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eDitOriAL

im spannungsfeld
Da sind wir wieder! Wir hätten vor 
einem Jahr nicht im Traum daran ge-
dacht, daß der Durchblick ein Jahr 
lang nicht erscheinen würde. 

Erst ist unser Chefredakteur für eine 
Weile ausgefallen, danach waren wir 
durch und durch in Beschlag genom-
men vom Kampf für die Wahrheit um 
den Limburger Bischof Tebartz-van 
Elst. Durch aufwendige Gegenrecher-
che ist es uns gelungen, die Methoden 
und wahren Hintergründe des medi-
alen Dauerfeuers gegen ihn aufzude-
cken.
Uns alarmierte, daß die Anschuldi-
gungen gegen ihn einer kritischen 
Überprüfung nicht standhielten. Of-
fensichtlich wurde an vielen Stellen 
aus taktischen Gründen gelogen. Un-
abhängig von der Person des Bischofs 
mußten daher Gegenmaßnahmen 
entwickelt werden, um eines Tages den 
nächsten Bischof verteidigen zu kön-
nen, wenn gegen ihn eine Kampagne 
betrieben wird. Dies ist uns gelungen, 
siehe Seite 13 ff.

Der Beitrag auf Seite 8 zeigt, wie durch 
Falschmeldungen über den Papst und 
die Bischofssynode Stimmung ge-
macht wird. Empörend! Die Gläubigen 
müssen informiert und aufmerksam 
sein, um nicht unbemerkt manipuliert 
zu werden. 

Als Gläubige leben wir immer in 
einem extremen Spannungsfeld – ein 
lebenslanger Advent sozusagen. Ei-
nerseits dürfen wir gelassen in die 
Zukunft blicken, denn ein allmächti-
ger, allwissender Gott, der die Liebe 
ist, macht keine Fehler. Andererseits 
sollen wir tatkräftig Welt und Kirche 
mitgestalten. 

Wenn wir unser Leben als eine Einü-
bung in die bedingungslose Liebe zu 
Gott begreifen, löst sich der scheinbare 
Widerspruch auf. Ob meine Liebe be-
dingungslos ist, erkenne ich erst, wenn 
ich allen Grund zum davonlaufen hät-
te und trotzdem beim Herrn bleibe. 
Probleme und Schwierigkeiten, ja so-
gar die Erfahrung des eigenen Ver-
sagens, sind dann keine Pannen und 
schon gar keine Katastrophen. Es sind 
Chancen zu wachsen. Alles was unser 
Herz für die immer größere Liebe öff-
net dient uns.

Im Gebet verbunden grüßen wir Sie 
herzlich, 
gesegneten Advent,

ulrike und thomas Schührer
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Aus Dem vAtikAn

Papst Franziskus hat in einer An-
sprache Mitte November 2014 
an die immer gültige Lehre der 
Kirche zu Ehe und Familie er-
innert: Die Ehe ist die zwischen 
Mann und Frau auf Lebenszeit 
geschlossene Verbindung in 
Treue und fruchtbarer Liebe. 
Kinder hätten das Recht, bei Va-
ter und Mutter aufzuwachsen, so 
der Papst. Es gelte, immer wie-
der die Schönheit der ehelichen 
Liebe zu erinnern und in der 
gegenseitigen Ergänzung von 
Mann und Frau, den Willen des 
Schöpfers zu erkennen.
Der Papst wies auch darauf hin, 
daß sich Ehe und Familie in ei-
ner Krise befänden. Die »Kultur 
des Provisorischen« und die da-
raus resultierenden Folgen für 
die Moral würden zwar unter 
der Flagge der Freiheit antre-
ten, hätten aber in Wirklichkeit 
geistliche und geistige Verwü-
stung gebracht.
Auf einem interreligiösen Kon-
greß im Vatikan bekräftigten 
Vertreter verschiedener Reli-
gionen, daß die Ehe zwischen 
Mann und Frau das wahre Fun-
dament für den Bau von Fami-
lien und der ganzen mensch-
lichen Gesellschaft sei: »Es steht 
uns nicht zu, dies zu verändern. 
Es ist vielmehr unsere Aufgabe, 
dazu zu ermutigen und dies zu 
feiern.«

 Ja zu ehe
und familie!

in ALLer kürze
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WhO - verstecktes verhütungsprogramm?
(DUB/kath.net/pl) Bei einem von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
angebotenen Tetanusimpfprogramm 
für Kenia handelt es sich vermutlich 
um ein heimliches Programm zur Ge-
burtenkontrolle. Diesen Verdacht äu-
ßerten die katholischen Bischöfe des 
Landes. Sie riefen die Bevölkerung auf, 
das Impfprogramm zu meiden. 
Die Bischöfe hatten den Impfstoff pri-
vat testen lassen, dabei sei darin ein 
schwangerschaftsverhütendes Hormon 
gefunden worden. Es täuscht dem weib-
lichen Körper eine Schwangerschaft 
vor; bei einer echten Schwangerschaft 
kommt es dann zu einer Fehlgeburt, 

teilweise kann die Hormonabgabe 
auch zu Sterilität führen. Die Bischöfe 
sagten, sie hätten sich von Anfang an 
gewundert, warum die Impfkampagne 
gegen Tetanus nur Frauen zwischen 14 
und 49 Jahren anzielte, warum Jungen 
und Männer von der Impfung aus-
geschlossen wurden und warum es 
Heimlichtuereien um die Impfkampa-
gne gegeben habe.
Schon 1995 hatte es eine ähnliche 
Impfkampagne von Seiten der WHO 
gegeben. Anstatt damals den Impfstoff 
von unabhängigen Stellen testen zu 
lassen, hatte die WHO das Programm 
einfach zurückgezogen.

(DUB/kath.net) Experten kritisie-
ren zunehmend den gegenwärtigen 
Sexualkundeunterricht an Schulen. 
So warnte z.B. der Mißbrauchsbeauf-
tragte der Bundesregierung davor, 
daß Jugendliche in der Schule aufge-
rufen werden, vor Mitschülern über 
Sexualerfahrungen zu sprechen oder 
gemeinsame körperliche Erkundungs-
übungen zu machen. Die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin Chri-
stina Hennen hält einige Methoden 
der gegenwärtigen Sexualaufklärung 

für »brandgefährlich«. Und der Vor-
sitzende des Philologenverbands Ba-
den-Württemberg, Bernd Saur, hat so-
gar vor einer »Pornografisierung« der 
Schule gewarnt. 
Nach Saurs Angaben sehen die Pläne 
vor, Fetischgegenstände als Lehrge-
genstände in die Bildungspläne zu in-
tegrieren. Das »sprengt eindeutig den 
Rahmen dessen, was Kindern zugemu-
tet werden darf«, so Saur. Die »Überse-
xualisierung« sei eine eklatante Verlet-
zung der Schamgrenze.

(DUB/kath.net) Ex-»Weltbild«-Chef 
Carel Halff macht nach der »Weltbild«-
Pleite die Debatten über das inhaltliche 
Programm des Unternehmens für des-
sen Niedergang verantwortlich.  Er be-
stätigte damit indirekt, daß der Protest 
gegen die teilweise esoterischen und 
erotischen Angebote von »Weltbild« 
Erfolg hatten. Im Zuge der Proteste 

waren auch etliche Bischöfe auf Di-
stanz zu »Weltbild« gegangen.
Das ehemalige kirchliche Unterneh-
men wurde von mehreren Bistümern 
noch mit Millionen an Zuschüssen 
abgewickelt. Trotzdem stehen heute et-
liche Mitarbeiter auf der Straße, Halff 
selbst wurde durch »Weltbild« zum 
Millionär.

experten warnen vor Aufklärungsunterricht

Proteste gegen Weltbild waren erfolgreich
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LeserfrAgen

Wandlungsworte und gültigkeit der messe

?!?!Papst Benedikt hat im April 2012 die 
Wandlungsworte geändert - von »für 
ALLE vergossen« auf »für VIELE ver-
gossen«. Ich erlebe es aber in unserer 
Pfarre, dass die Änderung nicht beach-
tet wird. Ist die Messe gültig, d.h. wird 
das Brot trotzdem der Leib Christi? 

Die gestellte Frage läßt sich einfach 
und klar beantworten: Eine Meßfeier 
und insbesondere die Wandlung wird 
nicht ungül-
tig, wenn die 
Wan d lu ng s -
worte »für 
alle« verwen-
det wird. Das 
ist schon allein 
deswegen ein-
deutig gesi-
chert, weil di-
ese Worte über 
viele Jahre gül-
tig verwendet 
wurden.
Eine viel 
schwierigere 
Frage ist da-
gegen, wie sich ein Priester in diesem 
Punkt verhalten soll, wenn er es richtig 
und im Gehorsam zur Kirche machen 
will. 
Kardinal Arinze hatte am 17. Oktober 
2006 im Auftrag von Papst Benedikt an 
alle Bischöfe geschrieben, daß binnen 2 

Jahren die Änderung von »für alle« zu 
»für viele« erfolgen soll. Diese 2 Jahre 
sollten dabei zu einer entsprechenden 
vorbereitenden Katechese verwendet 
werden. Nun waren sich die deutsch-
sprachigen Bischöfe nicht einig über 
das weitere Vorgehen und haben sich 
an den Papst gewandt mit der Bitte um 
Aufschub. Als nach fast 6 Jahren immer 
noch keine entsprechenden Schritte 
eingeleitet worden waren, hat Papst 

Benedikt am 
24. April 2012 
einen eigenen, 
recht strengen 
Brief geschrie-
ben, daß jetzt 
die geforderte 
Ä n d e r u n g 
a n g e g a n g e n 
werden müsse. 
Die Deutsche 
Bischofskon-
ferenz hat da-
rauf reagiert 
und die Ände-
rung beschlos-
sen. Allerdings 

hat sie das Zugeständnis erreicht, daß 
die neuen Wandlungsworte erst mit 
der Einführung des neuen Meßbuches  
wirksam werden solle. Das bedeutet 
natürlich wieder eine Verzögerung. 
Allerdings ist auch klar, daß die Än-
derung kommt. Das sieht man nicht 

zuletzt am neuen Gesangbuch, das be-
reits die Worte »für viele« enthält.
Genau genommen kann man also sa-
gen: Wenn man es ganz richtig ma-
chen will, müßte man mit der Einfüh-
rung der geänderten Wandlungsworte 
noch warten, bis das neue Meßbuch 
her-auskommt. Was aber jetzt nach 
den Worten des Papstes vorgesehen 
ist, ist die vorbereitende Kate-chese, 
insbesondere durch die Priester in der 
Predigt (was allerdings auch wieder 
dadurch erschwert wird, weil niemand 
sagen kann, wann denn nun das neue 
Meßbuch tatsächlich eingeführt wird). 
Wenn doch schon einige Priester be-
reits die Wandlungsworte »für viele« 
verwenden, kann man das insbeson-
dere im Blick auf die reichlich verflos-
sene Zeit seit dem ersten Schreiben des 
Papstes verstehen. Allerdings muß man 
doch auch darauf achten, daß dadurch 
die Einheit der Kirche – etwa zwischen 
den benachbarten Pfarrgemeinden - 
keinen Schaden leidet.                             

Pfr. Elmar Stabel

Wir sind als Ehepaar in der Taufvor-
bereitung tätig. Dabei kommt immer 
wieder die Frage zur Erbsünde. Auch 
wenn wir es wissen, fällt es uns schwer 
dies gut zu vermitteln. Wie kann man 
die »Erbsünde« jungen Eltern ver-
ständlich und positiv erklären? 

Um die »Erbsünde« zu verstehen, muß 
man die ganze Heilsgeschichte in den 
Blick nehmen und »verstehen«. 
In dieser Heilsgeschichte ist besonderes 
von Bedeutung: Gott hat die Welt am 
Anfang restlos gut und ohne Leid, Tod 
und Bösem erschaffen. Wie wir wissen, 

ist der Mensch jedoch schon sehr bald 
in Sünde gefallen. Die erste Sünde war 
dabei besonders schwerwiegend und 
folgenreich, weil sie in klarer Erkennt-
nis und mit ungetrübtem Willen voll-
zogen wurde, da der Mensch zu diesem 
Zeitpunkt gerade noch nicht durch die 

das blut christi - für viele oder für alle?

Der ur-schaden für die ganze menschheit

d
ie

t
e

r
 S

c
h

ü
t

z
 / 

p
ix

e
l

io



Erbsünde »beschädigt« war. Nun führt 
jede Sünde zu Schäden in der Seele 
und am Leib des Sünders, aber auch 
bei anderen. Selbst völlig Unschuldige 
werden durch die Sünde anderer er-
reicht und in Mitleidenschaft gezogen. 
Das gilt im Kleinen, zum Beispiel wenn 
einer den anderen schlägt. Aber es gilt 
auch im Großen, etwa dann, wenn ei-
ner die Umwelt verschmutzt.
Weil aber nun die erste Sünde außer-
gewöhnlich schwerwiegend war, leiden 
wir alle (und die ganze Schöpfung) er-
heblich unten den Folgen. Zu diesen 
Folgen gehören nicht nur Leid und 
Tod, sondern auch, daß unser Erken-
nen und Wollen erschwert sind (aber 

keineswegs völlig vernichtet!) und daß 
wir, obwohl wir gut und zum Guten 
erschaffen sind, eine seltsame Neigung 
zum Bösen haben, die in oft schweren 
Versuchungen offenbar wird.
Diese Beschädigung ist so schwerwie-
gend, daß es dem Menschen allein 
unmöglich ist, sich aus dieser Lage zu 
befreien. Wie wir wissen, ist Gott selbst 
Mensch geworden, hat die erste (Erb-) 
Sünde und unser aller Sünden auf sich 
genommen und uns so erlöst. Wenn 
wir die Erlösung durch Jesus Christus 
annehmen, dann werden wir aus den 
Folgen der Sünde befreit und können 
wieder in den Himmel kommen. 

Pfr. Elmar Stabel

LeserfrAgen / kOLumne
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Niklaus Wolf von Rippertschwand, 
geboren 1756, war ein Kind einfacher 
Bauersleute im Luzerner Hinterland. 
Das Besondere an ihm war sein Hei-
lungscharisma. Dadurch gewann er in 
der Bevölkerung großes Ansehen und 
konnte zu einer tiefgehenden Glau-
benserneuerung beitragen. Vorbild 
war ihm der Priester Johann Gaßner, 
der durch die Anrufung des Namens 
Jesu viele Kranke heilte und Aufsehen 
erregte. Das paßte nicht in das Weltbild 
der aufgeklärten Rationalisten, die als 
Antwort nur den Spott kannten. Doch 
kein Geringerer als Lavater, einer der 
Promotoren der Glaubenserneuerung 
auf reformatorischer Seite, verteidigte 
Gaßner gegen die rationalistischen 
Vorurteile. Durch dessen Schriften 
bekam Vater Wolf Kenntnis von den 
Vorgängen.
Klar erkannte er den glaubenszerset-
zenden Einluß des Rationalismus in 
der Theologie. Den entsprechend ein-
gestellten Theologieprofessoren in Lu-

zern schrieb er: »Mit Eurer windigen 
Theologie bringt Ihr unser Volk in die 
größten Zweifel. 
Gott möge es 
Euch verzeihen!« 
Und über den 
G e n e r a l v i k a r 
von Konstanz: 
»Dieser Wes-
senberg ist die 
Verwüstung der 
Religion in Men-
schengestalt.«
Ignaz Heinrich Wessenberg war An-
hänger des Febronianismus, einer Be-
wegung, die eine möglichst große Unab-
hängigkeit von Rom anstrebte. Damals 
wie heute trat die Los-von-Rom-Be-
wegung mit dem hehren Anspruch 
der Erneuerung auf, bewirkte aber das 
Gegenteil, die Ausdünnung des Glau-
bens. Vater Wolf durchschaute das und 
setzte der Arroganz aufgeklärter Theo-
logen den Glauben der Einfachen ent-
gegen: eine Bestätigung der Diagnose 

des damaligen Kardinal Ratzinger, der 
einmal geschrieben hat: »Dem kirch-

lichen Lehramt 
ist es aufgetra-
gen, den Glau-
ben der Ein-
fachen gegen 
die Macht der 
Intellektuellen 
zu verteidigen. 
Seine Aufga-
be ist es, dort 
zur Stimme der 

Einfachen zu werden, wo die Theo-
logie das Glaubensbekenntnis nicht 
mehr auslegt, sondern es in Besitz 
nimmt und sich über das einfache 
Wort des Bekenntnisses stellt« (Joseph 
Ratzinger, Zeitfragen und christlicher 
Glaube).
Niklaus Wolf starb 1832. Sein Selig-
sprechungsprozeß wurde 1955 einge-
leitet und ist bereits weit fortgeschrit-
ten.

Robert Walker

Die Durchblick-kolumne:  bauernverstand trifft theologenarroganz
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themA

schon lange angekündigt
der advent richtet unseren blick auf die prophezeiungen des alten bundes

von Thomas Steimer

In keiner anderen Zeit des Kirchen-
jahres wird unser Blick so stark auf das 
Alte Testament und den Ersten Bund 
Gottes mit seinem auserwählten Volk 
gerichtet wie im Advent. Schließlich 
vergegenwärtigen gerade diese Wo-
chen die Zeit »vor Christus«, die Zeit 
vor seinem Kommen im Fleisch. Die 

Adventszeit ruft gewissermaßen jene 
Jahrhunderte wieder herauf, in denen 
das Volk Israel Gott angefleht hatte, 
ihm den ersehnten Erlöser zu schi-
cken.
Die in der Liturgie gelesenen Schrift-
texte führen uns dies deutlich vor Au-
gen. Sie sind vor allem den Propheten 
des Alten Bundes entnommen. Bekannt 

ist vor allem die Ankündigung von der 
Jungfrau, die einen Sohn gebären wird 
(Jes 7,14). Doch zeigt uns die Kirche in 
den Tagen des Advent noch viele wei-
tere wunderschöne Prophezeiungen, 
die alle auf Christus hinweisen.
Beispielsweise kündet Jesaja an, daß 
Gott selbst kommen wird als guter 

Hirte, der seine Herde weidet und die 
Lämmer auf seinem Arm trägt (vgl. 
Jes 40, 10). Er spricht von einer völlig 
neuen Nähe Gottes zu seinem Volk 
und zu jedem Einzelnen: »Ich bin der 
Herr, dein Gott, der dich bei der Hand 
faßt, der zu dir spricht: Fürchte dich 
nicht, ich helfe dir« (Jes 41, 13). Und 
sein »Kollege« Jeremia verkündet: 

»Seht, Tage werden kommen – Wort 
des Herrn -, da erwecke ich dem David 
einen rechtmäßigen Sproß. Er herrscht 
als König und handelt weise, Recht 
und Gerechtigkeit schafft er im Land. 
In seinen Tagen wird Juda gerettet.« 
(Jer 23,5-6a).
Selbst der heidnische Seher Bileam hat 

bereits vor dem Einzug Israels 
ins Gelobte Land eine Vision 
vom Messias. Gott läßt ihn sa-
gen: »Ich sehe ihn, aber nicht 
jetzt, ich erblicke ihn, aber nicht 
nah: Ein Stern geht aus Jakob 
auf, ein Zepter erhebt sich aus 
Israel« (Num 24, 17a).

urALte visiOnen

All diese Prophezeiungen (und 
es gibt noch viel mehr von ih-
nen) sprechen von Christus. Der 
Evangelist Lukas sagt, daß Jesus 
den Emmausjüngern erklärt, 
was in der Schrift über ihn ge-
schrieben steht (Lk 24, 25-27). 
Und im Katechismus (Nr. 134) 
sagt die Kirche mit den Worten 
des hl. Hugo v. Sankt Viktor: 
»Die ganze Heilige Schrift ist 
ein einziges Buch, und dieses 
eine Buch ist Christus, denn die 
ganze göttliche Schrift spricht 

von Christus, und die ganze göttliche 
Schrift geht in Christus in Erfüllung.« 
Das heißt also, daß all diese alttesta-
mentlichen Prophezeiungen sich nicht 
nur irgendwie auch auf Christus inter-
pretieren ließen; nein, sie handeln aus-
drücklich von ihm.
Die Kirche zeigt uns also in den Schrift-
lesungen des Advent den in Bethlehem 

die propheten des alten bundes kündigten den messias schon Jahrhunderte vor seiner 
geburt an. darstellung an einer krippe in der pfarrei heilige familie, bad Sassendorf.
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geborenen Jesus von Nazareth als den 
für Israel angekündigten Messias. Was 
bedeutet das? Zunächst: Christus ist 
der Erlöser Israels. Daran festzuhalten, 
gehört zum Kernbestand des christ-
lichen Glaubens. Doch sein Wirken 
reicht weiter, der Plan Gottes möchte, 
daß alle Menschen gerettet 
werden und zur Erkennt-
nis der Wahrheit gelangen.
Also dürfen auch die Hei-
den an dieser Erlösung 
teilhaben. Auch das kün-
den bereits die Propheten 
des Alten Bundes. Schon 
der Patriarch Jakob spricht 
von Einem, der kommen 
wird und dem der Gehor-
sam der Völker gebührt 
(vgl. Gen 49,10). Und der 
Prophet Jesaja sagt: »Viele 
Nationen machen sich 
auf den Weg und sagen: 
Kommt, wir ziehen hinauf 
zum Berg des Herrn und 
zum Haus des Gottes Ja-
kobs.« (Jes 2, 3a). 
Was bedeutet das im Hin-
blick auf das Judentum 
heute? Die Verbrechen des 
Holocaust durch das im 
Kern atheistische NS-Re-
gime haben auch Christen 
schmerzhaft in Erinnerung gerufen, 
daß in den Jahrhunderten zuvor, viele 
Juden Diskriminierung, Verfolgung, 
ja teilweise sogar Pogrome durch 
Christen erleiden mußten. Die Tatsa-
che, daß Christen immer wieder an 
Juden schuldig geworden sind, erfüllt 
uns zurecht mit Scham und Trauer. Im 
christlich-jüdischen Dialog ist daher 
besondere Sensibilität vonnöten.
Problematisch wird es allerdings, wenn 
wir aus lauter Rücksichtnahme Jesus 
Christus selbst aus dem Blick nehmen. 
Es ist paradox: Einerseits wurde sel-
ten so häufig betont, daß Jesus, seine 
Mutter, seine Apostel und die ersten 
Christen allesamt Juden waren. Ande-

rerseits wird aber mitunter so getan, 
als hätte Gott für das Volk Israel noch 
einen eigenen, von Christus unabhän-
gigen Heilsplan. Die Situation der Ur-
kirche scheint auf den Kopf gestellt: 
Damals mußten die ersten (ausschließ-
lich aus dem Judentum stammenden) 

Christen lernen , daß Christus nicht 
nur für die Juden, sondern auch für die 
Heiden in die Welt gekommen und ge-
storben ist – die Taufe des römischen 
Hauptmanns und seiner Familie durch 
Petrus war eine Sensation in der Ur-
gemeinde! Heute wird so getan, als ob 
der Jude Jesus exklusiv für die Heiden 
da wäre und die Juden auch ohne ihn 
erlöst werden könnten.

messiAs ALLer vöLker

Dabei hätte sich kein Judenchrist des 
ersten Jahrhunderts als »Bekehrter« im 
eigentlichen Sinn verstanden, als je-
mand der seine Religion wechselt. Die 

Annahme Jesu Christi als Erlöser war 
für ihn vielmehr die Vollendung des 
eigenen Glaubens: das Ziel, die Erfül-
lung dessen, was er und seine Vorväter 
erhofft, ersehnt und erbetet hatten. Da-
her sagt der emeritierte Heidelberger 
Theologieprofessor Klaus Berger über 

Christus: »Wenn er nicht 
der Messias der Juden ist, 
ist er schon gar nicht der 
Erlöser der Christen.« 
Es ist also alles andere als 
arrogant, wenn wir beto-
nen, daß Christus auch 
und gerade der Messias der 
Juden ist. Im Gegenteil, wir 
haben Grund demütig und 
dankbar zu sein, daß Gott 
uns Heiden als »wilde Öl-
zweige« in den »edlen Öl-
baum« Israel eingepfropft 
und auch für uns den Weg 
des Heils eröffnet hat (vgl. 
Röm 11,17-24). 

Der WiLDe öLzWeig

»Judenmission« sollte nach 
Ansicht von Klaus Berger 
übrigens nur durch mes-
sianische Juden (also die 
heutigen Judenchristen) 
geschehen. Uns dagegen 

sollte es darum gehen, zu beten, daß 
alle Menschen gerettet werden und zur 
Erkenntnis der Wahrheit gelangen.
Vor allen Dingen sollten diese Wochen 
des Advent uns wieder neu vor Augen 
führen, wer Jesus Christus ist: Gottes 
Sohn, der lang ersehnte Erlöser. Auch 
und vor allem unser Erlöser. Die Trö-
stungen der Propheten und ihre Vor-
freude auf den Messias, gelten jedem 
Einzelnen von uns. Hören wir also in 
diesen Wochen des Advent in den Got-
tesdiensten oder auch bei der privaten 
Bibellektüre aufmerksam auf die Worte 
der Schrift. Und nehmen wir vor allem 
Christus als unseren Messias und Hei-
land an!

die Weisen aus dem morgenland beten als erste heiden den 
könig der Juden an. 
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gLAube & Leben

glaubenswissen 
von A-z

x y

Auch das gibt es in unserer 
Glaubenswelt: XY, das Unbe-
kannte. Und wie sehr! Gelegent-
lich ist ja zu hören, Katholiken 
hielten sich in religiösen Belan-
gen für allwissend; sie meinten, 
mit den Dogmen die Wahrheit 
sozusagen in die Tasche stecken 
zu können. Das ist ein Irrtum. 
Gewiß, das kirchliche Lehramt 
gibt die Offenbarung authen-
tisch und unfehlbar weiter. Mit 
den Dogmen drückt es den 
Glaubensinhalt in irrtumsfrei-
er Weise aus, und zwar mei-
stens dadurch, daß es uns sagt, 
wie sich etwas nicht verhält. So 
werden falsche, meist zu enge 
Vorstellungen abgewehrt. Doch 
wissen wir damit auch schon 
über die göttlichen Dinge Be-
scheid? Keineswegs. Wohin wir 
blicken, stoßen wir auf das Ge-
heimnis. Ausgerechnet hoch-
begabte und -begnadete Theo-
logen wie die Apostel Johannes 
und Paulus, die Kirchenlehrer 
Augustinus, Thomas von Aquin 
und viele andere haben das be-
tont. Ihr Bemühen war es, den 
Menschen den unergründlichen 
Reichtum Christi zu verkünden 
(Eph 3,8). Aber eben: den un-
ergründlichen Reichtum! Und 
deshalb ihre Aufforderung an 
uns,  das Unaussprechliche mit 
tiefem Schweigen zu ehren.

p. bernward deneke

schührers notizen
ich bin erfolgreich
Gewonnen wird im Kopf: Jeder, der 
eine Spitzenleistung vollbracht hat, be-
stätigt, daß zunächst im Kopf das Ziel 
klar sein mußte und das Selbstvertrau-
en wachsen mußte, dieses große Ziel 
auch erreichen zu können. Das gilt für 
Sportler, wie für Politiker oder Unter-
nehmer.
Ich will von den Erfolgreichen lernen 
und mich mental auf meinen Erfolg 
einstellen. 
Deswegen schreibe ich jeden Tag mei-
ne Erfolgserlebnisse in ein »Tagebuch 
des Erfolgs«. Dadurch werden mir 
endlich auch meine vielen positiven 
Seiten bewußter. Ich bekomme das 
Selbstvertrauen, noch größere Ziele 
erreichen zu können.
Mein Schöpfer hat Großes in mich hi-
neingelegt und Er hat mich zu Groß-
em berufen. Ich bin realistisch genug, 
auch diese wunderbaren Geschenke in 
mir zu sehen und sie dankbar anzu-
nehmen.

Wirklich leben
Von Franz Josef Strauß stammt die 
Erkenntnis: Wer Everybodys Darling 
(Jedermanns Liebling) sein möchte, 
ist am Ende Everybodys (Jedermanns) 
Depp.
In der Tat ist es nicht möglich, es je-
dem recht zu machen. Ich bin auch 
nicht dazu verpflichtet, das zu versu-
chen.
Manchmal wollen Leute Christen un-
ter Druck setzen indem sie sagen: »Ein 
guter Christ muß immer brav und lieb 

sein und tun was andere von ihm wol-
len.«
Das ist natürlich Unsinn. Jesus hat es 
nicht allen recht machen wollen und 
Er hat es auch von Seinen Jüngern in 
keinster Weise verlangt.
Ich bin allein meinem Gott verpflich-
tet. Er muß mit mir zufrieden sein. 
Von allen anderen Erwartungen und 
Verpflichtungen bin ich frei.

Drei Positionen im theater
Im Leben gibt es, wie im Theater drei 
Positionen zu vergeben: Zuschauer, 
Kritiker und Akteure.
Ich muß mich entscheiden, welche 
dieser drei Positionen ich einnehmen 
möchte:
- Will ich lediglich zuschauen, wie an-
dere leben und hinnehmen, daß ande-
re über mein Leben bestimmen?
- Will ich meinen Lebenssinn darin 
sehen, immer das Negative zu suchen 
und andere zu kritisieren, ohne das 
Bessere vorzuleben?
- Oder will ich mein Leben in die Hand 
nehmen und ihm meinen Stempel auf-
drücken, so wie ein guter Schauspieler 
seiner Rolle einen eigenen Stil gibt?
Freilich hat es seinen Preis, wenn ich 
mein eigenes Leben lebe und dabei 
von der Norm auch mal abweiche: Je 
erfolgreicher ich werde, umso mehr 
Menschen achten auf mich, umso 
mehr werde ich kritisiert. Daher ist 
Kritik eine Form der Anerkennung. 
Wenn ich damit leben kann, steht 
meinem selbstbestimmten Leben 
nichts im Wege.



Glaubensschwächen oder gar Unglau-
ben unter Priestern und Laien hängen 
meist mit mangelndem Vertrauen in 
die biblische 
Überl ieferung 
z u s a m m e n . 
Ganzen Gene-
rationen von 
Priestern, Religi-
onslehrern und 
Katecheten wur-
de während des 
Theologiestudi-
ums der Glaube 
regelrecht ab-
erzogen und die 
Hauptschuld da-
ran trägt die Bi-
belwissenschaft 
(Exegese). Sie 
hat vom Neuen 
Testament kaum 
einen Stein auf 
dem anderen 
gelassen: Weder 
die Kindheit Jesu, noch seine Aufer-
stehung habe sich so zugetragen wie 
es in der Bibel steht, die allermeisten 

Jesusworte seien nachträgliche Erfin-
dungen, die wenigsten Paulusbriefe 
echt, die Wunder sowieso falsch, und 

überhaupt hät-
ten die Christen 
aus dem harm-
losen jüdischen 
Wanderpredi-
ger aus Naza-
reth nach und 
nach ein gott-
gleiches Wesen 
gemacht. Daß 
auf solchen An-
nahmen kein 
Glaube mehr 
möglich ist, 
sollte sich von 
selbst verste-
hen.
Der renom-
mierte Exeget 
Klaus Berger 
geht in seinem 
neuesten Buch 

mit dem provokanten Titel »Die Bi-
belfälscher. Wie wir um die Wahrheit 
betrogen werden« hart ins Gericht mit 

kritik
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fälschungen aufgedeckt
von Thomas Steimer

den Kollegen, die seit Jahrzehnten sol-
che Irrtümer verbreiten. Er setzt sich 
inhaltlich mit einer ganzen Reihe von 
Thesen auseinander und zeigt: Was 
vordergründig aufgeklärt und modern 
erscheint, hat oft keine Substanz. Viele 
sogenannte neue Erkenntnisse über 
die Heilige Schrift widersprechen sich 
bei näherem Hinsehen selbst, gehen 
von falschen Annahmen aus und wer-
den oft unkritisch einfach weitergege-
ben. Berger begründet, weshalb solche 
Thesen falsch sind und weshalb man 
der Bibel durchaus vertrauen kann. Er 
liefert gute Argumente für die Glaub-
würdigkeit der Evangelien und zeigt, 
daß der Glaube an Jesus als den Sohn 
Gottes vernünftig ist und sich logisch 
aus dem Neuen Testament ergibt.
Den Glauben gegen eine falsche Bi-
belwissenschaft zu verteidigen, ist die 
wichtigste Grundlage, um die gegen-
wärtige Glaubenskrise zu überwinden. 
Daher ist das stellenweise anspruchs-
volle Buch Bergers eine mehr als loh-
nende Lektüre.

buch-informationen:
klaus berger: die bibelfälscher: Wie 
wir um die Wahrheit betrogen wer-
den. pattloch verlag 2013. iSbn: 
978-3629021854. geb. 240 Seiten. 
19,99 eur.
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Damit auch uns ein Licht aufgeht
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urlaub und 
erholung

eigene sAche

erfolg: geSetz 

verhindert

ApostolAte
gebetSwache

der Männer

Christen und Naturheilverfahren

Trau schau wem!

Werde ein mann!
von Michael Volk

»Wann ist ein Mann ein Mann?«, 
fragte einst der Sänger Herbert Grö-
nemeyer in einem erfolgreichen Hit. 
»Wenn er so lebt, wie Gott es von ihm 
als Mann will«, 
würde der ameri-
kanische Priester 
Larry Richards 
vermutlich ant-
worten. Richards 
– Gemeindepfar-
rer und Exerziti-
enleiter – hat ein 
großartiges Buch 
für Männer und 
solche, die es 
werden wollen, 
geschrieben.
Unverständlich 
ist allerdings, 
weshalb die 
deutsche Über-
setzung den 
seltsamen Titel 
»Männer sind 
anders. Die Bibel 
gibt Auskunft« 
gewählt hat. Eine 

wörtlichere Übersetzung des eng-
lischen Originaltitels brächte nämlich 
den Inhalt des Buches perfekt auf den 
Punkt: »Sei ein Mann! Wie du der 

Mann wirst, als 
den Gott dich 
geschaffen hat.« 
Denn dieses 
Werk ist vor al-
len Dingen eine 
Aufforderung: 
Nicht die Ka-
rikatur eines 
Mannes zu sein, 
von denen es so 
viele in den Me-
dien und leider 
auch in der re-
alen Welt gibt. 
Sondern immer 
mehr so zu wer-
den, wie Gott, 
der Schöpfer den 
Mann am An-
fang wollte. Und 
sich dazu den 
perfekten Mann 
zum Vorbild zu 

nehmen – Jesus Christus. 
Aus seiner reichen seelsorglichen Pra-
xis gibt der Autor viele nützliche Hin-
weise für das Gebets-, Ehe-, Berufs- 
und kirchliche Leben. Nie vergißt er, 
auf das Ziel hinzuweisen, zu dem je-
der Mann unterwegs ist: den Himmel. 
Dieses Buch ist aber weit mehr als er-
bauliche Lektüre; es ist eine konkrete 
Hilfe, Sünde und Trägheit zu überwin-
den. Der Autor mutet seinen Lesern 
die unverkürzte katholische Lehre zu 
und fordert viel: Ehrliche, starke, lie-
bende und weise Männer zu sein, die 
ein heiliges Leben führen und die Welt 
verändern. Am Ende der zehn Kapitel 
stehen jeweils drei konkrete Aufgaben, 
die der Leser erfüllen soll, außerdem 
drei Hinweise zum Nachdenken. Wer 
dieses Buch konsequent durcharbeitet 
und in die alltägliche Praxis umsetzt, 
wird merken, daß sich sein Leben zum 
Positiven verändert, daß er immer 
mehr im Einklang mit Gott lebt und so 
tatsächlich immer mehr zu dem Mann 
wird, als den Gott ihn haben will.

buch–informationen:
larry richards: männer sind anders. 
die bibel gibt auskunft. illertissen: 
media maria verlag, 2012.  iSbn: 
978-3981444414. geb. 240 Seiten. 
15,95 eur.
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Eine ereignisreiche Zeit liegt wieder 
hinter dem Durchblick e.V. Hier der 
Bericht, was seit dem Erscheinen der 
letzten Durchblick-Ausgabe gesche-
hen ist.

Im Oktober und Dezember 2013 
tobte ein erbitterter Kampf im euro-
päischen Parlament. Die Sozialisten 
organisierten einen Großangriff auf 
christliche Werte und die Gewis-
sensfreiheit. In Zusammenarbeit mit 
anderen Lebensrechtlern leisteten 
wir heftigen und erstaunlich erfolg-
reichen Widerstand. 
Gleich darauf spitzte sich die Medi-
enkampagne gegen den Limburger 
Bischof Tebartz-van Elst zu. Es wur-

de immer deutlicher, daß mit unlau-
teren Mitteln gegen den Bischof agiert 
wurde. Wir starteten umfangreiche 
Recherchen und entwickelten Gegen-
maßnahmen, die künftig auch zur 

Verteidigung anderer Bischöfe einge-
setzt werden können. 
Im Juli und im September 2013 fan-
den in Zusammenarbeit mit örtlichen 
Lebensrechtsgruppen Kinderschuh-
aktionen statt (siehe S. 14 u. 16). 

Im Oktober 2013 sollte der sogenannte 
Estrela-Bericht im europäischen Par-
lament verabschiedet werden. Darin 
wurde u. a. gefordert, daß bereits klei-

ne Kinder zur Frühmasturbation an-
gehalten werden sollten. Der Schulse-
xualkundeunterricht sollte verbindlich 
sein, die Eltern sollten nicht einmal in-
formiert werden und kein Recht haben, 

ihre Kinder gegebenenfalls 
von diesem Unterricht fern 
zu halten. 

frOntALAngriff 
gegen Leben unD 
geWissensfreiheit

Der Unterricht sollte »inter-
aktiv und tabufrei« sein und 
ohne Aufsicht von Erwach-
senen. Ferner sollte gegen 
alles EU-Recht den einzel-
nen Staaten vorgeschrieben 
werden, daß ein leichter 
Zugang zur Abtreibung zu 
ermöglichen sei. Dies müsse 
auch in der Entwicklungs-
politik umgesetzt werden. 
Schließlich sollte ein »Men-
schenrecht auf Abtreibung« 
begründet werden. Ärzte 
und Krankenhauspersonal 
sollten nicht mehr aus Ge-
wissensgründen die Teil-

nahme an einer Abtreibung verwei-
gern können. 
Der Estrela-Bericht war somit ein An-
griff höchsten Ausmaßes gegen die 
Gewissensfreiheit. Die Annahme des 
Berichts wäre die Grundlage für einen 
erdrutschartigen Werteverfall gewesen. 
Wir haben daher kurzfristig mitgehol-
fen, Widerstand gegen dieses furcht-
bare Dokument zu organisieren. 
Am 21. Oktober, dem Tag vor der Ab-
stimmung war es dann soweit. Wir 

gut gekämpft
politische erfolge und neue mediale Waffen entwickelt

von Thomas Schührer

protest gegen die frühsexualisierung von kindern vor dem eu-parlament.
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demonstrierten in Straßburg vor dem 
Europäischen Parlament.

gute zusAmmenArbeit - 
erfOLgreicher WiDerstAnD

Hedwig von Beverfoerde hatte im Vor-
feld bereits Großartiges geleistet und 
den Widerstand maßgeblich angekur-
belt. Sie hatte bewirkt, daß weit über 
100 000 E-Mails an die Abgeordneten 
des EU-Parlaments geschickt wurden. 
Ferner hat sie eine Kundgebung vor 
dem EU-Parlament angemeldet und 
für Transparente gesorgt. Auf ihre Bitte 
unterstützten wir sie bei der Durchfüh-
rung der Kundgebung. So übernahm 
ich die Ansagen per Megafon und in-
struierte die Demonstranten. Auch 
unsere Freunde von den Christdemo-
kraten für das Leben (CDL) haben im 
Hintergrund wichtige politische Wei-
chen gestellt und Kontakte geknüpft. 
Hier wurden also die Kräfte mehrerer 
Organisationen gebündelt.

am 12.07.2013 veranstaltete der durchblick e.v. zusammen mit dem kreisverband ulm-alb-donau der christ-
demokraten für das leben (cdl) eine kinderschuh-aktion in ulm. 
in der belebten fußgängerzone fand die aktion großes interesse. mit 984 paar aufgestellten kinderschuhen 

wurde die zahl der pro monat im Jahr 2012 in 
baden-Württemberg durch abtreibung getöteten 
kinder hingewiesen. 
zu den rednern gehörte frau ursula linsin-held-
rich, vorsitzende der Selbsthilfegruppe rahel, die 
von ihren erfahrungen mit einer eigenen abtrei-
bung berichtete. 
die Sängerin claudia Wellbrock hat ihre erfah-
rungen in liedern verarbeitet, die sie vortrug und 
damit bei vielen passanten betroffenheit auslöste. 
die stellvertretende vorsitzende der cdu/cSu-
gruppe im europäischen parlament, elisabeth 
Jeggle, schickte ein grußwort und sprach ihre volle 
unterstützung zu der aktion aus. es sei richtig und 
wichtig, daß in der Öffentlichkeit lebensschutz po-
sitiv wahrgenommen werde, so Jeggle.

kinDerschuh-AktiOn in uLm

der europaabgeordnete bernd posselt ermutigt die demonstranten. er war 
erstaunt und glücklich, daß der Widerstand erfolgreich war. 
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Wir bekamen Rückmeldung von ver-
schiedenen Abgeordneten, daß unser 
Protest sehr beachtet wurde und große 
Wirkung hatte. 
Am nächsten Tag war die Abstimmung 
im Parlament. Der Bericht sollte ohne 
große Aussprache durchgewunken 
werden. Aufgrund des massiven Pro-
testes war das Thema jedoch bei allen 
so präsent, daß es richtige Tumulte 
im Parlament gab. 
Es wurde herumge-
schrien. Schließlich 
mußte die stellver-
tretende Parlaments-
präsidentin die ur-
sprüngliche Planung 
über den Haufen 
werfen und verwies 
den Bericht zurück in 
den Frauenausschuß. 
Ein erster großer Er-
folg!

PArLAments-
PräsiDent
mArtin schuLz
missAchtet
DAs recht

Anfang Dezember 
sollte der Estrela-
Bericht erneut abge-
stimmt werden. Er 
war nur leicht ver-
ändert. Entgegen der 
parlamentarischen 
Ordnung wurde den 
Abgeordneten keine Gelegenheit ge-
geben den Entwurf zu erörtern. Das 
ganze Verfahren war juristisch nicht 
sauber. Der juristische Dienst des EU-
Parlaments hatte darauf ausdrücklich 
hingewiesen. Der Präsident des Euro-
paparlaments Martin Schulz (SPD) hat 
diesen Rechtsverstoß trotzdem zuge-
lassen. Wissentlich!
Nun galt es erneut, Widerstand zu or-
ganisieren. Und wieder mußte dies sehr 
schnell erfolgen. Hedwig von Bever-

foerde mobilisierte abermals unzählige 
Menschen übers Internet. Wieder gab 
es zunächst eine riesige Welle von Pro-
testmails an die EU-Parlamentarier. 
Daran anschließend meldete Hedwig 
von Beverfoerde für den 9. Dezember 
nochmals eine Kundgebung an und bat 
mich, auch dieses mal das Megafon zu 
übernehmen. Diese Kundgebung war 
noch größer als die erste. Und sie war 

europäischer. Trotz der ungünstigen 
Zeit (Montag, 14 Uhr) fanden sich 
über 150 Demonstranten ein. Wir ga-
ben unseren Protest kund in Deutsch, 
Englisch, Französisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Ungarisch, Polnisch und 
Norwegisch. Die Stimmung unter den 
Demonstranten war großartig. Und 
wieder machte die Aktion großen Ein-
druck auf die Parlamentarier.
Parallel dazu sollte dieses Mal der 
Protest auch in Papierform auf die 

Schreibtische der Abgeordneten ge-
langen. Daher hatten wir ein dreispra-
chiges Schreiben verfaßt, in dem den 
Abgeordneten stichpunktartig darge-
legt wurde, warum der Estrela-Bericht 
nicht akzeptabel ist. Hierfür hatten wir 
intensiven Kontakt mit Sophia Kuby 
(Tochter von Gabriele Kuby), die im 
Europäischen Parlament arbeitet und 
uns somit gut beraten konnte, wie wir 

die Abgeordneten er-
folgreich ansprechen 
konnten.

ein brief mit 
PrOvOkAntem 
inhALt An ALLe 
AbgeOrDneten

Wir überlegten, wie 
wir unsere Anlie-
gen sichtbar machen 
könnten. Da es den 
Sozialisten darum 
ging, Kinder recht 
früh zu sexualisieren 
und unter Beschnei-
dung der Eltern-
rechte zwangsweise 
eine offensive Sexu-
alerziehung in den 
Schulen zu haben, 
entschieden wir uns, 
dies hochprovokant 
mit einem Schnuller 
und einem Kondom 
darzustellen.
Parlamentarier und 

ihre Mitarbeiter bekommen jeden Tag 
Berge bedruckter DIN-A4-Papiere auf 
den Tisch. Daher ist es wichtig aufzu-
fallen, wenn man Wirkung erzielen 
möchte. Ein Schnuller in einem Kuvert 
bewirkt zweierlei: Erstens kann man 
auf diesen Brief nichts mehr draufle-
gen, weil danach alles herunterrutscht, 
d.h. man muß ihn ganz nach oben 
legen, wo er als erster geöffnet wird. 
Zweitens spürt jeder sofort, daß et-
was im Umschlag drin ist. Das weckt 

unsere provokante post beeindruckt auch die massenmedien.
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die natürliche Neugierde. Wird die 
Post dann geöffnet und es fallen dem 
Abgeordneten ein Kondom und ein 
Schnuller entgegen, fragt er sich sofort, 
was das zu bedeuten hat. Also wird er 
unser Schreiben lesen.
Wie wichtig die Aktion war, zeigt sich 
an zwei Ereignissen. Zum einen haben 
mehrere Parlamentarier die Schnuller 
und Kondome in den Plenarsaal ge-
bracht und sogar bei ihren Redebei-
trägen auf unsere Aktion hingewiesen. 

Zum anderen hatten wir die BILD-Zei-
tung über unsere Aktion informiert. 
Ein Kondom und ein Schnuller an alle 
Abgeordneten – das ist doch etwas 
Außergewöhnliches. Deshalb hat die 
BILD-Zeitung in ihrer Online-Ausga-
be unsere Aktion zum Anlaß genom-
men, über diesen Skandal der linken 
Parteien zu berichten. 
Wir hatten also medial einen vollen 
Erfolg erzielt. Was in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion ohne großen Widerstand 

und ohne große Öffentlichkeit durchs 
Parlament gepeitscht worden wäre, 
war nun in aller Öffentlichkeit. Die 
BILD-Zeitung hatte berichtet und alle 
Parlamentarier waren aufgescheucht.

Der Widerstand bestand aus drei Ele-
menten:
1. Die vielen E-Mails an die Abgeord-
neten.
2. Die Demonstration vor dem Parla-
ment.

der »unterstützerkreis für das leben«, organisierte drei veranstaltungen im raum forchheim / erlangen und 
bamberg. 

in zusammenarbeit mit der 
forchheimer emmaus-gemeinde 
und dem durchblick e.v. wurden 
am 28.9.13 in forchheim 1003 
paar kinderschuhe aufgestellt, 
um die zahl der pro monat in 
bayern abgetriebenen kinder 
symbolisch darzustellen. 
am 1.10.13 gab es dann das 
»forum für das leben« in 
forchheim, unter anderem mit 
einer podiumsdiskussion und 
einem vortrag von rebecca 
kiessling. beides wurde im in-
ternet live übertagen. 

ein »fest für das leben« mit kinderschuh-
aktion, fand am 12.04.2014 in bamberg auf 
dem maxplatz statt. hier wurde den pas-
santen und teilnehmern ein buntes programm 
aus persönlichen zeugnissen, musik, vorträ-
gen und liedern geboten. 
der durchblick e.v. hat diese ökumenisch or-
ganisierten veranstaltungen gerne durch mit-
arbeit, beratung und durch das zur verfügung 
stellen der kinderschuhe unterstützt.

kinDerschuh-AktiOnen in fOrchheim unD bAmberg
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3. Die provokante Post an die Abgeord-
neten.

Diese drei Maßnahmen zusammen 
haben auf die Parlamentarier stark ge-
wirkt – besonders auf die Sozialisten. 
Diese haben sich einerseits furchtbar 
aufgeregt und waren andererseits sehr 
verunsichert angesichts des unerwar-
teten und massiven Widerstandes.

unser PrOtest erreicht 
Auch Die meDien

Der langjährige und erfahrene EU-
Abgeordnete Bernd Posselt zeigte sich 
sehr gerührt und sagte, es bewege ihn 
sehr, daß er nach so vielen Jahren par-
lamentarischer Erfahrung, endlich er-
leben darf, daß unsere Seite zu solchen 
Maßnahmen und zu solch effektivem 
Protest fähig geworden ist.
Am nächsten Tag geschah im EU-Par-
lament das Unerwartete: Der Estrela-
Bericht wurde mit knapper Mehrheit 
endgültig abgelehnt. Sieg auf ganzer 
Linie! Eine furchtbare moralische und 
gesellschaftliche Katastrophe wurde 
abgewendet. 
Wir waren sehr glücklich, daß unser 
erneuter Kampf erfolgreich war.

Lang ausruhen konnten wir uns aller-
dings nicht. Denn in Limburg spitzte 
sich die Situation um Bischof Tebartz-
van Elst zu. 
Wir fingen an, die Berichte über den 
Bischof und seine Diözese genauer zu 
betrachten. Je mehr wir die Vorwürfe 
überprüften, desto mehr Widersprü-
che tauchten auf. 
Anfangs konnten wir uns weder über 
Schuld oder Nichtschuld des Bischofs 
noch über die Vorgänge und Sachver-
halte, die man ihm vorwarf, eine Mei-
nung bilden. Da die Dinge sich immer 
mehr zuspitzten, weiteten wir die Re-
cherchen aus. Schon nach kurzer Zeit 

taten sich Abgründe auf. Es wurde aber 
immer deutlicher, daß seine Gegner 
– sowohl die innerkirchlichen wie die 
medialen – mit Lug und Trug, Intrigen, 
boshaften Unterstellungen und einsei-
tigen Interpretationen arbeiteten. Die 
gegen den Bischof erhobenen Vor-
würfe hielten einer Überprüfung nicht 
stand. 
Durch Hintergrund-
recherchen wurde 
deutlich, daß es in 
erster Linie um die 
inhaltliche Ausrich-
tung des Bischofs 
ging. Die gegen ihn 
vorgebrachten Kri-
tikpunkte waren al-
lenfalls Vorwände. 
Ferner ging es den 
Gegnern Tebartz-
van Elsts nicht nur 
um diesen einen 
Bischof. Es sollte ein 
Exempel statuiert 
werden, das geeig-
net war, auch ande-
re rom- und glau-
benstreue Bischöfe 
e inzuschüchtern 
– nach dem Mot-
to Lenins: »einen 
schlagen, hunderte 
erziehen«. 
Damit war für uns 
klar: Unabhängig 
von der Person des 
Bischofs (den man 
mögen kann oder 
auch nicht – und 
dessen Amtsfüh-
rung und Krisen-
management man richtig oder falsch 
finden kann) müssen wir dagegen ein-
treten, daß Journalisten ihre Rechte für 
Machtspiele mißbrauchen und selbst-
herrlich entscheiden, wer in Deutsch-
land Bischof sein kann und wer nicht. 
Seinen Anfang nahm das mediale 
Dauerfeuer gegen Bischof Tebartz-van 

Elst, als er den Dekan von Wetzlar sei-
nes Amtes enthob. Der Dekan hatte in 
liturgischen Gewändern im Wetzlarer 
Dom ein homosexuelles Paar nach der 
standesamtlichen Verpartnerung ge-
segnet. Auch Presse war zugegen. 
Der Bischof war im Zugzwang. Das 
gestehen ihm sogar seine Gegner zu. 

Nun hatte Bischof Tebartz-van Elst ein 
mildes Mittel gewählt und den Dekan 
lediglich versetzt. Nach Kirchenrecht 
hätte er ihn viel stärker maßregeln 
können. 
Obwohl der Bischof also Milde wal-
ten ließ, wurde er ab sofort als harter 
Prinzipienreiter dargestellt, als Statt-

informationen aus erster hand: thomas Schührer besich-
tigt mit bischof tebartz-van elst den umstrittenen bau.
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halter Roms, der mit harter und kalter 
Hand die Bedürfnisse der Menschen 
mißachte, während sein Vorgänger 
– Bischof Kamphaus – die Menschen 
gewähren ließ, wie sie wollten. 
Dies ist nur ein Beispiel für die ver-
zerrte Berichterstattung. Was ab da 
folgte, hatte mit journalistischer Se-
riosität oft nichts mehr zu tun, son-
dern war offene Hetze. Alles, was den 
Bischof hätte entlasten können, blieb 
unerwähnt. Hingegen wurden selbst 
harmloseste und selbstverständlichste 
Dinge dargestellt, als wären es schlim-
me Verfehlungen gewesen. Die Öffent-
lichkeit wurde nicht informiert, son-
dern manipuliert. 

Der gute ruf eines 
bischOfs WirD 
systemAtisch zerstört

Die Artikel gegen den Bischof waren 
so geschrieben, daß den Autoren kaum 
sachliche Falschmeldungen nachzu-
weisen waren. Die meisten Vorwürfe 
wurden im Konjunktiv vorgebracht: 
»Es könnte sein, daß...«; »wie aus si-
cherer Quelle zu vernehmen war...«; 
»es scheint sich zu bestätigen, daß es so 
und so sein könnte.« – alles Formulie-
rungen, die so wachsweich waren, daß 
man nicht handfest gegen sie vorgehen 
konnte. Zugleich eine böse Saat, die 
Stimmung machte. 
Die Vorgehensweise der medialen 
Verleumder wurde immer deutlicher: 
Eine wahre und überprüfbare Aussa-
ge wurde getätigt. Um diesen kleinen 
Wahrheitskern herum wurden dann 
alle möglichen Spekulationen und 
Behauptungen kristallisiert. Für den 
unkritischen Leser entstand so der 
Eindruck seriöser Berichterstattung. 
Ein Tropfen Tatsache verlieh dem Faß 
»Spekulation« scheinbare Seriosität 
und Glaubwürdigkeit. 
Wie sollte man dieser bösen aber leider 
auch schlauen List beikommen? 
Wie bekämpft man Verleumdung im 

Konjunktiv? 
Wir machten es uns also 
zur Aufgabe, nicht ein-
zelne Behauptungen oder 
einzelne Artikel anzu-
greifen, sondern das hohe 
Maß an tendenziöser Be-
richterstattung durch ein 
hohes Maß an Richtig-
stellungen zu widerlegen 
und damit die Taktik der 
Gegenseite aufzuzeigen. 
So konnten wir deutlich 
machen, daß es sich nicht 
um Irrtümer und Fehler 
der Journalisten handelte, 
sondern um eine gezielte 
Irreführung der Öffent-
lichkeit zum Nachteil des 
Bischofs. 
Die Internetseite »www.
faktencheck-limburg.
de« und die Plattform 
»www.faireMedien.de« 
entstanden. Hier haben 
wir die Fakten aneinan-
dergereiht. Seitenwei-
se dokumentieren wir 
Falschmeldung über 
Falschmeldung, Ein-
seitigkeiten und Stim-
mungsmache. Wir lassen 
die Tatsachen für sich 
selber sprechen. Fakten, 
Fakten, Fakten. In über-
wältigender Menge.
Dann stellte sich die Fra-
ge: Wie könnten wir das 
Werk einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt ma-
chen? Wir entwickelten 
die Idee, mittels Zei-
tungsannoncen und der 
massenhaften Verteilung 
einer Lupe mit aufge-
druckter Internetadresse 
(die Lupe symbolisiert 
die Ermutigung genauer 
hinzuschauen) auf unse-
re Seite aufmerksam zu 

die meldung: »bischof läßt fischteich 
für 200.000 euro anlegen« ließ nur einen 
Schluß zu: »der bischof hat das gesunde 
maß verloren. das muß ein protz-teich sein 
mit allem Schnickschnack.«
Sobald man den teich sieht, verändert sich 
die Sicht. der teich ist schlicht. Jeder bau-
kundige erkennt sofort: dieser teich kann 
kaum mehr als 10.000 euro gekostet ha-
ben. 

ein bild 
des teiches 
wurde nicht 
verö f f en t -
licht. vor-
e n t h a l t e n 
wurde der 
Öffentlich-
keit eben-
so, daß die 
h a n d w e r-
ker absolut 
überhöh t e 
rechnungen 
gestellt hat-
ten, als sich 
h e r u m g e -
s p r o c h e n 
hatte, daß 
keine ko-
s t e n k o n -
trolle mehr 
s t a t t f and . 

verantwort-
lich für die 

kostenkontrolle wären die finanzfachleute 
im vermögensverwaltungsrat gewesen. diese 
informationen weiterzugeben wäre aufgabe 
seriöser berichterstattung gewesen. 

Wie ein roter faden zieht sich durch die be-
richterstattung, daß nahezu alles, was den 
bischof entlastet hätte, verschwiegen wurde. 

Der »PrOtz-teich«

der fischteich im diöze-
sanen zentrum limburg.
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machen. Der Preis für die Verleumder 
sollte auf diese Weise hochgetrieben 
werden. Es sollte ein Zeichen gesetzt 
werden, daß solche Lügenkampagnen 
auch die Journalisten einiges kosteten: 
die eigene Glaubwürdigkeit. Glaub-
würdigkeit ist aber das größte Kapital 
eines Journalisten. 

Wir hAben erfAhrungen ge-
sAmmeLt unD sinD für Die 
zukunft geWAPPnet

Zugleich wollte ich damit ein Zeichen 
setzen, daß es nicht folgenlos bleiben 
würde, wenn künftig auch gegen an-
dere glaubenstreue Bischöfe Kampa-
gnen initiiert würden. Wir haben eine 
hocheffektive Verteidigungswaffe ent-
wickelt, die jederzeit auch an anderer 
Stelle eingesetzt werden kann. 
Wir hatten schon einige Lupen ge-
ordert, deren Verteilung vorbereitet 
und die Preise für Zeitungsannoncen 
ermittelt, als die Entscheidung des 
Papstes kam, Bischof Tebartz-van Elst 
aus Limburg abzuberufen. Damit war 
das Thema medial tot. Uns war klar, 

jetzt würden un-
sere Maßnahmen 
ins Leere laufen. 
Daß uns der Bi-
schof so plötz-
lich abhanden 
kam und wir 
unsere Maßnah-
men gegen die 
Kampagne nicht 
mehr verwirk-
lichen konnten, 
hat mich nicht 
traurig gemacht. 
Menschlich ge-
sehen schien der 
Aufwand damit 
ja über weite 
Strecken sinnlos 
gewesen zu sein. 
Doch hatte ich 
die innere Gewiß-
heit: Gott macht 
keine Fehler. Alles hat seinen Sinn. In 
jedem Fall haben wir ein Instrument 
geschaffen, das uns nun auch im Zu-
sammenhang mit anderen Kampagnen 
zur Verfügung steht. 

Wir sind jetzt in der Lage, sofort ge-
eignete Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen, wenn auch nur der Hauch einer 
Kampagne erkennbar werden sollte. 
Das hierfür erforderliche Mittel ist 
durch den »Faktencheck Limburg« 
bzw. die Seite »faireMedien.de« in un-
seren Händen. Es ist nun jederzeit sehr 
schnell möglich, eine Gegenkampagne 
zu starten, wenn dies notwendig wer-
den sollte.
In dieser Weise handlungsfähig zu sein, 
scheint mir auch noch aus anderen 
Gründen wichtig. Jeder Bischof hat am 
Beispiel Limburg gesehen, daß auch 
ein unschuldiger Bischof weggemobbt 
werden kann, wenn er aus inhaltlichen 
Gründen stört. 
Somit ist jeder Bischof versucht, sein 
Amt so zu führen, daß er möglichst 
nicht zur Zielscheibe wird. Eine Ka-
tastrophe! Dann haben wir nur noch 
schwache und zeitgeistkonforme Bi-
schöfe. 
Es werden sicher noch einige heftige 
Schlachten auf uns zukommen. Wir 
sind bereit! 

die abgebildete lupe eignet sich zur mitnahme z.b. im geldbeutel. So 
können Sie unterwegs auch kleingedrucktes gut erkennen – damit Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes immer den durchblick haben. gerne können 

Sie lupen auf 
Spendenbasis 
anfordern. 
eventuell kön-
nen Sie die 
lupen auch 
an menschen 
weitergeben, 
die der medi-
alen irrefüh-
rung auf den 
leim gegan-
gen sind. 

Die LuPe vOm DurchbLick für Den DurchbLick

blick in das innere der neuen, angeblich »protzigen« kapelle.
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zeugnis

Ich versetzte mich als Schamanin 
durch verschiedene Techniken in ei-
nen empfänglichen Zustand und ar-
beitete mit einem Gingko-Baum, als 
der »Vorhang«, der unsere Welt von 
der unsichtbaren Welt trennt, fiel. Eine 
Gestalt in leuchtenden, aus sich selbst 
strahlenden Farben kam auf mich zu. 
Ihr Gesicht konnte ich 
nicht erkennen, wußte 
aber daß dieses Wesen 
weiblich war und sah 
ihr langes wehendes 
Gewand in rotem, 
blauen und goldenem 
Licht. Ich erfuhr ih-
ren Namen: »Maria« 
und fiel vollkommen 
überrascht zurück in 
die sichtbare Welt.
Ich und Maria? Hey, 
ich bin baptistisch 
erzogen, Marienver-
ehrung war da das 
letzte. Maria war wie 
die Engel in der esote-
rischen Szene damals 
durchaus schon im 
Gespräch, man »arbeitete« mit Maria 
und ihren »Energien«, aber ich konnte 
sie mir eigentlich höchstens als Ersatz 
für eine keltische Frühlingsgöttin vor-
stellen. Für Neuheiden sind die christ-
lichen Heiligen und Engel ebenso wie 
Maria nur auf die alten heidnischen 
Götter, die von der katholischen Kir-
che angeblich aggressiv unterdrückt 
wurden, aufgepfropft.

Zu dieser Zeit ging ich mit meinem 
Mann bei Ausflügen mit in Kirchen, 
um den »Energien« und »Geistwesen« 
dort nachzuspüren. Bei einem Besuch 
in der Anbetungskapelle im Mainzer 
Dom begannen Einige dort plötzlich 
mit dem Rosenkranzgebet. 
Ich sorgte mich damals sehr um mei-

nen Mann, weil er ausgerechnet ka-
tholisch geworden war. Ich hatte daher 
zunächst den Impuls, schnellstens die 
Kapelle zu verlassen, blieb dann aber 
und dachte, weglaufen könne ich ja 
immer noch, wenns ganz schlimm 
komme. Während des Rosenkranzge-
bets veränderte sich die Atmosphäre 
und ich sah dieselbe Gestalt, die ich 
bei dem Gingko getroffen hatte, in den 

gleichen Farben unter dem Kruzifix 
stehen. Maria stand unter dem Kreuz 
und aus der Herzmitte des Mannes am 
Kreuz kam ein leuchtendweißes Licht.
Gleichzeitig erhielt ich eine Botschaft. 
Ich verstand, daß der Rosenkranz ein 
sehr altes Gebet aus einer Zeit der 
Angst ist. Ich begriff daß dieses Gebet 

heute noch wirksam 
ist und auch, daß es 
nicht stimmte, was 
unser Guru uns lehrte. 
Wir mußten nicht hart 
an uns arbeiten und 
uns vervollkomm-
nen, um die Welt zu 
retten. Denn hier war 
eine ganze Kirche, die 
schon längst an der 
Rettung der Welt ar-
beitete.
Selten war ich so er-
leichtert, denn ich 
war nicht nur die 
Sorge um meinen 
Mann los, sondern 
auch den Druck der 
esoterischen Lehren. 

Das brachte ich dann ganz naiv in eine 
der nächsten Sitzungen meiner Grup-
pe ein. Der Effekt war ein Ausbruch 
unseres »Geistigen Lehrers« - und ich 
wußte, daß er lügt!
Es war der Beginn meines Weges nach 
Hause in die katholische Kirche. Auch 
heute noch ist der Rosenkranz mein 
liebstes Gebet und ich habe mich Ma-
ria geweiht.

neuheidin trifft maria
von Doris Mohrmann
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