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des kirchlichen Lehramts. So steht es in der Satzung. 
Dazu passen viele Themen, die uns Menschen im Le-
ben berühren. Eines unserer Schwerpunktthemen ist 
das Lebensrecht von der Empfängnis bis zum natür-
lichen Tod. Leider können wir nicht für jedes Prob-
lem eine Lösung bieten. Aber wir können versuchen, 
Mut zu machen, Alternativen aufzuzeigen. Und ein 
wenig wollen wir auch ablenken von dem täglichen 
Mantra der schlechten Nachrichten in den Medien. 
Wir möchten einen anderen Blickwinkel bieten, ver-
gessene Themen wieder in den Fokus bringen und 
auch einfach ein bisschen unterhalten. Es ist unser 
Anspruch, Jesus Christus ins Zentrum zu rücken. ER 
ist der Mutmacher schlechthin, unser Problemlöser, 
Ratgeber und Begleiter. „Was ER euch sagt, das tut!“ 
und „Auf IHN sollt ihr hören!“, hat die Gottesmutter 
in Kanaa gesagt. So möchten wir Ihnen allen heute 
zurufen: Habt keine Angst! Christus ist derselbe, ges-
tern, heute und in Ewigkeit. Amen.

Thomas Schührer grüßt Sie aus seinem wohlverdien-
ten und dringend benötigten Urlaub.

Im Namen des übrigen durchblick-Teams grüßt Sie 
herzlich

Ihre
Patricia Haun, Redaktionsleitung
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Ein außergewöhnlicher Sommer geht zu 
Ende. Ein Virus bemüht sich hartnäckig, 
die Nation zu spalten. Es gibt Verängstigte, Freiheits-
kämpfer, Panikmacher, Schwarzseher und einige we-
nige Mutmacher. Es gibt Menschen, die viel oder sogar 
alles verloren haben. Es gibt noch mehr Zeitgenossen, 
denen es gut geht, die aber in Angst sind oder in Jam-
mern verfallen. Viele Menschen mussten Liebgewon-
nenes aufgeben, Alternativen suchen, improvisieren. 
Manch einer blickt in eine wackelige Zukunft. Kri-
sen bieten Chancen, sagt man. Mut zur Veränderung! 
Leicht gesagt als nicht Betroffener.

Wir sind eine orientierungslose Nation geworden. Die 
Menschen wissen nicht mehr, wem sie folgen sollen. 
Was ist Wahrheit? Nicht mal die Kirche gibt wirkliche 
Orientierung. Der Mensch in der Krise braucht eine 
Leitfigur. Jemand, der übernimmt, wenn man nicht 
mehr kann und nicht mehr weiter weiß.

Im durchblick-Team diskutieren wir häufig über die 
Lage der Nation, der Kirche und der Welt. Es gäbe so 
vieles, was gerade gerückt werden müsste, weil oft 
nicht mehr aus dem Geist Gottes entschieden wird. Der 
Name „durchblick“ ist sehr anspruchsvoll. Wer kann 
von sich behaupten, immer und überall den Durch-
blick zu haben? Auch wir nicht. Trotzdem versuchen 
wir mit unserer Arbeit uns einzumischen in Brenn-
punktthemen und den Finger in manche Wunde zu 
legen. Das ist auch der Anspruch dieses Magazins. Un-
ser Vereinszweck ist die Verbreitung und Verteidigung 
der Lehre der katholischen Kirche nach den Weisungen 
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      Ich unterstütze  
        den Durchblick e. V., weil gerade 
jetzt Leute gefragt sind, die den Finger  
  in die Wunde legen. Ich bin mir sicher, 
     dass der Einsatz des Durchblick e.V.  
für die Kleinsten und Schwächsten  
      unserer Gesellschaft Früchte trägt,  
auch wenn er noch so aussichtslos 
   erscheint.“ 
  

Rudolf Gehrig,  
Chefkorrespondent  
deutschsprachiges  
Europa bei CNA  
Deutsch und  
Redakteur bei  
EWTN.TV
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Ihr letzter Roman «Der Abschied» 
(2017) handelte von einem islamis-
tischen Anschlag auf eine kulturelle 
Veranstaltung in Berlin. Nun neh-
men Sie mit dem neuen Buch «Der 
letzte Feind» den Vatikan ins Visier. 
Eine weltweite Verschwörung inklu-
sive Anschlag auf den Papst. Was be-
wegt Sie zu solchen Szenarien?

Giuseppe Gracia: Schon als Kind 
litt ich an massiver Einbildungs-
kraft. Das Spannende, Geheim-
nisvolle, Berührende, Poetische 
war immer meine Welt. Nach fünf 
Romanen über alle möglichen Le-
bensthemen habe ich gemerkt, 
dass ich nie über das Christentum 
geschrieben habe. Das wollte ich 
nachholen. Am liebsten in Form 
eines spannenden Thrillers mit 
theologischer Substanz, aber so, 

dass auch Kirchenferne gefesselt 
sein können.

Also ein «Illumina-
ti» mit mehr Inhalt, 
dafür ohne Tom 
Hanks in der Haupt-
rolle. Sie nehmen 
einen herunterge-
kommenen Journa-
listen aus St. Gallen 
in die Hauptrolle des 
Geschehens, wo sie 
selbst als Journalist 
und Medienberater 
leben. Wieviel Giu-
seppe Gracia steckt 
in dem Roman?

Giuseppe Gra-
cia: Ich glaube, es 
steckt in allen Figu-

ren etwas von ihrem Erfinder. Ich 
habe alle Figuren gern, den athe-
istischen Journalisten ebenso wie 
den Papst, den Chef dieser inter-
nationalen Stiftung, die gegen die 
Kirche kämpft, so wie die schöne 
Chiara, die so gern endlich eine 
Heimat für ihr großes Herz finden 
würde.

Was hat es mit dieser internationa-
len Stiftung auf sich, die im Roman 
die Fäden zieht?

Giuseppe Gracia: Die Stiftung 
betrachtet die Religion als Fein-
din des Fortschritts. Man strebt 
ein progressives, multikulturelles 

Wohlstands-Paradies an, auf der 
Grundlage eines sich selbst erlösen-
den, digital gerüsteten Menschen. 
Kein Christentum, kein Gott. Aber 
kann eine solche Gesellschaft noch 
frei sein und menschlich bleiben? 
Das ist die Frage, um die sich der 
Roman dreht.

Und? Ist das Christentum nötig, um 
eine humane Gesellschaft zu erhal-
ten?

Giuseppe Gracia: Schon im 19. 
Jahrhundert war der politische 
Denker Alexis de Tocqueville 
überzeugt: Wenn die Menschen 
nicht mehr an Gott glauben, an 
ein ewiges Leben, das sie über die 
gesellschaftlichen Realitäten hin-
aushebt, dann schrumpft das Indi-
viduum zum Herdentier. Gemäß 
Tocqueville ist die Freiheit eine 
Tochter des Christentums. Der 
Despotismus kann auf Religion 
verzichten, die Freiheit nicht. 

Aber viele lehnen heute die Kirche 
ab, der Glaube scheint nicht wichtig 
zu sein.

Giuseppe Gracia: Ja. Es herrscht 
die Überzeugung, dass ein gelun-
genes Leben und eine offene Ge-

sellschaft ohne Christentum sehr 
gut möglich sind. Ja sogar viel bes-
ser ohne dieses rückschrittliche, 
intolerante Christentum. Wäh-
rend die katholische Kirche viel 
um sich selbst kreist, um interne 
Fragen des Lehramts oder der 
kirchlichen Ordnung. Es ist ein 
Trauerspiel. Viele Bischöfe gehen 
vor dem Zeitgeist in die Knie, was 
die Medien dankbar aufnehmen.

Der Roman spielt im Vatikan, einem 
Ort, der schon in einigen Büchern 
und Filmen vorkommt. Wie unter-
scheidet sich Ihre Version?

Giuseppe Gracia: Bei mir ist der 
Vatikan Schauplatz eines Kampfes 
zwischen dem christlichen Geist 
und einer neuen, instrumentell 
denkenden High-Tech-Kultur; ei-
ner Herrschaft der Optimierung, 
die den Alltag prägt. Der Mensch 
als sein eigener Schöpfer, mittels 
Transhumanismus und anderen 
Techniken. Wissenschaft und 
Forschung als Potenzmittel des 
Handels, die Politik als Gouver-
nante und Human-Ressources-
Abteilung.

Aber warum soll deswegen der Papst 
sterben? Wem steht er im Weg, wo 
doch bekanntlich die christliche Kir-
che immer mehr Mitglieder verliert 
in Deutschland.

Giuseppe Gracia: Ob der Papst 
stirbt, das wollen wir hier nicht 
verraten. Aber das Christentum 
ist den Architekten des neuen, 
globalistischen Utopia im Weg. 
Christentum steht für Heiligkeit 
des Lebens, Weitergabe des Le-
bens, Liebe als Dienst am Leben. 
Die digitalen Utopisten sehen im 
Leben nur eine Plattform für Op-
timierung und Nutzensteigerung. 
Totalverwertung des Lebens.

Was sollte die Kirche denn tun, um 
wieder mehr gehört und auch ernst-
genommen zu werden?

Giuseppe Gracia: Sie sollte auf-
hören, die eigenen institutionellen 
Fragen zum Thema machen. Sie 
muss wieder Gott und die Sehn-
sucht nach wahrer, ewiger Liebe 
in den Vordergrund rücken. Sie 
muss die falschen Versprechen 
der Utopisten entlarven. Wenn die 

CHRISTENTU M  
HIGH-TECH-KULTUR

versus

Der Schweizer Schriftsteller Giuseppe Gracia erzählt in seinem neuesten Roman eine fiktive Geschichte, 
die in der Zukunft spielt und zugleich ein Spiegel der Wirklichkeit unserer gegenwärtigen Zeitgeschichte ist.  
Wir haben mit ihm über seinen neuen Roman „Der letzte Feind“ gesprochen.

FoyerFoyer
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Kirche über die herrschende Ge-
genwartskultur spricht, könnte sie 
den Menschen wieder geistliche 
Nahrung bieten, einen Kompass 
für die Herzen. 

Während der Papst bei Ihnen über 
„den Verlust des Heiligen“ sprechen 
möchte, will der fiktive Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz 
lieber über Zölibat, Gendergerech-
tigkeit und die Neubewertung von 
Homosexualität diskutieren. Sind 
Sie sicher, dass Ihre Figuren rein fik-
tiv sind?

Giuseppe Gracia: Gute Roman-
figuren sind zwar fiktiv, aber sie 
spiegeln natürlich die Wirklich-
keit ihrer Epoche, verdichten sie 
literarisch.

Eine Szene in Ihrem Buch blieb mir 
im Kopf, wie der Papst und sein 
Vertrauter über die Frage sinnie-

ren, warum sie die Festung Kirche 
trotz der ständigen Widrigkeiten 
und Niederlagen dennoch täglich 
versuchen zu halten. Die Antwort 
ist: «Weil wir wissen, was der Ge-
sellschaft droht, wenn die Kirche 
ihren Widerstand aufgibt». Ihr Ro-
man heißt «Der letzte Feind». Wer 
ist denn dieser Feind im Buch? Wer 
übernimmt, wenn auch noch die 
Kirche geht?

Giuseppe Gracia: Alle Figuren 
haben ihren eigenen letzten Feind. 
Für die Gegner des Christentums 
ist es die Religion. Aber für die Ver-
teidiger des Christentums ist der 
Feind eine Gesellschaft, die sich 
von Gott entfernt. Weil es ohne 
Gott keine Freiheit, keine wahre 
Liebe geben kann. Und natürlich 
muss ich beim Titel auch an den 
Apostel Paulus denken. Er sagt, 
dass der Tod der letzte Feind ist, 
der vernichtet wird. b

Giuseppe Gracia ist sizilianisch-
spanischer Abstammung, verheiratet 
und hat zwei Kinder. Der Schweizer 
arbeitet als Publizist, Medienberater 
und Schriftsteller: «Das therapeuti-
sche Kalifat» (2018), «Der Abschied» 
(2017), «Santinis Frau» (2006), 
«Kippzustand» (2002) u.v.m. Gracia 
ist fester Kolumnist bei der Schweizer 
Zeitung «Blick» und publiziert Gast-
beiträge in anderen Medien wie der 
NZZ und Focus Online. Als PR-Bera-
ter betreut er verschiedene Mandate, 
u.a. für das Schweizer Bistum Chur.

+++ In aller Kürze +++

Die SPD-Ministerin Christine 
Lambrecht fordert die eingetra-
gene sogenannte „Mit-Mutter-
schaft“ für lesbische Paare in den 
Geburtsurkunden eines Kindes, 
das in einer lesbischen „Ehe“ ge-
boren wird. Neben der Geburts-
mutter könnte somit eine weitere 
Frau Mutter sein, ohne das Kind 
zu adoptieren. Ein Referenten-
entwurf des Gesetzes soll kurz-
fristig in die Ressortabstimmung 
gehen. Massive Kritik kommt 
vor allem von Väterverbänden, 

denn durch das Gesetz würde der 
biologische Vater eines Kindes 
überhaupt nicht mehr zur Kennt-
nis genommen werden oder gar 
vermerkt. Die Grünen kritisie-
ren, es gehe nicht schnell genug. 
Die Gesundheitsbeauftragte der 
FDP hingegen bemängelt, dass es 
nicht weitreichend genug sei. Die 
FDP fordert schon länger, bis zu 
vier Elternteile für ein Kind ein-
tragen zu können. Hochgradig 
bedenklich erscheint im Zusam-
menhang mit dem Konzept der 

„Mit-Mutterschaft“ dass es unwei-
gerlich die Diskussion um eine 
„Mit-Vaterschaft“ bei schwulen 
Paaren mit sich zieht, aber auch, 
dass die Frage der Abstammung 
eines Kindes in einer Geburtsur-
kunde nicht mehr wahrheitsge-
mäß beantwortet wäre. Dadurch 
werden die Rechte der Kinder und 
der Väter verletzt und biologische 
Unwahrheiten zugunsten von 
„Wunschelternschaft“ erstmalig 
im Abstammungsrecht und in Ur-
kunden sogar juristisch gefordert.

Justizministerin fordert „Mit-Mutterschaft“ bei lesbischen Paaren

Foyer

Schwangerschaftsabbrüche sei-
en Gesundheitsvorsorge und 
gehören zum Berufsfeld der Gy-
näkologen. Wer sich persönlich 
nicht dazu befähigt fühle, könne 
diesen Beruf nicht ausüben. Mit 
diesem Standpunkt wirbt aktu-
ell das sogenannte „Bündnis für 
Selbstbestimmung“, ein Zusam-
menschluss zahlreicher Initia-
tiven in Deutschland. Allesamt 
kämpfen sie für die Legalisierung 
von Abtreibung und haben sich 
nach eigener Auskunft auch ex-

plizit deswegen gegründet, um 
etwa den „Marsch für das Leben“ 
in Berlin zu attackieren. Unter 
den Partnern sind die Abtrei-
bungsorganisation pro familia, 
aber auch die Parteien Die Lin-
ke, die Grünen, die SPD, einige 
AWO-Verbände und einige Hu-
manistenverbände. Angestoßen 
hatte die Debatte, ob Ärzte auch 
gezwungen werden könnten, sich 
entgegen ihrer Überzeugung und 
ihrem Glauben, an Abtreibungen 
zu beteiligen, die baden-würt-

tembergische Sozialstaatssekre-
tärin Bärbl Mielich in der Presse. 
Nachdem zahlreiche Ärztever-
bände protestiert hatten, ruderten 
die Grünen zurück. Schon heute 
ist es für Krankenhauspersonal 
wie Ärzte, Hebammen und Kran-
kenschwestern schwer, sich der 
Beteiligung an Abtreibungen zu 
entziehen, weil Dienstpläne und 
das krankenkassenfinanzierte 
System das Töten zu einer Dienst-
leistung auf Krankenschein ha-
ben werden lassen.

Diskussion: Darf man Ärzte zu Abtreibung zwingen?

Der letzte Feind
Roman von Giuseppe Gracia

Ein philosophischer Thriller zwischen Technikgläu-
bigkeit und Christentum, zwischen Humanismus und 
globaler Totalverwertung des Menschen.

Unter der Führung eines neuen Papstes - für viele ein 
rückständiger Traditionalist - plant die katholische 
Kirche in Rom das «Dritte Vatikanische Konzil»: eine 
Versammlung von über 3.000 Bischöfen und Kardinälen 
aus aller Welt, geprägt von heftigen Richtungskämpfen. 
Bereits im Vorfeld kommt es zu mysteriösen Todes-
fällen und schließlich, während des Konzils, zu einem 
brutalen Anschlag.

Mitten im Sog der Ereignisse: ein atheistischer Journa-
list, der dem gewaltsamen Tod seines Jugendfreundes, 
eines Priesters, auf die Spur kommen will. Ein altge-
dienter Exorzist, der den Papst aus früheren Missions-
zeiten in Afrika kennt und ihm dabei hilft, eine weltweite 

Verschwörung aufzudecken. Eine idealistische Röme-
rin, die der Wahrheit gefährlich nahe kommt. Eine inter-
nationale Stiftungsgruppe, welche die Menschheit ver-
bessern und mit drastischen Mitteln gegen die Armut 
auf der Welt vorgehen möchte. Ein großer deutscher 
Kardinal, der die Kirche von Grund auf reformieren will, 
um sie mit der Moderne zu versöhnen. Und sein ge-
fürchteter Gegenspieler, der nicht die Kirche, sondern 
die Gesellschaft von Grund auf reformieren will.

Der letzte Feind, Roman
von Giuseppe Gracia
256 Seiten, broschiert,
fontis-Verlag, 06/2020
ISBN: 9783038481966
18,00 €

durchblick-Tipp
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Abenteuer Leben Abenteuer Leben

Corona und Resilienz
Wie wir in der Krise die Nerven behalten

Von Prof. Dr. Raphael Bonelli

„Corona“ hat zunehmend Angst 
bei den Menschen ausgelöst, ei-
nerseits Angst vor Ansteckung, 
andererseits vor den verordneten 
Restriktionen. Manche Ängste 
sind irrational. Es gilt die Resili-
enz zu stärken. Resilienz bedeutet: 
psychische Stabilität angesichts 
von Krisen.
Wenn wir richtig geerdet sind, 
können uns Krisen nicht aus dem 
Gleichgewicht bringen. Es ist wie 
bei einer Kugel, die man in einer 
Schüssel bewegt. Die Kugel rollt 
in der Schüssel hin und her, wird 
sich aber immer wieder am glei-
chen Punkt ausbalancieren. Dies 
nennt man stabiles Gleichgewicht.
Ein stabiles Gleichgewicht, das 
sich immer wieder schnell und 

beinahe automatisch einstellt, 
kann auch von Natur aus mehr 
Widerstand leisten. Im Gegen-
satz dazu steht das labile Gleich-
gewicht, das schon durch einen 
Windhauch zu Fall gebracht wer-
den kann und auch Schwierigkei-
ten hat, sich wieder aufzurichten.
In meiner psychotherapeutischen 
Praxis fällt mir auf, dass viele Zeit-
genossen offenbar lange Zeit im 
labilen Gleichgewicht waren und 
dass es vergleichsweise wenig ge-
braucht hat, um sie total aus der 
Fassung zu bringen.

Religion stärkt die Wider-
standskraft
Studien zu Resilienzquellen be-
sagen, dass Menschen mit hoher 

Religiosität Traumata viel besser 
verarbeiten und überwinden kön-
nen, als nichtreligiöse Menschen. 
Untersuchungen in Terror- und 
Kriegsgebieten zeigten, dass Men-
schen mit niedriger Religiosität 
deutlich heftigere Traumasympto-
me aufweisen.
Eine weitere Studie an Überleben-
den eines Erdbebens hat belegt, 
dass Menschen, die einen Sinn 
im Leben hatten, viel stabiler in 
der Traumabewältigung waren als 
andere. Daraus folgt, dass Men-
schen, die eine Distanz zu ihrer 
Karriere, dem Hamsterrad usw. 
entwickeln, widerstandsfähiger 
in Krisen sind. Eine Vision nach 
vorne zu haben, macht Menschen 
resilient. Das fehlt heute vielen 

Zeitgenossen, was dazu führt, dass 
sie gegenwärtig so aus dem Gleich-
gewicht kommen.
Man kann generell sagen, dass die 
Widerstandskraft gegen Stress-
symptome bei religiösen Men-
schen höher ist. Psychologisch 
ausgedrückt: wenn jemand eine 
starke Selbsttranszendenz hat. Das 
bedeutet, die Fähigkeit über die ei-
gene Identität hinauszugehen. Das 
zeigt sich zum Beispiel in der Er-
kenntnis, dass Gesundheit und Si-
cherheit nicht alles ist. Es ist wich-
tig, aber nicht das höchste Gut.
Das Ergebnis dieser Studien und 
die Schlussfolgerung daraus bestä-
tigt sich in meiner täglichen Arbeit. 
Je religiöser ein Mensch ist, umso 
besser kann er Krisen und Aus-
nahmezustände einordnen.

Gesundheit als Ersatzreligion
Ich denke, die allgemeine Ten-
denz, Gesundheit sehr hoch an-
zusiedeln, hat uns in diese dra-
matische Lage manövriert, die wir 
durch das Corona-Virus erleben. 
Viele Zeitgenossen setzen den Stel-
lenwert der Gesundheit so hoch 
an, dass es darüber nichts anderes 
mehr gibt. Wenn dem so ist, recht-
fertigt das auch alle Maßnahmen. 
Ich plädiere für eine Balance zwi-
schen den Gesundheitsaposteln 
und den Freiheitskämpfern. Über 
der Angst vor dem Verlust unse-
rer Gesundheit vergessen wir fast 

alles andere, was das Leben aus-
macht. Es kann uns weiterbringen 
zu überlegen: Welchen Stellenwert 
hat die Gesundheit für mich per-
sönlich? Sicher ein hohes Gut, aber 
nicht das höchste. Wenn Gesund-
heit über allem steht, sind wir ver-
loren. Denn irgendwann werden 
wir alle sterben. Die Pseudoweis-
heit: „Hauptsache gesund!“ würde 
ich nicht unterschreiben. Würde 
man Adolf Hitler sagen: „Haupt-
sache, du bleibst gesund“? Nein, 
man würde sagen: „Bekehre Dich! 
Fang an zu büßen und korrigiere 
alles, was noch möglich ist!“ Aber 
in unserer Wohlstandsgesellschaft 
haben wir jahrzehntelang solche 
banalen Sprüche eingeübt. Viel-
leicht, weil es keine wirklichen 
Probleme gab. Aktuell stehen wir 
vor einem Problem, das unsere Ge-
sundheit oder gar unser Leben ge-
fährdet. Und weil die Gesundheit 
bei uns einen so hohen Stellenwert 
hat, gerät die Resilienz aus dem 
Gleichgewicht. Gesundheit kann 
nie das höchste Gut sein. Die meis-
ten großen Schriftsteller waren 
krank und haben trotzdem große 
Werke geschaffen.
Diese falsche Haltung macht uns 
so instabil, dass wir wegen eines 
kleinen Virus völlig kollabieren – 
in mancher Einzelpsyche und kol-
lektiv in der Gesellschaft.
Ich glaube, dass die Corona-Krise 
eine Chance ist, um zu reflektie-

ren, was uns wirklich ausmacht. 
Welche höheren Werte habe ich? 
Da steht eben die Religion sehr 
weit oben in der Skala. Wir wissen 
heute, dass Religion eine starke 
Quelle ist, die Menschen psychi-
sche Stabilität gibt.
Was kann uns diese Krise lehren? 
Wir müssen unsere Selbsttrans-
zendenz stärken und zurückfin-
den zu einer gesunden Religiosität.
(Der Text ist mit freundlicher Ge-
nehmigung des Autors einem You-
tube-Video vom 9.4.2020 entnom-
men). b

Raphael M. Bonelli, geboren 1968 
in Oberösterreich, verheiratet, vier 
Kinder, ist Neurowissenschaftler an 
der Sigmund Freud Universität Wien. 
Außerdem wirkt er als Psychiater und 
systemischer Psychotherapeut in eige-
ner Praxis. Forschungsaufenthalte an 
der Harvard-Universität, der Univer-
sity of California (Los Angeles) und 
der Duke University sind in zahlrei-
che seiner Publikationen im Bereich 
der Gehirnforschung und in seine Ha-
bilitation im Fach Neuropsychiatrie 
eingeflossen.

„Es könnte eine Hilfe für die Menschen in dieser Zeit sein, wenn sie zurückkommen zur Religion 
ihrer Kindheit, in der Heiligen Schrift nachzulesen, wie man ein gutes Leben führt. Dadurch 
kommen wir sehr schnell auf ein gutes menschliches Niveau, das auch psychologisch hilfreich 
ist. Die Bekehrung, das Abwenden von der Angst um sich selbst, seine eigene Gesundheit, 
Hinwendung zu einem viel größeren Ganzen, was die Gottesbeziehung darstellt, das ist wesentlich. 
Oft fragen mich Menschen: „Wie komme ich zu einem guten Gottesbild?“ Ich finde diesen 
Begriff grundfalsch, denn es geht um eine Gottesbeziehung. Es geht darum, dass der Mensch 
es schafft, mit dem Allmächtigen in Kontakt zu treten. Das nennt man beten. Das Wesentliche 
ist also Gottesbeziehung. Ich glaube, dass diese Krisenzeit eine exzellente Möglichkeit wäre, 
wirklich in die Tiefe zu gehen, in sich selbst ganz neue Dimensionen zu entdecken.“ (R. Bonelli)
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„Der Glaube würde zum Ersticken  
verurteilt sein, wenn wir nicht etwas  
von Verinnerlichung erfahren, in der  

der Glaube persönlich in die Tiefe  
des eigenen Lebens herabsinkt und in ihr  

mich trägt und erleuchtet.“
Joseph Kardinal Ratzinger (aus „Salz der Erde“)
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Zitat

Aufgabe  
              der Kirche  
in Krisenzeiten

Von Prof. Dr. Raphael Bonelli
Was kann die Aufgabe der Kir-
chen und religiösen Gemein-
schaften in dieser Krise sein? Die 
Kirche kann den Menschen hel-
fen, innerlich stärker zu werden. 
Leider habe ich den Eindruck, 
dass die Kirchen hier großen-
teils versagen, weil sie nichts 
sagen als: „Bleibt zu Hause!“ Es 
ist traurig, wenn den Kirchen 
nichts anderes einfällt als dieser 
allgegenwärtige Appell, anstatt 
Sakramente zu spenden. Das 
Bußsakrament zum Beispiel ist 

wesentlich in Krisenzeiten und 
wurde selbst zu Zeiten der Pest 
gespendet. Regelmäßig beichten 
macht widerstandsfähig. Das 
kann ich aus persönlicher Er-
fahrung bezeugen. Die Beichte 
relativiert einen selbst und lässt 
authentisch werden im eigenen 
Leben. Heute ist die Sakramen-
tenspendung quasi kirchlich 
verboten, während zum Beispiel 
Psychotherapie erlaubt ist. Der 
Beitrag der Kirche zur Stärkung 
ihrer Glieder wäre ganz klar die 
Spendung der Sakramente. Die 
Supermärkte sind offen, aber das 
Brot des Lebens bleibt verwehrt. 
Hier sehe ich eine große Sinnkri-
se der Kirchen. Sie wissen nicht 
mehr, was sie den Menschen ei-
gentlich geben können. Indem 
sie die Worte des politischen 
Mainstream wiederholen, ma-
chen sie sich selbst überflüssig. 
Ich fürchte, dass die „Gesund-
heitsreligion“ auch tief in die 
eigentliche Religion eingedrun-
gen ist. Einen Grund sehe ich 
darin, dass es viele kirchliche 

Angestellte gibt, die nicht mehr 
von innen her religiös motiviert 
sind. Das trifft besonders auf vie-
le Funktionäre zu. Sie sind mit 
weltlichen Dingen, unter ande-
rem mit ihrer Karriere beschäf-
tigt. Oft geht es nicht mehr um 
die Sache, sondern um das eigene 
ICH. Das ist meine persönliche 
Wahrnehmung von der Sozio-
logie vieler kirchlicher Struktu-
ren. Daraus folgt aber, dass die 
Kirche nicht mehr die Kraft hat, 
ihre Botschaft zu verkünden 
und ihrem Auftrag zu folgen. Ich 
habe einen Bischof gesehen, der 
die Sakramentenspendung ver-
boten, aber Essen an Bedürftige 
ausgeteilt hat. Ich frage mich, ob 
dieser Mann selbst glaubt, was 
er eigentlich verkünden sollte. In 
Verbindung mit dieser Erkennt-
nis könnte die gegenwärtige Kri-
se nützlich sein, nicht nur für 
die Gesellschaft, sondern auch 
für die kirchlichen und religiö-
sen Gemeinschaften. Jetzt ist die 
Chance neu zurückzukehren 
zum Wesentlichen. b

durchblick-Tipp

Unsere Vorfahren bauten Kathedralen, 
wir bauen Kliniken. Unsere Vorfahren 
retteten ihre Seele, wir retten unsere 
Figur. Keine Frage: Wir haben eine neue 
Religion – die Gesundheit.

Lebenslust
von Dr. Manfred Lütz
Knaur-Verlag, 07/2013
288 Seiten, Taschenbuch
ISBN: 978-3-426-78061-9
9,99 €

Meinung
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zug. Die Eltern wollen natürlich 
nicht riskieren, dass ihnen das 
Kind weggenommen wird. Nach 
zwei Wochen gilt Klein-Max als 
körperlich gesund, hat aber ei-
nen psychischen Knacks weg. Er 
weiß jetzt, dass seine Eltern ihn im 
Zweifel im Stich lassen und dass 
nicht einmal auf seine Familie Ver-
lass ist, wenn es ihm schlecht geht. 
Gerade dann nicht.

Gesundheitsamt mit 
Durchsuchungsbeschluss?

Die Angelegenheit drängt aller-
dings auch die Frage auf, wer 
wollte die Einhaltung von Coro-
na-Maßnahmen innerhalb der 
privaten vier Wände einer Familie 
von Amtswegen kontrollieren und 
sich dafür Zugang zur Wohnung 
verschaffen? Kommt das Gesund-
heitsamt dann mit der Polizei oder 
war es nur eine leere Drohung? Auf 
Basis welcher Gesetzgebung wür-
de ein derartiger Kindesentzug 
geschehen? In Deutschland darf 
die Polizei nur dann eine Woh-

nung betreten, wenn sie einen 
richterlich genehmigten Durch-
suchungsbeschluss besitzt oder 
Gefahr im Verzug ist. Worunter 
fällt es also, wenn Eltern die Türe 
nicht öffnen, wenn das Gesund-
heitsamt auf Patrouille ist?

Selbsterklärendes Argument 
gegen „Kinderrechte in die 
Verfassung“

Wenn sich manche Eltern also 
bislang gefragt haben, was denn 
nun so schlecht an „Kinderrech-
ten in der Verfassung“ sei, finden 
sie in diesen düsteren Amtsschrei-
ben, die gerade kursieren, eine 
unrühmliche Antwort: Weil ver-
hindert werden muss, dass man 
Ihnen die Kinder wegnehmen 
kann, nur weil Sie der Meinung 
sind, dass Sie Ihr krankes Kind 
lieber in den Arm nehmen, als es 
im Kinderzimmer in Isolations-
haft zu halten.
Nicht auszudenken, wie Zustände 
aussehen könn-
ten, in denen 

die Gesundheitsämter jetzt bereits 
das juristisch passende Instru-
ment in der Hand hätten, wenn 
Eltern die Kooperation verwei-
gern und die Vorschriften aus dem 
Gesundheitsamt missachten. Mit 
Kinderrechten in der Verfassung 
wäre die Privatheit der Wohnung 
und das Erziehungsrecht der El-
tern nicht mehr sicher.  b

Birgit Kelle, Jahrgang 1975, ist Mut-
ter von vier Kindern und Bestsellerau-
torin (u.a. „Gender-Gaga“, „Mutter-
tier“). Als Journalistin schreibt sie für 
zahlreiche Print- und Online-Medien, 
u.a. für den Focus und „Die Welt“.

NEU: Corona-Maßnahmen:  

Wenn der Staat droht,  
dir das kranke Kind  

wegzunehmen

Aktuell Aktuell

Von Birgit Kelle

Neben dem Virus mutiert in Zei-
ten von Corona offenbar auch der 
staatliche Maßnahmenkatalog, 
mit dem auf vielen Ebenen Bür-
gerrechte eingeschränkt werden. 
Der übermütige Eifer in manchen 
Behörden treibt bisweilen seltsa-
me Blüten, dann nämlich, wenn 
sich die Frage stellt, welche Maß-
nahmen zur Eindämmung der 
Infektionszahlen angebracht, un-
erlässlich oder verhältnismäßig 
sind, vor allem wenn es bis ins 
Privatleben reicht. Was etwa darf 
der Staat Eltern vorschreiben und 
was nicht?

Unverhältnismäßig, um nicht zu 
sagen, skandalös, ist jedenfalls 
das, was manche Gesundheits-
ämter sich gerade leisten: Allen 
Ernstes sind bereits in Hessen, 
Baden-Württemberg und Meck-
lenburg-Vorpommern Eltern von 
Kindern zwischen 3 und 11 Jah-
ren angeschrieben worden, um 
ihnen aufzulisten wie sie mit ih-
ren Kindern im Fall einer Qua-
rantäne zu Hause in ihren eigenen 
vier Wänden zu verfahren hätten. 
Sollten die Eltern sich nicht daran 
halten, droht das Gesundheitsamt 
offen damit, dass die Kinder – wir 

reden hier auch über Kleinkin-
der – zwangsweise aus den Fami-
lien genommen werden können, 
um sie in einem Heim unter Qua-
rantäne zu halten. Das sind offe-
ne Drohungen gegen Eltern von 
kranken Kindern.

In bestem Beamtendeutsch 
heißt es da wörtlich:

„Ihr Kind muss im Haushalt Kon-
takte zu anderen Haushaltsmit-
gliedern vermeiden, indem Sie 
für zeitliche und räumliche Tren-
nung sorgen. Keine gemeinsamen 
Mahlzeiten. Ihr Kind sollte sich 
möglichst allein in einem Raum 
getrennt von anderen Haushalts-
mitgliedern aufhalten.“
… Sollten Sie den die Absonderung 
betreffenden Anordnungen nicht 
nachkommen oder ist aufgrund 
Ihres bisherigen Verhaltens anzu-
nehmen, dass Sie der Anordnung 
nicht ausreichend Folge leisten, ist 
eine abgeschlossene Absonderung 
aufgrund des Bevölkerungsschut-
zes in einer geeigneten geschlossen 
Einrichtung erforderlich.“
Die Vorstellung des ordentlichen, 
deutschen Verwaltungsbürger-
tums über Corona-konforme Kin-

derprivathaltung entspricht offen-
bar dem Schema, dass Eltern nicht 
etwa Erziehungsberechtigte sind 
und die eigenen vier Wände auch 
kein privater Raum, sondern dass 
auch hier der verlängerte Arm des 
Staates das Sagen hat.

Coronafrei, aber mit 
psychischem Schaden

„Absonderung“ allein dies seltsa-
me Wort lädt ein, sich diese Ver-
waltungsanordnungen, die auf 
Papier so nüchtern und sachlich 
klingen, einmal bildlich und prak-
tisch in den Alltag zu übersetzen. 
Denn wir reden hier ja nicht von 
Zimmerpflanzen, sondern über 
Kinder. Der kleine Max mit seinen 
vier Jahren und Krankheitssymp-
tomen soll also beispielsweise 
zwei Wochen in Quarantäne und 
deswegen 24 Stunden am Tag al-
lein in seinem Kinderzimmer sit-
zen. Er wird vermutlich weinen 
und nach seinen Eltern rufen. 
Vielleicht hämmert er auch gegen 
die Tür, abzuschließen ist wohl 
unvermeidlich. Vielleicht schreit 
er die halbe Nacht, aber das muss 
dann so sein, denn schließlich 
droht das Amt ja mit Kindesent-
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von Inge M. Thürkauf

Viele Katastrophen haben unsere 
Gesellschaft in den zurückliegen-
den Jahrhunderten schon erschüt-
tert, doch für die bestürzende 
Realität des rapiden Verfalls von 
Moral und in der Folge von Mit-
leid, Barmherzigkeit und Nächs-
tenliebe fehlt in der Geschichte 

Europas jede Parallele. Im Na-
men der Freiheit wird einer 
schwangeren Frau gestattet, 
im schlimmsten Fall wird 
sie sogar gezwungen, ihre 
Schwangerschaft durch 
Abtreibung zu beenden. 
Kein Zweifel: Unsere Völker 
hat ein tiefgreifender Wan-
del des Rechtsbewusstseins 
erfasst. Für einen Bürger zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts 

wäre die Vorstellung einer me-
chanischen und chemischen 

Geburtenkontrolle und einer 
weltweit organisierten gewinn-
orientierten Abtreibungsindust-
rie undenkbar gewesen. Sowohl 
in der öffentlichen Meinung als 
auch in der Rechtsprechung 
herrschte bis zur Einführung 
der Fristenlösung Konsens 
darüber, dass Abtreibung ein 
schweres Unrecht, ja ein ver-
abscheuungswürdiges Ver-

brechen darstellt, das unter Strafe 
gestellt werden muss. Auch unter-
streicht die Lehre der Kirche sehr 
deutlich, dass es niemals erlaubt 
sei, sich einem in sich ungerech-
ten Gesetz, wie jenem, das Abtrei-
bung zulässt, anzupassen und gei-
ßelt Abtreibung als Verbrechen, 
das kein menschliches Gesetz als 
rechtmäßig erklären könne. 

Dubiose Rechtslage
Doch der Schutz des Lebens der 
ungeborenen Kinder wird welt-
weit, gerade in demokratischen 
Ländern unterlaufen durch Ab-
treibungsgesetze, die Ausnahmen 
vom strafrechtlichen Lebens-
schutz enthalten, wie zum Bei-
spiel in Deutschland mit der dubi-
osen Rechtslage, dass Abtreibung 
zwar rechtswidrig, aber unter be-
stimmten Voraussetzungen straf-
frei ist. Auf Grund dieser Gesetze 
sind bereits Millionen Kinder im 
Mutterschoß getötet worden. Die 
demographische Skala spricht 
ganz offen vom sterbenden Euro-
pa. Dessen ungeachtet hat sich das 
Europäische Parlament im Jahre 
2015 in einer Entschließung für 
ein Menschenrecht auf Abtrei-
bung ausgesprochen. Was einst 

A B T R E I B U N G
ist wider das Naturrecht

Gott und die Welt Gott und die Welt

als Verbrechen galt, ist nun zum 
„Menschenrecht“ geworden. Es 
scheint, als hätten unsere Völker 
ihr soziales Gewissen begraben. 

Naturrecht als Ordnungs- 
prinzip
John Henry Kardinal Newman 
sprach vom Gewissen als dem 
„Echo der Stimme Gottes“ und 
dem „ursprünglichen Stellvertre-
ter Christi“. Er hat schon als Fünf-
zehnjähriger verstanden, dass es 
eine geoffenbarte Lehre geben 
muss und ein an ihr geschultes 
Denken, dass es ebenso ein geof-
fenbartes Gesetz geben muss und 
ein an ihm geschultes Gewissen. 
Das bedeutet, dass der Mensch 
in seinem Handeln an objektive 
Normen gebunden ist, die für ihn 
erkennbar sind, und dass es ein 
Gesetz gibt, das über den Geset-
zesbüchern steht. Die Rechtsphi-
losophie nennt es Naturrecht und 
beschreibt damit ein universell 
gültiges Ordnungsprinzip, das 
für alle Menschen aller Zeiten gilt. 
Auch die Menschenrechte grün-
den in diesem Naturrecht. Deren 
Verkennung und Missachtung ha-
ben zu Akten der Barbarei geführt, 
welche das Gewissen der Mensch-
heit tief verletzt haben. Die Er-
kenntnis des Naturrechts hat seine 

Wurzeln schon in der Antike, also 
bereits vor dem Licht der christli-
chen Offenbarung. In der Tragö-
die des griechischen Dichters So-
phokles beruft sich Antigone „auf 
der Götter ungeschriebnes, ewiges 
Gesetz“, das durch das Licht der 
Vernunft, das Gott uns eingegos-
sen habe, erkannt werden kann. 
Der heilige Paulus bestätigt dies in 
seinem Römerbrief (2,15f): Wenn 
jene, die das Gesetz (des Moses) 
nicht haben, aber „von Natur aus 
die Forderungen des Gesetzes er-
füllen, so sind sie … sich selbst Ge-
setz. Sie beweisen, dass das Werk 
des Gesetzes in ihre Herzen ge-
schrieben ist. Zeugen hierfür sind 
ihr Gewissen und ihre Gedanken, 
die sich gegenseitig anklagen oder 
freisprechen.“

Das heilige Buch im Herzen
Ein Missionar in den Indianer-
Reservaten der USA berichtet über 
ein Gespräch mit einem Indio: „Ich 
sehe dich oft in einem Buch le-
sen“, sprach mich der hochbetagte 
Mann an, „nicht wahr, das nennt 
ihr die Heilige Schrift?“ Als ich be-
jahte, erwiderte er: „Wir können 
zwar nicht lesen, aber auch wir 
haben eine Heilige Schrift. Hier ist 
sie!“ Bei diesen Worten deutete er 
auf seine Brust. Dann fuhr er fort: 

„Diese Heilige Schrift sagt uns, 
dass der Große Geist seine Augen 
stets auf uns gerichtet hält. Die-
ses heilige Buch verbietet mir, das 
Pferd, das Rind, kurz irgendetwas 
zu stehlen, was den Mitmenschen 
gehört. Dieses heilige Buch unter-
sagt mir, das Weib meines Freun-
des zu begehren und es macht mir 
zur Pflicht, für Vater und Mutter in 
ihrem Alter zu sorgen. Dies alles 
sagt mir das heilige Buch in mei-
nem Herzen.“
Es ist folglich die unbedingte Ach-
tung gegenüber dem menschli-
chen Wesen in seiner leiblichen 
und geistigen Ganzheit, die uns 
als Naturrecht „ins Herz geschrie-
ben“ ist – von der Zeugung bis zu 
seinem natürlichen Tod. b

Inge M. Thürkauf  ist Schauspielerin 
und Publizistin. Sie hält viele Vorträ-
ge zu zeitkritischen Themen und ist 
Mitherausgeberin des St. Athanasi-
us Boten. 1981 konvertierte sie zum 
katholischen Glauben. Seit dem Tode 
ihres Mannes 1993, des bekannten 
Naturwissenschaftlers 
und Philosophen Max 
Thürkauf, ist sie be-
müht, seine Gedanken 
durch Verbreitung sei-
ner Bücher und Schrif-
ten weiterzutragen.

Seit Jahren propagiert die Abtreibungslobby ein vermeintliches „Frauenrecht“ oder gar „Menschenrecht“ 
auf Abtreibung, um damit eine völlige Legalisierung der Abtreibung voranzutreiben.

Wie kam es zu dieser völligen Umdeutung vom Verbrechen zum „Men-
schenrecht“?
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Von Elisabeth Rötzer

Natürliche Empfängnisregelung nach Prof. Dr. Josef Rötzer

Gott ihm seine Frau Margareta 
zugeführt hat, mit der er die Le-
bensweise der NER entfalten und 
weitergeben konnte. Denn es war 
meine Mutter, die meinen Va-
ter auf die Absonderung aus der 
Scheide um den Temperaturan-
stieg und auf einen sehr starken 
Schmerz im Unterbauch hinwies 
und fragte, was das zu bedeuten 
habe. Das Studium der Lehrbü-
cher zeigte ihm, dass der Begriff 
„Zervixschleim“ wohl allgemein 
bekannt war, aber in seiner Rück-
schau erzählte er uns: „In den Lehr-
büchern der Frauenheilkunde war 
zwar die Bildung von mehr Schleim 
aus dem Halskanal des Uterus zur 
Zeit der Ovulation beschrieben, je-
doch mit der Nebenbemerkung, das 
kann die Frau äußerlich selbst nicht 
beobachten.“ Seine klare Überle-
gung und praktische Erfahrung 
widersprach dieser Gynäkolo-
genmeinung. Denn wenn meine 
Mutter von sich aus auf diese Be-
obachtungen aufmerksam wurde, 
warum sollten es nicht auch ande-
re Frauen können, wenn man sie 
darauf hinweist? Und wie sehr hat 
sich dies in der Praxis bestätigt!

So haben meine Eltern diesen Weg 
der Natürlichen Empfängnisrege-
lung entwickelt, der höchste Zu-
verlässigkeit erlaubt: die sympto-
thermale Methode. 1965 erschien 
die erste Auflage des Standardbu-
ches als Grundlage für das prak-

tische Erlernen der NER, und im 
Januar 1968 veröffentlichte Röt-
zer die erste wissenschaftliche 
Studie. Schon vor der Enzyklika 
Humanae vitae von Papst Paul 
VI, die 1968 erschienen ist, hat 
mein Vater diesen lebbaren Weg 
aufgezeigt. Es war ein schwieriger 
Weg, geprägt von Gegenwind aus 
Medizin, Kirche und Gesellschaft. 
Doch Josef Franz Rötzer ist die-
sen Weg unbeirrt gegangen, stets 
überzeugt davon, dass dies seine 
Berufung und der Auftrag Gottes 
an ihn war. b

Elisabeth Rötzer studierte einige 
Semester Geschichte, Deutsch und 
Theologie. 1974 wurde sie von ihrem 
Vater, Prof. Dr. med. Josef Rötzer, in 
die umfassende Thematik der Natür-
lichen Empfängnisregelung (NER) 
eingeführt, die sie seither begleitet: 
1986 Gründungsmitglied des Insti-
tutes für Natürliche Empfängnisrege-
lung (INER) Prof. Dr. med. Josef Röt-
zer e.V., seit 2011 INER Präsidentin. 
Sie ist Buchautorin, Vortragsredne-
rin im In- und Ausland (Österreich, 
Deutschland, Schweiz, Polen, Italien, 
und Rumänien) und Leiterin von Zer-
tifikatskursen für NER.

Verantwortete Elternschaft  
unter himmlischer Regie

„Wenn die kirchliche Lehre wahr 
ist, dann muss sie auch lebbar 
sein.“ Unter diesem Motto und 
dem Zusammenspiel von Glaube 
und Vernunft begann mein Vater, 
Josef Rötzer, zusammen mit mei-
ner Mutter Margareta 1951 diesen 
so besonderen Weg der Natürli-
chen Empfängnisregelung (NER) 
unmittelbar nach meiner Geburt. 

Heute liegt das Buch „Natürliche 
Empfängnisregelung“ in der 47. 
Auflage und in 17 Sprachen über-
setzt vor. 1986 wurde das Institut 
für NER gegründet, das heute die-
sen Weg in die Zukunft weiter-
führt. Über tausend Zertifikatsin-
haberinnen und -inhaber wurden 
inzwischen weltweit ausgebildet. 
Es war ein langer, wissenschaft-
lich hart erarbeiteter Weg, bis alle 
Regeln so wunderbar für uns alle 
festgelegt waren.

Vorgeschichte: Meine Eltern, bei-
de tief religiös, wollten auch in ih-
rer Ehe der kirchlichen Lehre treu 
folgen, was einschloss, keine Ver-
hütungsmittel zu verwenden. Es 
stellte sich rasch heraus, dass sie 
ein sehr fruchtbares Paar waren, 
und sie fragten sich, wie sie den 
Weg im Plan Gottes weitergehen 
sollten.

Als 1951 Pater Felix Löbe SJ ein 
DIN A5 Blatt Papier an meinen 
Vater schickte, mit dem Auftrag: 
„Damit musst du dich nun befas-
sen“, konnte niemand ahnen, was 
damit ins Rollen gebracht wurde. 
Auf diesem Papier stand die Anlei-
tung, dass man im ersten Teil des 
Zyklus eine Tieflage der Tempera-
tur hat, der sich um die Zeit des Ei-
sprungs eine Hochlage anschließt. 
Diese Notiz sehe ich im Nachhin-
ein als eine von Gott geschenkte 
Gelegenheit, das so wichtige The-
ma der Regelung der Empfängnis 
ganz neu ans Licht zu bringen.
Die Beschäftigung meiner Eltern 
mit dieser Frage zeigte, wie offen 
sie schon 1951 miteinander auch 
über die intimsten geschlecht-
lichen Belange sprechen konn-
ten. Mit Freude und Dankbarkeit 
denke ich daran, dass mein Vater 
immer wieder ausdrückte, dass 

©
 B

ild
ag

en
tu

r 
P

an
th

er
M

e
d

ia
  /

 n
ils

w
ey

Glaube und WissenGlaube und Wissen

©
 F

o
to

:  
E

lis
ab

et
h

 R
ö

tz
er

©
 F

o
to

:  
E

lis
ab

et
h

 R
ö

tz
er

v Prof. Dr. Josef Rötzer mit seiner Frau 

Margareta

In seinem letzten Interview, das der Journalist Franz Schöffmann mit Prof. Dr. Josef Rötzer am Tag nach 
seinem 90. Geburtstag führte, gibt es eine Passage, die sehr schön die Liebe zu seiner Frau wie auch die 
Achtung vor der Frau ganz allgemein ausdrückt:

„Man müsste Interesse wecken für die eigene Zyklusbeobachtung und ich kann viele, viele Zeugnisse 
beibringen, dass die eigene Zyklusbeobachtung das Frausein stärker macht, die Frau selbstständiger 
werden lässt, in der Ehe zu mehr Liebe führt, zu mehr Zugeneigtheit führt, und diese kurze Zeit der 
Enthaltsamkeit, die das Ehepaar einzuhalten hat, ist durchaus lebbar und kann nicht als unzumutbar 
bezeichnet werden. Unzumutbar waren die alten Methoden wie Knaus-Ogino, unzumutbar war eine 
ständige Temperaturmessung ohne weitere Hilfsmittel, und da hatte ich Glück, ich möchte sagen, da hat die 
Vorsehung dafür gesorgt, dass ich die richtige Frau zugeteilt bekam von der himmlischen Regie. Die richtige 
Frau, die mich gelehrt hat, was die Frau empfindet im Verlauf des Zyklus, und dass die Frau Zeichen sehen 
kann, wo die beste fruchtbare Zeit zu finden ist. Die drängen sich von selbst auf diese Zeichen. Man muss die 
Frauen nur lehren, wie das richtig zu beobachten ist. Das ist die Kunst der guten Unterweisung der Frauen.“

durchblick-Tipp

Anlässlich des 100. Geburtstages von 
Prof. Dr. Josef Franz Rötzer erschien die-
se Biografie im Juli 2020, herausgegeben 
von seiner Tochter Elisabeth Rötzer.

Ein Arzt in der Verantwortung vor 
Gott. Josef Franz Rötzer.
Elisabeth Rötzer (Hrsg),  
Verlag ehefamiliebuch,  
A-5225 Jeging, Österreich,  
www.ehefamiliebuch.at
170 Seiten, gebunden
ISBN: 978-3-902336-18-7
25,00 €

Information über NER:  
www.iner.org, info@iner.org
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Was sagt uns der Text?
1.  Magie steht im Zusammenhang 

mit Zauberei.
2.  Mit Magie erhebt man den An-

spruch (ob man sich dessen be-
wusst ist oder nicht, spielt keine 
Rolle), sich „geheime Mächte“ 
untertan machen und sich ih-
rer bedienen zu können, um so 
eine übernatürliche Macht über 
andere zu gewinnen und ihnen 
helfen zu können.
Zwischenfrage: Was sind das 
für „geheime Mächte“? Sind es 
die guten Geister, also die En-
gel? An diese können wir uns 
im Gebet wenden und sie um 
ihren Schutz und Geleit bit-
ten. Aber wir können die Engel 
nicht zwingen oder manipulie-
ren, wir können uns ihrer nicht 
„bedienen“.
Sind es dann die Feen, Elfen, 
die Naturgeister? Das sind my-
thologische Konzepte, abhän-
gig von den verschiedenen Kul-
turen, aber sie gehören nicht 
der Schöpfungsordnung an. 
Gott hat nur Engel geschaffen. 
Weil Gott die Engel (wie auch 
die Menschen) geschaffen hat, 
deswegen sind die Engel gut. 
Aber eine unbekannte Zahl von 
Engeln ist im sogenannten „En-
gelsturz“ aufgrund eines Miss-
brauchs ihres Willens durch 
sich selbst böse und so zu Dä-
monen geworden.
In der Konsequenz bedeutet 
das: Die „geheimen Mächte“, an 
die sich die Magie wendet, sind 
die Dämonen.

3.  Dann spricht der Katechismus 
von einer „übernatürlichen 
Macht“.
Zwischenfrage: Was ist das für 
eine Macht? Sie ist „überna-
türlich“. Ok, also eine Macht, 
die unsere natürlichen Fähig-
keiten übersteigt. Ist es eine 
heilige Macht, die Macht Got-

tes? Mit Sicherheit nicht, denn 
der Macht Gottes können wir 
uns nicht „bemächtigen“. Gott 
kann uns gnadenhaft an seiner 
göttlichen, übernatürlichen 
Macht teilhaben lassen in den 
Charismen, in der Wunderwir-
kung. In einem geordneten sa-
kramentalen Leben in der Ord-
nung der Kirche öffnen wir uns 
für die Kraft Gottes, die er uns 
durch die Sakramente schenkt. 
Die Dämonen sind gerne be-
reit, uns an ihrer dämonischen 
Macht teilhaben zu lassen, be-
sonders dann, wenn sie dazu 
von uns durch magische Ri-
tuale eingeladen werden. Das 
bedeutet in der Konsequenz: 
Die durch die Magie erworbene 
„übernatürliche Macht“ ist eine 
dämonische Macht.

4.  Jetzt der Knaller: Diese über-
natürliche, dämonische Macht 
kann auch dazu benutzt wer-
den, anderen Gesundheit zu 
verschaffen. In der Konsequenz 
bedeutet dies: Die Dämonen 
können „Gesundheit“ verschaf-
fen. Ja!
Kritischer Einwand: wenn es 
sich denn um eine wirkliche 
Gesundheit handeln sollte und 
nicht etwa um die Verschiebung 
von Symptomen. Das ist eigent-
lich keine Neuigkeit; denn aus 
der Heiligen Schrift wissen wir, 
dass Satan und seine Dämonen 
Scheinwunder wirken können.

5.   JEDE Magie ist eine Sünde ge-
gen das Erste Gebot. 

Soweit die Analyse des Katechis-
mus. Man kann die Magie eintei-
len und unterscheiden nach ihren 
Zielen und Absichten. So gibt es 
die Magie mit bösen Zielen und 
Absichten, nämlich Mensch und 
Tier zu schaden oder zu töten: 
magischer Milchdiebstahl, ma-
gische Partnertrennung... Das ist 

die Schwarze Magie. Und es gibt 
die Magie mit guten Zielen und 
Absichten, nämlich bei Mensch 
und Tier Schaden abzuwenden: 
Unglück im Stall, Warzen, Rachi-
tis und andere Krankheiten „weg-
beten“ und „Brand löschen“, und 
Glück und Erfolg „hinzubeten“: 
Fruchtbarkeit, magische Partner-
verbindung… Das geschieht mit 
Hilfe von magischen Manipulati-
onen (halbierter Apfel, ein Stück 
Fleisch), Zauberformeln, sinnlo-
sen Sprüchen und mit drei „ange-
hängten“ Vaterunser. Das ist die 
Weiße Magie. Dabei dürfen wir 
nicht vergessen, dass beide For-
men der Magie mit der Kraft der 
Unterwelt arbeiten. b

Pater Willibrord Driever,  Jahrgang 
1954, ist in Kleve am Niederrhein 
aufgewachsen. Nach einer kaufmän-
nischen Lehre in Steyl und Abitur im 
Klemenskolleg in Bad Driburg, stu-
dierte er Theologie in Münster und 
Jerusalem. 1985 trat er in die Erzab-
tei der Missionsbenediktiner von St. 
Ottilien in Bayern ein. 1989-1991 
folgte ein Studium in Rom. Pasto-
rale Schwerpunkte: Exerzitien zur 
inneren Heilung durch Vergebung; 
Mitarbeit in der katholischen cha-
rismatischen Erneuerung. Besonde-
res Interesse: Unterscheidung von 
Krankheitsphänomenen und Phäno-
menen des geistlichen Lebens.

„Aber es hat doch geholfen…“, „Aber 
er hat doch nur gebetet…“, „Aber in 
seinem Zimmer hingen Bilder vom 
Barmherzigen Jesus, von der Mutter-
gottes und von Pater Pio…“, „Aber sie 
hat kein Geld genommen…“ Solche 
Argumente kann man hören, wenn 
man mit Leuten ins Gespräch 
kommt, die bei einem Abbeter 
oder bei einer Abbeterin waren. 
Diese sind im Allgäu, in Oberbay-
ern und im Schwäbischen verbrei-
tet. In Österreich geht man zum 
„Wenden“ und zur „Wenderin“, 
die das „Unglück“ zum „Glück“ 
hinwenden, daher der Name.

In diesem Zusammenhang spricht 
man dann von der „Weißen Ma-
gie“, von der „Helfenden“, „Hei-
lenden“, „Erlaubten“ oder sogar 
von der „Heiligen Magie“. Gleich 
vorweg: Es gibt weder eine erlaub-
te noch eine heilige Magie!

Befragen wir dazu den Katechis-
mus der Katholischen Kirche:
„2117 Sämtliche Praktiken der Magie 
und Zauberei, mit denen man sich ge-
heime Mächte untertan machen will, 
um sie in seinen Dienst zu stellen und 
eine übernatürliche Macht über an-
dere zu gewinnen – sei es auch, um ih-

nen Gesundheit zu verschaffen – ver-
stoßen schwer gegen die Tugend der 
Gottesverehrung. Solche Handlungen 
sind erst recht zu verurteilen, wenn 
sie von der Absicht begleitet sind, 
anderen zu schaden, oder wenn sie 
versuchen, Dämonen in Anspruch zu 
nehmen. Auch das Tragen von Amu-
letten ist verwerflich. Spiritismus ist 
oft mit Wahrsagerei oder Magie ver-
bunden. Darum warnt die Kirche die 
Gläubigen davor. Die Anwendung 
sogenannter natürlicher Heilkräfte 
rechtfertigt weder die Anrufung bö-
ser Mächte noch die Ausbeutung der 
Gutgläubigkeit anderer.“

Hände weg  
von weißer Magie!

Von Pater Willibrord Driever OSB

Titel
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Von Patricia Haun Von Patricia Haun

Chancen der  

Brautzeit und  
des Ehebundes

Irrationale 
Phantomdebatte 
auf Kosten echter Menschen

Jemanden heiraten heißt, sich be-
wusst werden, dass es etwas Größe-
res gibt als mich und dich: Es gibt uns. 
Das „WIR“ hat eine ungleich größere 
Tiefe als zwei „ICH“. Das Büchlein 
„Dass Ehe gelingt … Miteinander 
unterwegs“ widerlegt die schier 
unauslöschliche These, dass zö-
libatär lebende Menschen nichts 
von Ehe verstehen. Der Autor Pe-
ter Blank ist Priester und er gibt 
sehr sachkundig viele praktische 
Hilfen, „dass Ehe gelingt“. Er ent-
tarnt pubertäre Schutzmechanis-
men, warnt vor Ent-Täuschungen 
und Fehlentwicklungen, gibt un-
konventionelle Tipps zum Um-
gang mit Schwiegereltern, Hilfen 
zu Gesprächsführung und Streit-
kultur, spricht über Ursachen von 
Krisen und deren Bewältigung 
sowie Chancen und entlarvt den 
Stolz als Hauptverantwortlichen 
für gescheiterte Ehen. Blank ruft 

sogar nach „sexueller Revolution“ 
– überraschend anders gemeint 
als die Welt es fordert.
Der Autor schreibt sehr praxisnah 
und feinfühlig, Theologie ist the-
menbegleitend gut verständlich 
in den Text eingewoben. Dem in 
der Ehe erfahrenen Leser wird be-
hutsam und sachlich der Spiegel 
vorgehalten, so dass man hinein-
schauen kann und will. In vielen 
Bereichen wird mit Missverständ-
nissen aufgeräumt und Klarheit 
geschaffen. Zum Beispiel entlarvt 
der Seelsorger die sogenannte 
„barmherzige Lüge“ als im Tiefs-
ten egoistisch und unbarmher-
zig. Sehr einfühlsam schreibt er 
von der Angst, betrogen zu wer-
den und vom Umgang mit unbe-
quemen Wahrheiten. Das Thema 
„Versöhnung“ zieht sich als roter 
Faden sowohl durch die Phasen 
der Ehe als auch durch das Buch. 

Am Ende gibt es Zugangsdaten 
und ein Passwort für das „Sonder-
konto Ehesakrament“.
Das Büchlein, gespickt mit Zitaten 
aus der Bibel und bedeutender Au-
toren, ist eine Ermutigung, Ehe als 
Berufung zu leben. Der Ratgeber 
eignet sich sowohl als Vorbereitung 
auf die Ehe für junge Leute, die sich 
trauen wollen als auch für Ehepaare 
als Lebensbegleiter. Es wendet sich 
zugleich auch an mutlos geworde-
ne Paare, als Hilfe, ihre Resigna-
tion zu überwinden. Schließlich 
möchte es auch Ehepaare ermuti-
gen, einen ehrlichen Blick auf die 
Vergangenheit und Gegenwart 
ihres Miteinander zu werfen und 
sich mit neuer Hoffnung wieder 
auf den Weg zu machen, „dass Ehe 
gelingt“. Ein schönes Geschenk für 
all diese Zielgruppen, das man sich 
aber vor allem auch selbst gönnen 
sollte. b

Nach „Gendergaga“ legt die Er-
folgsautorin Birgit Kelle nun 
Gendermainstreaming für Fort-
geschrittene vor. In ihrem neuen 
Werk „Noch normal? Das lässt 
sich gendern!“ stellt sie manches 
auf den Kopf und rückt vieles ge-
rade. Es liest sich teilweise wie eine 
Komödie. Das Thema ist aber auch 
nur mit Humor zu ertragen. Die 
Autorin sagt: „Gender ist lächer-
lich, aber nicht witzig“ und warnt: 
„Teile dieses Buches könnten Sie 
nachhaltig beunruhigen.“ Es ist 
ihr erklärtes Ziel, diesen Wahn-
sinn in die Schranken zu weisen. 
Kelle wagt Gedankenspiele, die 
den Gender-Irrsinn zweifelsfrei 
entlarven und die regenbogenfar-
bene Wohlfühlblase platzen las-
sen.
Das Buch erzählt die Methodik 
dieser Ideologie erschreckend un-
terhaltsam. Bisweilen verirrt sich 
der Leser in Satire und Fiktion und 
hat Mühe in die Realität zurückzu-
finden, auf die man in der realen 
Genderpolitik aber unausweich-
lich prallt. Dann, wenn Frauen-
rechte zugunsten von Transrech-
ten geopfert werden. Dann, wenn 
Kinder immer jünger in die Fänge 
einer Ideologie rücken. Aber auch 
dann, wenn man Job und Ruf ris-
kiert, falls man wagt, all dem zu 
widersprechen.

Immer wieder lässt die Autorin die 
absurde Gendersprache einfließen 
und tröstet den ratlosen Leser: „Sie 
sind ganz normal!“ Genderspra-
che sei nämlich gar nicht inklusiv, 
sondern ein extrem exklusiver 
Geheimcode für Eingeweihte.
Sehr blumig, quasi regenbogen-
bunt, wird von eratmeten Gender-
sternchen, Lesbenfriedhof, weib-
lichen Penissen, menstruierenden 
Männern usw. berichtet. Es zeigt 
sich, dass Feminismus ganz schön 
kompliziert ist. Das Paradoxe die-
ser ideologischen Denkfiguren 
wird sichtbar: Im Unterschied, den 
der Feminismus zwischen katho-
lischen und muslimischen Mäd-
chen macht, in der Bedrohung für 
den Frauensport durch die Trans-
Bewegung, die Ausbeutung der 
Frau durch Leihmutterschaft und 
wie man unter dem Deckmantel 
kultureller Tradition im Iran un-
terdrückte Frauen und Mädchen 
im Stich lässt. Oft werden um die 
Gender-Thematik Phantomde-
batten geführt im „Identitätsauf-
merksamkeitswettlauf mit Opfer-
hierarchie“. - Kleine Kostprobe des 
Wordings am Rande.
Um den Automatismus dieser Be-
wegung aufzuzeigen, versetzt sich 
die Verfasserin in die Denke der 
Ideologen. Sie zeigt Strategien auf, 
mit denen der Feminismus zwi-

schen Allmacht und Opferhaltung 
die je nach Situation wirksamste 
Karte spielt und somit nahezu un-
angreifbar ist. Gleichzeitig zeigt 
sie auch Verständnis für Betrof-
fene und beweist, dass manches 
Problem existiert und nach Lö-
sung verlangt. Nur scheint es die 
einfache Lösung selten zu geben. 
Stattdessen stellt sich immer mehr 
heraus: Gender-Politik ist das Pro-
blem, nicht die Lösung.
Insgesamt liest sich das Werk wie 
eine Aufklärung über eine Sekte 
und Vorbereitungshilfe zum Aus-
stieg. Mögen viele überzeugte Gen-
derverfechter dieses Buch lesen! b

Noch normal? 
Das lässt sich gendern!
von Birgit Kelle
Finanzbuch-Verlag, 09/2020,
250 Seiten, Softcover
ISBN:978-3-95972-364-0
19,99 €

KritikKritik

m  Peter Blank

Dass Ehe gelingt …  
Miteinander unterwegs
von Peter Blank
München, 02/2020
151 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-16-7144-104-0
7,60 €

20 21durchblick 105 durchblick 105



ist lebenswert. Dazu braucht es 
aber ein klares und spürbares Ja 
der Mitmenschen, ja aller Mitmen-
schen. Pro-Life heißt das einfach.“

Was motiviert die jungen Leute, 
die an manchen Tagen schonmal 
um fünf Uhr morgens aufstehen, 
um sich anschließend der Hitze 
oder einem Gewitterguss auszu-
setzen, an der Pro-Life-Tour teil-
zunehmen?
“Ich weiß, dass mein Einsatz für 
den Lebensschutz einen Unter-
schied macht” ist sich Kathi sicher.
Clemens und Christiane betonen, 
dass das eigentliche Ziel nicht die 
Unterkünfte am Abend sind, son-
dern der “Schutz des Lebens für 
Jung und Alt, geboren oder un-
geboren, denn jedes Leben ist le-
benswert!”
Miriam, die schon seit mehreren 
Touren dabei ist, meint: “Die Ent-
behrungen, wie Schlafen auf dem 
Boden, Muskelkater, Sonnen-

brand und Leben aus dem Kof-
fer, nehme ich gerne in Kauf. Ich 
weiß, dass durch unseren Einsatz 
während dieser Wochen tausende 
Menschen erreicht werden und 
unschuldige Menschenleben ge-

rettet werden können.”

Angekommen in Freiburg geht 
es zum Münsterplatz, wo zum 
Abschluss der Tour eine Kund-
gebung stattfindet. Auch Abtrei-
bungsbefürworter haben sich dort 
als Gegendemonstranten einge-
funden. Das bringt die jungen 
Lebensschützer aber nicht davon 

ab, für ihre Botschaft einzustehen, 
so gut sie können. Es sind junge 
und strahlende Gesichter, die dort 
für das Leben und dessen Schutz 
werben. Es ist ihnen zu wünschen, 
dass der Same, den sie aussäen, 
bald aufgeht. Oder wie es Stefan 
auf den Punkt bringt: “Wenn wir 
durch unsere Tour nur eine einzi-
ge Abtreibung verhindern, dann 
war sie ein voller Erfolg.” b

Stefan Matthaei, Jahrgang 1986, 
von Beruf Softwareentwickler, ist 
Mitglied des Organisationsteam bei 
der Pro Life Tour und Vorstandsmit-
glied bei der Jugend für das Leben 
Deutschland 

Weder Hitze noch Starkregen, we-
der Müdigkeit noch Blasen an den 
Zehen, weder eine kaputte Kupp-
lung des Begleitautos noch spon-
tane Umwege über einen Stachel-
drahtzaun konnte die Teilnehmer 
der Pro-Life-Tour 2020 bei ihrem 
Fußmarsch durch vier Länder von 
ihrem Ziel abhalten, sich für das 
ungeborene Leben einzusetzen.
342 Kilometer durch Österreich, 
Liechtenstein, die Schweiz und 
Deutschland führte die jungen Le-
bensschützer ihr Weg innerhalb 
von drei Wochen. Gestartet wurde 
am 25. Juli in Bregenz. Über Vaduz 

und Zürich ging es bis zur Endsta-
tion am 16. August in Freiburg.
In Österreich wurde die Pro-Life-
Tour von der Jugend für das Le-
ben “erfunden” und schon über 
Jahrzehnte hinweg fast jedes Jahr 
durchgeführt. Vor zwei Jahren 
wurde das erste Mal eine Pro-Life-

Tour über zwei Länder gewagt, die 
sich dieses Jahr erstmals über vier 
Länder in drei Wochen erstreck-
te. Corona hätte dieser interna-
tionalen Premiere beinahe einen 

Strich durch die Rechnung 
gemacht, doch mit großer 

Kraftanstrengung konnten 
die Organisatoren die Ver-
anstaltung dennoch durch-

führen.
Doch was ist die Pro-Life-
Tour eigentlich? Jugendliche 
und junge Erwachsene laufen 
über mehrere Wochen täg-
lich 20 bis 30 Kilometer, um 
auf das Lebensrecht, beson-
ders der ungeborenen Kin-
der, aufmerksam zu machen. 

Sie verteilen Flyer, organisieren 
Infostände, veranstalten kleine 
oder größere Demonstrationen, 

machen Passanten auf die Schutz-
würdigkeit der Kinder im Mutter-
schoß aufmerksam und erleben 
Freundschaft und Gemeinschaft 
mit Gleichaltrigen. Übernachtet 
wird in Unterkünften mit Schlaf-
sack und Isomatte. Ein Begleitauto 
fährt das Gepäck und erleichtert 
so das Laufen etwas.
Auch wenn man nicht immer 
Zuspruch erfährt, die Botschaft 
bleibt auch medial nicht unge-
hört. Immer mehr Berichte gibt es 
zur Pro-Life-Tour; in Deutschland 
sogar ein (nicht ganz ausgewoge-
ner) Bericht in der ARD-Sendung 
„Monitor“.
Dabei steht eine Vielzahl an pro-
minenten Unterstützern hinter 
dem Anliegen, dieses Jahr unter 
dem Motto: “Kinder schützen, 
Frauen unterstützen, Abtreibung 
überwinden”. Zahlreiche Vertreter 
und Bischöfe aus den verschiede-
nen Ländern und Konfessionen, 
unter anderem Kardinal Schön-
born und sogar Papst Franziskus, 
entsandten der Tour in den letzten 
Jahren ihre Unterstützungsschrei-
ben und Grüße. „Ich danke Ihnen 
allen sehr für Ihren offensichtli-
chen Einsatz für den unbedingten 
Schutz des menschlichen Lebens“ 
schreibt etwa der deutsche Jugend-
bischof Stefan Oster und schickt 
noch gleich eine Videobotschaft 
hinterher. Der Jugendbischof der 
Schweiz, Alain de Raemy, ermun-
tert zum Mithelfen: „Ja, das Leben 

Von Stefan Matthaei

Jugendliche wandern  
für das Lebensrecht

EreignisEreignis

„Ich weiß, dass mein 
Einsatz für den 

Lebensschutz einen 
Unterschied macht.“

„Schutz des Lebens für 
Jung und Alt, geboren 

oder ungeboren,  
denn jedes Leben  
ist lebenswert!“
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Problemlösungsnetzwerke im Ge-
hirn programmiert und das Hirn-
wachstum gefördert – und nicht, 
wie viele glauben, durch möglichst 
viel Stimulierung, Instruktion, Ler-
nen und Input. Was unser Gehirn 
wirklich ausbildet, ist nicht immer 
noch mehr Schule und Training, 
sondern die Art von Spiel, von der 
hier die Rede ist.

Kinder brauchen „Spiel-Raum“

Sobald der Fokus einer Aktivität 
auf einem Ergebnis liegt, handelt 
es sich jedoch nicht länger um ech-
tes Spiel; das gilt nicht nur für die 
meisten Computerspiele, sondern 
auch für Fußball und andere Wett-
sportarten, musikalische Auffüh-
rungen und so weiter.

Da echtes Spiel nicht real ist, muss 
das Kind weder unerwünschte Fol-
gen noch Strafen fürchten. Es kann 
sich ausprobieren, Natur, Umwelt 
und auch seine individuellen Ta-
lente entdecken und in jede Rol-
le schlüpfen, die ihm im wahren 
Leben noch nicht zugänglich ist. 
Spielend verwandelt es sich in ei-
nen König, einen Arzt, in Mutter 
oder Vater, in einen Superhelden, 
Lehrer, in eine Prinzessin - und 
kann so tun, als ob. Hier kann das 
Kind die Lernfähigkeiten erwer-
ben, die es später im realen Leben 
einmal brauchen wird.

Diese freie Handlung braucht einen 
Schutzraum. Mechaniker wissen 
besonders gut, dass etwas in einem 
fest umrissenen Raum Spiel haben 
muss, zum Beispiel der Kolben in 
einem Zylinder, damit er sich in-
nerhalb dieses Raumes ungehin-
dert bewegen kann. Fehlt dieser 
Spielraum, droht ein Kolbenfres-
ser. Für ein Kind bildet die siche-
re Bindung diesen fest umrissenen 
Raum, den es braucht, um unge-

hindert und frei spielen zu können. 
Fühlt ein Kind sich sicher in der 
Beziehung zu seiner Bezugsperson 
(i.d.R. die Eltern), wird spontan 
Spiel auftauchen. Die Eltern sind es 
auch, die diesen Raum, diese Bezie-
hung normalerweise am besten zur 
Verfügung stellen können.

Spiel fördert Hirnwachstum  
und Gesundheit

Kinder brauchen Spiel aber nicht 
nur, damit ihr Gehirn wachsen 
kann, sondern auch für ihr Wohl-
befinden und ihre psychische Ge-
sundheit. Spiel ist expressiv und er-
kundend. Im Spiel können Kinder 
sich ausdrücken, ihre Kreativität 
ausleben, ihre Interessen und ihre 
Berufung entdecken und das Le-
ben in einem Freiraum ohne Kon-
sequenzen einüben.

Damit ein Kind überhaupt spielen 
kann, braucht es die Freiheit, zu 
spielen. Wenn ich meinem kleinen 
Kind sage: „Geh spielen, Mama 
muss arbeiten“, wird das nicht 
funktionieren. Denn aus der Sicht 
des Kindes ist die Bindung zur 
Mama nicht mehr gesichert, und es 
wird beginnen, an dieser Bindung 
zu arbeiten. Ein Kind, das arbeitet, 
kann jedoch nicht spielen: Die Bin-
dung genießt oberste Priorität. Da-
rüber hinaus braucht es genügend 
Freiheit von Bildschirmen und 
Außenreizen, ausreichend Freiheit 
von strukturierten Aktivitäten, Un-
terweisung, Beschulung, die Frei-
heit von Konsequenzen – vor allem 
aber genug Freiheit von der Arbeit 
an Bindung.

Ein gehetztes Kind kann nicht zur 
Ruhe kommen und spielen. Ein 
Kind, das Angst hat vor Konse-
quenzen, oder ständig damit be-
schäftigt ist, die Bindung zu Mama 
oder Papa wiederherzustellen, be-

findet sich im Arbeitsmodus. Es 
kann nicht spielen. Viele Kinder 
sind durchgetaktet wie ein Mana-
ger. Struktur ist gut, richtig und 
wichtig für sie, aber innerhalb die-
ser Struktur brauchen sie genü-
gend Spiel-Raum, um ihr Potenzial 
entfalten zu können. Echtes Spiel 
ist darüber hinaus ein grundlegen-
des Element unserer Kultur. Diese 
Art von Spiel ist ernsthaft bedroht. 
Hüten wir es. b

Die Publizistin und Buchautorin 
Maria Elisabeth Schmidt war 
zehn Jahre Direktorin von KidsNET. 
Nach ihrem Studium bei dem klini-
schen Entwicklungspsychologen und 
Bindungsforscher, Professor Gordon 
Neufeld, gründete sie im Mai 2013 
den „Gipfel der Herzensbildung“. Sie 
wurde bekannt 
durch die EW-
TN-TV-Serie 
„Zur Reife er-
ziehen“.

An dieser Stelle soll von echtem 
Spiel und von seiner Bedeutung für 
eine gesunde Reifeentwicklung die 
Rede sein. Spiel, das diesen Namen 
verdient, zeichnet sich durch drei 
Eigenschaften aus: Es handelt sich 
nicht um Arbeit, es ist nicht real, 
und es ist expressiv und erkundend. 
Wir erkennen sofort: Wo heute 
„Spiel“ draufsteht, ist noch lange 
nicht Spiel drin. Darum möchte 

ich mit der besten, mir bekannten 
Definition von Spiel beginnen. Sie 
ist 2.500 Jahre alt und von Platon: 
„Spiel ist ein Sprung vor Freude 
und Vergnügen, heraus aus den 
Begrenzungen des realen Lebens, 
hinein in Gegebenheiten und Rah-
menbedingungen, die im realen 
Leben (noch) nicht zugänglich 
sind.“

Diese Art von Spiel beschreibt 
eine freie, spontane Handlung, ein 
Spielen um des Spielens Willen, 
das nicht auf ein Ergebnis fokus-
siert ist. Gemeint ist das unver-
zweckte, selbstvergessene Spiel. 
Spielen ist lebensnotwendig. Im 
Spiel eignen wir uns Fähigkeiten 
an, die wir später im realen Le-
ben brauchen. Während ein Kind 
vergnüglich spielt, werden die 

Spiel ist lebensnotwendig. Spiel gehört neben Ruhe und – wer hätte das gedacht – Tränen (der Trauer) 
zu den drei Grundbedürfnissen, die erfüllt sein müssen, damit ein Mensch emotional und psycholo-

gisch gedeihen und sich entwickeln kann.

  

Von Maria Elisabeth Schmidt
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Ohne Spiel hätten sich weder die Philoso-
phie, noch die bildende Kunst, weder die 
Dichtung, noch das Recht oder die Wissen-
schaft entwickelt. Johan Huizinga belegt 
dies eindrucksvoll in seinem kleinen Büchlein 
„Homo Ludens“, in dem er eine Theorie 
entwirft, die dem Denker (homo sapiens) und 
dem Tätigen (homo faber) den Menschen als 
Spieler (homo ludens) an die Seite stellt.

Homo Ludens 
Vom Ursprung der Kultur im Spiel
von Johan Huizinga
Rowohlt-Verlag, 26. Auflage 2004
256 Seiten, Taschenbuch, 
12,00 €©
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Franz von Sales:  
Schutzpatron der Journalisten  

und Schriftsteller
Von Pater Herbert Winklehner OSFS

wurden und auf das nächste Flug-
blatt warteten. Sie missachteten 
auch das Verbot der Kontaktauf-
nahme. Nach vier Jahren konnte 
Franz dem Papst berichten, dass 
fast die gesamte Bevölkerung des 
Chablais zur katholischen Kirche 
zurückgekehrt ist. Franz von Sales 
leitete also die erste erfolgreiche 
Medienkampagne der Kirchenge-
schichte.

Was Journalisten von Franz von 
Sales lernen können

Heute zählt der heilige Franz von 
Sales nicht nur zu jenen Christen, 
die erfolgreich ein Massenmedium 
ihrer Zeit zur Glaubensverbrei-
tung nutzten. Er ist auch Autor 
eines Bestsellers und gilt als Klas-
siker der Französischen Literatur 
des 17. Jahrhunderts. Was ihn 
auszeichnete und für Journalisten 
bedeutsam und wertvoll macht, 
sind seine Wahrheitsliebe, seine 
umfassende Bildung, sein sorgsa-
mes Recherchieren und sein Blick 
auf die Leserinnen und Leser. Im 
21. Jahrhundert, im Zeitalter der 
modernen Kommunikationstech-
nologien, im Zeitalter von „Fake 
News“ und „alternativen Wahrhei-
ten“ scheint ein erneuerter Blick 
auf die journalistischen Qualitäten 
des Heiligen aktueller denn je zu 
sein. b

Herbert Winklehner, geboren 1963, 
ist Priester der Ordensgemeinschaft 

der Oblaten des 
heiligen Franz von 
Sales und Seelsor-
ger in der Pfarrge-
meinde Franz von 
Sales in Wien, Ös-
terreich.

Spätestens seit dem Revolutions-
jahr 1848/49 gewann der Beruf 
des Journalisten größere Bedeu-
tung. Meinungs- und Pressefrei-
heit fanden immer mehr Einzug 
in die staatlichen Verfassungen. 
Aus „Hofberichterstattern“, die 
nur veröffentlichten, was die po-
litische Zensur erlaubte, wurden 
Autorinnen und Autoren, die ihre 
Meinung auch gegen den Macht-
einfluss von oben kundtaten und 
im Volk verbreiteten. Außerdem 
entwickelte sich das Printmedium 
Zeitung zu einem Massenmedium, 
das die Öffentlichkeit wirkungs-
voll beeinflussen konnte.
Katholische Journalisten und 
Schriftsteller, die diesen Trend 
erkannten, regten daher an, dass 
ihre Berufsgruppe wie viele ande-
re eine himmlische Hilfe erhalten 
solle. 1877 schrieben italienische 
Journalisten an den seligen Papst 
Pius IX. (1792-1878) einen Brief 
mit der Bitte, den heiligen Franz 
von Sales zu ihrem Schutzpatron 
zu bestimmen. Diese Bitte wurde 
ihnen gewährt. 1923 – anlässlich 
des 300. Todestages des heili-
gen Franz von Sales – erneuerte 
Papst Pius XI. (1857-1939) die-
se Entscheidung und erklärte in 
der Enzyklika „Rerum omnium“ 
feierlich, dass der heilige Franz 
von Sales in der ganzen Welt den 
Schriftstellern und Journalisten 
als ihr Schutzpatron zur Seite ge-
stellt ist.

Bestseller-Autor der christlichen 
Weltliteratur

Im 19. Jahrhundert wurde Franz 
von Sales und sein Werk neu ent-
deckt, vor allem sein Bestseller 
„Anleitung zum frommen Leben“, 
im deutschen Sprachraum auch 
„Philothea“ genannt. Dieses Buch 
gehört bis heute zu den Top-Ten 
der christlichen Weltliteratur. 
Neue Ordensgemeinschaften wur-
den gegründet, die sein Werk und 
seine Spiritualität in der Welt ver-
breiteten, allen voran die Salesia-
ner Don Boscos in Italien, die sich 
bei ihrer Gründung 1859 noch 
„Gesellschaft des heiligen Franz 
von Sales“ nannten, oder die Ob-
latinnen (1866) und Oblaten des 
heiligen Franz von Sales (1872) in 
Frankreich. Franz entsprach den 
Wünschen und Glaubensvorstel-
lungen dieser Zeit, was von der 
Kirche auch bestätigt wurde. 1877 
erklärte sie den heiligen Franz 
von Sales zum Kirchenlehrer, eine 
Ehre, die bis heute nur 36 heiligen 
Frauen und Männern zuteilwurde.

Der heilige Franz von Sales leb-
te von 1567 bis 1622 im damals 
noch eigenständigen Herzogtum 
Savoyen, südlich des Genfer Sees 
in den französischen Alpen. Er war 
Bischof der Diözese Genf, einer 
der bedeutendsten Erneuerer der 
Kirche nach den Wirren der Refor-
mation, ein hochangesehener Pre-

diger und Theologe, Gründer der 
Ordensgemeinschaft der Schwes-
tern der Heimsuchung Mariens 
(„Salesianerinnen“) und Mystiker.

Erste erfolgreiche 
Medienkampagne der 
Kirchengeschichte

Für die Berufsgruppe der Journa-
listen ist vor allem eine Episode 
seines Lebens von Bedeutung: sein 
Bemühen, einen Teil seiner Diö-
zese, der sich dem Calvinismus 
zugewandt hatte, für die katholi-
sche Kirche zurückzugewinnen. 
Diese „Mission des Chablais“ fand 
kurz nach seiner Priesterweihe von 
1594 bis 1598 statt. Franz von Sa-
les hatte dabei das Problem, dass 
die staatlichen Behörden der Zivil-
bevölkerung unter Strafe verboten, 
seine Predigten anzuhören oder 
mit ihm Glaubensdiskussionen zu 
führen. Was sollte er also tun, um 
die Menschen zu erreichen? Franz 
von Sales nutzte das neue Medium 
des Flugblattes. Er ließ seine Pre-
digten drucken, schob die Flug-
blätter unter die Haustüren und 
hängte sie auf öffentlichen Plätzen 
an die Bäume. Auf diesen Flugblät-
tern stand nicht, wie böse die Irr-
lehrer und Häretiker sind, sondern 
wie schön der katholische Glaube 
ist. Er schrieb so klar, einfach und 
bildreich, dass es die Menschen 
verstanden. Die Folge war, dass 
immer mehr Menschen neugierig 

Gelebter Glaube
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(Glasfenster von Charles Plessard in der 

Basilika der Heimsuchung in Annecy, 

Frankreich – Ausschnitt).
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Eine chinesische Fabel erzählt Fol-
gendes: Als Gott die Welt erschaffen 
hatte und die Zahl der Menschen im-
mer größer wurde, entstand ein gro-
ßes Getümmel unter den Menschen, 
und Gott sah, dass er in die Menschen 
Ordnung bringen müsse. So entschied 
er, jedem Menschen ganz nach dessen 
Fähigkeiten einen Beruf zu geben. Und 
so geschah es. Er rief alle Menschen 
zu sich, holte sich einen großen Sack 
voller Berufe und verteilte diese an die 
Menschen, ganz nach ihren Fähigkei-
ten. War ein Mensch kräftig und stark, 

wurde er Schmied. War ein Mensch be-
sonders klug, wurde er Professor usw. 
Während des ganzen Geschehens stand 
ein Mensch etwas im Hintergrund, im 
Abseits. Er hatte einen Notizblock in 
der Hand und notierte genau all das, 
was er mit seinen Augen scharf beob-
achtete. Einiges, was da vor sich ging, 
fand er gut, einiges betrachtete er aber 
auch sehr kritisch. Nicht alles gefiel 
ihm. Dieser Mensch nun war der letzte, 
der zu Gott kam, um sich seinen Be-
ruf zuteilen zu lassen. Gott griff in den 
Sack, aber der Sack war leer. Gott er-

barmte sich dieses Menschen, denn er 
fand es interessant, wie dieser Mensch 
alles Geschehen so eifrig beobachte-
te und so genau aufzeichnete. Und so 
befahl er, dass sich alle Menschen noch 
einmal vor ihm versammeln, wobei ein 
jeder einen Teil seines Berufes wieder 
in den Sack zurückgeben solle. Und so 
geschah es auch. Es waren natürlich 
nicht die angenehmsten Teile, die man 
von seinem Beruf wieder zurückgab. 
Am Ende schüttelte Gott seinen Sack, 
griff hinein, gab dem Menschen seinen 
Beruf und sagte: Du sei Journalist.

Diese Fabel, von Pater Herbert Winklehner OSFS nacherzählt, ist der website: http://www.franz-sales-verlag.de/fsvwiki/index.php/Lexikon/PatronDerJour-
nalisten-2 entnommen. Auf dieser Seite findet sich auch eine Auslegung dazu sowie weitere salesianische Predigten. Die Originalfassung der Fabel stammt aus 
dem Buch: „Am Anfang war die Presse! Zeitungen, Redakteure, Verleger und Leser leicht karikiert“, herausgegeben von Max Vandrey, München – Lama Verlag, 
1961, Seite 11-12.
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