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Mit den 
besten Wünschen 
aus Kaufering

Ihr Hubert Gindert

Auf die Frage „Gibt es für Sie 
ein Leben nach dem Tod?“ ant-
wortete der Schriftsteller Martin 
Walser (AZ, 10.02.2010): „Die 
Auferstehungsgeschichte ist 
nichts als Literatur – das ist al-
lergrößte, allerschönste Litera-
tur. Ich genieße diese Evangeli-
en, wie ich Bach, Beethoven oder 
Mozart genieße“. 

Die Zeit des Apostels Paulus 
war ebenso verwirrt wie heute. 
Ging es um wesentliche Dinge, 
wie Sinn des Lebens, Tod und 
Leben danach, war Geschwätzig-
keit auf hohem Niveau, wie heute, 
groß in Mode. Um die Christen in 
Korinth vor Verwirrung und Ver-
unsicherung zu bewahren, schrieb 
ihnen Paulus: „Ich möchte euch 
im Klaren wissen, Brüder, über 
die Frohbotschaft, die ich euch 
verkündet habe. Ihr habt sie an-
genommen und steht darin fest … 
Ich habe euch vor allem weiterge-
geben, was ich selbst empfangen 
habe: Christus ist für unsere Sün-
den gestorben, gemäß der Schrift, 
ist begraben und am dritten Tag 
auferweckt worden, gemäß der 
Schrift … Wenn nun aber von 
Christus verkündet wird, dass er 
von den Toten auferstanden ist, 
wie können da einige unter euch 
meinen, es gäbe keine Auferste-
hung von dem Tod? Gäbe es keine 
Auferstehung von den Toten, so 
wäre auch Christus nicht aufer-
standen … Nun ist aber Christus 
von den Toten auferstanden, als 
Erstling der Entschlafenen (1 Kor 
15,1-20).

Wenn der „Auferstehungsbe-
richt“ nichts als Literatur ist, 
lebt der Mensch auf ein Ende oh-
ne Hoffnung hin. Wer, wie Walser, 
keine Hoffnung hat, steht in der 
Versuchung, sein Leben nicht nur 
auf schöngeistige Art mit Beet-
hoven, Mozart etc. zu genießen. 
Die Lebenswirklichkeit stellt sich 
anders dar. Wir erleben, wie sich 
in einer hoffnungslosen Welt, oh-
ne Letztverantwortung vor Gott, 
der Egoismus wie ein Ölfl ecken 

in der Gesellschaft ausbreitet. Es 
ist die Gier nach dem Leben oh-
ne Leid, Opfer und Entbehrung, 
in der Macht, Reichtum und Sex 
triumphieren. Konkret: In Partei-
en werden hehre Prinzipien der 
Machterhaltung geopfert. In Me-
dien geht es nicht um Wahrheit, 
sondern um Aufl age und Ein-
schaltquoten durch Enthüllungs-
journalismus, Gewaltdarstellung 
und Sex. Banken schauen nach 
maximalem Profi t. 

Wenn die Frohbotschaft der 
Auferstehung nur Literatur ist, 
wird der Selbstmord, wenn das 
Leben zur Last wird, zum frei-
willigen Ende hochstilisiert. 
Zur Sterbehilfe gefragt, meinte 
Walser: „Das wird sich entwi-
ckeln, und zwar so, dass es dann 
verständig, akzeptabel und all-
gemein praktizierbar ist. Ster-
behilfe-Organisationen sind die 
Avantgarde der Zukunft“: Wal-
ser als Missionar einer Zukunft, 
die keine ist. Tatsächlich sind 
die Anhänger der Walser’schen 
Philosophie ärmer dran, als die 
Christen der letzten 2000 Jahre, 
die in Kerkern jeder Art, in Gu-
lags und Hungerbunkern ihrer 
letzten Stunde entgegensahen. 
Diese hatten nämlich eine Zu-
kunft, weil sie wussten, dass der 
Tod das Durchgangsstadium ist 
zum ewigen Leben bei Gott.

Papst Benedikt XVI. drückt 
das in seiner Enzyklika über die 
christliche Hoffnung (Spe salvi) 
so aus: „Gegenwart, auch müh-
same Gegenwart, kann gelebt 
und angenommen werden, wenn 
sie auf ein Ziel zuführt und wir 
dieses Ziels gewiss sein können 
… Die tragende Hoffnung des 
Menschen kann nur Gott sein – 
der Gott, der uns bis ans Ende, 
bis zur Vollendung, geliebt hat 
und liebt“ und der als Christus 
an Ostern auferstanden ist. Fro-
he Ostern!
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„Im Umgang mit der Liturgie 
entscheidet sich das Geschick von 
Glaube und Kirche.“ 

Joseph Ratzinger

1 Einleitung

Schon immer hat es in der Kir-
chengeschichte Zeiten des Umbruchs 
gegeben, die in der subjektiven Wahr-
nehmung der Menschen in negativer 
Weise von Wandel und Veränderung 
gekennzeichnet waren: Zerstritten-
heit und Häresie, Verlust von Bedeu-
tung und Einfluss oder auch geringe 
Priesterzahlen. So dunkel diese Jahre 
im Durchleben auch gewesen sein 
müssen, im Rückblick sehen wir, 
dass es stets auch Zeiten der Wende, 
der Selbstvergewisserung und der 
Erneuerung der Kirche waren.

Mir scheint, dass wir heute auch 
wieder in einer solchen Wende-
zeit leben. Wir wissen nicht, wohin 
die Kirche in den Gesellschaften 
Deutschlands und Westeuropas in den 
nächsten Jahren steuert. So vieles ist 
heute im Umbruch. Alt-Vertrautes ist 
nicht mehr da, die Selbstverständlich-
keit im Glauben wird mehr und mehr 
zur Ausnahme; sinkende Zahlen und 
fehlendes Geld prägen allenthalben 
die Diskussion. Strukturveränderung 
ist ein Wort der Stunde: Viele mei-
nen, wir reden nur noch darüber.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann:

Eucharistie – Kraftquelle zur Erneuerung

Diese Struktur- und Finanzfra-
gen sind wichtig, daran besteht kein 
Zweifel. Sie sind auch nicht, wie 
manchmal vorschnell geurteilt wird, 
reine Verwaltungsfragen, sondern 
stehen natürlich im Zusammenhang 
mit der Seelsorge und unseren Vor-
stellungen und Plänen davon.

Aber eine Erneuerung der Kirche 
und ihrer Strukturen, ein Wiederge-
winnen von Kraft und mutiger Vo-
rausschau ist im letzten nicht die 
Frage der Finanzen und Strukturen, 
sondern kann nur von innen heraus 
geschehen. Um ein Paulus-Wort 
leicht abgewandelt wiederzugeben: 
Und wenn wir Geld in Fülle hät-
ten, hätten aber das Vertrauen und 
den Glauben nicht, dann hätten wir 
nichts.

Die Mauern des Speyrer Doms 
etwa und so vieler anderer alter Kir-
chen und Klöster halten nach 1000 
Jahren auch deswegen noch, weil in 
ihnen gebetet und die Eucharistie 
gefeiert worden ist und immer noch 
wird. Das Gebet und der Kult, be-
sonders die Eucharistie, werden so 
zum inneren Movens der Kirchen-
geschichte: Erneuerung tut Not als 
geistlicher Prozess. Es gilt hier, eine 
der Zentralaussagen des letzten Kon-
zils in seiner ganzen Tiefe wahr und 
ernst zu nehmen, wenn die Liturgie 
in Übereinstimmung mit der ganzen 
Tradition als Quellort allen kirchli-
chen Handelns bezeichnet wird.

Zu dieser Frage möchte ich heute 
etwas sagen: zum Zusammenhang 
zwischen Eucharistie und der not-
wendigen Erneuerung der Kirche. 
Hilfe werden dabei immer wieder 
auch die zwei eucharistischen Texte 
aus der Spätzeit des Pontifikats von 
Papst Johannes Paul II. geben, seine 
Enzyklika „Ecclesia de Eucharis-
tia“ und das Apostolische Schreiben 
„Mane nobiscum, Domine“ zur Er-
öffnung des Eucharistischen Jahres, 
sowie Überlegungen unseres jetzigen 
Hl. Vaters Benedikt XVI.

Dass wir uns durch die Eucharis-
tie erneuern können, gilt für die Kir-
che als Ganze wie für den einzelnen 
Katholiken, denn Eucharistie- und 
Kirchenglaube sind untrennbar mit-
einander verbunden. Die Eucharis-
tie baut die Kirche und das einzelne 
Glaubensleben gleichermaßen auf. 
So schrieb Papst Johannes Paul II. in 
„Ecclesia de Eucharistia“ mit Bezug 
auf die Kirchenkonstitution des 2. 
Vatikanums:

„Die Gabe Christi und seines Geis-
tes, die wir in der eucharistischen 
Kommunion empfangen, sättigt mit 
überreicher Fülle die im menschli-
chen Herzen wohnenden sehnsüchti-
gen Wünsche nach brüderlicher Ein-
heit. Zugleich hebt sie die Erfahrung 
der Brüderlichkeit, die der gemeinsa-
men Teilnahme am selben eucharisti-
schen Tisch innewohnt, auf Ebenen 
weit über jener einer bloß mensch-
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lichen Gemeinschaftserfahrung her-
auf. Mittels der Kommunion am Leib 
Christi dringt die Kirche immer tiefer 
zu ihrem Seinsgrund vor, „in Chris-
tus gleichsam das Sakrament, das 
heißt Zeichen und Werkzeug für die 
innigste Vereinigung mit Gott wie für 
die Einheit der ganzen Menschheit“ 
zu sein.“ (EE 24/ LG 1)

Hier scheinen mir bereits zwei 
wesentliche, auch für unser Anliegen 
wichtige Dimensionen der Eucha-
ristie genannt zu sein: das Einfügen 
des Einzelnen in die Gemeinschaft 
des Leibes Christi und das Trans-
zendieren einer puren menschlichen 
Gemeinschaft durch die Feier der 
Eucharistie, auch wenn diese Ge-
meinschaft untereinander heute so 
oft als genügendes Erklärungsmodell 
empfunden wird.

2 Der Einzelne in seiner 
Beziehung zur Eucharistie

Die Eucharistie setzt das göttliche 
Geheimnis der Menschenwerdung 
durch die Zeiten hindurch gegenwär-

tig. Der Mensch ist aufgerufen, die-
ser Dimension sein Leben zu öffnen. 
Ausgehend von der Emmaus-Erzäh-
lung richtet sich die Bitte des Men-
schen an den Herrn als „das Licht, 
das keinen Abend kennt“:

„Bleib doch bei uns; denn es wird 
bald Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt.“ (Lk 24,29)

Die Bitte der Jünger soll zur Bit-
te des Einzelnen und zur Bitte der 
ganzen Kirche werden. Das Leben 
des einzelnen Gläubigen wird auf 
diese Weise zum Begegnungs- und 
Erfahrungsort mit Jesus Christus. 
Es geht um eine Gleichzeitigkeit mit 
Jesus Christus. Der Mensch findet in 
der Eucharistie einen Platz für seine 
Sorge ebenso wie für seinen Dank, 
für seine Bitten und seine Verzweif-
lung, für seine hellen und für seine 
dunklen Stunden: Geborgen im Zelt 
des Königs, so drückte es Edith Stein 
aus. Alles Beten, alles Denken und 
Tun findet sein Zentrum in der Feier 
der Eucharistie und der Begegnung 
mit Christus im Altarsakrament.

Aber der Glaube an den mensch-
gewordenen Gott ist nicht nur Ge-

schenk, sondern auch Auftrag. Das 
Leben aus dem Glauben ist ganz 
maßgeblich Zeugnis für Gott, für sei-
ne Gegenwart in der Welt. Ein solches 
Leben kann im tiefsten daher nur ge-
lingen, wenn der Ort seiner Gegen-
wart in das Zentrum dieses Lebens 
rückt, der schlechthin Zeugnis vom 
Heilshandeln Gottes in seiner Schöp-
fung gibt: die Eucharistie. So nimmt 
auch jede geistliche Erneuerung, jede 
Bereitschaft zum Wandel in meinem 
persönlichen Leben immer auch Maß 
an der Eucharistie.

Die Wandlung, die dort geschieht 
und die wir feiern, soll sich in mei-
nem Leben fortsetzen. Die Eucharis-
tie gibt nicht nur Geborgenheit und 
Kraft für ein solches Leben, sondern 
sie gibt dem Leben sozusagen auch 
einen Plan, an dem sich der Einzel-
ne ausrichten kann, ohne dass das 
Leben deswegen exakt reglementiert 
wäre. So Papst Johannes Paul II. in 
seinem Schreiben „Mane nobiscum, 
Domine“, wenn er mit Bezug auf den 
Entlassruf der hl. Messe schreibt:

„Für diese Sendung gibt die Eu-
charistie nicht nur die innere Kraft, 

Der Gang nach Emmaus: „Brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und uns die Schrift 
erschloss?“ (Lk 24,32)
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sondern sie liefert auch – in gewissem 
Sinne – den Plan. Die Eucharistie ist 
wirklich eine Seinsweise, die von Je-
sus auf jeden Christen übergeht und 
durch sein bzw. ihr Zeugnis in die 
Gesellschaft und in die Kultur aus-
strahlen möchte. Damit das geschieht, 
ist es nötig, dass jeder Gläubige in 
der persönlichen wie in der gemein-
schaftlichen Betrachtung die Werte in 
sich aufnimmt, welche die Eucharistie 
ausdrückt, die Geisteshaltung, die sie 
anregt, und die Lebensvorsätze, die 
sie auslöst.“ (MN 25)

Es geht im Empfang der Eucha-
ristie also um mehr als eine rein 
symbolische Handlung als Zeichen 
einer tieferen Beziehung zu Christus. 
Glaube bedeutet zutiefst eine Seins-
gemeinschaft mit dem Herrn. Wie an-
ders könnte diese wohl immer mehr 
vertieft und erneuert werden, als 
durch den Empfang seines Leibes, 
wenn ich auf unüberbietbare Weise 
mit ihm einig werden darf und sich 
so mein Leben hineinwandelt in sei-
ne Gegenwart?

Das Empfangen der Eucharistie ist 
mehr als bloße Aufnahme einer leib-
lichen Nahrung, die dann wieder aus-
geschieden wird. Sie ist eine wirkli-
che Speise, leiblich und geistig, und, 
wie es bei Ignatius von Antiochien 
heißt, „Arznei der Unsterblichkeit“. 
Jeder weiß, dass dies natürlich kei-
nen „Automatismus“ der Gnade und 
des Wandels zu Folge hat. Das Le-
ben in Christus, sein Leben in uns ist 
ein dynamisches Geschehen, das ein 
ganzes (Glaubens-) Leben anhält.

Die Bitte um das Bleiben Jesu 
wandelt sich so in den Auftrag des 
Christen, das eigene Leben im Licht 
Seiner Gegenwart zu leben und auch 
in seinem Namen zu gehen.

Die Eucharistie gibt auch die Form 
für dieses Leben, in dem Sinn, dass sie 
dieses Leben einfügt in die Gemein-
schaft aller durch die Eucharistie auf 
Christus bezogenen Schwestern und 
Brüder, in die Gemeinschaft der Kir-
che. Nicht umsonst verwendet Paulus 
das Bild vom Leib und den Gliedern, 
um die Eigenart dieser Seinsweise in 
Christus auszudrücken. Diese Art der 
Existenz begnügt sich eben nicht mit 
einem reinen Subjektivismus, der auf 
sich selbst bezogen bleibt, sondern 
weitet das Leben auf die Gemein-
schaft der Kirche hin. Auch wenn die 
Feier der Eucharistie und die Kirche 
als Ganze sicher nicht auf die Di-
mension der Gemeinschaft reduziert 

werden dürfen (der oben zitierte Pas-
sus aus der Eucharistie-Enzyklika 
Johannes Pauls hat dies bereits an-
gedeutet), so ist sie doch ein essenti-
eller Teil davon. Die Begegnung mit 
Christus in der Eucharistie vereinigt 
beide Dimensionen: die objektive, 
weil die Eucharistie nicht mein Pri-
vatbesitz ist, die subjektive, weil es 
meine ganz persönliche Begegnung 
mit dem Herrn ist. Wir vollziehen die 
Liturgie der Kirche, die hier immer 
das feiert und weitergibt, was auch 
ihr vom Herrn geschenkt wurde, so 
wie es auch Paulus im 1. Korinther-
brief schreibt:

„Denn ich habe vom Herrn emp-
fangen, was ich euch dann überliefert 
habe: Jesus, der Herr, nahm in der 
Nacht, in der er ausgeliefert wurde, 
Brot, sprach das Dankgebet, brach 
das Brot und sagte: Das ist mein 
Leib für euch. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis! Ebenso nahm er nach 
dem Mahl den Kelch und sprach: 
Dieser Kelch ist der Neue Bund in 

meinem Blut. Tut dies, sooft ihr da-
raus trinkt, zu meinem Gedächtnis!“ 
(1 Kor 11,23-25)

Von Beginn wurde etwas vom 
Herrn Empfangenes weitergegeben, 
nichts erfunden oder selbst zu Recht 
gemacht, dies gilt ja auch für den Be-
richt von der Auferstehung Jesu in 1 
Kor 15.

So kann die Eucharistie deswegen 
auch erneuern, weil sie nie der Hand-
habung des Einzelnen unterliegt, 
sondern die Möglichkeiten meines 
Handelns immer nochmals übersteigt 
und mir von außen zukommt. So ist 
Erneuerung aus ihr wirklich Erneue-
rung aus dem Geiste Jesu, solange sie 
in dieser Traditio Apostolica steht. 
Und etwas anderes wird hier noch 
deutlich: Eucharistiegemeinschaft 
und Kirchengemeinschaft gehören 
seit Beginn der Kirche zusammen 
und dürfen nicht auseinandergerissen 
werden.

Fortsetzung folgt

Teilnahme am eucharistischen Opfer

Papst Johannes Paul II. schreibt in seiner Enzyklika „Ecclesia de Eu-
charistia“, Nrn. 12 u.13:

Die Messe macht das Opfer des Kreuzes gegenwärtig (…). Kraft 
ihrer innigen Beziehung zu dem Opfer von Golgota ist die Eucharis-
tie Opfer im eigentlichen Sinne, und nicht nur in einem allgemeinen 
Sinn, als ob es sich um eine bloße Hingabe Christi als geistliche Spei-
se an die Gläubigen handelte. Das Geschenk seiner Liebe und seines 
Gehorsams bis zur Vollendung des Lebens (vgl. Joh 10,17-18)  ist in 
erster Linie eine Gabe an seinen Vater. Natürlich ist es eine Gabe für 
uns, ja für die ganze Menschheit  (vgl. Mt 26,28; Mk 14,24; Lk 22,20; 
Joh 10,15), aber dennoch vor allem Gabe an den Vater: „ein Opfer, 
das der Vater angenommen hat, indem  er für die Ganzhingabe seines 
Sohnes, der »gehorsam wurde bis zum Tod« (Phil 2,8), die ihm als 
Vater eigene Gabe zurückschenkte, d.h. ein neues, ewiges Leben in 
der Auferstehung (Enz. Redemptor Hominis, 20).

Indem Christus der Kirche sein Opfer schenkte, wollte er sich auch 
das geistliche Opfer der Kirche zu eigen machen, die berufen ist, mit 
dem Opfer Christi auch sich selbst darzubringen. Das lehrt uns das 
Zweite Vatikanische Konzil im Hinblick auf die Gläubigen: „In der 
Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt 
des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das göttliche Opferlamm 
Gott dar und sich selbst mit ihm“ (Lumen gentium, 11).
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„Wenn du mit deinem Mund be-
kennst: ‚Jesus ist der Herr‘ und in 
deinem Herzen glaubst: ‚Gott hat ihn 
von den Toten auferweckt‘, so wirst 
du gerettet werden.“ Die prägnante 
Bekenntnisformel, die wir im Römer-
brief (Röm 10,9) des heiligen Völker-
apostels Paulus lesen können, zeigt, 
worauf es beim christlichen Leben 
ankommt. Es ist ein Bekenntnis, das 
sich aus der Erfahrung des Osterer-
eignisses ergibt. Und Christen können 
sich, wenn man diese Bekenntnisfor-
mel ernst nimmt, nur die nennen, die 
österliche Menschen sind und danach 
streben, es immer mehr zu werden.

Dabei ist dieser Appell des Paulus 
ein Stein des Anstoßes, er fordert jene, 
die nicht von der Botschaft Jesu ergrif-
fen sind, zum Widerspruch heraus – so 
wie es Jesus vorhergesagt und selbst 
erlebt hat. Für den, der nicht glaubt, 
ist Jesu Vollmacht unerträglich. So ist 
für den Glaubenden Christus der Eck-
stein, der im Letzten die Welt zusam-
menhält, für den Nichtglaubenden 
aber der Stein des Anstoßes – denn 
wer mit göttlicher Vollmacht spricht, 
der muss dem Atheisten, der sich 
selbst für das Maß aller Dinge hält, ein 
Gräuel sein. Genauso ist Christus ein 
Stein des Anstoßes für jene, die nicht 
an eine letztgültige offenbarte Wahr-
heit glauben wollen, sondern meinen, 
dass Wahrheit immer subjektiv ist und 
Gott nichts anderes als ein Ergebnis 
menschlicher Gedanken. 

  
Aufgabe der Kirche: 

Hinführung zur 
österlichen Identität

Wer sich die Botschaften und 
überhaupt das gesamte Verhalten von 
Papst Benedikt XVI. anschaut, wird 
in ihm einen Papst entdecken, der – 
übrigens genauso wie viele seiner 
Vorgänger, gerade die Päpste des 20. 
Jahrhunderts – den Menschen zu die-

Raymund Fobes:

Christen sind österliche Menschen

Gedanken zum Osterfest

ser österlichen Gesinnung hinführt. 
Dabei erlebt er freilich viel Wider-
spruch, aber den erfährt die Oster-
botschaft seit jeher.

Würde das Bekenntnis der Herr-
schaft Jesu Christi, der von den To-
ten auferweckt wurde, nicht mehr 
verkündet werden, so würde das 
Christentum wirklich zu einem schal 
gewordenen Salz werden, das un-
brauchbar ist. Die wahre Würze wird 
dem Christentum nur durch sein Be-
kenntnis zu Christus als dem Herrn 
verliehen, der in seiner göttlichen 
Vollmacht sogar vom Tode aufer-
standen ist und somit berechtigte 
Hoffnung auch auf unsere Auferste-
hung zum ewigen Leben mit Christus 
weckt.

Diese Grundbotschaft des Chris-
tentums, dass Gott Mensch gewor-
den ist, dass er uns aus Liebe so 
nah gekommen ist, wie es nur Gott 
kann, der zu Recht Liebe genannt 
wird – nämlich bis zur Hingabe des 
Lebens für die ganze Welt –, ist ein 
unerhörtes wie unüberbietbares Er-
eignis. Da aber die Menschwerdung 
Gottes, sein Leben, sein Sterben und  
seine Auferstehung, ein so unerhör-
tes und einzigartiges Geschehen 
in der Weltgeschichte ist, ist es nur 
folgerichtig, dass für den, der daran 
glaubt, in Christus die höchste und 
unüberbietbare Wahrheit ist. Insofern 
gründet der Exklusivanspruch des 
Christentums nicht auf den Hochmut 
der Christen, sondern auf die Ehr-
furcht vor Gott, der sich in seinem 
Sohn offenbarte. Dieser Sohn redete 
mit Vollmacht, und musste als Bote 
des Vaters auch mit dieser Vollmacht 
sprechen. Er war kein hochmütiger 
Tyrann – aber er wusste, dass es klare 
Worte braucht, um der Menschheit zu 
zeigen, wo ihre wahre Zukunft liegt. 
Jesus setzte auch seine Botschaft 
nicht wie ein Despot mit Waffen-
gewalt durch, im Gegenteil: Er war 
sogar bereit, dafür zu sterben. Er ver-

traute auf die Einsicht des Menschen, 
darauf, dass er sich mit seiner Lehre 
und seinem Leben auseinandersetzt, 
um dann selbst zu erkennen, dass sei-
ne Botschaft wahr ist.

Heute scheint jedoch vielerorts 
den Menschen diese Botschaft, dass 
Christus der Herr ist und von den 
Toten auferweckt wurde, nicht mehr 
bewusst zu sein, und das meiner An-
sicht nach deswegen, weil drei ent-
scheidende Glaubenslehren vielfach 
ignoriert oder missachtet werden, 
leider auch aufgrund fragwürdiger 
und irregehender Interpretationen 
durch manche Theologen. Ich meine 
zum einen die Lehre von Christus als 
dem Sohne Gottes und Herrn, sodann 
die Lehre von Tod und Auferstehung, 
und schließlich die Lehre vom Sakra-
ment der Eucharistie und der eucha-
ristischen Praxis. Die Missachtung 
dieser Lehren führt zu Spaltungen in 
der Kirche, zu Glaubenskrisen und 
Glaubensverlust und zum Nieder-
gang des kirchlichen Lebens.

Gott ist Mensch geworden 
– für alle Menschen

Die Menschwerdung Gottes in Je-
sus Christus, sein Leben, sein Ster-
ben und  seine Auferstehung, sind 
wie schon erwähnt ein so unerhörtes 
und einzigartiges Geschehen in der 
Weltgeschichte, dass für den, der 
glaubt, in Christus die höchste und 
unüberbietbare Wahrheit ist. Inso-
fern gründet der Exklusivanspruch 
des Christentums nicht auf Hochmut 
der Christen, sondern auf die Ehr-
furcht vor Gott, der sich in seinem 
Sohn offenbarte. „Nostra aetate“, das 
Dokument  des Vaticanum II. über 
das Verhältnis der Kirche  zu den 
nichtchristlichen Religionen, drückt 
auch folgerichtig aus: „Die katholi-
sche Kirche lehnt nichts von alledem 
ab, was in diesen Religionen wahr 
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und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst 
betrachtet sie jene Handlungs- und 
Lebensweisen, jene Vorschriften und 
Lehren, die zwar in manchem von 
dem abweichen, was sie selber für 
wahr hält und lehrt, doch nicht selten 
einen Strahl jener Wahrheit erkennen 
lassen, die alle Menschen erleuchtet. 
Unablässig aber verkündet sie und 
muss sie verkündigen Christus, der 
ist ‚der Weg, die Wahrheit und das 
Leben‘ (Joh 14,6), in dem die Men-
schen die Fülle des religiösen Lebens 
finden, in dem Gott alles mit sich ver-
söhnt hat“ (NA 2). Dieser letzte Satz 
ist entscheidend und wird oft verges-
sen, wenn man behauptet, nach dem 
Zweiten Vaticanum seien alle Religi-
onen gleich, und mithin sei es dem 
Christen verboten, die Vorzüge sei-
ner Religion gegenüber den anderen 
herauszustellen.

Natürlich gibt es in anderen Reli-
gionen, und vor allem im Judentum 
„Strahlen der Wahrheit“, einer Wahr-
heit, die aber erst in Christus in un-
überholbarer Fülle auf den Menschen 
leuchtet. Warum also sollen Christen, 
von Christus begeistert, nicht wün-
schen dürfen, dass alle Menschen die 
Wahrheit Jesu Christi erkennen: die 
Wahrheit, dass Gott den Menschen so 
liebt, dass er ihm durch die Mensch-
werdung ganz nah gekommen ist und 
dass er ihm in Jesus Christus „Worte 
ewigen Lebens“ geschenkt hat? 

Papst Benedikt XVI. hat völlig 
zu Recht davor gewarnt, dass immer 
dann, wenn alles gleich gültig ist, 
irgendwann alles gleichgültig wird. 
Denn gerade die spezifisch christli-
che Botschaft der Menschwerdung 
Gottes, seines Lebens, Leidens und 
seiner Auferstehung, ist  das, was 
dem Christentum Würze gibt – es 
zum Salz der Erde macht. 

Doch scheint dieses Bewusstsein 
des Besonderen des Christentums 
verloren gegangen zu sein, vor allem 
wohl deshalb,  weil der Glaube an 
ein direktes Eingreifen Gottes in die 
Geschichte weitgehend abgelehnt, ja 
der Lächerlichkeit preisgegeben wird. 
Man hält es lieber mit dem evange-
lischen Exegeten Rudolf Bultmann, 
der sagte, man könne im Zeitalter des 
elektrischen Lichtes nicht mehr an die 
Wunderwelt des Neuen Testamentes 
glauben. Warum aber dieser Vorbe-
halt gegenüber Gottes Wundern? In 
der Konstitution „Dei Verbum“ betont 
das Zweite Vatikanische Konzil in 
aller Deutlichkeit die Historizität der 

Evangelien: „Unsere heilige Mutter, 
die Kirche, hat entschieden und un-
entwegt daran festgehalten und hält 
daran fest, dass die vier genannten 
Evangelien, deren Geschichtlichkeit 
sie ohne Bedenken bejaht, zuverläs-
sig überliefern, was Jesus, der Sohn 
Gottes, in seinem Leben unter den 
Menschen zu deren ewigem Heil 
wirklich getan und gelehrt hat bis zu 
dem Tag, da er aufgenommen wur-
de“ (DV 19). Dabei bezieht sich das 

te. Ratzinger erinnert daraufhin an 
zwei gut bezeugte Wunder aus dem 
Leben des heiligen Johannes Bosco, 
bei denen es auch um die wunderbare 
Vermehrung von Speisen geht – ein-
mal um Maroni und einmal sogar um 
die heilige Eucharistie.  Völlig zu 
Recht schließt der jetzige Papst dar-
aus: „Insofern sollten wir Gott nicht 
im Voraus absprechen, dass er auch 
einmal machen kann, was normaler-
weise nicht geschieht.“  

Konzil auf  den Evangelisten Lukas, 
der ja zu Beginn seines Evangeliums 
ausdrücklich auf die Zuverlässigkeit 
seiner Recherchen hinweist. Das ist 
nicht zuletzt deswegen interessant, 
weil gerade im Lukasevangelium von 
der Verkündigung der Geburt Jesu 
und der Jungfrauengeburt die Rede ist 
– von Geschehnissen, die allerorten 
von Theologen in das Reich der My-
thologie verbannt werden. Im Grunde 
ist bei solcher Leugnung der bezeug-
ten Wunder auch der Weg nicht weit 
zu der Behauptung, dass Jesus nicht 
auferstanden ist, sondern wie alle an-
deren Menschen verwest ist.

In dem Interview zwischen Peter 
Seewald und dem jetzigen Papst, da-
mals noch Kardinal Ratzinger, das als 
Buch unter dem Titel „Salz der Erde“ 
veröffentlicht wurde, fragte Seewald 
den Kardinal, ob er das Wunder von 
der wunderbaren Brotvermehrung 
für ein tatsächliches Geschehen hal-

Ebenfalls hinzuweisen ist auch da-
rauf, dass bei Heiligsprechungsver-
fahren immer auch Wunder verlangt 
werden, deren Authentizität sehr 
ernsthaft geprüft wird. Es steht also 
fest, dass Gott durch Wunder in unse-
re Geschichte eingegriffen hat und es 
auch jetzt noch tut. Und warum soll-
te er es in der Zeit, als sein mensch-
gewordener Sohn auf der Erde war, 
nicht auf eine besonders intensive 
Weise getan haben? 

Auf die Ewigkeit hin leben

Gott der allmächtige Herr, der sei-
ne Macht auch heute durch Wunder 
kundtut, kann auch uns vom Tode 
zum ewigen Leben auferstehen las-
sen. Mit dem letzten Satz des Apo-
stolischen Glaubensbekenntnisses 
sagen wir: „Ich glaube … an die 
Auferstehung der Toten und das ewi-

Auferstehung Christi, Dom zu Meldorf, Gewölbemalerei, 14. Jahrh.



104 DER FELS 4/2010

ge Leben.“ Weil Jesus Christus von 
den Toten auferstand, haben auch wir 
berechtigte Hoffnung auf eine Aufer-
stehung. Der Glaube an die Auferste-
hung ist ein Wesenszug des Christen; 
der Christ ist ein österlicher Mensch; 
er lebt aus  dem Osterereignis: „Dei-
nen Tod, o Herr, verkünden wir, und 
deine Auferstehung preisen wir, bis 
du kommst in Herrlichkeit.“

Man hört oft den Satz, dass die 
Menschen heute so lang leben wie 
nie zuvor – aber ihnen das Leben so 
kurz vorkommt wie keiner Generati-
on zuvor. Tatsächlich lebten frühere 
Generationen aus dem Bewusstsein, 
dass unser Weg hier auf Erden ein 
Pilgerweg ist, hin zu der neuen Stadt 
Jerusalem, in der wir in einer seligen 
Anschauung (visio beatifica) Gottes 
leben. Dieser Gemeinschaft mit Gott 
müssen wir uns allerdings als würdig 
erweisen. Unser Leben hier ist dar-
um wesentlich Vorbereitung auf das 
ewige Leben.

Tatsächlich macht die Lehre von 
Tod und Auferstehung auch deutlich, 
dass Christentum sowohl Gabe wie 
Aufgabe ist: die Gabe, dass uns ewi-
ges Leben zugesagt ist – die Aufga-
be, dass wir uns dazu mehr und mehr 
auf Gott, sein Wort und seinen Willen 
einlassen müssen. Dabei kann aber 
der, der dazu bereit ist, die Erfahrung 
machen, schon jetzt Anteil an der 
zugesagten Seligkeit zu bekommen. 
Wer Gott begegnet, in der Schrift, in 
den Sakramenten, vor allem der Eu-
charistie, im geistlichen Austausch 
mit anderen, ja in vielen Begegnun-
gen mit anderen Menschen oder auch 
der Schöpfung Gottes – der kann 
schon hier Gottes Größe und Güte 
erahnen und verspüren. Er wird sich 
dadurch auch mehr und mehr auf das 
einlassen, was wirklich gut ist und 
das Böse meiden. Für ihn steht nicht 
die irdische Befriedigung, die Lust 
oder der Spaß im Vordergrund, son-
dern die Freude am Herrn. Wer diese 
österliche Haltung hat, hängt nicht 
in übertriebenen Maß am irdischen 
Besitz, ist frei, sich zu verschenken. 
Er weiß, dass die Sexualität in Liebe 
und Treue eingebunden ist und ist so 
ein vertrauenswürdiger Ehepartner. 
Überhaupt streben solche Menschen 
nach tugendhaftem Leben, da auch 
Jesus selbst in seinem Leben Tugen-
den wie Ehrlichkeit, Ehrfurcht vor 
dem anderen und Treue vorgelebt hat. 
Natürlich sind österliche Menschen 
nicht fehlerfrei, aber sie sind bereit, 

ihren Fehlern ins Gesicht zu schauen, 
weil sie sie nicht verdrängen müssen, 
sondern in die Hände des barmherzi-
gen Gottes legen können. 

Karl Marx bezeichnete bekanntlich 
Religion als „Opium des Volkes“ und 
meinte damit, Religion wirke wie ei-
ne Droge, weil sie auf einen Himmel 
vertröste, den es gar nicht gebe. Statt-
dessen sei es Aufgabe des Menschen 
durch die klassenlose Gesellschaft 
diesen Himmel auf Erden zu bauen. 
Wir wissen heute, dass dieses Modell 
so wie der Turm zu Babel zusammen-
gebrochen ist. Der Irrglaube, Religion 
sei Opium des Volkes, fand aber mit 
dem Kommunismus nicht sein En-
de. Vielmehr feiern mehr und mehr 
bedenkliche Süchte frohe Urständ: 
Gewaltbereitschaft, Gier und als 
Selbstverwirklichung getarnter Egois-
mus,– wobei gerade die Schwächsten, 
nämlich die ungeborenen Kinder, die 
Betagten, in Armut lebende Familien, 
keine Lobby haben.

In Wirklichkeit ist die wahre 
Umgestaltung der Gesellschaft nur 
durch den Bezug auf Gott und das 
ewige Leben möglich. Die Haltung, 
hier im Diesseits den Willen Gottes 
zu tun aus der Freude und Dankbar-
keit gegenüber der Gemeinschaft mit 
Gott, die uns im Jenseits ganz und 
gar geschenkt ist, überwindet die 
Ich-Sucht, die im Grunde die Ursa-
che allen Übels ist. Religion ist also 
alles andere als „Opium des Volkes“, 
sondern das Mittel, auch hier in der 
Welt mehr Gerechtigkeit und Liebe 
zu schaffen, freilich in dem Bewusst-
sein, dass die Vollendung erst am 
Jüngsten Tag von Gott kommt.

Österlich-eschatologisches Be-
wusstsein begründet damit sowohl 
eine frohmachende Hoffnung wie 
auch Verantwortung für eine wirklich 
gerechtere Welt. Und dieses österli-
che Bewusstsein zu schaffen sollte 
darum im Mittelpunkt der Verkündi-
gung stehen.

Rudolf Bultmann (1884-1976), 
ein protestantischer Theologe, 
der mit seinem Programm der 
„Entmythologisierung“ des Neu-
en Testamentes von großem Ein-
fluss war – bis weit hinein in die 
katholische Kirche: „Man kann 
nicht elektrisches Licht und Ra-
dioapparat benutzen, in Krank-
heitsfällen moderne medizinische 
und klinische Mittel in Anspruch 
nehmen und gleichzeitig an die 
Geister- und Wunderwelt des 
Neuen Testamentes glauben.“

Wilhelm Schamoni (1905-1991), 
katholischer Priester und Theo-
loge, zeigt in seinen Werken 
„Wunder sind Tatsachen“ und 
„Charismatische Heilige“: zu al-
len Wundern Jesu, von denen die 
Evangelien berichten, finden sich 
Parallelen im Leben der Heiligen, 
zuverlässig bezeugt in den Hei-
ligsprechungsakten. „Eine unge-
ahnte Erfüllung der Verheißung 
Christi, seine Sendboten würden 
dieselben Werke tun wie er.“ (Vgl.
Mk 16,17; Joh14,12; Mt 21,21). 
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Eine von Gott gegebene Feier

Im Einklang mit der Hl. Schrift und 
der kirchlichen Lehrtradition sagt der 
„Katechismus der katholischen Kir-
che“ in zusammenfassenden Kurztex-
ten zur hl. Eucharistie:

„Jesus sagt: »Ich bin das lebendige 
Brot, das vom Himmel herabgekom-
men ist. Wer von diesem Brote isst, 
wird in Ewigkeit leben … Wer mein 
Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat 
das ewige Leben …  er bleibt in mir und 
ich bleibe in ihm« (Joh 6,51.54.56).

Die Eucharistie ist die Mitte und 
der Höhepunkt  des Lebens der Kir-
che. In ihr nimmt Christus seine Kir-
che und alle seine Glieder in sein 
Lob- und Dankopfer hinein, das er am 
Kreuz seinem Vater ein für allemal 
dargebracht hat. Durch dieses Opfer 
lässt er die Gnaden des Heils seinem 
Leib, der Kirche, zuteilwerden.“ (Nrn. 
1406/1407).

„Weil Christus von dieser Welt 
zum Vater gegangen ist, gibt er uns 
in der Eucharistie das Unterpfand 
seiner kommenden Herrlichkeit. Die 
Teilnahme am heiligen Opfer macht 
unser Herz seinem Herzen gleich, un-
terstützt uns auf dem Pilgerweg die-
ses Lebens, lässt uns das ewige Leben 
ersehnen und vereint uns schon jetzt 
mit der Kirche des Himmels, mit der 
heiligen Jungfrau Maria und mit allen 
Heiligen.“ (Nr.1419).

Die gröbste Gefahr, der die Liturgie 
ausgesetzt ist, die der Profanierung ei-
nes heiligen Geschehens. Genau da-
durch geschieht es nämlich, dass in li-
turgischen Feiern oft genug nicht mehr 
die Begegnung mit dem Sohn Gottes 
erfahrbar ist und dass die eschatologi-
sche Ausrichtung der Liturgie verlo-
ren geht. Denn  heute wie früher ist 
Eucharistie „heilige Seelenspeise auf 
unserer Pilgerreise“, wie es ein altes 
Kirchenlied sagt. Als Pilger auf dem 
Weg zur Vollendung stärkt uns diese 

Eucharistie,  in der „unter den Gestal-
ten von Brot und Wein Christus selbst 
als Lebendiger und Verherrlichter 
wirklich, tatsächlich und substanti-
ell gegenwärtig ist, mit seinem Leib, 
seinem Blut, seiner Seele und seiner 
göttlichen Natur“ (KKK Nr.1413)

„Substantiell“: Gott bewirkt an den 
Gaben von Brot und Wein eine We-
sensverwandlung (Transsubstantiati-
on). Das Wesen oder die Substanz ist 
allerdings etwas Unsichtbares, wäh-
rend die weniger wichtige äußerliche, 
sichtbare Gestalt sich nicht verändert. 

Die Transsubstantiationslehre aber 
macht vielen Probleme, zum einen 
wohl, weil der Mensch dazu neigt, 
doch nur das zu glauben, was er sieht, 
zum anderen – und das scheint mir 
schwerwiegender – weil der Mensch, 
wie schon gesagt, sich schwer mit 
dem Glauben tut, dass Gott in unsere 
Welt eingreift. Aber es gibt – wie auch 
gezeigt wurde – gute Gründe dafür, 
dass Gott das nicht nur kann, sondern 
auch tut. 

Um das wunderbare Eingreifen 
Gottes zu umgehen, meinen manche 
eine Lösung in der Theorie der Trans-
signifikation zu finden: das eucharis-
tische Brot bekommt eine andere Be-
deutung bei der Wandlung so wie ein 
Blumenstrauß für einen Ehemann, der 
ihn seiner Frau schenkt, eine andere 
Bedeutung hat als für den Floristen. 
Hier wird aber das wunderbare Wir-
ken Gottes schlechterdings geleugnet, 
an dem ganz selbstverständlich auch 
der „Katechismus der katholischen 
Kirche“ festhält, der eindeutig die 
Transsubstantiation lehrt:

„»Im heiligsten Sakrament der Eu-
charistie ist wahrhaft, wirklich und 
substanzhaft der Leib und das Blut 
zusammen mit der Seele und Gott-
heit unseres Herrn Jesus Christus und 
daher der ganze Christus enthalten« 
(K. v. Trient: DS 1651) (…) Christus 
wird in diesem Sakrament gegenwär-
tig durch die Verwandlung des Brotes 
und des Weines in den Leib und das 
Blut Christi. Die Kirchenväter be-
tonten entschieden den Glauben der 
Kirche, dass das Wort Christi und das 
Walten des Heiligen Geistes so wirk-
kräftig sind, dass sie diese Verwand-
lung zu bewirken vermögen.“ (KKK 
1374-1375)

Und deshalb lehrt die Kirche auch: 
„Weil im Altarsakrament  Christus 
selbst gegenwärtig ist, ist es in Anbe-
tung zu verehren.“ (KKK Nr. 1418; 
Konzil von Trient DS1640/1651)

Karl Marx (1818-1883) mein-
te, Religion sei das „Opium des 
Volkes“, und sein (zeitweiliger) 
Freund Heinrich Heine dichtete. 
„… Wir wollen hier auf Erden 
schon das Himmelreich errich-
ten … Den Himmel überlassen 
wir den Engeln und den Spatzen“ 
(Deutschland, ein Wintermär-
chen, Caput I). Doch allenthal-
ben, wo Revolutionäre in ihrem 
Gefolge versuchten, ihr atheisti-
sches Paradies zu errichten, wur-
de die Erde bald höllenähnlicher.

Adolf  Kolping, der „Gesellen-
vater“ (1813-1865), Zeitgenosse 
von Karl Marx, Schuhmacher, 
Priester, Sozialreformer, Seliger.. 
Der Glaube an Auferstehung und 
ewiges Leben war ihm – wie allen 
„österlichen Menschen“ – kei-
ne bloße Vertröstung, sondern 
lebensbestimmende Wirklichkeit 
und gerade auch Ansporn zum 
Dienst am Nächsten. Ohne einen 
Tropfen Blutvergießen verbreite-
te sich sein Werk in aller Welt und 
wirkt segensreich bis heute.
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Eucharistie ist als Wirken Christi 
immer auch ein Wirken, das den Men-
schen aus dieser Welt gewissermaßen 
herausnimmt, was schon dadurch 
deutlich wird, dass in früheren Jahr-
hunderten die Kirchen ganz bewusst 
als Gebäude konzipiert wurden, die 
zeigen wollten, dass hier der Himmel 
die Erde berührt. In diesem Zusam-
menhang ist ebenfalls wichtig, dass 
der Priester während der Eucharis-
tiefeier „in persona Christi“ handelt.  
Papst Benedikt XVI. hat bei seinem 
Treffen mit dem Diözesanklerus sei-
nes Bistums, der Diözese Rom, am  
18. Februar 2010 in einer beeindru-
ckenden Rede auf die Mittlerschaft 
des Priesters zwischen Gott und dem 
Menschen hingewiesen. Diese Mitt-
lerschaft ist im Sakrament der Priester-
weihe grundgelegt, sie ist dem Pries-
ter von Gott gegeben – er hat sie nicht 
aufgrund eigener Leistung. Wenn der 
Papst so die Geschenkhaftigkeit der 
priesterlichen Vollmacht durch das 

Sakrament betont, so muss ebenso be-
tont werden, dass auch das Sakrament 
der Eucharistie und seine liturgische 
Feier einen geschenkhaften Charakter 
hat. Und tatsächlich wurde dieses Sak-
rament von Jesus im Abendmahlssaal 
eingesetzt – in Anwesenheit der zwölf 
Apostel, die Jesus aufforderte, diese 
Feier ab nun zu seinem Gedächtnis 
zu begehen. Die Kirche hat, darum 
wissend, dass sie in der Nachfolge der 
Apostel steht, über die Eucharistie ge-
wacht und sogar jegliche Veränderun-
gen an den veränderbaren Teilen der 
Feier sehr behutsam vorgenommen. 
Die Feier der Eucharistie ist also ein 
Werk Gottes, in der Verantwortung 
der Apostel und ihrer Nachfolger und 
damit der Gesamtkirche – sie ist aber 
nicht Werk  des einzelnen Pfarrers 
oder der Pfarrgemeinde. Weil sie aber 
Werk Gottes ist, ist sie ein Geschehen, 
wo Himmel und Erde sich berühren. 
Und der Priester, zwar Mittler zwi-
schen Gott und dem Menschen, hat 
freilich nicht plötzlich göttliche Qua-
litäten, die ihm erlauben, die Liturgie 
eigenmächtig zu verändern.

Gerade die Kirchlichkeit der Liturgie 
ist deshalb wesentlich für ihren escha-
tologischen Charakter. Das konsequen-
te Einhalten der kirchlich vorgegebe-
nen Rubriken gewährleistet, dass hier 
eine von Gott gegebene Feier wirklich 
so vollzogen wird, wie sie dem Willen 
Gottes entspricht, weil jegliche Ent-
wicklung dieser Liturgie allein durch 
die in seinem Geist handelnde und von 
ihm im Abendmahlssaal beauftragte 
Kirche entschieden wird.

Indessen haben sich gerade in der 
Zeit nach dem Zweiten Vatikanum, 
dessen Liturgiekonstitution „Sacro-
sanctum concilium“ alles andere als 
revolutionäre oder gar entwürdigende 
liturgische Veränderungen wollte, vie-
le Fehlformen entwickelt, die die An-
wesenheit des erhabenen Gottes und 
die Begegnung des Gläubigen mit der 
himmlischen-göttlichen Dimension 
während der liturgischen Feier verblas-
sen lassen. Oft liegt das an einer Über-
betonung des Mahlcharakters der Feier, 
und man hat manchmal den Eindruck, 
dass Eucharistie dann nichts anderes 
als ein Imbiss mit Jesus ist. Besonders 
deutlich wird dies bei den in kleinen  
Kreisen gern gefeierten Tischmessen, 
bei denen die Teilnehmenden vom An-
fang bis zum Ende der Feier sitzen (der 
ehrfurchtsvolle Gestus des Kniens hat 
hier also keinen Platz!), und bei denen 
oft auch die Eucharistie unter den Sit-

zenden von Empfänger zu Empfänger 
weitergegeben wird. 

Wenn aber schon der Mahlcharak-
ter betont wird, so sollte man auch die 
Gleichnisbilder Jesu vom endzeitli-
chen Mahl, dem himmlischen Hoch-
zeitsmahl, in den Blick nehmen. Die 
beiden Gleichnisse in Mt 22,1-14 zei-
gen nicht einen Jesus, der mit anderen 
einfach nur gesellig isst; hier geht es 
um handfeste Warnungen gegenüber 
jenen, die die Bedeutung dieses Mah-
les unterschätzen. Da gibt es den Gast, 
der ohne Hochzeitsgewand – also 
letztlich ohne den nötigen Ernst und 
die nötige Vorbereitung – erscheint, 
und der daraufhin auf Geheiß des Kö-
nigs in die äußerste Finsternis gewor-
fen wird. 

Auch für die Eucharistiefeier muss 
gelten: Wer vom König eingeladen 
wird,  der soll auch so kommen und 
sich so verhalten, wie es sich für einen 
königlichen Gast geziemt. Die Mah-
nung des heiligen Paulus im ersten 
Korintherbrief ist darum nur folge-
richtig: „Wer daher unwürdig dieses 
Brot isst oder den Kelch des Herrn 
trinkt, der wird schuldig am Leib 
und Blut des Herrn.“ (1 Kor 11, 27ff) 
Würdiger Kommunionempfang, sehr 
ernsthafte Gewissenserforschung und 
wenn nötig, der Empfang des Bußsa-
kramentes, zuvor, Vorbereitung durch 
Gebet und Nüchternheit (nach Vorga-
be der Kirche eine Stunde) und Ges-
ten der Ehrfurcht (die Kniebeuge und 
das Kreuzzeichen beim Betreten des 
heiligen Raums, das Hinknien wäh-
rend des Hochgebetes) sind freilich 
keine Forderungen, die den Menschen 
einengen oder ausgrenzen wollen, sie 
sind im Grunde echte Hilfsmittel, die 
den Gläubigen zu dem Großen führen, 
was in der Eucharistie geschieht: die 
Begegnung mit dem Herrn und dem 
überirdischen Bereich Gottes.

Die würdige Eucharistiefeier ist al-
so entscheidend, um im Christen das 
österliche Bewusstsein zu schaffen. 
Gott schenkt durch die Eucharistie die 
Begegnung mit sich selbst und damit 
die Begegnung mit dem Himmel als 
Vorgeschmack der Visio beatifica. 
Eucharistie ist damit das Geschenk, 
das uns eine unerlässliche Unterstüt-
zung gibt, ja ermöglicht, österliche 
Menschen zu werden: Menschen, die 
liebend die Welt gestalten, Menschen, 
die sich Gott und nicht dem Zeitgeist 
verpflichtet wissen, und Menschen, 
die Träger der notwendigen Neuevan-
gelisierung sind. 

„Was muss ich tun, um das ewige 
Leben zu gewinnen?“. Diese Fra-
ge des jungen Mannes aus dem 
Evangelium scheint weit entfernt 
von den Sorgen vieler heutiger 
Jugendlicher, denn, wie mein 
Vorgänger beobachtet hat: „Sind 
wir nicht die Generation, deren 
Lebenshorizont völlig von der 
Welt und dem zeitlichen Fort-
schritt ausgefüllt wird?“ (Dilecti 
amici Nr. 5). Doch die Frage nach 
dem „ewigen Leben“ taucht in 
besonders schmerzhaften Augen-
blicken des Lebens auf, wenn wir 
den Verlust eines uns naheste-
henden Menschen erleiden oder 
die Erfahrung eines Misserfolgs 
erleben. Doch was ist das „ewige 
Leben“, auf das sich der reiche 
Jüngling bezieht? Das erläutert 
uns Jesus, als er zu seinen Jün-
gern gewandt sagt: „Ich werde 
euch wiedersehen; dann wird eu-
er Herz sich freuen und niemand 
nimmt euch eure Freude“ (Joh 
16,22). Dies sind Worte, die auf 
ein aufregendes Angebot ewigen 
Glücks hinweisen, ein Angebot 
der Freude, für immer mit göttli-
cher Liebe erfüllt zu werden.

Papst Benedikt XVI., in der Bot-
schaft zum Weltjugendtag 2010
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Theresia war erst 14 Jahre alt, als 
sie während einer Wallfahrt nach 

Rom die Berufung zur geistigen Mut-
terschaft für die Priester verstand. In 
ihrer Autobiographie schrieb sie, wie 
sie erkannte, nachdem sie in Italien 
viele Priester kennen gelernt hatte, 
dass diese trotz ihrer erhabenen Be-
rufung schwache und gebrechliche 
Menschen blieben: „Wenn also hei-
lige Priester … zeigen, dass sie des 
Gebetes bedürfen, was soll man dann 
von jenen denken, die lau sind?“ In 
einem ihrer Briefe ermunterte sie 
Céline: „Leben wir für die Seelen, 
seien wir Apostel, retten wir vor al-
lem Priesterseelen… Beten wir, lei-
den wir für sie, und am Jüngsten Tag 
wird uns Jesus dankbar sein“ (Brief 
94, vom 14. Juli 1889).

Im Leben der Kirchenlehrerin 
Theresia gibt es eine rührende Ge-
schichte, welche ihren Eifer für die 
Seelen, besonders für die Missiona-

Heilige Theresia von Lisieux 
(1873-1897)

re unterstreicht. Sie war schon sehr 
krank und konnte nur mehr mit Mühe 
gehen. So verschrieb ihr der Arzt je-
den Tag eine Viertelstunde im Garten 
zu spazieren. Eines Tages wandte 
sich eine Mitschwester, die Theresia 
begleitete und sah, wie viele Schmer-
zen dieses Gehen verursachte, an sie: 
„Aber Sr. Theresia, warum nehmen 
Sie all diese Mühe auf sich, wenn es 
Ihnen doch eigentlich mehr Schmer-
zen als Linderung verursacht?“ Und 
die Heilige antwortete: – „Es ist 
wahr, aber wissen Sie, was mir Kraft 
gibt? ... Nun, ich mache diese Schrit-
te für einen Missionar. Ich denke, 
dass einer von ihnen weit draußen 
vielleicht von seinen Seelsorgegän-
gen erschöpft ist, und um seine Mü-
digkeit zu verringern, opfere ich Gott 
die meinige auf.“

Gott zeigte, dass er den Wunsch 
Theresias erhört hatte, ihr Leben 
für die Priester aufzuopfern, als die 

Es sind nunmehr 40 Jahre seit 
Heinz Froitzheim in der Re-

daktion unserer Monatsschrift  „Der 
Fels“ arbeitet. Am 1.4.1970 ist er in 
die Redaktion des Fels eingetreten, 
die damals noch unser Gründer, Herr 
P. Gerhard Hermes  SAC, leitete. 
Von Anfang an bestand eine frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen dem 
Chefredakteur und seinem Stellver-
treter. Beide verband das gemeinsa-
me Anliegen – die Erneuerung der 

Mutter Oberin ihr die Namen zwei-
er Seminaristen anvertraute, die um 
die geistige Unterstützung einer Kar-
melitin gebeten hatten. Einer war 
Abbé Maurice Bellière, der wenige 
Tage nach dem Sterben Theresias 
das Ordenskleid der „Weißen Väter“ 
entgegennahm und dann Priester und 
Missionar wurde. Der andere war P. 
Adolphe Rouillard, den die Heilige 
bis zu seiner Priesterweihe und vor 
allem danach als Missionar in China, 
mit ihren Gebeten und Opfern be-
gleitete.

Kirche aus ihrer eigenen Substanz 
heraus. Um die Substanz der Kirche 
in ihrer Schönheit wieder aufleuchten 
zu lassen, mussten viele Irrtümer und 
Missverständnisse um das  Zwei-
te Vatikanische Konzil  aufgezeigt 
werden. Der so genannte Geist des 
Konzils war reichlich nebulös und 
verdeckte daher die guten Konzils-
beschlüsse. Die Folge war, dass in 
den 70er und 80er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts manche Anpassung an 
den Ungeist der Zeit zu Unrecht als 
Konzilsbeschluss ausgegeben wurde. 
Gegen Irrtümer dieser Art anzugehen 
war für beide Herren eine Mammut-
aufgabe. Sie gingen ihre Aufklä-
rungsarbeit mutig und unter großen 
Opfern an. Der Fels hatte damals ei-
ne Auflage von über 30.000, und er 
erreichte damals jedes bischöfliche 
Ordinariat, die meisten Pfarrhäuser 
und theologischen Fakultäten. Inzwi-
schen ist die Zahl der Felsbezieher 

auf 5600 gesunken. Aber Rückschlä-
ge konnten Herrn Froitzheim nie 
entmutigen. Als 1985 Pater Gerhard 
Hermes ausschied und bald darauf 
starb, führte Heinz Froitzheim den 
Fels als einziger Redakteur weiter. 

Im Januar 1997 übergab er die 
Geschicke des Fels an Professor Dr. 
Hubert Gindert. Auch im Ruhestand 
betreut Herr Froitzheim weiterhin 
die Rubriken „Zeit im Spektrum“ 
und „Prüfstand“. Er nimmt auch 
regelmäßig an den Redaktionskon-
ferenzen teil. Sein Rat ist bei den  
„jüngeren“ Kollegen sehr geschätzt. 
Herr Froitzheim ist ja schließlich das 
Gedächtnis des Fels. Er besitzt  eine 
klare Unterscheidungsgabe und ar-
beitet auf einem unerschütterlichen 
Fundament – das ist seine Liebe zur 
Kirche. Seine Kollegen in der Redak-
tion rufen ihm ein kräftiges  ad mul-
tos annos zu.   

Die Fels Redaktion   

Heinz Froitzheim
 –  ein Leben für die Kirche und für den Fels

q
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Es gibt eine neue Form des 
Prangers: Der runde Tisch. 

Er soll in diesem Monat seine kons-
tituierende Sitzung haben zum Thema 
sexueller Missbrauch von Kindern. 
Zwar sitzen an ihm nicht nur Vertre-
ter der Katholischen Kirche, auch die 
Diakonie und private Lehranstalten 
kommen dazu. Aber etliche Politiker 
und vor allem Medienleute nutzen die 
Situation, um sich als Gutmenschen 
aufzuspielen und einen Systeman-
griff gegen die Katholische Kirche zu 
mobilisieren. Diese Form der Verfol-
gung, die Ächtung von Minderheiten 
– in diesem Fall die romtreuen, prak-
tizierenden Katholiken – ist historisch 
bekannt. Der Glaube ist die größte 
Leidenschaft im Menschen, sagt Kir-
kegaard, und das gilt auch vom Un-
glauben. Fanatismus und Intoleranz, 
selektive Moral und fokussierter Hass 
sind keine Phänomene einer unaufge-
klärten, dunklen Vergangenheit. Auch 
in Deutschland könnte es bald heißen: 
Geht nicht zu Katholiken, lasst euch 
nicht von ihren Lehrern unterrichten 
oder ihren Ärzten behandeln, lest 
nicht ihre Bücher und Zeitungen, 
treibt sie ins Ghetto. Vermutlich 
wird wegen der Eucharistie auch 
der Vorwurf des Kannibalismus 
erhoben, nichts ist dumm genug, 
als dass es nicht gegen die Kir-
che verwandt werden könnte. 

Die Wirklichkeit aber sieht 
anders aus. Ohne die Dienst-
leistungen der katholischen 
Krankenhäuser und Altenhei-
me ist der Sozialstaat Deutsch-
land nicht zu machen. Ohne 
die katholischen Schulen und 
Internate würde die Qualität der 
Ausbildung abstürzen. Ohne die 
selbstlose Liebe von Schwes-
tern, Priestern und Gemeinde-
referenten käme ein wesentli-
cher Teil des gesellschaftlichen 
Lebens zum Erliegen. Es gibt 

Jürgen Liminski:

„Geht nicht zu den Katholiken“ – die neue Parole?

Die Welt braucht die Kirche

auch heute in Deutschland heiligmä-
ßig lebende Menschen. Aber es ist ge-
radezu gefährlich, konkrete deutsche 
Beispiele zu beschreiben, sie würden 
sofort in ein mediales Zwielicht ge-
zerrt. Der Generalverdacht würde wie 
ein dunkler Schatten über sie gelegt, 
obwohl sie rein und strahlend sind. 
Selbstverständlich steht gegen den 
Generalverdacht die Tatsache, dass 
die Kirche auch von Menschen ge-
macht und geleitet wird, sie ist Teil der 
Gesellschaft und zeigt an ihrem Leib 
auch die Wunden der Gesellschaft. 
Niemand behauptet, dass die Kirche 
und ihre Gläubigen schon in jeder Be-
ziehung heilig sind, ja die Kirche ist 
ein Weg zur Vollkommenheit, der Sta-
tus der Gläubigen ist die Pilgerschaft. 
Sicher, im Vergleich zu den Miss-
brauchsfällen in der Gesellschaft sind 
die Fälle in der Kirche verschwindend 
gering. Aber jede Verfehlung, jeder 
Missbrauch ist einer zu viel, und die 
mittlerweile überall gängige und ak-
zeptierte Null-Toleranz mit diesen 
Fällen ist deshalb notwendig, weil es 

sich gerade beim Umgang mit Kin-
dern um ein besonderes Vertrauens-
verhältnis handelt, es ist getragen von 
der Liebe. Das ist, auch und gerade in 
der Kirche, unbestritten. Papst Bene-
dikt ist in dieser Frage auch zu Recht 
unnachsichtig. Er hat das bewiesen im 
Fall USA, im Fall Australien, im Fall 
Irland, in jedem Fall. Das gilt auch für 
Deutschland.  

Es gehört zur Manipulationspra-
xis, nur die Verfehlungen der Kirche 
und ihrer Gläubigen zu nennen, das 
Gute wird ausgeblendet. Es könnte 
verwirren. Und da der politische und 
mediale Angriff der Kirche als solcher 
gilt, reicht es, Beispiele kirchlichen 
Lebens aus der Welt zu nehmen, um 
zu zeigen, was Kirche – einmal nur 
menschlich gesehen – ist und leistet. 
Die theologischen Aspekte können 
sowieso nur dann zur Debatte stehen, 
wenn es nachvollziehbare Argumente, 
mithin Sachwissen gibt. Das ist in der 
Missbrauchsdiskussion bisher nicht 
zu erkennen.

Da ist das Beispiel Kuba, wo-
hin viele Touristen aus Europa, 
auch aus Deutschland reisen, 
nicht selten Sextouristen, die 
sich dort gern mit kleinen Jun-
gen und Mädchen vergnügen, 
was in einschlägigen Medien 
hierzulande keinerlei Empörung 
auslöst. Dort gibt es nicht nur 
kindliche Sexsklaven. In den 
vom Regime unterdrückten Ge-
meinden machen mutige Kinder 
auch Hausbesuche. Sie nennen 
sie „die Kinder der Kirche“. 
Acht bis zwölf Jahre sind sie alt, 
sie bringen Jesus in die Häuser, 
eine kleine Figur des Kindes in 
der Krippe. Sie klopfen an und 
es wird ihnen aufgetan. Nur we-
nige weisen sie ab, obwohl viele 
Kubaner seit Jahrzehnten nichts 
von der befreienden Botschaft 
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dieses Kindes in der Krippe gehört 
haben noch hören wollten. Auch der 
kleine Fernando stieß auf solch eine 
Familie. Die Mutter öffnete dem Jun-
gen, hörte sich an, was er von dem 
Kind in der Krippe sagte und führte ihn 
zu ihrem eigenen Kind, Miguel, sechs 
Jahre alt und krebskrank. Fernando 
brachte Miguel die Botschaft vom Le-
ben. Zwei Tage später sah er ihn mit 
seiner Mutter in der Kirche. Wieder 
ein paar Tage später starb Miguel – das 
Jesuskind fest in der Hand. Fernando 
ist sicher: „Miguel gehört jetzt zu uns, 
den Kindern der Kirche“. Kuba, Insel 
des Kommunismus, erlebt mit diesem 
Jesuskind viele Bekehrungswunder. 
350.000 Krippenfiguren fanden schon 
Platz in den Häusern, mehr noch: in 
den Herzen. 

Da sind die Straßenkinder in Ta-
dschikistan. Wer kümmert um sich 
um die Namenlosen, wer gibt ihnen 
ein Gesicht, wer ruft sie nominatim, 
jeden beim Namen, wie es im Psalm 
heißt? Wieder ist es Mutter Kirche. 
Ihre Schwestern Oksana, Alicia und 
Maria, „Dienerinnen des Herrn und 
der Muttergottes“ organisieren in Ma-
tara Suppenküchen, um diesen oft von 
ihren Eltern ausgesetzten Kindern au-
ßer der Suppe auch ein Stück Zuhause 
zu geben. Nach dem Essen laden sie 
die Kinder ein zum Spielen, Malen, 
Singen und Wandern. Diese Schwes-
tern verzehren sich für die Zukunft 
der Kinder.

Da ist Pater Stefan in Guinea-Co-
nakry. Er erlebt täglich Situationen, 
die das Leben in unseren Städten des 
Wohlstands als Luxus entlarven. In 
seinem Waisenhaus in Gouéké hat er 
350 Kinder, die von ihm wenigstens 
ein Stück Brot erwarten, das er oft 
nicht hat. Hinzu kommen acht weitere 
Heime in drei verschiedenen Städten 
für die Straßenkinder, die ihre Prob-
leme mitbringen, nicht selten Drogen. 
Und dann sind da die verlassenen 
Frauen, „jeden Tag dreißig vor der 
Tür“, von denen „wir aber nur zwei 
oder drei jeden Tag retten können. Wir 
nehmen die Ärmsten. Wenn eine Frau 
Ohrringe hat oder die Kinder San-
dalen tragen oder wenn sie eine Ta-
schenlampe hat, dann ist sie reich und 
bekommt nichts“. Auch junge Leute, 
Lehrlinge klopfen an seine Tür. „Sie 
haben zum Teil zehn Jahre bei ihrem 
Meister gearbeitet – ohne Lohn, oft 
auch ohne Essen“. Und doch sieht Pa-

ter Stefan immer wieder 
das Wunder des Heils. 
Die meisten der Stra-
ßenkinder gehen später 
in die Schule und arbei-
ten gut. „Einige, die wir 
vor 15 Jahren gefunden 
haben, sind noch heute 
dankbar und kommen 
zu Besuch. Wir sind ihre 
Familie.“ Wunder auch 
bei den verlassenen 
Frauen. „Von 800 Frau-
en, denen wir geholfen 
haben, kommen 500 
nicht mehr zurück, das 
heißt, es ist gelungen, 
ihnen beim Start in ein 
neues Leben zu helfen“. 
Den Lehrlingen „geben 
wir Werkzeuge, damit 
sie unabhängig arbeiten 
können oder sie arbei-
ten eine Zeit lang bei 
uns und machen sich 
dann selbständig“. Und 
bei den Waisenkindern 
wird das Wunder greif-
bar. Die kleinsten sind 
Babys aus dem Süden 
des Landes. Dort lebt 
ein Stamm, der die Kin-
der, deren Mutter bei der 
Geburt gestorben ist, le-
bendig mit der Mutter 
begräbt. „Sie glauben, das Kind habe 
die Mutter getötet und werde immer 
Unglück über die Familie bringen“. 
35 solcher Kinder leben im Waisen-
haus von Gouéké, ihr Leben ist wie 
ein wachsendes Wunder. Dabei ist nur 
jedes fünfte Kind christlich getauft. 
„Achtzig Prozent unserer Schulkin-
der sind Muslime, und doch haben 
alle ein Exemplar der Bibel gewollt“, 
sagt Pater Stefan. So sät dieser Got-
tesmann den Samen der Liebe in Kin-
derherzen. Aus ihnen erwächst später 
Friede. In Deutschland stünde er ver-
mutlich unter Missbrauchsverdacht.

Da ist Schwester Irma in Marin-
gua (Brasilien). Sie hat einen Traum, 
er heißt Aline. „Alines Traum“ ist ein 
Projekt, um Mädchen von der Stra-
ße zu holen. 175 sind es jetzt, die 
die Franziskanerin betreut. Francia-
ne, 13 Jahre, schreibt: „Meine Mut-
ter sagt täglich, wie glücklich sie ist, 
dass ich von der Straße weg und im 
Projekt bin. Alle Mädchen hier haben 
die gleichen Rechte und Pflichten. 
Ich danke allen guten Menschen in 

Deutschland, die helfen, dass unser 
Traum  jeden Tag neue Wirklichkeit 
werden darf“. Zu diesem Traum ge-
hört auch die Kinderbibel. Sie beten  
und weinen mit der Bibel. „Um uns 
nehmen Gewalt und Überfälle täglich 
zu“, sagt Danielle, die schon ein Jahr 
in „Alines Traum“ ist, „aber hier ler-
nen wir mit der Bibel, was Liebe und 
Freundschaft bedeutet. Ich weiß jetzt, 
was Menschenwürde ist“. 

Da ist die Familienpastoral in Af-
rika. Papst Benedikt bezeichnet die 
christliche Familie als die „schönste 
Wirklichkeit auf dieser Welt, weil sie 
Ausdruck der Liebe Gottes ist“. Diese 
„schönste Wirklichkeit“ wird in Afri-
ka vom FAAF (Verband Afrikanischer 
Familienvereinigungen) gemeinsam 
mit dem Vatikan mittels eines Kate-
chismus für die Familie immer mehr 
Menschen zugänglich gemacht. Es ist 
ein Handbuch für Familienfragen und 
Familienwerte, eine Waffe der Liebe 
gegen die neue Ethik internationaler 
Organisationen, die immer aggressi-
ver gegen das christliche Menschen-

Der Papst – Freund der Kinder. Benedikt XVI. bei 
seinem Besuch in Brasilien. 



110 DER FELS 4/2010

bild vorgehen. Das Handbuch soll 
Ausbildern und Familientrainern der 
FAAF helfen, Ehepaaren und jungen 
Menschen  die Tiefe und das Glück 
einer christlichen Familie zu zeigen. 
Es lohne sich, so Papst Benedikt, „für 
Ehe und Familie zu arbeiten, weil es 
sich lohnt für den Menschen zu ar-
beiten, der das wertvollste Wesen ist, 
das Gott geschaffen hat“. Die Ord-
nung dieser Schöpfung in die einfa-
che Sprache des Alltags zu überset-
zen, das ist das Ziel des Handbuchs. 
Die Kapitel stellen Fragen des kon-
kreten Lebens. Wie kann ich mei-
nen Ehepartner ein Leben 
lang lieben? Was ist der 
Unterschied, kirchlich 
oder nur weltlich ge-
traut zu werden? Mein 
Mann ist schweigsam 
und trifft alle Ent-
scheidungen alleine, 
meine Frau trifft die 
Entscheidungen mit ih-
rer Mutter: Wie gestalte 
ich einen Dialog zuhause? 
Nach Trennung oder Scheidung: 
Kann ich noch christlich leben? Was 
ist die eigentliche Aufgabe des Vaters, 
der Mutter in der Familie? Religion, 
Ethnie, Beruf: Nach welchen Krite-
rien wähle ich meinen Mann, meine 
Frau? Gehört die Vielehe zum Plan 
Gottes? Wie viele Kinder kann oder 
soll ich haben? Ist das Fernsehen ein 
Familienmitglied? Was sage ich mei-
nem Kind, wenn es einen homosexu-
ellen Freund hat? Was antworte ich 
meinem Sohn, wenn er sagt, er hand-
le verantwortlich, indem er sich mit 
einem Kondom schützt? Die Liste ist 
lang, die Argumente sind knapp aber 
umfassend. Sie fußen auf der Lehre, 
die die Päpste in den letzten fünfzig 
Jahren in ihren Enzykliken verkündet 
haben. 

Das Beratungs-und Hilfsnetz der 
FAAF spannt sich bereits über zwei 
Dutzend Länder in Afrika, von Benin 
bis Madagaskar, von Nigeria bis Süd-
afrika. Das Handbuch der Liebe wird 
die Familien stärken und die Jugend 
weiter Teile des Kontinents auf eine 
christliche Ehe vorbereiten. Es hat 
Beispielwert für andere Weltregionen. 
Etwa für die Kirche in Osteuropa. Die 
römisch-katholische Bischofskon-
ferenz von Lemberg in der Ukraine 
will diese Lehre mit 90 Ehe- und Fa-
milienberatern verkünden. Aber die 
Schönheit erschließt sich nicht so oh-

ne weiteres. Theologie, Soziallehre, 
Anthropologie, Bindungsforschung, 
pränatale Entwicklung – die Wirklich-
keit der Familie hat viele Gesichter. In 
einem zweijährigen Kurs werden die 
Berater ausgebildet. Es ist der einzige 
Kurs in der Ukraine, der eine Gesamt-
sicht auf die christliche Familie ver-
mittelt. Ein anderes Beispiel bietet die 
Slowakei. Dort wollen die griechisch-
katholischen Bischöfe ein Familien-
zentrum errichten. Kurse für Ehepaa-
re, Brautleute, Priester, junge Eltern 
sollen die Pastoral für Familien im 

ganzen Land beleben. „Die Fa-
milie ist der Weg der Kir-

che“, schrieb Johannes 
Paul II. zu Beginn des 
Jahrhunderts. Und 
Deutschland? Hier-
zulande hat man 
vom Menschen of-
fenbar eine Sicht wie 
von einem instinkt-

geleiteten, triebhaften 
Tier. Verständnis für alle 

möglichen Perversionen 
wird gezeigt, nur wenn es sich um 

das Zölibat im besonderen oder um 
Katholiken im allgemeinen handelt, 
dann gilt Null-Verständnis und Voll-
Verdacht. 

„Der wahre Friede gründet auf der 
Gerechtigkeit, er entfaltet sich in der 
Liebe und Versöhnung“… „Die tiefs-
te Ursache aller Zwietracht in der 
Welt ist die Abkehr des Menschen 
von Gott“. Versöhnt, „erlöst wird der 
Mensch durch die Liebe“. Die zwei 
kongenialen Päpste, Johannes Paul II. 
und Benedikt XVI., haben in vielen 
Schriften den Weg zur Versöhnung 
gewiesen. Das kann die Hilfe für 
Flüchtlinge sein, die in ihre Heimat 
zurückkehren wollen, zum Beispiel 
nach Bosnien. Das kann die Exis-
tenzhilfe für Schwestern in Burundi 
sein, die Wallfahrten der Versöhnung 
in ihrem von Stammeskriegen und 
Hass geschundenen Land organisie-
ren. Alles, was die Menschen näher 
zu Gott bringt, dient der Versöh-
nung. Auch die Ausbildung junger, 
gottgeweihter Männer ist ein Werk 
der Versöhnung. Diese Männer füh-
ren die Menschen zu Gott. Es ist ein 
Kreislauf der Liebe. Denn den Semi-
naristen haben, wie bei den anderen 
Fällen, katholische Glaubensbrüder 
mit ihren Spenden geholfen und zwar 
durch das weltweite Hilfswerk „Kir-
che in Not“. q

Christ wird man nicht für sich, 
Christ wird man immer für andere – 
dieses Wort des Schweizer Theologen 
Hans Urs von Balthasar gilt besonders 
für Seminaristen. Aus Liebe leben – 
nannte es die Kirchenlehrerin Thérèse 
von Lisieux. Weltweit wächst die Zahl 
der Priesteramtskandidaten, unter Jo-
hannes Paul II. hatte sie sich verdop-
pelt. Ihre Ausbildung ist entscheidend 
für die menschliche und fachliche 
Qualität der künftigen Priester, auf 
sie legen die Bischöfe auf der ganzen 
Welt höchsten Wert. Immer geht es 
um den Dienst für die anderen. Der 
Diakon Roger in der Diözese Tsiro-
anomandidy auf Madagaskar schreibt: 
„Das Wort Gottes, das ich ausgesucht 
habe und in meinem Leben verwirkli-
chen will, heißt: ‚Ich bin gekommen 
zu dienen und nicht bedient zu wer-
den’ (MK 10,45)“. In anderen Diöze-
sen sehen sich die künftigen Priester 
als „Friedensapostel“, zum Beispiel in 
der Diözese Multan, eine Region, die 
sich durch islamischen Fundamenta-
lismus auszeichnet. In Deutschland 
aber werden Seminaristen von Medi-
en geächtet – eine aktuelle Form der 
Verfolgung.

Dabei braucht gerade Deutschland 
die Arbeit und den Segen der Kirche. 
Die Zahlen über die Entwicklung von 
Ehe und Familie in der westlichen 
Welt zeigen es: Es wird im Europa der 
EU seit Jahren weniger geheiratet und 
später (mit 30 Jahren die Männer, mit 
28 die Frauen); jedes dritte Kind wird 
außerhalb der Ehe geboren, in man-
chen Ländern schon jedes zweite; die 
Zahl der Scheidungen hat seit 1980 um 
insgesamt 50 % zugenommen, in den 
katholischen Ländern Portugal um 89 
%, in Italien um 62 und in Spanien um 
59 %; alle 33 Sekunden wird ein Kind 
abgetrieben, die meisten in Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Deutschland 
und Spanien. „Zivilisationen ster-
ben nicht“, sagte der Kulturhistoriker 
Toynbee, „sie begehen Selbstmord“. 
Die Ächtung der Kirche als solche ist 
Teil des Selbstmordversuchs. Es ist 
schwierig für Katholiken, in solch ei-
nem Klima des Generalverdachts und 
der Feindseligkeit zu leben. Es ist die 
Kehrseite der geistigen Not, es ist die 
„vierte Welt der Permissivität“, wie 
schon Kardinal Höffner konstatierte. 
Aber die Gläubigen haben Grund stolz 
zu sein auf die Kirche, und sie können, 
anders als die medialen Verfolger, sa-
gen: Wir haben Zukunft. 

nen Ehepartner ein Leben 
lang lieben? Was ist der 
Unterschied, kirchlich 

rer Mutter: Wie gestalte 
ich einen Dialog zuhause? 

ganzen Land beleben. „Die Fa-
milie ist der Weg der Kir-

che“, schrieb Johannes 

geleiteten, triebhaften 
Tier. Verständnis für alle 

möglichen Perversionen 
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Kindesmissbrauch hinterläßt 
oft unheilbare seelische Lei-
den. Die Aufdeckung dieser 

Vergehen an unmündigen Kindern 
hat höchste Priorität. Die Bemühun-
gen der Vertreter der Kirche, Leitli-
nien im Umgang mit Missbrauch zu 
erstellen, sind anzuerkennen, ebenso 
ihr uneingeschränktes Schuldbe-
kenntnis in Bezug auf die Vernach-
lässigung bekanntgewordener Fälle. 
Doch wird ein Hinweis auf wesent-
liche Ursachen dieser Vergehen ver-
misst, der genannte Verweis auf die 
68er Revolution umschreibt eher ei-
nen Gemeinplatz. Seit Jahrzehnten 
beherrscht ein aus dieser Revoluti-
on hervorgegangenes Zerstörungs-
programm die gesellschaftliche und 
kirchliche Szene, von dem jedoch 
niemand spricht. 

In seinem 1997 erschienen Buch 
„Psychotechniken – die neuen Ver-
führer, Gruppendynamik – die pro-
grammierte Zerstörung von Kirche 
und Kultur“ hat Michael Weber 
sich mit den entscheidenden Hin-
tergründen einer schleichenden Un-
terwanderung unserer Gesellschaft 
auseinandergesetzt. In gruppendyna-
mischen Kursen, die bis in die Pries-
terseminare hineinreichen, werden 
Priester psychotechnisch umerzogen. 
Der Vorgang ist einer Gehirnwäsche 
ähnlich. Das Ziel ist die Verände-
rung der Wertvorstellungen und des 
zwischenmenschlichen Verhaltens 
der Teilnehmer. Durch diese Techni-
ken wird der Mensch aus all seinen 
Bindungen geworfen. Zurück bleibt 
ein isoliertes, angeblich befreites, 
seiner Persönlichkeit beraubtes We-
sen. Wie mir Priester aus den ver-
schiedenen Diözesen mehrfach be-
stätigt haben, gibt es faktisch keine 
Priesterausbildung mehr, die nicht 
gruppendynamisch geprägt ist. Da-
bei sind manche dieser Kurse in ei-
ner Art aufgebaut, die mit ruhigem 
Gewissen als schwachsinnig und in 
mancher Beziehung sogar als scham-
los bezeichnet werden können. Bei 
verpfl ichtenden Kursen für Priester-
amtskandidaten wird gezielt auf eine 
Sexualisierung der jungen Männer 

hingearbeitet, und der unvermeidba-
re Gruppendruck lähmt den Willen 
der Teilnehmer, sich gegen diese 
Praktiken aufzulehnen. Bekannt ist 
ein gruppendynamisches Programm 
aus dem Theologenkonvikt in Frei-
burg i.Br. von 1992. Dort wurden die 
Priesteramtskandidaten angewiesen, 
einen Fragebogen auszufüllen, in 
dem sie ihre sexuellen und erotischen 
Erlebnisse, Ausdrucksmöglichkei-
ten und Befi ndlichkeiten detailliert 
zu schildern hatten. Es wurde, so 
sahen es einige Teilnehmer, von ih-
nen eine „exhibitionistische Schilde-
rung“ verlangt, die eine „Stimmung 
des Schockiert seins“ hervorrief. Ein 
Ausstieg aus dieser Übung war nicht 
möglich. 

Die Aussagen des Regens im Bam-
berger Priesterseminar Martin Emge 
in einem Interview mit der TAGES-
POST weisen genau auf die oben 
geschilderte Richtung hin. Sein Aus-
bildungsprogramm zielt auf „eine se-
minarinterne pastoralpsychologische 
Ausbildung“, wo „in sozialen und 
pastoralen Praktiken Beziehungs- 
und Liebesfähigkeit trainiert“ wer-
den soll, „um menschliche Nähe aus-
halten und in angemessener Weise 
geben zu können.“ Ob ein Training 
zur Liebesfähigkeit für den priester-
lichen Dienst tauglich macht, ist eine 
ernstlich zu stellende Frage. Kritiker 
dieser nun schon seit vierzig Jahren 
durchgeführten Methoden resümie-
ren, dass diese Praktiken zu einem 
herben Verlust der Berufungen, zur 
Förderung der Homosexualität und 
zur Desorientierung der priesterli-

chen Bestimmung geführt haben. 
(Der Priestermangel hat nicht zuletzt 
auch hier seine Ursachen.)

Da trotz aller Warnungen die „pas-
toralpsychologischen“ Methoden 
nach wie vor angewandt werden, 
müssen wir uns über die moralische 
Kraftlosigkeit der Priester nicht wun-
dern. Dazu kommt, dass in den letz-
ten Jahrzehnten in manchen Priester-
seminaren die für die priesterliche 
Ausbildung notwendige Spiritualität 
in nicht zu verantwortendem Maße 
vernachlässigt wurde. In nicht weni-
gen Fällen wurde das Ersuchen der 
Seminaristen nach eucharistischer 
Anbetung und nach dem gemein-
schaftlichen Gebet des Rosenkranzes 
mit der Drohung abgeblockt, die Be-
treffenden einer psychiatrischen Un-
tersuchung unterziehen zu lassen.

Als Jesus an Petrus das Hirtenamt 
übertrug, fragte er ihn nur dies eine: 
Liebst du mich? Er fragte ihn nicht, 
in welchem Fach er promoviert oder 
wieviele Publikationen er schon ver-
öffentlicht habe, sondern nur: Liebst 
du mich? Dreimal fragte er ihn, und 
nach dessen Versicherung, dass er ihn 
liebe, folgte die dreimalige Forde-
rung des Herrn an ihn: Weide meine 
Lämmer, weide meine Schafe. Wenn 
der Priester Jesus auf petrinische 
Weise liebt, wird er an der Liebe Je-
su zu den Menschen das Maß für den 
Hirtendienst nehmen und sein Dienst 
wird zum Segen für die ihm Anver-
trauten werden. Zu dieser Liebe die 
angehenden Priester hinzuführen, 
sollte das Ziel eines jeden Regens 
sein.

Inge M. Thürkauf:

Sexueller Missbrauch! – Wen wundert es?

q
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Im Rahmen einer Nilkreuzfahrt 
und einer Woche Aufenthalt 

in Hurghada taucht der aufgeschlos-
sene Tourist in die Geschichte und 
die reiche Kultur Ägyptens ein. Be-
eindruckend sind die Monumente aus 
der Pharaonenzeit, die Zeugnisse aus 
der griechischen und römischen Epo-
che und, soweit man ihnen überhaupt 
im Rahmen der gebuchten Reise be-
gegnen kann, aus dem christlichen 
Ägypten.

Während einer solchen Reise fand 
sich die Gelegenheit zu einem Ge-
spräch mit koptischen Christen in 
Hurghada. Unseren Gesprächspartner 
wollen wir hier Georg Peter nennen.

Viele Deutsche schätzen Ägypten 
als Urlaubs- und Kulturland. Eine 
Nilkreuzfahrt und ein Urlaub am 
Roten Meer sind sehr beliebt. Was 
bedeutet Ägypten für Sie als kopti-
scher Christ?

G.P.: Ägypten ist meine Heimat. 
Hier lebe ich mit meiner Familie. 
Hier bin ich in der Tradition des 
christlichen Glaubens der koptischen 
Kirche groß geworden. Hier arbeite 
ich im Rahmen der mir gegebenen 
Möglichkeiten. Wir Christen sind 
stolz auf unser Land und seine reiche 
Kultur.

Wir begegnen vielen Menschen in 
Ägypten. Zunächst den Reiselei-
tern und dem Personal auf dem 
Schiff und in den Hotels, dann den 
Händlern in den Basaren, kaum 
jedoch Bauern, Handwerkern. 
Auffällig ist die Anwesenheit der 
Polizisten überall, wohin die Tou-
risten strömen.
Wie sind die Christen in die Bevöl-
kerung integriert?

G. P. Wir in Hurghada begegnen 
natürlich Touristen, insbesondere 
wenn wir unsere Arbeit in den Hotels 
und den damit verbundenen Geschäf-

Christen und Muslime im gemeinsamen 
Haus Ägypten

Die Belle Etage ist nur für Muslime

ten ausüben. Im Wesentlichen kom-
men die Touristen nicht mit der Be-
völkerung in Kontakt, ja, Sie werden 
die Erfahrung gemacht haben, dass 
man in der Organisation der Reisen 
bestrebt ist, die Touristen von der 
ärmsten Schicht fern zu halten. Der 
Tourist soll nicht zu sehr mit der Ar-
mut des Landes in Berührung kom-
men. Bettelnde Kinder und Erwach-
sene werden ferngehalten, notfalls 
verjagt.

Wir freuen uns, dass die Europä-
er und insbesondere die Deutschen 
so großes Interesse an der Kultur 
Ägyptens haben. Was sie aber von 
ihren Reiseleitern über die Gegen-
wart Ägyptens erfahren, ist in vieler 
Hinsicht geschönt. Die Oberschicht 
(ca. 10%) wahrt ihren Besitzstand 
und baut ihn aus. Die Unterschicht 

hat keine Chance aus ihrer Not her-
auszukommen.

Die Touristen werden mit Kut-
schen durch Elendsviertel gefahren, 
und man sagt ihnen, dass die Men-
schen dort glücklich und zufrieden 
seien, trotz ärmlichster Wohnverhält-
nisse, trotz oft fehlender Möglichkei-
ten der Schulbildung, trotz fehlender 
Arbeit, trotz fehlender Kranken- und 
Sozialversicherung.

Wir Christen sind in der Mehrheit 
unterprivilegiert. Mit ca. 20-30 % 
der Bevölkerung sind wir eine Min-
derheit, wenn Reiseleiter auch sagen, 
wir seien keine Minderheit, sondern 
wir seien ebenso angesehen wie die 
Muslime. Wir leben in unseren Stra-
ßen friedlich nebeneinander. Aber 
wir Christen haben keine Möglich-
keit, an verantwortlicher Stelle das 

Die Kirche von außen, eingefügt in die Häuserrei-
he – für den Ortsunkundigen nicht zu erkennen.
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gesellschaftliche Leben mitzugestal-
ten. Öffentliche Ämter sind uns ver-
schlossen. Wir sind im eigenen Haus 
Menschen zweiter Klasse.

Reiseleiter betonen das friedliche 
und konfl iktfreie Neben- und Mit-
einander von Muslimen und Chris-
ten. Ist das so? Wie sehen Muslime 
die europäischen Touristen? 

G. P. Wir in Hurghada leben in 
friedlicher Nachbarschaft mit Musli-
men. Allerdings haben wir Christen 
nicht die Möglichkeit Kirchen zu 
bauen. Wir haben unsere Kirche in 
ein Wohnhaus eingerichtet, geheim. 
Später kam die Polizei, und unsere 
Gebetsstätte wurde, Gott sei Dank, 
geduldet. Generell ist ein Kirchen-
bau nur möglich mit der Genehmi-
gung des Präsidenten. Und diese 
Genehmigung wird sehr restriktiv 
erteilt. Für Moscheen gibt es keine 
Einschränkungen. Moscheen wer-
den großzügig errichtet, meist mit 
einem schön angelegten Ambiente. 
Kirchen, wenn überhaupt, werden 
in Häuserzeilen oder Straßen einge-
zwängt, und in unmittelbarer Nähe 
wird dann eine Moschee gebaut, von 
wo aus unsere Gottesdienste zeitwei-
se durchaus gestört werden, weil ja 
die Gebetszeiten der Muslime von 
den Minaretten ausgerufen werden. 

Oft fi ndet man vor Kirchen zu deren 
Schutz Polizei; denn leider werden 
gelegentlich Fensterscheiben der 
Kirchen eingeworfen. 

Wenn wir eine Kirche bauen wol-
len, heißt es, für nur 52 Mal im Jahr – 
die Sonntage – braucht ihr keine Kir-
che. Dieses Argument könnte man 
auch auf die Moscheen übertragen, 
die nur freitags besucht werden müs-
sen. Aber unsere Gottesdienste sind 
auch während der Woche sehr gut 
besucht. Wir halten den Sonntag und 
feiern auch am Freitag, dem freien 
Tag der Muslime, die heilige Messe. 

Das areligiöse Verhalten der meis-
ten Touristen wird leider von vielen 
Muslimen fälschlicherweise auch uns 
einheimischen Christen vorgeworfen. 
Die Touristen werden als Atheisten 
betrachtet, wobei gottlose Menschen 
von Muslimen als Untermenschen 
betrachtet werden. Vielleicht über-
trägt man den Rückgang des Chris-
tentums in Europa auf Ägypten und 
sagt, so wie in Europa das Christen-
tum verschwinde, würden auch in 
Ägypten die Christen immer weniger 
werden.

Was wünschen Sie sich als Chris-
ten in Ägypten?

G. P. Wir möchten genauso als Bür-
ger in diesem Staat anerkannt sein, 
wie die Muslime. Christen wurden 
in Ägypten im Laufe der Geschichte 
zwangsislamisiert und unterdrückt. 
Immer noch werden Christen von 
Moscheen um Dollarbeträge gekauft, 
weil soziale Not sie drängt und sie 
nicht wissen, wie sie ihre Familie 
ernähren sollen. Wir würden uns 
wünschen, dass die Reiseagenturen 
die christlichen Kirchen im Reise-
programm und die Christen in den 
Reiseleitungen berücksichtigen wür-
den. Man könnte in den Hotels auch 
auf die nächstgelegenen Kirchen und 
die Gottesdienstzeiten und damit auf 
den Taxidienst aufmerksam machen. 
Von den Politikern wünschen wir 
uns im Rahmen von Staatsbesuchen 
auch den Kontakt mit unserer Kirche. 
Wenn man uns Christen mehr Mög-
lichkeit des Mitwirkens in der Gesell-
schaft einräumt, wird dies dem Wohl 
aller Ägypter dienen. Für uns Chris-
ten ist auch die Verbundenheit im 
Glauben und Gebet mit den Christen 
in Europa und weltweit wichtig. Eine 
überzeugende lebendige katholische 
Kirche in Deutschland wird auch bis 
nach Ägypten austrahlen.

Vielen Dank für das Gespräch! 
Die Fragen stellte Gerhard Stumpf

Adressen Menschenrechte
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Glauben durch einen Reiseleiter
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Im Juli 1968 erreichte meinen 
Vater am frühen Morgen ein Telefon-
anruf vom österreichischen Rundfunk 
mit der Bitte, zu der eben herausge-
kommenen Enzyklika „Humanae vi-
tae“ von Papst Paul VI. für die Mit-
tagsnachrichten einen Kommentar 
zu übermitteln. Dieser Kommentar 
wurde aber nie gesendet. Warum? 
Der Kommentar meines Vaters zur 
Enzyklika war zustimmend und po-
sitiv, und das konnte „man“ doch den 

Elisabeth Rötzer:

„Ehe im Einklang mit dem Plan Gottes“ 

60 Jahre Arbeit im Dienste der Natürlichen Empfängnisregelung NER

Hörern nicht zumuten! Für mich als 
Jugendliche war dies eine wichtige 
Erkenntnis: Wenn etwas nicht in das 
gängige Denkschema hineinpasst, 
wird es verschwiegen. Für meinen 
Vater war diese Haltung nicht neu, 
musste er doch mehr als ein Jahr vor-
her erleben, wie gezielt die kirchliche 
Lehre bekämpft worden ist. 

War er in der Vorbereitungszeit 
auf das Erscheinen der Enzyklika bei 

verschiedensten Veranstaltungen der 
Katholischen Deutschen Ärztearbeit 
in Zusammenarbeit mit Moraltheo-
logen noch eingeladen worden, kam 
der große Bruch bei einer Studien-
tagung im Januar 1966 in Bad Go-
desberg. Anwesend waren fast alle 
Lehrstuhlinhaber der Moraltheologie 
und maßgebliche Vertreter der Ka-
tholischen Deutschen Ärztearbeit. 
Im Arbeitskreis mit den Ärzten war 
es meinem Vater gelungen, eine Eini-
gung unter den Ärzten zu erreichen, 
dass der Weg der Natürlichen Emp-
fängnisregelung (NER) aus medizi-
nischer Sicht der beste sei, er ist ja 
ohne schädliche Nebenwirkungen 
und führt zu keinen medizinischen 
Problemen; und wenn es gelingt, 
Mitarbeiter auszubilden und in Pfar-
ren Beratungsstellen aufzubauen, 
wird dieser Weg für immer mehr 
Ehepaare lebbar werden. Im Plenum 
wurde diese Einigung zerstört durch 
den ausgesprochenen Leitsatz der 
Moraltheologen unter Führung von 
Prof. Franz Böckle, der sinngemäß 
lautete: ‚Wenn wir wollen, dass die 
Lehre der Kirche lebbar ist, müssten 
wir den Vorschlag von Rötzer auf-
greifen; da wir aber der Meinung 
sind, dass die Lehre geändert gehört, 
wollen wir, dass die Ehepaare einen 
anderen Weg wählen, wir müssen 
sie sogar dazu ermutigen, und wenn 
dann die Ehepaare die Lehre nicht 
mehr leben, muss die Kirche ih-
re Lehre ändern.’ Die Teilnehmer 
dieses Kongresses 1967 verfassten 
einen Brief nach Rom mit der Auf-
forderung, die Lehre der Kirche 
zu ändern, und mein Vater war der 
einzige bei dieser Veranstaltung, 
der diesen Brief nicht unterschrie-
ben hatte. Die Folge war, dass er 
zu keinen weiteren Veranstaltungen 
eingeladen wurde, Bildungshäuser 
blieben für seine Kurse verschlos-
sen, und Widerstände sind bis heute 
noch geblieben.

Oben: Familienbischof DDr. Klaus 
Küng bei der Übergabe des Ordens 
an Prof. Dr. Josef Rötzer

Unten: Im Gespräch mit Ivan Turkalj 
und seiner Mutter

Oben: In der ersten Reihe: (v. l.n.r): 
DDr. Klaus Küng, Prof. Dr. Rötzer, 
Weihbischof P. Dr. Andreas Laun, 
Salzburg, Elisabeth Rötzer

Unten: Ehepaar Margareta (+ 2006) 
und Josef Rötzer
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Anders war die Situation 1951, als 
mein Vater mit der Arbeit auf dem 
Gebiet der Natürlichen Empfängnis-
regelung begann, anders auch heute 
im Jahr 2010. 

1951 war die gängige Meinung 
von Theologen, Ehepaare dürften 
keine Empfängnisregelung betrei-
ben, sie sollten die Kinder nehmen, 
wie sie kommen. Hier wurden zwei 
Ansprachen von Pius XII. wegwei-
send, „Über Mutterschaft und Ge-
burtenregelung“, Ansprache an die 
Teilnehmer des Kongresses der Ka-
tholischen Hebammen am 29. Okto-
ber 1951, und „Über die Heiligkeit 
des keimenden Lebens“, Ansprache 
an die Teilnehmer des Kongresses 
der „Front der Familie“ am 26. No-
vember 1951. Beide Ansprachen 
lassen die wahre kirchliche Lehre 
in ihrer tiefen Schönheit aufleuchten 
und unterstreichen sie. 

Heute stehen wir in der Situation 
einer ganz neuen Generation, die of-
fen geworden ist und wissen möchte: 
Was lehrt eigentlich die Kirche in der 
Frage der Weitergabe des Lebens? 
Wir dürfen erleben, dass genau diese 
Lehre der Kirche, die Enzyklika HV, 
neu entdeckt wird und mit ein Anlass 
für Konversionen ist. Ich darf hier 
Kimberley und Scott Hahn erwähnen 
mit ihrem überaus lesenswerten Buch 
„Unser Weg nach Rom“, Christa Me-
ves oder den Arzt Dr. Siegfried Ernst. 

Was aber bedeutet Natürliche Emp-
fängnisregelung (NER)?

NER ist ein Weg, der es erlaubt, ei-
ne Schwangerschaft anzustreben oder 
zu vermeiden. NER beruht auf der 
wissenschaftlich gesicherten Tatsa-
che, dass es im Zyklus der Frau weni-
ge fruchtbare Tage gibt und die Mehr-
zahl der Tage des Zyklus unfruchtbar 
sind. Wenn ein Ehepaar die Zeichen 
der Fruchtbarkeit erkennt und zu deu-
ten versteht, kann es bewusst eine 
Schwangerschaft anstreben, – so er-
weist sich der Weg der NER als über-
aus wertvoll für die wachsende Zahl 
von Ehepaaren mit Kinderwunsch –. 
oder es kann diese, bei Vorliegen von 
wichtigen Gründen, auch jahrelang 
vermeiden. Dieses Zyklusgesche-
hen im Wechsel von fruchtbarer und 
unfruchtbarer Zeit ist in der Frau ge-
geben, ja hineingelegt worden vom 
Schöpfer. Und diese Tatsache führt 
uns zur Lebensaufgabe meines Vaters, 
zu seiner Überzeugung von Beginn 
seiner Ehe an, die da lautet: 

„Wenn die kirchliche Lehre wahr 
ist, dann muss sie auch lebbar sein!“ 

Diese tiefe Glaubensüberzeugung, 
dass Glaube und Wissen keine Ge-
gensätze sind, führte ihn mit Hilfe 
seiner Frau dazu, seit 1951 eine Vor-
gangsweise der NER zu entwickeln, 
die nichts mehr mit den veralteten Re-
chenregeln von Knaus-Ogino zu tun 
hat, sondern die als sympto-thermale 
Methode in die Lehrbücher der Gy-
näkologie aufgenommen wurde, eine 
Vorgangsweise, die höchste Zuverläs-
sigkeit erlaubt.

Wenn am Beginn seiner Tätigkeit 
noch der Wunsch im Vordergrund 
stand, eine zuverlässige Methode zu 
entwickeln, die mit der kirchlichen 
Lehre übereinstimmt, so zeigten die 
Erfahrungen der Jahre, dass es sich 
bei NER um viel mehr als um eine 
Methode handelt. Mit Überzeugung 
setzt er sich daher auch dafür ein, dass 
eine gute, klare und eindeutige Spra-
che verwendet wird. Es ist erfreulich 
zu sehen, dass sich der Begriff „Na-
türliche Empfängnisregelung“ einge-
bürgert hat und vielfach in der Lite-
ratur erwähnt wird, und bis hin auch 
in päpstlichen Dokumenten verwen-
det wird. Auch sollte nicht mehr von 
„ungewollten“ oder „ungeplanten“ 
Schwangerschaften gesprochen wer-
den, sondern von „überraschenden 
Schwangerschaften“. Denn damit wird 
die Persönlichkeit des kleinen Kin-
des viel mehr beachtet. So wird eine 
überraschende Schwangerschaft von 
jenen, die NER leben, nie als „Scha-
densfall“ eingestuft, wie es jüngst in 
der „Rechtssprechung“ geschehen 
ist. Die Achtung des Lebens von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod 
gehört wie selbstverständlich zur Le-
bensweise der NER dazu.

Die umfassende Bedeutung der Le-
bensweise der NER wurde ganz klar 
bei der Weltbischofssynode 1980 in 
Rom herausgestellt, bei der mein Va-
ter als Auditor einer der Laiensprecher 
vor der Bischofssynode war. Papst Jo-
hannes Paul II. brachte im Anschluss 
an diese Synode das Apostolische 
Schreiben „Familiaris consortio“ he-
raus.

Hier möchte ich einen Text meines 
Vaters anschließen:

„Eheliches Leben nach dem Pla-
ne Gottes“ ist die Botschaft, die sich 
wie ein roter Faden durch „Familiaris 

consortio“ zieht. Es ist dies auch der 
Weg zur Gesundung der gefährdeten 
Ehe. Immer wieder erlebe ich, dass 
es möglich ist, den Menschen unse-
rer Tage diese Ehelehre der katholi-
schen Kirche nicht nur verständlich 
zu machen, sondern sie sogar hierfür 
zu begeistern. Maßgeblich unterstüt-
zend ist, dass vor allem die von mir 
weltweit als erstem entwickelte echte 
sympto-thermale Methode der Emp-
fängnisregelung eine einmalig hohe 
Verlässlichkeit aufweist und damit 
lebbar geworden ist. 

Innerhalb kirchlicher Gremien 
scheint noch weithin die Erkenntnis 
zu fehlen, dass die Lehre der Kirche 
sich nicht nur auf eine bestimmte Me-
thode der Empfängnisregelung be-
zieht, es sich also nicht bloß um eine 
Methodenfrage handelt, sondern der 
gesamte Fragenkomplex in einem viel 
größeren Zusammenhang zu sehen ist. 
Darf ich bitte zwei Punkte besonders 
hervorheben:

Information: www.iner.org

Elisabeth Rötzer, Vorstadt 6, 
A-4840 Vöcklabruck, Österreich, 
Tel.: (0043) (0)7672/2 33 64 
E-Mail: e.roetzer@asak.at

Angebote:

Kostenlose Broschüren, Kurse 
und Beratungen im gesamten 
deutschen Sprachraum.

Buchhinweise:

Rötzer Josef, Natürliche Emp-
fängnisregelung. Die sympto-
thermale Methode – Der partner-
schaftliche Weg. Grundlage für 
das praktische Erlernen dieser 
Vorgangsweise (liegt in 16 Über-
setzungen vor – auf Anfragen bei 
Elisabeth Rötzer erhältlich). 

Casetti Christoph/Maria Prügl, 
Geheimnis ehelicher Liebe. Hu-
manae vitae – 40 Jahre danach. 
Enzyklika Humanae vitae – Chro -
no logie zur Frage Humanae vitae 
– Einheit von Liebe und Frucht-
barkeit – Überraschende Begleit-
erscheinungen – Zeugnisse. Er-
hältlich bei: Referat für Ehe und 
Familie, Dreifaltigkeits gasse 12, 
A-5020 Salzburg
www.familie.kirchen.net 
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Lieber Herr Direktor NN, liebe 
Schüler, liebe Eltern, vor al-
lem die Mütter, sie haben am 

meisten zum Erfolg dieses Tages 
beigetragen – meine Herren Väter 
und Lehrer, keine Unruhe, das er-
kläre ich gleich – liebe Lehrerschaft, 
liebe Großeltern, liebe Geschwister. 

Zunächst möchte ich mich bei 
Ihnen, bedanken für acht, neun Jah-
re fruchtbare Zusammenarbeit zum 
Wohl der Kinder, nicht nur für die 
mehr oder weniger gelungene An-
häufung von Wissen, sondern mehr 
noch, um es mit einem Fachwort 
zu sagen, für die Persönlichkeits-
entwicklung, für die Bildung von 
Daseinkompetenzen, kurz von Hu-
manvermögen. Diesem Aspekt der 
Kooperation möchte ich die nächs-
ten 20 Minuten widmen und zwar in 
drei Alltagskompetenzen, von denen 
ich glaube, dass sie unsere Abituri-
enten brauchen werden, ganz gleich 
was sie machen. Und die auch unse-
re Gesellschaft dringend braucht. Es 
sind die Alltagskompetenzen Aus-
dauer, Zuverlässigkeit, Bekenner-
mut – früher hat man gelegentlich 
auch Tugenden dazu gesagt.

Erstens: Ausdauer

Eine Begriffsklärung vorweg, es 
sind ja nicht nur allwissende Lehrer, 
vielwissende Eltern und wissbegie-
rige Abiturienten unter uns, sondern 
auch kleinere Geschwister, die mit 
dem Begriff Humanvermögen nicht 
allzu viel anfangen können. Das 
Humanvermögen, die mittlerweile 
wichtigste, weil knapper werden-
de Ressource der modernen Wirt-
schaft, macht die grundlegenden 
Fähigkeiten des Menschen aus. Das 
ist das Lernenkönnen, das Mitein-
ander-Umgehen-Können, Ausdauer 
haben, nach Lösungen suchen statt 
zu jammern, Gefühle erkennen und 
einordnen, Vertrauen schenken oh-
ne naiv zu sein, Alltagsprobleme 
meistern, es ist die soziale Kompe-
tenz und die Fähigkeit, emotiona-
le Intelligenz zu steuern und viele 
Eigenschaften mehr. Das ist weit 
mehr als faktisches Wissen. Der 
amerikanische Nobelpreisträger 
Gary Becker, ein neoliberaler Öko-
nom, der den Begriff des Humanka-
pitals und des Humanvermögens in 
die Wirtschaft eingeführt hat und 

•	 Natürliche	 Empfängnisrege-
lung (NER) im Kontext der verant-
wortlichen Elternschaft ist nicht bloß 
eine Methode, sondern eine funda-
mental christlich-eheliche Lebenswei-
se.

•	 Natürliche	 Empfängnisrege-
lung (NER) im Kontext der verant-
wortlichen Elternschaft ist keine Not-
lösung, sondern eheliches Leben nach 
dem Plane Gottes und damit Leben in 
ehelicher Keuschheit.

Manche meinen, NER sei nur eine 
Notlösung, denn es wäre die eigentli-
che Berufung der Ehepaare, die Kin-
der einfach anzunehmen wie sie kom-
men. Bei unseren Gesprächen in Rom 
hat ein maßgeblicher hoher kirch-
licher Würdenträger dazu gemeint: 
Das wäre aber ein unchristlicher Fa-
talismus.

Erst dann, wenn man sich von der 
Sicht der reinen Methode und von 
der Sicht der Notlösung frei macht, 
wird der spirituelle Wert eines eheli-
chen Lebens nach dem Plane Gottes 
in einer gelebten verantwortlichen 
Natürlichen Empfängnisregelung ein-
sichtig; dieser Berufung soll sich kein 
Ehepaar entziehen.“

Mit 24. Oktober 2006 dankte Papst 
Benedikt XVI. Prof. Rötzer für sein 
Lebenswerk. Aus dem Schreiben des 
Heiligen Vaters seien folgende Zei-
len zitiert: 

„Sie haben durch Ihr in 55 Jahren 
unermüdlicher Forschung erworbe-
nes und von tiefem Glauben inspi-
riertes und getragenes Fachwissen 
Tausenden von Ehepaaren geholfen, 
ihre Ehe im Einklang mit dem Plan 
Gottes zu gestalten und dadurch die 
eigentliche Würde und Schönheit 
dieses Sakramentes zu entdecken, 
das Paulus als direktes Abbild der 
Verbindung Christi zur Kirche sieht 
(vgl. Eph 5,31-32).“ (persönliche 
Unterschrift des Papstes)

Am 21. März 2010 feierte Prof. 
Rötzer seinen 90. Geburtstag. Wie er 
selbst sagt, darf er mit Freude auf die 
vielen Mitarbeiter des von ihm mit-
begründeten Institutes für Natürliche 
Empfängnisregelung (INER e.V.) 
schauen, die es möglich machen, 
dass dieser Weg der NER in seinem 
umfassenden Sinn in die Zukunft ge-
tragen wird. 

Einladung
Sehr herzlich laden wir ein zu unserem 24. Internationalen INER-

Kongress. Er findet statt am Samstag/Sonntag, 1./2.Mai 2010 im Bil-
dungshaus Schloß Puchberg (Puchberg1, A-4600 Wels) als Veranstal-
tung  der Diözese Linz;  Schirmherr  ist Diözesanbischof Dr. Ludwig 
Schwarz. Freunde und Gäste sind willkommen.

Anlässlich des 90.Geburtstages von Prof. Dr. Josef Rötzer referie-
ren Ärzte, Theologen und Ehepaare über den umfassenden Sinn der 
Natürlichen Empfängnisregelung. Es sprechen u.a. Dr. med. Rudolf 
Ehmann („Abschaffung des Menschen durch reproductive health-
care? Folgen der kontrazeptiven Mentalität“) / Birgit und Corbin 
Gams („Theologie des Leibes“) / Domherr Christoph Casetti („130 
Jahre Ringen um die Natürliche Empfängnisregelung“) / Dr.med.
Michaela und Prof. Dr. med. Walter Rhomberg („Natürliche Emp-
fängnisregelung und ihr möglicher Einfluss auf Ehe und Familie“). – 
Dazu Berichte aus Italien, Polen, Kroatien, Rumänien und Paraguay, 
Buchpräsentationen  –   und am Samstag ein festlicher Abend.

Mit uns wollen feiern Diözesanbischof Dr. Elmar Fischer von Bre-
genz,  Weihbischof Dr. Andreas Laun von Salzburg und – wenn Gott 
will – auch Prof. Dr. Rötzer persönlich.

Informationen: www.iner.org
Elisabeth Rötzer, Vorstadt 6, A-4840 Vöcklabruck. Tel. (0043) (0) 7672 
/ 2 33 64. E-Mail: e.roetzer@asak.at.
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Franz Salzmacher:

Jo Cocker oder Wie lernt man fürs Leben?

Ausdauer, Zuverlässigkeit, Bekennermut und Herzensbildung
Ein Vorschlag für eine fiktive Abitur-Rede

dafür auch seinen Preis bekam, sagte 
es auf einem Kongress 2002 in Berlin 
so: „Das grundlegende Humanvermö-
gen wird in der Familie erzeugt. Die 
Schule kann die Familie nicht erset-
zen“. Sicher ist, zumindest für Perso-
nalchefs größerer Unternehmen, dass 
die grundlegenden Fähigkeiten, die 
Daseinskompetenzen, mittlerweile 
eine fast so große Bedeutung erlangt 
haben wie die reine Fachkompetenz. 
Denn die besten Zeugnisse nützen 
nichts, wenn man es mit einem hoch-
intelligenten aber asozialen Ekelpaket 
zu tun hat, es kann dem Betriebskli-
ma und damit der Produktion mehr 
Schaden als Nutzen bringen. Die Zu-
kunftsstudie „Unternehmen 2010“ der 
Beratungsgesellschaft Ernst & Young 
in Eschborn schreibt dazu: „Die ent-
scheidenden Kompetenzen des Ma-
nagers von morgen (sind) nicht sein 
Fachwissen, sondern seine Fähigkeit, 
mit anderen umzugehen und sich auf 
Menschen einzustellen ...“, denn in 
der heutigen Managergeneration fehle 
schon vielen „die gute Kinderstube“.

In einem Doppelinterview wur-
den dem Kopf der Pisa-Studie, dem 
deutschen Physiker und Statistiker 
Andreas Schleicher und dem eben 
erwähnten Ökonom Gary Becker 
folgende Frage gestellt: Welche Fä-
higkeit wird vor allem in der Familie 
entwickelt, von der nachher beson-
ders die Wirtschaft profitiert, ja ohne 

die die Wirtschaft nicht auskommt? 
Auf diese Frage antworteten beide 
spontan: Ausdauer. Es ist die Aus-
dauer, die Euch als Ingenieure weiter 
tüfteln lässt, oder als Politiker Nie-
derlagen wegstecken lässt, oder als 
Journalisten auch noch die weniger 
bedeutsame Nachricht gegenchecken 
lässt. Es war Ausdauer, die Eure Leh-
rer hatten, als sie die Klassenarbeiten 
abends oder nachts korrigierten, es 
war Ausdauer, als Eure Mütter, viel-
leicht auch mal die Väter, Euch an-
hielten, doch noch die Hausarbeiten 
zu machen, auch die mündlichen. 
Ausdauer, auch in den kleinen Din-
gen, das ergibt in der Summe große 
Taten. Hinter großen Entdeckungen 
und Errungenschaften stehen oft 
Menschen, die nicht aufgaben. Zwei 
Beispiele: Da ist der Computer. Er 
galt in den achtziger Jahren noch 
als Jobkiller, jedenfalls glaubten das 
Mitte der achtziger Jahre fast zwei 
Drittel der Deutschen. Heute ist er 
nicht mehr wegzudenken. Da ist der 
Kopierer, eine Erfindung von Ches-
ter Carlson in den dreißiger Jahren. 
Niemand wollte sich für seine Xero-
graphie (xeros = trocken, graphein 
= schreiben) interessieren. General 
Electric und IBM winkten ab, ein 
großes Beratungsunternehmen, Ar-
thur D. Little, schätzte den Markt 
auf maximal 5000 Geräte. Erst Ende 
der vierziger Jahre  kam die Maschi-
ne mit einer kleinen Firma auf den 

Markt, Ende der fünfziger wurde aus 
dieser kleinen Firma das Unterneh-
men Xerox, dank der Ausdauer der 
Erfinder.  

Die Bedenkenträger gibt es auch in 
Deutschland. Also aufgepasst, liebe 
Abiturienten! Da gibt es eine ganze 
Reihe von Totschlagargumenten, und 
die lauten so: Das hat noch nie funk-
tioniert. Lassen Sie uns erst einmal 
abwarten. Vielen Dank für den inte-
ressanten Beitrag, mit dem Thema 
sollten wir uns später tiefer befassen. 
Arbeiten Sie erst mal die Details aus. 
Technisch nicht machbar. Das kann 
ich nicht allein entscheiden. Usw. usf. 
Das sind Argumente von Menschen, 
die vielleicht in den besten Jahren ste-
hen, aber in Kopf und Herz alt sind. 
Hier hat die Vergreisung der Repub-
lik schon zugeschlagen. Dabei stellt 
uns das demographische Defizit, der 
Geburtenschwund, vor einen Wandel 
der Gesellschaft, der in der Geschich-
te einzigartig ist, mit anderen Worten: 
Er zwingt uns zu Innovationen. Aber 
gleichzeitig verringert sich quantitativ 
wie qualitativ das Potential an Innova-
tionskraft. Das macht mir Sorge, aber 
ich sehe auch Menschen, junge Men-
schen zumal, die sich nicht mit der Si-
tuation abfinden wollen, die das Rad 
der Gesellschaft weiterdrehen wollen, 
weil es ihnen nicht egal ist, was mit 
dieser Gesellschaft passiert, weil sie 
Gemeinsinn, eine Vision von einer 

„Herzensbildung“, ein Be-
griff aus der Enzyklika „Deus ca-
ritas est“ von Papst Benedikt XVI., 
wird dieser Tage gern gebraucht, 
wenn es um Ehrlichkeit und Ge-
meinsinn, um Tugenden allgemein 
geht. Papst Benedikt XVI. beton-
te diesen Begriff, als er berufliche 
Kompetenz und Zuwendung des 
Herzens miteinander verband: 

Denn Menschen brauchen mehr 
als bloß „technisch richtige Be-
handlung. Sie brauchen Mensch-
lichkeit.“ (Deus caritas est, Nr. 31a) 
Die Zuwendung des Herzens werde 
durch „Herzensbildung“ vermittelt. 
In diesen Tagen werden in Deutsch-
land Abiturklausuren geschrieben 
und nachher Noten verteilt. Aber 
für Herzensbildung gibt es keine 

Noten. Dabei ist es das Fach des Le-
bens. Wenn die Zeugnisse ausgeteilt 
werden, dürfen Abiturienten und 
ein Elternvertreter dann eine Rede 
halten. Unser Autor hat eine Rede 
für den Elternvertreter verfasst, die 
dafür stehen könnte, wie Herzens-
bildung geschaffen wird und wel-
che Tugenden Schüler heute noch 
fürs Leben lernen sollten.
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merhin etwa meine Generation, meint 
einfach: Hört nicht nur auf die ande-
ren, denkt selber. Lasst euch nicht von 
anderen in die Irre führen, sucht Euren 
eigenen Weg, aber sucht ihn wirklich, 
seid ausdauernd im Studium oder in 
der Ausbildung, welches und welche 
das immer sein mag. Seid Männer, 
auf die man sich verlassen kann, die 
zu ihrem Wort stehen, auch wenn es 
mal ein wenig Gegenwind gibt. 

Von einer Person lässt sich auch 
Joe Cocker überzeugen, und zwar von 
seiner Mutter, wenn sie sagt, in ihrem 
Herzen schlummere die Leidenschaft 
für ein lebenslanges Duett, for a life 
long duet, und diese Sehnsucht nach 
Liebe hätten alle Menschen gleicher-
maßen. Da gibt es also ein anderes 
Naturgesetz, stärker als die pubertäre 
Absonderung, nämlich die dauerhaf-
te, lebenslange Liebe, jene „innigste 
und umfassendste Form personaler 
Freundschaft“, wie Paul VI. die Ehe 
nennt. Es ist schon erstaunlich, und 
das sage ich jetzt zu uns allen, wie ehe-
feindlich diese Gesellschaft geworden 
ist. Dabei ist die Ehe der Stabilitätsan-
ker par excellence dieser Gesellschaft. 
Oder ist es nur das Bild, das uns die 
Medien vorgaukeln? Denn nach dem 
Mikrozensus leben acht von zehn Paa-
ren in Ehe. Im politischen und media-
len Establishment aber, da sieht es an-
ders aus. Da gibt es deutlich weniger 
normale und zuverlässige Beziehun-
gen als in der Bevölkerung. Gefragt 

wird da nur nach der 
großen Leistung im 
Beruf. Sicher, man 
kann auch im Du-
ett ein Leben lang 
falsch singen, aber 
es kommt nicht da-
rauf an, auch in 
diesem Bereich die 
ganz große Leistung 
zu vollbringen. Es 
reicht oft schon, zu-
verlässig zu sein und 
über falsche Töne 
auch mal hinwegzu-
sehen. Der Schrift-

steller Werner Bergengruen, die älte-
ren unter uns werden ihn kennen, hat 
das dem Held seiner märchenhaften 
Novelle „Der spanische Rosenstock“, 
Lysan der beim Wiedersehen mit Ok-
tavia so in den Mund gelegt: „Wohl 
erprobt sich die Liebe in der Treue, 
aber sie voll endet sich erst in der Ver-
gebung“. 

iturienten jedenfalls, dass sie diesen 
Mut aufbringen. An Gelegenheiten 
wird es nicht fehlen. 

Drittens: Zuverlässigkeit

Wir alle brauchen Visionen, Ziele, 
Überzeugungen, und Sie alle kennen 
den Spruch des Altkanzlers Schmidt: 
Wer Visionen hat, soll zum Arzt ge-
hen. Nichts gegen den Pragmatismus 
des Altkanzlers, auch steckt in seinen 
gravitätischen Ratschlägen oft eine 
rhetorische Wucht, der sich die ZEIT-
Leser – unter ihnen sollen besonders 
viele Lehrkörper sein - wohl kaum zu 
entziehen vermögen. Aber Politik ist 
eine Sache, das Leben eine andere. 
Wir brauchen Lebensziele, sonst gilt, 
was Robert Musil seinen Mann ohne 
Eigenschaften sagen lässt: Wir irren 
vorwärts.  

Zuverlässigkeit braucht Ordnung. 
Wie wir alle wissen, dauert die Pu-
bertät heute ungewöhnlich lang, und 
in dieser Zeit, so heißt es, müssten die 
jungen Leute sich von ihren Eltern ir-
gendwie abnabeln, um ihren eigenen 
Weg zu finden. Eine Zeit lang hörte 
ich merkwürdig oft den song von Joe 
Cocker, we need to desagree. Als ich 
nach einer Erklärung für diese Vorlie-
be fragte, hieß es, das sei so eine Art 
Abiturientenhymne. Ich erlaube mir, 
den Text in etwa zusammenzufassen. 
Wir sollten nie vergessen, n’oubliez 
jamais, (so soll es der 
Vater von Joe Cocker 
gesagt haben, sicher 
eine Autorität, die wir 
verkennen) dass jede 
Generation ihren ei-
genen Weg zu gehen 
und deshalb auch den 
Gehorsam zu verwei-
gern habe, a need to 
disobey, ja, das sei 
sogar eine Art schick-
salhafte Notwendig-
keit, it’s in your desti-
ny, Regelwerke oder 
Vorschriften aus dem 
Weg zu räumen, a need to disagree 
when rules get in the way. Nichts aus-
gesagt wird darüber (auch die Autori-
tät Vater Cocker schweigt dazu), ob es 
für diesen Weg oder Lebensweg auch 
so eine Art  Straßenverkehrsordnung 
gibt oder ob man auf dem Highway 
der Beliebigkeit durchs Leben rau-
schen soll. Ich bin sicher, Cocker, im-

solidarischen Gesellschaft haben. Auf 
solche Menschen kann man sich ver-
lassen, und das macht Mut.

Zweitens: Bekennermut

Es sind meist auch diese Menschen, 
die sich zu ihren Zielen und Überzeu-
gungen bekennen. Auch das wird heu-
te dringend gebraucht. Es ist viel vom 
Wertewandel die Rede. Aber Werte 
können sich nicht wandeln, was sich 
gewandelt hat ist nur das Bekenntnis 
zu den Werten. Man traut sich nicht 
mehr zu sagen, was falsch und richtig 
ist, die politische Korrektheit verbietet 
da vieles. Deshalb sind Personal und 
Programme mancher Parteien auch 
austauschbar. Es gehört heute schon 
Mut dazu, sich zum Dekalog, den 
zehn Geboten zu bekennen, denn da-
mit steht man nicht nur zum Glauben 
an Gott, sondern auch gegen Abtrei-
bung und gegen Ehebruch. 

Es geht bei solch einem Bekennt-
nis nicht nur um Glaubenssätze, 
sondern um eine Grundhaltung, um 
ein ethisches Grundmuster, an dem 
sich die Schüler orientieren und den 
Weg in die Welt finden können, eine 
Welt, die diesbezüglich nicht nur ori-
entierungslos, sondern von der Dik-
tatur des Relativismus, wie Benedikt 
XVI. sagt,  geprägt ist. Sich dieser 
und überhaupt einer Diktatur nicht zu 
beugen, das lernt man auch hier. Wie 
kann Bekennermut heute aussehen? 
Zum Beispiel, indem man Nein sagt, 
etwa zum Koma-Saufen, eine zwei-
felhafte Sportart, deren akute Einzel-
behandlung, sofern sie gut geht, um 
die 1500 Euro kostet, getragen von 
der Allgemeinheit. Ein Nein nicht 
nur der Gesundheit zuliebe, sondern 
auch aus moralischen Gründen. Oder 
indem man sich offen für den Emb-
ryonenschutz ausspricht oder gene-
rell zu Ehe und Familie steht, „Kern 
aller Sozialordnung“, wie Benedikt 
in seinem Jesus-Buch schreibt, auch 
wenn Freunde darüber lästern, dass 
man von der Dauerhaftigkeit der Ehe 
überzeugt ist. Oder indem man ein 
Ehrenamt übernimmt, weil es Freu-
de bringt, für andere Menschen et-
was zu tun, auch wenn man dafür als 
dumm angesehen wird. Es gibt vie-
le Formen der Zivilcourage und des 
Bekenntnisses zu Werten. Und man 
kann sagen: selten war das so nötig 
wie heute. Ich wünsche unseren Ab-
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Viertens: Lehrer in 
Menschlichkeit

Damit bin ich beim letzten Punkt, 
der Leistung der Mütter. Es ist be-
zeichnend, dass es die Mutter ist, die 
Cocker von der Liebe erzählt. Die 
Vergebung ist der Ernstfall der Liebe, 
und die Mütter erleben das oft. Aber 
es geht nicht nur um Vergebung, es 
geht um Bildung in einem weiteren 
Sinn als den der Wissensvermittlung, 
es geht um Herzensbildung. Mütter 
sind es oft, die die Schulzeit bis zum 
Ende emotional durchstehen, die für 
die Kinder und mit ihnen kämpfen. 
Sie sind es, die das Abitur still noch 
einmal bestehen. Sie haben, über die 
18, 19 oder 20 Jahre gerechnet, den 
größten Anteil am Erfolg. Warum? 
Weil sie von Anfang an mit ganzem 
Herzen dabei waren. Die Hirn-und 
Bindungsforschung hebt seit Jahren 
die konstituierende Funktion der 
Emotionen beim Hirnwachstum her-
vor. Emotionen seien, so der Thera-
peut Professor Stanley Greenspan, 
„die Architekten des Gehirns“, die 
Bausteine menschlichen Bewusst-
seins. Greenspan formuliert aus den 
Erkenntnissen auch den „menschli-
chen Im perativ, in der Familie, der 
Erziehung, der Psychotherapie, der 
Ehe und den Institu tionen der So-
zialfürsorge dem Wohl der Kinder, 
den zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und der Qualität der emoti-
onalen Erfahrung den höchsten Rang 
einzuräu men“. Etliche andere, auch 
deutsche Psychologen und Forscher 
bezeich nen ebenfalls die „liebevolle, 
aufmerksame und verständige elterli-
che Fürsorge“ als „entscheidend“ für 
die neuronalen Netzwerke und die 
Kreativität des Menschen. 

All diese Erkenntnisse werden 
von der Bindungsforschung bestä-
tigt. Die Regens burger Bindungs-
forscherin Karin Grossmann be-
stätigt anhand der Ergebnisse einer 
fünfundzwan zigjährigen Langzeit-
studie den Zusammenhang zwischen 
frühkindlicher Bindung und späterer 
Entwicklung. Man kann ihre Arbeit 
folgendermaßen resumieren: Die 
Bindung an mindestens einen für-
sorglichen Elternteil in den ersten 
Lebensjahren entscheidet maßge-
bend über den Erfolg in Kindergar-
ten, Grundschule, Gymnasium. Stu-
dium, Ausbildung, Beruf und sogar 
Partner schaft.  Johannes Paul II. 
formulierte es meisterhaft in seinem 
Brief an die Familien mit einer Defi-
nition von Erziehung, die eigentlich 
nicht zu übertreffen ist. Erziehung 
ist, so schreibt er, „Beschenkung mit 
Menschlichkeit“ und die Eltern seien 
„Lehrer in Menschlichkeit“.  

Aus all dem folgert die Wissen-
schaft, leider nicht die Politik: Bin-
dung geht vor Bildung. Liebe geht vor 
Funktio nalität. Das ist die Kernkom-
petenz der Familie heute. Sie wäre zu 
stärken, statt ständig in Zweifel zu zie-
hen und Einzelfälle in einen General-
verdacht zu münden zu lassen. Denn 
sie, die Pflege und die Stabilität der 
emotionalen Befindlichkeit, ist auch 
die erste Quelle des Humanvermö-
gens. Diese Funktion ist nicht zu er-
setzen. Und deshalb kommt den Müt-
tern das erste oder das Ur-Verdienst 
an solch einem Tag wie heute zu. 

Und die Lehrer? Der Dichter-
fürst Goethe hat einmal recht bün-
dig geschrieben: Man lernt nur von 
dem, den man liebt. Die Lehrkörper 
werden den Anspruch auf diese Vo-

raussetzung in der Klasse oder Stu-
fe nur begrenzt erheben wollen, erst 
recht in Zeiten, in denen man hinter 
allem einen Missbrauch argwöhnt. 
Die Erfahrung der letzten zwanzig 
Jahre aber ist: Die Motivation des 
Schülers hat viel mit der Persönlich-
keit des Lehrers zu tun, das ist eine 
Binsenweisheit. Es soll hier auch 
nichts Unmenschliches verlangt wer-
den, Schulen sind schon zur Genüge 
Schlachtfelder politischer Ausfälle 
und Feldzüge. Nur soviel: Wenn ein 
Abitur an ein, zwei Punkten schei-
tert, dann hat der Lehrer, in dessen 
Ermessen es stand, vielleicht Recht 
gehabt und am Ruf der Schule poliert 
– aber dennoch versagt und zwar im 
Fach Humanvermögen. Ihm fehlt 
dann die Portion Menschlichkeit, die 
diesen großartigen Beruf ausmacht. 
Denn, so sagt es schon Thomas von 
Aquin: Gerechtigkeit ohne Barmher-
zigkeit ist Grausamkeit. Diese Schule 
zeichnet aus, dass Eltern und Lehrer 
im gleichen Geist dieser Humanität 
auf den Erfolg für den Schüler hin 
arbeiten. Und deshalb darf ich, im 
Namen nicht nur der Schüler, son-
dern sicher auch im Namen der El-
tern sagen: Danke für Ihren Einsatz, 
Danke für Begleitung und Anleitung, 
für das Herzblut, das Sie in Ihre Ar-
beit und Ihren Umgang mit den Jungs 
stecken, Danke für das Beispiel an 
Ausdauer, Zuverlässigkeit und nicht 
selten auch an Bekennermut. Vor al-
lem aber: Danke für das menschliche 
Maß, hier wird es gehalten.

Und Euch liebe Schüler, sage ich, 
macht’s gut, vergesst diese Schule 
nicht und hört gelegentlich mal auch 
auf Eure Alten. Denn uns werdet Ihr, 
im Gegensatz zu den Lehrern, nicht 
los. Herzlichen Dank.

Abiturklassen 1887 und 2008: entscheidend war immer die Bildung von Humanvermögen
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Peter Kauert:

Auf den Spuren Jesu

Ein Interview mit Michael Hesemann 
zu seinem Jesusbuch

Nach über 30 Büchern legen Sie 
nun das erste Werk über Jesus vor. 
Was fasziniert Sie persönlich an 
diesem Thema?

Jesus von Nazareth ist die zentra-
le Gestalt der Welt- und der Heils-
geschichte; in ihm manifestiert sich 
der Heilsplan Gottes, ja in ihm hat 
Gott, der Schöpfer des Universums, 
ein menschliches Gesicht angenom-
men, ist Mensch geworden und damit 
Geschichte. Ich werde nie verstehen, 
wie jemand nicht von diesem Ereig-
nis fasziniert sein kann. Als Histori-
ker und Mythenforscher – ich bin ja 
studierter Kulturanthropologe und 
habe jahrelang auch moderne My-
then erforscht – beschäftigt mich na-
türlich die alles entscheidende Frage: 
Ist das, was wir in den Evangelien 
lesen, Geschichte, hat es sich tat-
sächlich zugetragen, oder ist es nur 
ein Mythos, der Gründungsmythos 
einer Weltreligion gewissermaßen, 
allenfalls basierend auf ein paar his-
torischen Eckdaten. Das wollte ich 
herausfi nden.  

Besonders fällt die Begeisterung 
auf, mit welcher Sie die Recher-
chen während des Besuches in 
Jerusalem beschreiben. Sie haben 
zeitgleich den Besuch des Hl. Va-
ters im Frühjahr 2009 begleitet. 
Also quasi eine journalistische 
Doppelbelastung?

Ich war zwar als Journalist bei 
der Papstreise akkreditiert, aber zum 
Glück nicht als Korrespondent einer 
Tageszeitung; ich konnte mir also die 
wichtigsten Stationen, an denen ich 
auch persönlich teilnehmen konnte, 
heraussuchen, brauchte aber nicht 
ständig im Pressezentrum auf das 

neueste Bulletin und den Text der 
letzten Ansprachen zu warten, son-
dern hatte Zeit, wichtige Stätten zu 
besuchen. Zudem waren wir – meine 
Begleiterin Yuliya Tkachova und ich 
– schon acht Tage vor dem Heiligen 
Vater nach Israel gekommen, konn-
ten also allerlei Vorarbeit leisten. 
Und last but not least war der Besuch 
von 2009 für mich ohnehin nur eine 
„letzte Inspektion“ der Stätten, um 
auf dem neuesten Stand zu sein; mit 
meinen Recherchen hatte ich schon 
zwölf Jahre zuvor begonnen.

Einer Ihrer Thesen zufolge ist Je-
sus im Frühjahr des Jahres 5 v. 
Chr. geboren worden. Was haben 
Sie am 24. Dezember gemacht?

Natürlich Weihnachten gefeiert! 
Nun ist das Weihnachtsdatum, der 
24.12., eine Erfi ndung des 4. Jahr-
hunderts; in der frühen Kirche gab 
es ganz unterschiedliche Traditionen. 
Tatsächlich können wir sicher sein, 
dass es ein symbolisches Datum ist; 
der Sieg der Sonne und des Lichts 
über die Finsternis des Winters. Für 
das „Licht, das in der Finsternis 
schien“, steht tatsächlich Weihnach-
ten. Daher werde ich die Geburt 
Christi auch weiterhin an diesem 
schönen, symbolischen Datum fei-
ern.

Historisch aber ist es nicht, eben-
so wenig wie das „Jahr Null“, das es 
ohnehin nie gab; auf 1 v. Chr. folgte 
bekanntlich 1 n. Chr. Da es im alten 
Judäa keine Geburtsurkunden gab, 
sind wir allein auf die Schriftzeug-
nisse angewiesen. Wir lesen bei Lu-
kas, dass Jesus Anfang 28 n. Chr., 
als er von Johannes getauft wurde, 
„etwa dreißig Jahre alt“ war. Da nach 

jüdischem Brauch junge Rabbiner 
erst ab einem Alter von 30 Jahren öf-
fentlich lehren durften, kann „etwa“ 
nur bedeuten, dass er ein wenig äl-
ter war, vielleicht 31, höchstens 33. 
Also kommt als Geburtstermin der 
Zeitraum zwischen 7 und 4 v. Chr. 
infrage. Dafür spricht, dass Jesus 
laut Matthäus und Lukas zur Zeit des 
Königs Herodes des Großen geboren 
wurde, der im Mai 4 v. Chr. verstarb. 
Ein weiterer Hinweis ist der des Lu-
kas, dass Hirten auf den Weiden rund 
um Bethlehem lagerten; damit muss 
Jesus zwischen März und Oktober 
geboren worden sein, denn von No-
vember bis Anfang März waren die 
Schafe in den Stallhöhlen. Innerhalb 
dieser Koordinaten müssen wir su-
chen!

Zu Bethlehem geboren, glaubt 
man den Evangelisten … was sagt 
der Historiker?

Natürlich zu Bethlehem geboren. 
Jesus hat seine prägenden Jahre in 
Nazareth verbracht, darum wurde er 
zum Nazarener, aber die ganze Kind-
heitsgeschichte, inklusive der Flucht 
nach Ägypten, ergibt nur einen Sinn 
in Bethlehem. In Nazareth hätten ihn 
weder die Hirten noch die Sterndeu-
ter gefunden. Aber das ist nicht der 
springende Punkt. Ausschlaggebend 
ist, dass die Geburtshöhle in Beth-
lehem bereits im 2. Jahrhundert oh-
ne Wenn und Aber als Geburtsort 
Jesu galt; zu einem Zeitpunkt also, 
als die Bischöfe Jerusalems noch 
„Herrenverwandte“ waren, die eine 
authentische Tradition hüteten. Das 
bestätigte Justin der Märtyrer, der 
aus Nablus stammte, schon um 135 
n. Chr. Als Kaiser Hadrian im selben 
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Jahr die Heiligen Stätten der Juden 
und Christen nach Niederschlagung 
der Bar Kochba-Revolte systema-
tisch zwangspaganisierte, errichtete 
er nicht nur auf dem Tempelberg, 
über Golgota und dem leeren Grab 
sowie an der Geburtsstätte Johannes 
des Täufers heidnische Heiligtümer, 
sondern auch in Bethlehem; er ließ 
über der Geburtsgrotte einen kulti-
schen Hain zu Ehren des syrischen 
Göttersohnes Tammuz (oder Adonis) 
anlegen. Das allein zeigt, wie stark 
die Tradition so früh bereits war.

Sie vermuten eine Supernova als 
Ursache des Sterns, der die Hl. 
Drei Könige führte. Das ist völlig 
neu!

Die Geschichte vom Stern von 
Bethlehem, die uns Matthäus überlie-
fert, klingt natürlich so phantastisch, 
dass man schon Verständnis aufbrin-
gen kann für jene Theologen, die 
pauschal die „Kindheitsgeschichten“ 
in das Reich der Legende verbannen 
wollten. Auch die Hypothese, das 
sei die Jupiter-Saturn-Konjunktion 
7 v. Chr. gewesen, lässt viele Fragen 
offen. Zwei bekannte Planeten sind 
auch astrologisch kein Grund für me-
dische Sterndeuter – die Magi oder 
Magoi des Matthäus – in ihrer fer-
nen Heimat aufzubrechen, um dem 
Messias zu huldigen, den ihr Prophet 
Zarathustra im Umfeld des Prophe-
ten Daniel eben auch vorausgesagt 
hat. Daher überzeugte mich die Ent-
deckung des britischen Astronomen 
Mark Kidger, der die Aufzeichnun-
gen chinesischer und koreanischer 
Astronomen studierte. Danach er-
schien von Mitte März bis Ende Mai 
5 v. Chr. im Sternbild des Adlers eine 

Supernova, eine Sternenexplosion. 
Der Adler ist bei den Persern das 
Symbol ihres Gottvaters Ahuramaz-
da. Welch deutlicheres Zeichen als 
diesen neuen Stern konnte es für sie 
geben, dass Gott Mensch wird! Da-
mit wäre aber auch der Zeitpunkt der 
Geburt Jesu fi xiert: März 5 v. Chr. – 
was wunderbar zu allen bekannten 
Eckdaten passt. Jesus, das Lamm 
Gottes, wurde also geboren, als die 
Paschalämmer zur Welt kamen.  

Auf welche weiteren neuen Er-
kenntnisse der Menschwerdung 
Gottes sind sie im Hl. Land gesto-
ßen?

Wenn ich die alle aufl isten würde, 
dann würde aus diesem Interview 
schnell ein neues Buch werden. Aber 
lassen Sie mich lieber resümieren: 
Sie alle bestätigen, dass die Evange-
lien keine klug erdachten frommen 
Geschichten sind, sondern auf Au-
genzeugenberichten basieren. Ihre 
Autoren sind in topographischen 
und historischen Details meist äu-
ßerst präzise. Doch das wissen wir 
erst, seit die Stätten des Wirkens Jesu 
systematisch archäologisch erforscht 
werden. So konnten viele Irrtümer 
der „historisch-kritischen Exegese“ 
der Bultmann-Schule buchstäblich 
mit dem Spaten der Archäologen be-
graben werden.

Sie haben Jerusalem auf den Spu-
ren Jesu bereist. War dies eine rein 
wissenschaftliche Arbeit oder gab 
es auch spirituelle Erfahrungen?

Dort zu sein, wo Seine Füße wan-
delten, ist an sich schon eine spiritu-
elle Erfahrung. Wo kann man Jesus 

näher sein, ihn besser verstehen, als 
an den Orten Seiner Menschwerdung 
und Seines Wirkens? Manchmal war 
es, als würde sich die Zeit verdichten, 
als würde die Vergangenheit Gegen-
wart werden, als wäre Er noch dort 
zu treffen und zu spüren. Am inten-
sivsten ist dieses Gefühl in Galiläa, 
am Nordufer des Sees Genesaret. Es 
ist schon ein unbeschreibliches Er-
lebnis, in der Höhle zu beten, in der 
Jesus selbst gebetet hat. Und diese 
Höhle gibt es noch, sie hat sich in 
den 2000 Jahren kaum verändert.

Was würden Sie dann einem Je-
rusalemreisenden raten, wenn er 
mehr über das Land erfahren will, 
in dem Er lebte, heilte, lehrte und 
ermordet wurde? Ist die Bibel ein 
brauchbarer Reiseführer?

Sie haben, mit Verlaub, das Wich-
tigste vergessen: An denen er nach 
seiner Ermordung von den Toten 
auferstand, seinen Jüngern erschien 
und schließlich zu dem zurückkehr-
te, von dem Er gekommen war. Denn 
wenn die Berichte der Evangelien 
wahr sind, und nichts spricht dage-
gen, so vieles aber dafür, dann ist er 
auch auferstanden von den Toten! 
Und ja, die Evangelien sind ein guter 
Reiseführer. Man kann mit dem Mar-
kus-Evangelium in der Hand durch 
Kafarnaum laufen und wird staunen, 
wie exakt er das alles beschrieb. Es 
lohnt sich also, auf einer Reise durch 
das Heilige Land innezuhalten und an 
den Stätten Seines Wirkens nachzu-
lesen, was sich dort zutrug. So wird 
das Land, werden die Stätten selbst, 
zum fünften Evangelium. Sie vertie-
fen und illustrieren die Botschaft der 
Vier!
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Bei der diesjährigen Jahres-
versammlung der Inter-

nationalen Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) in Bonn-Bad 
Godesberg (26. März bis 28. März 
2010) erhalten zwei junge vietname-
sische Menschenrechtskämpfer den 
Stephanuspreis für verfolgte Chris-
ten, der von der IGFM-nahen Ste-
phanus-Stiftung vergeben wird.

Rechtsanwältin Le Thi Cong Nhan 
(beide letzten Namen bedeuten Ge-
rechtigkeit und Nächstenliebe), ge-
boren am 20. Juli 1979, war Spreche-
rin der unabhängigen Progressiven 
Partei Vietnams um den katholischen 
Pfarrer Nguyen Van Ly. Rechtsanwäl-
tin Le Thi Cong Nhan wurde am 6. 
März 2007  inhaftiert. Unter anderem 
wurde ihr zur Last gelegt, dass sie mit 
drei Studenten über Menschenwürde 
und Menschenrechte diskutiert hatte. 
Dafür wurde sie im Mai 2007 wegen 
„Propaganda gegen den sozialisti-
schen Staat Vietnam“ zu vier Jahren 
Haft und anschließenden drei Jahren 
Hausarrest verurteilt. Am 27.11.2007 
wurde das Strafmaß vom Berufungs-
gericht (Prozess unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit) um ein Jahr Haft 
reduziert. Am 1. Februar 2008 ließ 

sie sich im Gefängnis von menno-
nitischen Pastoren taufen. Bei ihrer 
Verlegung aus dem Untersuchungs-
gefängnis in Hanoi in das rund 200 
km entfernte Lager 5 der Provinz 
Thanh Hoa beschlagnahmten Wärter 
die Bibel der Anwältin. Nach Aussa-
gen der Gefängnisverwaltung ist der 
Besitz von religiösen Schriften nicht 
erlaubt. Die Haftbedingungen sind in 
Lager 5 miserabel. Z. B. gibt es kein 
fl ießendes Wasser. Es gibt keinen ge-
schlossenen Baderaum für Frauen, 
die sich daher im Freien – auch im 
Winter – waschen müssen.

Rechtsanwalt Nguyen Van Dai, 
geboren 1969,  Mitglied der Christli-
chen Missionarischen Allianz, ist als 
Anwalt verfolgter Christen bekannt 
und brachte zahlreiche Misshandlun-
gen an die Öffentlichkeit. Er wurde 
am 6. März 2007 verhaftet und we-
gen „Propaganda gegen den sozialis-
tischen Staat Vietnam“ zu fünf Jahren 
Haft und anschließenden vier Jahren 
Hausarrest verurteilt. Am 27.11.2007 
wurde das Strafmaß vom Berufungs-
gericht (Prozess unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit) um ein Jahr Haft re-
duziert. 

Nach Verbüßung ihrer dreijähri-
gen Haft wurde die Rechtsanwältin 
Le Thi Nhan am 6.3.2010 aus dem 
Gefängnis entlassen. Sie muss aber 
noch drei Jahre Hausarrest absitzen.

Rechtsanwalt Van Dai befi ndet 
sich dagegen weitherhin im nordviet-
namesischen Lager Ba Sao, Provinz 
Nam Ha.

Zitate von Rechtsanwältin Cong 
Nanh und Rechtsanwalt Van Dai:

„Wenn ich als Mensch geboren 
bin, dann muss ich alle Menschen-
rechte haben, die Gott mir gegeben 
hat. Ich kämpfe für die Menschen-
rechte und die Demokratie in Viet-
nam aus meiner Überzeugung und 
meinem Gewissen heraus, aus mei-
ner Verantwortung gegenüber mir 
selbst, gegenüber dem Gewissen und 
gegenüber Gott.“ (Cong Nanh).

„Solange Vietnam nicht frei und 
demokratisch ist, werde ich meinen 
Beruf als Rechtsanwalt nicht aus-
üben, um Geld zu verdienen. Ich 
werde als Rechtsanwalt hauptsäch-
lich den Opfern von Ungerechtig-
keiten helfen und Gläubige sowie 
Demokraten vor Drangsalierungen 
schützen“. (Van Dai).

Vietnam hat z. B. 1982 den rechts-
verbindlichen „Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische 
Rechte“ (Covenant on Civil and Po-
litical Rights) mit den Rechten auf 
Meinungs- und Religionsfreiheit ra-
tifi ziert. 

Walter Flick:

Verfolgung von Christen in Vietnam: 
Christliche Menschenrechtsanwälte in Haft

Appelladresse:
Botschafter der Sozialistischen 
Republik Vietnam, 
S.E. Herr Do Hoa Binh, 
Elsenstr. 3, 12435 Berlin
E-Mail: info@vietnambotschaft.org

Haftadresse für Briefe 
(Porto: 1,70 Euro) an die beiden
Gefangenen, die Englisch verstehen:
Nguyen Van Dai, Trai giam Nam Ha
Phan Trai K1, 
Khu A, Xa Ba Sao
Huyen Kim Bang, Tinh Ha Nam
Sozialistische Republik Vietnam

q
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Auf 
dem 

Prüfstand

Kampagne gegen die Kirche

Bei der so genannten Aufdeckung 
sexueller Missbrauchsfälle, handelt 
es sich um eine konzertierte Kam-
pagne gegen die Kirche. Dies fest-
zustellen, relativiert in keiner Weise 
die Missbrauchsfälle in kirchlichen 
Einrichtungen. Die Kirche hat solche 
Vorkommnisse immer als „verab-
scheuungswürdig“ gebrandmarkt. 

Der Kampagnencharakter zeigt 
sich in dem wochenlangen Sperr-
feuer in Zeitungen, Funk und Fern-
sehen gegen die Kirche. Ziel der 
Kampagne ist es, die Glaubwürdig-
keit der Kirche zu erschüttern, ihre 
Sexualmoral zu diskreditieren und 
den Zölibat zu Fall zu bringen. Da-
zu ist jedes Mittel recht. Auch Ver-
leumdung, Halbwahrheiten und Lü-
ge. Es ist an der Zeit, die Heuchler 
zu demaskieren. 

Geht es wirklich um die sexuellen 
Missbrauchsopfer? Warum aber nur 
um die in kirchlichen Einrichtun-
gen, die zum Teil mehr als 40 Jahre 
zurückliegen? Sind die seit 1995 po-
lizeilich registrierten 210.000 Opfer 
weniger wert? Das ist  Verhöhnung 
dieser Opfer.

In dieser Medienkampagne kom-
men führende Experten wie Prof. 
Hans Ludwig Kröber, der festgestellt 
hat, dass zölibatär Lebende nicht häu-
figer pädophil sind als andere, nicht 
zu Wort. Prof. Versaldi verwarf die 
Behauptung, der Zölibat sei eine Ur-
sache von Pädophilie: „Es ist erwie-
sen, dass keinerlei Kausalzusammen-
hang besteht“. In einer Gesellschaft, 
in der Triebbeherrschung ein Unwort 
ist, stellt der Zölibat die größte Provo-
kation dar. 

Es ist unerwünscht, in den Talk-
runden nach den Ursachen sexueller 
Missbrauchsfälle, insbesondere nach 
dem Anteil der 68er Kulturrevolution, 
die eine „sexuelle Befreiung“ prokla-
miert hat, zu fragen. Alice Schwarzer 

bemerkt zur „sexuellen Befreiung“: 
„Ideologisch führend waren die 
68er“.

Die zahlenmäßige Zusammenset-
zung der Gesprächsrunden ist so krass 
unausgewogen, dass diejenigen, die 
für die Kirche sprechen, sich gegen 
die erdrückende Mehrheit und die 
Moderatoren kaum entfalten können.

In der Medienkampagne gegen 
die Kirche werden unzulässig Fälle 
von Gewalt in Form von körperli-
cher Züchtigung mit sexuellen Miss-
brauchsfällen vermengt, um die Zahl 
hochzutreiben.

Die Kirchengegner wissen, dass 
der Fels, auf dem die Kirche steht, 
das Papsttum ist. Wen verwundert es 
da, dass versucht wird, auch Papst 
Benedikt XVI. der Mitschuld an se-
xuellen Missbrauchsfällen zu ver-
dächtigen. Es ist der Papst, der sich in 
dieser geistigen Trümmerlandschaft 
zurechtfindet. Dort, wo die vielen in 
Führungsverantwortung verunsichert 
schwanken,  zielt er richtig und geht 
sicher seinen Weg. In dieser Situati-
on sind alle Katho liken, die noch zur 
Kirche stehen, gefordert, sich um den 
Heiligen Vater zu scharen und offen-
siv für die Kirche einzutreten, damit 
die Wahrheit wieder in vollem Glanz 
aufleuchtet.  Hubert Gindert
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als giftige Frucht kirchlicher Sexualmo-
ral im allgemeinen und  der Zölibatsver-
pflichtung im besonderen hinzustellen, 
löst sich im Blick auf das authentische 
Lebenszeugnis so vieler vorbildlicher 
Priester  in Luft auf. Auch unbefangene 
Fachleute haben der Verknüpfung Zöli-
bat-Kindesmissbrauch ihre Berechtigung 
abgesprochen.

Aber wie steht es in diesem Zusam-
menhang mit den innerkirchlichen Ent-
wicklungen der zurückliegenden Jahr-
zehnte, mit ihrem angeblichen Aufbruch, 
der keinen Glaubenssatz, kein sittliches 
Gebot und keine disziplinäre Maßnahme 
der Kirche unangetastet ließ? Kann es 
verwundern, dass die Leugnung der sa-
kramental-übernatürlichen Identität des 
Priesters, die Entsakralisierung der Kir-
chen und Gottesdienste, die Umgestal-
tung der Priesterseminare in freie Wohn-
gemeinschaften ihre Spuren hinterlassen 
hat? Wo die Ausrichtung auf den heili-
gen Sinn des Berufes, die Vermittlung 
zwischen Gott und den Menschen in Ge-
bet und Opfer, verlorengeht, da brechen 
bald andere Mächte ein: „Die verwaisten 
Altäre sind von Dämonen bewohnt.“(E.
Jünger)

Eine kirchliche Besinnung müsste 
heute wohl Fragen wie diesen nachgehen: 
Was können wir tun, um unter unseren 
Bewerbern für das Priestertum den guten  
Weizen von der Spreu zu trennen? Welche 
geistliche und asketische Formung, wel-
ches Maß an Strenge und Nüchternheit ist 
dabei vonnöten, um labile und krankhafte 
Persönlichkeiten rechtzeitig auszuschei-
den? Welche Irrlehren an den Fakultäten, 
welche Missstände in den Seminaren be-
drohen den Glauben und die Sittlichkeit 
der künftigen Priester? Und wie können 
wir die uns anvertrauten Berufungen bes-
ser als bisher zu einem frohen, erfüllten 
Leben der Hingabe an Gott und des apos-
tolischen Dienstes führen?

Wir wollen nicht den Anspruch erheben, 
das gesamte Desaster sei durch die Beant-
wortung dieser Fragen zu überwinden. 
Sicher ist aber, dass es sich hier um einen 
neuralgischen Punkt handelt. Ihn nicht an-
zurühren, würde bedeuten, die Augen vor 
den Tatsachen zu verschließen.

Vom Lebensschutz zum 
Recht auf Töten

Im Rundbrief der „Aktion Leben“ erin-
nerte deren Vorsitzender Martin Ramm 
an den fortdauernden Skandal der Ab-
treibungen (Nr. 1/2010; Postfach 61,D-
69518 Abtsteinach (Odw.; www,aktion-
leben.de)

(…) Nach 35 Jahren sollt doch eigent-
lich die Diskussion zur Ruhe kommen, 
aber das Gegenteil ist nicht nur hier bei 
uns, sonder weltweit der Fall (..)

Zeit 
im 

Spektrum

Sehr viel zu tun

Auf das gesellschaftliche Ausmaß der 
Fälle von sexuellen Übergriffen und Kin-
desmisshandlung wies Jasper von Alten-
bockum in der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“ vom 8.3.2010 hin:

Es war schon zu einfach, die Fälle 
von Kindesmisshandlung und sexueller 
Übergriffe als ein spezifisches Problem 
der katholischen Kirche zu begreifen. Es 
wäre nun auch zu einfach, in diesen Ver-
brechen an Schutzbefohlenen ein spezifi-
sches Dekadenzsyndrom von Internaten, 
klosterähnlichen Gemeinschaften oder 
es als Konstruktionsfehler bestimmter 
pädagogischer Konzepte zu sehen. Der 
Fall der Odenwaldschule zeigt indes-
sen, dass diejenigen, die auf allgemeine 
gesellschaftspolitische Irrwege hinge-
wiesen haben, um die Missbrauchsfäl-
le der katholischen Kirche zu erklären, 
so falsch nicht lagen. Nur ein Beispiel: 
Sollte sich eine Gesellschaft über sich 
wundern, deren Politiker es nicht einmal 
fertigbringen, Kinderpornographie im 
Internet auszumerzen?

Der runde Tisch, den die Bundesmi-
nisterinnen Leutheusser-Schnarrenber-
ger und Schröder  ins Spiel gebracht 
haben, um Ursachen und Konsequenzen 
zu untersuchen, hätte jedenfalls viel zu 
tun.  (…)

Ausnahme und Regel

In einem Gastkommentar für die „Frank-
furter Allgemeine Zeitung“ nahm Ed-
mund Stoiber, der frühere bayerische 
Ministerpräsident, Stellung zu dem se-
xuellen Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen durch Priester und Mit-
arbeiter der katholischen Kirche und 
zur Behandlung dieser Vorfälle in der 
Öffentlichkeit („Ausnahme und Regel 
nicht durcheinander bringen“, FAZ 
17.3.2010). Er wandte sich dabei auch 
gegen Pauschalbeschuldigungen der 
Kirche: 

Schlimme, verbrecherische Straftaten 
in Einrichtungen verschiedenster Träger 
von Schulen und Jugendarbeit werden in 
diesen Wochen aufgedeckt. Die jetzt be-
kannt werdenden Fälle körperlicher, see-
lischer und sexueller Gewalt an Schutz-
befohlenen sind erschütternd (...)

Dem Vatikan sind bisher weltweit 
insgesamt 3000 Missbrauchfälle durch 
Kirchenmitarbeiter gemeldet worden, 
die bis in die 50er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts zurückreichen. Jeder Fall ist 
einer zuviel. Aber die Wahrheit ist auch: 
Die Fälle in kirchlichen Einrichtungen 
sind die Spitze eines gesellschaftlichen 
Eisbergs. Den genannten Fällen in kirch-
lichen Einrichtungen aus den letzten 60 

Jahren stehen die Zahlen gegenüber, die 
für die gesamte Gesellschaft ermittelt 
werden. Die polizeiliche Kriminalsta-
tistik wies allein für die Bundesrepublik 
Deutschland für das Jahr 1980 13 000 
Fälle, im Jahr 2008 15 000 für sexuellen 
Missbrauch an Kindern aus (…)

Wer – auch als Politiker – wirklich 
etwas zum Besseren wenden will, kann 
nicht nur die Kirchen anprangern, son-
dern muss gegen alle Tätergruppen 
mobilisieren. Unsere Kinder und ihr 
ausnahmsloser Schutz sind uns überall 
gleich großen Einsatz wert.

Hunderttausend Mitbürger engagie-
ren sich aus christlichen Grundsätzen 
heraus und leisten einen unschätzbaren 
Beitrag für unser Gemeinwohl. Sie ar-
beiten hauptamtlich oder ehrenamtlich 
in Kindergärten, Schulen, Altenheimen 
oder anderen kirchlichen Einrichtungen. 
Die allermeisten Geistlichen leisten einen 
vorbildlichen Dienst. Diese gelebte Mit-
menschlichkeit verdient höchste Aner-
kennung. Die Kirchen in Deutschland und 
Hunderttausende,  die sich im christlichen 
Bekenntnis engagieren, dürfen nicht unter 
Pauschalverdacht gestellt werden. Leider 
gibt es in der Debatte manche Beiträge, 
in denen es nicht um Aufarbeitung geht, 
sondern um Beschädigung der Kirche als 
Institution. Es ist nicht gerecht, die Kirche 
als Ganzes an den Pranger zu stellen und 
auf die Anklagebank zu setzen. Regel und 
Ausnahme im Verhalten kirchlicher Mit-
arbeiter dürfen hier nicht durcheinander-
gebracht werden. (…)

Auch das sollte geprüft werden

Wie konnte es dazu kommen? So fragt im 
Blick auf  den Missbrauch an Kindern 
und Jugendlichen  durch katholische 
Priester P. Bernward Deneke FSSP in 
einem Kommentar des „Schweizerischen 
Sonntagsblatts“ („Missbrauch und 
Priesterjahr“, Nr. 5/2010, S. 5), und er 
weist dabei auf mögliche innerkirchliche 
Ursachen hin:

(…) Wie konnte es dazu kommen? Der 
Versuch, die verbrecherische Perversion 
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Um einen Aspekt herauszugreifen: 
Am 25. Februar 1975 – vor 35 Jahren 
– verkündete das Bundesverfassungs-
gericht (BVG) in seinem Urteil zum § 
218 StGB (Fristenregelungsgesetz von 
1974):

„Das sich im Mutterleib entwickelnde 
Leben steht als selbständiges Rechtsgut 
unter dem Schutz der Verfassung. Die 
Schutzpflicht des Staates verbietet nicht 
nur unmittelbare Eingriffe in das sich 
entwickelnde Leben, sondern gebietet 
dem Staat auch, sich schützend und för-
dernd vor dieses Leben zu stellen. Die 
Verpflichtung des Staates, das sich ent-
wickelnde Leben in Schutz zu nehmen, 
besteht auch gegenüber der Mutter. Der 
Lebensschutz der Leibesfrucht genießt 
grundsätzlich für die gesamte Dauer 
der Schwangerschaft Vorrang vor dem 
Selbstbestimmungsrecht der Schwange-
ren und darf nicht  für eine bestimmte 
Frist in Frage gestellt werden.“

Mag sich jeder selbst ein Urteil darü-
ber bilden, was aus diesen Grundsätzen 
geworden ist, welcher Wertezerfall ein-
getreten ist. Ja, heute behauptet man das 
krasse Gegenteil, es gebe angeblich ei-
nen Rechtsanspruch auf die Tötung eines 
vorgeburtlichen Kindes. Nicht genug, 
die Tötung durch Abtreibung wird sogar 
als „Menschenrecht“ der Frau postuliert! 
Sie sehen, liebe Freunde, wir sollten, ja 
wir müssen unsere Anstrengungen ver-
stärken (…)

Eine „Schule der Liebe“

„Kirche heute“ stellte in Nr.3/2010 die 
„Schule der Liebe“ vor, eine Einrichtung 
der „Salzburger Akademie für Ehe und 
Familie“, in der Ehepaare innerhalb von 
zwei Jahren zu „Familienassistenten“ 
ausgebildet werden, die dann als Semi-
narleiter, Verantwortliche für Familien-
fragen in der Pfarrei und in Schulen, als 
Ansprechpartner für Braut- und Ehepart-
ner oder als Leiter von Hauskreisen und 
Familienrunden wirken können („Kirche 
heute“, Postfach 1406, D-84498 Altöt-
ting).  Franz und Monika Schöfmann be-
richten darüber:

„Liebe ist uns als Potenzial gege-
ben. Damit sie sich entfalten kann und 
wächst, dafür können wir etwas tun“, ist 
Kurt Reinbacher überzeugt. Der Mitar-
beiter des Referates für Ehe und Fami-
lie der Erzdiözese Salzburg hat auch aus 
diesem Grund die „Schule der Liebe“ 
gegründet und aufgebaut, eine zweijäh-
rige Ausbildung an der Salzburger Aka-
demie für Ehe und Familie. Vier Lehr-
gänge hat er schon geleitet, der vierte 
wurde kürzlich mit der Sendungsfeier 
von neun Ehepaaren zu „Familienassis-
tenten“ abgeschlossen. (…) Diese zwei 
Jahre sind eine „Schule der Liebe“ in all 

ihren Dimensionen. Das Themenangebot 
reichte an zwölf Fortbildungs-Wochen-
enden und in zwei Schulungswochen 
von praktischen Familienthemen (z.B. 
Erziehung, Gespräch, Liebe und Frucht-
barkeit) über theologische Fragen (etwa 
die Sakramentalität der Ehe) bis zur 
methodisch-didaktischen Schulung (Er-
wachsenenbildung, Videotraining). Ein 
Markenzeichen der Akademie sind die 
hervorragenden Referenten. (…)

„In den beiden Kursjahren haben die 
Teilnehmer nicht nur viel für ihr eigenes 
Familienleben gelernt. Sie gewannen 
auch zunehmend Freude daran, anderen 
zu erzählen, wie Ehe und Familie ge-
lingen“, freut sich Akademieleiter Kurt 
Reinbacher (…)

2011 startet die Akademie erneut in 
Salzburg. Informationen und Anmel-
dungen bei Mag. Kurt Reinbacher, Tel. 
(0043) O662 - 87 96 13 11 oder 0676-
313 47 67; E-Mail: reinbacher@christli-
chefamilie.at

Mitarbeiter bei „radio horeb“

Im Programmheft März 2010 der In-
ternationalen Christlichen Rundfunk-
gemeinschaft „radio horeb“ lud deren 
Geschäftsführer Rüdiger Enders zur 
Mitarbeit ein (Postfach 1165, D-87501 
Immenstadt): 

(…) Wir würden uns wünschen, Sie 
mit Ihren Fähigkeiten für einen Dienst 
bei „radio horeb“ und damit im Letzten 
für die Verkündigung des Evangeliums 
gewinnen zu können. Werden Sie, lieber 
Leser, ein aktiver Teil eines Teams von 
Menschen, die es verstehen, ihrer Zeit 
einen besonderen Sinn zu geben. Haben 
Sie keine Angst, es ist spannend, und Sie 
werden, was viele von uns schon etliche 
Male erfahren durften, durch berührende 
menschliche Begegnungen reich dafür 
beschenkt.

Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei-
spielsweise suchen wir Menschen, die 
uns auf meist kirchlichen Veranstaltun-
gen in ganz Deutschland begleiten wol-
len, um einen Werbestand zu besetzen, 
Vorträge aufzuzeichnen, beim Auf- und 
Abbau, der Organisation von Gemeinde-
einsätzen und als Begleitung bei Radio-
Repräsentationen zu helfen.

Oder haben Sie ein Händchen für 
Technik? Als Einstellhelfer, von uns gut 
ausgebildet, sind Sie in Ihrer Gemeinde 
unterwegs, um Empfangsgeräte einzu-
justieren. Einstellhelferkurse vertiefen 
Ihr Wissen fortlaufend. Welch ein Segen 
kann dieses Ehrenamt für viele Familien, 
aber auch für  und vor allem für Einsame 
und Kranke werden! Gleiches gilt, wenn 
Sie sich als Übertragungshelfer engagie-
ren möchten. Hier können Sie persönlich 
eine Beitrag dazu leisten, dass Hörer an 

der Liturgie der Kirche und an Exerzitien 
über „radio horeb“ teilnehmen können. 
Erfahrung am Mischpult hilft beim Ein-
stieg, ist aber keine zwingende Voraus-
setzung (…)

Für Rückfragen steht Frau Stephanie 
Flaig Ihnen telefonisch gerne unter der 
Nummer 08323/9675172 zu den übli-
chen Bürozeiten zur Verfügung, oder Sie 
schreiben eine kurze E-Mail an stepha-
nie.flaig@radiohoreb.de (…)
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Ludwig Gschwind: Zei-
chen des Heils, gebundene 
Ausgabe, Sankt Ulrich Ver-
lag, 144 Seiten, ISBN-10: 
3929246562, Euro 10,90 

Man kann sie sehen, hö-
ren, riechen, schmecken 
und fühlen: Die sieben Sa-
kramente der katholischen 
Kirche sind Zeichen und 
Quellen des Heils und schla-
gen eine Brücke zwischen 
Himmel und Erde. Taufe, 
Eucharistie, Firmung, Ehe, 
Buße, Priesterweihe und 
Krankensalbung begleiten 
den Christen auf seinem Le-
bensweg. Wann ist der rech-

te Zeitpunkt, sie zu empfangen? Was ist wichtig, um das Sakra-
ment voll zur Wirkung kommen zu lassen? Und was bedeuten 
die einzelnen Sakramente in unserem Alltag?

Der schwäbische Landpfarrer und vielfache Buchautor Lud-
wig Gschwind versteht es, diese „Zeichen des Heils“ seinen 
Lesern in unterhaltsamen Geschichten lebensnah und glau-
bensstark zu vermitteln.

1. Für alle durch Fundamentalismus und Extremismus 
Gefährdeten: Um Respekt, Toleranz und Dialog. 

2. Für die Christen, die um ihres Glaubens willen ver-
folgt werden: Um Standhaftigkeit im Heiligen Geist 
und um ihr Zeugnis für die Liebe Gottes zu allen Men-
schen. 

Gebetsanliegen des Hl. Vaters im April 2010

Empfehlenswerte Bücher

Dr. Friedrich Oberkofler: 
Der Antichrist. Der Mythos 
des Abschieds vom Teufel. 
MM-Verlag Aachen 2009, 
157 Seiten, ISBN 978-3-
928272-93-3. Euro 18;-            

Selbst überzeugte Chris-
ten befassen sich heute mit 
der Endzeit so wenig wie die 
Tänzer auf der Titanic kurz 
vor dem Untergang. Der pro-
movierte Pfarrer Oberkofler 
hat sich mit Zeugnissen der 
Bibel und der Literaturge-

schichte zum Thema Satan und seiner Diener auseinanderge-
setzt. Henry Newman ist mit den Kirchenvätern der Überzeu-
gung, dass der Antichrist ein vom Satan beherrschter Mensch ist, 
der als eine Art Messias auftritt. „Wie das erste Kommen unseres 
Herrn seinen Vorläufer (Johannes der Täufer) hatte, wird das 
zweite Kommen Christi einen Vorläufer haben – den Antichris-
ten.“ Dieser jedoch wird die Menschen in eine totale Orientie-
rungslosigkeit stürzen. Sie werden süchtig nach irdischem Glück 
und Wohlstand. Im Katechismus steht „Vor dem Kommen Chris-
ti muss die Kirche eine letzte Prüfung durchmachen, welche den 
Glauben vieler erschüttern wird.“ (KKK 675)  Jesus hinterließ 
die Kirche in Verfolgung und er wird sie wieder finden in Verfol-
gung (Newman). Ein aufrüttelndes Buch, das zum Verständnis 
unserer Zeit beiträgt. Sehr zu empfehlen.  Eduard  Werner

John Henry Kardinal Ne-
wman: Apologia pro vita 
sua – Geschichte meiner 
religiösen Überzeugungen. 
Media Maria Verlag Illertis-
sen 2010. Seiten 448, ISBN 
978-3-9811-4529-8, Euro 
24,90   

Ein Beitrag von Joseph 
Kardinal Ratzinger, Papst 
Benedikt XVI., und eine 
Einleitung des Vorsitzen-
den der Deutschen Newman 
Gesellschaft e.V. Prof. Dr. 
Roman A. Siebenrock zeigen schon die Bedeutung der Neuher-
ausgabe dieses fundamentalen Werkes. Die Apologia ist zwei-
fellos einer der größten literarischen und spirituellen Klassiker. 
In einem langen und tiefgründigen Denkprozess erkennt John 
Henry Newman, dass nur die römisch-katholische Kirche mit 
den Entwicklungen in der Lehrmeinung auf der  Lehre der Ur-
kirche basiert. Der Autor zählt neben Aurelius Augustinus zu 
den bedeutendsten Konvertiten der katholischen Kirche. Durch 
die derzeitigen Vorgänge in der anglikanischen Kirche gewinnt 
das Buch zusätzlich an Aktualität. Am 19. September 2010 
wird Papst Benedikt XVI. Kardinal Newman in Coventry in 
das Verzeichnis der Seligen aufnehmen. Eduard Werner                                          

Gerhard  Senninger: Glau-
benszeugen oder Versager? 
Katholische Kirche und 
Nationalsozialismus. Fak-
ten, Kritik, Würdigung. 
EOS-Verlag 2009, vierte 
überarbeitete und erweiterte 
Auflage. 459 Seiten, ISBN 
978-3-8306-7314-9, Euro 
24,80         

Zum Jahresende 2009  
erreichte diese profunde Ar-
beit die vierte Auflage. Der 
Autor hat neue Dokumente und neue Literatur eingearbeitet, 
womit er durchweg zeigt, dass die katholische Kirche im Drit-
ten Reich eher eine heroische Rolle spielte und daher manche 
Anschuldigung auf Unkenntnis der Fakten oder auf  Voreinge-
nommenheit beruht. 

Für Geschichtslehrer und Fachjournalisten unverzichtbar. 
Sehr zu empfehlen. Eduard Werner
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Sühnenacht
Sühneanbetung

Leuterod/Ötzingen: 26.04.2010, Maria-
Hilf-Kirche, Sühnegeb.std. Euch. feier, Pre-
digt, Beichte u. euchar. Anbet. von 18.00 
- 22.00 Uhr m. Pfr. R. Lambert; Hinweise: 
02602-7272

Anschriften der Autoren dieses Heftes

  Walter Flick. IGFM Frankfurt
     Borsig Allee 9, 60388 Frankfurt

  Raymund Fobes
     Zillenweg 8, 85051 Ingolstadt

  Peter Kauert
     Ostring 74, 67069 Ludwigshafen

  Jürgen Liminski
     Neckarstr. 13, 53757 St. Augustin

  Elisabeth Rötzer
     Vorstadt 6, A-4840 Vöcklabruck

  Gerhard Stumpf
     Nordfeldst. 3, 86899 Landsber/Lech

  Inge Thürkauf
     Postfach 12 24, 79549 Weil/Rhein

Veranstaltungen der Initiativkreise  
– Aktionsgemeinschaften: 

Augsburg:
25. April 2010, 15:00 Uhr, Thomas-Mo-
rus-Pfarrheim Kaufering, Pfr. Johann Bau-
er: Das Leben und Leiden der seligen Anna 
Schäffer und die Bedeutung für heute, zu-
vor: 14:30 Uhr, Ro.kr. Mariä Himmelfahrt; 
Hinweise: Tel.: 08191-22687

München:
27.4.2010, 17:00 Uhr, Hansa Haus, Bri-
ennerstraße 39, H. H. Prälat Prof. Dr. Dr. 
Anton Ziegenaus (em.): Krankensalbung, 
letzte Ölung oder Rentnersakrament? Zum 
Sinn dieses Sakramentes; Hinweise: Tel.: 
089-605732

Osnabrück:
27.4.2010, 19:30h Pfarrheim St. Ansgar 
Osnabrück-Nahne, Prof. Klaus Berger: 
Warum lässt Gott Leid und Katastrophen 
zu?; Hinweise: Fax: 05429/929241

Veranstaltungen

Osterakademie Kevelaer 2010 

7.- 10. April, Priesterhaus Kevelaer; 
Thema: Du bist Petrus (Mt 16,18) Der 
Papst – Hirte und Lehrer der Völker; 
Veranstalter: Kardinal-von-Galen-
Kreis e.V. in der AKG kath. Laien u. 
Priester Postfach 1103, 48692 Stadt-
lohn, E-Post: kvgk@kvgk.de 
Anmeldung: Priesterhaus, Kapellen-
platz 35, 47623 Kevelaer; Hinweise: 
02563-905246

18. Theologische Sommerakademie 
vom 26. - 29. Mai 2010
Die Gegenwart Christi in der Kirche – 
inneres Geheimnis und äußere Struktur; 
Tagung im Haus Sankt Ulrich, Kappel-
berg 1, Augsburg, Tel.: 0821-3152-201; 
mit: Pfarrer Dr. Achim Dittrich, Sr. Be-
atrix Franger OSVvP, Prof. Dr. Hubert 
Gindert, Prof. Dr. Manfred Hauke, Prof. 
Dr. Josef Kreiml, Anna Kolkova u. Ig-
nac Kolek, P. Dr. Anton Lässer CP, Prof. 
Dr. Manfred Lochbrunner, Prof. Dr. Mi-
chael Stickelbroeck, Prälat Prof. Dr. Dr. 
Anton Ziegenaus. 
Hinweise und Anmeldung: 
Gerhard Stumpf, Tel.: 08191-22687, E-
Mail: stumpf@ik-augsburg.de

Jugendwallfahrt: 12./13. Juni 2010,  
Motto „Selig die reinen Herzens sind!“ (Mt 
5,8). Katechesen mit Pater Simeon Wester 
OCist, Pfarrer Ulrich Filler, Gabriele Kuby, 
Nathanael Liminski u. a.. Anmeldung und 
weitere Informationen: Zisterzienserkoster 
Stiepel, Am Varenholt 9, 44797 Bochum, 
Tel.: 0234-77705-0; Fax: 0234-77705-18; 
Mobil: 01525-3355983; Email: wallfahrt@
kloster-stiepel.de

Rottenburg 25.4.2010, 15:00 Uhr, Lieb-
frauenhöhe Ergenzingen, Jürgen Limin-
ski: Die verratene Familie. Mensch und 
Familie und was die Parteien daraus ma-
chen; zuvor: 14.30 Uhr Sakramentsan-
dacht; Hinweise: 07022-43135

Speyer:
25.4.2010, 15:45 Uhr, Pfarrheim Iggel-
heim, Herr Kpl. Karsten Geeck: Tod und 
Auferstehung - „Dann weckst Du mich; 
mein neuer Leib ersteht ganz licht und 
klar.“ zuvor: 15:00 Uhr, And. i. d. Pfarr-
kirche; Hinweise: 06324/64274

Trier:
Trier 17.4.2010, Hl. Rock-Wallfahrt, 
10:00 Uhr, Pontifikalamt in der Stifts-
kirche St. Paulinus m. Abt Josef Vollberg 
OCSO, anschl. Fußweg zum Dom, 14:00 
Uhr And. m.Predigt in der Ostkrypta des 
Domes, Prozession zum Hl. Rock, Segen 
und Abschluss in der Sakramentskapelle; 
15:00 Uhr Gelegenheit zur Begegnung 
in der Cafeteria des Generalvikariates 
Wallfahrtsleiter P. Paul Gorges FSSP; 
Hinweise: 06831-41816, M.Schneider-
Fl@z-online.de; Jd. Sonntag 9:00 Uhr, 
hl. Messe im außerordentlichen Usus in 
der Helenenhaus - Kapelle, Windmüh-
lenstr. 6, Trier; Pater Daniels Bartels; 
Hinweise: 06831-41816 

Würzburg:
11.4.2010,  16.00 Uhr, St. Burkardus-
Haus,  Inge M. Thürkauf: Brauchen wir 
noch Priester? Über die angefochtene 
Bedeutung des Priestertums; Hinweise: 
06022-20726
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Probst Paul Huhn: 
„Ich bleibe bei meiner Gemeinde!“ 

Während 1945 im Westen viele 
Deutsche die amerikanischen 

Soldaten dankbar als Befreier  be-
grüßten, mussten in Ostdeutschland 
vor allem Frauen und Priester vor 
den sowjetrussischen Soldaten Angst 
haben. Das Schicksal des Priesters 
Paul Huhn steht für viele. Über ihn 
berichtet die Historikerin Dorothea 
Triller im Martyrologium „Zeugen 
für Christus“ sowie sein Neffe Claus 
Ulrich Rosenbaum in einem Privat-
druck. 

Paul Huhn wurde am 23. Okto-
ber 1906 in Ostpreußen geboren. Er 
wuchs in Königsberg auf und wurde 
1933 in Frauenburg zum Priester ge-
weiht. Der gewandte junge Priester 
wurde als Jugendseelsorger einge-
setzt.  Als 1941 der Tilsiter Propst Leo 
Olschewski im KZ Dachau gestorben 
war, übernahm Paul Huhn die verwais-
te Stelle in Tilsit. Dort lebten damals 
viele katholische Litauer. Auch um 
sie nahm sich Paul Huhn mit großem 
Eifer an. Seine Predigten wurden von 
der Gestapo abgehört. Nach einer auf-
fälligen Predigt drohten ihm Gestapo-
Leute: „Nach dem Endsieg kommt Ihr 
dran!“ Diese Drohung musste er ernst 
nehmen, nachdem sein Vorgänger ja 
im KZ gestorben war.  Doch seine 
Schicksalsstunde schlug erst, als die 
sowjetische Armee nach Ostpreußen 
kam. Beim ersten Herannahen der So-
wjets im Spätsommer 1944 wurde der 
Raum Tilsit von der NS-Parteileitung 
evakuiert. Deshalb bekam Paul Huhn 
die Pfarrei Tolkemit am Frischen Haff 
zugeteilt. Auch hier gewann Pfarrer 
Huhn rasch die Wertschätzung der 
Bevölkerung. Als im Januar 1945 so-
wjetische Truppen auch dort heran-

rückten, ließ die NS-Parteileitung eine 
geordnete Evakuierung der Zivilbe-
völkerung nicht mehr zu. Da war für 
Pfarrer Huhn sofort klar: „Was auch 
immer passiert, ich bleibe bei meiner 
Gemeinde.“ Ihm standen die Herren-
worte vor Augen: 
„Der gute Hirte gibt 
sein Leben für seine 
Schafe. Der bezahlte 
Knecht aber flieht.“ 
Am 26. Januar 
1945erreichten rus-
sische Truppen die 
Eisenbahnlinie Kö-
nigsberg/Dirschau 
bei Tolkemit. Damit 
war Ostpreußen  vom 
übrigen Deutschland 
abgeschnitten. Die 
Einwohner von Tol-
kemit mussten sofort 
die rohe Gewalt der 
fremden Soldaten 
spüren. Angst, Plünderungen und Ver-
gewaltigungen griffen um sich. Die 
Zivilbevölkerung wurde in Marsch-
kolonnen bei großer Kälte und hohem 
Schnee in einen anderen Ort getrie-
ben. Dabei gingen die Vergewaltigun-
gen auf offenen Feldern weiter. Frost, 
Hunger, Kälte und Krankheit verstärk-
ten das Elend. In ihrer Sorge um ihre 
Kinder haben die Frauen und Mütter 
Unbeschreibliches geleistet. Der Pfar-
rer tröstete die Unglücklichen und 
stellte sich vor die Bedrohten. Er fleh-
te die Soldaten an, vor allem die Mäd-
chen zu verschonen. Schläge mit dem 
Gewehrkolben nahm er dafür gern in 
Kauf, wenn er einige Male von den 
Opfern ablenken konnte. Das steigerte 
aber die Wut der Soldaten. Am 25. Fe-
bruar besuchte er – mit einem Passier-

schein ausgestattet – Leute, die sich in 
einem Bauernhof zusammengefunden 
hatten. Er betete mit ihnen und spen-
dete ihnen die Sakramente. Als er am 
nächsten Tag von diesem Haus weg-
gehen wollte, versperrten ihm drei 

junge Russen den 
Weg. Sie ignorierten 
den Passierschein 
und erschossen den 
Priester kaltblütig. 
Die Zahl der Ver-
gewaltigungsopfer 
schätzt der Hambur-
ger Völkerrechts - 
Professor Ingo von 
Münch zwischen 1,4 
und 1,9 Millionen 
Frauen. Er schreibt 
„Noch nie zuvor in 
der Geschichte der 
Menschheit sind 
innerhalb eines so 
kurzen Zeitraums in 

einem einzigen Land durch fremde 
Soldaten so viele Frauen und Mäd-
chen vergewaltigt worden wie 1944 / 
45 in Ostdeutschland.“  Vergewaltigt 
wurden sogar Mütter vor den Augen 
der eigenen Kinder. Für die unschul-
digen Opfer dieser Verbrechen gibt es 
keinen Gedenktag, keine Gedenkstätte 
und keine Entschädigung. Stellvertre-
tend für alle sollen nun die Beschützer 
der Frauen auf Betreiben des nunmehr 
polnischen Erzbistums Ermland selig 
gesprochen werden – darunter auch 
der Propst Paul Huhn. Wie viele ande-
re hat auch er unter den beiden Men-
schen verachtenden Ideologien gelebt 
und Zeugnis gebend gelitten. Hoffent-
lich kündigen nun die Irrtümer unse-
rer Zeit keine neuen Tragödien an.                      

Eduard  Werner


