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EDITORIAL

Ganz oder gar nicht
Viele Religionen sind in ihrem Kern 
atheistisch, weil sie nicht an einen per-
sönlichen, lebendigen Gott glauben, 
mit dem man in eine lebendige Bezie-
hung treten kann. 
Auch wenn sie vom »göttlichen Prin-
zip« oder von »Jesus-Energie« spre-
chen, meint das etwas ganz anderes als 
das, was Christen glauben. 

Leider vermischen viele, die sich Chris-
ten nennen, solche Vorstellungen von 
Gott mit dem christlichen Glauben. 
Was dabei herauskommt, fühlt sich 
zunächst nach leichter Kost an, kann 
aber geistliches Leben behindern, oder 
gar verhindern.
Bei Gott gibt es nicht »ein bißchen be-
ten«. Entweder ich setze alles auf die 
Karte Gottes im Vertrauen, daß Er all-
mächtig und die Liebe ist, oder es fin-
det überhaupt kein christliches Gebet 
statt. 
Erst wenn nicht mehr meine Anliegen 
im Mittelpunkt stehen, sondern der 
Wille Gottes, ist mein Gebet christ-
lich geworden: »...Dein Reich komme, 
Dein Wille geschehe...«
Bedingungslose Hingabe an Seinen 
Willen und völliges Vertrauen in Seine 
Allmacht und Liebe sind Grundvor-
aussetzungen für wirksames Gebet. 
Erst dann entsteht wahrhaft geistliches 
Leben, Leben mit und in Gott.

Puh – die Meßlatte liegt extrem hoch. 
Aus eigener Kraft und Willen schafft 

das niemand. Das muß auch nie-
mand. Ostern zeigt, daß es um das 
Leben geht, das der Herr schenkt. 
Mein Anteil wird oft nur darin beste-
hen können, die Arme auszustrecken, 
wenn das alltägliche Kreuz auf mich 
zukommt. Vor Ostern muß der Kar-
freitag sein. Und selbst dafür braucht’s 
die Gnade Gottes. Der Herr muß uns 
helfen loszulassen. 

Auf der letzten Seite gibt Claudia Senk 
ein Zeugnis, das uns sehr bewegt und 
tief beeindruckt. Der für sie so greif-
bar unausweichlich bevorstehende Tod 
ist der Prüfstein für den Glauben. Ob 
der Glaube wirklich trägt, zeigt sich in 
Leid und Tod. 
Die Ersatzreligionen versprechen oft, 
sie würden uns den Karfreitag erspa-
ren. Leid kommt trotzdem. In Wirk-
lichkeit verhindern sie Ostern. Deshalb 
ist Mission der größte Liebesakt, denn 
sie zeigt den Weg zum wahren Leben, 
das aus Gott kommt und zu Ihm führt. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete 
und gnadenreiche Osteroktav
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AUS DEM VATIKAN

Kurienkardinal Gerhard Ludwig 
Müller wendet sich gegen ein 
»staatlich und ideologisch ge-
lenktes Mainstreaming«. Er kri-
tisiert gesellschaftliche Gruppen, 
die sich des Staates bemächtigen, 
»um durch die Möglichkeiten 
der schulischen Erziehung, der 
universitären Bildung und der 
medialen Information und Mei-
nungsbildung eine dominante 
Ideologie zu begünstigen«. Als 
Beispiele nannte Kardinal Mül-
ler Bewegungen, die Abtreibung 
als Menschenrecht betrachteten 
oder die Ehe zu einer beliebigen 
Sexualgemeinschaft umdefinier-
ten. Es sei das gute Recht eines 
jeden Menschen, sich dieser 
Ideologie entgegenzustellen, die 
in Medien, Parlamenten und 
Rechtssprechung zur Zeit eine 
beherrschende Stellung ein-
nimmt.
Die Freiheit des Menschen – so 
Müller – setze voraus, gemäß 
dem eigenen Gewissen zu le-
ben und sich unsittlichen Be-
fehlen und Zumutungen auch 
zu widersetzen. Die unbedingte 
Anerkennung von Menschen-
würde und Menschenrechten sei 
die Grundlage der freiheitlichen 
Demokratie und dem Mehr-
heitswillen damit ein für allemal 
entzogen. Es sei nicht an der 
Mehrheit, über Moral und Ge-
wissen zu entscheiden.

Gender 
Mainstreaming

IN ALLER KÜRZE
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Leihmütter kämpfen um ihre Kinder
(DUB) – In den USA entbrennt derzeit 
eine Debatte über die schwierige Si-
tuation von Leihmüttern, die sich der 
Forderung nach Abtreibungen ausge-
setzt sehen, weil die Auftraggeber der 
Leihmutterschaft mit der Anzahl oder 
dem Gesundheitszustand der heran-
wachsenden Babys unzufrieden sind. 
Welche Gefahren die Freigabe der 
Leihmutterschaft birgt, zeigt der aktu-
elle Fall »Melissa Cook« in den USA. 
Melissa Cook hat Ende Februar 2016 
Drillinge ausgetragen. Der biologische 
Vater, ein alleinstehender Postange-
stellter, hatte zuvor von ihr verlangt, 
mindestens eines der drei Babys ab-
zutreiben. In ihrem Vertrag stand, daß 
Cook 33.000 Dollar für die erfolgreiche 
Entbindung eines Kindes und 6.000 
Dollar für jedes weitere Kind erhalten 
sollte. 
Jeffrey Steinberg, ein bekannter Re-
produktionsmediziner, pflanzte Cook 
drei Embryonen ein, die sich alle drei 

in der Gebärmutter entwickelten. Dem 
biologischen Vater waren drei Babys 
aber zu teuer. Er forderte Cook auf, 
mindestens eines abzutreiben, andern-
falls werde er nicht dafür bezahlen. 
Cook weigerte sich und bot an, das 
Kind selbst aufzuziehen. Dies lehnte 
der Vater ebenso ab wie den Vorschlag, 
das Kind zur Adoption freizugeben. Er 
entschied sich schließlich dafür, doch 
alle drei Kinder zu akzeptieren. Dar-
aufhin versuchte Cook mit Hilfe eines 
Anwalts zu erstreiten, daß sie selbst zur 
legalen Mutter der Drillinge erklärt 
wird. Weil sie damit scheiterte, wurden 
ihr die Drillinge sofort nach der Ge-
burt weggenommen. Cook ist nun in 
Berufung gegangen.
Der Fall machte international Schlag-
zeilen und sorgte dafür, daß immer 
mehr  Leihmütter mit ähnlichen Er-
fahrungen an die Öffentlichkeit gehen. 
In Deutschland ist Leihmutterschaft 
noch verboten.

Versuche an Embryonen in Großbritannien
(DUB) – Anfang Februar hat die briti-
sche Aufsichtsbehörde HFEA die Ver-
änderung des Genoms menschlicher 
Embryonen genehmigt. Es handelt 
sich um die weltweit erste Genehmi-
gung dieser Art. Dabei soll das neue 
Genmanipulationsverfahren »CRIS-
PR-Cas9« angewendet werden. Mit 
dieser Technik lassen sich gezielt ein-
zelne Abschnitte in der Erbinforma-
tion herausschneiden oder einfügen. 
Ziel ist es herauszufinden, wie man 
Erbkrankheiten durch gezielte geneti-
sche Eingriffe in einer frühen Entwick-
lungsphase »heilen« kann.
Das »CRISPR-Cas9«-Verfahren gilt 
als Meilenstein der Genmanipulation, 
weil es wesentlich einfacher anzuwen-

den ist als ältere Verfahren und schnel-
ler zu Ergebnissen führt. Allerdings 
verursacht die neue Technik auch nicht 
beabsichtigte Genveränderungen. Da 
bei den nunmehr genehmigten Experi-
menten die Zellen früher Embryonen 
verwendet werden, würden sich die 
Veränderungen auch auf alle Zellen 
des menschlichen Körpers auswirken, 
einschließlich der Keimzellen und da-
mit auch auf spätere Generationen. Die 
Experimente sollen allerdings nach der 
ersten Entwicklungswoche des Em-
bryos beendet werden. Der Embryo 
besteht dann aus ungefähr 256 Zellen 
und wird »verworfen«.
Lesen Sie dazu den Kommentar von 
Rainer Beckmann auf Seite 6.
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LESERFRAGEN

?!?!Frage: Wann kann ich meine Kinder 
mit gutem Gewissen zur Erstkommu-
nion gehen lassen?

Diese Frage hat es in sich und ist gar 
nicht so einfach zu beantworten. 
Denn einerseits wünscht Jesus ganz 
bestimmt, daß Er möglichst bald im 
Sakrament zu »Seinen« Kindern kom-
men kann. Andererseits ist dieses hei-

ligste der Sakramente so ehrwürdig, 
daß wir nicht leichtfertig damit umge-
hen dürfen.
Die Katholische Kirche nennt die Vor-
aussetzungen für den Kommunion-
empfang von Kindern im Kirchlichen 
Gesetzbuch (CIC) in den Canones 
913 und 914. Dort ist erwähnt, daß sie 
»sorgfältig« vorbereitet werden sol-
len, damit sie »das Geheimnis Christi 
gemäß ihrer Fassungskraft begreifen 
und den Leib des Herrn gläubig und 
andächtig zu empfangen in der Lage 
sind.« Sobald sie zum Vernunftge-
brauch gekommen sind – also über-
haupt in der Lage sind, das Wesen 
der Eucharistie ahnend zu erfassen – , 
sollen sie »möglichst bald« (!) gut vor-
bereitet (!) und nach einer Beichte mit 
der »göttlichen Speise gestärkt wer-
den«. Die Aufgabe der Vorbereitung 
haben die Eltern und der Pfarrer. Die 
endgültige Beurteilung, ob ein Kind 
zur Kommunion gehen kann, obliegt 
dem Pfarrer.
Die Frage bleibt aber nun tatsächlich, 
wann ein Kind »gut genug« vorberei-
tet ist und es »ausreichend« verstanden 
hat, was das Wesen der Kommunion 
ist. Hier gilt aber – wie immer bei un-
serem Umgang mit dem heiligen und 
liebenden Gott – daß man die Extreme 
vermeidet: Sowohl die Auffassung, 

man könne nie recht und mit gutem 
Gewissen zur Kommunion gehen, als 
auch die andere Haltung, man könne 
die Heilige Kommunion gewohnheits-
mäßig und unbedacht empfangen.
Daher würde ich – bei Kindern genau-
so wie bei Erwachsenen – neben dem 
Stand der Gnade (am besten durch 
eine nicht allzu lang zurückliegende 
Beichte) zwei Voraussetzungen für den 
Kommunionempfang nennen: 
1. Das Wissen darum, daß die Hei-
lige Kommunion eben nicht ein-
fach irgendein gewöhnliches Brot ist 
(wenngleich es äußerlich so aussieht), 
sondern eben dieses geheimnisvolle 
und zutiefst ehrwürdige Sakrament, 
worin Gott in Seiner Fülle anwesend 
ist. (»Weißt du, wer ganz in der Kom-
munion wohnt?«) 2. Eine liebende Be-
ziehung zu Christus (wenigstens aber 
eine ehrliche Sehnsucht nach Ihm), der 
der Kommunion innewohnt und sich 
darin aus wahrhaft unendlicher Liebe 
schenkt. (»Hast du Jesus lieb?«)

Pfarrer Elmar Stabel

Wann soll mein Kind zur Erstkommunion?

Zum Segen stehen oder knien?
Frage: Gibt es Vorschriften für die Ge-
betshaltung der Gläubigen während 
der heiligen Messe? Ich habe gehört, 
daß beim Schlußsegen ursprünglich 
das Knien empfohlen wurde. Ist das 
richtig? Bei uns stehen die Gläubigen 
in der Regel dazu. Unser Pfarrer möch-
te jetzt eine einheitliche Haltung errei-
chen.

Ja, es gibt Regeln und Vorschriften über 
die Gebetshaltungen in der Meßfeier. 
Man findet sie in der »Allgemeine Ein-
führung in das Römische Meßbuch« 
(AEM) und in einer neueren Fassung 
in der für die bald erscheinende 3. Auf-
lage des Messbuchs verfaßte »Grund-
ordnung des Römischen Meßbuchs« 
(GORM). Darin gibt es Hinweise zu 
den Gebetshaltungen (GORM 42-44), 

dem Kommunionempfang (160), der 
Einladung zum Segen (185) und der 
Kniebeuge und Verneigung (274-275).
Zur Haltung beim Segen steht in der 
(bisher gültigen) AEM nichts Eigenes, 
was bedeutet, daß man hier stehen soll 
(entsprechend AEM 21: man soll ste-
hen, wo nicht etwas Anderes festgelegt 
ist). Allerdings steht in den Rubriken 
des noch aktuellen Meßbuches (also 
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LESERFRAGEN

Frage: In Gottes fünftem Gebot heißt 
es: Du sollst nicht töten. Soldaten, Po-
lizisten und vor allem Scharfrichter 
und Henker haben aber einen Beruf, 
in dem sie manchmal auch Menschen 
töten müssen. Können diese trotzdem 
in den Himmel kommen?

Über die Frage, ob das Töten von 
Menschen – trotz des klaren Tötungs-
verbotes in den 10 Geboten – unter 
bestimmten Umständen doch erlaubt 
sein könnte, wurde schon sehr früh in 
der Geschichte der christlichen The-
ologie nachgedacht. Insbesondere im 
Blick auf den Krieg, der manchmal als 
unumgänglich gesehen wurde, wurde 
gefragt, ob es einen »gerechten Krieg« 
(im Sinne von »gerechtfertigt«) geben 
könne. Die Haltung dazu (etwa bei 
Augustinus oder Thomas von Aquin) 
war: Ja, gerade die Regierungsgewalt 
hat das Recht, in ihrer Aufgabe Recht 

und Ordnung innerhalb des eigenen 
Gebietes oder bei gewalttätigen Bedro-
hungen sicherzustellen, von außen Ge-
walt anzuwenden und in diesem Sinne 
auch zu töten. Allerdings waren sich 
diese Theologen immer bewußt, daß 
das Töten eines Menschen trotzdem 
immer ein bedeutendes Übel ist, das 
nicht leichtfertig geduldet werden darf.
Diese Grundhaltung hat die Katho-
lische Kirche im Wesentlichen über-
nommen. Allerdings kann man in den 
neueren Aussagen der Katholischen 
Kirche – etwa im Weltkatechismus 
oder in den päpstlichen Äußerungen 
– zunehmend die Tendenz feststellen, 
hier noch vorsichtiger zu werden und 
noch deutlicher vor dem Töten (und 
auch anderen Formen von menschen-
verachtender Gewalt) zu warnen.
Letztlich stehen wir in dieser Frage vor 
einem echten Dilemma: Ich kann nicht 
immer sowohl das Tötungsverbot ein-

halten als auch die Pflicht, die Familie 
oder eine Gesellschaft zu schützen. 
Oder anders ausgedrückt: Ich verstoße 
so oder so gegen Gottes Gebot. 
Ob ein Polizist oder Soldat von Gott 
verurteilt wird, hängt also wohl von 
der Frage ab, ob er (nach ehrlicher 
Überzeugung) für ein wirklich wich-
tiges und gerechtes Anliegen im Ein-
satz ist und ob er dabei das Töten nicht 
unmittelbar anstrebt, sondern nur in 
Kauf nimmt, aber möglichst doch zu 
vermeiden versucht. Anders ist es im 
Falle der Todesstrafe und des Henkers. 
Hier ist die Haltung der Kirche in den 
letzten Jahrzehnten immer deutlicher 
ablehnend, wohl auch besonders des-
wegen, weil diese fundamentale und 
unumkehrbare Strafe kaum zur Ver-
brechensvermeidung beiträgt und zu-
dem bei etlichen Justizirrtümern Un-
schuldige getroffen hat. 

Pfarrer Elmar Stabel

Können Henker in den Himmel kommen?

den Anweisungen, die im Meßbuch 
selbst an den passenden Stellen einge-
fügt sind), daß der Segen mit den Wor-
ten »Wir knien uns zum Segen.« ein-
geleitet werden kann. Dies wird in der 
neuen GORM korrigiert. Dort steht, 
daß die Gläubigen zu einer Verneigung 
eingeladen werden sollen. 
Zusammenfassend kann man sagen: 
Das Knien beim Segen war viele Jahr-
hunderte üblich und sollte ausdrücken, 
daß beim Segen des Priesters (und erst 
recht beim Bischof und Papst) Christus 
selbst den Segen spendet. Außerdem 
wurde so die demütig bittende Haltung 
zum Ausdruck gebracht. Daher ist das 
Knien beim priesterlichen Segen noch 
an manchen Orten üblich und in sich 
auch sinnvoll. Die aktuellen litur-
gischen Regeln sehen es allerdings so 
gut wie nicht mehr vor.

Pfarrer Elmar Stabel
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ZITATE

»Anfangs glaubte ich, bekehren 
zu müssen. Inzwischen habe 
ich gelernt, daß es meine Auf-
gabe ist zu lieben. Und die Lie-
be bekehrt, wen sie will.«

Mutter Teresa (1910-1997), 
katholische Ordensschwester 
und Friedensnobelpreisträgerin

»Wer meint, daß der Gottes-
dienst nur in der Kirche zu 
Hause ist, braucht eigentlich 
nicht in die Kirche zu gehen.«

John Henry Newman, 
(1801-1890), englischer Theo-
loge, anglikanischer Pfarrer und 
später katholischer Kardinal

»Nichts ist mächtiger als ein 
Mensch, der betet: denn durch 
das Gebet wird er der Macht 
Gottes teilhaftig.«

Johannes Chrysostomos (349-
407), Erzbischof von Konstan-
tinopel

»Der Teufel ist wie ein wüten-
der Hund an einer Kette; jen-
seits der Kette kann man nicht 
gebissen werden. Halten Sie 
sich fern von ihm. Wenn Sie 
ihm näherkommen, wird er Sie 
fassen. Denken Sie daran, daß 
es für den Teufel eine einzige 
Tür gibt, in Ihr Inneres zu ge-
langen: Ihren Willen. Heimli-
che Türen gibt es nicht.«

Pater Pio (1887-1968), Prie-
ster und Kapuziner, Heiliger der  
katholischen Kirche

Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller
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Kultusminister 
Andreas Stoch

MINUS

Andreas Stoch, noch SPD-Kultusmi-
nister von Baden-Württemberg, hat 
versucht, den Bildungsplan 2015, noch 
einen Tag vor der Landtagswahl, still 
und heimlich in Kraft zu setzen – ohne 
Debatte im Landtag und ohne Präsen-
tation der Endfassung. Die Bildungs-
pläne der grün-roten Landesregierung 
riefen massive Proteste von Bürgern 
hervor, die sich um das Wohl der Kin-
der in Baden-Württemberg sorgen. 
Aufgrund des großen Widerstandes, 
der mit Erfolg auf die Straße getragen 
wurde, konnte sich Stoch am Ende 
nicht durchsetzen. Auch sein Versuch, 
in letzter Minute Fakten zu schaffen, 
scheiterte am Protest der Bürger.

Gerhard Ludwig Kardinal Müller 
hat sich in den Streit von Theologie-
professoren mit dem Regensburger 
Bischof Voderholzer eingeschaltet. 
Er trat der Forderung nach einer Be-
teiligung der Theologie-Professoren 
am Lehramt der katholischen Kirche 
entgegen: »Ein Lehramt der Theolo-
gen auf der gleichen Ebene wie das 
Lehramt der Bischöfe kann es nicht ge-
ben.« Die Lehren der Theologie an den 
Hochschulen gründeten sich auf die 
menschliche Vernunft. Die Lehren der 
Bischöfe auf das Wort Gottes und die 
durch Christus verliehene Vollmacht 
zu lehren. Beides könne nicht auf die 
gleiche Stufe gestellt werden. 

Kommentar
Die in Großbritannien zugelassene neue Technik zur Veränderung des Erbguts 
von Embryonen begegnet in der Wissenschaft verschiedenen Einwänden: Eini-
ge Forscher weisen darauf hin, daß die Methode ungenau sei. Andere fordern 
eine »internationale Regulierung«, um gewisse Standards weltweit etablieren zu 
können. Wieder andere befürchten, daß die Methode zur »Optimierung« des 
Menschen eingesetzt werden könnte. Unkalkulierbar sei auch die Auswirkung 
auf künftige Generationen.
All diese Bedenken sind berechtigt, vernachlässigen aber die eigentliche Grund-
frage: »Darf man menschliche Embryonen zu Forschungszwecken »verbrau-
chen«?« Ein klares »Nein« ist dazu in Forscherkreisen nicht zu hören. Das ist 
bezeichnend und läßt für die Zukunft des Embryonenschutzes in Deutschland 
Schlimmes befürchten. Gegenwärtig verhindert das Embryonenschutzgesetz 
noch die Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken (§ 2 Abs. 1). Aber 
es gibt massive Bestrebungen, diese Vorschrift bei der nächsten Reform zu strei-
chen.
Ein Abbau von Schutzvorschriften für menschliche Embryonen läßt sich nur 
verhindern, wenn es gelingt, die Gesellschaft und die verantwortlichen Politi-
ker davon zu überzeugen, daß jeder menschliche Embryo ein schutzwürdiger 
und schutzbedürftiger Mensch im Anfangsstadium seiner Entwicklung ist. Men-
schen dürfen nicht zu Forschungszwecken getötet werden – egal wie klein oder 
jung sie sind. 

Rainer Beckmann, Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V.
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In Dostojewskis Werk »Die Brüder 
Karamasow« findet sich das Kapitel 
»Der Großinquisitor«, das 1881 als ei-
genes Buch erschien. Iwan Karamasow 
erzählt seinem 
jüngeren Bruder 
Aljoscha eine Ge-
schichte. Darin 
kehrt Jesus im 16. 
Jahrhundert noch 
einmal auf die 
Erde zurück. Ort 
seines Erschei-
nens ist Sevilla, 
wo er schweigend 
einen Platz über-
quert, auf dem 
die Ketzer ver-
brannt werden. 
Das Volk erkennt 
ihn, drängt zu 
ihm, erfährt Hei-
lung. Der Groß-
inquisitor, ein fast 
90-Jähriger, läßt 
Jesus verhaften. 
Er besucht ihn 
im Verlies und 
fragt: »Warum bist 

Du gekommen, uns zu stören?« Mit 
Wortgewalt beschreibt der Großinqui-
sitor die Unfähigkeit des Menschen 
seine gottgeschenkte Freiheit wahr-
zunehmen. Freiheit ist ein Joch, das 

die Menschen in 
ihrer Schwach-
heit nicht tra-
gen können. 
Sie muß nie-
dergerungen 
werden, um 
die Mensch-
heit glücklich 
zu machen 
und ewigen 
Frieden zu 
schaffen. Der 
Großinquisitor 
spricht offen 
aus, welchem 
Herrn er in 
Wahrheit dient. 
Mit ihm will er 
aus Liebe zu den 
Menschen die 
Sünde abschaf-
fen, indem sie 
erlaubt wird. Er 

KRITIK

Der Durchblick – wer ihn hat, fühlt sich wohler!
Sichern Sie sich jetzt und hier ein kostenloses »Durchblick«-Abo. Einfach den Coupon ausfüllen und uns zusenden.
Unsere Zeitschrift finanziert sich ausschließlich aus Spenden – Sie gehen daher keinerlei finanzielle Verpflichtungen ein!

Schneller per Telefax: (0 72 51) 35 91 82
Bitte beide Seiten faxen!

Durchblick e.V.
Weinbergstraße 22

76684 Östringen

Absender

Name

Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ, Ort

Telefon (optional)

Telefax (optional)

weiter auf der Rückseite

Das Joch der Freiheit
von Katja Schanz

selbst wird mit einem erwählten Kreis 
vor Gott die Sünden als Märtyrer für 
die Menschen tragen und sie so erlö-
sen. Jesu Antwort ist beredtes Schwei-
gen und ein Kuß, bevor er geht. 
Das Schweigen Jesu und der Kuß auf 
die Lippen des Großinquisitors bein-
halten die ganze Fülle seiner Botschaft 
und Sendung: Liebe. Von dieser Lie-
be her definiert und verwirklicht sich 
die wahre Freiheit. Dagegen steht die 
vom Greis als geistlos und unerlöst 
beschriebene Menschheit mit all ihrer 
Schwachheit, die gerade aufgrund der 
geschenkten Freiheit nicht befreit ist. 
Die vordergründig logischen Gedan-
kengänge entpuppen sich als paradox. 
Mit Halbwahrheit, Verdrehung, Aus-
lassung und Lüge wird die Heilsge-
schichte pervertiert und ins Gegenteil 
verkehrt.  Das dünne Buch »Der Groß-
inquisitor« macht unruhig. Es hinter-
fragt unser Verständnis von Freiheit, 
unsere Freiheitsfähigkeit und lädt ein, 
unser persönliches Verhältnis zu Je-
sus Christus zu überprüfen – zeitlos, 
uneingeschränkt und selbstbestimmt. 
Sind wir so frei uns darauf einzulas-
sen? 
Buch-Informationen: Fjodor M. Do-
stojewski, Der Großinquisitor, Verlag: 
Anaconda, 2007. Gebundene Ausgabe, 
71 Seiten. 3,95 EUR, ISBN-13: 978-
3866471108
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Rebellen Gottes
von Andreas Kobs

Unterhaltsam, anrührend, spekta-
kulär und auch befremdlich sind die 
Geschichten der Heiligen aller Tage, 
die der Autor Albert Christian Sell-
ner für uns zusammengetragen hat.
Die Zahl der von 
Christen verehrten 
Heiligen geht in 
die Zehntausende. 
Über Jahrhunder-
te sammelte man 
ihre Geschichten 
in Klöstern, Bistü-
mern, Ortschroni-
ken, privaten und 
kirchlichen Bi-
bliotheken. Sellner 
hat die schönsten 
dieser Geschich-
ten zusammenge-
tragen und dabei 
keine Rücksicht 
auf die heutige 
Etikette genom-
men. Er berichtet 
von Menschen, 
die ganz für Gott 
entbrannt sind, 

von Erleuchteten, Visionären und 
Wunderheilern, die von ihren Zeitge-
nossen als Provokateure und Rebellen 
empfunden wurden und die auch wir 
vielleicht verrückt nennen würden, 
weil sie nicht ins Bild passen. 

Der heilige 
Alexius nahm 
in der Hoch-
zeitsnacht Reiß 
aus, weil er sich 
plötzlich zur 
Keuschheit be-
rufen fühlte. Er 
lebte unerkannt 
als Bettler  vor 
dem Haus des 
Vaters bis er 
starb. Vom hei-
ligen Francisco 
Solano berich-
tet Sellner, daß 
er während der 
Messe in An-
dacht zu schwe-
ben begann. 
Er ersehnte 

das Martyrium 

gegen den Islam zu erleiden und wur-
de doch vom Orden in die Neue Welt 
gesandt. Auch hier suchte er das Mar-
tyrium und fand es nicht. Stattdessen 
taufte er über hunderttausend Indios 
und wurde zu einem »Wundertäter 
der Neuen Welt«. Die heilige Julitta 
weigerte sich ein Weihrauchkügelchen 
zu Ehren des römischen Kaisers zu 
verbrennen und bekannte sich damit 
als Dienerin Christi.  Mit den Worten 
»wir Weiber sind vom selben Fleische 
wie die Männer, und schulden Gott 
dieselbe Standhaftigkeit« sprang sie 
selber auf den Scheiterhaufen, zu dem 
sie als Christin verurteilt worden war.
Das Leben der Heiligen ist nicht nur 
ein Wegweiser zu Gott, es ist eine Pro-
vokation für jeden, der es sich in einer 
gemäßigten und bürgerlichen Gesell-
schaft bequem gemacht hat. Insofern 
hat Sellner ein unbequemes Buch 
geschrieben, das Gläubige süchtig 
macht und Ungläubige immerhin hei-
ter stimmt. Ein größeres Kompliment 
kann man dem Autor kaum machen.

Buch-Informationen: Albert Chri-
stian Sellner, Rebellen Gottes – Ge-
schichten der Heiligen für alle Tage, 
Conte-Verlag, 2015, 624 Seiten, ISBN 
3956020146, Preis 24,90 Euro
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KATECHESE

Wir befinden uns im Jahr der Barm-
herzigkeit, das Papst Franziskus am 
8. Dezember des vergangenen Jahres 
ausgerufen hat. Dieses Heili-
ge Jahr ist ein Jahr der Verge-
bung und der Buße, ein Jahr 
der Versöhnung zwischen 
Feinden und ein Jahr der per-
sönlichen Bekehrung, das in 
besondere Weise daran erin-
nern soll, das Sakrament der 
Versöhnung zu empfangen. 
Nur in den Heiligen Jahren 
der Kirche werden auch die 
Heiligen Pforten geöffnet, da-
mit Pilger sie durchschreiten 
können, um einen vollkom-
menen Ablaß zu gewinnen. 
Jede der vier päpstlichen 
Hauptkirchen Roms  – der Pe-
tersdom, die Later an basilika, 
Sankt Paul vor den Mauern 
und Santa Maria Maggiore –
besitzen eine Heilige Pforte, 
die normalerweise von in-
nen versiegelt wird, damit sie 
nicht geöffnet werden kann. 
Für das Jahr der Barmher-
zigkeit hat Papst Franziskus 
den Bischöfen die Erlaub-
nis erteilt, besondere Heilige 
Pforten in ihren Bistümern zu 
bestimmen. 
Jeder, der im Stand der Gnade 
ist, der seine schweren Sün-
den gebeichtet hat und sich 
von jeglicher Anhänglichkeit 
an die Sünde frei gemacht 
hat, kann dort einen Ablaß 
für sich oder die Seele eines Verstorbe-
nen gewinnen. Der Ablaß befreit von 
zeitlichen Sündenstrafen im Fegefeuer, 

dem Reinigungsort der Seelen. Zu sei-
nen Bedingungen gehört nicht nur die 
Beichte und das Glaubensbekenntnis, 

sondern auch der Empfang der heili-
gen Kommunion sowie ein Gebet nach 
der Meinung des Heiligen Vaters – in 

der Regel ein »Vater unser« und ein 
»Ave Maria«. Dort, wo es nicht mög-
lich ist, den Ablaß zu erlangen und am 

gleichen Tag die heilige Kom-
munion zu empfangen, dürfen 
bis zu 20 Tage zwischen dem 
Ablaß, dem Empfang der Sakra-
mente und dem Gebet nach der 
Meinung des Heiligen Vaters 
liegen. Eine Beichte reicht für 
mehrere vollkommene Ablässe, 
alle anderen Bedingungen müs-
sen jedoch jedesmal erneut er-
füllt werden.
Das Jahr der Barmherzigkeit ist 
ein außerordentliches Jubilä-
umsjahr, welches das Vertrauen 
der Gläubigen in die Barmher-
zigkeit Gottes auf dem Weg der 
Bekehrung stärken soll. Fran-
ziskus schreibt dazu über den 
Ablaß im Heiligen Jahr: »Eben-
so lege ich fest, daß der Ablaß 
auch erlangt werden kann in 
den Wallfahrtskirchen, wo die 
Pforte der Barmherzigkeit ge-
öffnet wurde, sowie in den tra-
ditionell als Jubiläumskirchen 
ausgewiesenen Gotteshäusern. 
Es ist wichtig, daß dieser Mo-
ment vor allem mit dem Sakra-
ment der Versöhnung und der 
Feier der heiligen Eucharistie 
einschließlich einer Reflexion 
über die Barmherzigkeit ver-
bunden ist. Es wird nötig sein, 
daß diese Feiern das Glaubens-
bekenntnis ebenso umfassen 
wie das Gebet für mich und für 

die Anliegen, die mir am Herzen liegen 
zum Wohl der Kirche und der ganzen 
Welt.«

Die Heilige Pforte
Ein besonderer Weg zu Gnade, Barmherzigkeit und Erlösung

von Andreas Kobs

Die Heilige Pforte im Petersdom in Rom
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Junge Aufbrüche in der Kirche
Das Gebetshaus Augsburg begeistert jugendliche Christen

von Lukas Passauer

Die Sehnsucht nach Christus in jun-
gen Menschen zu wecken, Menschen 
zu helfen, einem Gott zu begegnen, 
der sie leidenschaftlich liebt, das ist 
die Aufgabe, der sich Johannes Hartl 
verschrieben hat.  2007 hat er dazu das 
Gebetshaus Augsburg gegründet. 

GEBET BEI TAG UND NACHT

In diesem Haus sollen Menschen Gott 
erfahren können und sich von ihm 
überwältigen und ergreifen lassen, egal 
ob sie schon Christen sind, oder nicht. 
Die Faszination von Gott und die per-
sönliche Gottesbeziehung stehen im 
Vordergrund. Die Begegnung mit Gott 
soll zur Quelle eines christlichen Le-
bens werden, das sich – mit all seinen 

Regeln und Geboten – ohne Gott gar 
nicht erst verstehen läßt. 
Johannes Hartl hat einen Ort geschaf-
fen, an dem der Lobpreis und die 
Fürbitte nicht verstummen. Rund um 
die Uhr und sieben Tage die Woche 
wechseln sich Ehrenamtliche und Mit-
arbeiter des Gebetshauses ab. Jeder ist 
jederzeit dazu willkommen. Das Haus 
ist immer offen. Zu allen Tages- und 
Nachtzeiten kann man mitbeten, zu-
hören oder persönliches Gebet emp-
fangen oder auch einfach nur auftan-
ken. Dabei kommen unterschiedliche 
Gebetsformen zum Einsatz und auch 
Musik spielt eine zentrale Rolle. 
Die Spiritualität des Gebetshauses ist 
deutlich charismatisch geprägt. Hartl 
selbst kommt aus der Charismatischen 

Erneuerungsbewegung in der katho-
lischen Kirche. Nach einem einschnei-
denden Bekehrungserlebnis im Alter 
von 14 Jahren wird er von der Idee an-
gesteckt, mit anderen Leuten zusam-
men länger am Stück zu beten. Seine 
Faszination für das Gebet vertieft sich 
durch Reisen in viele Klöster,  durch 
das Studium von Autoren verschie-
dener christlicher Konfessionen sowie 
der Klassiker der Karmelmystik und 
des kontemplativen Gebets. 

GEBET ALS BERUFUNG

Lange tragen sich Johannes Hartl 
und seine Frau mit der Idee eines 
geistlichen Zentrums, das besonders 
jungen Menschen einen Raum für 

»leidenschaftliche 
Spiritualität« bieten 
soll. Andere Un-
terstützer kommen 
hinzu und gemein-
sam gewinnen sie 
im Gebet die Klar-
heit, nach Augsburg 
ziehen zu sollen. 
Erst später erfahren 
sie, daß es dort be-
reits verschiedene 
Gebetsgruppen gibt, 
die um ein 24-Stun-
den-Gebetszentrum 
in Augsburg gebetet 
hatten. Ein Gebets-
raum wird ange-
mietet, Konferenzen 
und Schulungen 
folgen. Mittlerwei-
le steht eine eigene 
Immobilie zur Ver-Teilnehmer der Europäischen Gebetshaus Konferenz »MEHR« in Augsburg 2016
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fügung und nach vier Jahren ist das 
größte Ziel erreicht. Das Gebet reißt 
nicht mehr ab: sieben Tage die Woche, 
365 Tage im Jahr.

MEHR-KONFERENZ

Einmal im Jahr lädt das Gebetshaus zu 
einer großen Konferenz charismatisch 
orientierter Christen aller Konfessio-
nen nach Augsburg: der sogenannten 
»MEHR«. Der Name der Konferenz 
leitet sich aus dem »mehr« ab, das man 
dort von Jesus haben will. Im Januar 
2016 konnte das Treffen einen erneu-
ten Besucherrekord verzeichnen. An 
vier Tagen kamen über 7.000 Men-

schen in die Messehallen, um sich vom 
Lobpreis mitreißen zu lassen und um 
eine klare Lehre zu hören. Zu den Red-
nern der Konferenz gehörte auch der 
Passauer Bischof Stefan Oster, der ge-
meinsam mit den Teilnehmern der 
Konferenz die Eucharistie feierte. 
Auch evangelische und freikirchliche 
Christen gehörten zu den Rednern, 
wie zum Beispiel Swen Schönheit, der 
theologische Referent der Geistlichen 
Gemeindeerneuerung in der evange-
lischen Kirche, oder die christliche 
Missionarin Heidi Baker, die 
durch Berichte von Wunderhei-
lungen bereits mehrfach Aufse-
hen erregte.

ÖKUMENE

Das Gebetshaus Augsburg ist 
ein Werk innerhalb der Cha-
rismatischen Erneuerung in 
der katholischen Kirche mit 
zur Zeit mehr als 20 Mitar-
beitern. Es bietet denen, die sich 
dazu berufen fühlen, unabhängig 
von ihrer Konfession, ein vollstän-
dig vom Gebet geprägtes Leben 
außerhalb eines Klosters. Die soge-

nannten Gebetshausmissionare haben 
eine fertige Berufsausbildung und im 
Idealfall auch berufliche Erfahrung. Sie 
sind bereit, einen einfachen Lebensstil 
zu führen und bauen sich selbst einen 
Unterstützerkreis auf, der ihnen die 
Tätigkeit im Gebetshaus finanziell er-
möglicht.  
Die einzelnen Mitarbeiter sind an-
gehalten, sich als aktives Mitglied in 
einer Kirchengemeinde zu betätigen. 
Denn das Gebetshaus ist und will kei-
ne eigene Gemeinde sein, sondern ein 
Raum ökumenischer Begegnung und 
gemeinschaftlichen Betens. Es ersetzt 
damit nicht den mitunter mühsamen 
Dialog zwischen den Vertretern der 
verschiedenen Konfessionen und 
nimmt die angestrebte Einheit der 
sichtbaren Kirche nicht vorweg. Es 
weiß sich aber – unter Berufung auf die 
Enzyklika »Ut unum sint« des Heiligen 

Papstes Johannes Paul 
II. – dem »geistlichen 

Ökumenismus« ver-
pflichtet, dessen 
Liebe »ihren voll-
endetsten Ausdruck 

im gemeinsamen 
Gebet« fin-

det.

Bischof Stefan Oster feiert die heilige Messe bei der »MEHR«-Konferenz 2016

JOHANNES HARTL, FOTO: WOLFGANG WIMMER
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in 86199 
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Internet unter:  

www.gebetshaus.org
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Prunk, Protz und Nardenöl
Darf es auch etwas mehr zur Ehre Gottes sein?

von Alipius Müller, CRSA

Der Streit um Prunk und Protz in der 
Kirche mag nicht so alt sein wie die 
Kirche selbst, aber die Frage, wie viel 
das, was man für den Dienst an Gott 
bereitstellt, nun kosten darf, war und 
ist immerhin interessant genug, daß 
sie sogar in einem der Evangelien be-
handelt wird. Beim Evangelisten Jo-
hannes heißt es deshalb zum Beginn 
des zwölften Kapitels: 

Sechs Tage vor dem Paschafest kam 
Jesus nach Bethanien, wo Lazarus 
war, den er von den Toten aufer-
weckt hatte. Dort bereiteten sie 
ihm ein Mahl; Marta bediente 
und Lazarus war unter de-
nen, die mit Jesus bei Tisch 
waren. Da nahm Maria 
ein Pfund echtes, kostbares 
Nardenöl, salbte Jesus die 
Füße und trocknete sie mit 
ihrem Haar. Das Haus wur-
de vom Duft des Öls erfüllt. 
Doch einer von seinen Jüngern, Ju-
das Iskariot, der ihn später verriet, 
sagte: Warum hat man dieses Öl 
nicht für dreihundert Denare ver-
kauft und den Erlös den Armen ge-
geben? Das sagte er aber nicht, 
weil er ein Herz für die Ar-
men gehabt hätte, sondern 
weil er ein Dieb war; 
er hatte nämlich die 
Kasse und veruntreute 
die Einkünfte. Jesus erwi-
derte: Laß sie, damit sie es für 
den Tag meines Begräbnisses tue. Die 
Armen habt ihr immer bei euch, mich 
aber habt ihr nicht immer bei euch.

Dreihundert Denare hätte der Verkauf 
des ausgesprochen kostbaren Öls ein-

gebracht. Wenn laut Mt 20,2 der Tages-
lohn für einen Arbeiter im Weinberg 
einen Denar betrug, so entsprach der 
Wert des Öles ungefähr dem Jahres-
lohn eines Arbeiters. Es war also keine 
unbedeutende Summe, die man mit 
dem Verkauf des Öles hätte erzielen 

können. Und man hätte diese nicht 
unbedeutende Summe dann den 

Armen geben können, die sich 
sicherlich mehr über die damit 

zu erwerbenden Nahrungsmittel 
gefreut hätten, als die Füße Jesu 
über Öl und Frauenhaar.

GOTT IST BEI UNS

Auf den ersten Blick also 
möchte man dem Judas 
zustimmen, wenn er 
seinen Vorschlag unter-
breitet. Der Text klärt 

zwar auf, daß Judas nicht 
wirklich aus Mitleid mit den 

Armen handelte, aber dies muß 
nicht zwingend bedeuten, daß 
eine Bevorzugung der Armen 

stets mit diesem Makel einher-
geht. Sicherlich gibt es Menschen, 

die den Armen helfen, weil sie 
echtes Mitleid mit ihnen 

haben und weil sie Jesus 
erkennen, der ihnen in 
diesen Armen begeg-
net.

Bedeutet dies aber, daß 
für die Verherrlichung Got-

tes, für den Dienst am Schöpfer, für die 
heilige Liturgie nur jene Dinge bereit-
gestellt werden dürfen, die so wertlos 
sind, daß die Armen einen theoretisch 
durch ihren Verkauf zu erzielenden 
Betrag nicht vermissen werden, wenn 

der Verkauf tatsächlich reine Theorie 
bleibt?

DIE KIRCHE: LEIB CHRISTI

Jesus selbst scheint anderer Meinung 
zu sein. Er empfiehlt eine weite Sicht 
auf die Realität: Arme Menschen wird 
es zu jeder Zeit an jedem Ort geben, 
und wer es mit ihnen so gut meint, wie 
er es mit seinem Mitleid ernst meint, 
der wird Mittel und Wege finden, die-
sen Armen zu helfen.
Ihn selbst aber, so Jesus, werden die 
Feiernden nicht immer bei sich haben. 
Nun mag man einwenden, daß der hi-
storische Jesus damals ja tatsächlich 
unter den Menschen war, daß es heute 
– wie von Jesus selbst vorhergesagt – 
tatsächlich keine Messias-Füße mehr 
gibt, die man einsalben müßte und daß 
sich daher Prunk und Protz im Namen 
der Verehrung Gottes verbieten. Dieser 
Einwand übersieht aber, daß Jesus heu-
te immer noch unter den Menschen 
ist, nämlich dort, wo sich zwei oder 
drei in seinem Namen zusammenfin-
den. Wenn es schon keine Füße sind, 
die man dort mit Öl salben kann, so 
gibt es dennoch den mystischen Leib, 
unseren Herrn, die Kirche, welcher 
man eine ebenso große Aufmerksam-
keit schenken darf, wie damals Maria 
den Füßen. Ganz zu schweigen vom 
Allerheiligsten Altarsakrament, in wel-
chem Christus in Leib, Blut, Seele und 
Gottheit anwesend ist und welches da-
her nach unserer gläubigen Verehrung 
verlangt und zurecht mit nicht weniger 
Sorgfalt behandelt werden darf als die 
historischen Füße unseres Herrn.
Man bedenke dies: Im Text heißt es: 
»Das Haus wurde vom Duft des Öls er-

FOTO: FMPGOH, CC-BY-NC-ND 2.0



füllt«. Somit war die Salbung der Füße 
nicht nur eine Handlung, welche sich 
rein auf Jesus und auf eine Würdigung 
seiner Person bezog, sondern ebenfalls 
eine Handlung, die durch den verströ-
menden Duft im ganzen Haus erfahr-
bar war und so nicht nur den direkt 
Beteiligten, sondern allen Anwesen-
den zugute kam. 
Stellen wir uns das Haus aus der Sal-
bungs-Szene hier also einmal als die 
Welt vor, dann erkennen wir dies: Der 
Gebrauch des Kostbaren und Schönen 
im Dienste Gottes ist zuerst einmal Ge-
rechtigkeit, denn er gibt dem Schöpfer 
das, was ihm zusteht. Natürlich steht 
ihm in erster Linie unsere gläubige 
Verehrung zu, unser Dank, unser Ge-
bet, also all das, was Geschöpfe ihrem 
Schöpfer geben, wenn sie ihn erkannt 
haben. Wie aber soll das große Haus, 
das die Welt ist, von Gott Kenntnis er-
langen, wenn wir als seine Familie und 
seine Kirche in diesem Haus den Duft 
der Erkenntnis nicht verbreiten? Pau-

lus mag bildlich gesprochen haben, als 
er den Korinthern das Konzept vom 
Christen als Wohlgeruch Christi un-
terbreitete, aber hinter der bildlichen 
Vorstellung des ausströmenden Duftes 
erkennt man die Realität der Anwe-
senheit Gottes unter seinen Geschöp-
fen, die von eben diesen Geschöpfen in 
sinnlich erfahrbarer Weise dem Haus, 
der Kirche, der Welt bekannt gemacht 
wird.

AUS REINEM HERZEN GEBEN

Ein duftender, farbenfroher, klingen-
der, glänzender, rauschender Dienst 
an Gott ist nicht nur hohles Spektakel 
und reiner Selbstzweck, sondern ein 
Zeichen dafür, daß im Namen Gottes 
und in der Verehrung Gottes das All-
tägliche, das Weltliche, das Gewöhn-
liche zurückgelassen und überstiegen 
werden kann. Darüber hinaus ist es 
ein Zeichen für die Anwesenheit Got-
tes unter seinen Geschöpfen. Warum 

aber ist dies von Bedeutung? Weil un-
sere Großzügigkeit gegenüber Gott, 
wenn sie aus reinem Herzen kommt 
und nicht der Eitelkeit geschuldet ist, 
früher oder später ohnehin auch zur 
Großzügigkeit gegenüber den Armen 
führen wird, in denen uns ja unser 
Gott Jesus Christus begegnet, in denen 
er somit ebenfalls anwesend ist.
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Klosterkirche des Zisterzienserklosters Neuzelle in Brandenburg
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Alipius Müller, CRSA
ist Augustiner-Chorherr im 

Stift Kloster-
neuburg und 
Pfarrmode-
rator in Wien 
Floridsdorf. 
Er schreibt 
auf seinem 

Blog im Internet unter 
www.totaliter-aliter.blogspot.de
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Die Gerechtigkeit wird vielerorts als 
Frau mit verbundenen Augen und ei-
ner Waage in der Hand dargestellt: Sie 
richtet ohne Ansehen der Person und 

allein in Abwägung 
der objektiven 

Tatsachen. Im 
außerordentli-
chen Heiligen 
Jahr möchte 
Papst Fran-

ziskus »das Geheimnis der Barmher-
zigkeit neu betrachten« (Misericordiae 
Vultus - MV, 2). Hebt diese Barmher-
zigkeit die objektive Gerechtigkeit auf? 
Schon die Evangelien greifen diese 
Frage auf: Der ältere Sohn fühlt sich 
ungerecht behandelt, als der barmher-
zige Vater den zurückgekehrten jünge-
ren Bruder festlich aufnimmt (vgl. Lk 

15,30). Die Arbeiter, die den ganzen 
Tag im Weinberg geschuftet ha-

ben, beschweren sich, daß sie 
jenen gleichgestellt werden, 
die nur eine Stunde arbeiten 

mußten (vgl. Mt 20,12). Jesus 
selbst scheint die Gerechten 
hintanzusetzen, wenn er erklärt: 
»Ich bin gekommen, um die 

Sünder zu rufen, nicht 
die Gerechten« 
(Mt 9,13).

ZWEI BETER

Seine Lehre er-
klärt Jesus im 
Vergleich von 
zwei Betern 
(Lk 18,9-14): 
W ä h r e n d 
der Phari-
säer meint, 
er kön-
ne Gott 
durch sei-

ne guten Ta-
ten beeindrucken und sich Gottes Lie-
be verdienen, bekennt sich der Zöllner 
als Sünder und bittet um Gnade. Der 
Zollpächter begreift, daß er Gott ge-
genüber im Minus steht und sich nicht 
auf Verdienste berufen kann. Im Hin-

blick auf die Einstellung des Pharisäers 
beklagt Paulus: »Da sie die Gerechtig-
keit Gottes verkannten und ihre eige-
ne aufrichten wollten, haben sie sich 
der Gerechtigkeit Gottes nicht unter-
worfen« (Röm 10,3). Wenn nun Jesus 
erklärt, daß der Zöllner als Gerechter 
nach Hause geht, dann verdankt dieser 
seine Gerechtigkeit nicht den Werken, 
sondern der Barmherzigkeit Gottes.
Somit ist die Barmherzigkeit grund-
legend für ein rechtes Verständnis 
der Gerechtigkeit, die Jesus Christus 
gebracht hat: Hätte sich der Mensch 
selbst erlösen – biblisch »gerecht 
machen« – können, dann wären die 
Menschwerdung und das Kreuzesopfer 
Christi überflüssig. Daher gilt: »Chri-
stus ist das Ende des Gesetzes, und 
jeder, der an ihn glaubt, wird gerecht« 
(Röm 10,4). Papst Franziskus bemerkt 
dazu: »Diese Gerechtigkeit Gottes ist 
die Barmherzigkeit, die allen als Gnade 
geschenkt wird kraft des Todes und der 
Auferstehung Jesu Christi. Das Kreuz 
ist also das Urteil Gottes über uns alle 
und die Welt, denn es schenkt uns die 
Gewißheit der Liebe und des neuen 
Lebens« (MV, 21).
Diese Perspektive überwindet sowohl 
einen engherzigen Legalismus als auch 
ein falsches Verständnis von Barmher-
zigkeit, das die Sünde und Bosheit des 
Menschen verharmlost und davon aus-
geht, Gott würde alles abnicken und 
durchwinken, und am Ende kämen so-
wieso alle in den Himmel. 
Der Blick auf das Kreuz zeigt: Die gött-
liche Barmherzigkeit ist nicht billig. 
Sünde und Ungerechtigkeit werden 
in keiner Weise  beschönigt, sondern 
zeigen sich gerade im Leiden Christi 
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Barmherzig und gerecht
Warum Gerechtigkeit und Barmherzigkeit vor Gott keine Gegensätze sind

von P. Martin Baranowski, LC
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am Kreuz auf erschütternde Weise. 
Im Sühneleiden Christi offenbart Gott 
seine eigentliche Größe, indem er die 
menschliche Bosheit mit seiner barm-
herzigen Liebe überwindet.

BEITRAG DES MENSCHEN

Dazu wird auch ein Beitrag des Men-
schen gefordert, ohne den Barmher-
zigkeit nicht der Würde und Freiheit 
des Menschen entspricht. »Die Barm-
herzigkeit steht also nicht im Gegen-
satz zur Gerechtigkeit. Sie drückt viel-
mehr die Haltung Gottes gegenüber 
dem Sünder aus, dem er eine weitere 
Möglichkeit zur Reue, zur Umkehr 
und zum Glauben anbietet« (MV, 21). 
Barmherzigkeit wirkt nicht automa-
tisch oder magisch, sie braucht eine 
freie Annahme des Menschen, und das 
Evangelium hat einige eindrucksvolle 
Zeugnisse davon überliefert: »Gott, sei 
mir Sünder gnädig!« (Lk 18,13); »Herr, 
Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns!« 
(Mt 20,31); »Jesus, denk an mich, wenn 
du in dein Reich kommst!« (Lk 23,42).

BEISPIEL SCHULE

Eine Barmherzigkeit, die nicht gerecht 
ist, ist auch nicht wirklich barmherzig, 
ebenso wie auch eine Gerechtigkeit, 
die nicht barmherzig ist, nicht wirk-

lich gerecht sein kann. Ein Lehrer, 
der allen Schülern leistungsunabhän-
gig eine Eins gibt, ist nicht wirklich 
barmherzig, sondern macht die Note 
bedeutungslos. Ebenso bewertet ein 
Pädagoge nicht wirklich gerecht, wenn 
er einen krankheitsbedingten Ausfall 
eines Schülers nicht berücksichtigt. 
Ohne die Gerechtigkeit wird die Barm-
herzigkeit lieblos und gleichgültig, und 
ohne die Barmherzigkeit wird die Ge-
rechtigkeit hart und bitter.

WAHRHEIT UND LIEBE

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit 
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt 
werden, weil es letztlich um das Ver-
hältnis von Wahrheit und Liebe geht, 
die zusammen gehören und nicht ohne 
einander bestehen können: Barmher-
zigkeit darf nicht ungerecht sein, weil 
es keine Liebe ohne Wahrheit gibt, 
und Gerechtigkeit darf nicht un-
barmherzig werden, weil keine 
Wahrheit ohne Liebe bestehen 
kann. Gott ist die Fülle von 
Wahrheit und Liebe. Daher 
ist Gott zugleich gerecht und 
barmherzig. »Es handelt sich 
dabei nicht um zwei gegen-
sätzliche Aspekte, sondern um 
zwei Dimensionen einer einzigen 
Wirklichkeit, die sich fortschrei-
tend entwickelt, bis sie ihren Höhe-
punkt in der Fülle der Liebe erreicht 
hat. […] Die Gerechtigkeit alleine 
genügt nicht und die Erfahrung 
lehrt uns, daß wer nur an sie ap-
pelliert, Gefahr läuft, sie sogar zu 
zerstören. Darum überbietet Gott 
die Gerechtigkeit mit der Barm-
herzigkeit und der Vergebung. 
Das bedeutet keinesfalls, die 
Gerechtigkeit unterzubewerten 
oder sie überflüssig zu machen. 
Ganz im Gegenteil. Wer einen 
Fehler begeht, muß die Stra-
fe verbüßen. Aber dies 
ist nicht der Endpunkt, 

sondern der Anfang der Bekehrung, 
in der man dann die Zärtlichkeit der 
Vergebung erfährt. Gott lehnt die Ge-
rechtigkeit nicht ab. Er stellt sie aber in 
einen größeren Zusammenhang und 
geht über sie hinaus, so daß man die 
Liebe erfährt, die die Grundlage der 
wahren Gerechtigkeit ist« (MV, 20-21). 
So schauen wir als Christen nicht auf 
eine Gerechtigkeit mit verbundenen 
Augen und einer Waage, sondern auf 
Christus, der uns durch sein Kreuz 
erlöst und mit seiner Barmherzigkeit 
eine tiefere Erkenntnis von Gerechtig-
keit erschlossen hat. 
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IN EIGENER SACHE

Es geht um Menschenleben
Liebe Durchblick-Leser,

in der Arbeit und im Leben muß man 
immer wieder einmal inne halten und 
Inventur machen. Was war, was war 
gut, was sollte man beibehalten; was 
sollte man beenden, was reaktivieren, 
welche Erkenntnisse hat man gewon-
nen, wo soll man diese künftig einset-
zen? 
Der Durchblick und sein Team haben 
in den letzten Jahren sicher einiges 
bewirken dürfen und so manche 
schlimme Entwicklung aufhalten 
oder zumindest bremsen können. 
Gut war es sicherlich, mittlerwei-
le über 1,5 Millionen Embryomo-
delle zu verteilen. Das hat ganz 
sicher vielen Kindern das Leben 
gerettet und viele Mütter vor dem 
Abtreibungstrauma bewahrt. 

POLITISCHER EINFLUSS

Es war auch gut, daran mitgewirkt 
zu haben, daß z.B. der »Estrela-Be-
richt« vom Europäischen Parlament 
nicht angenommen wurde. Ein über-
raschender Erfolg, mit dem niemand 
gerechnet hatte. Der Weg zu viel mehr 
Abtreibung und zur Frühsexualisie-
rung sollte damals im Handstreichver-
fahren geebnet werden. 
Der eigentliche Erfolg zeigte sich erst 
im Nachhinein und war noch viel 
größer als wir zunächst ahnten. Denn 
ihre überraschende Niederlage hat 
Frau Estrela ihre politische Karriere 
gekostet. Sie wurde von den portugie-
sischen Sozialisten nicht mehr nomi-
niert, weil sie für die schlechte Presse 
verantwortlich gemacht wurde, die ihr 
Scheitern hervorgerufen hatte.
Das wiederum dürfte so manchen ab-
schrecken, ähnliches leichtfertig nach-

zumachen. Meist ist der Wille zum 
Amt mit seinen materiellen und son-
stigen Vorteilen doch größer als die 
Liebe zur Ideologie. 
Freilich wäre es nötig, diesen Kampf 
beständig führen zu können, denn die 
Angriffe auf die Familien und die see-
lische Gesundheit der Kinder in den 
Parlamenten geht immer weiter.

Gerne werden 
wir wieder 

an dieser 

F r o n t 
kämpfen 
und unsere 
Erfahrungen 
nutzen, wenn 
es die Lage erfordert. Wir haben viel 
gelernt über den unkonventionellen 
Einsatz an der politischen Front. Die-
ses Wissen können wir nun jederzeit 
verwenden. 
Beim Kampf um die Verhinderung 
der Suizidbeihilfe haben wir gegen-
über der damaligen Justizministerin 
Leutheusser-Schnarrenberger große 

Erfolge erleben dürfen. Durch unsere 
spektakulären Maßnahmen haben wir 
das Thema in die Presse gebracht. Das 
hat wiederum den Argumenten der 
Politiker Gewicht verliehen, die inhalt-
lich auf unserer Seite waren. 
Im Vertrauen darauf, daß bei der er-
neuten Gesetzesinitiative 2015 unse-
re Mitarbeit nicht nötig sein würde, 
haben wir wenig unternommen. Ob 
der Widerstand dieses Mal deshalb ge-
scheitert ist? Wer weiß. Auf jeden Fall 
werden wir uns nicht mehr blind auf 
die Einschätzungen anderer verlassen. 

KRÄFTE BÜNDELN

Soweit ein Teil unserer Erkenntnisse 
beim Blick auf das, was die Vergangen-
heit uns lehrt und auf durchaus schöne 
Erlebnisse und Erfolge. 
Beim Blick nach vorne scheint es mir 
nötig, die Kräfte zu bündeln. Wir wol-
len uns wieder auf wenige Angriffs-
punkte konzentrieren. Ich bin fest 
überzeugt, daß wir das Übel der Ab-
treibung wieder ganz bewußt und 
gezielt in den Blick nehmen müssen. 
Das Thema findet in der politischen 
Debatte fast nicht mehr statt und 
auch medial findet es kaum Beach-
tung. Seit längerem schon quält mich 
die Frage, warum insbesondere die 
großen Lebensrechtbewegungen 

nahe zu unwirksam sind. 
Mit dem Durchblick haben wir in den 
letzten Jahren viel Kompetenz erwor-
ben, wenn es darum geht, dieses ver-
drängte Thema in die weltliche Presse 
zu bringen und die Menschen aufzu-
rütteln. Dabei haben wir die Fähigkeit 
entwickelt, einerseits an die Tabu-
grenzen zu gehen, um Aufmerksam-
keit zu wecken, und andererseits eine 
positive Grundstimmung zu erzeugen, 
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durch die viele Menschen offen wur-
den, ihre Einstellung zur Abtreibung 
zu überdenken. 
Diese Erfahrungen werden wir jetzt 
wieder einsetzen und unsere be-
währten Mittel wieder anwenden – 
selbst wenn dadurch manche anderen 
Projekte, die lohnend wären, nicht 
angegangen werden können. Durch-
schlagende Wirkung können wir nur 
haben, wenn wir uns konzentrieren. 
Konzentrieren kann man sich nur, 
wenn man zu vielem Nein sagt, auch 
wenn es lohnend wäre. 
Bitte beten Sie, daß wir die richtigen 
Mitstreiter finden, um uns hochwirk-
sam zu vernetzen. Ich möchte in die-
sem Jahr viel reisen, um fähige und 
motivierte Menschen zu treffen, mit 
denen wir unsere Kräfte bündeln kön-
nen. 
Unser nächstes Projekt steht nämlich 
längst in den Startlöchern. Wir wollen 
alle Religions- und Biologielehrer mit 
einem Embryomodell beliefern. Die 
nächste Generation muß flächende-
ckend erreicht und informiert werden. 
Den Kampf um die Abtreibung gewin-
nen oder verlieren wir in den Köpfen 
und Herzen der Schüler und Schüle-
rinnen von heute. Wenn es uns gelingt, 
die 10- bis 16-Jährigen zu überzeugen, 
daß ein ungeborenes Kind nicht getö-
tet werden darf, gewinnen wir die Zu-
kunft. Wenn wir hier versagen, wird 
diese Generation ihre eigene Zukunft 
abtreiben. 
Wir haben keine Zeit zu verlieren. 
Um bundesweit alle Lehrer zu errei-
chen, benötigen wir ca. 130.000 Euro. 
Die Hälfte haben wir schon, die lo-
gistischen Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. 
Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem 
Gebet und großherzig auch finanziell. 
Wir machen diese Arbeit gerne, bitte 
geben Sie uns die nötigen Mittel an die 
Hand. Ihre Spende rettet Leben. 

Ihr Thomas Schührer

AUSZEICHNUNG FÜR DEN DURCHBLICK E.V.

Die Redaktion der evangelischen 
Nachrichtenagentur idea hat Thomas 
Schührer zum Journalisten des Jah-
res 2015 gewählt. Schührer gründete 
vor 18 Jahren den Verein Durchblick. 
Die Redaktion zeichnet sein Wirken 
zur Verbreitung des Evangeliums, für 
die Bewahrung des Lebens und für 
die Wahrhaftigkeit beim Journalis-
mus aus. Mit seinen »spektakulären 
Aktionen« habe Schührer große Auf-

merksamkeit für das Lebensrecht der 
Ungeborenen erzeugt – auch und 
gerade durch die Verteilung von ori-
ginalgetreuen Nachbildungen zehn 
Wochen alter Embryonen. 
Mit der Bürgerinitiative Faire Me-
dien sei es ihm jetzt auch gelungen, 
gegen die unfaire und einseitige Be-
richterstattung über Christen in den 
öffentlich-rechtlichen Medien vor-
zugehen.
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THEMA

»Ewiger Vater, ich opfere Dir auf den 
Leib und das Blut, die Seele und die 
Gottheit Deines über alles geliebten 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
zur Sühne für unsere Sünden und die 
Sünden der ganzen Welt. – Durch Sein 
schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen 
mit uns und mit der ganzen Welt.« 
Der Text des Barmherzigkeits-Ro-
senkranzes, den Jesus der polnischen 
Nonne und Mystikerin Faustina 
(1905-1938) diktierte, führt direkt ins 
Zentrum der Botschaft der Göttli-
chen Barmherzigkeit, einer Botschaft, 
die der polnische Papst, als er Fausti-
na im Jahr 2000 heiligsprach, als »das 
Geschenk Gottes für unsere Zeit« be-
zeichnet hat (Johannes Paul II.: Predigt 
zur Heiligsprechung vom 30. April 
2000). 

JESUS, ICH VERTRAU AUF DICH

Doch: Was macht diese Botschaft, die-
ses »Geschenk« eigentlich aus? Sünde 
und Sühne, Leiden und Opfer, Blut 
und Erbarmen – sind das nicht alles 
Begriffe aus dem alten, wenn nicht 
altmodischen Begriffskatalog des Ka-
tholizismus? Warum wird ein solcher 
Rosenkranz mittlerweile von Millio-
nen Gläubigen täglich gebetet – gerade 
auch von jungen Leuten? Warum wird 
das Bild des Barmherzigen Jesus mit 
den rot-blassen Herzensstrahlen und 
der Unterzeile »Jesus, ich vertraue auf 
Dich«, welches die Pressesprecherin 
der »Kongregation der Muttergottes 
der Barmherzigkeit« in Krakau, der 
auch Faustina angehörte, M. Elzbieta 
Siepak, das »sichtbare Zeichen dieser 
Botschaft« nannte, weltweit verehrt? 
Warum hat das »Fest der Barmherzig-

keit«, das die Kirche am ersten Sonn-
tag nach Ostern feiert, mittlerweile gar 
einen festen Platz im liturgischen Ka-
lender? Fragen, die ebenso leicht wie 
schwer zu beantworten sind. Denn tat-

sächlich: Weder die genannten Begrif-
fe des Barmherzigkeits-Rosenkranzes 
noch die Barmherzigkeit Gottes selbst, 
sind eine Erfindung des 20. Jahrhun-
derts. Bereits in der Heiligen Schrift, 

Keine Seele soll verloren gehen
Schwester Faustinas Vision zur Rettung der ganzen Welt 

von Stefan Meetschen
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Bild des Barmherzigen Jesus nach einer Vision der Schwester Faustina
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man nehme nur das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn, bei den Kirchenvä-
tern (etwa Augustinus), aber auch in 
der Glaubenspraxis normaler Katholi-
ken hat das Erbarmen Gottes stets eine 
wichtige Rolle gespielt, war das Wissen 
um Gottes Barmherzigkeit präsent. 
Und doch scheint es der Dreifaltige 
Gott für nötig befunden zu haben, am 
Anfang eines Jahrhunderts, das von 
menschenverachtenden Ideologien 
(Nationalsozialismus, Kommunismus) 
extrem negativ geprägt wurde, die 
Menschen mit Hilfe einer schlichten 
Schwester an diesen Wesenszug Got-
tes zu erinnern. Wie man in Fausti-
nas berühmtem »Tagebuch« (TB), in 
welchem sie ihre mystischen Begeg-
nungen mit Jesus niederschrieb, lesen 
kann: »Heute hörte ich die Worte: ,Im 
Alten Testament habe Ich zu Meinem 
Volk Propheten mit Blitz und Donner 
gesandt. Heute sende ich dich zu der 
ganzen Menschheit mit Meiner Barm-
herzigkeit. Ich will die wunde Mensch-
heit nicht strafen, sondern sie gesund-
machen, sie an Mein barmherziges 
Herz drücken. Von Strafen mache Ich 
Gebrauch, wenn sie mich selbst dazu 
zwingen; Meine Hand greift nicht gern 
nach dem Schwert der Gerechtigkeit. 
Vor dem Tage der Gerechtigkeit sende 
Ich den Tag der Barmherzigkeit.‘« (TB 
1588)

CHARISMA DER SEELENSCHAU

Obwohl Faustina, die schon als Kind 
mystische Erfahrungen gehabt hatte, 
sich nicht als würdig erachtete, wur-
de sie als »Sekretärin« (TB 1605) von 
Jesus beauftragt, die Barmherzigkeit 
Gottes mithilfe der von Jesus empfoh-
lenen und oben genannten neuen For-
men der Verehrung neu zu erbitten. 
Ein ernster Auftrag, denn wie Jesus 
ihr versicherte: »Die Menschheit wird 
keinen Frieden finden, solange sie sich 
nicht mit Vertrauen an Meine Barm-
herzigkeit wendet.« (TB 300)     

Und so erhalten diejenigen, die den 
Barmherzigkeits-Rosenkranz beten, 
nicht nur Gnaden für sich selbst oder 
die Personen, für die sie konkret be-
ten (Umkehr, friedlicher Tod) – es ist 
sozusagen ein Gebet, das der ganzen 
Menschheit zugutekommt. Wie ein 
»Rettungsanker« (TB 687). Denn: So 
wie Faustina verheißen wurde, mit die-
sem Rosenkranzgebet die »Mensch-
heit näher« zu Jesus zu bringen (TB 
929), leistet auch der normale Beter 
einen Beitrag für die Gesundheit und 
Rettung der Menschheit – trotz des 
drohenden Tages und Schwertes der 
Gerechtigkeit, die man wohl als An-
spielungen auf die Wiederkunft Christi 
und den Jüngsten Tag deuten darf. 
Schwester Faustina, die nicht nur das 
Charisma der Seelenschau besaß, son-
dern auch Kontakt mit den Seelen im 
Fegefeuer pflegte, die um ihr Gebet 
baten, wußte aus eigener Schau, daß 
der heute so gern konstruierte Wider-
spruch von Frohbotschaft-Drohbot-
schaft bei Gott keinen Bestand hat. Die 
Hölle ist nicht leer, aber mithilfe des 
Barmherzigkeits-Rosenkranzes läßt 
sich die Zahl der potentiellen Bewoh-
ner senken, die Zahl der Seelen, die »in 
Ewigkeit verloren gehen« (TB 965).
So wie auch die Verehrung des Bil-
des des Barmherzigen Jesus, das »den 
Herrn, in einem weißen Gewand« 
zeigt, eine »Hand zum Segen erho-
ben«, mit einer »Öffnung des Gewan-
des an der Brust«, wovon »zwei große 
Strahlen« ausgehen (TB 47), einen Bei-
trag zum Frieden und zum Heil liefert. 
Symbolisieren die beiden Strahlen, ein 
roter und ein blasser, doch Blut und 
Wasser, die wiederum – wie Johannes 
Paul II. bei der Heiligsprechung Fausti-
nas hervorhob – an das Kreuzesopfer 
und die Eucharistie sowie an die Tau-
fe und die Gabe des Heiligen Geistes 
denken lassen. Durch die Sendung 
des Heiligen Geistes gieße Christus 
die göttliche Barmherzigkeit über die 
Menschheit aus. 

Weshalb derjenige, der über das Bild 
und die Worte »Jesus, ich vertraue auf 
Dich« nachsinnt, nicht nur in der Ich-
Du-Relation gegenüber dem Erlöser 
bleiben darf, sondern als soziales We-
sen aufgefordert ist, sich gegenüber 
den Mitmenschen barmherzig und 
hilfreich zu verhalten, die »Werke der 
Barmherzigkeit« zu üben, von denen 
Jesus in der sogenannten »Endzeitre-
de« (Mt 25, 34-46) spricht.

TAG DER BARMHERZIGKEIT

Das Fest der Barmherzigkeit schließ-
lich ist so etwas wie der Höhepunkt 
der neuen Verehrungsformen der 
Göttlichen Barmherzigkeit, wobei die 
Nähe zu Ostern nicht zufällig ist. Auf 
Grundlage des Erlösungsgeheimnisses 
gelten besondere Verheißungen – für 
Gläubige wie Ungläubige (»Ich ergie-
ße ein ganzes Meer von Gnaden über 
jene Seelen, die sich der Quelle Mei-
ner Barmherzigkeit nähern« (TB 699). 
Ferner: »Wer an diesem Tag zur Quelle 
des Lebens kommt, erfährt einen voll-
kommenen Nachlaß seiner Schuld und 
Strafe.« (TB 300) Angesichts solcher 
Gnadenangebote kann die Frage wohl 
nicht sein, ob Faustina etwas Neues er-
funden habe. Die Verehrungsformen, 
die sie vermittelt hat, lassen sich als 
Instrumente betrachten, die helfen, die 
göttliche Barmherzigkeit zu bewegen 
und besser zu verstehen.

ZUR PERSON

Stefan Meetschen
arbeitet als Journa-
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Buch »Ein Leben 
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ZEUGNIS

Ich erinnere mich an ein Gespräch über 
das Sterben, das ich mit meiner Schwe-
ster führte, als ich ungefähr zehn Jahre 
alt war. Sie wünschte sich einen schnel-
len Tod. Am liebsten wollte sie mit der 
ganzen Familie im Flugzeug abstürzen, 
denn dann wären alle gleichzeitig tot.
Ich erwiderte ihr, daß ich Zeit haben 
möchte, um mich auf das Sterben 
vorbereiten und Abschied nehmen zu 
können. Heute kann ich sagen: Gott 
hat mir diesen Wunsch erfüllt. Ich be-
trachte das als ein Privileg und keines-
falls als Strafe. Schließlich werden wir 
alle sterben. Viele verdrängen das. 
Im Jahr 2000 kam eine erste Diagnose: 
Zöliakie. Drei Jahre später war es Pan 
Colitis Ulcerosa, eine chronische Ent-
zündung des Dickdarms. Wieder drei 
Jahre später kam Brustkrebs dazu, im 
Jahr 2011 Darmkrebs und zwei Jahre  
danach Krebs in den Gallengängen. 
Die Galle, der Zwölffingerdarm, der 
Bauchspeicheldrüsenkopf und der Ma-
genpförtner wurden entnommen. Die 
Verdauung wurde nur mit dem Rest 
des Dünndarms wieder aufgebaut.
Dank vieler Mitbeter habe ich mich  
damals erstaunlich schnell erholt und 
dann – genauso unverhofft – wur-
den die Leberwerte wieder schlechter. 
Dort, wo der Dünndarm an die Leber 
genäht ist, wächst jetzt ein Krebs und 
schnürt sie ab. Man kann nicht operie-
ren, weil es nichts mehr gibt, was man 
wegschneiden könnte. Bewußt und 
nach langem Ringen haben wir uns ge-
gen die Bestrahlung und die Chemo-
therapie entschieden und seit ich mich 
so entschieden habe, fühle ich mich 
sehr befreit. Die Monate, um die mein 
Leben durch die Behandlung vielleicht 
verlängert würde, wären nur durch den 

Verzicht auf die Teilhabe am Leben zu 
gewinnen gewesen. 
Die Ärzte versprachen mir, daß ich das 
vergangene Weihnachtsfest noch erle-

ben werde – und wir haben das sehr 
gut erreicht. Bis auf gewisse Einschrän-
kungen und Schmerzen kann ich aktiv 
noch an vielem teilnehmen: Das ist ein 
großes Geschenk! Wer es nicht weiß, 
der würde nicht vermuten, wie es wirk-
lich um mich steht.
Mich haben Zeugnisse von Menschen 
immer schon beeindruckt, die im An-
gesicht des Todes, in einer existenzi-
ellen Not, überraschend erleben, daß 
Gott sie trägt und tröstet und begleitet, 
die dankbar, ja heiter und ungebrochen 
Abschied nehmen von ihren Frauen, 
Kindern, Eltern, so wie die Abschieds-
briefe von KZ-Häftlingen im Buch von 
Reinhold Schneider »Du hast mich 
heimgesucht bei Nacht« es bezeugen. 
Für mich ist diese Haltung der größte 
Gottesbeweis. Denn, wenn der Glaube 
auch dann ein tragfähiges Fundament 
ist, existiert Gott und es ist wahr, was 

Jesus über den liebenden Vater sagt.
Ich bin nicht frei von dunklen und gott-
fernen Tagen und Nächten, von Angst 
und Selbstanschuldigung und der Sor-
ge um die Lieben, die ich zurücklassen 
muß. Was mich aber immer getragen 
und gestärkt hat, waren das Wissen um 
den liebenden Vatergott und die vielen 
Menschen, die für mich gebetet haben, 
in der Jugend 2000 und in der Schön-
statt-Bewegung. Es ist eine große Gna-
de mit so vielen Menschen im Gebet 
verbunden zu sein. Die Wirkung ist für 
mich spürbar und ohne diese lieben 
Menschen hätten wir sicher vieles so 
nicht ertragen können. Dafür bin ich 
sehr dankbar. 
Von Pater Kentenich weiß ich, daß er 
den Weg des Leidens und Opferns, der 
Hingabe für seine »Familie« bis ins KZ 
gegangen ist, für die Fruchtbarkeit sei-
nes apostolischen Schönstattwerkes, 
obwohl er aufgrund eines ärztlichen 
Attests von einer Inhaftierung hätte 
verschont bleiben können. Als ich das 
las, lag ich mit Brustkrebs schon im 
Krankenhaus und sagte zu Christus: 
»Ich bin bereit, diese Krankheit, das 
Leiden und die Machtlosigkeit anzu-
nehmen für die Fruchtbarkeit der Ju-
gend 2000«. Und es geschah tatsäch-
lich! Die Entwicklung der Jugend 2000 
ging wunderbarer Weise genau in die 
Richtung, die ich durch mein Tun und 
leidvolles Ringen in vielen Jahren nicht 
hatte herbeiführen können.
Lebensbedrohlich krank zu sein, ist für 
mich der Freifahrtschein mit jedem so-
fort über Gott und meinen Glauben ins 
Gespräch zu kommen. So kann ich für 
Christus Zeugnis geben, von diesem 
barmherzigen Gott, der mein Leben 
trägt, was immer auch geschieht.

Zeugnis im Leiden
von Claudia Senk
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