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Die Dornenkrone in der Wiege auf
unserem Titelbild symbolisiert den
Lebensweg Jesu. Er wurde in das Holz
der Wiege gelegt, um am Holz des
Kreuzes für uns zu sterben. Leben um
zu sterben. Das scheint sehr direkt und
grausam zu sein.
Wir beurteilen unseren Lebensweg
und manche Ereignisse oft falsch, weil
wir leicht das Eigentliche aus dem
Blick verlieren. Wir sind aus Liebe und
für die Liebe geschaffen. Das Paradies
kommt dann in der Ewigkeit. Alles andere sollte Beiwerk sein.
Wie konkret das im Leben einer Mutter werden kann zeigt das bewegende
Zeugnis einer Mutter auf Seite 19, die
bei einer schwierigen Geburt fast ihr
Leben für ihr Kind gelassen hätte und
großen geistlichen Nutzen aus dem Erlebten gezogen hat.
Das Leiden Jesu hat für uns sichtbar gemacht, was die Sünde – unsere bewußte Abkehr oder Gleichgültigkeit gegen
die unendliche Liebe Gottes – für Gott
bedeutet. Unsäglichen Schmerz. Liebe
macht verletzlich. Große Liebe macht
sehr verletzlich.
So mildert jeder Gedanke der Liebe
und Dankbarkeit, jede aus Liebe getane Tat das Leiden Jesu. Wirklich! So
wie meine heutigen Sünden Sein Erlöserleiden rückwirkend wirklich vergrößern, so tröstet meine heutige Lie-

be Ihn rückwirkend und macht Sein
Kreuz leichter. Jede noch so geringe
Tat erhält durch die Liebe unendlichen
Wert.
So sehe ich auch unseren Einsatz für
mehr Wahrhaftigkeit in den Medien,
den der Herr in den letzten Monaten
deutlich gesegnet hat (s.S. 12-15). Gott
liebt die Wahrheit und haßt die Lüge,
weil Er die Wahrheit ist. So ist auch
das ein Einsatz, der das Herz Gottes
erfreut.
Wir wünschen Ihnen friedvolle Weihnachtstage und intensive Begegnungen
mit dem lebendigen Gott.

Ulrike und Thomas Schührer
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IN ALLER KÜRZE

Proteste gegen Abtreibung erlaubt
(DUB) - Der Abtreibungsgegner Klaus
Günter Annen darf weiter Flugblätter
vor Abtreibungskliniken verteilen, in
denen darauf hingewiesen wird, daß
Abtreibung in Deutschland auch dann
rechtswidrig ist, wenn sie straffrei
bleibt. Annen hatte dabei auch Namen
von Ärzten genannt und einen Bezug
zwischen der massenhaften Abtreibung und dem Holocaust hergestellt.
Zwei Ärzte, die in dem Flugblatt namentlich benannt wurden, klagten gegen die Verteilung und hatten 2007 vor
dem Ulmer Landgericht Erfolg. Die
Verteilung der Flugblätter wurde Annen verboten.
Daraufhin klagte sich der Abtreibungsgegner durch die Instanzen bis

zum Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR), welcher
ihm jetzt Recht gab.
Nach Ansicht des Gerichtes hat die
Bundesrepublik Deutschland in diesem Fall gegen das Grundrecht auf
Meinungsfreiheit verstoßen. Das Urteil erging am 26. November 2015.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung
kommentierte dazu, daß der Bezug
von massenhafter Abtreibung und
Holocaust zwar unsäglich, aber nicht
zwingend rechtswidrig sei. Insgesamt
ordnet der Kommentar »das Phänomen des Schwangerschaftsabbruches«
in eine »Leitkultur des Todes« ein und
bewertet es durchaus als positiv, daß
daran erinnert werden darf.

Brüssel soll Leihmutterschaft legalisieren
(DUB) - Im Europarat droht ein Vorstoß zur Legalisierung der Leihmutterschaft. Der Bericht »Menschenrechte
und ethische Fragen im Zusammenhang mit Leihmutterschaft« der Senatorin Petra de Sutter von den belgischen Grünen fordert eine »liberale
Regelung von Leihmutterschaft«. Das
zuständige Komitee für Soziales, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung
hat sich am 23. November 2015 mit
dem Sutter-Bericht befaßt. Er soll im
Januar 2016 in der Parlamentarischen
Versammlung des Europarates verabschiedet werden.
Zahlreiche europäische Organisationen haben sich zusammengeschlossen,
um die Legalisierungsversuche des Europarates zu stoppen. Unter dem Titel
»No Maternity Traffic« (zu deutsch:
»Nein zu Leihmutterschaft«) haben sie
eine Online-Petition gestartet, die bereits von über 100.000 Menschen unterzeichnet wurde.
In Deutschland steht Leihmutterschaft
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unter Strafe. Das EU-Parlament hat
2011 in einer Resolution bestätigt, daß
Leihmutterschaft »eine Ausbeutung
des weiblichen Körpers und der reproduktiven Organe« darstellt. Das Kind
wird zu einem Vertragspartner reduziert. In der UN-Kinderrechtskonvention wurde im Sinne des Kindeswohles
festgeschrieben, daß »jedes Kind das
Recht darauf hat, seine Eltern zu kennen und von ihnen versorgt zu werden«. Dieses selbstverständliche Recht
würde den Kindern durch eine Legalisierung der Leihmutterschaft genommen. Der Europarat ist die älteste europäische Organisation für die Wahrung
der Menschenrechte. Die parlamentarische Versammlung des Europarates
zählt 318 Mitglieder. Die 18 Mitglieder
der deutschen Delegation werden von
dem baden-württembergischen CDUBundestagsabgeordneten Axel Fischer
geleitet.
Lesen Sie dazu den Kommentar von
Hedwig von Beverfoerde auf Seite 3.

AUS DEM VATIKAN

Deutsche Bischöfe
in Rom
Im November reisten die deutschen Bischöfe nach neun Jahren wieder zum Ad limina-Besuch nach. In seiner Ansprache
fand Papst Franziskus deutliche
Worte für die deutschen Bischöfe. Der Gottesdienstbesuch
und das sakramentale Leben
seien rückläufig. Die Beichte in
Deutschland vielfach ganz verschwunden. Auch die Zahl der
Berufungen für den Dienst des
Priesters und für das gottgeweihte Leben habe drastisch abgenommen. Deutschland erlebe
eine Erosion des katholischen
Glaubens. Um die lähmende
Resignation der Kirche zu überwinden empfahl er den Bischöfen weniger auf die kirchlichen
Apparate und Strukturen zu setzen als auf die Begeisterung der
Menschen für das Wort Gottes
und ihre Mission.
Ein nicht hoch genug einzuschätzender Auftrag des Bischofs sei es schließlich, für das
Leben einzutreten. Die Kirche,
so der Papst, dürfe nie müde
werden, Anwältin des Lebens zu
sein. Sie dürfe keine Abstriche
darin machen, das Leben von
der Empfängnis bis zum natürlichen Tod uneingeschränkt zu
schützen. Hier könnten keine
Kompromisse eingegangen werden, ohne sich selbst schuldig zu
machen.
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MEINUNG

Joseph Pulitzer (1847- 1911),
US-amerikanischer Journalist
und Zeitungsverleger.
»Ich träume von einer Kirche,
in der die Menschen von neuem Jesus entdecken. Unverstellt, aus dem schlichten Evangelium, so wie es zum Beispiel
Franz von Assisi, wie es Don
Bosco, wie es Therese von Lisieux gelesen, verstanden und
gelebt haben.«
Aus der Predigt von Bischof Dr.
Stefan Oster SDB in PassauMariahilf an seinem 50. Geburtstag.
»Wir haben in Deutschland
zwar ein Reinheitsgebot für
Bier, aber nicht für die Massenkommunikation.«
Erzbischof DDr. Johannes Dyba
(1929-2000), Bischof von Fulda und Militärbischof der Bundeswehr.
»Nimm das Recht weg – was ist
dann ein Staat noch anderes als
eine große Räuberbande«
Hl. Augustinus (354-430),
Bischof von Hippo, in seiner
Schrift »Vom Gottesstaat«, IV,
4, 1.
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Eine neue Form von Menschenhandel soll in Kürze über den Europarat legalisiert werden: die sogenannte Leihmutterschaft. Hierbei wird eine Frau »gemietet« um ein im Labor aus einer fremden zumeist gekauften Eizelle und gespendetem Spermium gezüchtetes Kind auszutragen und nach der Geburt an den
Auftraggeber auszuliefern. Vorreiter-Kunden sind v.a. männliche Homo-Paare,
die sich auf diesem Weg ihr postuliertes »Recht auf ein eigenes Kind« verschaffen. Ein lukratives Geschäftsmodell westlicher Hedonisten, für das zwecks Kostenreduktion gern Frauen aus sehr armen Ländern benutzt werden. Die Würde
und die natürlichen Rechte der Frau und des Kindes werden dabei in unerträglicher Weise verletzt. Die »Leihmutter« wird ausgebeutet und das Kind zur Produktionsware reduziert. Planmäßig wird die Abstammung des Kindes zerstört
ebenso wie sein Menschenrecht auf Mutter und Vater. Letztlich geht es um die
völlige Entnaturalisierung des Menschen. Die begonnene Entwicklung, bei der
die Fortpflanzung vom natürlichen Zeugungsvorgang sowie Zeugung und Geburt von der Elternschaft entkoppelt werden, soll einen entscheidenden Schritt
vorangetrieben werden. Gelingt dies, wäre die fundamentale und staatlicherseits
unantastbare - weil naturgegebene - Beziehung zwischen Vater, Mutter und Kind
endgültig in Frage gestellt. Keine Mutterschaft, keine Vaterschaft, auch in den
normalen Familien, wäre rechtlich vor staatlichem Zugriff mehr sicher. Zeichnen
Sie deshalb bitte die von DEMO FÜR ALLE mitorganisierte europäische Petition
gegen Leihmutterschaft unter www.nomaternitytraffic.eu!
Hedwig von Beverfoerde, Koordinatorin der Demo für Alle

PLUS
Bischof Rudolf
Voderholzer

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat sich gegen die Verharmlosung des Gender-Begriffs in einer
Informationsbroschüre der Deutschen
Bischofskonferenz gewandt. Er stellt
fest: »Der Begriff ist und bleibt das
Einfallstor und der Türöffner für mit
dem christlichen Glauben nicht vereinbare Positionen.« In der Broschüre
würde so getan, als ob die Gendertheorien einen wichtigen Beitrag zur
Gleichberechtigung aller Menschen
leisteten, während ihre grundsätzliche
Schöpfungsfeindlichkeit lediglich den
Übertreibungen einiger weniger zuzuschreiben sei. Dem hat Bischof Voderholzer deutlich widersprochen.

MINUS
Zentralkomitee
der deutschen
Katholiken

BUERO-STERNBERG / CC-BY-SA 4.0

»Die Presse mag ausschweifend sein. Aber sie ist das moralischste Werkzeug der Welt
von heute. Durch die Furcht
vor der Presse werden mehr
Verbrechen, Korruption und
Unmoral verhindert als durch
das Gesetz.«

Kommentar

FOTO: ANDREAS KOBS

ZITATE

Bei ihrem jüngsten Besuch ermahnte
Papst Franziskus die deutschen Bischöfe, im Lebensrecht keine Kompromisse
einzugehen. Wenige Tage nach der Ermahnung des Heiligen Vaters geht das
»Zentralkomitee der deutschen Katholiken« (ZdK) einen anderen Weg.
Mit Thomas Sternberg wählt es einen
neuen Vorsitzenden, der gleich erklärt,
daß der Einsatz von Katholiken, den
sie bei »Donum Vitae« leisten, in der
Kirche kein Streitpunkt mehr sein soll.
Die Ausgabe von Beratungsscheinen
zur Abtreibung, wie es Donum Vitae
tut, ist ein furchtbarer Kompromiß.
Das ZdK um Sternberg weiß und billigt das.
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Mann und Frau
von Patricia Haun
Sie suchen ein gut begründetes Gegenstück zu Genderpredigten und
falsch verstandenen »Lebenswirklichkeiten«? Dieses Buch schenkt einen außergewöhnlichen Zugang zum
Verständnis des Mysteriums Ehe, erkenntnisreiche Einblicke in die weibliche und männliche
Psyche,
sowie Erklärungen zu heilenden Weisungen
Gottes in Bezug
auf Irrlehren der
Gegenwart. Die
Lektüre gewährt
einen Zugang
zum Schatz des
orthodoxen Verständnisses der
Geschlechter
und ihrer gegenseitigen Bereicherung durch
die Ehe. Dem
Leser erschließt
sich,
warum
kein Segen auf
der »Ehe für

Alle« liegt und warum die Kirche in
Bezug auf die Ehe keine billigen Kompromisse eingehen kann.
Der Verfasser spannt einen Bogen zwischen dem Epheserbrief des Apostels
Paulus und den zentralen Aussagen
der Genesis über die Schöpfung und
den Sündenfall
der Erstgeschaffenen. Es wird
deutlich, warum
diese Texte, an
denen oft Anstoß genommen
wird, leider häufig unverstanden
bleiben. Paulus
war kein Frauenfeind. Im Gegenteil: Er hat die
Frauen verstanden und auch die
Männer.
Voloudakis leitet
her, daß weder
Über- noch Unterordnung bei
den Geschlechtern angedacht

war. Doch statt vereint zusammenzuwirken, um sich in der Heiligkeit zu
begegnen, verausgaben sich Mann und
Frau heute im Geschlechterkampf.
Der Autor gibt konkrete Weisungen,
wie Mann und Frau sich mit ihren Wesenszügen ergänzen und zu einer unzertrennbaren Einheit werden können.
Die heilsamen Weisungen der Kirche
laden dazu ein, sich darauf einzulassen
und Selbstversuche zu unternehmen.
Durchaus zum Schmunzeln sind griffige Erklärungen, warum Männer sich
gerne der Verantwortung entziehen
oder sich ungewollt für ihre Frauen
zu Trotteln machen. Frauen erschließt
sich, warum sie nicht glücklich werden, wenn sie die Führungsrolle übernehmen und wodurch sie ihre Männer
ungewollt zu Paschas erziehen. Das
Buch kann ein humorvolles Spiegelbild der eigenen Lebenswirklichkeit
sein und zudem aufzeigen, wie die
Synchronisierung der Herzen gelingen kann. Es sei zur Heilung von Beziehungen, Ehe, Familie und letztlich
unserer Gesellschaft empfohlen.
Buch-Informationen:
Erzpriester
Vasilios E. Voloudakis: Die Ehe und
die Psychologie der beiden Geschlechter. Edition Hagia Sophia, Wachtendonk, 2015. ISBN-13: 978-3-93712997-6. 92 Seiten. 9,50 EUR.
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Werte verteidigen
von Andreas Kobs
Warum ist der Westen immer weniger
bereit, seine Werte und Eigenheiten
energisch zu verteidigen? Was hat es
mit Toleranz und westlichen Werten
auf sich? Können westliche
Werte auch islamisch hergeleitet werden?
Oder müssen
Muslime, um
sich ganz der
freiheitlichen
Z i v i l i s at i o n
des 21. Jahrhunderts anzuschließen,
auf einen Teil
ihrer Tradition verzichten?
Diesen Fragen
geht Alexander Kissler in
seinem Buch
über die Verteidigung von
Toleranz und
Werten nach.

Kissler schreibt unter dem Eindruck
der Mordanschläge auf die Zeitungsredaktion von Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt in Paris im
Januar 2015. Er
rekonstruiert die
Berichterstattung
zu den Ereignissen und fordert
eine Debatte über
die Abgründe des
Islam an Stelle
von Beschwichtigung und selbstkritischer Selbstbezichtigung des
Westens.
Um zu bestimmen, was er mit
Toleranz
und
westlichen Werten meint, geht
Kissler bis zu den
Wurzeln der europäischen Kultur und Aufklärung, zu Cicero,
Voltaire und John
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Locke. Von dort aus leitet er die Begriffe her, zeigt auch ihre Verankerung in
der christlichen Kultur und prüft sie
auf die Vereinbarkeit mit dem Islam.
Kissler geht dabei auch auf den Begriff
der Menschenrechte ein, welcher von
Vertretern der westlichen Welt und
des Islam gleichermaßen benutzt wird,
ohne damit jedoch das Gleiche zu bezeichnen. Eine prinzipielle Gleichheit
aller Menschen aufgrund ihrer Natur
und unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit - wie sie dem westlichen
Verständnis von Menschenrechten zugrunde liege - sei bisher im Islam nicht
vorgesehen. Dort könne der Mensch
nur als Muslim Rechte für sich geltend
machen, die aus der Scharia, dem islamischen Recht abgeleitet werden. Die
von Kissler geforderte Auseinandersetzung mit dem Islam und die Verteidigung der westlichen Werte machen
es notwendig, die Grundlagen dieser
Auseinandersetzung besser zu kennen.
Der Leser kann sich dazu bei Kissler
einen guten Überblick verschaffen.
Buch-Informationen:
Alexander
Kissler, Keine Toleranz den Intoleranten, Warum der Westen seine Werte
verteidigen muss, Gütersloher Verlagshaus, 2015, 184 Seiten, 978-3-57907098-8, Preis 17,99 Euro
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Advent: Zeit der Sehnsucht
»Es dürstet nach Gott meine Seele, nach dem lebendigen Gott«
von P. Engelbert Recktenwald
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»Wie der Hirsch verlangt nach dem
Wasser der Quelle, so verlangt, o
Gott, meine Seele nach dir« (Ps 42,2).
Der Advent ist die Zeit der Sehnsucht.
Der Zyklus des Kirchenjahres, der mit
dem Advent beginnt, lädt uns ein,
den großen Gang der Heilsgeschichte nachzuvollziehen, das Schicksal
des Menschengeschlechtes in unserem eigenen Leben wiederzuleben,
noch einmal Zeugen zu sein der Erbarmungen des Herrn. Advent ist
die Zeit der Sehnsucht, des Harrens
auf die Erlösung, auf das Erscheinen
des Herrn, auf Weihnachten. Und
nur nach dem Maße unserer Sehnsucht wird uns die Gnade des Herrn,
die Freude von Weihnachten zuteil.
Wir sind zur Sehnsucht berufen! Zu
jener Sehnsucht nach dem Herrn, von
der die Patriarchen und Propheten
beseelt waren. Und die ihre Erfüllung
findet an Weihnachten. Aber nach
Weihnachten ist die Sehnsucht nicht
abgeschafft. Sie bleibt bestehen.
Sehnsucht ist die Existenzform wie
des Gerechten des Alten Bundes, so
auch noch viel mehr die des Christen.
Aber durch das erste Weihnachten, als
die Fülle der Zeit gekommen, hat diese Sehnsucht eine neue Qualität und
Intensität empfangen. Die Sehnsucht
des Alten Bundes war ausgespannt
zwischen Verheißung und Erfüllung,
Finsternis und Licht (cf. Eph 5,8),
zwischen Hören und Sehen: im Alten
Bund hörten die Israeliten von dem
Wort Gottes, das an die Propheten
ergangen war. Im Neuen Bund ist das
Wort Gottes Fleisch geworden und
sichtbar unter uns erschienen (cf. 1 Joh
1). Deshalb ist die Sehnsucht des Chri-
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sten ausgespannt zwischen Anfang
(der Erfüllung) und Vollendung (der
Erfüllung), zwischen Licht und Licht,
zwischen Sehen und Sehen: zwischen
dem Licht, das in unserem Herzen
aufgestrahlt ist (2 Kor 4,6), und dem
unzugänglichen Licht, in dem Gott
wohnt (1 Tim 6,16); zwischen dem Sehen wie im Spiegel und in Rätseln (1
Kor 13,12) und dem Sehen von Angesicht zu Angesicht. Jetzt schon sehen
wir den Herrn: sich verbergend in der
entstellten Gestalt des Geringsten seiner Brüder (Mt 25,40); sich gleichzeitig verbergend und offenbarend hinter
dem Schleier der Liturgie und Seiner
Kirche; sich verbergend und hingebend unter den Gestalten von Brot und
Wein. So sehen wir den Herrn, und
unsere Sehnsucht ist nicht bloß ahnende Sehnsucht aus der Verheißung, sondern sehende Sehnsucht aus der Erfüllung. Aber was wir von ihm
sehen, ist noch nicht ER
selbst. »Geliebte, jetzt
sind wir Kinder Gottes. Und was wir einmal
sein werden, ist noch
nicht offenbar. Wir wissen aber, wenn es sich
offenbart, daß wir
ihm gleich sein
werden; denn
wir werden
ihn sehen,
wie er ist«
(1 Joh
3,2).
Dieses
Sehen
steht uns noch bevor, und darauf hin

spannt sich unsere Sehnsucht. Das
also ist unsere Sehnsucht: sehnendes
Sehen und sehendes Sehnen. Trinken
und Dürsten, Dürsten und Trinken.
»Wer von mir trinkt, den dürstet noch
mehr« (Sir 24,21).
Wehe dem, den nicht dürstet! Wehe
dem, den nicht nach dem Ewigen,
nach der Schau des Ewigen dürstet,
weil er im Vergänglichen sein Genügen findet. Wen nicht dürstet,
der wird verdursten. Er kann nicht
empfangen jenes »Wasser, das ins
ewige Leben sprudelt« (Joh 4, 14).
Advent: Zeit der Sehnsucht; Zeit, wie
Daniel ein »vir desideriorum«, ein Mann
der Sehnsüchte (Dan 10, 11) zu werden!
»Es dürstet nach Gott meine Seele,
nach dem lebendigen Gott; wann darf
ich kommen und schauen das Angesicht Gottes?« (Ps 42, 3)

7

GESPRÄCH

Der Haß auf Christen wächst
Interview mit Gudrun Kugler
von Karsten Huhn
haben, sondern vor allem die Christen,
die versuchen, ihr Leben an der Lehre der Bibel zu orientieren – also eine
eher kleine Minderheit in Europa. Zudem erfahren wir fast jeden Tag von
FOTO: ANDREAS KOBS

Christen haben vor allem außerhalb
Europas unter Verfolgung zu leiden.
Aber die Diskriminierung hat inzwischen auch im ehemals »christlichen
Abendland« besorgniserregende Aus-

Friedhöfe am häufigsten geschändet –
übrigens weit öfter als Synagogen und
Moscheen. Laut dem französischen
Innenministerium gab es im Jahr 2010
621 Übergriffe gegen religiöse Stätten.
Davon richteten sich 84 % (521) gegen
christliche, 8 % (57) gegen islamische
und 7 % (42) gegen jüdische Einrichtungen. Bedauerlicherweise nimmt die
Zahl der Fälle von Jahr zu Jahr zu. Im
Jahr 2012 waren es bereits 707 Fälle –
583 gegen christliche, 84 gegen muslimische und 40 gegen jüdische Stätten.
KIRCHEN WERDEN ABGELEHNT
Wer sind die Täter?

Linke und Abtreibungsbefürworter richten sich gezielt gegen Christen
maße erreicht. Das belegt das Wiener
»Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen«. Es hat gegenwärtig rund 1.400 individuelle Fälle
in Westeuropa dokumentiert. Karsten
Huhn sprach mit der Leiterin des Instituts, der Juristin Gudrun Kugler.

Graffiti-Schmierereien auf Kirchen,
Einbrüchen in Gotteshäusern. Vor allem in Frankreich und Deutschland
kommt es zu Vandalismus an Kirchen.

Frau Kugler, wo gibt es bei uns Intoleranz gegen Christen?

Jedes Land hat seine spezifischen Probleme. In Deutschland werden christliche Veranstaltungen häufig von
Linksradikalen blockiert, etwa der
sich vor allem gegen Abtreibungen
richtende »Marsch für das Leben« in
Berlin. In Frankreich ist ein aggressiver Atheismus weit vorangeschritten.
Dort werden Kirchen und christliche

Kugler: Sowohl die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (OSZE) als auch der Europarat
warnen vor einer Zunahme der Intoleranz gegen Christen. Diskriminiert
werden nicht alle, die einen Taufschein
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Warum gerade in diesen beiden Ländern?

Vandalismus ist immer auch Ausdruck
einer weit verbreiteten Ablehnung der
Kirchen. Es gibt mehrere, die so denken, aber nur wenige Radikale, die solche Taten auch ausführen. Um allerdings dazu in der Lage zu sein, braucht
es aber neben dem Haß auf die Kirche
in der Regel auch eine psychische Störung.
Vielleicht handelt es sich häufig nur
um einen Lausbubenstreich?
Die Polizei unterscheidet bei ihren Ermittlungen, ob es sich um eine spontane Aktion betrunkener Jugendlicher
handelt oder ob sogenannte Haßverbrechen vorliegen. Es ist doch offensichtlich, ob beim Fußballspiel ein
Kirchenfenster eingeschossen wurde
oder jemand gezielt den Altar verwüstet und eine antichristliche Botschaft
an der Wand hinterläßt.
Solche Haßverbrechen dienen nicht
nur der Zerstörung, sondern schüch-
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tern auch die Gemeinschaft ein.

Kirchenschändungen pro Tag.

Hat Gewalt gegen Kirchengebäude
zugenommen?

Woher kommt der Haß?

In Europa breitet sich seit Jahrzehnten
eine radikale Säkularisierung aus. Unsere Gesellschaften werden also immer
weniger von christlichen Grundüberzeugungen geprägt. Viele sehen Religion als »Opium für das Volk« an, etwas,
was nur für die Alten, Schwachen und
Kranken bedeutsam ist. Wer in öffentlichen Debatten religiöse Argumente
bringt, wird schräg angesehen. Religion wird als aufdringlich empfunden und sollte bitte schön Privatsache
bleiben. Inzwischen denken auch viele
Christen so: nur nicht auffallen und
anecken! Bedingt durch dieses Grundklima können sich Haß und Gewalt
gegen das Christentum ausbreiten.
Warum sind die Fälle kaum bekannt?
Das hat einen einfachen Grund: In den
meisten europäischen Staaten werden
christliche Gebäude als öffentlich klassifiziert, aber nicht als kirchlich. Eine
geschändete Kirche wird also in der
gleichen Kategorie erfaßt wie ein mit
Graffiti beschmiertes Regierungsgebäude. Angriffe auf Moscheen und
Synagogen werden dagegen gesondert registriert. Deshalb ist
die Erhebung von verläßlichen Statistiken auch so
schwierig.
Sie leben im katholisch geprägten Österreich.
Geht es bei ihnen
friedlicher zu?
Leider nein. Die
christliche Prägung
in unserem Land
verdampft. In Österreich gibt es etwa zwei
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Es gibt drei Gruppen, die sich besonders gegen das Christentum
mobilisieren: radikale Feministen,
radikale Atheisten und radikale
Homosexuelle(nverbände). Es ist auch
verständlich, daß diese drei Gruppen
ein Problem mit vielen Kirchen haben.
Die Ziele, für die sie kämpfen, werden
von der Mehrheit der Kirchen nie Zustimmung bekommen können. Aus
ihrem Ärger formulieren sie Sprüche
wie: »Hätte Maria abgetrieben, wärt
ihr uns erspart geblieben.«
Beim
jüngsten
»Marsch für das
Leben« am 17.
September in
Berlin hieß
es u. a.: »Wir
sind die Perversen, wir
sind euch
auf den Fersen.«
Im Internet
kursieren

auch Videos, in denen beim »Marsch
für das Leben« entwendete Kreuze zu
Hardrock-Musik zertrümmert werden. Christen sollte das nicht überraschen. Jesus Christus hat uns angekündigt, daß wir mit Widerstand zu
rechnen haben, und sagte: »Haben
sie mich verfolgt, so werden sie euch
auch verfolgen« (Johannes 15,20). Allerdings bedeutet das nicht, daß wir
die Hände in den Schoß legen. Stattdessen sollten die Christen weiter in
der Öffentlichkeit auftreten und noch
beherzter für christliche Überzeugungen eintreten. Das tun wir noch viel zu
wenig.
Was können Christen tun?
Viele Christen benehmen sich derzeit
wie eine beleidigte Mehrheit. Faktisch
sind wir aber längst zu einer Minderheit geworden. Minderheiten bleibt
nichts anderes übrig, als kreativ zu
werden. Wir sollten an den Schlüsselstellen, also in der Politik, Kultur
und Wissenschaft, präsent sein. Da
können Christen von Feministen viel
lernen: Denen ist der Marsch durch
die Institutionen gelungen. Und nicht
nur das: Inzwischen haben sie allein in Deutschland mehr als
200 Gender-Lehrstühle
eingerichtet.
Die
wenigsten
Christen schlagen eine Universitätslaufbahn
ein.
Dann

Gudrun Kugler, Foto: privat
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anstößigen Abbildungen nicht mehr
ablehnen oder ein jüdischer Hotelier
einer radikal-muslimischen Organisation nicht die Nutzung seiner Räume
verweigern. Vor kurzem weigerte sich
in Nordirland ein christlicher Konditor, eine Torte für eine »Homo-Hochzeit« zu backen, weil dies gegen seine
FOTO: DEMO FÜR ALLE

empfehle ich das alte Pfadfinder-Motto: »Jeden Tag eine gute Tat«. Das beginnt in den sozialen Medien: Es hilft,
jeden Tag einen Beitrag zu kommentieren oder zu teilen, einen Leserbrief
an die Zeitung zu schreiben oder einen
Brief an einen Politiker. Wenn das viele
Christen machen, beeinflussen sie die

Kinder von einem solchen Unterricht
abzumelden. Wenn bereits in Volksschulen über Samenspende und Leihmutterschaft informiert und verschiedenste sexuelle Orientierungen und
Identitäten als gleichberechtigt und
sozusagen zur Auswahl nebeneinandergestellt werden, oder wenn Kinder
in Kindergärten durch Bücher wie
»Prinz sucht Prinz« oder »Mein Vater
ist schwanger« geprägt werden und
gleichzeitig die traditionelle Familie als
Auslaufmodell dargestellt wird, fühlen
sich Christen zurecht in ihren Elternrechten eingeschränkt. Sein Kind von
solchen Unterrichtsinhalten abzumelden, ist in Deutschland aber ebenso
wenig möglich wie Heimunterricht.
EUROPA AM SCHEIDEWEG
Wagen Sie eine Prognose, wie es um
die Religionsfreiheit in zehn Jahren
bestellt sein wird?

Linke Demonstranten mißbrauchen christliche Symbole und Bilder
Debatten und können etwas verändern. Der jüdische Professor für Völker- und Europarecht, Josef H. Weiler,
schreibt in seinem Buch »Ein christliches Europa«, daß sich die Christen
in Europa in ein Ghetto haben drängen lassen und Angst haben, etwas zu
sagen. Aus diesem Ghetto müssen wir
raus! Wir müssen deutlich machen,
daß Glaube nicht Privatsache ist, sondern dem öffentlichen Wohl dient.
Sie kritisieren auch die geplante
EU-Gleichbehandlungsrichtlinie.
Welche Vorbehalte haben Sie gegen
Gleichbehandlung?
Wenn die Richtlinie in Kraft träte, würden Menschen mit religiös begründeten Standpunkten diskriminiert. Ein
christlicher Druckunternehmer dürfte
dann zum Beispiel einen Auftrag mit
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religiösen Überzeugungen verstoße.
Das Paar reichte Klage ein, und das
Gericht entschied, daß die Bäckerei
gegen Anti-Diskriminierungsgesetze
verstoßen habe. Wenn die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie in Kraft träte,
gäbe es solche Fälle künftig in ganz
Europa.
»VATER IST SCHWANGER«
Probleme sehen Sie auch bei den
Rechten für Eltern – besonders in
Deutschland.
Eltern haben das Recht und die Pflicht,
ihre Kinder zu erziehen. Dazu zählt
auch das Mitbestimmungsrecht über
den Schulunterricht. Wenn an Schulen beispielsweise eine »Sexualität
der Vielfalt« propagiert wird, sollten
Eltern die Möglichkeit haben, ihre

Der US-Forscher Ryan T. Anderson
sieht Europa an einem Scheideweg:
Entweder werden christliche Positionen toleriert – wenn auch belächelt –
oder sie werden rechtlich ausgemerzt.
Wie das in zehn Jahren sein wird, weiß
ich nicht. Entscheidend wird sein, ob
die Christen sich einmischen und
mitgestalten. Klar ist: Wir befinden
uns derzeit im Rückzug. Es geht nicht
mehr darum, christliche Positionen
auf breiter Basis einzubringen, sondern nur noch darum, ob in einer pluralistischen Gesellschaft auch christliche Positio
nen ihren Platz haben.
Meine Hoffnung ist, daß das Christentum wieder zu einer prägenden Kraft
in Europa wird.
Vielen Dank für das Gespräch!

Dieses Interview erschien zuerst in ideaSpektrum 45/2015.
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Aufklärung in Limburg
Zum Tag der offenen Tür vor Ort beim Haus am Dom
von Thomas Schührer
Schon lange beschäftigt mich die Frage, wie die Menschen wirklich über die
Vorgänge in Limburg denken. Medial
wurde über Monate wiederholt, der
Bischof sei verschwenderisch, selbstherrlich, menschenverachtend und
autoritär. War diese Gehirnwäsche erfolgreich? Oder haben die normalen
Menschen ein gesundes Empfinden
für einseitige Berichterstattung?
Am 24. Oktober war Tag der offenen
Tür. Das Haus am Dom in Limburg,
über dessen Bau so viel in den Medien
berichtet worden war, konnte von jedermann besichtigt werden. Schon als
ich auf dem Domberg ankam, beeindruckte mich, daß hunderte Menschen
in einer langen Warteschlange vor
dem Gebäude standen. Das öffentliche
Interesse ist also ungebrochen.
Ich kam dann mit vielen Wartenden
ins Gespräch und merkte, daß fast alle
sehr offen dafür waren, auch mal eine
andere Sichtweise zu bedenken.
Ein guter Einstieg in die Gespräche war
immer wieder die Frage, ob die Menschen denn mittlerweile wüßten, wie
viel die Badewanne
denn nun tatsächlich gekostet habe.
Die immer wieder behaupte-
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te Zahl von 15.000 € kannte jeder. Alle
waren erstaunt, daß sie nach unseren
Recherchen lediglich 1.790 € gekostet
hat. »So viel hat meine auch gekostet,
das ist ja wohl kein Aufreger«, meinte
ein Mann spontan. Regelrecht entsetzt
waren die Angesprochenen, wenn ich
ihnen berichtete, daß die Bistumsleitung sich bis heute weigert, die tatsächliche Zahl bekannt zu geben. Ich
hatte den Limburger Administrator
Weihbischof Grothe und Generalvikar
Rösch und die Pressestelle des Bistums
mehrfach angefragt. Stets wurde mir
die Auskunft verweigert.
Dann machte ich einen zweiten Versuch. Wie würden die Menschen reagieren, wenn jemand ganz öffentlich
eine Gegenposition zu der veröffentlichten Meinung äußert. Um das herausfinden zu können, hatte ich eine
Kundgebung auf dem Domplatz angemeldet. Direkt bei den wartenden Besuchern. Ich war erstaunt, daß die meisten interessiert zuhörten. Kaum eine
Gegenreaktion war zu vernehmen.
Spontan kamen Menschen zu mir, um
mir zu danken, weil sie endlich die
Wahrheit erfahren
hatten und schon
lange Zweifel an der
einseitigen Berichterstattung hatten.
Ich habe mit Freude erkannt, daß die
Menschen sich nicht
komplett einlullen lassen.
Der natürliche Instinkt
sagt den meisten, wenn
etwas nicht stimmen kann.
Die Menschen bleiben dann
offen für die Wahrheit. Das
stimmt mich hoffnungsvoll.

FOTOS: ANDREAS KOBS

11

IN EIGENER SACHE

Südwestrundfunk dubios
Manipulativer Bericht zur Demo für Alle - Aufklärung durch FaireMedien
von Thomas Schührer
Im Beitrag wird der Vorwurf erhoben, daß es sich bei der Demonstration um ein »rechtes Sammelbecken« bis hin zu Neonazis
handelt. Daß die überwältigende
Mehrheit der Demonstranten
aus der Mitte der Gesellschaft
kommt, wird dabei ebensowenig gezeigt wie die Teilnahme
verschiedener CDU-Politiker
und das Grußwort eines katholischen Bischofs. Dem
Zuschauer wurden damit
wichtige
Informationen
vorenthalten, die es ihm
erlaubt hätten, sich ein eigenes Bild zu machen.
Die Demo für Alle soll ganz
offensichtlich durch den
SWR-Beitrag als rechtsextrem
in Verruf gebracht werden. Den
linksextremen
Gegendemonstranten wird dagegen der Anschein von Seriosität verliehen,
obwohl sie von Leuten organisiert wurde, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Die Demo für Alle demonstriert für die Ehe von Mann und Frau.

WACHSAM BLEIBEN

in einer besorgniserregenden Weise.
FALSCHAUSSAGEN

Über seine Initiative FaireMedien.de thematisierte der Durchblick e.V. die offensichtlichen
Mängel des Beitrages. Viele
Bürger beschwerten sich beim
Sender. Der SWR löschte den
Beitrag der zunächst »Rechtsextreme auf Stuttgarter Demo«
hieß und stellte ihn unter einem weniger irreführenden
Titel wieder ein. Den Verantwortlichen war wohl bewußt

Der Beitrag dauert nur anderthalb Minuten und es ist erstaunlich, wie viele
Fehlinformationen und Manipulationen in dieser kurzen Zeit Platz finden.
Es wird mit Behauptungen und Zuschreibungen von Gegnern gearbeitet
um die Demo für Alle in ein schlechtes Licht zu rücken. Die klassischen
Nachrichtenfragen: Wer, was, wie, wa-
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sächlich ist jedoch das Anliegen der
Demonstranten der Einsatz für Ehe
und Familie sowie der Schutz der Kinder vor Sexualisierung und GenderIdeologie. Demo-Teilnehmer und
Organisatoren betonten mehrfach,
daß sich die Demonstration gegen die
geplante Indoktrination von Schulkindern durch den grün-roten Bildungsplan richtete – nicht aber gegen
Menschen mit homosexuellen Empfindungen.
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rum? werden gar nicht oder falsch beantwortet. Die Veranstalter der Demo
werden zu diesen Kernfragen ihrer
eigenen Demonstration nicht gehört.
Gegendemonstranten dürfen sie beantworten.
Zum Beginn des Beitrags steht gleich
eine Falschaussage: Die Demo für Alle
richte sich »gegen die Gleichstellung
von Homo- und Transexuellen«. TatFOTO: DEMO FÜR ALLE

Wir waren es bereits gewohnt, daß der
Südwestrundfunk (SWR) mit einer
negativen Tendenz über die Demo für
Alle (DFA) in Stuttgart berichtet. Der
Beitrag von Christian Susanka vom
21.Juni 2015 in der »Landesschau aktuell Baden-Württemberg« übertraf jedoch alles bisher Dagewesene. Er mißachtete das journalistische Ethos und
die Regeln des Qualitätsjournalismus

geworden, daß sie einen schweren
Fehler gemacht haben. Doch eine Titeländerung ändert nichts an den verleumderischen Manipulationen, die
der Autor Christian Susanka in seinem
Beitrag verwendet hat.

FOTO: FAIREMEDIEN
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NEUE WEGE

FOTO: DEMO FÜR ALLE

In der heutigen Zeit ist es wichtig, neue
Wege der Aufklärung zu beschreiten
und auch neue Wege, um Druck auf die
Sender-Verantwortlichen auszuüben.
Mit einer Beschwerde oder dem Strafrecht allein ist es oft nicht getan. Der
Durchblick e.V. nutzt daher die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke im
Internet, um immer mehr Menschen FaireMedien läßt Betroffene in einem Filmbeitrag zu Wort kommen.
auf Verleumdungen und Manipulationen aufmerksam zu machen. Beson- wurde.
tionen und Berichterstattungen zahlt,
ders Filme vergrößern die Reichweite
dann muß auch sichergestellt werden,
unserer Botschaften beträchtlich.
KRITIK AUS DER CDU
das objektiv berichtet wird.« Der zuDeshalb haben wir die ausgesprochen
nehmende Vertrauenverlust gegenschlimme Fehlleistung des SWR in Keiner der Befragten hat sich mit sei- über Politikern und Medienmachern
einem professionellen Filmbeitrag do- nem Eindruck von der Demo und sei- gefährdet das gesellschaftliche Gleichkumentiert und veröffentlicht. Für den nen Anliegen im SWR-Beitrag wieder- gewicht. FaireMedien will dem durch
Sender dürfte es dabei ziemlich einma- gefunden. Der CDU-Poliker Dr. Malte wirksame Aufklärung entgegenwirken.
lig sein, selbst in den kritischen Fokus Kaufmann fordert deshalb die Veranteiner Kamera zu geraten. Ich freue wortlichen zu mehr Kontrolle und bes- Den Filmbeitrag der Durchblick-Initiamich sehr, daß wir diese Fähigkeit nun serer Qualität auf: »Wenn der Bürger tive FaireMedien finden Sie im Internet
entwickelt haben.
schon für solche journalistischen Ak- unter www.fairemedien.de.
Wir lassen die Menschen in
unserem Film zu Wort kommen, die der SWR einfach
ausgeblendet hat: Dr. Malte
Kaufmann aus dem Vorstand der CDU Nordbaden,
Hedwig von Beverfoerde,
die Organisatorin der Demo
für Alle, und Heinz Veigel
vom Verein Zukunft - Verantwortung - Lernen. Mit
Originalaufnahmen von der
Demo für Alle können wir
den tatsächlichen Charakter der Veranstaltung zeigen
und belegen, daß ein völlig
wahrheitswidriges Bild der
Teilnehmer, der Veranstalter
und ihrer Anliegen vermittelt Demo für Alle: Die Demonstranten kommen aus der Mitte der Gesellschaft.
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Für Fairness nicht zuständig
Podiumsdiskussion über Qualitätssicherung beim Bayerischen Rundfunk
von Christoph Kramer
die Verfahrensweise des Bayerischen
Rundfunks im Umgang mit Beschwerden auf. Grundsätzlich habe der Rundfunkrat nur ein Aufsichtsrecht. Der
FOTO: ANDREAS KOBS

Das Gespräch mit dem Vorsitzenden
des Rundfunkrates, Prälat Dr. Lorenz
Wolf, war mit besonderer Spannung
erwartet worden. Nach der Programm-

Prälat Dr. Lorenz Wolf, Vorsitzender des Rundfunkrates beim BR
beschwerde gegen den Beitrag von
Veronika Wawatschek »Angstmacher
vom rechten Rand der Kirche« stellte
sich der Rundfunkratsvorsitzende der
Diskussion über die Qualitätskontrolle beim Bayerischen Rundfunk bei der
Initiative FaireMedien.
Mit auf dem Podium saßen der Kommunikationswissenschaftler Professor
Hans Mathias Kepplinger, die Publizistin Gabriele Kuby und Thomas
Schührer, der Vorsitzende des Durchblick e.V. und Begründer der Initiative FaireMedien. Die Moderation hatte
Michael Ragg.
Vor allem die Beiträge von Prof. Kepplinger waren für viele ein Augenöffner.
Dr. Lorenz Wolf klärte zunächst über
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Vorsitzende des Rundfunkrats gebe
zudem keine eigenen Statements ab,
sondern teile nur das Ergebnis des
Hörfunk- oder des Fernsehausschusses mit. Zum Verlauf der Beratungen
um die Wawatschek-Beiträge wollte
sich Wolf nicht äußern. Er sei zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Gabriele Kuby klagt an
Die katholische Publizistin Gabriele
Kuby machte dem Rundfunkratsvorsitzenden Wolf schwere Vorwürfe. Sie
schilderte ihre Erfahrungen mit der
Arbeitsweise der BR-Autorin Veronika
Wawatschek. Dreimal sei sie von ihr
in Beiträgen des Senders angegriffen

worden. »Saudumme« Ansichten habe
man ihr attestiert. In seiner Antwort
auf ihre Beschwerde habe Wolf ihr
mitgeteilt, daß die journalistische Freiheit eben zu Kubys Ungunsten genutzt
wurde. Das sei nicht zu beanstanden.
»Bin ich rechtsradikal?«
In den späteren Wawatschek-Beiträgen, die sich auch gegen viele andere
katholische Publizisten wie Alexander
Kissler, Matthias Matussek und Birgit
Kelle richteten, sei sie, Gabriele Kuby,
in die Nähe der rechtsextremen NPD
gerückt worden - rufschädigend und
vollkommen willkürlich. Hier sei es
nur darum gegangen, katholische Publizisten an den rechten Rand zu drängen und in der eigenen Kirche unmöglich zu machen. Ihre Hoffnung auf den
Rundfunkrat und insbesondere auf Dr.
Wolf als katholischem Geistlichen seien schwer enttäuscht worden. Wawatschek wurde vom Rundfunkrat trotz
aller Beschwerden nicht gerügt.
Wolf wies dagegen auf die klar begrenzten Möglichkeiten seines Amtes hin.
Als Vorsitzender des Rundfunkrats
verliere er alle »Lobby-Eigenschaften«,
auch als Kirchenvertreter. In dieser
Funktion verbiete sich die Frage, ob
ihm etwas gefällt oder nicht. Vielmehr könne es ausschließlich darum
gehen, ob etwas rechtlich haltbar sei
oder nicht. Kuby faßte nach und fragte
Wolf, ob er sie denn für rechtsradikal
halte. Dieser verneinte die Frage für
seine Person.
Hans-Mathias Kepplinger warf den
Rundfunkräten vor, ihre eigentliche
Bestimmung verloren zu haben. Ur-
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Prof. Dr. Hans Mathias Kepplinger, Dr. Lorenz Wolf, Michael Ragg, Gabriele
Kuby und Thomas Schührer (v.l.n.r.) auf dem FaireMedien-Podium

Selbstkontrolle gescheitert
Kepplinger gab zu bedenken, daß es
oft ein Klima der »verschworenen Gemeinschaft« gebe. Auch der Bayerische
Rundfunk sei davon nicht frei. So hätte der Redaktionsleiter, Steffen Jenter,
eine Stellungnahme zum Fall Wawatschek veröffentlicht, die es nahe legt,
daß Wawatschek von ihrer Umgebung
gedeckt wird.
Für Rundfunkräte sei es oft schwierig,
gegen diesen Korpsgeist anzukommen. Wie sollten aber Laien, die das
journalistische Handwerk nicht gelernt
hätten, die einmal im Monat zusammenkommen, eine so große und komplexe Organisation wie den öffentli-
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chen Rundfunk kontrollieren. Das sei
einfach nicht möglich.
Was kann der Bürger tun?
Auf die Frage, was der Einzelne machen kann, wenn sich der Weg über
den Rundfunkrat als unwirksam erweist, empfahl Kepplinger, sich »Verbündete in den Medien« zu suchen.
Nur Journalisten könnten Medien ef-

Die Podiumsdiskussion der Initiative
FaireMedien des Durchblick finden Sie
im Internet unter www.fairemedien.de.

FOTO: ANDREAS KOBS

sprünglich als »Kontrollräte« und als
Sprecher der Öffentlichkeit gegenüber dem Rundfunk gedacht, seien
sie inzwischen eher zu Sprechern der
Rundfunkanstalten gegenüber der
Öffentlichkeit geworden. Um ihrem
ursprünglichen Zweck wieder besser
gerecht werden zu können, sollten die
Rundfunkräte nach dem Vorbild des
Deutschen Presserates unabhängiger
werden.

fektiv kritisieren. Auf keinen Fall solle
man in Deutschland zu den Chefs der
Journalisten gehen. Wenn man einen
Journalisten in Deutschland bei Vorgesetzten kritisiert, erzeuge dies in der
Regel einen Solidarisierungseffekt unter seinen Kollegen, weil sie ihre Freiheit bedroht sehen. Besser sei es, sich
mit den Autoren direkt zusammenzusetzen – unter Ausschluß der Öffentlichkeit – und die Probleme Punkt für
Punkt durchzugehen.
Thomas Schührer zog das Fazit der
Diskussion. Es sei erschreckend, wenn
journalistisches Verhalten, das geeignet ist, den Ruf einer Person zu beschädigen, vom Rundfunkrat nicht bemängelt werden kann, solange es nur
unanständig ist, aber nicht gegen Gesetze verstößt, sei die Selbstkontrolle
nicht ausreichend wirksam. Die Intendanten könnten nur durch die öffentliche Dokumentation journalistischer
Manipulationen zum Handeln bewegt
werden, um den eigenen Ruf und den
ihres Hauses zu schützen.

Gabriele Kuby (im Bild) wandte sich mit deutlicher Kritik an Dr. Lorenz Wolf
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Verrat am Lebensschutz
Der neue § 217 StGB als Einstieg in den assistierten Suizid
von Prof. Dr. med. Axel W. Bauer
einer Gruppe um den Fuldaer CDUBundestagsabgeordneten
Michael
Brand, handelt »geschäftsmäßig« im
Sinn des neuen § 217 Absatz 1 StGB

Damit ist bereits die juristische Hintertür erkennbar, die als Einfallstor für
suizidassistenzwillige Ärzte und Angehörige geöffnet werden soll: Sofern keiFOTO: ULRIKE SCHÜHRER

Am 6. November 2015 hat der Deutsche Bundestag mit der deutlichen
Mehrheit von fast 60 Prozent der abgegeben Stimmen einen neuen § 217 ins

Vor der Entscheidung schickte der Durchblick e.V. den Abgeordneten eine »Fahrkarte in den Tod« und eine »Giftspritze«.
Strafgesetzbuch (StGB) aufgenommen,
der die »geschäftsmäßige Förderung
der Selbsttötung« künftig erstmals
unter Strafe stellen soll. Wer hingegen
bei der Beihilfe zum Suizid »nicht geschäftsmäßig« handelt oder entweder
Angehöriger des Betroffenen ist oder
diesem nahesteht, soll auch weiterhin
straffrei bleiben. »Eine Entscheidung
für das Leben und für ein Sterben
in Würde«, wie sogar hochrangige
Vertreter der katholischen Kirche in
Deutschland eilfertig in den Medien
betonten, war und ist dies nicht. Das
exakte Gegenteil ist vielmehr der Fall.
Schon nach Ansicht seiner Verfasser,
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nur, wer die Gewährung, Verschaffung oder Vermittlung der Gelegenheit
zur Selbsttötung zu einem dauernden
oder wiederkehrenden Bestandteil seiner Tätigkeit macht, unabhängig von
einer Gewinnerzielungsabsicht und
unabhängig von einem Zusammenhang mit einer wirtschaftlichen oder
beruflichen Tätigkeit. Entscheidend
ist für den Tatbestand jedoch zusätzlich, daß der Suizidhelfer spezifische,
typischerweise auf die Durchführung
des Suizids gerichtete Eigeninteressen
verfolgt und daß deren Einbeziehung
damit eine »autonome« Entscheidung
der Betroffenen in Frage stellt.

ne Eigeninteressen erkennbar und von
der Staatsanwaltschaft nachweisbar
sind, soll die Beihilfe zur Selbsttötung
als »nicht geschäftsmäßig« weiterhin
straffrei bleiben. Würden aber auch
nur 50.000 der etwa 365.000 berufstätigen Ärzte in Deutschland jeweils
einem einzigen Patienten pro Quartal
in dieser Weise »aus dem Leben helfen«, so kämen wir auf 200.000 legale,
ärztlich assistierte Suizide im Jahr, was
bei derzeit etwa 868.000 Sterbefällen in
Deutschland insgesamt rund 23 Prozent aller Toten ausmachen würde –
eine ungeheuerliche Zahl.
In seiner Ausarbeitung vom 24. August
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2015 hatte der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages
bereits gewarnt, es sei fraglich,
ob sich aus der Formulierung
des § 217 Absatz 1 StGB in
einer dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes genügenden Weise zweifelsfrei
ergebe, ob und unter welchen
Voraussetzungen sich Ärzte,
die im Rahmen ihrer Berufstätigkeit Sterbehilfe leisten,
strafbar machten. Mit anderen
Worten: Das neue Gesetz wird
hoffentlich verfassungswidrig
sein. Ein Arzt, der sich am assistierten Suizid eines Patienten beteiligt, muß zumindest
das dazu erforderliche pharmakologische und technische
Know-how besitzen, damit
die Sterbehilfe nicht schiefDiese Todesanzeige des Durchblick e.V. sollte die Abgeordneten aufrütteln.
geht und er am Ende einen
schwerstbehinderten Patienten
erzeugt. Dieses Wissen wird bislang im Einschläfern kranker Tiere erlaubten geschäftsmäßige Handeln auf diesem
Medizinstudium aber nicht vermittelt. Giftes Pentobarbital, das in der Hu- Gebiet als angeblich altruistisches
Wer es sich anderweitig systematisch manmedizin nicht eingesetzt werden Tun positiv herausgehoben.
aneignet, handelt offensichtlich in der darf. Es ist zu erwarten, daß hier eine Genau darin besteht der
Absicht, diese »Kunst« mit auf Wieder- winzige Änderung in § 13 des Betäu- Verrat am Lebensholung ausgerichteter Tendenz in der bungsmittelgesetzes (BtMG) dem- schutz, der kaum
Praxis anzuwenden. Das wäre dann nächst Abhilfe schaffen könnte, denn noch rückgängig
allerdings geschäftsmäßiges Handeln.
was nützte ansonsten die partielle Er- zu
machen
Was zum vollendeten Glück der Ster- laubnis des assistierten Suizids, wenn sein wird.
behelfer bislang noch fehlt, ist die Zu- der Giftschrank verschlossen bliebe?
lassung des in Deutschland nur zum Der bisher seit 1871 aus formalen
strafrechtlichen Gründen ungeregelte
Graubereich von Anstiftung und BeiZUR PERSON
hilfe zur Selbsttötung hat seit dem
Prof. Dr. med. Axel W. Bauer
6. November 2015 nachhaltige
arbeitet und lehrt an der Mediund gefährliche Konturen erzinischen Fahalten: Indem formal die
kultät MannGeschäftsmäßigkeit in
heim
der
engsten Grenzen
U niv er s i t ä t
verboten wurde,
Heid elberg.
hat der Staat
Er leitet das
jegliches
Fa c h g e b i e t
n i cht
Geschichte, Theorie und Ethik
der Medizin.
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Ein perfektes Weihnachtsfest
Dankbarkeit gegenüber Gott: Mein Kind darf leben und ich auch
von Patricia Haun
Leben gekostet. »Leben schenken« hat
seitdem für mich eine tiefere Bedeutung. Beinahe hätte ich unserem Sohn
mein eigenes Leben geopfert – und
einen Papa mit vier Kindern zurückgelassen. »Wie kann man auch vier
FOTO: CLIPDEALER

Sechs Tage vor Heiligabend und genau
fünf Nächte nach der Geburt meines
vierten Kindes begann ich wieder zu
leben. Die Dramatik der vorausgegangenen Tage: Einweisung in die Klinik,
Geburtseinleitung in der 39. Schwan-

Ein Kind wird von Ärzten durch einen Kaiserschnitt zur Welt gebracht.
gerschaftswoche. Panische, unerklärliche Angst. Wehenarbeit bis Mitternacht. Muttermund offen, das Kind
rutschte nicht in den Geburtskanal,
dann eine Dauerkontraktion, die kein
Ende nahm. Der Arzt entscheidet gerade noch rechtzeitig: Notkaiserschnitt.
Der Druck hatte zwei Löcher in die
Gebärmutterwand gerissen, vier Blutkonserven, 48 Stunden Intensivstation,
ein Bangen um ein Mutterleben ...
MEIN BETHLEHEM
Die Geburt von Valentin Maria war
dramatisch und hat mich fast mein
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Kinder bekommen?!« haben manche
kopfschüttelnd gesagt. Für mich ist es
der tiefere Sinn des Lebens: Leben für
andere schenken. Das klingt sehr edel.
Aber wenn es so richtig ernst wird –
Wow! Das hätte ich nicht freiwillig
durchgemacht. Der Schock saß mir
noch lange Zeit in den Knochen. Das
Weihnachtsfest war mir in jenem Jahr
eigentlich völlig egal. Ich wurde intensiv mit dem Wesentlichen konfrontiert, nämlich Leben und Tod.
Ich mußte mich mit dem Sinn und
der Endlichkeit dieses Lebens auseinandersetzen. Einige Tage war ich völlig leer im Kopf und auch im Herzen.

Doch irgendwann stieg Dankbarkeit
in mir hoch. Dankbarkeit gegenüber
Gott: mein Kind darf leben und ich
auch. Bisher hatte ich das für selbstverständlich gehalten. Doch nun war mir
klar: Das ist es nicht. Es ist reine Gnade. Jeder Tag ist Geschenk. Ich durfte
an dieser Erfahrung wachsen.
ES MUSS NICHT PERFEKT SEIN
Die Krankenhaustage waren heftig.
Jeden Tag auf ’s Neue peinlich, so hilflos, hilfsbedürftig und zerbrechlich zu
sein, ohne Kontrolle über den eigenen
Körper. Zum Heulen und erbärmlich! Ich fühlte mich wie nackt in einer Krippe liegend, obwohl das Bett
immer frisch gemacht und ich bestens
versorgt wurde. Scham vor den Krankenschwestern, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit waren schwer zu ertragen.
Ich fühlte mich dem Jesuskind sehr
nahe. Im Licht der Weihnacht betrachtet, schienen mir die Schwestern wie
weiße Engel. Trotz Personalmangel
und Überarbeitung wurde ich rührend
umsorgt. Durch diese Erfahrung habe
ich gelernt, Hilfe besser anzunehmen.
Ich muß nicht immer alles selber machen. Ich kann mir helfen lassen. Und
es muß nicht immer alles perfekt sein.
Auch nicht an Weihnachten!
Einen Tag vor Heiligabend kam ich mit
unserem Christkind aus dem Krankenhaus nach Hause. Als zum Perfektionismus neigende Mutter, habe ich
mir viele Jahre eingestehen müssen,
daß es mir nicht gelang, eine wirkliche
Weihnachtsatmosphäre zu schaffen. In
diesem Jahr, in dem ich ohnmächtig
einfach alles geschehen lassen mußte,
begriff ich: Das Besondere können wir
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nicht machen, wir können es uns nur
schenken lassen.
Noch sehr schwach, wurde ich in einen
Sessel gepackt, die Füße hochgelegt,
und ich durfte zusehen, wie meine Familie sich um alles kümmert. Natürlich
nicht so »perfekt«, wie ich das gewohnt
war. Und doch war es das perfekteste
Weihnachtsfest meines Lebens. Alle
bemühten sich um eine schöne Atmosphäre, alle waren um Mutter und
Kind liebevoll besorgt. Man war zuvorkommend, friedfertig, hilfsbereit.
Keine Wichtigtuerei und Hektik wie in
vergangenen Jahren, kein Perfektionismus der Mutter. Alles, was oft so wichtig erschien, war diesmal unwichtig.
Es gab viele Tränen an diesem Heiligabend. Tränen der Rührung und der
Freude. Es lag das Geheimnis um die
Geburt eines Kindes in der Luft. Wir
hatten unseren ganz eigenen Heiligabend, ganz nahe am Geschehen von
Bethlehem. Heiligabend lebensecht.
Und es lag etwas Heiliges in der Luft.
Wir spürten, wie nahe die Krippe am
Grab liegt und wir wußten, wie wertvoll das Leben ist. Das Leben einer
Mutter, das auf Messers Schneide gestanden hatte und das Leben eines
neuen Familienmitgliedes, das so hilflos und friedlich im Bettchen lag, mitten unter uns. Die Stille dieser Heiligen
Nacht schenkte uns Tiefe, Verstehen
und wirkliche Harmonie.
GOTT IST MENSCH GEWORDEN
Wenn dies auch schon Jahre zurück
liegt und wir wieder in unserem alten Trott sind, so hilft mir die Erinnerung daran, innerlich gelassener zu
sein. Ich mache mir bewußt, daß man
Weihnachten nicht »machen« kann.
So sehr wir uns auch bemühen, noch
mehr Kerzen, noch mehr Geschenke,
noch mehr Gäste – es wird nicht mehr
Weihnachten.
Wirklich Weihnachten ist dort, wo
man Bethlehem näher kommt. Das
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kann im einsamen leeren Haus einer
Witwe sein, die zum ersten Mal Weihnachten alleine feiert. Mit vielen Tränen, aber vielleicht dem Christkind
ganz nah. Das kann am Krankenbett
eines Patienten sein, der wenige Tage
vor Heiligabend eine schlimme Diagnose erhalten hat. Im Bewußtsein,
daß es das letzte Weihnachtsfest auf
Erden sein könnte, kann es das intensivste Fest seines Lebens werden. Das
kann im ersten gemeinsamen Weihnachtsfest eines jungen Ehepaares sein,
die glücklich und dankbar sind, eine
Familie gründen zu dürfen und sich
die Heilige Familie fest zum Vorbild
nehmen.
Es gibt so viele Varianten, Weihnachten zu erleben. Aber sicher werden wir
es nicht im Perfektionismus finden.
Wenn wirklich Weihnachten ist,
wird alle Äußerlichkeit unwichtig.
Weihnachten findet im Herzen statt. Rituale sind wichtig
und wir sollten sie pflegen. Sie
geben uns einen Leitfaden und sie sind später
auch Grundlage für schöne
Erinnerungen. Aber wir sollten zurück zur Einfachheit kommen, damit wir
in der Lage sind, das
Kind zu finden, in einer Krippe liegend, in
Windeln gewickelt. Damit die Gewißheit und
Freude in uns ist:
Gott ist Mensch
geworden und er ist
gekommen, um uns
Leben zu schenken, Leben in
Fülle!
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ZEUGNIS

Gott hatte Hoffnung für mich
von Rolf Huelke

FOTO: ANDREAS KOBS

Ich war 27 Jahre alt als ich versuchte sen und vom Zeugnis der anderen. In felt brach ich das Studium ab und zog
mir das Leben zu nehmen. Die Kugel, mir wuchs das Verlangen, Gott eifrig mich zur inneren Einkehr zurück.
die ich für mich gedacht hatte, tötete zu dienen. Allerdings war mir bewußt: Nach sechs Monaten Gebet und der
mich nicht. Sie blieb in meinem Rüc- Niemand beruft sich selbst in Gottes flehentlichen Frage an Gott, wie es weiken stecken. Die Ärzte kämpften fünf Reich, ER beruft seine Leute.
tergehen sollte, hatte ich keine Antwort.
Stunden am OP-Tisch um mein Leben. Da ich keinen Ruf verspürte, begann Ich nahm mir nochmals 14 Tage und
Zehn Tage lag ich auf der Intensivsta- ich ein BWL-Studium. Mein Herz war ging mit einem Freund in eine Waldtion. Die Diagnose: Querschnittshütte, um zu beten. Doch dann
lähmung, Pflegefall. In wachen
kam die Antwort. Ich wurde MitMomenten, zwischen Schläuchen
arbeiter bei einer Missionsschweund Apparaten, betete ich: »Lieber
ster in einem Haus für GestrandeGott, wenn Du noch Hoffnung für
te der Gesellschaft. Die einfache,
mein Leben hast, dann will ich es
aber bibelkundige Schwester nahm
auch haben«. Und offensichtlich
verkrachte Existenzen auf, brachte
ist dieses arme Gebet angekomihnen das Evangelium und vermitmen.
telte ihnen: »Du bist immer noch
In meiner Familie hatte Gott keine
von Gott geliebt!«
Rolle gespielt. Ich war Einzelkind
Trotzdem flammten alte Laster
und das, was man heute verhalwieder auf und die Probleme meitensauffällig nennt. Meine Eltern
ner Kindheit holten mich ein. Ich
waren beide voll berufstätig. Zugeriet in tiefe innere Dunkelheit.
hause gab es Streit und viele Nöte.
Es fühlte sich an, als sei ich aus der
Oft war ich draußen auf der Straße
Gotteskindschaft herausgefallen,
unterwegs. Mit zehn Jahren brachmeiner eigenen schwachen Natur
te mich meine Mutter zum CVJM.
hilflos ausgesetzt. In dieser FinDort hörte ich das erste Mal über
sternis beschloß ich, mein Leben
den Glauben an Gott. Und als ich
zu beenden.
16 Jahre alt war, da spürte ich:
Gott hat es nicht enden lassen. Er
»Du mußt rauskriegen, ob an der
hatte Hoffnung für mein Leben.
Glaubenssache was dran ist. Und
Wie durch ein Wunder bekam
wenn, dann darfst du nicht dran Rolf Huelke mit seiner Frau auf dem Marsch für ich einen Platz in einer Fachklidas Leben in Berlin, Sommer 2015.
vorbeileben.«
nik als erster Patient der neuen
Ich begann im Neuen Testament
Querschnittsstation. Später ergab
zu lesen, täglich, und nach wenigen jedoch so voll von geistlichen Dingen, sich eine Berufsausbildung, danach
Wochen hatte ich Gewißheit im Her- daß ich doch ein Theologiestudium ein Vollzeitarbeitsplatz und auf bezen und übergab mein Leben Jesus begann. Dabei fühlte ich mich wohl, merkenswerte Weise fand ich meine
Christus. Mein Leben veränderte sich: spürte aber zunehmend, daß ich mit Ehefrau, mit der ich fünf Pflegekinder
Ich wollte nicht mehr lügen, stehlen, meinem geistlichen Leben nicht zu- großziehen durfte. Rückblickend –
Karten spielen. An ihre Stelle trat die rechtkam. Ich verglich mich mit den jetzt im tätigen Ruhestand – sage ich
Freude am Leben, der schulische Er- Jüngern Jesu und mußte feststellen, staunend: »Was Gott möglich gemacht
folg und das Engagement in der Ju- daß ich weit zurücklag. Ich betete, hat, ist wirklich etwas Besonderes und
gendarbeit. Ich besuchte Bibelstunden las und bemühte mich noch mehr. Es es ist noch nicht zu Ende. In der Bibel
und profitierte als Jüngster vom Wis- wurde immer schlimmer. Verzwei- kommt das Beste immer zum Schluß!«
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