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Bernhard Meuser
erzählt von seiner 
persönlichen 
Osterfreude und 
Jesu Auferstehung

Monika Friedrich 
holt die 
Schattenkinder 
der Abtreibung 
ins Licht

Sylvia Pantel
deckt den Groß-
angriff der Ampel-
Regierung auf 
die Familie auf

Monika Friedrich 
holt die 
Schattenkinder 
der Abtreibung 
ins Licht



E D I T O R I A L

Impressum

Herausgeber:  Durchblick e.V.
Redaktions-
leitung:  Birgit Kelle
V.i.S.d.P.:  Thomas Schührer
Layout: Georg und Renate Lehmacher, 
 www.lehmacher.de

Anschrift Südstraße 36, 
 76684 Östringen
 Telefon: 0 72 51 / 35 91 83
 Telefax: 0 72 51 / 35 91 82
 E-Post:  info@verein-durchblick.de
 Netz: verein-durchblick.de

Titelfoto © Bildagentur PantherMedia  / rfphoto

Nachdruck mit Quellen-Angabe und Zusendung 
von drei Belegexemplaren gestattet

Spendenkonto: Volksbank Bruchsal
IBAN: DE54 6639 1200 0003 3359 25 
BIC: GENODE61BTT

  Inhalt

 2  Thomas Schührer
  Editorial

 8 Titel:  Bernhard Meuser
  Die Auferstehung Jesu: 
  Was geht mich das an?

 8 Sterbefälle weltweit

 7  In aller Kürze

 10 Birgit Kelle
  Die Katholische Kirche verliert ihr Salz

 12 Prof. Hans Mathias Kepplinger
  Können wir den Nachrichten noch trauen?

 14 Durchblick aktiv
  Protest gegen geplantes 
  „Selbstbestimmungsgesetz“

 16 Martin Grünewald
  „Habt keine Angst“ – 
  Die Päpste und ihr Ringen um den Frieden 

 18 Sylvia Pantel
  Ein Großangriff auf Ehe und Familie 

 20 Sieben Gründe gegen eine Impfpfl icht 

 22 Monika Friederich 
  Die Schattenkinder ins Licht holen

 24  Buchrezension: Liebe Total“
  Wenn der „dritte Weg“ zum 
  guten Ausweg wird

 25  Abokarte 

 28  Hans-Ludwig Hase
  Als Christ und Polizeihauptkommissar 
  im Dienst

 28  Ausklang
  Gebet des heiligen Franziskus

2 durchblick 111

E D I T O R I A L Editorial

      Ich unterstütze den Durchblick e.V., 
weil er mutig, am Puls der Zeit ist und 
anregt, über unsere Zeit 
hinauszuschauen auf Den, 
Der alles in Händen hält. 
Ein Glücksfall, denn 
hier werden „heiße“ 
Themen aufgegriffen 
und im christlichen Sinne 
beantwortet.

Margarete 
Dennenmoser, 
alias „Ursula Marc“, 
Schriftstellerin

weil er mutig, am Puls der Zeit ist und 
anregt, über unsere Zeit 
hinauszuschauen auf Den, 
Der alles in Händen hält. 
Ein Glücksfall, denn 
hier werden „heiße“ 
Themen aufgegriffen 
und im christlichen Sinne 

alias „Ursula Marc“, 
Schriftstellerin
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Dann erfüllte mich wieder Frieden und Zuversicht. 
Wie wundervoll ist unser Glaube!
 
Schließlich kam der Tag der MRT-Untersuchung. Er-
gebnis: mit Sicherheit kein Tumor und keine Embo-
lie. Das war für mich wie ein vorgezogenes Osterfest. 

Ähnlich ging es mir, als die Ungewissheit über die 
Gefährlichkeit des Coronavirus aufkam. Millionen 
und Milliarden Tote wurden angekündigt. Natürlich 
galt es, dieser möglichen Gefahr klug und angemes-
sen zu begegnen. Doch stets mit Vertrauen auf den 
Allmächtigen, der immer eingreifen kann. Der Blick 
auf das ewige Leben bewahrt uns vor lähmender To-
desangst, damit wir stets angemessen handeln kön-
nen und nicht in schädliche Hysterie verfallen.

Die nächste Glaubensprobe ist schon da: Der schreck-
liche Ukraine-Krieg vor unserer Haustür könnte sich 
ausweiten, mit ungewissen Folgen. Die Kriegspropa-
ganda läuft auf beiden Seiten auf Hochtouren. Unse-
re Leitmedien berichten sehr einseitig und erhöhen 
dadurch die Gefahr der Eskalation. Kaum ein Wort 
über die aggressive NATO-Osterweiterungspolitik. 
Gerechtigkeit schafft Frieden, einseitige Propaganda 
fördert Unfrieden.

Auch hier erlebe ich meinen Glauben als Geschenk. 
Gott ist der Herr der Welt und kann alles im Nu in 
Ordnung bringen. Er hat nie abgedankt. Ich bin 
gespannt auf die Wirkung der Weihe Russlands an 
das unbefl eckte Herz Mariens, die, während ich dies 

schreibe, noch nicht erfolgt ist (siehe auch den Bei-
trag auf Seite 16).

Durch Gottvertrauen und ohne lähmende Todes-
angst können wir auch mit dieser Lage angemessen 
umgehen. Denn der Karfreitag hat nicht das letzte 
Wort, sondern Ostern. Immer.

Ich wünsche Ihnen die volle Osterfreude, weil unser 
Gott ein allmächtiger Gott des Lebens ist. Im Gebet 
verbunden grüße ich sie herzlich… 

Thomas Schührer

Ende vergangenen Jahres legten Labor-
werte und einige Symptome den Ver-
dacht nahe, ich könnte an Bronchial-
krebs erkrankt sein. Das war zunächst 
ein Schock für mich. Wie würde das neue 
Jahr für mich aussehen? Machte es Sinn, 
Urlaub oder berufl iche Projekte zu planen? Oder würde 
mein Jahr durch Krankenhausaufenthalte bestimmt sein? 
Mein Leben zog an mir vorbei und die Aussicht, dass viele 
Pläne sich vielleicht nie mehr realisieren lassen könnten, 
machte mich zunächst traurig. 

Der Termin für die bildgebende MRT-Untersuchung, durch 
die ich mehr Klarheit bekommen konnte, fand erst Monate 
später statt. Eine Zeit der Ungewissheit lag vor mir. Immer 
wieder rang ich um die Glaubenssätze: „Gott ist die Liebe, 
Er ist allmächtig, Ihm passieren keine Fehler.“ Dieses Be-
wusstsein begann mich zu tragen und mich aus meinen 
Ängsten zu führen. Gott kann eine Wunderheilung bewir-
ken. Er kann dafür sorgen, dass es ein Fehlalarm ist. Sollte 
ich diese Krankheit brauchen, um zu reifen, dann sage ich 
ja zu Seinem Willen. Und sollte Er mich früher als von mir 
geplant zu sich ins Paradies rufen, dann sage ich auch dazu 
mein Ja. 

So hangelte ich mich durch die Tage der Ungewissheit. Er-
staunt bemerkte ich, dass ich keine Panik mehr hatte. Ich 
lebte viele Situationen viel bewusster. Viele Dinge hatten 
plötzlich einen anderen Stellenwert. Ich war dem Herrn 
in diesen Wochen immer wieder sehr nah. Wenn Ängste 
hochkamen, versuchte ich, wie Petrus als er im Sturm aus 
dem Boot stieg, ganz intensiv auf den Herrn zu schauen. 

verbunden grüße ich sie herzlich… 

Thomas Schührer
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Die Auferstehung Jesu: 
Was geht mich das an?

Man kann nicht über Ostern 
schreiben unter Ausschluss der 
eigenen Person. So habe ich mich 
gefreut über die Einladung, ein-
mal „persönlich“ zu sagen, wie 
Ostern mein Leben verwandelt 
hat. Mir ist es immer als eine 
Urversuchung der Theologie er-
schienen, über Gott und die gött-
lichen Dinge so zu sprechen, als 
könne man sie aus dem eigenen 
Leben heraushalten, als könne 
man sie objektivieren und präpa-
rieren wie ein totes Tier. 
Der Glaube ist entweder etwas Le-
bendiges, Persönliches, oder er ist 
die Rede nicht wert. Gerade der 

Osterglaube geht mitten durch 
jede christliche Biographie. Von 
abstrakten Wahrheiten kann nie-
mand leben. Es geht um die Fra-
ge: Wann wurde es hell bei mir? 
Wann ist das neue Leben bei mir 
angekommen? Wann habe ich 
Jesus, den Leidenden und Aufer-
standenen, in meine Biographie 
gelassen? Seit wann ist die Freu-
de da? Ich könnte eine fünfzig-
jährige Osterbiographie meines 
Lebens schreiben, aber ich will 
mich auf wenige entscheidende 
Wendungen beschränken. 
Die Geschichte, die ich zu erzäh-
len habe, ist nicht immer erbau-
lich; sie führt durch tiefe Täler, 
aber sie hat eine gute, für mich so-
gar wunderbare Wendung genom-
men. Es ist eine Geschichte von 
tiefen Wunden und unverhoffter 
Heilung. Ich erzähle sie, weil es 
vielleicht manchem so geht, dass 
Ostern noch gar nicht, oder spät 
bei ihm vorbeigekommen ist.

Ich gehe fünfzig Jahre zurück. 
Um 1968 herum war es, als ich 
eine frühe, mich damals sehr be-
wegende Ostererfahrung machte. 
Das lag an einem Pfarrer, dem 
die Liturgie sichtlich am Herzen 
lag. Ich war Ministrant und ließ 
mich von seiner Begeisterung 
anstecken. Das Konzil war kurz 
zuvor zu Ende gegangen und hat-
te einen liturgischen Aufbruch 
freigesetzt. Nun wurde versus 
populum zelebriert; und auch in 
unserer Gemeinde wurde die Os-
ternacht in der Frühe des Oster-
morgens gefeiert. Und wie! 

Der liturgiebewegte Pfarrer insze-
nierte Ostern im großen Stil, und 
das war damals ein Dorfereignis, 
denn es setzte gewiss eine Hun-
dertschaft von Helfern in Gang. 
Paramente mussten gerichtet, die 
Kirche musste geputzt und ge-
schmückt werden. Die Festmusik 
musste geprobt, mit der Schola 
musste geübt, das Osterfeuer auf-
gebaut werden. Gut dreißig Mi-
nistranten hatten eine komplexe 
Choreographie einzustudieren, 
bei der nichts schiefgehen durf-
te, wollte man nicht den allseits 
gefürchteten Zorn des Pfarrers 
auf sich ziehen. Dank seines Tem-
peramentes war er imstande zu 
predigen, dass die Kirche bebte. 
Dass er ein von seinen Launen be-
setzter Choleriker war, ließ man 
ihm durchgehen. Er war eben der 
Pfarrer. 

Und was er da „zauberte“, war 
unvorstellbar schön, würdevoll, 
eine Liturgie von archaischer 
Kraft. Als Ministrant war ich Teil 
eines Gesamtkunstwerkes. Allein 
die Lichtregie war genial. Die Kir-
che in tiefes Dunkel gehüllt. Der 
Auszug der Ministranten zum 
Osterfeuer. Das Anzünden. Die 
Osterkerze. Lumen Christi. Die 

geheimnisvolle Ausbreitung des 
Lichts. Die Gesichter im Kerzen-
schein. Das Exsultet. Die nicht en-
den wollenden Lesungen. Der alle 
Sinne mitreißende Ausbruch von 
Freude beim Gloria: alle Lichter, 
alle Glocken an, minutenlanges 
Schellengebimmel, Weihrauch 
bis zum Abwinken, die maxi-
malorgiastische Orgeltoccata. 

Dann ging es in Lichterglanz und 
höchster Feierlichkeit weiter. Das 
Osterhalleluja in dreimal steigen-
dem Ton. Und so weiter, und so 
weiter. Noch Jahrzehnte später 
kam ich emotional kaum damit 
zurecht, dass Liturgen minderer 
Güte die Osternacht nach eige-
nem Geschmack variierten, mal 
das gewaltige Osterfeuer zu einer 
kleinen Flackerei verkommen lie-
ßen, mal das Exsultet ausließen 
oder durch „Halleluja, wir sind 
auch dabei“ ersetzten. 

Ich weiß noch, wie ich – nachdem 
ich derartige österliche Kreativli-
turgien in Serie „genossen“ hat-
te – mit bösen Gedanken darauf 
wartete: Werden die jetzt wieder 
die Lesungen dezimieren? Wer-
den die das Osterhalleluja sin-
gen? Auch in dreimal steigendem 
Ton? Und ich erinnere mich, wie 
ich meinem Ressentiment nicht 
Einhalt gebieten konnte, wenn 
wieder einmal Ostern nicht rite 
gefeiert wurde. Auf gut Deutsch: 
Wenn mir wieder einmal Ostern 
versaut wurde. So tief können 
Kindheitserlebnisse gehen. Ich 
habe das heute überwunden. Ich 
freue mich immer noch über eine 

Titel Titel

Eine kleine Osterbiographie von Bernhard Meuser 

„ Der Glaube ist entweder 
etwas Lebendiges, 

Persönliches, oder er ist die 
Rede nicht wert.“

„ Später kam ich emotional 
kaum damit zurecht, 

dass man das gewaltige 
Osterfeuer zu einer kleinen 
Flackerei verkommen ließ.“
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gute Liturgie, aber wenn wieder 
einmal das Schlimmste zu be-
fürchten ist, stoße ich meine Frau 
neben mir in der Bank an und wir 
beten für den Liturgen. 

Aus dem etwas äußerlichen Os-
terjubel meiner Kindheit hätte 
etwas Organisches wachsen kön-
nen. Man wird älter, man versteht 
besser, man kommt tiefer in den 
Glauben. So sollte es sein; so spielt 
das Leben aber nicht. Leider gab 
es in meiner Geschichte einen 
Bruch, der mir dieses gesunde 
Hineinwachsen in die „Sache mit 
Gott“ über lange Zeiträume ver-
baute. Äußerlich gab ich das Bild 
eines gläubigen jungen Mannes 
ab, aber in der Tiefe meiner Seele 
erschien mir die vorher so bunte 
und reiche Welt der Liturgie und 
der Kirche wie verschattet und mit 
Gift durchmischt. 

Was war geschehen? Der Priester, 
der Ostern so begeisternd zu in-
szenieren verstand, der mich för-
derte und eine Art Vaterersatz für 
mich darstellte, war ein gebroche-
ner Charakter, der mit sich selbst 
nicht zu Rande kam. Es kam zu 
einem pädophilen Übergriff und 
zu angstbesetzter Abhängigkeit. 
Ich will nicht weiter schildern, 
was das menschlich, religiös und 
biographisch mit mir machte. 
Manchmal kommt man im Le-
ben an einen Punkt, an dem man 
nichts mehr versteht. 

Die Geschichte ist Vergangenheit, 
der Mann ist lange tot; ich habe 
ihm aus ganzem Herzen verziehen, 

bete für ihn und sehe heute sogar 
das Liebenswerte an ihm. Ich er-
zähle sie nur, weil sie mit dem lan-
gen Weg nach Ostern zu tun hat, 
mit der verzweifelten Suche nach 
Leben und Licht, mit der Teilnah-
me Jesu an unserer Passion, mit 
Wunden, die geschlagen werden, 
mit Heilung und Versöhnung. Und 
schließlich mit der Erfahrung, 
dass die Osterfreude auch durch 
härtesten Beton brechen kann. 

Auf die Spur brachte mich Frère 
Roger, der österlichste Mensch, 
den ich in meinem ganzen Leben 
kennenlernen durfte. An ihm fas-
zinierte mich nicht nur die Freude. 
Sie brach förmlich aus ihm heraus. 
Wann immer ich nach Taizé kam, 
sprach Frère Roger von einigen we-
nigen Dingen: vom Frieden, vom 
Fest, von der Auferstehung – und 
von den „Wunden der Kindheit“, 
die man Gott hinhalten solle.  Das 
ging mich an. Ich verdrängte meine 
Kindheit, wie ich nur konnte. Aber 
da war dieser Frère Roger, der Gott 
pries: „Die offene Wunde in uns 
ist die Stelle, an der du, Gott, dei-
ne Liebe eingießt.“ Das sollte mir 
sagen: Geh in deine Wunde und 
warte, dass dort Ostern wird; du 
wirst sehen, dass die Liebe selbst 
dort neues Leben hervorruft. 

Ob Frère Roger wusste, was er aus-
löste mit seinem Gebet: „Christus, 
du nimmst uns bei der Hand, da-
mit wir von Zweifeln hinüberge-
hen zum Vertrauen, damit wir uns 
ganz, mit Leib und Geist, dir hin-
geben, der du uns den Klang der 
Freude und des Festes schenkst. 
Für dich ist der Mensch geheiligt 
durch seine unschuldig in der 
Kindheit erlittenen Wunden“? 

Taizé brachte mich in ersten 
Schritten auf einen inneren Hei-
lungsweg. Langsam tastete ich 

mich an meine Kindheit heran. 
Ja, auch für mich würde es einen 
Weg in die leibliche und geistige 
Hingabe geben, aber nur durch 
die Wunden meiner Kindheit hin-
durch. 

Vor wenigen Jahren nun machte 
ich bewegende Exerzitien bei ei-
nem indischen Priester und hatte 
bei dieser Gelegenheit ein heil-
sames Déjà-vu mit dem bereits 
lang verstorbenen Priester meiner 
Jugendjahre. Im Verlauf der Exer-
zitien musste ich meine Biografi e 
Revue passieren lassen. Obwohl 
ich mich versöhnt glaubte, machte 
man mir deutlich, wie wichtig es 
sei, für den Priester zu beten. Je-
sus sei auch für ihn gestorben und 
auferstanden. Jesus wolle ihn im 
Leben haben. 

Am Abend saß ich in meinem Zim-
mer. Ich nahm mein Smartphone, 
um noch einmal nach dem Priester 
zu suchen. Ich hatte das oft schon 
versucht. Es war mir nie gelungen. 
Er war wie verschwunden; im gan-
zen weiten Internet fand ich keine 
einzige Spur von ihm. An diesem 
Abend aber machte ich Google auf 
– da war er und blickte mich an. 
Ein paar Tage später war die Sei-
te wieder gelöscht, warum auch 
immer. Ich weiß nicht, ob andere 
verstehen können, dass diese Be-
gegnung meinen Osterglauben mit 
einem Strom von Licht und Wär-
me belebte. 

Kurze Zeit später besuchte ich 
Colmar und stand ergriffen vor 
dem Auferstandenen am berühm-

ten Isenheimer Altar von Matthias 
Grünewald. Die Wunden Chris-
ti! Ihr überirdisches Leuchten! 
Mann, warum war mir das nie 
aufgefallen? Der Auferstandene 
war immer noch gezeichnet. Die 
Wunden waren also keine Episo-
de. Christus hat sie (und alle Wun-
den) mitgenommen, geheiligt und 
verklärt, dass ihr Leuchten in 
Ewigkeit nicht verblasst, ja, dass 
sie Teil der Freude sind. 

Ich hätte losheulen können. Mir 
kam die Osternacht meiner Kind-
heit in den Sinn, als der Priester 
die Kerze zur Hand nahm, die fünf 
Weihrauchkörner in die symboli-
schen Wunden versenkte und da-
bei die Worte sprach: „Durch sei-
ne heiligen Wunden, die leuchten 
in Herrlichkeit, behüte uns und 
bewahre uns Christus, der Herr.“ 
Ich hatte den verlorenen Schlüs-
sel wiedergefunden. Ich würde 
Ostern nie wieder so naiv feiern 

wie in den Sechzigern, so ober-
fl ächlich wie in den Siebzigern, so 
verkopft wie in den Achtzigern, 
so unsicher wie in den neunziger 
Jahren. Ich würde Ostern feiern 
im Durchgang mit Jesus durch die 
Todeszonen meiner Biografi e; ich 
würde den Auferstandenen feiern 
in meiner zerbrochenen Apathie, 
ihn feiern mit dem wiedergefunde-
nen, verlassenen Kind in mir. Ich 
würde Ostern feiern in der Freude, 
dass Jesus lebt, dass er stärker als 
alles Tödliche ist, dass er mir die 
Angst genommen hat und in mei-
nem Leben Auferstehung feiert. 

Und so bete ich in ruhiger Freude 
und lade andere ein, dieses österli-
che Gebet mitzubeten: „Atem der 
Liebe Christi, überfl ute alle, die in 
Angst leben und durch einen täg-
lichen Tod gehen, durchdringe un-
seren Geist und unseren Leib mit 
deiner Auferstehung. Glücklich, 
wer sich dem Gefährlichsten aller 
Wagnisse aussetzt: wer zusammen 
mit dir, Christus, den Osterdurch-
gang durchlebt. Ja, glücklich, wer 
dich Jesus, du unsere Freude in dei-
nem Todeskampf wie auch in dei-
ner Auferstehung begleitet.“ (von 
Frère Roger, von wem sonst). b

Bernhard Meuser, Jahrgang 1953, 
ist Theologe, Publizist und renom-
mierter Autor zahlreicher Bestseller. 
Er war Initiator und Mitautor des 
2011 erschienenen Jugendkatechis-
mus „Youcat“ und engagiert sich heu-
te in der „Initiative Neuer Anfang“ 
(www.neueranfang.online) für eine 
Neu evangelisierung in Deutschland. 
Meuser ist verheiratet und Vater von 
drei Kindern. Als jemand, der selbst 
kirchlichen Missbrauch erlebt hat, de-
fi niert er in seinem aktuellsten Buch 
„Freie Liebe – Über neue Sexualmo-
ral“ Ecksteine für eine wirklich erneu-
erte Sexualmoral, für gutes Leben, 
gute Liebe und gute Beziehungen als 
jemand, der trotz seiner Erlebnisse 
den Glauben an die Menschen, die 
Liebe Gottes und auch an die Katholi-
sche Kirche nicht verloren hat.

„  Manchmal kommt man 
im Leben an einen Punkt, 
an dem man nichts mehr 

versteht.“

 Frère Roger: 
„Die offene Wunde in uns 

ist die Stelle, an der du, Gott, 
deine Liebe eingießt.“

„  Die Wunden Christi! 
Ihr überirdisches Leuchten! 

Mann, warum war mir das 
nie aufgefallen?“

Titel
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Mütter, die während der Geburt gestorben sind: 54.689

Tote durch Malaria: 69,771

Tote durch saisonale Grippe: 87.794

Tote Kinder unter 5 Jahren: 1.344.920

Tote durch Selbstmord: 189.718

Tote durch Verkehrsunfälle: 238.843

Tote durch Krebserkrankung: 1.453.116

Tote durch AIDS: 297.436

Tote durch Rauchen: 884.498

Tote durch Alkoholmissbrauch: 442.531

Tote durch Hunger: 1.978.932

Tote durch Abtreibung: 7.554.405 

www.worldometer.info Statistische Zahlen zwischen 01.01.2022 und 06.03.2022.

weltweit alleine in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022

Sterbefälle +++ In aller Kürze +++

Kiew. Über 600 schwangere 
„Leihmütter“ und Dutzende neu-
geborene Kinder, die von auslän-
dischen Paaren bestellt wurden, 
können das Kriegsland nicht ver-
lassen. Die Auftraggeber-Eltern 
wiederum scheuen wegen der 
Sicherheitslage das Abholen aus 
dem Kriegsgebiet. Die in Deutsch-
land und den meisten Ländern 
verbotene Leihmutterschaft ist 
in der Ukraine ein blühender Ge-
schäftszweig, der sich jetzt unter 
Kriegsbedingungen als Horror-
szenario entpuppt. Die großen 
Leihmutter-Firmen wie etwa das 
Unternehmen Biotexcom bitten 
nun die ausländischen Behörden 
um Unterstützung. Leihmütter 
wurden gewarnt, dass sie das 
Land trotz Krieg nicht verlassen 

dürfen. Würden sie beispielswei-
se nach Deutschland fl üchten, 
wäre es illegal, das Kind später 
noch wegzugeben, sie gelten hier 
dann als leibliche Mütter und 
würden vertragsbrüchig und be-
straft in der Ukraine. 

Ein Kind in der Ukraine in Auf-
trag zu geben kostet ein Paar 
30.000 bis 70.000 Euro. Die 
Leihmutter bekommt davon 
selbst in der Regel 12.000 bis 
15.000 Euro. Zum Vergleich: Das 
Durchschnittseinkommen in der 
Ukraine beträgt etwa 300 Euro 
im Monat. Leidtragende dieses 
modernen Kinderhandels sind 
gerade hunderte von Neugebo-
renen, die in Plastikschalen in 
Schutzbunkern von Mitarbeiter-

innen der Kliniken betreut und 
nicht abgeholt werden. Bereits 
in den Corona-Lockdowns im 
Frühjahr 2020 war es zu ähnli-
chen Problemen gekommen, weil 
wegen der Reisebeschränkungen 
niemand die Kinder abholte.

Frankfurt. In einem Eilantrag 
hat das Verwaltungsgericht 
Frankfurt eine 40-tägige Gebets-
wache „40 Tage für das Leben“ 
vom Aschermittwoch bis zum 
Palmsonntag für legal erklärt, 
die täglich von 12 bis 16 Uhr auf 
dem Bürgersteig in unmittelbarer 
Nähe zu der Beratungsstelle von 
Pro-Familia in Frankfurt stattfi n-
det. Zuvor hatte die Stadt Frank-
furt eine Beschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit verfügt und 

der Initiative der Beter auferlegt, 
dass sie nur außerhalb der Öff-
nungszeiten von „Pro Familia“ 
dort stehen dürfen und in den an-
deren Zeiten nur weiter weg, also 
faktisch außer Sichtweite. Das 
Gericht hat die Einschränkung 
für rechtswidrig erklärt.

Wichtig ist das Urteil des Verwal-
tungsgerichtes Frankfurt auch 
deswegen, da sich die aktuelle 
Bundesregierung in ihrem Koali-

tionsvertrag zum Ziel gesetzt hat, 
Mahnwachen und auch Gebets-
initiativen von Lebensschützern 
vor Abtreibungskliniken und 
Beratungsstellen bundesweit ver-
bieten zu lassen. Man bezichtigt 
ihr Tun im Koalitionsvertrag als 
„Gehsteigbelästigung“. Ein Be-
griff, der inzwischen in der ge-
samten Abtreibungs-Lobby be-
nutzt wird, um die Bemühungen 
um das ungeborene Leben zu 
diskreditieren.
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Leihmutterschaft zeigt ihre böse Fratze in Kiew
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Während weltweit die Zahl der 
Katholiken steigt, verzeichnen wir 
in Deutschland rekordverdächti-
ge Austrittszahlen. Soll es uns da 
trösten, dass die Evangelische Kir-
che (EKD) noch mehr Mitglieder 
verliert? Die Institution Katholi-
sche Kirche ist erschüttert durch 
eine nicht enden wollende Miss-
brauchskrise und die bedenkli-
chen Weichenstellungen durch die 
jüngsten Entscheidungen des Syn-
odalen Weges im Februar 2022 in 
Frankfurt. 

In weiteren Bistümern stehen zu-
dem noch Missbrauchs-Gutachten 
aus. Im Ergebnis stehen die Bischö-
fe und die Kirche unter massivem 
Rechtfertigungsdruck und Glaub-

würdigkeitsverlust als ethische 
und moralische Instanz. 

Unter diesem permanenten Be-
schuss ist die Kirche vom gesell-
schaftlichen Zeitgeist viel leichter 
zu überwältigen. Und dieser Geist 
bahnt sich seinen Weg derzeit 
durch die altbekannte Themen-
palette der liberalen Reformbewe-
gungen: Zölibat abschaffen, Frau-
en zu Priester weihen, Segnung 
homosexueller Paare, um nur eini-
ge Themen zu nennen.

Bischöfe als progressive 
Taktgeber 

Das progressive Reformbestre-
ben auf dem seit 2019 tagenden 

„Synodalen Weg“ unter Regie der 
Deutschen Bischofskonferenz 
(DBK) und der vorgeblichen Laien-
Vertretungen des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken (ZdK) 
ebnet seit seiner Installation in die-
se Schwäche der Kirche hinein all 
diesen Forderungen den Weg. Das 
führt in manchen Bistümern be-
reits erkennbar zu eigenmächtigen 
Änderungen und Selbstverpfl ich-
tungen abseits der gültigen katho-
lischen Lehre. 

Neu ist an diesen Forderungen 
nur eines: Sie werden nicht mehr 
bloß von Laien und Universitäts-
Theologen, progressiven Frau-
engruppen wie „Maria 2.0“ oder 
Schwulen- und Lesbenaktivisten 

Die Katholische Kirche 
verliert ihr Salz

gestellt, sondern von prominenten 
Bischöfen mitgetragen wie etwa 
vom Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz, Georg Bät-
zing. Dieser agiert somit auf der 
Synodalversammlung mitnichten 
als neutraler Moderator, sondern 
eher als ein Taktgeber. 

Grundsätzlich wissen nun auch die 
Protagonisten und auch die gen-
derbewegten „Protagonist*innen“ 
der Funktionärskaste des ZdK, 
dass der sogenannte „Synodale 
Weg“ keine echte Synode ist und 
die Katholische Lehre und ihre 
Tradition nicht in einer Art Kir-
chenparlament in Deutschland 
verändert werden kann, sondern 
nur von der Weltkirche und das 
in Rom. Das, was man dort nicht 
beschlossen bekommt, oder gar 
nicht beschließen kann, setzt man 
deswegen in manchen Bistümern 
taktisch in anderer Art um.

Fakten schaffen als neue 
Strategie

Wenn man die Segnung homose-
xueller Paare also nicht offi ziell 
beschließen kann, weil es zu die-
ser Frage übrigens auch ein ver-
bindliches Nein von Papst Fran-
ziskus aus Rom gibt, dann macht 
man es trotzdem in zahlreichen 
Gemeinden und ruft zu Segnungs-
feiern und Widerstand auf. Wenn 
das katholische Arbeitsrecht ver-
pfl ichtet, dass Mitarbeiter der ka-
tholischen Institutionen nach den 
Regeln des Katechismus leben sol-
len, dann verzichtet man eben auf 
die Anwendung des Arbeitsrech-
tes und die Ahndung dieser Fälle.

Man nennt es „Fakten schaffen“. 
In den Gemeinden wird eine neue 
Normalität zugelassen. Manche 
Entwicklung muss nicht offi ziell 
oder gar kirchenrechtlich bestä-

tigt werden, um real zu sein, sie 
kann sich auch einfach ereignen.

Das Endziel dieser Taktik ist in-
zwischen erkennbar: Die Ab-
schaffung des katholischen Ar-
beitsrechtes. Explizit geht es dabei 
um den Verzicht, den Beziehungs-
status oder das gelebte Sexualver-
halten von Mitarbeitern weiterhin 
einer Bewertung unterwerfen zu 
wollen – also um einen freiwilli-
gen Verzicht auf die Anwendung 
der katholischen Sexualmoral. 
Das betrifft vor allem Geschieden-
und-Wiederverheiratete aber auch 
Menschen, die in homosexuelle 
Beziehung leben, bzw. nach säku-
larem Recht gar „verheiratet“ sind. 

Verzicht auf katholisches 
Arbeitsrecht

Als Erster war nach der Syno-
dalversammlung im Februar der 
Würzburger Bischof Franz Jung 
in dieser Sache vorgeprescht, es 
zogen nahezu sofort die Bistümer 
Essen (Bischof Franz-Josef Over-
beck) und Osnabrück (Bischof 
Franz-Josef Bode) nach. Kürzlich 
schloss sich auch Bischof Bätzing 
(Bistum Limburg) als Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonferenz 
an. In einem Interview unter dem 
Titel „Jeder Priester sollte heiraten 
dürfen“ erfüllte er die Forderun-
gen der innerkirchlichen Lobby-
gruppe „#outinchurch“ (im Sinne 
von homosexuellem „Outing“ in 
der Kirche) und verkündete auch 
für sein Bistum, wie jemand seine 
persönliche Intimität lebe, gehe 
ihn nichts an.

Dabei wird argumentiert, man 
wolle jetzt „angstfreie“ Arbeits-
plätze schaffen, niemand solle 
sich mehr verstecken müssen. Die 
ARD lieferte punktgenau zur Sy-
nodalversammlung die passende 

Dokumentation über „schlimme“ 
Schicksale hinter katholischen 
Kirchenmauern: Der schwule 
Priester, der sich zu seiner Sexuali-
tät bekennt, die lesbische Kinder-
gärtnerin mit Samenspenderkind, 
die die Kündigung bekommen 
hat, usw. Das katholische Arbeits-
recht also als unmenschliches Un-
terdrückungsregime. Man tut so, 
als wären die Menschen lebens-
länglich gezwungen in sicheren 
Festanstellungen bei der Kirche 
zu arbeiten.

Katholische Hülle ohne Inhalt?

Fakt ist: Jeder, der so einen Ver-
trag unterschreibt, weiß, was man 
von ihm erwartet. Es sind Beru-
fe, die auch Berufung erfordern. 
Denn wenn kein „katholischer 
Geist“ mehr durch die Caritas, 
die katholischen Kindergärten 
und Schulen und die zahlreichen 
anderen Institutionen der Kirche 
weht – welchen Sinn hat es dann 
noch, dass die Kirche sie betreibt? 
Jesus hatte nie gefordert: „Gehet 
hin und schafft Arbeitsplätze“ – 
faktisch ist die Katholische Kir-
che aber zum größten Arbeitgeber 
Deutschlands avanciert und jetzt 
will das Personal nicht mehr ka-
tholisch sein.

An diesem Punkt hat man nur zwei 
Optionen: Die Stellen streichen 
und die Institutionen schließen, 
denn nur wo katholisch drin ist, 
sollte es auch draufstehen. Oder 
man verwässert den Inhalt, bis am 
Schluss nur noch eine katholische 
Hülle ohne Inhalt und Glaube 
bleibt – egal mit welchem Perso-
nal. Fataler Weise machen sich 
einige Bistümer gerade auf den 
zweiten Weg und riskieren damit 
eine schleichende Entleerung von 
katholischen Standpunkten im 
Herzen ihrer eigenen Häuser. b

Meinung Meinung

Von Birgit Kelle
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Falschmeldungen hat es immer ge-
geben. Die Deutsche Presseagentur 
verbreitete 1964 eine Eilmeldung 
über den Tod von Ministerpräsi-
dent Chruschtschow und 1983 
veröffentliche der Stern gar Hitler-
Tagebücher – Falschmeldungen 
infolge von Irrtümern. Der Spiegel 
brachte zwei teilweise erfunde-
ne Reportagen von Claas Relotius 
über die Welt von Rechtsextremen 
in den USA – Falschmeldungen 
als Folge gezielter Täuschungen. 
Während des Golfkrieges 1991 
ging das Foto eines Kormorans um 

die Welt, der 1989 in Alaska im Öl 
der Exxon Valdez verendete. Kur-
ze Zeit später brachte „stern TV“ 
einen Filmbericht über deutsche 
Ku-Klux-Klan-Anhänger, gespielt 
von maskierten Bekannten des Au-
tors. Auch Fotos und Filmberichte 
können Falschmeldungen sein.

Bei den Beispielen handelt es sich 
um Einzelfälle, die man nicht ver-
allgemeinern kann. Die meisten 
Nachrichten und Berichte sind 
richtig. Problematischer sind wie-
derholt irreführende Berichte in 

Nachrichten und Nachrichten-
magazinen, was man oft erst dann 
erkennt, wenn sie ihren Zweck 
längst erfüllt haben. Bei ARD, ZDF 
und RTL war 2015 fast nur von 
Flüchtlingen die Rede, obwohl es 
sich überwiegend um Migranten 
handelte, die nicht aus Angst um 
ihr Leben gefl ohen waren, sondern 
aus anderen Gründen ihre Heimat 
verlassen hatten. Weil Flüchtlinge 
unbürokratischen Schutz brau-
chen, hätte ein Großteil der Bevöl-
kerung den rechtzeitigen Ausbau 
von Grenzkontrollen zur Feststel-

Die Berichterstattung rund um Themen wie Corona, Klimawandel aber auch über den Krieg in der Ukrai-
ne zeigen hochaktuell, dass die Frage, was wir medial glauben können, für Zuschauer und Leser immer un-
durchsichtiger wird. Selbst reale Kriege werden parallel im Internet als Informationskriege geführt, auch mit fal-
schen Bildern. Umso wichtiger ist es für jeden Einzelnen, zu erkennen, wenn Nachrichten nicht stimmen können. 

Können wir den Nach-
richten noch trauen?

lung von Identitäten abgelehnt. 
Folglich geschah nichts und bis 
heute ist vielfach unbekannt, wer 
sie sind und woher sie kamen. 

Die meisten Medien verbreiteten 
2017 die Horrormeldung, Diesel-
abgase würden jährlich Zehntau-
sende vorzeitige Todesfälle verur-
sachen. Niemand wusste, was mit 
vorzeitig gemeint war – ein Tag, 
ein Monat, ein Jahr? Trotzdem 
häuften sich Forderungen nach 
Dieselfahrverboten, die auf viel 
Verständnis stießen. Ein Jahr spä-
ter wurde bekannt, dass es sich 
bei den Todeszahlen um Durch-
schnitte von extrem streuenden 
Werten handelte, die man nicht 
wörtlich nehmen kann. Da waren 
die Besitzer älterer Diesel durch 
den Wertverfall ihrer Autos be-
reits erheblich geschädigt und die 
Produktion neuer Diesel mit lang-
fristigen Folgen eingebrochen.

In beiden Fällen haben wohlmei-
nende Menschen ihr Publikum 
kritiklos getäuscht. Eine Voraus-
setzung der Durchschlagkraft 
von Frames1, denn darum han-
delt es sich, ist ihre wiederholte 
Verbreitung durch meinungsbil-
dende Medien. Wenn alle ähnlich 
berichten, ist besondere Skepsis 
angebracht. Das trifft auf viele 
Konfl ikte, Krisen und Skandale 
zu. Ein ähnlicher Medientenor 
entsteht, wenn die meisten Jour-
nalisten ähnliche Meinungen ver-
treten oder einigen Leitmedien 
folgen. Dabei besitzt das Fern-
sehen wegen seiner vielen Zu-
schauer und der Augenzeugenil-
lusionen anhand von Bildern eine 
Schlüsselstellung. Die Wirkung 
von Frames geht oft weit über den 
expliziten Inhalt von Nachrichten 
hinaus. Dazu tragen die Medien-
nutzer bei, weil sie glauben, sie 
selbst hätten die notwendige Fol-

gerung aus dem Geschehen gezo-
gen. Dieser Glaube beruht oft auf 
Selbsttäuschungen, weil die Me-
dien das Geschehen so dargestellt 
haben, dass es nur eine sachlich 
angemessene Folgerung gab – wie 
angesichts der Flüchtlinge und 
vorzeitigen Todesfälle. 
Gegen manipulative Frames 
schützt die kritische Wahrneh-
mung wiederholter Berichte über 
ein Ereignis oder Thema. Vor-
sicht bei der Anmoderation von 
Beiträgen – sie kann durch wer-
tende Begriffe oder vorgreifende 
Interpretationen die Wahrneh-
mung steuern; bei der gehäuften 
Verwendung von Schlüsselwör-
tern – sie können die Sichtweise 
unbewusst lenken; bei Berich-
ten über extreme Ereignisse, 
Erkenntnisse und Meinungen. 
Möglicherweise handelt es sich 
um Übertreibungen, die Ängste 
auslösen oder Mitleid hervorru-
fen, um Forderungen Nachdruck 
zu verleihen.

Vorsicht bei Fotos von Politikern 
und anderen Akteuren. Sie kön-
nen gezielt ausgewählt sein, um 
positive oder negative Eindrücke 
zu erzeugen oder die Interpretati-
on von Wortmeldungen zu   beein-
fl ussen. Talkshows werden auch 
als Informationsquelle genutzt, 
folgen aber einer vorgegebenen 
Dramaturgie.  Welche Botschaf-
ten vermitteln Ankündigungen 
und Einspieler? Welche Rolle 
spielen Talkmasterinnen oder 
-master? Wem stellen sie Hilfs-
fragen, wem Sachfragen; wem 
widersprechen sie, wem pfl ichten 
sie bei? Welche Rollen spielen die 
Gäste? Gibt es einen „Watschen-
mann“? Sind gleich viele Vertreter 
gegensätzlicher Positionen an-
wesend? Kommen sie ähnlich oft 
zu Wort? Wer ist unbeschwerter 
Kritiker, wer Verteidiger, der sich 

rechtfertigen muss? Wer hat am 
Ende Recht und warum? Lag das 
an der Qualität der Argumente 
oder der Dramaturgie? b

Hören und Sehen Hören und Sehen

1. Frame engl: Rahmen; bedeutet, eine Nachricht wird in einen bestimmten inhaltlichen Rahmen gesetzt, um Leser und Zuschauer zu beeinfl ussen.

Von Prof. Hans Mathias Kepplinger

Professor Hans Mathias Kepplinger lehrt 

Empirische Kommunikationsforschung 

am Institut für Publizistik der Universität 

Mainz. Er war als Gastwissenschaftler an 

zahlreichen Universitäten tätig und hat 

über 30 Bücher veröffentlicht. Zum aktu-

ellen Thema erschien von ihm: „Die Me-

chanismen der Skandalisierung: Warum 

man den Medien gerade dann nicht ver-

trauen kann, wenn es darauf ankommt“. 

(4. Aufl .) mit prominenten Beispielen, wie 

zu Guttenberg, Kachelmann, Tebartz-

van-Elst, Sarrazin & Co. Aktuell erschien 

von ihm „Risikofallen – Und wie man sie 

vermeidet“. (2. Aufl . 2022). Weitere Infos 

unter www.kepplinger.de

durchblick-Tipp
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Trans-Politik ist eine Gefahr für Frauen und Kinder

Protest gegen geplantes 
„Selbstbestimmungsgesetz“

die Frauengefängnisse hinein – 
Deutschland will stattdessen die 
Fehler, die dort gemacht wurden, 
erstmal wiederholen. 

Nur ein Beispiel, welche Kon-
sequenzen ein „Selbstbestim-
mungsgesetz“ hätte:
Bereits heute sitzt im Deutschen 
Bundestag in der Fraktion der 
Grünen mit „Tessa“ Ganserer eine 
Person, die als Transfrau auf ei-
nem Quotenplatz für Frauen von 
den Grünen nominiert wurde. 
Faktisch heißt „Tessa“ in Wahr-
heit bis heute „Markus Ganserer“, 
er hat weder eine geschlechtsan-
gleichende Operation, noch eine 
juristische Namensänderung 
vornehmen lassen. Die Grünen 
nehmen bereits heute ihr geplan-
tes Selbstbestimmungsgesetz 
vorweg und der Mann  „Tessa“ 
nimmt einer Frau den Stuhl weg. 

Teil des Gesetzes wäre zudem das 
Verbot, das vorherige Geschlecht 
eines Menschen nach einem Ge-
schlechterwechsel überhaupt 
noch zu erwähnen. In Konse-
quenz wäre es sogar Eltern ver-
boten, etwa weiterhin von ihrem 
Sohn zu reden, falls dieser jetzt 
eine „Tochter“ ist. Das Bußgeld 
wäre um die 2.500 Euro für jeden 
einzelnen Fall. Eine Abgeordnete 
der Grünen bezeichnete es kürz-
lich als „Menschenrecht“ sein Ge-
schlecht selbst wählen zu dürfen. 
Wäre es nicht ernst gemeint, man 
müsste an einen albernen Scherz 
glauben.

Im Folgenden Ausschnitte aus 
unserem Schreiben. Den ganzen 
Brief fi nden Sie in voller Länge 
auch auf unserer Internetseite: 

„Zahlreiche Länder im angel-
sächsischen Raum, die diesen 
Weg mit ähnlichen Gesetzen 
vorausgegangen sind, kämpfen 
heute mit dramatischen Proble-
men. Wir sollten die Fehler, die 
dort gemacht wurden, nicht wie-
derholen, sondern vermeiden. 
Nur wenige Beispiele:

* Mittelmäßige Sportler treten 
weltweit in zahlreichen Diszipli-
nen jetzt als „Frauen“ an und ver-
drängen die biologischen Frauen 
von Ranglisten und Medaillen-
plätzen, aber auch aus Sportsti-
pendien.

* Großbritannien hat bereits 
mehrere Gerichtsverfahren füh-
ren müssen wegen sexuellen 
Übergriffen von selbsternannten 
„Frauen“, die das Recht haben, 
selbst als Sexualstraftäter in ei-
nem Frauengefängnis unterge-
bracht zu werden.

* Die Zahl angeblicher „Transkin-
der“ explodiert unter Pubertie-
renden, weil man sie leichtfertig in 
der labilen Phase ihrer Identitäts-
suche bereits mit massiver me-

dialer Beeinfl ussung, aber auch 
Medikamenten und Operationen 
überschüttet. Überall sprießen 
Opferverbände für Geschlechts-
Umkehrer aus dem Boden, die 
ihre oft übereilte Entscheidung 
bereuen, viele sind lebenslang 
gezeichnet und verstümmelt.

* Im deutschen Bundestag wird 
in der Fraktion der Grünen gera-
de vorgeführt, dass bereits heute 
Frauenquotenplätze dazu ge-
nutzt werden, damit biologische 
und juristische Männer diese 
Plätze vereinnahmen. 

* Jeder geschlechtsspezifi sche 
Schutzraum für Frauen, Umklei-
dekabinen und selbst Frauen-
häuser, geraten damit in Gefahr, 
durch selbsternannte Männer be-
treten zu werden, wenn abseits 
realer körperlicher Fakten jeder 
Mensch sein Geschlecht ab so-
fort selbst defi niert, oder wie man 
es heute nennt: „identifi ziert“. Das 
biologische Geschlecht der Men-
schen aus ideologischen Grün-
den zu ignorieren, ist daher nicht 
tolerant, sondern ignorant – und 
für manche sogar „gefährlich“. b

Die neue Ampel-Regierung will 
tatsächlich Ernst machen und 
noch vor der Sommerpause des 
Bundestages das sogenannte 
„Selbstbestimmungsge-
setz“ durch den Bundes-
tag bringen.
 
Wir haben als Durch-
blick e.V. allen Mitglie-
dern des Deutschen 
Bundestages einen Brief 
gesandt, damit nicht un-
ter dem Radar von Coro-
na-Politik und Ukraine-
Krieg solche Themen als 
vermeintliche Minder-
heitenpolitik durchge-
wunken werden. 

Allen Abgeordneten 
muss klar sein, wel-
che Konsequenzen dies 
Gesetz hätte. Genau 
deswegen werden wir 
immer wieder aktiv bei 
Durchblick e.V., versor-
gen die Volksvertreter 
mit Informationen und 
sind Ansprechpartner 
für Nachfragen.

Fakt ist nämlich: Betraf das 
derzeit gültige Transsexuellen-
Gesetz tatsächlich im Wesentli-
chen nur die Betroffenen selbst, 
die sich auf den Weg einer Ge-
schlechtsumwandlung machen 

wollten, ist das neu geplante 
„Selbstbestimmungsgesetz“ der 
linken, grünen und liberalen 
Transgender-Lobby-Gruppen 

eine Gefahr für die ganze Gesell-
schaft, vor allem für Frauen und 
Kinder.

Was ist der wesentliche Punkt: 
Die Regierung will mit diesem 
Gesetz jedem Bürger ab 14 Jahren 
das Recht geben, sein Geschlecht 

zukünftig durch eine einfache 
Aussage auf dem Standesamt 
selbst zu ändern. Was sich ver-
meintlich tolerant anhören soll, 

zeigt in jenen Ländern der 
Welt, die diesen Schritt 
bereits möglich gemacht 
haben, gefährliche Fol-
gen: Die Zahl der an-
geblichen Trans-Kinder 
schnellt in die Höhe und 
unverantwortliche Me-
dizinier behandeln teil-
weise schon 10-Jährige 
mit Pubertätsblockern 
mit der Folge lebenslan-
ger körperlicher Schäden. 
Der Staat stellt sich dabei 
hinter die Kinder und 
verzweifelte Eltern kom-
men nicht mehr dagegen 
an. Für Frauen bedeutet 
es den Verlust von exklu-
siven und sicheren Räu-
men, die bislang vor Män-
nern schützen sollten, 
aber auch den Ruin des 
internationalen Frauen-
sports. Denn jeder Mann 
darf dann mit dem neuen 

Gesetz eine Frau sein, in jeden 
Umkleideraum eindringen und 
in jeder Sportdisziplin die Me-
daillenränge holen. Die ersten 
Länder, wie einzelne Staaten der 
USA und Australiens und auch 
England rudern bereits zurück 
angesichts von Problemen bis in 

Durchblick aktiv Durchblick aktiv
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Markus Ganserer ist zwar juristisch und biologisch ein 
Mann, wird bei den Grünen im Bundestag aber zu den 
Frauen gezählt und als „Tessa Ganserer“ geführt. Auch 
die FDP und die SPD setzen sich explizit für das neue 
„Selbstbestimmungsgesetz“ ein.

Markus Ganserer ist zwar juristisch und biologisch ein 
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sche Armee die Ukraine militärisch 
angreift, reagiert Papst Franziskus 
sofort: Bereits am darauffolgenden 
Tag besucht er die russische Bot-
schaft am Heiligen Stuhl. Der Papst 
schweigt zunächst diplomatisch, 
aber die russische Seite erklärt, der 
Papst habe sich „sehr besorgt über 
die Situation der gesamten Bevöl-
kerung“ gezeigt und dazu aufgeru-
fen, die Menschen zu verschonen. 

Nachdem alle diplomatischen Be-
mühungen erfolglos sind, äußert 
sich Papst Franziskus auch öffent-
lich. „Krieg ist ein Versagen der 
Politik und der Menschheit, eine 
beschämende Kapitulation, eine 
Niederlage gegenüber den Mäch-
ten des Bösen.“ Vor rund 25.000 
Gläubigen auf dem Petersplatz 
in Rom sagt Franziskus: „In Got-
tes Namen, ich bitte euch: Stoppt 

dieses Massaker!“ Für den Ascher-
mittwoch ruft er weltweit zum Fas-
ten und Beten für den Frieden auf. 

Johannes Paul II. und die 
Befreiung des Ostblocks

Das Engagement der Päpste für 
den Frieden hat Tradition. Eine be-
sonders herausragende Bedeutung 
hat das Wirken von Johannes Paul 
II. für den Fall des „Eisernen Vor-
hangs“, genauer für die Befreiung 
des Ostblocks vom diktatorischen 
Kommunismus.

Zwei Jahre nach der Wahl des pol-
nischen Papstes streiken am 14. 
August 1980 in Danzig die Werft-
arbeiter. 80.000 Menschen in 300 
Betrieben entlang der Ostseeküs-
te treten in den Ausstand. An das 
Werkstor heften die Arbeiter ein 
Bild der Madonna von Tschensto-

chau und ein Porträt des polni-
schen Papstes Johannes Paul II. 

Am 31. August unterzeichnen der 
stellvertretende Ministerpräsident 
Jagielski und Arbeiterführer Lech 
Walesa gemeinsam ein Abkom-
men, in dem die polnische Regie-
rung alle Forderungen der Arbeiter 
anerkennt. Gut zwei Wochen spä-
ter wird Solidarnosc, die erste freie 
und unabhängige Gewerkschaft in 
einem kommunistischen Land, ge-
gründet. Die Freiheitsbewegung in 
Polen hat sich damit manifestiert.
 
Wie kam es zu dieser Entwick-
lung? Ein gutes halbes Jahr nach 
seiner Wahl zum Papst am 16. Ok-
tober 1978 besucht Karol Wojtyla 
seine Heimat Polen. Bis zu zehn 
Millionen Gläubige begleiten seine 
neuntägige Pilgerreise. Sie hören 
als Hauptbotschaft: „Habt keine 

„Habt keine Angst“
Die Päpste und ihr Ringen um den Frieden

Angst!“ Die Pilgerreise verändert 
das Land. Die Menschen spüren, 
dass sie nicht allein sind. Tatsäch-
lich beginnt ein zehnjähriger, 
hartnäckiger Freiheitskampf der 
Gewerkschaft Solidarnosc. Am 6. 
Februar 1989 setzen sich die ka-
tholischen Gewerkschaftler mit 
Regierungsvertretern an einen 
„runden Tisch“. Das Ergebnis ist 
revolutionär: Es folgen im Juni 
die ersten freien Wahlen. Regie-
rungschef wird ein Solidarnosc-
Kandidat, Staatspräsident wird 
Arbeiterführer Lech Walesa. 

Die Vorgänge in Polen werden in 
den Nachbarländern aufmerksam 
registriert. Es folgt Ungarn, das 
DDR-Flüchtlinge aufnimmt und 
im August 1989 erstmals unge-
hindert über die Grenze nach Ös-
terreich fl iehen lässt. Der „Eiser-
ne Vorhang“ wird löchrig. In der 
DDR fi ndet am 4. September 1989 
im Anschluss an Friedensgebete 
in der Leipziger Nikolaikirche die 
erste Montagsdemonstration statt. 
Am 9. November fällt die inner-
deutsche Mauer.

Der „Friedenspapst“ 
Benedikt XV.

Das Engagement der Päpste für 
den Frieden reicht noch weiter 
zurück: Als Pius XII. im Jahr 1939 
zum Papst gewählt wird, bricht 
der 2. Weltkrieg aus. Pius XII. 
lehnt beide damals vorhandenen 
totalitären Systeme ab: Bolsche-
wismus und Nationalsozialis-
mus. „Beide sind materialistisch, 
antireligiös, totalitär, tyrannisch, 
grausam und militaristisch,“ er-
klärt der Vatikan. Seine Mahnun-
gen und diplomatischen Bemü-
hungen bleiben erfolglos.

So erging es bereits Benedikt XV., 
der ebenfalls in einem Kriegsjahr 

– am 3. September 1914 – zum 
Papst gewählt wird. Ein Monat 
zuvor war der 1. Weltkrieg aus-
gebrochen. Niemand ahnte zu 
diesem Zeitpunkt, wie grausam 
dieser Krieg werden würde. Viel-
mehr befi nden sich weite Teile 
Europas in Kriegseuphorie. Viele 
Soldaten werden unter jubelnder 
Anteilnahme der Bevölkerung an 
die Front verabschiedet.

Als Papst organisiert Benedikt 
XV. humanitäre Hilfe und unter-
nimmt mehrere erfolglose Versu-
che zu Friedensverhandlungen. 
Die Stimmung ist gegen den „Frie-
denspapst“. Dennoch warnt er 
beharrlich vor der „grauenhaften 
Schlächterei“.

Fatima und die Bekehrung 
Russlands

Am 13. Mai 1917 erscheint in Fa-
tima (Portugal) den Hirtenkin-
dern Lucia, Jacinta und Francisco 
die Gottesmutter. Sie kündigt an: 
„Um (einen neuen Weltkrieg) zu 
verhüten, werde ich kommen, um 
die Weihe Russlands an mein un-
befl ecktes Herz … zu verlangen. 
Wenn man auf meine Wünsche 
hört, wird Russland sich bekeh-
ren und es wird Friede sein. Wenn 
nicht, wird es seine Irrlehren über 
die Welt verbreiten … “ 

Papst Pius XII. weiht tatsächlich 
am 31. Oktober 1942 in einer 
Radioansprache an das portugie-
sische Volk die ganze Welt, und 
zehn Jahre später besonders Russ-
land dem Unbefl eckten Herzen 
Mariens. Während des Konzils 
wird die Weihe Russlands 1964 
bekräftigt. Die Seherin Lucia, 
die inzwischen abgeschieden im 
Kloster lebt, sagt später, dass die 
Weihe zwar gut gemeint war, aber 
nicht dem Willen der Gottesmut-

ter entsprach. Das Attentat am 
Fatima-Tag, dem 13. Mai 1981, 
rüttelt Papst Johannes Paul II. auf. 
Am 25. März 1984, zusammen 
mit tausenden Bischöfen in aller 
Welt, bekräftigt er die feierliche 
Weihe der Welt.

Die Auswirkungen sind enorm: 
Heute bekennen sich 82 Pro-
zent der Russen zum orthodoxen 
Christentum, seit 1990 wurden 
30.000 Kirchen neu gebaut oder 
wiedereröffnet, 5.000 neue Pfar-
reien gegründet und dreistellig 
neue Klöster gegründet. Proble-
matisch: Orthodoxe Kirchen sind 
Nationalkirchen und deshalb tra-
ditionell staatsnah – ein Haupt-
grund, warum der Moskauer Pat-
riarch Kyrill I. den Krieg gegen die 
Ukraine gerechtfertigt hat. Papst 
Franziskus kündigte nun an, am 
25. März 2022 bei einer Bußfeier 
im Petersdom Russland und die 
Ukraine dem Unbefl eckten Her-
zen Mariens zu weihen.

Die diplomatischen Erfolge der 
Päpste waren bescheiden. Ihre 
Aufrufe zum Gebet und die Weihe 
an Maria haben aber ungewohnt 
lange Friedenszeiten in Europa 
bewirkt. b

Martin Grünewald war 36 Jahre 
lang Chefredakteur des Kolpingblat-
tes/Kolpingmagazins in Köln und 
schreibt bis heute für die internatio-
nale Nachrichtenagentur CNA. 
Weitere Infos unter: 
www.freundschaftmitgott.de

Von Martin Grünewald 

Gott und die Welt Gott und die Welt
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Von Sylvia Pantel

Ein Großangriff 
auf Ehe und Familie

fen diese neuen Konstrukte das 
christlich-abendländische Ehemo-
dell aus nur zwei Personen an und 
öffnen die Türe zur rechtlichen An-
erkennung von polygamen Verbin-
dungen, wie es dem islamischen 
Eheverständnis entspricht.
Es wird ja nicht einmal verbor-
gen, sondern offen kommuniziert, 
dass diese neue „Verantwortungs-
gemeinschaft“ den Familienzuzug 
bei Migranten erleichtern würde. 
Während diese derzeit noch echte 
Ehen und Verwandtschaft nach-
weisen müssen, könnten zukünf-
tig strategische „Verantwortungs-
gemeinschaften“, die einfach als 
wieder kündbarer Vertrag ge-
schlossen werden, den Nachzug 
von beliebigen Menschen beför-
dern und Abschiebungen noch 
mehr erschweren.  

„Mit-Mutter“ statt Vater
Die ideologisch motivierte Reform 
des Familien- und Abstammungs-
rechts wird alsbald zu sehr viel 
Verwirrung führen. Bisher hatten 
Kinder ein Anrecht darauf zu wis-
sen, wer der leibliche Vater oder 
die leibliche Mutter ist. Nun soll 
es die „Mit-Mutterschaft“ für les-
bische Paare geben, nach der zwei 
Mütter in der Geburtsurkunde 
aufgeführt sein können, der Va-
ter fällt unter den Tisch. Kinder 
sollen zudem bis zu vier Erzie-
hungsberechtigte haben dürfen, 
das wiederum nennt sich modern 
„Co-Parenting“. 

Neues „Geschlecht für Alle“ 
Genauso „fl exibel“ und unver-
bindlich soll demnächst das eige-
ne Geschlecht auszusuchen und 
auch wieder zurückzutauschen 
sein. Möglich machen soll dies 
laut Koalitionsvertrag ein neues 
„Selbstbestimmungsgesetz“ wo-
für das bisherige „Transsexuel-
lengesetz“ dann abgeschafft wird. 

Konkret kann dann jeder einfach 
beim Standesamt durch einfa-
che Aussage auf dem Papier sein 
Geschlecht wechseln – und das 
alle 12 Monate neu! Die Kosten 
für Hormonbehandlungen und 
Operationen sollen den Kranken-
kassen als normale Gesundheits-
leistungen aufgebürdet werden 
– die Rückoperationen ins alte 
Geschlecht übrigens auch.  

Frauenschutz in Gefahr
Das biologische Geschlecht soll 
künftig ohne Bedeutung sein. Es 
wird spannend werden, wie die 
Ampel künftig biologische Frau-
en vor Männern schützen oder 
von Männern unterscheiden will, 
die sich beim Standesamt einfach 
als Frauen registrieren lassen. 
Eine Problematik bei der Frauen-
Quote bei der Berufung von Auf-
sichtsräten, bei der Teilnahme von 
biologischen Männern im Frauen-
Sport aber auch bei der Nutzung 
von Damen-Toiletten und -Um-
kleidekabinen durch Männer, die 
sich dann als Frauen ausgeben, ist 
logische Folge.

Elternrechte ausgehebelt
Das Ganze soll auch für Kinder 
ab 14 gelten, die dann demnächst 
ohne ein Mitspracherecht der El-
tern oder ärztliche Gutachten al-
lein entscheiden dürfen, welches 
Geschlecht sie sich wünschen. 
Hier wird das originäre und ver-
fassungsrechtlich geschützte 
Sorgerecht der Eltern massiv be-
schnitten und zugleich eklatant 
der Schutzauftrag für unsere Ju-
gendlichen unterlaufen. Nicht 
umsonst werden diese erst ab 18 
Jahren als geschäftstüchtig be-
trachtet und laut Jugendschutz-
gesetz bis zum 27. Lebensjahr 
anders behandelt als Erwachsene. 
Geschlechterwechsel soll aber ab 
14 ohne Eltern möglich sein.  

Kinderarmut oder 
Familienarmut?
Das passt wunderbar ins neue 
Konzept, Kinder ohne ihre Eltern 
zu denken. Es hört sich ja nett 
an, wenn die Ampel nun eine ei-
gene Grundsicherung für Kinder 
einführen möchte – das Geld soll 
aber nicht an die Eltern, die sie 
versorgen, fl ießen, sondern an die 
Kinder selbst. Eltern, die ihre Kin-
der durch die Pubertät gebracht 
haben, wissen, dass es die Er-
ziehung nicht gerade erleichtert. 
Arme Kinder stammen aus armen 
Elternhäusern; deshalb muss der 
Familie als Ganzes geholfen wer-
den. Mit großer Mehrheit erfüllen 
Eltern bestens ihre Verantwor-
tung ihren Kindern gegenüber, 
das haben sie auch während der 
Corona-Pandemie eindrucksvoll 
bewiesen. Der neue SPD-Kanzler 
Olaf Scholz beansprucht hinge-
gen bekanntlich bereits seit 2002 
„die Lufthoheit über den Kinder-
betten“. Jetzt holt die Ampel es 
sich. b

Sylvia Pantel 
(Jahrgang 1961), 
ist designierte Ge-
schäftsführerin der 
„Stiftung für Fa-
milienwerte“. Die 
geborene Düssel-
dorferin ist katho-
lisch, verheiratet 
und Mutter von 
5 erwachsenen Kindern. Sie war Un-
ternehmerin in der Speditionsbran-
che, Hausfrau und Mutter und von 
2013-2021 direkt gewählte CDU-
Abgeordnete im Deutschen Bundes-
tag. Pantel ist Sprecherin des „Ber-
liner Kreis“ ein Zusammenschluss 
konservativer CDU-Politiker. Für 
ihr vielfaches Engagement wurde sie 
mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet.
Weitere Infos: www.sylvia-pantel.de

Die 68er-Generation hat ihren 
vielzitierten „Marsch durch die 
Institutionen“ vollzogen und 
der Koalitionsvertrag der neuen 
Ampel-Regierung aus SPD, Grü-
nen und FDP zeigt, dass jetzt als 
letzte Hürde Ehe und Familie im 
Fokus der beabsichtigten, gesell-
schaftlichen Veränderungen ste-
hen. Um das durchzusetzen, hat 
man sich im Koalitionsvertrag 
auf einige neue Gesetzesinitia-
tiven geeinigt. Wir sehen einem 
Großangriff der Ampel auf Ehe, 
Familie und biologische Ver-
wandtschaft entgegen.

„Ehe“ nur eines von Vielen
Bis vor kurzem galt die Ehe auch 
als „Ehe für Alle“ noch als erstre-
benswert, jetzt bekommt selbst 
diese Konkurrenz durch die wohl 
klingende Wortschöpfung einer 
neuen „Verantwortungsgemein-
schaft”. In Zukunft sollen nicht 
nur zwei Partner wie bisher in 
einer Ehe, sondern als Alterna-
tive bis zu vier Menschen, egal 
welchen Geschlechts, vertraglich 
füreinander einstehen können. 
Die Grünen haben ein eigenes 
Konzept in ähnlicher Form vor-
geschlagen, nennen es aber „Pakt 
für das Zusammenleben“. 

Artikel 6 des Grundgesetzes, in 
dem der besondere Schutz von 
Ehe und Familie formuliert ist, 
wird damit weiter ausgehöhlt, 
weil es absehbar ist, dass auch 
„Verantwortungsgemeinschaft“ 
oder „Pakt“ anschließend auf 
eine Gleichstellung mit der Ehe 
pochen werden, so, wie einst 
die „Eingetragene Partnerschaft“ 
nichts anderes war als ein Vorläu-
fer zur heutigen „Homoehe“.

Der Weg in die Polygamie
In der Ampelregierung spricht 
man von einer „Modernisierung 
des Familienrechts“, faktisch grei-

Meinung Meinung

5 erwachsenen Kindern. Sie war Un-
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Verbinden statt spalten

1. Die Corona-Impfung ist 
substanziell umstritten
Nicht nur bei sogenannten „Coro-
na-Leugnern“, sondern vor allem 
auch unter Wissenschaftlern. Die 
Impfstoffe haben bis heute keine 
reguläre Zulassung nach jenen 
etablierten Kriterien und wohl-
überlegten Hürden, die für alle an-
deren Medikamente gelten. Selbst 
die Ärzteschaft teilt sich bei der 
Corona-Impfung in Befürworter 
und nach wie vor auch abwarten-
de und teilweise ablehnende Hal-
tungen wegen wenig erforschten 
und bekannten Nebenwirkungen 

und Langzeitfolgen. Eine Pfl icht 
zu einem medizinischen Eingriff 
zu schaffen, dessen Risiken nicht 
abschließend benannt werden 
können, ist kein Bevölkerungs-
schutz, sondern möglicherwei-
se sogar eine Gefährdung. Ein 
gesundheitlicher Eingriff wird 
nicht risikoärmer nur weil eine 
parlamentarische Mehrheit das 
demokratisch beschließt. 

2. Die Impfung taugt nicht als 
Eigen- und Fremdschutz.
Immer wieder wird dazu aufgefor-
dert, sich aus „Solidarität“ zur Ge-

meinschaft impfen zu lassen. Den 
Satz „Mit der Impfung schützen Sie 
sich selbst und andere“ hat jedoch 
selbst das Robert Koch Institut 
(RKI) aus seiner Beurteilung zur 
Impfung inzwischen gestrichen, 
weil er nicht haltbar war. Die an-
fängliche Hoffnung, die Impfung 
schütze vor Weiterverbreitung des 
Virus, wird durch die Impfung 
nicht erfüllt, nachweislich ist der 
Geimpfte nicht einmal selbst si-
cher vor einer Infektion geschützt, 
auch nicht nach Mehrfachimp-
fungen. Unter diesen Vorzeichen 
hat nur der Betroffene selbst ein 

moralisches Recht, die Abwägung 
zwischen Nutzen und Risiko für 
sich persönlich zu treffen. Zumal 
sich erst noch erweisen muss, wie 
groß der Nutzen der momentan 
verwendeten Impfstoffe für zu-
künftige Mutationen des Virus 
sein wird, da die Virusvarianten 
jeder Impfstoffentwicklung immer 
voraus sind. 

3. Körperliche Unversehrtheit
ist kein Luxusgut
Wir setzen seit der Gründung der 
Bundesrepublik und auch durch 
die Erfahrungen des 2. Weltkrie-
ges auf eine Medizin, in der jeder 
einzelne Mensch das Recht hat, 
Fragen, die seinen eigenen Körper 
betreffen, selbst zu entscheiden. 
Operationen, Behandlungen, The-
rapien, Medikamente und Imp-
fungen gelten als Körperverlet-
zung des Patienten, wenn er nicht 
vorher darin einwilligt. Die freie 
Arztwahl, die Wahl alternativer 
oder der Verzicht auf Behandlung 
gehören auch zum Recht über den 
eigenen Körper. Der Mensch darf 
seinen Körper sogar unvernünftig 
schädigen, verletzen und gefähr-
den und über den Tod hinaus da-
rüber bestimmen (Organspende/
Beerdigung etc.) Wir gehören uns 
selbst, nicht der Gemeinschaft 
und unser Körper muss nieman-
dem nutzen.

4. Impfpfl icht wäre gar nicht
konsequent durchsetzbar 
Eine allgemeine Impfpfl icht wäre 
nur mit entsprechenden Sanktio-
nen wirksam. Will man ernsthaft 
Zwangsimpfungen oder Beugehaft 
anordnen? Finanzielle Sanktionen 
sind zudem unsozial, sie bestra-
fen arme Menschen, während sich 
Wohlhabende die Verweigerung 
dann „leisten“ könnten. Möchte 
man parallele Arbeitsverbote für 
Nichtgeimpfte aussprechen, wie 

bereits bei der Impfpfl icht für Pfl e-
gepersonal entschieden wurde? 
Und wovon leben diese Menschen 
dann? 
Effektive Sanktionen würden 
schlagartig mehr als 20 Prozent der 
Bevölkerung kriminalisieren und 
völlig unbegründet als Gefährder 
ihrer Mitmenschen stigmatisie-
ren. Das kann und darf nicht das 
Ziel sein. Jedes Gesetz, das am 
Ende nicht oder nur selektiv voll-
zogen werden kann, schwächt da-
rüber hinaus die Glaubwürdigkeit 
des Staates und das Vertrauen der 
Bürger in rechtsstaatliche Grund-
sätze.

5. Zwang erzeugt Angst 
statt Vertrauen
Menschen, die sich nicht impfen 
lassen, tun dies in der Regel auf-
grund rationaler oder irrationaler 
Bedenken und Ängste. Selbst wenn 
diese nicht berechtigt sein sollten, 
gilt: In anderen gesellschaftlichen 
Bereichen bemüht sich eine Viel-
zahl von Psychologen, Seelsorgern 
oder Psychiatern, Menschen ein 
angstfreies Leben zu ermöglichen. 
Ängste besiegt man nicht mit ju-
ristischem Druck, Verboten, Be-
leidigungen, Beschuldigungen 
und Zwangsmaßnahmen – all das 
verstärkt Angst und Ablehnung 
sogar. Wir brauchen wieder Ver-
trauen und Kommunikation auf 
Augenhöhe. Eine Impfpfl icht wäre 
das genaue Gegenteil davon. Der 
bereits angerichtete Vertrauens-
verlust würde gar verstärkt.

6. Impfpfl icht ist Betrug 
am Wähler
Seit Beginn der Corona-Krise 
wurde eine Impfpfl icht immer 
wieder und bis kurz vor der letz-
ten Bundestagswahl auch von den 
Parteien der jetzigen Regierung 
wiederholt öffentlich ausgeschlos-
sen, auch vom jetzigen Gesund-

heitsminister. Zudem hat sich die 
pandemische Lage seit dem Zeit-
punkt vor der Wahl im Vergleich 
zur aktuellen Situation nicht etwa 
verschlechtert, sondern erfreuli-
cher Weise erheblich verbessert. 
Eine Impfpfl icht wäre ein klarer 
Wahlbetrug. Jene „Querdenker“ 
und „Coronaleugner“ wären bestä-
tigt, die damals vor genau diesem 
Wahlbetrug gewarnt hatten.

7. Impfpfl icht klammert 
Alternativen aus
Die Juristen prüfen staatliche 
Eingriffe in die Freiheitsrechte 
der Bürger immer ganz nüch-
tern an folgenden vier Kriterien. 
Hat der Eingriff ein verfassungs-
konformes Ziel im Sinn, sind die 
dafür geforderten Maßnahmen 
geeignet, erforderlich und ange-
messen? Alles muss eindeutig mit 
Ja beantwortet werden können. 
Das Ziel der Volksgesundheit 
und Beendigung der Pandemie 
mag verfassungskonform sein, 
die Maßnahme der Pfl ichtimp-
fung ist aber nicht geeignet, 
weil die Wirkungskraft für den 
Eigen- und den Fremdschutz 
wie beschrieben nicht vorliegt. 
Erforderlich wäre es nur bei be-
sonderer Gefährlichkeit von CO-
VID-19, was spätestens seit der 
Omikron-Variante auf das Ni-
veau einer Grippe herabgestuft 
wurde und nur, wenn keine mil-
deren Maßnahmen (Abstände, 
Masken, neue Medikamente zur 
akuten Behandlung, etc.) helfen 
würden oder eine Überlastung 
der Krankenhäuser droht – auch 
hier ist die Antwort nein. Ange-
messenheit scheidet aus, da ein 
nicht wirksames Mittel, dessen 
Risiken noch niemand abschät-
zen kann und zu dem Alternati-
ven bestehen niemals als ange-
messen gilt. b 

Eine gesetzliche Impfpfl icht würde einen erheblichen Einschnitt in die Freiheit und Autonomie des Einzelnen 
bedeuten – das muss gut begründet sein. Bereits die Debatte im Vorfeld offenbart nun die tiefen gesellschaft-
lichen Gräben, die während der letzten zwei Jahre entstanden sind. Wichtig wären jetzt politische Ansätze, 
die wieder Brücken bauen und gegenseitigen Respekt trotz Meinungsunterschieden fördern. 
Diese 7 Gründe sprechen gegen die Corona-Impfpfl icht als vermeintliche Lösung:

Ereignis Ereignis
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Corona-Impfung in Befürworter 2Corona-Impfung in Befürworter 
und nach wie vor auch abwarten-2und nach wie vor auch abwarten-
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ges auf eine Medizin, in der jeder 
einzelne Mensch das Recht hat, 5einzelne Mensch das Recht hat, 
Fragen, die seinen eigenen Körper 5Fragen, die seinen eigenen Körper 
betreffen, selbst zu entscheiden. 5betreffen, selbst zu entscheiden. 
Operationen, Behandlungen, The-5Operationen, Behandlungen, The-
rapien, Medikamente und Imp-5rapien, Medikamente und Imp-

sätze.

5
sätze.

5. Zwang erzeugt Angst 55. Zwang erzeugt Angst 
statt Vertrauen5statt Vertrauen
Menschen, die sich nicht impfen 5Menschen, die sich nicht impfen 
lassen, tun dies in der Regel auf-5lassen, tun dies in der Regel auf-

4
und unser Körper muss nieman-

4
und unser Körper muss nieman-
dem nutzen.4dem nutzen.

4. Impfpfl icht wäre gar nicht44. Impfpfl icht wäre gar nicht
konsequent durchsetzbar 4konsequent durchsetzbar 
Eine allgemeine Impfpfl icht wäre 4Eine allgemeine Impfpfl icht wäre 

6
Eine allgemeine Impfpfl icht wäre 

6
Eine allgemeine Impfpfl icht wäre 
nur mit entsprechenden Sanktio-6nur mit entsprechenden Sanktio-
nen wirksam. Will man ernsthaft 6nen wirksam. Will man ernsthaft 
Zwangsimpfungen oder Beugehaft 6Zwangsimpfungen oder Beugehaft 
anordnen? Finanzielle Sanktionen 6anordnen? Finanzielle Sanktionen 
sind zudem unsozial, sie bestra-6sind zudem unsozial, sie bestra-

verlust würde gar verstärkt.

6
verlust würde gar verstärkt.

6. Impfpfl icht ist Betrug 66. Impfpfl icht ist Betrug 
am Wähler6am Wähler
Seit Beginn der Corona-Krise 6Seit Beginn der Corona-Krise 
wurde eine Impfpfl icht immer 6wurde eine Impfpfl icht immer 

7
Ende nicht oder nur selektiv voll-

7
Ende nicht oder nur selektiv voll-
zogen werden kann, schwächt da-7zogen werden kann, schwächt da-
rüber hinaus die Glaubwürdigkeit 7rüber hinaus die Glaubwürdigkeit 
des Staates und das Vertrauen der 7des Staates und das Vertrauen der 
Bürger in rechtsstaatliche Grund-7Bürger in rechtsstaatliche Grund-

7. Impfpfl icht klammert 77. Impfpfl icht klammert 
Alternativen aus7Alternativen aus
Die Juristen prüfen staatliche 7Die Juristen prüfen staatliche 
Eingriffe in die Freiheitsrechte 7Eingriffe in die Freiheitsrechte 
der Bürger immer ganz nüch-7der Bürger immer ganz nüch-

7
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Die

ins Licht holen
Schattenkinder

Hilfe nach Abtreibung? Sollte sie 
nicht vorher geschehen, damit es 
gar nicht so weit kommt? Immer 
wieder meldeten sich in den ver-
gangenen Jahren Frauen bei un-
serem Schwangeren-Nottelefon 
vitaL, denen wir zwar Hilfe an-
bieten können für ein Leben mit 
Kind, die diese aber leider in ihrer 
Situation nicht immer annehmen. 
Manche erreichen uns erst nach 

der Abtreibung, sie hatten vorher 
keine passenden Ansprechpartner 
gefunden und waren erst später 
auf uns gestoßen. Auf Trauer nach 
Abtreibung, waren wir erst nicht 
vorbereitet. Dass es nötig war, auch 
diese Begleitung zu ermöglichen, 
war die Geburtsstunde für das 
Projekt „Schattenkinder“. Auch 
jene Frauen, die die Erschütterung 
ihres Handelns nachträglich tief 

spüren, wollen wir wertschätzen, 
in ihrer Trauer nicht allein lassen 
und die verlorenen Kinder ins 
Licht zurückholen. 
Der Name für die Initiative war 
schnell gefunden. „Schattenkind“, 
nach dem gleichnamigen Buch von 
Dr. Angelika Pokropp-Hippen, 
eine unermüdliche Kämpferin für 
das Leben der Ungeborenen, die 
2019 verstarb. Als Ärztin und Psy-

chologin hatte sie bei ihrer Arbeit 
immer wieder gemerkt, wie eine 
Abtreibung das weitere Leben von 
Frauen beeinträchtigt, zu psycho-
somatischen Störungen, Sexual-
störungen, Identitätsstörungen, 
Beziehungsproblemen, Emotions-
kontrollverlusten und es zum Post-
Abortion-Syndrom (PAS) kommt. 
In dem Buch beschreibt sie die von 
ihr entwickelte Therapie, um den 
Menschen zu helfen, vorwiegend 
Frauen, die sich an sie wandten. 
Sie berichtet von Schuld, Scham 
und Sehnsucht. Zur Aufarbeitung 
gehört das Bekenntnis, das Verge-
ben und auch, selbst Vergebung an-
zunehmen. Auch Gott als Schöpfer 
muss um Vergebung gebeten wer-
den und ja, ER vergibt. So beginnt 
Heilung. Frauen berichten davon, 
wie dadurch eine große Bürde von 
ihren Schultern genommen wurde 
und sie sich wieder dem Leben zu-
wenden konnten. 
Ihre Geschichte ist ein klassischer 
Beispielfall: Sie hört sich an wie 
eine Ertrinkende, hatte gestern 
ihre Abtreibung. Was hatte sie da 
getan? Zwei Mal verschob sie den 

Termin, beim dritten Mal hatte sie 
dann eine Vollnarkose bekommen. 
Sie war doch am Weinen. Hätte 
der Arzt nicht merken müssen, 
dass sie es gar nicht wollte? Was 
hatte sie da angerichtet? „Ich wäre 
bestimmt eine gute Mutter gewor-
den.“ Es tut so furchtbar weh. Sie 
ruft mehre Male an, bis sie dann zu 
„Schattenkind“ kommt.
Sie fühlt sich so schuldig. Und 
gleichzeitig fühlt sie sich als Opfer. 
Alle ihre Bekannten, zwei Tanten 
und der Vater des Kindes hatten 
ihr zur Abtreibung geraten und 
sie immer wieder gedrängt, den 
Schritt doch endlich zu tun. Sie 
ist so wütend, auch auf den Arzt 
und die Psychologin, die ihr gar 
zur Abtreibung riet. „Ich wusste 
gar nicht, welche schweren Fol-
gen mein Rat hatte“, sagt die Psy-
chologin später, als die junge Frau 
mit ihrer ganzen Trauer und den 
schrecklichen Schuldgefühlen vor 
ihr saß. Da war es aber zu spät.
Wenigstens hatte sie einen guten 
Beichtvater und berichtet, dass 
ihr dieses Gespräch sehr gut ge-
tan hat. Sie vermisst ihr Kind so 
sehr. Immer wieder dieselben Ge-
dankenschleifen, immer wieder 
überdenkt sie alle Schritte, die sie 
vorher gegangen ist. Hätte sie nicht 
anders, statt so handeln müssen? 
Sie spürt starke Sehnsucht nach 
dem Baby. Ganz schnell möchte 
sie am liebsten wieder schwanger 
werden. 
Dabei leiden nach unserer Erfah-
rung nicht nur Frauen nach einer 
Abtreibung. Wir arbeiten auch mit 
Männern, sie holen sich nur offen-
sichtlich seltener Hilfe. Doch auch 
Geschwister sind betroffen von ei-
ner Abtreibung, oder Menschen, 
die selbst fast abgetrieben worden 
wären. Sie haben Symptome und 
wissen oft gar nicht, warum das so 
ist. Nicht zuletzt hinterlassen Ab-
treibungen auch ihre Spuren bei 

Ärzten und Krankenschwestern, 
die sich daran beteiligt haben. 
Einer der ersten Anrufe kam da-
mals tatsächlich von einem Mann 
mit starken Schuldgefühlen. Vor 
mehreren Jahrzehnten hatte seine 
damalige Freundin Verhütungs-
mittel eingenommen, die laut Bei-
packzettel auch Embryonen an der 
Einnistung hinderten. Er fragte 
erst im Alter: „Wo sind meine Kin-
der jetzt?“ Auch die „verhinderten“ 
Väter sollen bei „Schattenkind“ 
Gehör fi nden, einige unserer Be-
rater sind auch deswegen Männer.  
Wir sind alles Laien und wollen 
unser Werk auch so verstanden 
wissen. Die Menschen, die sich 
an uns wenden, können erwarten, 
dass wir ihnen zuhören und ihnen 
weitere Hilfen anbieten.  b

Monika Friederich, Jahrgang 1955, 
ist Projektleiterin von „Schattenkin-
der“ bei ALfA e.V. Sie ist katholisch, 
seit 47 Jahren verheiratet, Mutter von 
6 Kinder und Oma von 13 Enkelkin-
der. Seit 2001 hat sie in tausenden 
von Stunden, schwangere Frauen in 
Not am Beratungstelefon von „VitaL“ 
begleitet und Erfahrungen mit dieser 
schwierigen Situation gesammelt. Seit 
1999 betet sie jeden Montag in ihrer 
Kirchengemeinde den Rosenkranz 
für ungeborene Kinder. Das Projekt 
Schattenkinder ist unter der Nummer 
0800 24 888 42 und schattenkind@
alfa-ev.de zu erreichen.

Von Monika Friederich

Trauer nach Abtreibung ist ein gesellschaftliches Tabu. Betroffene Frauen, aber auch verhinderte Väter 
und medizinisches Personal fi nden bei der „Schattenkind“ - Hilfe nach Abtreibung und eine Anlaufstelle, 

um endlich reden zu können.  
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Wenn der 
„dritte Weg“ 

zum guten Ausweg wird

durchblick-Tipp

David Bennett
Liebe. Total.
Fontis-Verlag
320 Seiten
Bestellnr. 204226
ISBN: 9783038482260
Format: 13 x 20,5 cm
20  € / 29.90 CHF

Rezension

durchblick-Tipp

David Bennett
Liebe. Total.
Fontis-Verlag
320 Seiten
Bestellnr. 204226
ISBN: 9783038482260
Format: 13 x 20,5 cm
20  € / 29.90 CHF

Einfach war dieser Weg sicher 
nicht. Einmal schwulsein, politi-
scher Aktivisten, Kämpfer gegen 
religiöse Gemeinschaften und 
dann am Ende: Christ. 
David Bennett, ehemaliger Ak-
tivist der Homosexuellenbewe-
gung in Australien, hat diese 
Reise hinter sich gebracht. Mit 14 
Jahren outet er sich vor seinen El-
tern. Als schwuler junger Mann 
gilt der christliche Glaube ihm 
damals als Bedrohung aller Men-
schen, die der LGBTQ-Gemein-
schaft angehören. Er wird also 
politischer Aktivist in eigener Sa-
che und versucht über Jahre mit 
aller Kraft,  seiner homosexuellen 
Orientierung gesellschaftliche 
Anerkennung und politischen 
Einfl uss zu verschaffen. 
Im Buch „Liebe. Total.“ refl ek-

tiert er seine persönliche 
Geschichte sehr offen 

und macht auch keinen 
Hehl aus seinen eins-

tigen Feindbildern, 
insbesondere unter 

den evangelikalen 
Christen, mit de-

nen er schmerz-
hafte und 

 für 

ihn erniedrigende Erfahrungen 
gemacht hat. Damit wird das 
Buch auch ein Mahnmal für je-
den christlichen Leser. Wir alle 
müssen uns auch fragen lassen, 
gehen wir christlich mit jenen 
um, deren Lebenswandel wir we-
der gutheißen noch verstehen – 
aber über den nicht wir die Rich-
ter sind.
Mit 19 Jahren verändert sich 
das Leben von David Bennett je-
denfalls schlagartig durch eine 
Jesus-Erfahrung. Ausgerechnet 
er, der verletzte, wütende Religi-
onsgegner, wird umgeworfen von 
der Zuneigung eines Gottes, der 
eigentlich sein Feindbild ist und 
dessen Bibel er für ein gefährli-
ches Buch  hält.
Nach diesem Einschnitt wird 
die Orientierung am Evangelium 
für ihn entscheidend. Er ringt 
mit sich und mit Gott und seine 
Sehnsucht nach Liebe als schwu-
ler Mann, der sich auch in die-
ser Liebe verorten will. Bennett 
nimmt seinen „dritten Weg“ und 
schert damit aus den klassischen 
Frontlinien im Umgang mit ho-
mosexuellem Empfi nden aus: 
Weder tabuisieren, noch absolut 
setzen. Er entscheidet sich zu ei-
nem sexuell enthaltsamen Leben 
in der Nachfolge und verteidigt 
nun sein Recht, sich als mündi-
ger Christ in Freiheit der christli-
chen Lehre zu unterstellen. Auch 
das nicht einfach in einer Welt, 
in der zwar jede sexuelle Spiel-

art möglich und gut sein soll, nur 
die Option des freiwilligen Ver-
zichtes offenbar ziemlich aufregt.
In einer Mischung aus Biografi e 
und Apologetik erzählt Bennett 
authentisch aus seinem Leben 
und baut Klischees ab. Eine rück-
haltlose Hingabe an Jesus Chris-
tus bedeutet für Bennett, im Ver-
trauen auf Gott Schritte zu gehen, 
bei denen der Eigenwille nicht 
das letzte Wort haben muss. 
Das Buch öffnet einem die Au-
gen, die andere Seite zu sehen. 
Es hilft, homosexuelle Menschen 
besser zu verstehen und Empa-
thie für sie zu entwickeln, abseits 
von den manchmal auch im ka-
tholischen Raum durchaus ho-
hen moralischen Rössern. 
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„Lassen Sie uns allem widerstehen, 
was den Raum der Freiheit einengt, den Rechtsstaat 

aushöhlt und Menschen davon abhält, von ihren 
Freiheitsrechten Gebrauch zu machen.“

Gustav Heinemann, 1899 – 1976

„Das Gesetz ändert sich. Das Gewissen nicht.“
Sophie Scholl, 1921 – 1943
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Von Hans-Ludwig Hase, Polizeihauptkommissar

in meinem Leben. Ich hatte die-
se Entscheidung im Alter von 
einunddreißig Jahren getroffen 
und Jesus Christus zugleich die 
Deutungshoheit über mein Le-
ben abgetreten. In all meinen 
Lebensfragen und meinen Kri-
sen wende ich mich an ihn. Im 
Gebet darf ich erfahren, dass er 
mir seine Maßnahmen „erklärt“! 
Dass er mir deutlich macht, was 
gut für mich und was gut für die 
Menschen ist, mit denen ich zu 
tun habe. Er zieht nicht wortlos 
eine „Einsatzmaßnahme“ durch, 
er antwortet mir nicht in einem 
„rauen“ Umgangston! Er antwor-

tet aus Liebe zu seinem Geschöpf.
Diese Erfahrung veränderte mei-
ne Einstellung und mein polizei-
liches Handeln. Als Truppführer 
in einem Lautsprecherfahrzeug 
hatte ich direkt die Chance, die-
se Deutungshoheit über Veran-
staltungsteilnehmer zu erlangen. 
Das bedeutete für mich zunächst 
einmal, zwei konkrete Schritte 
zu gehen: mein Menschenbild an 
christlichen Maßstäben zu ori-
entieren und danach den Schritt 
weg von der „sprachlosen Poli-
zei“ zu tun, mit den Menschen zu 

kommunizieren. Konkret bedeu-
tete das für mich, Fußballfans 
nicht als potenzielle Krawallma-
cher zu empfangen, sondern als 
Menschen, die zu einem Sport-
ereignis kommen. Ebenso De-
monstrationsteilnehmer nicht 
schon vorab als „gewaltbereit“ 
zu empfangen, sondern als Men-
schen, die ihr Recht auf Demons-
trationsfreiheit wahrnehmen.
Die Menschen dort „abholen“, wo 
sie gerade stehen. Dazu gehört 
auch, zu erklären, warum die 
Polizei da ist. Das klingt seltsam, 
weil es doch eigentlich so klar ist: 
Die Polizei sorgt für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung! Wo 
ist das Problem? Kommunizieren 
wir doch einfach über das Laut-
sprecherfahrzeug: „Wir sind zu 
Ihrer Sicherheit da!“
Mithilfe der Deutungshoheit 
meines Herrn konnte ich eine 
Entwicklung anstoßen, die dazu 
geführt hat, dass die eingangs 
beschriebene Situation so nicht 
mehr stattfi ndet. Heute ist es 
bundesweiter Standard, dass die 
Polizei den Kontakt zu den Men-
schen sucht, sich kommunikativ 
zeigt, ihre Maßnahmen erläutert 
und um Verständnis wirbt. In 
Mainz werden Fans heute dort 
abgeholt, wo sie „stehen“! Bereits 
am Bahnhof werden sie freund-
lich begrüßt. Wir informieren sie 
über alle Belange rund um den 
Spieltag, aber auch über geplante 
polizeiliche Maßnahmen. Als Po-

lizei sind wir hier auf einem guten 
Weg. Und Gott bin ich dankbar, 
dass er die Deutungshoheit über 
mein Leben übernommen hat. b

Der Text ist entnommen aus dem 
Büchlein „Hautnah – Mit Gott bei 
der Polizei“, herausgegeben von der 
Christlichen Polizeivereinigung 
(CPV) Deutschland in Zusam-
menarbeit mit CPV Österreich und 
CPV Schweiz.

Bundesligaspieltag! Samstagmor-
gen. 11:47 Uhr. Mainz Haupt-
bahnhof. Der Sonderzug fährt 
ein. Einige hundert Gästefans 
verlassen den Zug. Wir werden 
sie ins Stadion begleiten und er-
warten sie schon, warten, bis alle 
die Polizeikette erreicht haben. 
Die Stimmung der Fans ist aus-
gelassen und gut. Fangesänge er-
tönen.
Und jetzt? Wie geht’s weiter? Ers-
ter Unmut macht sich unter den 
Fans breit! Keine Informationen!
„Fußballfans sind keine Verbre-
cher“, ertönt es immer lauter. Wir 
setzen uns mir den Fans in Be-

wegung. Zwanzig Minuten Fuß-
marsch sind es bis zum Stadion. 
Der „Aufzug“ stockt unterwegs 
mehrmals; es sind einige Straßen 
zu queren. Am Stadion angekom-
men ist der Gästebereich geöff-
net. Allerdings gibt es nur drei 
Eingänge. Gespräche mit leicht 
alkoholisierten Fans, Anfragen 
nach Toiletten etc. werden nicht 
oder in „rauem“ Ton beantwortet. 
Kann es das sein? Warum reden 
wir nicht normal miteinander? 
Warum werden die Menschen 
nicht informiert? Warum werden 
unsere Maßnahmen nicht kom-
muniziert?

Der Begriff „Deutungshoheit“ 
kommt mir immer wieder in 
Gedanken. Deutungshoheit in 
polizeilichem Sinn bedeutet, 
polizeiliche Maßnahmen für Be-
troffenen, Zuschauer und Pres-
severtreter erklärbar zu machen. 
Konkret: Die Polizei informiert 
die Teilnehmer einer Veranstal-
tung über alle Ereignisse und 
die sich daraus ergebenden Maß-
nahmen.
Seit meiner Entscheidung, Christ 
zu werden, und meinen Glauben 
auch im Dienst zu leben, hat 
der Begriff „Deutungshoheit“ 
einen besonderen Stellenwert 

Im manchmal rauen Alltag als Polizist ist es nicht immer einfach, Gottes liebevollen Blick auf alle Menschen 
nicht zu vergessen. So wie ER mit uns „spricht“ und sich erklärt, versucht auch Polizeihauptkommissar 
Hans-Ludwig Hase als Christ im Dienst alle Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. 

Gelebter Glaube Gelebter Glaube

in meinem Leben. Ich hatte die- kommunizieren. Konkret bedeu-

lizei sind wir hier auf einem guten 
Weg. Und Gott bin ich dankbar, 
dass er die Deutungshoheit über 
mein Leben übernommen hat. 

Der Text ist entnommen aus dem 
Büchlein „Hautnah – Mit Gott bei 
der Polizei“, herausgegeben von der 
Christlichen Polizeivereinigung 
(CPV) Deutschland in Zusam-
menarbeit mit CPV Österreich und 
CPV Schweiz.

Von Hans-Ludwig Hase, Polizeihauptkommissar

Deutungshoheit 

durchblick-Tipp

Der Polizeiberuf stellt besondere 
Anforderungen an die körperliche 
und geistige Leitungsfähigkeit sowie 
an die seelische Belastbarkeit. Poli-
zisten bringen ihr eigenes Leben in 
Gefahr und müssen immer wieder 
mit schlimmen Eindrücken fertig-
werden. Manche Erlebnisse gehen 
dabei unter die Haut. In diesem pa-
ckenden Buch berichten Polizisten 
aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz persönlich und offen aus 
ihrem Berufsalltag. Sie lassen die 
Leser gewissermaßen in ihr Herz hi-
neinschauen.

Hautnah – 
Mit Gott bei der Polizei
Hrsg. Holger Clas 
und Torsten Bödeker
Christliche Verlagsgesellschaft 
Dillenburg, Taschenbuch,
ISBN: 978-3-86353-541-4 / 2,50 €

 Hans-Ludwig Hase im Dienst 
als Sprecher im taktischen 
Lautsprechertrupp der Polizei.
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„Gott zieht nicht wortlos 
eine „Einsatzmaßnahme“ 
durch, er antwortet mir 
nicht in einem „rauen“ 

Umgangston!“
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Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,

dass ich Liebe übe, wo man hasst;

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist;

dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht; 

dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt; 

dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweifl ung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten:

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer da hingibt, der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der fi ndet;

wer verzeiht, dem wird verziehen,

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 
   
A M E N

Gebet des hl. Franziskus
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