigt,
wechselt von
einer Tätigkeit
zur
andern.
Dadurch bleiben die Kräfte im Menschen ungenutzt
und können sich in destruktive Richtungen entfalten.
Ruhe und Erholung sind jedoch etwas
völlig anderes als Müßiggang. Jesus
hat seine Jünger immer wieder aufgefordert, sich auszuruhen. Er selbst
hat auch oft geruht. An den Sabbaten
sowieso, häufig beim Gebet auf dem
Berg. Ruhe und Erholung haben also
ihren festen Platz im Willen Gottes.
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bleibe. Es nützt keinem Notleidenden
in der Welt, wenn ich krank oder arbeitsunfähig werde, weil ich mir die
notwendige Erholung nicht gönne.
Mir die nötige Zeit für Schlaf, Erholung,
Spiel, Sport, Natur, Kultur und Freude
zu nehmen ist indirekt eine Anerkennung der Allmacht Gottes. Es kommt
eben gerade nicht darauf an, daß ich
immer aktiv bin, daß ich immer plane
und rackere. Ich darf und soll als Ge-

schöpf mitwirken. Doch bin ich nicht
der Erlöser und an mir hängt nicht das
Heil der Welt. Ich darf mich zurücknehmen und mich an Gottes Schöpfung erfreuen. Und gleichzeitig darauf
vertrauen, daß er auch ohne mich die
Fäden sicher
in der Hand
hält.
Es wird von
einer Ordensfrau berichtet,
die statt die
angeordnete
Zeit der Erholung einzuhalten, eine
A nb e tu n g s stunde
vor
dem Allerheiligsten hielt.
Es heißt, sie
habe Gott in
diesem Moment nicht vor
dem Tabernakel gefunden.
Er wollte ihr
in der Freizeit
und Erholung
begegnen. So
soll auch ich dankbar annehmen, daß
mein Gott mich so geschaffen hat, daß
ich Freude und Erholung brauche.
Wenn ich dies dankbar und im Bewußtsein seiner Gegenwart tue, wird
auch Freude, Erholung, Sport, Natur
Kultur und Spiel zum Gottesdienst und
trägt Früchte für die Ewigkeit.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
zur Ehre Gottes einen schönen und erholsamen Urlaub.
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Gewonnen!
Kanzlerin kippt Entwurf zum § 217 StGB
von Thomas Schührer
Im letzten Durchblick haben wir ausführlich über die Maßnahmen gegen
den Gesetzentwurf der Justizministerin zur Beihilfe zum Suizid (§ 217
StGB) berichtet.
Dieser Gesetzentwurf sah zwar vor, eine
gewerbsmäßige Suizidbeihilfe zu ver-

bieten. 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.

Mit einer gezielten Kampagne, bestehend aus mehreren spektakulären
Aktionen (u.a. verschickten wir an
alle Abgeordneten eine Medikamentenschachtel mit der Aufschrift »§ 217
forte, die Todespille in der praktischen
Mogelpackung«, s. »Der Durchblick«
Nr. 83, März 2013) versuchten wir, die
Abgeordneten umzustimmen. Ein Bericht über die »Mogelpackung« auf der
Homepage der »Bild«-Zeitung verfielfachte die Wirkung unsres Protests. Es
gelang uns, das Gesetzesvorhaben zu
stoppen.
kehrtwende der kanzlerin

Das Schreiben der Kanzlerin: Der Gesetzentwurf ist schon geplant...

Damals waren wir erfreut, der Ministerin auf jeden Fall den Zeitplan durcheinandergebracht zu haben. Ob es uns
jedoch tatsächlich gelungen war, ihre
Pläne komplett zu vereiteln, war zum
damaligen Zeitpunkt noch ungewiß.
Es gab Gerüchte aus Regierungskreisen, aber keine Sicherheit. Doch nun
ist es eindeutig. Am Rande des Evangelischen Kirchentags hat die Bundeskanzlerin klar gesagt, daß der Entwurf
von Frau Leutheusser-Schnarrenberger
niemals Gesetz werden darf.
Welche Dimension dieser Sinneswandel hat, zeigt ein Schreiben der
Kanzlerin vom Oktober 2012, das wir
nebenstehend dokumentieren: Die
Bundesregierung hat den Gesetzentwurf bereits abgesegnet, nun sollte eine
Beschlußfassung des Bundestages herbeigeführt werden. Dank der Mehrheit
von CDU/CSU-FDP eigentlich eine
Routineangelegenheit. Keine sieben
Monate später macht Angela Merkel
eine 180-Grad-Kehrtwende (siehe Ar-
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zeigt, daß entschlossenes und konzentriertes Vorgehen viel bewegen
kann. An dieser Stelle ein herzliches
Vergelt´s Gott allen Durchblick-Lesern, die durch ihr Gebet und ihre
Spende diesen wunderbaren Erfolg
ermöglicht haben.

tikel aus der »Welt«, siehe Bild oben):
Dank des massiven Protests, zu dem
wir ganz wesentlich beigetragen haben, stoppte Angela Merkel das bereits
geplante Gesetz.

Ulrike Schührer

... doch dann mußte die Kanzlerin zurückrudern!

Wir haben also auf ganzer Linie
gesiegt. Ein erneuter Dammbruch im Bereich Lebensrecht Eine Niederlage für BundesjustizministerinLeutkonnte abgewehrt werden. heusser-Schnarrenberger (hier im Gespräch mit
Es hat sich wieder einmal ge- Thomas Schührer während einer Protestaktion).

Ungeborene stürmen Parlament
Abgeordneter verschickt Embryomodelle an alle Europa-Parlamentarier
von Tobias Beier
Nachfolgend dokumentieren wir (mit
freundlicher Genehmigung) einen Artikel von Tobias Beier über die Aktion des
österreichischen EU-Parlamentariers
Ewald Stadler: Er hat an alle seine Kollegen ein Exemplar unseres Embryomodells geschickt.
Dank dieser Aktion wurde ein Foto des
Embryo-Modells in der »Kronen-Zeitung« abgedruckt. Diese Zeitung erreicht nach offiziell überprüften Zahlen
bei einer Auflage von über 800.000 der-
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zeit ca. 2,7 Millionen Menschen in Österreich! Gemessen an der Einwohnerzahl (ca. 8,5 Millionen) ist sie eine der
größten und einflußreichsten Zeitungen
weltweit!
Wir können also damit rechnen, daß
fast jeder dritte Österreicher das Embryomodell zu Gesicht bekommen und
erkennen konnte: Das ungeborene Kind
ist ein Mensch und kein Zellklumpen!
Die positive langfristige Wirkung dieser
Aktion ist kaum abzuschätzen. Solche

Aktionen sind dank Ihrer treuen Unterstützung des »Durchblick e.V.« möglich,
auch dafür danke ich Ihnen an dieser
Stelle von ganzem Herzen!
(Thomas Schührer)
Zu Weihnachten erhielten die 754
Mitglieder des Europäischen Parlaments ein besonderes Geschenk:
der österreichische EU-Abgeordnete
Ewald Stadler legte seinem an jeden
einzelnen Abgeordneten verschickten

15

in eigener sache

Weihnachtsgruß das Modell eines ungeborenen Kindes bei. Die Reaktionen
waren vielfältig.

Briefkästen der EU-Parlamentarier.
Zu Weihnachten lag darin...
In einem Begleitbrief verwies Ewald
Stadler unter anderem darauf, daß der
Anblick eines ungeborenen Kindes
nicht nur für Diskussionen sorge, sondern darüber hinaus auch immer wieder Leben rette. Ewald Stadler lobte die
Arbeit der verschiedenen europäischen
Lebensschutzgruppen und bedauerte

das Versagen des Staates bei der Unter- druckte neben einem ganzseitigen
stützung schwangerer Frauen. Zudem Artikel auch ein Foto des Embryo-Moforderte er flankierende Maßnahmen dells ab, außerdem berichteten eine
zur Senkung der Abtreibungsrate polnische und eine dänische Zeitung
mit Unterstützung der Europä- umfassend über das wohl ungewöhnischen Institutionen.
lichste Weihnachtsgeschenk im ParlaDie 754 Embryo-Modelment.
le wurden vom Verein
»Durchblick e.V.« zur Verfügung gestellt. Die Reaktionen der EU-Abgeordneten waren sehr positiv,
das zeigen zum Beispiel die
Dankesschreiben einiger
Parl ame nt s m it g l i e d e r.
Auch
parlamentarische
Mitarbeiter und Assistenten zeigten sich erfreut
über die ungewöhnliche
Weihnachtspost.
Lediglich eine grüne Mandatsträgerin sandte das EmbryoModell wieder zurück an das
Büro von Ewald Stadler.
In den Medien wurde das Thema schließlich nach Weihnachten aufgegriffen. Die österreichische Kronen-Zeitung ....ein Brief mit unserem Embryomodell!

Schuhe und Modelle in Trier
Aktion des Durchblick e.V. im Juni
von Thomas Schührer
Einmal mehr hat der »Durchblick
e.V.« mit einer Kinderschuh-Aktion
auf das Tabuthema Abtreibung und
das Lebensrecht der Ungeborenen
aufmerksam gemacht. Am 15. Juni
2013 stellten wir gemeinsam mit dem
»Trierer Bündnis für Lebensrecht und
Menschenwürde« und der »Aktion Lebensrecht für Alle« (ALfA), Regional-
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verband Trier, 650 Paar Kinderschuhe
auf dem Trierer Hauptmarkt auf.
Nach der offiziellen Statistik wurden
im Jahr 2012 jeden Monat 325 Abtreibungen in Rheinland-Pfalz vorgenommen. Durch die Dunkelziffer
erhöht sich die Zahl der tatsächlich
vorgenommenen Abtreibungen auf
das Doppelte.

Sehr erfreulich war die große Zahl an
Passanten, die auf unsere Kundgebung
aufmerksam geworden sind. Der Trierer Hauptmarkt ist der belebteste Platz
in der Stadt mit vielen Marktständen.
Wir zählten an die 500 Menschen, welche die Kundgebung und die Kinderschuhe gesehen haben.
Die Erfahrungsberichte von Claudia
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Kinderschuhe auf dem Trierer Hauptmarkt.
Wellbrock und Ursula Linsin-Heldrich, welche beide selbst das Trauma einer Abtreibung erlitten hatten, sorgten

Vorfeld über unsere Aktion berichtet
hat. Dadurch konnten wieder unzählige Leser erreicht werden.
Dies hat mir einmal
mehr gezeigt: Durch
spektakuläre Kampagnen gelingt es uns,
das totgeschwiegene
Thema Lebensrecht
in die Öffentlichkeit
zu bringen. Immer
und immer wieder.
Steter Tropfen höhlt
den Stein!

Bericht im »Trierischen Volksfreund«.
treibungsgegener in letzter Zeit häufiger in Erscheinung treten: »Es gibt
sie zwar immer, aber es nimmt wieder
zu.« Tun wir alles, damit die Dame in
diesem Punkt Recht behält!

wieder einmal für Betroffenheit und
Bestürzung unter den Zuhörern.
In den Tagen nach der Kundgebung
verschickten wir mehr als 20.000 Embryomodelle in einem verschlossenen
Umschlag an alle Trierer Haushalte.
Besonders erfreulich war, daß die
größte ortsansässige Regionalzeitung,
der »Trierische Volksfreund« schon im

Dies fällt auch
der Gegenseite
auf. Laut »Trierischem Volksfreund« sagte
die Pro-Familia-Geschäftsführerin Claudia Heltemes,
sie
nehme Für eine gerade vorbeikommende Touristengruppe übersetzt
wahr, daß Ab- unser Mitstreiter Christian Günthner spontan ins Englische.
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Die Modelle sind versandfertig.

apostolate

Auge in Auge mit Jesus
Die Männergebetswache der Erzdiözese Freiburg auf dem Lindenberg
von Thomas Steimer

Männerseelsorge im Erzbistum Freiburg

»Gelobt und gepriesen sei ohne End
– Jesus im Allerheiligsten Sakrament.«
Sechs Männer beten den Lobpreis vor
dem ausgesetzten Allerheiligsten in
der Wallfahrtskirche »Maria Lindenberg«. Nach weiteren kurzen Gebeten

die Schweiz, einen weiteren Impuls
gab die Rußlandreise des damaligen
Bundeskanzlers Konrad Adenauer zur
Heimholung der Kriegsgefangenen,
eine Mission, die von vielen Deutschen
im Gebet unterstützt wurde. Zunächst
einigte man
sich auf die
sechs Wochen der Fastenzeit.
Seit
1975
findet das
Gebet fast
das ganze
Jahr über
statt. Begonnen wird in
der Zeit um
Dreikönig,
dann wechseln
sich
die Gebetsgruppen
wöchentlich
– mit AusGemeinsam vor dem Allerheiligsten beten - abwechselnd Tag und nahme der
Kar woche
Nacht: Die Männergebetswache auf dem Lindenberg.
– bis Ende
verbeugen sich drei von ihnen tief und November ab. Jeder der 46 Gruppen
verlassen nach einer Kniebeuge die mit insgesamt 1.000 Betern steht ein
Kirche. Die drei anderen, die kurz zu- Obmann vor, der für die Organisation
vor die Kirche betreten hatten, beten der einzelnen Gebetsstunden verantnun gemeinsam weiter.
wortlich ist, einmal im Jahr gibt es ein
Es ist Schichtwechsel bei der Männer- Obleutetreffen. Idealerweise gehören
gebetswache auf dem Lindenberg. Seit einer Gruppe 21 Personen an, die sich
1955 beten Männer der Erzdiözese in sieben Schichten zu je drei Mann abFreiburg Tag und Nacht in der Wall- wechseln; tagsüber im Stundenrhythfahrtskirche mitten im Schwarzwald. mus, nachts alle zwei Stunden. Jeden
Begonnen hatte diese Tradition nach Morgen ist eine Heilige Messe, und
einer Wallfahrt zum Friedensheiligen zwischen den Gebetsschichten gibt es
Nikolaus von Flüe (Bruder Klaus) in die Möglichkeit für das Anhören von

Vorträgen, geistliche Gespräche, das
Beten des Kreuzwegs aber auch ausreichend Freizeit. Die schöne Schwarzwaldlandschaft lädt zu Spaziergängen
bzw. kurzen Wanderungen ein.
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Unter Gleichgesinnten
Was treibt einen Mann dazu, sich für
eine Woche in den Schwarzwald zurückzuziehen um zu beten? Die Verehrung des Allerheiligsten, eine bewußt
eucharistische Frömmigkeit, zu der
der regelmäßige Besuch der Heiligen
Messe gehört, ist meist die Grundlage.
Viele sind in ihren Heimatpfarreien
engagiert. Meist sind es Freunde und
Bekannte, die einen einladen, mitzubeten. Und wer die Gebetswache
einmal erlebt hat, der kommt immer
wieder. »98 Prozent der Beter hier sind
Wiederholungstäter«, sagt Michael
Behringer von der Diözesanstelle des
Männerwerks im Erzbistum Freiburg.
Es ist auch ein stellvertretender Gebetsdienst: für die Diözese, für die katholische Kirche, für die ganze Welt. Aber
die Beter sagen auch, daß sie viel mehr
zurückerhalten, als sie geben. Gerade
Mehr Informationen
Diözesanstelle des katholischen Männerwerkes der
Erzdiözese Freiburg
c/o Michael Behringer
Okenstraße 15
79108 Freiburg
Tel. 0761/5144-191
Fax 0761/5144-76191
info@kmw-freiburg.de

apostolate

Glauben verwurzelt, ohne abgehobene
Frömmelei. Sie stehen (oder standen,
denn viele sind bereits Rentner) im
Beruf ihren Mann, sind Familienväter
oder Großväter, haben schon vieles
erlebt. Sie kennen
auch die menschlichen
Schwächen, Zweifel und
Unsicherheit, vor
allem aber wissen
sie sich und ihr
Leben von Gott
getragen.
Vom Geschäftsführer bis zum
Arbeiter
sind
alle Berufe und
Schichten
vertreten. Vor dem
lebendigen Gott
in der EuchariVorträge und Glaubensgespräche gehören zum Programm. stie spielen weder
Herkunft, noch
ist eine besondere Erfahrung. Müdig- Schulbildung, noch Bankkonto eine
keit? »Dann wird eben kräftig gesun- Rolle. Alle sind gleich, und diese Gegen!«, sagt einer. Tagsüber sei wieder meinschaft loben die Beter
ausreichend Zeit, den Schlaf nachzu- immer wieder. So duholen.
zen sie sich auch
untereinander,
der Mitbeter ist
bodenständig katholisch
»GebetsbruNatürlich geht es nur, wenn auch die der«. Sie alle
Ehefrauen hinter der Gebetswache ste- empfinden
hen. Immerhin müssen ihre Männer – diese Wosoweit sie berufstätig sind – eine ganze che unter
Woche Urlaub opfern. Doch wissen die G l e i c h g e Frauen die Gebetswache durchaus zu sinnten als
schätzen. »Nimm meinen Mann mit, große Bereihat mir die Frau eines Freundes ge- cherung.
schätzen
sagt, der kommt mir dann runderneu- Sie
ert nach Hause«, berichtet einer der auch die geistliBeter lachend. Ein anderer, der schon che Begleitung, wo
24 Jahre dabei ist, bestätigt: »In dieser sie auch Fragen zu ihrem
Woche auf dem Lindenberg erhole ich Glauben stellen und über alles
mich mehr, als in vier Wochen Strand- reden können, sagt beispielsweise Rourlaub«.
bert Lutz, Obmann der Gebetsgruppe
Es ist ein kerniger, bodenständiger »Kolpingwerk-Odenwald-Tauber«:
Katholizismus, der die meisten Män- »Wir konnten den Priester alles fragen,
ner auf dem Lindenberg prägt. Fest im was uns auf dem Herzen lag, und er
Thomas Steimer

die nächtlichen Anbetungsstunden
seien etwas ganz Besonderes, wie alle
Teilnehmer betonen. Alleine mit Jesus
im Gespräch zu sein, Gott sozusagen
Auge in Auge gegenüberzustehen – das
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hat so verständliche Antworten gegeben, daß wir diese auch weitergeben
können, wenn uns jemand über den
Glauben befragt«. Überhaupt sehen
sich Viele als Multiplikatoren in ihren
Heimatgemeinden. Ein Beter hat beispielsweise kürzlich bei sich zuhause
eine eucharistische Anbetung ins Leben gerufen, als wegen Priestermangels eine regelmäßige Heilige Messe
gestrichen worden war.
Tag und Nacht vor Gott
Die Gebetswache ist auch das wichtigste Apostolat des Katholischen
Männerwerks in der Erzdiözese, seine
spirituelle Mitte, die es zusammenhält.
»In Diözesen, in denen etwas wie der
Lindenberg nicht vorhanden ist, gibt
es das Männerwerk praktisch kaum
noch«, sagt Michael Behringer. Die
Wertschätzung, die das Bistum der Gebetswache entgegenbringt zeige sich
etwa auch darin, dass die Diözese dafür
einen Priester als Geistlichen Leiter zur
Verfügung stellt, aber auch,
daß erst kürzlich die
Zimmer im Gästehaus auf Bistumskosten renoviert
wurden.
Wer einmal
selbst mitmachen möchte, kann sich
bei Michael
Behringer
melden, der
ihn dann an
einen Obmann
weitervermittelt.
Auch wer keine ganze
Woche freinehmen kann,
soll sich nicht abhalten lassen,
in den Schwarzwald zu fahren und in
der schönen Wallfahrtskirche die Gebetswache mitzutragen – unterstützt
von Gebetsbrüdern, Auge in Auge vor
Jesus in der Eucharistie.
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Zeugnis

»Leg alles in Seinen Kelch«
von Peter Eilichmann
sen, wie ich ihm mein Leid klagte und
er – während er in aller Seelenruhe
den Brotteig knetete - sagte: »Leg alles
in seinen Kelch«.
Mit diesem Schlüsselsatz kam für mich
innerlich die Wende. Ich verbrachte
kurz darauf einen Tag im Kloster und

eilichmann

Neulich besuchte ich meinen Vater im
Pflegeheim. Er hat Pflegestufe 3, ist
körperlich sehr mitgenommen, dafür
aber geistig auf der Höhe. Ich betrat
sein Zimmer und er hatte die Augen
zu. Seine Gesichtszüge sprachen von
Frieden, ein Ausdruck von Angekommen-Sein lag in seinem
Gesicht. Ich dachte kurz…..
dann sah ich aber, daß er nur
schlief. Was hat er in seinem
Leben nicht alles erlebt, ging
mir plötzlich durch den Kopf.
Er hatte – im katholischen
Glauben verankert – immer
den Mut gehabt, Zeugnis zu
geben. Und auch wenn es ihm
selbst nicht gut ging, hatte er
durchweg ein großes Herz für
die Belange und Sorgen seiner
Mitmenschen. Ich setzte mich
nun still neben ihn und mußte
plötzlich an eine Begebenheit
denken, die meinen »Weg im
Glauben« maßgeblich beeinflußt hatte…
Es war im Herbst 1996. Ich war 28 Jahre
alt, unser zweiter Sohn war unterwegs
und ich hatte gerade einen großen
Konkurs hinter mir, war wirtschaftlich
ruiniert. Damals fühlte ich mich wie in
tausend Scherben zersprungen, gelinde
ausgedrückt. Ich hatte Gott nicht abgeschrieben, ging aber hart mit Ihm ins
Gericht. Die Frage nach dem Warum
war quälend. In dieser sehr schwierigen Zeit besuchte ich eines Nachts
meinen Vater beim Arbeiten in seiner
Backstube. Und ich werde nie verges-

legte mein Leben noch mal ganz bewußt in Gottes liebende Hände. In
tiefem Vertrauen legte ich, sozusagen
mit den Worten meines Vaters gesprochen, alles in seinen Kelch. Und dann
geschah etwas, im ersten Moment für
mich, Unfaßbares: Es durchflutete und
umspülte mich, wie von einer warmen
wohltuenden Welle ergriffen. Ich kam
innerlich ganz zur Ruhe. Da war Friede, Stille, Liebe, Geborgenheit, etwas
so Tiefes hatte ich bis dato noch nicht
erlebt. Mein Hemd war irgendwann
durchnäßt, durchnäßt von »Tränen
der Erlösung«. In meiner schlimmsten

Verzweiflung hat mir Gott seine Liebe
geschenkt.
Noch heute gehe ich gerne in besagtes
Kloster und jedes mal aufs Neue lege
ich alles in seinen Kelch. Die Herausforderungen des Lebens sind nicht
etwa weg, aber ich merke, daß ich besser damit umgehen kann. Gerade beruflich ist es eine große
Hilfe, zu wissen, daß ich mich
auf die schützenden Hände
Gottes verlassen kann. Manche
Anfeindung läßt sich im Glauben besser überstehen, gerade
wenn man sich für den Schutz
der Ungeborenen einsetzt. So
kam neulich nach einem meiner
Konzerte eine Dame zu mir, und
empörte sich, ich solle doch mal
an die armen Frauen in Afrika
denken. Und da war er wieder,
der Moment, wie geschaffen für
ein Zeugnis. Nach unserem Gespräch konnte sie mein Anliegen verstehen.
Ich wünsche uns allen, daß wir in unserem Christsein immer wieder liebevoll unsere Stimme erheben und aussprechen, wie viel besser ein »Leben
auf den Spuren Jesus Christus« gelingen kann.
PS: Als ich mich gerade bei meinem Vater aus dem Zimmer schleichen wollte,
um ihn nicht zu wecken, wachte er auf.
Wir hatten noch ein wunderbares Gespräch über »Gott und die Welt«.
Peter Eilichmann, Christlicher Sänger,
Sprecher u. Rundfunkmoderator verheiratet, zwei Kinder.
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