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Liebe Mitglie-
der des Famili-
enbundes, 
 
sollen vorge-
burtliche Blut-
tests in der 
Schwangeren-
vorsorge in 
den Leistungs-
katalog der 
gesetzlichen 
Krankenversi-
cherung aufge-
nommen wer-
den? Das ist 
eine der Fra- 

gen, um die derzeit gestritten wird – und 
wer weiß, vielleicht ist sie, wenn Sie dieses 
„Familienbunt“-Heft in Händen halten, 
schon entschieden. Bei diesem Test geht es 
um reine Selektion und nicht um medizini-
sche Versorgung oder Therapie. Wenn bei 
dem ungeborenen Kind eine Trisomie fest-
gestellt wird, bedeutet das in den allermeis-
ten Fällen, dass dieses Kind nicht zur Welt 
kommen, sondern vorgeburtlich getötet 
werden wird. 
Soll es diesen Test also „auf Kasse“ geben? 
Die Evangelische Kirche in Deutschland 
meint: ja, wenn zuvor eine Beratung statt-
gefunden hat … 
 
Dass Gremien unserer Glaubensgeschwister 
den ohnehin schon brüchigen Konsens der 
Konfessionen, menschliches Leben in allen 
Phasen zu schützen, derart in Frage stellen, 
macht fassungslos. 
 
Umso mehr müssen wir für Wert und Würde 
des menschlichen Lebens streiten. Bioethi-
sche Themen sind Familienthemen! 
 
Was auf dem Spiel steht, brachte Anfang 
2017 der Schauspieler Sebastian Urbanski 
aus Anlass des Holocaust-Gedenktags des 
Deutschen Bundestags auf den Punkt.  
Urbanski, der mit dem Down-Syndrom  
geboren wurde, las in der Gedenkstunde  
einen Brief des von den Nationalsozialisten 
ermordeten Ernst Putzki vor. In einem Inter-
view der Katholischen Nachrichten-Agentur 
sagte Urbanski auf die Frage, warum der im 
Zeichen der NS-Euthanasie-Opfer stehende 
Gedenktag für ihn so wichtig sei: „Das ist 
für mich wichtig, weil es mich ja auch be-
troffen hätte, damals. (…) Heute werden 
zwar Menschen wie wir nicht mehr umge-
bracht, dafür aber kaum noch geboren. Das 
ist der gleiche Vorgang, nur etwas anders.“ 

Bioethischen Themen galt im zu Ende  
gehenden Jahr ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit: etwa beim Vortrag der Landesvorsit-
zenden der Christdemokraten für das  
Leben (CDL) in Bayern, Christiane Lam-
brecht, über aktuelle Herausforderungen 
durch die Fortpflanzungsmedizin. Oder im 
Referat der Wiener Ethikerin Susanne Kum-
mer im Rahmen unseres Symposiums 
„Auslaufmodell Familie – eine Welt ohne 
Vater und Mutter?“. Über beide Veranstal-
tungen berichten wir in diesem Heft. 
Einen zweiten Schwerpunkt unserer Arbeit 
bildete das Thema Kinder- bzw. Familienar-
mut. Erinnert sei an das Interview mit dem 
Sozialexperten Dr. Jürgen Borchert in der 
Sonderausgabe von „Familienbunt“ 2018, 
die in einer Auflage von rund 300.000 
Stück der regionalen Tageszeitung beilag 
(und gerne noch nachbestellt werden kann). 
Positive Zuschriften bestärken uns in dieser 
Form der Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Dass eine angemessene Honorierung von 
familiärer Erziehungs- und Sorgearbeit 
(etwa in Form eines Erziehungsgehalts) kein 
„gestriger“ Gedanke, sondern Ausdruck ei-
nes neuen, modernen Denkens von Freiheit 
ist, macht der frühere Verfassungsrichter 
Prof. Paul Kirchhof unter anderem in sei-
nem jüngsten Buch „Beherzte Freiheit“ deut-
lich. Lassen wir uns also nicht von irgend-
welchen Ideologen in irgendwelche Ecken 
stellen! 
 
Aber auch „hinter den Kulissen“ arbeiten wir 
für die Belange der Familien: Im zurücklie-
genden Jahr hat sich zum Beispiel die Füh-
rungsspitze des bayerischen Familienbund-
Landesverbandes mit den Fraktionsspitzen 
mehrerer Parteien im Bayerischen Landtag 
zu Gesprächen getroffen. Innerverbandlich 
und innerkirchlich warben wir für das 
christlich-katholische Leitbild von Ehe und 
Familie – mit Briefen und in Gesprächen … 
Ehe ist und bleibt für uns die Verbindung 
von einem Mann und einer Frau auf Lebens-
zeit. 
 
Unser Bischof Dr. Konrad Zdarsa bestärkt 
uns in diesem Engagement. Bitte unterstüt-
zen Sie uns auch – in Ihrem Umfeld, durch 
Ihr Gebet, aber auch durch Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen. 
  
Mit herzlichen Grüßen 
 

Ihr 
 

Pavel Jerabek 
Vorsitzender 
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„Heute  

werden 

zwar Men-

schen wie 

wir nicht 

mehr um-

gebracht, 

dafür aber 

kaum noch 

geboren. 

Das ist der 

gleiche 

Vorgang, 

nur etwas 

anders.“ 

 
 

S. Urbanski 

(mit  

Down-Syndrom  

geboren) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Political 

correctness“ 

unterdrückt 

in zuneh-

menden 

Maß das 

Recht auf 

Meinungs-

freiheit und 

Religions-

freiheit! 

Die Abkehr  
von der Toleranz 
 
von Michael Widmann 
 
Ein Konditor in den USA bekam nach jahre-
langen Prozessen vom höchsten Gericht be-
stätigt, er müsse nicht gegen seine religiöse 
Überzeugung für ein homosexuelles Paar 
eine Hochzeitstorte backen. Der Fall war 
noch nicht entschieden, da bestellte eine 
Anwältin (!) bei ihm eine Torte, mit der sie 

den siebten Jahrestag ihrer Geschlechtsum-
wandlung vom Mann zur Frau feiern wollte. 
Weil er sich erneut weigerte, hat sie ihn ver-
klagt. In Deutschland stellt ein Mann seine 
von ihm selbst bewohnte Villa für Hoch-
zeitsfeiern zur Verfügung, sein Schlafzim-
mer eingeschlossen. Als zwei Männer dort 
feiern wollen, verweigert er die Vermietung. 
Er muss wegen Diskriminierung eine Geld-
strafe bezahlen. In Schweden gilt die Diskri-
minierung Homosexueller seit 1987 als 
Straftat. 2003 wurde ein Pastor wegen einer 
solchen Predigt zu einem Monat Gefängnis 
verurteilt. Die zweite Instanz sprach ihn 
wieder frei und das oberste Gericht bestä-
tigte den Vorrang der Meinungsfreiheit vor 
der Antidiskriminierung. 
 
Solche Fälle zeigen das, was Papst Franzis-
kus „ideologische Kolonialisierung“ oder 
„ideologischen Kolonialismus“ nennt: dass 
einflussreiche Organisationen, finanziell gut 
ausgestattet, mit Rückendeckung westlicher   

Regierungen überall ihr Programm durch-
setzen, es in Gesetze einfließen lassen, in 
Gerichtsurteile und in die Bildung und Erzie-
hung von Kindern. Widerständler werden 
eingeschüchtert: Da ist von „widerlicher 
Menschenverachtung“ die Rede, von „aus-
grenzendem Hass“ und „fundamenta-
listischem Starrsinn“. 
 
Wundern mag einen dieser totalitäre Zug 
insofern, als doch gerade die Werbung um 
Toleranz üblich war und ist, um die Aus-
grenzung und Verächtlichmachung Homo- 

sexueller ab-
zubauen. To-
leranz wurde 
und wird stets 
gesellschaft-
lich als wich-
tigster Wert 
im Miteinan-
der gepriesen, 
so wie für das 
Individuum 
die Autono-
mie, die 
Selbstbestim-
mung. Da 
könnte man 
ganz einfach 
fragen, warum 
die selbstbe- 
stimmte Ent-
scheidung  
des Konditors  
oder Vermie-
ters nicht tole- 

riert wird. Toleranz kommt vom lat. tole-
rare“, „erdulden“, „ertragen“, und bedeutet, 
andere Meinungen, Religionen und Lebens-
weisen hinzunehmen, d.h. sie nicht zu un-
terdrücken, zu bekriegen oder auszutilgen. 
Das wird natürlich nur relevant, wenn man 
diese für falsch hält, wenn man sie ablehnt 
und dies auch zum Ausdruck bringt. Die 
Freiheit dazu schützt die Toleranz ebenso, 
wie sie die unterschiedlichen Sexualprakti-
ken, Lebensstile und Beziehungen schützt. 
Das Motto könnte etwa so lauten: „Jeder soll 
machen, was er mag, und jeder soll den an-
deren machen lassen.“  
 
Aber eigentlich ist das nur eine Fassade, 
letztlich eine Lüge. Denn schon die Ver-
nunft sagt einem, dass es schädliches Trei-
ben und konkurrierende Freiheiten gibt: 
Wann schade ich jemandem, wann schade 
ich mir selbst? Wie werden die Spielräume 
gerecht verteilt? Wo also hört die Freiheit 
auf? Und wer bestimmt das? 
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„Ich per-

sönlich 

bleibe da 

lieber bei 

Wahrheit - 

und  

Toleranz.“ 

 

M. Widmann 
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zur Anerkennung führen. Dulden heißt be-
leidigen.‘“ Anerkennung heißt Akzeptanz: 
Wenn ich etwas akzeptiere, mache ich es 
mir zu eigen, ich bejahe es. Einen eigenen 
Standpunkt habe ich dann nicht mehr. 
Ich persönlich bleibe da lieber bei Wahrheit 
– und Toleranz. 
 
 
 
 

 
 

Wir gratulieren zur Geburt des 

Familienbund-Babies 2018 

 

Ein neues Familienbund-Baby: 
Laurenz (1 Tag alt) ist das zweite Kind  
unserer Familienbundsmitglieder  
Theresa und Vincent König. 
 

4 

Diese notwendigen Definitionen und 
Grenzen werden zum Korsett, wenn 
sie überlagert werden von einem 
nicht mehr pragmatischen, sondern 
ideologischen Sinn, z.B.: „Keine Tole-
ranz den Intoleranten!“ (nach Karl 
Popper, 1945) oder Rettung der Tole-
ranz vor sich selbst durch „repressive 
Toleranz“ (Herbert Marcuse, 1965). 
In der taz stand 2012: „Völlig zu 
Recht können Minderheiten den Ge-
danken der Toleranz zurückweisen. 
Wer will schon von der Großzügigkeit 
der Mehrheit abhängig sein: Sei es 
bei der Frage nach der gleichge-
schlechtlichen Ehe, der Debatte über 
Beschneidung, bei der Gewährung von Asyl. 
Wer oder was toleriert wird, wird immer 
durch den Stärkeren bestimmt. Es geht um 
Normen, um die Frage des vermeintlich 
‚Anderen‘. Es geht um Macht. Goethe 
schrieb: ‚Toleranz sollte eigentlich nur eine 
vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss  
 
 
 

Familienbund intern 
 

Unsere Mitglieder André Schneider und An-
dreas Theurer wurden am 28. Oktober 
2018 von Bischof Dr. Konrad Zdarsa in 
Augsburg zu Priestern geweiht. Beide 
Neupriester wirkten jahrelang als evangeli-
sche Pfarrer, sind dann zum Katholizismus 
konvertiert und erhielten von Papst Franzis-
kus eine Befreiung vom Zölibat. Wir gratu-
lieren sehr herzlich und wünschen Gottes 
Segen und Kraft für den priesterlichen 
Dienst. 
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Reprodukti-

onsmedizi-

ner, Wissen-

schaftler und 

Juristen wol-

len dieses 

„weltbeste 

Embryonen-

schutzgesetz“ 

kippen, um 

zum Beispiel 

auch in 

Deutschland 

Leihmutter-

schaft und 

Eizellen-

spende zu  

erlauben. 

 

 

 

rungen durch die Fortpflanzungsmedizin. 
Bislang sei in Deutschland der Mensch am 
Anfang seiner Entwicklung durch das Embry-
onenschutzgesetz vor einer Verzweckung 
und Tötung geschützt. Doch einige Repro-
duktionsmediziner, Wissenschaftler und Ju-
risten wollten dieses „weltbeste Embryonen-
schutzgesetz“ kippen, um zum Beispiel auch 
in Deutschland Leihmutterschaft und Eizel-
lenspende zu erlauben. Durch diese Techni-
ken und die damit einhergehende Diagnos-
tik werde der menschliche Embryo zu einem 
Objekt erniedrigt und seines unveräußerli-
chen Lebensrechts beraubt, warnte Lam-
brecht: „Wer das Lebensrecht und die Würde 
aller Menschen nicht anerkennt, lebt in einer 
‚ethischen Steinzeit‘! Denn alleine mit dem 
normalen Menschenverstand kann jeder er-
kennen, dass man niemanden das Recht zu 
leben absprechen kann. Die Wissenschaft ist 
sich weltweit einig, dass jeder Mensch als 
Embryo beginnt, mit der Verschmelzung von 
Ei- und Samenzelle. Deswegen muss auch 
künftig jeder Embryo geschützt werden!“ 
„Ist der Mensch nur dann ein Mensch, wenn 
er irgendwelche Kriterien erfüllt?“, fragte 
Lambrecht mit Blick auf die inzwischen gän-
gige Praxis der Präimplantationsdiagnostik, 
durch welche vorgeburtliche Selektion hof-
fähig gemacht werde. Zudem bedeute Leih-
mutterschaft nichts anderes als „moderne 
Sklaverei“, sagte die CDL-Landesvorsitzende. 
Eindringlich rief sie dazu auf, dabei mitzu-
helfen, dass das Embryonenschutzgesetz er-
halten bleibt. 
 

 

 

 

Bericht über die  
Mitgliederversammlung 
am 26. April 2018 
 
CDL und Familienbund:  
Mehr Einsatz für das Lebensrecht 
 
Zu einem verstärkten Einsatz für den Schutz 
der Menschenwürde hat die Landesvorsit-
zende der Christdemokraten für das Leben 
(CDL) in Bayern, Christiane Lambrecht, auf-
gerufen. Deutschland sei dabei, sich „mit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lichtgeschwindigkeit in eine eugenische 
Gesellschaft zu verwandeln“, warnte Lam-
brecht. Auf Einladung des Familienbundes 
im Bistum Augsburg sprach die bayerische 
CDL-Vorsitzende über aktuelle Herausforde- 
  5 

Wir mussten Abschied nehmen von unserem bis zuletzt aktiven  
Mitglied Lotte Unglert 
 

Schon im Oktober 2017 verstarb unser Mitglied Lotte Unglert. Der Familienbund veröffentlichte damals 
folgenden Nachruf: 
Nachruf vom 16.10.2017 
„Seit vielen Jahren war sie Mitglied im Familienbund, dem sie in vorbildlicher 
Weise die Treue hielt. Es gab kaum eine Veranstaltung unseres Diözesan-
verbandes, an der sie nicht teilgenommen hätte. Jetzt starb Lotte Unglert im 
Alter von 91 Jahren. 
 

Bescheiden im Auftreten, doch mit spürbarer Hingabe und Liebe für ihre Be-
rufung in der Familie, meldete sie sich bei Veranstaltungen zu Wort, um uns 
an ihren reichen Erfahrungen als Ehefrau und 15-fache Mutter sowie vielfa-
che Groß- und Urgroßmutter teilhaben zu lassen. In der Art, wie sie diese 
Berufung ausfüllte und ausstrahlte, in ihrer Aufgeschlossenheit für eine große 
Bandbreite an Themen, in ihrer Liebenswürdigkeit und ihrer aus tiefem Glau-
ben genährten Zuversicht war und bleibt sie uns Vorbild. Lotte Unglert ist uns 
Ansporn, uns weiter für die Belange der Familien einzusetzen. 
 

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Zugleich sind wir dankbar, dass wir Lotte 
Unglert kennenlernen und zu unserem Diözesanverband zählen durften.“ 

Lotte Unglert  
bei Satzungsberatungen  

Christiane Lambrecht, Landesvorsitzende der 
Christdemokraten für das Leben in Bayern 
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Mitgliederversammlung 
 
Einen wichtigen Ter-
min im Frühjahr 2017 
sollten Sie keinesfalls 
verpassen: 
 
Die Mitgliederver-
sammlung des Famili-
enbundes findet am 

 

Donnerstag, 14. März 2019 
 

im Haus Sankt Ulrich in Augsburg statt. 
Dazu sind alle Mitglieder ganz herzlich 
eingeladen. Wir beginnen wie immer mit 
einem familienpolititschen Abendgebet. 
Im öffentlichen Teil der Mitgliederver-
sammlung, zu dem Sie gerne alle Interes-
sierten einladen dürfen, hält 
 

Prof. Dr. Werner Münch 
ehem. Mitglied des Europäischen Parlaments,  
Ministerpräsident a.D. des Landes Sachsen-Anhalt 
 
ein Referat zum Thema 
 

„Familie - Europas kostbarster 
Schatz - im Würgegriff der EU?“ 
 

mit anschließender Diskussion. 

 
Wir freuen uns auf  

Ihr zahlreiches Kommen! 

 

 
 
 
 

 
„Mehr Selbstbewusstsein, bitte!“ -  
Birgit Kelle ermutigt Familien 
Vortrag am 21. September 2017 
 
Die Publizistin und Journalistin Birgit Kelle 
hat die Familien zu mehr Selbstbewusstsein 
und mehr Präsenz auch in der gesellschaft-
lichen Debatte aufgerufen. „Familien leisten 
etwas Großartiges. Und wir müssen selbst-
bewusst davon reden“, forderte Kelle bei 
einem Vortrag auf Einladung des Familien-
bundes in Augsburg. Gerade mit Blick auf 
die Neuwahl des Bundestags gelte es, die 
Politiker immer wieder daran zu erinnern,  

 
 
 
 

was Eltern wollen und was Familien brau-
chen, sagte die Familienrechtlerin und vier-
fache Mutter. Kelle kritisierte die merkwür-
dige Allianz von Feminismus und Kapitalis-
mus, wenn es darum gehe, Mütter mög-
lichst schnell wieder dem Arbeitsmarkt zu-
zuführen. Zwar würden zwei Drittel der Kin-
der unter drei Jahren von ihren Eltern be-
treut und erzogen, aber der Druck, Kinder 
in die Krippe zu geben, steige. Echte Wahl-
freiheit bei der Gestaltung des Alltags sei 
erst erreicht, wenn alle Eltern ohne wirt-
schaftlichen Druck entscheiden könnten, 
wie sie Erwerbs- und Sorgearbeit gestalten 
wollen. 
 
Bei einem Familienpolitischen Abendgebet 
in der Kapelle des Haus Sankt Ulrich beteten 
die Teilnehmer für glückende familiäre Be-
ziehungen und für eine familienfreundliche 
Gesellschaft. 
 
 

 
„Auslaufmodell Familie - eine Welt 
ohne Vater und Mutter?“ 
Symposium am 22. September 2018 
 
Die Familie und die Würde des Menschen 
 
An die 50 Gäste aus dem In- und Ausland 
waren am 22. September nach Augsburg 
gekommen, um sich der Frage 
„Auslaufmodell Familie – eine Welt ohne Va-
ter und Mutter?“ zu stellen. Bei den Fachre-
feraten von Susanne Kummer, Dr. Christian 
Spaemann und Jürgen Liminski ging es 
letztlich um nichts weniger als um die Wür-
de des Menschen.  
 
Mediale Berichte, in denen das Thema „Leih-
mutterschaft“ vorkommt, bewegen sich 
meist im Bereich rührender Geschichten  
oder von Storys aus der Welt der Stars und 
Promis. Dies, so Familienbundsvorsitzender  

 

„Echte 

Wahlfrei-

heit bei der 

Gestaltung 

des Alltags 

ist erst  

erreicht, 

wenn alle 

Eltern  

ohne  

wirtschaft-

lichen 

Druck ent-

scheiden 

können, 

wie sie Er-

werbs- und 

Sorgearbeit 

gestalten 

wollen.“ 

 

B. Kelle 
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„Beim  

Thema  

Leihmutter-

schaft steht 

die Würde 

des Men-

schen auf 

dem Spiel.“ 

 

S. Kummer 

 

 

 

 

„Die Frau 

wird also 

zum Objekt: 

zum Brut-

kasten, zur 

Gebärma-

schine.“ 

 

S. Kummer 

halten Speisevorschriften, zu hörende oder 
nicht zu hörende Musik, Kontaktverbote 
(auch zur eigenen Familie), Vorschriften zur 
Art der Entbindung sowie zur Abtreibung im 
Falle der voraussichtlichen Behinderung des 
Kindes. Bezahlt werden sie erst bei Abliefe-
rung der „Ware“. Die Frau wird also zum Ob-
jekt: zum „Brutkasten“,  zur „Gebärmaschine". 
 
Auch für die Kinder selbst, die auf diese Wei-
se entstanden sind, ist das psychologische 
Risiko nicht zu unterschätzen. Ihnen ist ein 
Teil ihrer Herkunft, ihrer genetischen Identi-
tät unbekannt (auch die Leihmütter sind zur 
Anonymität verpflichtet), sie sind im Bauch 
einer Frau aufgewachsen, die keine Bezie-
hung zu ihnen aufbauen sollte. Nicht um-
sonst steht hingegen in der UN-Kinder-
rechtskonvention: „Jedes Kind hat das Recht, 
seine genetischen Eltern zu kennen und von 
ihnen betreut zu werden.“  
 
Was der Psychiater Christian Spaemann im 
folgenden Referat über „Diversity (Vielfalt) 
und Elternschaft – Brauchen Kinder Vater 
und Mutter?“ zum Thema Adoption sagte, 
gilt im Grunde genommen auch für die Leih-
mutterschaft (ohne fremde Genetik oder 
mit). Denn es ist ja ein Merkmal der natürli-
chen Situation von Zeugung und Schwanger-
schaft, dass es das Elternpaar dem Zufall 
überlässt, „was für ein Kind aus seinem Tun 
hervorgeht“, auch die sexuelle Begegnung 
meint ja zunächst den Partner und zielt in 
der Regel nicht direkt auf die Erzeugung ei-
nes Kindes ab. Passend zu dieser Absichtslo-
sigkeit erfolgt dann nach der Geburt „im Ide-
alfall eine fraglose Annahme des Kindes, die 
ihm jene sichere Geborgenheit vermittelt, 
von der aus es in das Annehmen seiner 
selbst hineinwachsen kann“. Bei der Adopti-
on – wir ergänzen: und ebenso bei der Leih-
mutterschaft – fehlt aber dieses Zufallsmo-
ment, diese Absichtslosigkeit. Es fehlt auch 
die Schwangerschaft auf Seiten der späteren 
Eltern. Diese wissen um den Prozess und die 
genetische Differenz. Und sobald das Kind 
weiß, dass es weggegeben wurde – oder bei 
der Leihmutterschaft: nicht von der eigenen 
Mutter ausgetragen wurde, oft außerdem 
eine anonyme (Teil-)Identität hat (Eizell-/
Samenspende) – ist eine seelische Verlet-
zung geschehen. 
 
Diskriminierung und Antidiskriminierung 
Im Vorfeld der „Ehe für alle“ wurden Studien 
ins Feld geführt, die allesamt methodische 
Mängel hatten. Man hat im Zuge eines, so 
Spaemann, massiven Kulturkampfes in der 
westlichen Welt die Problematik der darauf  

Pavel Jerabek, verschleiere jedoch die Schat-
tenseiten der Leihmutterschaft.  
Diese hat sich, so berichtet Susanne Kum-
mer in ihrem Referat „Ein Kind um jeden 
Preis – Leihmutterschaft aus ethischer 
Sicht“, längst zu einem weltweiten Markt 
entwickelt. Doch beim Thema Leihmutter-
schaft“ steht nicht nur Geld und eine be-
griffliche Verwirrung auf dem Spiel, sondern 
die Würde des Menschen. 
 
Altruistische Leihmutterschaften? 
Es mag in einzelnen Fällen so sein, berich-
tet Susanne Kummer, Geschäftsführerin des 
Instituts für medizinische Anthropologie 
und Bioethik (IMABE, Wien), dass eine Ver-
wandte oder Freundin sich als Leihmutter 
zur Verfügung stellt. Doch auch diese Frau 
muss damit leben, dass sie neun Monate 
das Kind anderer Menschen austrägt, zu 
diesem Kind in ihrem Mutterleib eine kom-
plexe körperliche und seelische Beziehung 
eingeht, während die juristischen Eltern des 
Kindes damit rechnen müssen, dass dieses 
von epigenetischen Prozessen mitgeprägt  

wird, die von der Leihmutter stammen. 
Auch diese sollte die Tatsache nicht unter-
schätzen, was es für eine Frau bedeutet, ein 
Kind auszutragen, das nicht ihr Kind ist. 
Über „Anpassungsschwierigkeiten“ hinaus 
ist dies von Frühgeburten bis zur Todesge-
fahr für die Schwangere mit weiteren medi-
zinischen Risiken verbunden. Nicht nur des-
halb finden auch in Ländern, in denen nur 
sog. „altruistische“ Leihmutterschaften er-
laubt sind, inoffizielle Bezahlungen dafür 
statt. Diejenigen Frauen, die sich geschäfts-
mäßig als Leihmütter anbieten, haben ge-
naue vertragliche Vorschriften einzuhalten. 
Keineswegs können sie während der 
Schwangerschaft machen was sie wollen: 
Sie sind in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt und in ihren Betätigungen nor-
miert (z.B. Sport od. Unterhaltung), er- 
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Referentin Susanne Kummer, eingeführt von Pavel Jerabek 

Foto: Familienbund 



folgenden „Homo-Adoption“ nicht wahrha-
ben wollen. Was zählte, war einzig und  
allein das auf die Ideale von Fortschritt und 
Freiheit folgende Ideal der Vielfalt. Unter 
dem Motto der Nicht-Diskriminierung wurde 
alles Alte verworfen. „Diskriminierung“ ist 
jedoch ein normaler und notwendiger Vor-
gang: „unterscheiden“ ist ein wichtiger geis-
tiger Vollzug und eine Voraussetzung jedes 
juristischen Denkens: Ob etwas gesund  
oder ungesund ist, ist eine Entscheidungs-
grundlage. Natürlich gibt es unsachgemäße 
Diskriminierung. Bei der Frage wie Ehe-
schließung oder Elternschaft spielen aber 
geschlechtliche und sexuelle Unterschiede 
eine entscheidende Rolle. 

So beginnt mit der Schwangerschaft ein en-
ges Verhältnis zwischen Mutter und Kind. 
Diese Mutter-Kind-Dyade braucht nach der 
Geburt ein weiteres halbes Jahr, um sich 
optimal einzuspielen. In diesem wichtigen 
Prozess der Bindung spielen weibliche Ei-
genschaften wie z.B. eine hohe Stimme oder 
weiche Körperformen eine große Rolle. Sie 
vermitteln Geborgenheit. (Schon deshalb ist 
es ein Fehler, genau nach vorläufiger Voll-
endung der Dyade ein Kind in eine Krippe 
zu geben.) Der Vater hingegen hat eine an-
dere Rolle: seine tiefe Stimme und seine 
kantigen Körperformen stehen für eine risi-
kobereite Rolle. Vor allem Söhnen geben sie 
Rückendeckung, ein Vorbild männlicher 
Identität und ein Angebot, über das andere 
Geschlecht und die Beziehung dazu zu 
sprechen. Söhne haben ein ausgeprägtes 
Bedürfnis, mit dem Vater etwas zu unter-
nehmen. Umgekehrt ist es sicher nicht das 
Bedürfnis eines 13-jährigen Mädchens, mit 
einem der beiden Männer im Bad über seine 
erste Menstruation zu sprechen.“ 
 
 
 

Mit dem oben angesprochenen Kulturkampf 
sei es aber verbunden alles für normal zu 
erklären. Dies ist jedoch schon im Falle einer 
Patchwork-Familie problematisch. Auch hier 
gilt: „Hinter jeder Patchwork-Familie stecken 
Brüche und Leid“, mit entsprechenden Fol-
gen für die Kinder. Im Falle einer Adoption 
durch gleichgeschlechtliche Paare werden 
dem Kind die optimalen Voraussetzungen 
zur Entwicklung einer sicheren Geschlechtsi-
dentität vorenthalten. Werden solche Situati-
onen „normalisiert“, wird dem Kind die Mög-
lichkeit genommen, Trauerarbeit zu leisten 
und Defizite konstruktiv zu bearbeiten.  
Das gesellschaftliche und juristische Prob-
lem ist, dass vermeintliche Rechte Erwachse-
ner über die Rechte von Kindern gestellt 
werden. Und so wie Susanne Kummer beton-
te, dass es kein Recht von Eltern auf ein Kind 
gibt, aber dass Kinder ein Recht auf ihre El-
tern haben, betonte Christian Spaemann, 
dass jedes Kind ein Recht auf Vater und Mut-
ter hat.  
 
Widerstand für die Würde 
Spaemann bezeichnete dies als widernatürli-
che Ideologie. Natürlich sei es, Kinder zu 
haben, die es gut haben sollen, die auch 
wieder Kinder haben sollen usw., woraus 
sich eine Zukunftsperspektive, ein Sinn erge-
be. Eine widernatürliche Ideologie könne 
schon aus demografischen Gründen auf 
Dauer nicht überleben, weil ihre Träger bzw. 
die von ihr Betroffenen aussterben würden. 
Bis dahin aber richte sie Flurschaden an. Da-
runter würden wir die nächsten Jahrzehnte 
zu leiden haben. Einstweilen gelte es, „die 
Würde einer Zeit zu bewahren, indem man 
Widerstand leistet“. 
 
Den abschließenden Vortrag hatte der Publi-
zist und Autor Jürgen Liminski: „Familie heu-
te – zwischen Leitbild und Feindbild. Warum 
Familie unersetzlich ist.“ Dieser Beitrag bet-
tete die Erläuterungen von Frau Kummer, 
warum eine Mutter nicht einfach durch eine 
Leihmutter zu ersetzen ist, und von Dr. Spae-
mann, warum Vater und Mutter für das ge-
sunde Aufwachsen eines Kindes notwendig 
sind, ein in einen äußerst facettenreichen 
Vortrag über die Bedeutung der Familie. Sei-
ne Lebenserfahrungen mit seinen eigenen 
10 Kindern decken sich mit unzähligen phi-
losophischen und wissenschaftlichen Er-
kenntnissen von Thomas von Aquin bis 
Claude Levi Strauss. Als ein Schwerpunkt 
seiner Ausführungen kann die Erläuterung 
der Herausbildung von Humankapital oder 
Humanvermögen in der Familie bezeichnet  

 

 

 

 

 

 

„Es gibt 

kein Recht 

von Eltern 

auf ein 

Kind, aber 

ein Recht 

von Kindern 

auf ihre  

Eltern.“ 

 

und 

 

„Jedes Kind 

hat ein 

Recht auf 

Vater und 

Mutter.“ 

 

 

Dr. Ch.  

Spaemann 
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In der Rolle des Zuhörers: Dr. Christian Spaemann 

Foto: Familienbund 



Bindung 

geht der 

Bildung  

voraus,  

gelungene 

Bindung 

führt zu 

vollem 

Mensch-

sein.“ 

 

J. Liminski 

 

 

„Nach über 

zehn Jahren 

Krippener-

fahrung 

sind 30 bis 

40 Prozent 

der Kinder 

sprachge-

stört.“ 

 

M. Spreng 

(Hirnforscher) 
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werden. Liminski zitierte die Beratungsge-
sellschaft Ernst & Young: „‘Die entscheiden-
den Kompetenzen des Managers von mor-
gen (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‘ – 
nicht zuletzt weil die Familie fehle.“ 

Auch auf einen geläufigen Einwand ging 
Liminski ein: „Können nicht auch professio-
nelle Erzieher den Kindern Solidarität bei-
bringen? Kaum, oder nur bedingt, denn die 
Gesellschaft ist im Vergleich zur Familie ein 
Kollektiv ohne Gesichter, ohne Namen. Die 
Familie dagegen sieht die Person, hier wird 
die Konstante der persönlichen Beziehung 
lebendig, die Werte sichtbar macht und 
zeigt, wofür und für wen man sie lebt.“ Für-
sorge, Emotionen und Liebe sind eben nicht 
oder nur bruchstückhaft durch staatliche 
Einrichtungen vermittelbar. Der Familienva-
ter Liminski erinnerte in seinem Beitrag, an 
die Hirn- und Bindungsforschung: „Bindung 
geht der Bildung voraus. Mit anderen Wor-
ten: Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit – die drei 
großen Z von Pestalozzi – schaffen die Vo-
raussetzung, dass das Kind später über-
haupt lernen kann, dass es teamfähig ist, 
also soziale Kompetenz hat, dass es sich 
konzentrieren und mit Ausdauer beschäfti-
gen, also arbeiten kann, dass es innovativ 
ist, dass es seine Gefühle einordnen und so 
mit Vernunft solidarisch sein kann, emotio-
nale Intelligenz nennen das die Fachleute. 
Alle oder keiner, heißt da eine Formel. Bin-
dung ist der Stoff, aus dem das Humanver-
mögen geformt wird, Bindung geht der Bil-
dung voraus, gelungene Bindung führt zu 
vollem Menschsein.“ Dies geschieht grund-
legend in den ersten drei Jahren, wenn das 
junge Hirn „eine wahre Synapsenfabrik“ ist. 
 
 

Der Vortrag Liminskis machte klar, dass 
Fremdbetreuung alles andere als eine 
„Synapsenfabrik“ ist. Nach über zehn Jahren 
Krippenerfahrung „sind 30 bis 40 Prozent 
der Kinder sprachgestört“, zitierte er den 
Hirnforscher Manfred Spreng. Dabei wäre 
die Alternative eine Gratisleistung: die Ar-
beit der Mütter. Sie erbringen sie aus natür-
lichem, geradezu instinktivem Verhalten 
heraus, ohne eine Gegenleistung oder Ent-
lohnung zu erwarten. Aber gerade weil die 
Erziehungsarbeit in den Familien nicht finan-
ziell honoriert wird, gilt sie gesellschaftlich 
nichts. Dies bedeutet umgekehrt, dass das 
„Hohelied der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf“ bald in den „Chor der Verfemung des 
Herdes“ einstimmt: „Familie ist da, wo ein 
Kühlschrank steht.“ Dabei ist die gemeinsa-
me Mahlzeit an der – archaisch gesprochen 
– Feuerstätte des Hauses, am Herdfeuer ein 
Entstehungsort der menschlichen Kultur, 
der Kultur der Menschlichkeit. Um ihn her-
um versammelt sich die Familie. „Familie  
ist die Lebensform, die der Natur des Men-
schen entspricht, seinen Hoffnungen und 
Sehnsüchten, seinem Durst nach Liebe,  
seinem Hunger nach Anerkennung, seinem 
Bedürfnis nach Intimität, die Geborgenheit 
schenkt und Gefühl für existentielle Sicher-
heit. Sie ist der natürliche Produktionsort 
des Humanvermögens und der Bindungs-
und Glaubensfähigkeit.“ 
 

Jürgen Liminski bei seinem Vortrag 

Engagieren gegen Leihmutterschaft 

  
In Deutschland und den meisten europäischen 
Ländern ist Leihmutterschaft derzeit (noch) 
verboten. Doch die Juristin Stephanie Mer-
ckens vom Institut für Ehe und Familie in Wien 
weist darauf hin, dass nur ein internationales 
Verbot von Leihmutterschaft nationale Verbo-
te auf Dauer wirksam absichern könne: „Ein 
nationales Verbot zum Schutz vor Ausbeutung 
von Frauen und zum Schutz für Kinder ist gut, 
aber alleine zu schwach.“ Denn eine starke 
Lobby versucht, Leihmutterschaft auf europäi-
scher Ebene durchzusetzen.  
  
Wir wenden uns gegen diese neue Form von 
frauen- und kinderverachtenden Tendenzen. 
Eine immer breitere Front von Bürgerinnen 
und Bürgern fordert ein weltweites Verbot der 
Leihmutterschaft. Der Familienbund der Ka-
tholiken im Bistum Augsburg unterstützt die-
sen Kampf und ruft dazu auf, die Erklärung 
„Stoppt Leihmutterschaft“ zu unterzeichnen.  
  
➤ www.stoppt-leihmutterschaft.at 
➤ www.stopsurrogacynow.com 

Foto: Familienbund 
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Noch ein Blick in die Runde, dann erhob der 
Mächtige seine Schwingen und rauschte da-
von. Gut so. Aber nicht ganz gut, denn es 
saß noch ein Floh auf dem Boden der Krippe 
in der Streu und schlief. Dieses winzige 
Scheusal war dem Engel Gabriel entgangen, 
versteht sich, wann hatte auch ein Erzengel 
je mit Flöhen zu tun! Als nun das Wunder 
geschehen war, und das Kind lag leibhaftig 
auf dem Stroh, so voller Liebreiz und so rüh-
rend arm, da hielten es die Engel unterm 
Dach nicht mehr aus vor Entzücken, sie um-
schwirrten die Krippe wie ein Flug Tauben. 
Etliche fächelten dem Knaben balsamische 
Düfte zu und die anderen zupften und zo-
gen das Stroh zurecht, damit ihn ja kein 
Hälmchen drücken oder zwicken möchte.  
Bei diesem Geraschel erwachte aber der  

Floh in der Streu. 
Es wurde ihm 
gleich himmel-
angst, weil er 
dachte, es sei je-
mand hinter ihm 
her, wie gewöhn-
lich. Er fuhr in der 
Krippe herum und 
versuchte alle sei-
ne Künste und 
schließlich, in der 
äußersten Not, 
schlüpfte er dem 
göttlichen Kinde 
ins Ohr. „Vergib 
mir!“ flüsterte der  
atemlose Floh,  

„aber ich kann nicht anders, sie bringen 
mich um, wenn sie mich erwischen. Ich ver-
schwinde gleich wieder, göttliche Gnaden, 
lass mich nur sehen, wie!“ Er äugte also um-
her und hatte auch gleich seinen Plan. „Höre 
zu“, sagte er, „wenn ich alle Kraft zusam-
mennehme, und wenn du still hältst, dann 
könnte ich vielleicht die Glatze des Heiligen 
Josef erreichen, und von dort weg kriege ich 
das Fensterkreuz und die Tür....“ „Spring 
nur!“ sagte das Jesukind unhörbar, „ich halte 
still!“  

Und da 
sprang 
der Floh. 
Aber es 
ließ sich 

nicht vermeiden, dass er das Kind ein wenig 
kitzelte, als er sich zurechtrückte und die 
Beine unter den Bauch zog. In diesem Au-
genblick rüttelte die Mutter Gottes ihren Ge-
mahl aus dem Schlaf. „Ach, sieh doch!“ sagte 
Maria selig, „es lächelt schon!“  

Worüber das Christkind  
lächeln musste 
 
von Karl Heinrich Waggerl (1897-1973) 
 

Als Josef mit Maria von Nazareth her unter-
wegs war, um in Bethlehem anzugeben, dass 
er von David abstamme - was die Obrigkeit 
so gut wie unsereins hätte wissen können, 
weil es ja längst geschrieben stand - um jene 
Zeit also kam der Engel Gabriel heimlich 
noch einmal vom Himmel herab, um im Stal-
le nach dem Rechten zu sehen. Es war ja so-
gar für einen Erzengel in seiner Erleuchtung 
schwer zu begreifen, warum es nun der al-
lererbärmlichste Stall sein musste, in dem 
der Herr zu Welt kommen sollte, und seine 
Wiege nichts 
weiter als eine 
Futterkrippe. 
Aber Gabriel 
wollte wenigs-
tens noch den 
Winden gebie-
ten, dass sie 
nicht gar zu 
grob durch die 
Ritzen pfiffen, 
und die Wolken 
am Himmel soll-
ten nicht gleich 
wieder in Rüh-
rung zerfließen 
und das Kind 
mit ihren Tränen überschütten, und was das 
Licht in der Laterne betraf, so musste man 
ihm noch einmal einschärfen, nur beschei-
den zu leuchten und nicht etwa zu blenden 
und zu glänzen wie der Weihnachtsstern. 
Der Erzengel stöberte auch alles kleine Ge-
tier aus dem Stall, die Ameisen und Spinnen 
und die Mäuse, es war nicht auszudenken, 
was geschehen konnte, wenn sie die Mutter 
Maria vielleicht vorzeitig über eine Maus ent-
setzte! Nur Esel und Ochs durften bleiben, 
der Esel, weil man ihn später ohnehin für die 
Flucht nach Ägypten zu Hand haben musste, 
und der Ochs, weil er so riesengroß und so 
faul war, dass ihn alle Heerscharen des Him-
mels nicht hätten von der Stelle bringen kön-
nen. Zuletzt verteilte Gabriel noch eine Schar 
Engelchen im Stall herum auf den Dachspar-
ren, es waren solche von der kleinen Art, die 
fast nur aus Kopf und Flügeln bestehen. Sie 
sollten auch bloß still sitzen und Acht haben 
und sogleich Bescheid geben, wenn dem 
Kind in seiner nackten Armut etwas Böses 
drohte.  
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das Weihnachtsgeheimnis zu erschließen, 
lud er sie ein, mit ihm im Geist zur Krippe 
zu gehen. Als guter Pädagoge ging er Schritt 
für Schritt vor. Zunächst sollten sie nur 
schauen. Dann folgte das Handeln. Es galt 
die Knie zu beugen und die Hände anbetend 
zu falten. In einem dritten Schritt ging es um 
die Tragweite des Geschehens, das in der 
Krippe beginnt und am Kreuz endet. Am 
Schluss stand der Wunsch um eine Verwand-
lung des Herzens. Christoph Schmid hat mit 
seinen Versen einen kindlichen Ton getrof-
fen, aber auch klare Glaubensaussagen ge-
macht, etwa wenn er sagt: „Du liebes, du  

göttliches Kind, was 
leidest du alles für 
unsere Sünd“. Der 
Thannhauser Schul-
benefiziat ließ seine 
Kinder das Gedicht, 
das er in seiner 
zierlichen Schrift 
überschrieben hat-
te: „Die Kinder bey 
der Krippe“ und 
dann folgten die 
Verse „Ihr Kinder-
lein kommet“, aus-
wendig lernen. Leh-
rer Anton Höfer, ein 
begnadeter Orga-
nist, ließ sich von 
Schmid anregen, 
eine Melodie dazu 
zu schreiben, die 
erst vor kurzem im 
Heimatmuseum 
Thannhausen wie-
der entdeckt wurde 
und anlässlich der  

250 Jahrfeier des Geburtstages von Chris-
toph von Schmid zur Aufführung kam. 
 
Zahlreiche geistliche Dichter haben Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts Lied-
texte verfasst. Es wurden auf Anweisung der 
Bischöfe deutsche Lieder bei den Gottes-
diensten gesungen. Christoph Schmid hat 
auf Anregung Johann Michael Sailers gleich-
falls Liedtexte verfasst, die vom Thannhau-
ser Lehrer Anton Höfer vertont wurden. Es 
gehörte schon einiger Mut her, ein Gesang-
buch zu veröffentlichen, denn man konnte 
nicht vorhersehen, wie es von der Geistlich-
keit und den Gläubigen aufgenommen wur-
de. Dem Landshuter Gesangbuch von 1774 
wurde vorgeworfen, seine Melodien seien 
größtenteils nicht singbar. Ähnliches wurde  
vom Wiener Gesangbuch behauptet.  
 
 

Ein Weihnachtslied, das  
Konfessionen und Völker verbindet 
 

Ihr Kinderlein kommet 
 
von Prälat Ludwig Gschwind  
(Ursberg-Mindelzell) 
 

Zur Advents- und Weihnachtszeit gehören 
neben Adventskranz, Krippe und Christ-
baum, neben Nüssen, Lebkuchen und Marzi-
pan ganz bestimmt 
auch die Lieder, die 
schwermütigen im 
Advent und die 
beschwingten  
Weisen in den 
Weihnachtstagen. 
Ab und zu geraten 
auch beide ein we-
nig durcheinander. 
Aber es besteht 
die allgemeine 
Überzeugung,  
ohne Weihnachts-
lieder komme  
keine rechte Stim-
mung auf. Bei  
diesem Liederpot-
pourri, das bei  
Advents- und 
Weihnachtsfeiern 
zu hören ist, darf 
ein Lied nicht feh-
len: „Ihr Kinderlein 
kommet“. 
 
Dieses innige und 
zu Herzen gehen-
de Lied verdankt seine Entstehung dem 
schwäbischen Kaplan Christoph Schmid, sei-
ne weltweite Verbreitung dem Bertelsmann 
Verlag, die Melodie dem dänischen Hofka-
pellmeister Johann Abraham Peter Schulz. 
Zusammengebracht allerdings hat Text und 
Melodie der Lehrer Peter Eickhoff aus Gü-
tersloh. Aber erzählen wir es der Reihe nach: 
 
Der Kaplan Christoph Schmid aus Dinkels-
bühl kam im Winter 1796 als Schulbenefiziat 
nach Thannhausen. An Weihnachten hielt er 
seine erste Predigt. Seine Hauptaufgabe wur-
de der schulische Unterricht. Schreiben und 
Lesen, Rechnen und Erdkunde, die ganze 
Fächerskala gehörte zu seinem Unterrichts-
stoff. Im Religionsunterricht, der täglich er-
teilt wurde, suchte er den Kindern die Glau-
benswahrheiten nahezubringen. Um ihnen  
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Gedenktafel im Augsburger Dom 
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In Salzburg hatte der Erzbischof den Kom-
ponisten Michael Haydn beauftragt, leicht 
singbare Melodien zu schaffen. Dies ist ihm 
auch gelungen. Zwar hatte sich Christoph 
Schmid 1807, als er die „Christlichen Gesän-
ge zur öffentlichen Vereh-
rung in katholischen Kir-
chen“ veröffentlichte, be-
reits mit seiner „Biblischen 
Geschichte für Kinder. Ein 
Lesebuch, das auch Er-
wachsene brauchen kön-
nen“ einen Namen ge-
macht, trotzdem war es 
ein Wagnis, ein Gesang-
buch herauszubringen. Die 
Nachfrage nach neuem 
Liedgut hielt jedoch an. 
1811 kam es zur 2. Aufla-
ge, in die er auch das Lied 
„Ihr Kinderlein kommet“ 
aufnahm. 
 
Der Pädagoge Denzel war 
von den Versen so ange-
tan, dass er in seiner 
„Erziehungslehre“ den Leh-
rern empfahl, dieses Ge-
dicht mit den Kindern in 
der Weihnachtszeit zu ler-
nen. Der junge Lehrer Pe-
ter Eickhoff in Gütersloh 
griff die Empfehlung auf. 
Ihm war nicht bekannt, 
dass es sich bei dem Ge-
dicht um ein Lied handelte, zu dem es be-
reits eine Melodie gab. Er zerbrach sich des-
halb 1829 den Kopf, welche Melodie zu den 
Zeilen passen könnte. Da er selber kein 
schöpferisches Talent hatte, begab er sich 
auf die Suche nach einer geeigneten Melo-
die. Ein Frühlingslied des im Jahre 1800 ver-
storbenen Kapellmeisters am dänischen Kö-
nigshof Johann Abraham Peter Schulz, der 
auch das Lied „Der Mond ist aufgegangen“ 
von Matthias Claudius vertont hat, passte 
genau zum Text. Eickhoff studierte das Lied 
mit seinen Schulkindern ein und es fand 
großen Anklang. Auch dem Schwiegervater 
von Eickhoff gefiel das Lied.  
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Es war der Verleger Carl Bertelsmann. Er 
nahm es in sein Liederbuch „Sechzig Lieder 
für dreißig Pfennig“ auf, das reißenden Ab-
satz fand. Den Durchbruch in die weite Welt 
aber schaffte „Ihr Kinderlein kommet“ durch 

die „Missionsharfe“, die der 
evangelische Pastor Johann 
Heinrich Volkenring zusam-
mengestellt hat, und die je-
den Auswanderer der damali-
gen Zeit als Stück Heimat in 
die Fremde begleitete. "Ihr 
Kinderlein kommet" wurde in 
Nordamerika ebenso gesun-
gen wie in Südamerika. Man 
konnte es in Australien hö-
ren und in Indien, in Afrika 
und Indonesien. Neben  
"Stille Nacht" gehört es zu 
den meistgesungenen Weih-
nachtsliedern. 
 
Dieses Lied ist ein Stück 
Ökumene, denn ein katholi-
scher Geistlicher hat es ge-
dichtet, ein evangelischer 
Komponist stand Pate für die 
Melodie, ein evangelischer 
Lehrer und ein evangelischer 
Verlag sorgten für die Ver-
breitung. Christoph von 
Schmid hat es noch erleben 
dürfen, wie sein Lied zum 
Volkslied wurde. In einer 
konfessionell gemischten 

Stadt geboren, in Dinkelsbühl, hat er sich 
zeitlebens um ein gutes Miteinander be-
müht. In seinem Testament verfügte der 
geadelte Augsburger Domkapitular und 
Volksschriftsteller, dass 1200 Gulden aus 
seinem Nachlass zur Stiftung eines Studien-
fonds bereitzustellen seien. Die Stiftung 
solle armen Studenten aus Dinkelsbühl zur 
Verfügung stehen und zwar sowohl katholi-
schen wie evangelischen Hilfsbedürftigen 
zu gleichen Teilen. Noch in seinem Letzten 
Willen bewies Christoph von Schmid, dass 
er ein wahrer Kinderfreund war, dem nichts 
mehr am Herzen lag, als die Kinder zu Jesus 
zu führen. 
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