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Wir wünschen eine schöne Adventszeit 
und gesegnete Weihnachten 



Liebe Mitglieder 
des Familien-
bunds, 
  
„Kampf und 
Kontemplation – 
Gebet und politi-
sche Aktion“ 
sind zwei Aus-
prägungen un-
serer Arbeit, die 
sich nicht vonei-
nander trennen 
lassen. Es sind 
Verhaltenswei-
sen, die einan- 

der bedingen – jedenfalls wenn man sein  
Christsein ernst nimmt. Der Familienbund 
im Bistum Augsburg bekennt sich zu die-
sem Prinzip zum Beispiel durch das 
„Familienpolitische Abendgebet“, das prak-
tisch jeder unserer Veranstaltungen voraus-
geht – inzwischen seit fast zwölf Jahren. Auf 
europäischer Ebene wird auf Anregung un-
seres polnischen Schwesterverbands seit 
2015 jeden Morgen die Heilige Messe gele-
sen – für alle der Föderation der katholi-
schen Familienverbände in Europa (FAFCE) 
zusammengeschlossenen Organisationen 
und alle Familien, die mit einem katholi-
schen Familienverband verbunden sind. 
Gebet und Aktion standen auch beim dies-
jährigen „Marsch für das Leben“ als zwei 
Säulen unseres Einsatzes für den Schutz 
des menschlichen Lebens nebeneinander. 
Von manchen unserer Mitglieder wissen wir, 
dass sie jedes Jahr in Berlin dabei sind. Zu-
sätzlich zu unserem jährlichen Aufruf zur 
Teilnahme an dieser vielleicht wichtigsten 
politischen Demonstration unserer Tage hat 
der Familienbund zu einer „Andacht für das 
Leben“ aufgerufen. Mitglieder und Interes-
sierte, die nicht nach Berlin fahren konnten, 
knüpften ein Gebetsnetz im Anliegen des 
Lebensschutzes – mehr als zwei Dutzend 
Stationen wurden uns zurückgemeldet. An 
manchen Orten überstieg die Resonanz so-
gar alle Erwartungen. Ein schönes Zeichen. 
Lesen Sie dazu auch den Bericht auf Seite 6. 
Ihnen allen, ob Sie in Berlin dabei waren 
oder ob Sie sich im Gebet vereinigt haben, 
möchte ich ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ 
aussprechen. Sie haben uns darin bestärkt, 
dass wir nicht nachlassen dürfen, wenn es 
um Belange von Ehe und Familie und um 
den Schutz des Lebens geht – und dass wir 
dafür beides brauchen: politische Aktion 
und Gebet. 
  
Herzliche Grüße, ihr Pavel Jerabek 
 

Päpstliche Ehrung 
 

Mutig und unbeirrbar:  
Pavel Jerabek  

 
Mit dem päpstlichen Ehrenkreuz „Pro Eccle-
sia et Pontifice“ wurde Pavel Jerabek, der 
Vorsitzende des Familienbundes der Katho-
liken im Bistum Augsburg und stellvertre-
tende Vorsitzende des Landesverbandes 
des Familienbundes der Katholiken in Bay-
ern ausgezeichnet. Bischof Konrad Zdarsa 
führte persönlich die Ehrung Jerabeks und 
weiterer Persönlichkeiten des Bistums wäh-
rend eines Festaktes im Haus Sankt Ulrich 
durch. 

In der Laudatio wurde auch das Engage-
ment des Familienbundsvorsitzenden für 
den Diözesanrat hervorgehoben, wo Jerabek 
als Leiter des Sachausschusses „Ehe und 
Familie“ (2015–2017) eine Vollversammlung 
zum Thema „Gender“ vorbereitet und den 
Gender-Flyer des Diözesanrates miterarbei-
tet hatte. Wörtlich heißt es dort: „Gerade 
auch zum Thema ‚Gender‘ und Ehe für Ho-
mosexuelle vertritt Herr Jerabek dezidiert 
und fundiert die Lehre der katholischen Kir-
che und scheut dabei mutig und unbeirrbar 
auch nicht vor gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen zurück.“ Auch die regelmäßig 
erscheinende Zeitungsbeilage des Familien-
bundes der Katholiken „Familienbunt“ wur-
de als „ein wichtiger und gewichtiger Multi-
plikator für die Anliegen der Familie und 
die christlichen Werte von Ehe und Familie 
auf der Basis der katholischen Soziallehre“ 
bezeichnet. Am Tage der Verleihung lag 
wieder eine aktuelle Ausgabe der komplet- 
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„Herr Jerabek 

vertritt dezi-

diert und fun-

diert die Lehre 

der katholi-

schen Kirche 

und scheut 

dabei mutig 

und unbeirr-

bar auch nicht 

vor gesell-

schaftlichen 

Auseinander-

setzungen 

zurück.“ 

 

Bischof Zdarsa 
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Pavel Jerabek erhält von Bischof Konrad Zdarsa  
das päpstliche Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“  
(Foto: Annette Zoepf / pba) 



„Schon immer“, 

jedenfalls so 

lang wie nur 

wenige vor ihm 

– seit 1985 – 

gehörte Herr 

Haaf dem Vor-

stand des Fa-

milienbundes  

im Bistum  

Augsburg an.  

 

 

In sich ruhend, 

vermittelnd 

und pragma-

tisch – das 

sind Eigen-

schaften von 

Ulrich Haaf, die 

in Erinnerung 

bleiben.  

ten Auflage der Augsburger Allgemeinen 
mit fast 300.000 Exemplaren bei. 
 
Wir geben im Folgenden den Wortlaut 
der Laudatio wieder: 
Herr Pavel Jerabek ist seit 2008 Mitglied im 
Familienbund der Katholiken im Bistum 
Augsburg, von 2013 bis 2014 war er stell-
vertretender Vorsitzender des Familienbun-
des und ist seit 2014 dessen Vorsitzender. 
Herr Jerabek ist maßgeblich verantwortlich 
für die Herausgabe der Sonderausgabe/
Zeitungsbeilage „Familienbunt“. Seit 2014 
ist er Mitglied im Vorstand des Landesver-
bandes des Familienbundes der Katholiken 
in Bayern und seit 2016 stellvertretender 
Vorsitzender. Er nimmt beim Bundesver-
band des Familienbundes die Aufgaben als 
Bundesdelegierter wahr und vertritt zudem 
den Familienbund im Diözesanrat der Ka-
tholiken im Bistum Augsburg seit 2014. 
Herr Jerabek war Leiter des Sachausschus-
ses „Ehe und Familie“ im Diözesanrat von 
2015 bis 2017 und hat die Diözesanrats-
Vollversammlung zum Thema „Gender“ 
vorbereitet und den „Gender“-Flyer des Diö-
zesanrates miterarbeitet. Gerade auch 
zum Thema „Gender“ und Ehe für Homose-
xuelle vertritt Herr Jerabek dezidiert und 
fundiert die Lehre der katholischen Kirche 
und scheut dabei mutig und unbeirrbar 
auch nicht vor gesellschaftlichen Auseinan-
dersetzungen zurück. Die oben erwähnte 
Zeitungsbeilage „Familienbunt“ ist hier ein 
wichtiger und gewichtiger Multiplikator für 
die Anliegen der Familie und die christli-
chen Werte von Ehe und Familie auf der 
Basis der katholischen Soziallehre. 

 
 
Herzliches Vergelt‘s Gott  
an Ulrich Haaf 
 
„Urgestein“ ist zwar 
(nicht nur in der Geo-
logie) ein abgenutzter 
bzw. überholter Be-
griff, doch Ulrich Haaf 
verkörpert gleich meh-
rere Eigenschaften, 
die man damit gern  
in Verbindung bringt: 
„Schon immer“, jeden-
falls so lang wie nur 
wenige vor ihm – seit 
1985 – gehörte er 
dem Vorstand des  
Familienbundes im Bistum Augsburg an.  3 

 

Als Diözesanbeauftragter für den Landes-
verband der Katholischen Elternschaft 
Deutschlands (KED) brachte er die Über-
zeugungen und Ziele seines Verbandes „für 
eine chancengerechte, ganzheitliche und 
wertorientierte Bildung und Erziehung der 
Kinder und Jugendlichen“ auf der Basis sei-
nes christlichen Menschenbildes in die Be-
ratungen des Familienbund-Vorstands ein. 
 
Als Oberstudiendirektor im Kirchendienst 
und langjähriger Direktor des Schulwerks 
der Diözese Augsburg (von 1994 bis 2015) 
konnte er auch bei Fragen zur Bildungs-
landschaft in Bayern und in unserer Region 
mehr als nur „aus dem Nähkästchen plau-
dern“. Bei vielen Themen stellte er seinen 
Sachverstand und seine Erfahrung uneigen-
nützig zur Verfügung, prägte Entscheidun-
gen des Vorstands, dem er bis Mai dieses 
Jahres angehörte, durch kritische Fragen 
und Anstöße mit. 
 
In sich ruhend, vermittelnd und pragma-
tisch – das sind Eigenschaften von Ulrich 
Haaf, die in Erinnerung bleiben. Und last 
but not least hat er sich bei Gottesdiensten 
und „Familienpolitischen Abendgebeten“ 
bereitwillig als Organist in Dienst nehmen 
lassen, wann immer es ihm möglich war. 
Für diesen langjährigen Einsatz sagen wir 
herzlichen Dank! 
 
 

Safe the Date 
 

Am  Samstag, 14. März 2020 
im  Kolpinghaus Augsburg 
 
findet unsere Mitgliederversammlung 
statt. Wir beginnen um 10 Uhr mit einer  
Eucharistiefeier mit Weihbischof Wörner 
in der Kolping-Kapelle. Daran schließt sich die 
Mitgliederversammlung mit einem öffentli-
chen Teil mit Vorträgen (Referenten ange-
fragt) und anschließender Aussprache an. 
 
Zum gemeinsamen Mittagessen im Kolping-
restaurant sind alle Familienbundsmitglieder 
und ihre Familien ganz herzlich eingeladen. 
 
Bitte geben Sie den Termin auch gerne an 
interessierte Familien weiter. Gerade auch 
junge Familien mit Kindern sind herzlich 
willkommen. Die Kinder werden betreut. 
 
Die Einladung folgt rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung. Bitte Termin vormerken! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtiger   

und beein-

druckender 

Vortrag von 

Martin Wind:  

„Werbeverbot 

für Abtrei-

bung? -  

die eigentli-

che Stoßrich-

tung der 

Kampagne“. 

 

 

 

 

 

 

Gründen abgebrochen werden musste, im 
Anschluss an den Vortrag.  
 
Waren auch die Informationen im Vortrag 
noch ausführlicher und das gesprochene  
Wort noch eindrücklicher als im schriftli-
chen Beitrag, so können Interessierte  
wesentliche Inhalte des Vortrages auf unse-
rer Homepage: www.familienbund.bistum-
augsburg.de unter „Aktuelles“ (Meldung v. 
13.06.2019) finden. 
 
Im Anschluss an 
den Vortragsteil 
konnte sich der 
Familienbund mit 
seiner Arbeit für 
die katholischen 
Familien in der 
Diözese Augs-
burg vorstellen 
und Rückfragen 
zur Arbeit beant-
worten. 
 
Für die Kinder 
war Kinderbe-
treuung angebo-
ten, so dass für 
alle bestens ge-
sorgt war. Der Tag endete nach dem Mittag-
essen mit der gemeinsamen Feier der Eu-
charistie und mit interessanten Begegnun-
gen und Gesprächen am Informationstisch 
des Familienbundes. 
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Familientag in Wigratzbad 

 
Zum Familientag am Pfingstmontag, 10. Ju-
ni, in der Gebetsstätte in Wigratzbad - waren 
in diesem Jahr insbesondere auch die Mit-
glieder des Familienbunds eingeladen. 

Nach der Begrüßung durch Wallfahrtsdirek-
tor Nikolaus Maier stand ein sehr eindrückli-
cher und intensiver Vortrag des freien Jour-
nalisten und Mitglieds des Familienbunds 
Augsburg, Martin Wind, zum Thema 

„Werbeverbot für Abtreibung? – die eigentli-
che Stoßrichtung der Kampagne“ auf dem 
Programm. Wie betroffen die Zuhörer waren, 
zeigte der ausführliche Austausch und die 
lange Rückfragerunde, die aus zeitlichen  

„Selbst die allerschlechteste  

christliche Welt würde ich der  

besten heidnischen vorziehen,  

weil es in einer christlichen Welt 

Raum gibt für die, denen keine 

heidnische Welt je Raum gab:  

für Krüppel und Kranke, Alte 

und Schwache, und mehr noch 

als Raum gab es für sie: Liebe, 

für die, die der heidnischen wie 

der gottlosen Welt nutzlos  

erschienen und erscheinen.“ 

      Heinrich Böll 
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Pressemitteilung            11.04.2019                                                    Nr.: 3 
Abtreibung „völlig okay“?  

Familienbund kritisiert Minister Spahn für Haltung zum Bluttest 
 
Augsburg (fb) Als „ethisches Armutszeugnis für einen Christdemokraten“ hat der Vorsitzende des Familienbundes 
im Bistum Augsburg, Pavel Jerabek, jüngste Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu vorgeburt-
lichen Bluttests bezeichnet. Spahn hatte in einem Interview mit der Bildzeitung (BILD-Talk „Die richtigen Fragen“, 
8. April, Minute 14) gesagt, man müsse Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, das Signal geben, es sei 
„völlig okay“, wie sie sich entscheiden, ob für oder gegen eine Abtreibung. 
 
Der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg wendet sich entschieden gegen die Position von Minister 
Spahn und weiterer Spitzenpolitiker auf Bundesebene zugunsten einer Kassenfinanzierung vorgeburtlicher Unter-
suchungen auf Trisomie 21. „Entsprechende Tests bieten keinerlei therapeutischen Nutzen und führen heute in 
rund 90 Prozent der Fälle zur Tötung des ungeborenen Kindes“, begründet Vorsitzender Pavel Jerabek die Hal-
tung seines Verbandes. Eine bereits jetzt dominierende skandalöse Kultur der Selektion drohe sich durch eine 
Kostenübernahme von Bluttests durch Krankenkassen weiter zu verfestigen. Die Akzeptanz von Menschen mit 
Behinderung müsse mit der unbedingten Achtung ihres Lebensrechts von der Zeugung an beginnen. 
  
Der Familienbund appelliert insbesondere an die dem Lebensschutz durch grundlegende programmatische Fest-
legungen der eigenen Parteien besonders verpflichteten Vertreter von CDU und CSU, eine weitere Erosion bio-
ethischer Standards in der Gesellschaft abzuwenden. „Pränatale Bluttests dürfen keine Kassenleistung werden“, 
so Vorsitzender Jerabek. Es gelte vielmehr, die aktuelle Diskussion dazu zu nutzen, auch andere Testverfahren 
wie die Fruchtwasseruntersuchung unter den Vorgaben der UN-Behindertenkonvention kritisch zu überprüfen. 
„Letztlich geht es um die Frage, ob wir eine Gesellschaft sein wollen, in der Menschen mit bestimmten Merkmalen 
vor der Geburt aussortiert werden. Wir wollen das nicht!“ Vor allem die Parteivorsitzenden Annegret Kramp-
Karrenbauer und Markus Söder seien aus Sicht des Familienbundes gefordert, klar Farbe für einen umfassenden 
Schutz auch ungeborener Menschen zu bekennen. 

Fortsetzung der Familienpolitischen Kamingespräche 
in Bildern 

Staatsminister  

Dr. Hans Reichhart 

beim Gespräch  

im Haus St. Ulrich 

am 29. April 2019 

mit Jerabek, Wid-

mann und Brandt. 

Vorstandsmitglieder 

Brandt und Widmann  

im Gespräch mit 

MdL Johann Häusler 

am 9. Juli 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Nördlin-

gen bis an 

den Bodensee  

versammelten 

sich quer 

durch die  

Diözese viele 

Beter, um den 

„Marsch für 

das Leben“  

im Gebet zu 

begleiten. 

 

Lebens von seiner Zeugung bis zu seinem 
natürlichen Ende zu beten und gemeinsam 
zu singen. In engagierten Ansprachen wur-
de zum Einsatz für den Schutz des Lebens 
aufgerufen, so auch in der Predigt von Pfar-
rer Biercher aus Rain.  
Die Predigt finden Sie auf unserer Homepa-
ge: www.familienbund.bistum-augsburg.de 
unter „Aktuelles“ (Meldung v. 24.09.2019). 

 
Die Anrufung Mariens am Ende 
der Andacht im Lied „Maria breit 
den Mantel aus“ empfanden die 
Beter, so die Rückmeldungen, als 
besonders schön, da der Schutz 
unter dem Mantel Mariens in der 
derzeitigen Situation für den Le-
bensschutz als stärkend und 
tröstlich erachtet wurde. 
 
Die Initiative des Familienbunds 
Augsburg wurde nach unseren 
Informationen sogar von einer 
Pfarrei in der Nähe von Köln auf-
gegriffen und schwappte auch 
über den Bodensee bis hinein in 
eine Pfarrei in Österreich, wo 
ebenfalls jeweils in einer Andacht 
für den „Marsch für das Leben“ 
gebetet wurde. 

 
Die Veranstalter des „Marsches für das Le-
ben“ bedanken sich beim Familienbund und 
bei jedem Beter ganz herzlich für die Unter-
stützung im Gebet und für den vielfachen 
ermunternden Zuspruch. 
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Im Gebet mit dem „Marsch 
für das Leben“ verbunden 
 
Der diesjährige „Marsch für das Leben“ fand 
mit einem neuerlichen Teilnehmerzuwachs 
am 21. September 2019 in Berlin statt. Der 
Familienbund der Katholiken im Bistum 
Augsburg hatte zur Teilnahme aufgerufen.  
 
Da es aber auch Interessierte gab, die nicht 
nach Berlin reisen und am „Marsch für das 
Leben“ teilnehmen konnten, hat der Famili-
enbund im Bistum Augsburg auf seiner letz-
ten Mitgliederversammlung beschlossen, 
den „Marsch für das Leben“, seine Teilneh-
mer und seine Anliegen im Gebet zu unter-
stützen.  
 
Der Initiative des Familienbundes folgend, 
haben sich in über 25 Pfarreien, Klöstern 
und Privathaushalten im Bistum Augsburg 
Gebetskreise gebildet, um am Samstag, den 
21.09.2019, um 14 Uhr oder möglichst zeit-
nah im gleichzeitigen Gebet den „Marsch für 
das Leben“ unterstützend zu begleiten. 
 

So wie hier in Rain am Lech, versammelten 
sich Beter jeder Altersstufe, von ganz jung 
bis ins hohe Seniorenalter, um fast überall 
auf der Grundlage der vom Familienbund  
vorbereiteten Texte im Rahmen einer 30-
40minütigen Andacht für den Schutz des  
 

 
 
 
 

Vorankündigung  
MARSCH FÜR DAS LEBEN, Berlin : Samstag 19.09.2020 



 

 

 

„In New York 

hat man  

Abtreibung  

bis in den  

neunten Monat  

bis zum  

Einsetzen der 

Wehen  

legalisiert. 

 Das sind  

lebensfähige 

Kinder!  

Sie müssen 

aber erst das 

andere Ende 

des Geburts-

kanals errei-

chen, um Men-

schenwürde zu 

erlangen.“  
 

Birgit Kelle 
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Klimawandel hat auch sein Gutes    
 

Ein Grund für die kommende Wiederwahl von Donald Trump heißt Bernie Sanders. 2016 wurde 
er erst spät von Hillary Clinton aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur geworfen. 
2020 will er es noch einmal wissen und reiht sich in die Gruppe der weithin indiskutablen Prä-
sidentschaftskandidaten der Demokraten ein. 
   Sanders hält Abtreibungen für eine geeignete Methode, um die Klimakatastrophe aufzuhal-
ten. Er bejahte im Fernsehen die Frage, ob Geburtenkontrolle zu seiner Klimawandel-Agenda 
gehören würde, und sprach sich für „reproduktive Entscheidungen“ – so werden Abtreibungen 
sanft umschrieben – von Frauen in ärmeren Ländern aus. 
   So hat der Klimawandel auch was Gutes: Er reißt vielen Sozialisten die humane, kosmopoliti-
sche und aufgeklärte Maske vom Gesicht. Sanders‘ Position ist nämlich erstens von Grund auf 
chauvinistisch: Jeder normal empfindende Mensch findet es schäbig, wenn ein Mann einer Frau 
in einer Notlage nichts anderes anzubieten hat, als ihr Kind „wegzumachen“. Frauen, die sich 
diese Haltung zu eigen machen und ein Recht auf Abtreibung fordern, sollte das nachdenklich 
stimmen. 
   Zweitens stellt sich der rosig-weiße Senator aus dem Bundesstaat Vermont offen als Rassist 
heraus. Es ging bei seiner Aussage ja letztlich darum, sich die „überzähligen“ Kinder in ärme-
ren Ländern vom Leibe zu halten, mithin: den schwarzen und kaffeebraunen Nachwuchs. 
   Drittens kann Sanders wie die meisten Sozialisten nicht zählen: Legt man etwa die Einwoh-
nerzahl und Ausdehnung der Stadt Hamburg mit ihren großzügigen Anlagen zugrunde und 
nimmt dazu die Weltbevölkerung von etwa acht Milliarden Menschen – sie würden alle in ein 
einziges Land wie Algerien oder den Kongo hineinpassen. 
   Das sind zwar große Länder aber die Rechnung hilft, die Dimensionen wieder ins Lot zu brin-
gen. Die Weltbevölkerung passt übrigens zur Gänze auch in den schottischen See Loch Ness 
hinein. Sagen Sie jetzt nicht, der sei aber auch wirklich schrecklich tief! 

Quelle: SonntagsZeitung vom 21./22. September 2019 / Nr. 38 

„Nachlass“ eines Abtreibungsarztes    

Während an diesem Samstag wieder tausende Menschen beim „Marsch für das Leben“ in Berlin 
für ein Lebensrecht auch ungeborener Kinder demonstrieren, wird in den USA in einer Klein-
stadt bei Chicago immer noch ein Grundstück von der Polizei durchkämmt, auf dem 2246 
Embryonen als medizinische Präparate gefunden wurden – der makabre „Nachlass“ eines Ab-
reibungsarztes. Es ist das schaurige „Lebenswerk“ von Dr. Ulrich Klopfer, der in seinem Leben 
Zehntausende von Kindern abgetrieben haben soll und dabei mehrfach seine Lizenz als Arzt 
entzogen bekommen hat , zuletzt im Jahr 2017. Nach seinem Tod fanden Angehörige die Emb-
ryonen, deren Herkunft niemand kennt. 
   Vorige Woche meldeten amerikanische Medien, dass allein die Überprüfung von drei der 50 
US-Bundestaaten ergeben hat, dass in den vergangenen Jahren hunderte von Kindern bei ihrer 
Abtreibung „versehentlich“ lebend geboren wurden. Man ließ sie danach einfach unversorgt 
liegen, bis sie starben. 
   Wer wissen will, wie eine Gesellschaft aussieht, in der der Mensch nicht mehr heilig ist, in 
der das Kind im Mutterleib freigegeben ist, der kann es wissen. Wir haben weltweit genug An-
schauungsmaterial. Wie etwa in New York, wo man Abtreibung bis in den neunten Monat bis 
zum Einsetzen der Wehen legalisiert hat. Das sind lebensfähige Kinder! Sie müssen aber erst 
das andere Ende des Geburtskanals erreichen, um Menschenwürde zu erlangen. Wir müssen 
aufhören, so zu tun, als wisse man nicht, was kommt, oder als würde eine Legalisierung von 
Abtreibung die Zahlen sinken lassen. Das sind die Verschleierungs-Märchen der Abtreibungs-
lobby. 
   Genau das Gegenteil ist der Fall: Die Zahlen steigen stattdessen, und die Abstumpfung und 
Verrohung der Gesellschaft gleich mit. Zehntausende von Kindern abgetrieben zu haben ist 
nicht das Lebenswerk eines Frauenverstehers. So inszenierte sich Dr. Klopfer gerne. All die 
Hänels, Stapfs und Co. tun es auch. Allein in Deutschland dürfen jedes Jahr 100 000 Kinder 
nicht zur Welt kommen. Eine traurige Todesbilanz. 

Aus meiner Sicht ... 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
von Birgit Kelle 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung  
von Peter Paul Bornhausen 



Heilige in der Adventszeit 
 
von Michael Widmann  
 
Die bekanntesten Heiligen im Monat De-
zember sind Nikolaus (6.12.) und Barbara 
(4.12.). Beide sind mit typischen Advents-
bräuchen wie dem Besuch durch den hl. Ni-
kolaus und dem Aufstellen der Barbarazwei-
ge verbunden.  

Die hl. Lucia begegnet einem in Deutsch-
land meist nur mittels Bildern aus Schwe-
den, wo an diesem Tag Mädchen in weißen 
Kleidern Kränze mit Kerzen auf dem Kopf 
tragen. Aber am 13. Dezember gedenkt die 
Kirche auch der hl. Odilia, und diese beiden 
sind gerade für Christen, die sich politisch 
engagieren, interessant.  
 
Die hl. Lucia von Syrakus hat wohl am 13. 
Dezember  304 oder 310 ebendort, auf Sizi-
lien, das Martyrium erlitten. Ihre Legende 
ist die eines Mädchens, das Jungfrau blei-
ben und sich um die Armen und Kranken 
kümmern wollte und deshalb von ihrem wü-
tenden Verlobten und einer willfährigen Jus-
tiz verfolgt wurde. Um die Hände für das 
Bringen von Gaben zu den Bedürftigen frei-
zuhaben, soll sie bei ihren nächtlichen Gän-
gen einen Lichterkranz auf dem Haupt ge-
tragen haben. Weil ihr Martyrium (sie wird 
oft mit einem Dolch im Hals dargestellt) auf 
den Tag fiel, der nach dem julianischen Ka-
lender als kürzester Tag des Jahres galt, 
wurde Lucia im süddeutschen Raum mit der 
Frau Percht (im Mitteldeutschen Frau Holle) 
identifiziert, was sie im Volksglauben zu 
einer furchterregenden Gestalt machte.  
 
Die Legende der hl. Odilie erzählt davon, 
dass ihr, weil blind, väterlicherseits der Tod 
drohte, sie aber von ihrer Mutter ins Kloster 
gerettet wurde und dort mit ihrer Taufe das 
Augenlicht geschenkt bekam. Sie wurde  

schließlich Äbtissin im Elsaß und als sie 
starb, holten sie die flehentlichen Gebete  
der Schwestern ins Leben zurück. Sie aber 
sprach: „Warum beunruhigt ihr euch? Lucia 
war bei mir und ich sah und hörte, was man 
mit Augen nicht sehen, mit Ohren nicht hö-
ren, sondern nur mit dem Herzen wahrneh-
men kann.” Dies soll sich nach 723 im Klos-
ter Niedermünster südlich Straßburg zuge-
tragen haben. Die hl. Odilie ist die Patronin 
des Elsaß. Wir können nicht wissen, was die 
hl. Lucia der hl. Odilie gezeigt hat, aber 
durch ihren Namen, der sich vom lateini-
schen Lux für Licht herleitet und durch den 
Lichterkranz auf ihrem Haupt verbindet 
man mit ihr das Sehen (und ruft sie bei Au-
genleiden an), im geistlichen Sinne also die 
Erleuchtung. Dazu passt auch die Winter-
sonnwende, nach der ja das Tageslicht 
langsam wieder die Nacht verdrängt. 
 
Diese heiligen Frauen erinnern uns daran, 
dass uns durch die Taufe das Licht des 
Glaubens geschenkt wird. Die Kinder der 
Welt sehen alles mit den Augen ihrer Eltern, 
ihrer Lehrer, der Medien und der Gesell-
schaft. Gerade in den Anliegen der Familien-
politik ist es schwer, auf diese Weise den 
Durchblick zu erlangen. Nur wenn wir Gott 
als das Fundament von allem, wenn wir die 
Heilsgeschichte als Schlüssel zur Weltge-
schichte, wenn wir uns selbst im Spiegel der 
Heiligen erkennen, sehen wir das, worauf es 
ankommt im Leben und im Engagement. 
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Noch viel 

Wissens– 

und  

Lesens-

wertes 

zum  

Heiligen 

Nikolaus  

u. a.  

finden Sie 

unter: 

www. 

bonifatius 

werk.de  

 

Weihnachtliche Windlichter  
selber basteln 
 

Selbstgemachte Windlichter sind zur Weih-

nachtszeit besonders hübsch und genau das 

Richtige für einen gemütlichen Bastelnachmit-

tag. Sie sorgen für kuschelige Weihnachtsstim-

mung und man braucht keine ausgefallenen 

Bastelmaterialien, sondern kann direkt loslegen. 

Bastelmaterial: 

• Großes Glas 

• Kleister / Kleber 

• Butterbrotpapier / 

Transparentpapier 

• Keksausstecher 

• Bleistift 

• Schere 

• Pinsel 

• Juteschnur 

• Kleine Tannenzweige 

 

1. Gläser in warmem Wasser mit Spülmittel ein-
weichen, ca. 10 Minuten warten und die Eti-
ketten entfernen. Währenddessen den Kleis-
ter anrühren. Dazu ca. 1 EL mit 250 ml Was-
ser verrühren und quellen lassen. Am besten 
rührt man den Kleister in einem Schraubglas 
an, damit man ihn später wiederverwenden 
kann. 

2. Keksausstecher, z. B. Sterne, auf das Butter-
brotpapier/Transparentpapier legen und mit 
dem Bleistift umzeichnen.   

3. Motive ausschneiden. 

4. Die Formen mit Kleister bestreichen und auf 
das Glas kleben. Trocknen lassen. 

5. Juteschnur um das Gewinde binden und ggf. 
mit Zweigen dekorieren. 

6. Teelicht hinein stellen und anzünden.  

Auf den Spuren des  
heiligen Nikolaus 
 

Bonifatiuswerk bietet vielfältige 
Materialien an 
 
Gutes tun, so wie es Nikolaus schon getan 
hat, dazu ruft die "Weihnachtsmannfreie 
Zone" des Bonifatiuswerkes der deutschen 
Katholiken schon seit 2002 auf. Nächsten-
liebe, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeit 
gehörten zum „Täterprofil“ des heiligen 
Nikolaus. In diesem Sinne kann er als Heili-
ger für uns heute ein echtes Vorbild sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Echt gut: Am 6. Dezember heißt es daher 
Bühne frei für den „echten“ Nikolaus und 
Sendepause für den Weihnachtsmann. 
 
Setzen auch Sie ein Zeichen für den heiligen 
Bischof von Myra. Handeln Sie wie Nikolaus 
und schaffen Sie Orte guter Taten. Familien, 
Gruppen, Schulklassen, Einrichtungen oder 
Gemeinden ermutigt das Bonifatiuswerk, 
selbst aktiv zu werden und gute Taten zu 
vollbringen. Vielfältige Aktionsmaterialien, 
wie Veranstaltungsplakate zum Nikolaus-
tag, Erklärposter, Mal- und Bastelbögen, 
liturgische Bausteine mit Gebeten, Andach-
ten und Gottesdiensten zum Nikolaustag 
und einen Kurzfilm, bietet das Bonifatius-
werk in seinem Online-Shop an.  
 
Von jedem verkauften Schokoladennikolaus 
aus Fairtrade-Schokolade gibt das Bonifati-
uswerk 30 Cent an die katholischen Kinder-
hospizdienste in Halle an der Saale und Ber-
lin weiter. 
 
Diese und viele weitere Produkte finden Sie 
im Online-Shop: shop.bonifatiuswerk.de. 
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Dieser Ausgabe liegen bei: 

• Erklärposter „Was trägt Nikolaus“ 

• Vorlage Hausgottesdienst im Advent  
„Schau hin und staune“ 

Wir bitten um freundliche Beachtung! 



Eine denkwürdige  
Herbergssuche 
 

von Eckhard Leyser (leicht gekürzte Fassung) 
  

Weihnachten nahte, das Fest der Liebe und 
der Geburt Jesu. Für Jonas war das Weih-
nachtsfest einfach das Höchste. Am meisten 
freute er sich auf den geschmückten Weih-
nachtsbaum, das Licht der vielen Kerzen 
und den Duft von frisch gebackenem Weih-
nachtsgebäck. Besonders wichtig war für 
ihn, dass er in diesem Jahr wieder beim 
Spiel der Herbergssuche mitmachen durfte. 
Als Viertklässler der Grund-
schule war dies wohl zum 
letzten mal, da er danach 
zu einer anderen Schule 
wechseln würde. Er spielte 
den Wirt bei der Herbergs-
suche von Maria und Josef, 
nicht gerade die Hauptrolle, 
aber dennoch wichtig für 
die Handlung. Wochenlang 
hatten sie auf der Bühne 
des Bürgerhauses geprobt. 
Frau Müller, seine Klassen-
lehrerin, legte besonderen 
Wert auf gute Aussprache 
und ein glaubwürdiges Auf-
treten. 
 
Pfarrer Lehmann hatte sie 
im Religionsunterricht noch 
einmal intensiv einge-
stimmt auf die besondere 
Situation von Maria und 
Joseph, die sich vor 2000 Jahren abgespielt 
hatte. Er zog auch Parallelen zu heute, wo 
immer noch auf der ganzen Welt Flüchtlinge 
unterwegs seien, denen niemand helfen 
würde. Das beeindruckte Jonas sehr... 
 
Endlich kam der 4. Adventssonntag. Pünkt-
lich trafen Schüler und Lehrer im Bürger-
haus ein, um noch einmal zu prüfen, ob 
auch alles klappen würde. 
Etwas später kamen nacheinander die restli-
chen Schüler mit ihren Lehrern hinzu. Der 
Saal füllte sich zusätzlich mit Eltern, Großel-
tern, Verwandten und Gästen. Viele hatten 
Kameras und Camcorder dabei, um das Er-
eignis festzuhalten. Die Stimmung war auf-
geregt und von angespannter Erwartung 
geprägt.  
Die Gespräche schwollen zu einem immer 
stärkeren Summen an, weil sich die Men-
schen so viel zu sagen hatten. Viele winkten 
ihren Kindern auf der Bühne zu, um zu zei- 

gen, dass sie sich auf die Vorführung freu-
ten. Auch Jonas Eltern waren erschienen. 
 
Endlich bat die Schuldirektorin Frau Beck-
mann energisch um Ruhe. Sie begrüßte alle 
Gäste und bat Frau Müller, mit dem Stück zu 
beginnen. Die Bühne war herrlich ge-
schmückt mit Bäumen, Kerzen, Weihnachts-
sternen und einer bunten Häuserkulisse. 
Blickfang war im Schatten eines stattlichen 
Weihnachtsbaumes ein heimeliger Stall mit 
Kindern, die sich als Ochsen, Esel und Scha-
fe verkleidet hatten. In der Mitte stand eine 
kleine hölzerne Krippe. Als erstes sang der 
Kinderchor.  

 
Teresa schilderte anschließend 
zur Einstimmung aus dem Lu-
kas-Evangelium, in welcher Not-
lage Maria und Joseph sich da-
mals befanden. Maria war hoch-
schwanger und die Stadt völlig 
überfüllt. Anna spielte die ver-
zweifelte Maria und Sven den 
überaus besorgten Joseph. „Wie 
geht es Dir Maria?“ fragte er mit 
eindringlichem Blick auf sein 
Weib, das ihm antwortete „Ich 
kann nicht mehr lange, Joseph. 
Komm wir versuchen, eine Un-
terkunft zu finden.“ Als erstes 
klopften sie an die Tür des 
Schmiedes. Patrick, der den 
Schmied darstellte, öffnete die 
Tür und stellte sich breitbeinig 
davor. Er hatte ein geschwärz-
tes Gesicht und zeigte eine  
grimmige Miene. In der Hand 

hielt er einen großen Hammer. „Was wollt ihr 
denn mitten in der Nacht“ fragte er mit lau-
ter und drohender Stimme. „Oh Herr“, bat 
Joseph mit weicher Stimme, „mein Weib ist 
hochschwanger. Wir suchen eine Bleibe nur 
für eine Nacht. Habt Erbarmen mit uns!“.  
„Ich habe für Gesindel wie euch keinen Platz! 
Macht, dass ihr wegkommt!“ Sprach’s und 
schlug die Tür so fest zu, dass ein Baum aus 
der Dekoration umfiel. Einige Kinder aus 
dem Publikum lachten, doch Jonas war er-
schrocken über so viel Herzlosigkeit. Er hat-
te zwar die Szene schon oft in den Proben 
erlebt, doch es ging ihm immer noch sehr  
an sein weiches Gemüt. Der Kinderchor sang 
ein kleines Lied über die Herbergssuche 
während sich Maria und Joseph zum nächs-
ten Haus aufmachten.  
 
Dieses mal klopften sie beim Bäcker, der von 
Lukas gespielt wurde. Er war ganz weiß an-
gezogen und staubig vom Mehl. „Wer stört  
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mich mitten in der Nacht“ polterte er „Ich 
muss Brot backen für die vielen hungrigen 
Mäuler!“. „Habt Erbarmen, Herr“ jammerte 
Joseph. „Mein Weib kommt heute Nacht nie-
der und wir haben keine Unterkunft!“ „Mit 
mir hat auch niemand Erbarmen“ entgegne-
te der Bäcker schroff. Schafft euch fort, 
sonst lasse ich die Hunde los!“ Maria und 
Joseph zuckten zusammen und hielten sich 
an den Händen, als wenn sie sich gegensei-
tig schützen wollten.  
 
Wieder sang der Kinderchor eine Strophe. 
Nun begaben sich Maria und Joseph zum 
dritten und letzten Haus, das von Jonas be-
setzt war. Er spielte den Wirt und sah sehr 
glaubwürdig aus mit seiner speckigen 
Schürze und dem Küchentuch über der 
Schulter. „Wir sind ganz verzweifelt und am 
Ende, gebt uns doch ein Obdach nur für 
eine Nacht!“ sprach Joseph und sah Jonas 
eindringlich an. Maria hielt ihren Leib und 
lehnte sich an Joseph. Jonas traute seinen 
Augen nicht. Maria weinte sogar und ver-
goss dicke Tränen, die ihre Wangen herun-
ter liefen.  
Jonas spürte, wie sich sein Magen ver-
krampfte und seine Hände zitterten. Er 
wusste, dass er nun als erstes sagen muss-
te: Schert euch weg, ihr Lumpenpack! Ihr 
habt mit gerade noch gefehlt. Kein 
Geld, die Frau hochschwanger und 
dann noch unverschämt werden! 
Danach sollte er sie in den Stall ver-
weisen, wo sie zwischen den Tieren 
nächtigen sollten. Doch er brachte 
kein Wort heraus. Frau Müller, sei-
ne Lehrerin, hatte das Buch mit 
dem Text vor sich und formte mit 
ihren Lippen unhörbare Worte. Die 
anderen Kinder zischten und flüs-
terten ihm den Text zu, doch Jonas 
wollte nicht. Er spürte, dass hier 
etwas Entscheidendes passierte.  
 
Er spürte wie ihm sein Herz bis zum Halse 
schlug. Doch er holte tief Luft und sagte 
laut und deutlich: „Nein, ich werde euch 
nicht abweisen. Es kann nicht sein, dass 
unser lieber Heiland in einem Stall zur Welt 
kommen muss. Bitte nehmt mein Zimmer 
und mein Bett. Mein Weib und ich können 
uns für eine Nacht behelfen. Ich will dafür 
sorgen, dass es euch an nichts fehlt!“ 
Sprach’s, machte die Tür weit auf und um-
armte dass Paar. 
 
Maria und Joseph waren sichtlich perplex, 
ließen sich aber umarmen und standen 
schließlich verwirrt da angesichts dieser  

außergewöhnlichen Entwicklung. Sie schau-
ten zu Frau Müller, die mit offenem Mund 
und kerzengerade aufgerichtet auf ihrem 
Regieplatz saß. Die anderen Kinder auf der 
Bühne waren ebenfalls sprachlos. Die ver-
kleideten Ochsen, Esel und Schafe kamen 
aus ihrem Stall, um Jonas mit Maria und Jo-
seph zu sehen. Die Engel, die Hirten und der 
Chor schlossen sich an. Alle Besucher im 
Saal waren aufgestanden. Schließlich löste 
sich die Spannung und Applaus kam auf, 
der sich schnell zu einer ohrenbetäubenden 
Ovation mit Bravo-Rufen steigerte. 
 
Die Schuldirektorin betrat die Bühne und 
wartete, bis der Applaus abebbte. Sie mein-
te, dass heute etwas ganz Besonderes ge-
schehen sei. Jonas sei offenbar so ergriffen 
gewesen, dass er die Bitte von Maria und 
Joseph nicht abschlagen konnte. „Stimmt’s 
Jonas? Jonas antwortete, noch ganz benom-
men von der Situation: „Ich konnte einfach 
nicht mehr nein sagen, es tut mir leid.“  
„Aber nein“, meinte die Direktorin und strich 
Joans sanft über das Haar. „Das muss dir 
nicht leid tun. Dein Beispiel sollte uns viel-
mehr zu denken geben, dass auch heute 
Mitleid viel zu selten vorkommt und der 
Egoismus die Oberhand behält. Nehmen wir 
uns Jonas zum Vorbild und hören wir mehr  

auf unser Herz! Ich danke al-
len Mitwirkenden und wün-
sche Ihnen nun Fröhliche 
Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr!“ 
 
Lang anhaltender Beifall folg-
te. Jonas wurde von einigen 
Vätern auf die Schultern ge-
nommen und im Triumphzug 
von der Bühne getragen. Sein 
Vater klopfte ihm anerken-
nend auf die Schulter. Seine 
Mutter umarmte und küsste 
ihn. Aber auch im Publikum  

zeigte sich eine sonderbare Verwandlung. 
Fast alle Menschen gaben sich spontan die 
Hand und wünschten sich gegenseitig fröhli-
che Weihnachten. Manche umarmten sich 
sogar. 
Am nächsten Tag waren die Zeitungen voll 
von dieser denkwürdigen Herbergssuche. 
Viele Pfarrer gingen auf dieses Ereignis in 
ihren Weihnachtspredigten ein und appel-
lierten für mehr Nächstenliebe unter den 
Menschen. 
 
Jonas studierte übrigens später Pädago-
gik und ging nach Afrika als Entwicklungs-
helfer, wo er seine Bestimmung fand. 

Foto: Pixabay 



England: Zartes Pflänzchen 
Hoffnung in einer Welt  
der Hybris 
 
von Michael Widmann  
 

2019: Eine Frau sitzt auf einer Parkbank, 
neben sich einen Kinderwagen. Sie liest in 
einem Journal, auf der 
Bank steht ein Kaffee-
becher. Sie blickt kurz 
auf, als ein Wagen an 
ihr vorbeirauscht: der 
eGolf. Begonnen hatte 
der Werbespot mit ei-
nem Mann in den Ber-
gen, der in einem Bi-
wak das Licht schloß. 
Dann war ein Astro-
naut zu sehen und 
schließlich ein Sportler 
mit Beinprothese. Als 
Slogan wurde einge-
blendet: „We can achie-
ve anything“ – Wir kön-
nen alles erreichen. 
Also: Der Mensch lebt 
in der herrlichen Natur 
(Bergsteiger), weil er 
innovativ ist 
(Astronaut). Er leistet 
Beeindruckendes 
(Sportler trotz Behinde-
rung) und bietet damit 
die Lebensgrundlage 
für zukünftige Genera-
tionen (Mutter mit 
Kind). Dieser 30-
sekündige VW-
Werbespot wurde in 
Großbritannien ver-
boten, weil er ge-
schlechtsstereotype 
zeige: aktive Männer 
und eine passive Mutter.  
 
2008: Das Institut für Humangenetik in  
Newcastle upon Tyne, Nordostengland, be-
fruchtet die Eizelle einer Kuh mit menschli-
cher DNA. Ein Tier-Mensch-Mischwesen, 
auch Chimäre oder Hybride, genannt, ent-
steht. Die Forscher halten den Embryo drei 
Tage am Leben, er kann nur unter Laborbe-
dingungen existieren. Sie halten das für ei-
nen wichtigen Beitrag zur Stammzellfor-
schung, deren Ziel Heilung angeborener 
Krankheiten sein soll.  Das Vorgehen der 
Genetiker ist in Großbritannien legal.  
 
 

2019: In einigen der beeindruckendsten und 
ältesten Kathedralen Englands warten Fahr-
geschäfte, eine Minigolfanlage und eine 
Mondlandschaft auf die Besucher. Die Ver-
gnügungsparkatmosphäre soll Menschen 
anziehen, indem sie eine Vorstellung von 
der Kirche vermittelt, die „integrativer und 
weniger bedrohlich“ sei, heißt es in der New 
York Times, die von der Aktion berichtet.  
 

Am spektaku-
lärsten ist die 
17 m hohe spi-
ralenförmige 
Rutschbahn in 
der Kathedrale 
von Norwich. 
Der dort tätige 
Reverend 
Canon Andrew 
Bryant der der 
Church of Eng-
land, „Canon 
for Mission & 
Pastoral Care“, 
Domherr für 
Mission und 
Pastoral, 
meint, die Rut-
sche biete „den 
Besuchern eine 
neue Perspekti-
ve auf die 
prunkvollen 
Decken der 
Kathedrale …  
und damit 
ganz allgemein 
auf den Glau-
ben“.  
 
 
Eine solche 
Vergnügungs-
parkrutsche  

heißt in England übrigens „Helter Skelter“, 
Holterdipolter. Der Ausdruck wird ansonsten 
für „durcheinander“ oder „verwirrt“ ge-
braucht und erhielt traurige Berühmtheit 
als Titel eines Songs der Beatles, den der 
wahnsinnige Charles Manson zum Motto der 
Ermordung von Sharon Tate sowie Leno und 
Rosemary LaBianca im August 1969 machte. 
Die Tat sollte einen apokalyptischen Krieg 
entfesseln, den der Anführer der Manson-
Family, einer Art Hippie-Sekte, im Buch der 
Offenbarung angekündigt sah. Ein Gericht in 
Kalifornien nannte „Helter Skelter“ deshalb 
eine „chimerical vision“, eine Vision im Stil 
eines Mischwesens. 
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Die Herstellung eines Tier-Mensch-Misch-
wesens kann man übrigens durchaus 
teuflisch nennen. Denn man weiß nicht, 
wie man eine Chimäre behandeln soll: als 
Mensch oder als Tier. Nicht umsonst 
steckt im Wort „diabolisch“ das griechi-
sche „dia-bolos“, das wörtlich auch 
Durcheinanderwerfer, Verwirrer heißt. 
Den jüngst verstorbenen katholischen Philo-
sophen Robert Spaemann brachte die Er-
laubnis der Chimären-Produktion in England 
derartig auf, dass er drastisch sagte: „Das 
ist ein solches Verbrechen, dass ich jedes 
Attentat auf die Menschen billigen würde, 
die das machen. Denn sie legen Hand an 
die Wurzeln unseres Menschseins.“ 
 
2019: In den Augen gleichgültiger und pro-
gressistischer Zeitgenossen hört sich fol-
gende Geschichte vermutlich harmlos, gera-
dezu „spannend“ an: Eine Frau namens 
McConnell  lebt als Mann. Sie lässt sich 
staatlich als Mann registrieren. Sie unter-
bricht ihre Hormontherapie, die sie zum 
Zweck der „Geschlechtsumwandlung“ an 
sich durchführen lässt, um sich - zehn Tage 
nach ihrem offizi-
ellen Status als 
„Mann“ - künstlich 
befruchten zu las-
sen. Das funktio-
niert und sie gilt 
jetzt als 
„schwangerer 
Mann“. Jetzt 
kämpft sie vor Ge-
richt dafür, in der 
Geburtsurkunde 
nicht als Mutter 
sondern als Vater 
registriert zu wer-
den. Ihr Kind wäre 
dann das erste Kind, das behördlich gese-
hen keine Mutter hat. Verwunderlich ist 
nicht, dass es sich bei der mittlerweile 
bärtigen Dame um eine Journalistin han-
delt, die sich für Transgender-Menschen 
einsetzt und ihre Geschlechter-Farce von 
einem Filmteam begleiten lässt. Die Doku-
mentation bekommt garantiert einen Preis. 
 
In Großbritannien wird nicht nur mehr als 
doppelt so häufig abgetrieben wie in 
Deutschland, das Königreich  ist auch stets 
an vorderster Front dabei, wenn es darum 
geht, die aggressive US-Außenpolitik voran-
zutreiben und Truppen für deren völker-
rechtswidrige Angriffskriege zu stellen. 
Doch wenn es darum geht, die Axt an die 
Wurzeln des Menschseins zu legen, ist noch  
 

einmal eine andere Dimension erreicht. Das 
gilt natürlich primär in bioethischen Fragen 
wie der Schaffung von Hybridwesen, aber 
man muss sich auch einmal vor Augen füh-
ren, was der Fall des gebärenden „Vaters“ 
bedeutet: natürlich in erster Linie für das 
Kind selbst, aber in zweiter Linie für das Be-
wusstsein der Menschen. Denn es ist immer 
eine Sache, welche Entscheidungen Men-
schen fällen, was sie aus ihrem Leben, in 
diesem Falle mit ihrem Geschlecht  machen 
(da ist bei aller Skepsis stets Vorsicht mit 
moralischen Urteilen geboten), eine andere 
aber, welche Konsequenzen das für ihre Mit-
menschen, hier: das Kind, hat, und nochmal 
eine andere, was es für eine Sprachgemein-
schaft bedeutet, wenn nicht nur die Ehe, 
sondern auch Mann und Frau, Vater und 
Mutter zu willkürlichen Selbstzuschreibun-
gen werden und ihre Urbildlichkeit für den 
Menschen, für seine Orientierung in der Mit-
welt, für die Anthropologie einbüßen. 
 
Das sind Akte der Selbstermächtigung. Hyb-
ris nannte man das in der Antike. Das Beste-
hende, Tradierte, die Ordnung wird be-
kämpft und aufgelöst, zentral natürlich im 
Bereich des Sexuellen, Geschlechtlichen. 
Wenn zentrale Begriffe jede Bedeutung ver-
lieren, ist niemand mehr einordenbar. Seine 
Identifizierung ist weder über seinen Namen 
(es gibt Listen geschlechtsneutraler Vorna-
men) noch über sein Erscheinungsbild mög-
lich (McConnell sieht mittlerweile aus wie 
ein Mann), das ja jederzeit erneut manipu-
liert werden kann. Auf diese Weise bleibt der 
Mensch als rätselhaftes Individuum – und 
das bedeutet – isoliert zurück. Diese Ten-
denzen sind nicht allein oder typisch bri-
tisch, das wäre unfair und selbstgerecht, 
aber sie sind auf der Insel sehr stark. 
 
Ist es Zufall, dass die Entstehung der angli-
kanischen Kirche im 16. Jahrhundert mit  
einer Selbstermächtigung begann?  Bekannt-
lich kam das Schisma ausschließlich deshalb 
zustande, weil der Papst sich weigerte, die 
erste (es folgten noch 5!) der zahlreichen 
Ehen König Heinrichs VIII. zu annullieren. 
Anne Boleyn, die er nach der Trennung von  
Katharina von Aragon heiratete, ließ er spä-
ter hinrichten. Aber wer seine Heirats- und 
Thronfolgepolitik missbilligte, wurde von 
Anfang an mit lebenslanger Haft bestraft. In 
der sog. Suprematsakte kam die religiöse 
Unterwerfung unter den König hinzu. Als 
sich Thomas Morus, der deshalb zurückge-
tretene Lordkanzler, und John Kardinal Fis-
her, der Bischof von Rochester, weigerten, 
wurden sie hingerichtet.  
 

Foto: Pixabay 
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Auf der anderen Seite soll nicht verschwie-
gen werden, dass gerade das britische Chris-
tentum einige Leuchttürme zu bieten hat, 

die auch heute noch 
Hoffnung stiften. Hier sei 
nur an Bonifatius und die 
iroschottischen Mönche 
erinnert, die im Mittelal-
ter den Kontinent christi-
anisierten. Große Heilige 
wie Thomas Morus und 
John Fisher wurden be-
reits erwähnt, am 13. Ok-
tober 2019 wurde John 
Henry Newman heiligge-
sprochen. Die Bücher und 
Verfilmungen von Lewis 
(„Narnia“) und Tolkien 
(„Der Herr der Ringe“, 
„Der Hobbit“) sind welt-
berühmt und oscarprä-
miert. Erfolgreich in der 
Neuevangelisierung ein-
gesetzt wird auch bei uns 
der Alpha-Kurs, entwi-
ckelt vom anglikanischen 
Pastor Nicky Gumbel. 

Sonntags besuchen 4500 Menschen die Got-
tesdienste seiner Holy Trinity Church in Lon-
don. Und weltweit haben schon 25 Millionen 
Menschen an einem Alpha-Kurs teilgenom-
men, einem Glaubenskurs, der die Grund-
botschaft des Christentums vermittelt. Ein 
zartes Pflänzchen der Hoffnung.  
 
 

 

Aber in der Unionsfraktion und auch bei der 
AfD regt sich Kritik. Denn die Gefahren wer-
den deutlicher sichtbar. Immer mehr Verfas-
sungsrechtler warnen davor. Das ist auch 
der Parteispitze der CDU bekannt. Aber man 
zögert. Es ist nicht klar, ob das Kinderrechte
-Thema noch ein Gewinnerthema ist oder 
schon ein Verliererthema. 
 
Unnötige Konkurrenz für die Familie 
 
Inhaltlich ist es ein Verliererthema für die 
Familie und auch für den Staat. Es hebelt die 
Elternrechte aus und schafft eine unnötige 
Konkurrenz durch Vater Staat. Diese unnöti-
ge Rivalität wiederum höhlt die Autorität der 
Eltern aus und zwar in einer Phase der Erzie-
hung – der Pubertät –, in der diese Autorität 
besonders gefragt ist. Denn in dieser Phase 
nabeln sich Jugendliche emotional von der 
Familie ab und Elternkunst in diesen Jahren  

Katholiken waren jahrhundertelang die Pa-
rias von England, schikaniert und verfolgt 
bis ins 20. Jahrhundert. Nachkonziliare Wie-
derannäherungsversuche 
wurden konterkariert 
durch die Frauenordinati-
on und die Zulassung von 
Frauen zum Bischofsamt. 
Letzteres wurde auf einer 
Generalsynode im Jahr 
2014 beschlossen, auf 
der die Absage an den 
Teufel aus dem Taufritus 
gestrichen wurde.  Sieben 
Babys erhielten übrigens 
2017 in England und Wa-
les den Namen Lucifer. Im 
Dezember 2018 veröf-
fentlichte die Kirche von 
England eine pastorale 
Orientierungshilfe für ei-
ne Zeremonie, mit wel-
cher sie Transgender-
Personen in ihrer „neuen 
Identität“ willkommen 
heißt. Während dieser 
Neuerungen, die vom Ur-
sprung und früheren Zentrum des Anglika-
nismus ausgehen, sieht sich eben dort die 
Church of England vom Aussterben bedroht. 
Sie hat zwar in England noch 25 Millionen 
Mitglieder, aber nur zwei Prozent der jungen 
Erwachsenen in identifizieren sich dort mit 
der anglikanischen Kirche.  
 
 

Bedrängtes Refugium Familie 
 
von  Jürgen Liminski 
 
Sollen Kinderrechte ins Grundgesetz? 
Was so harmlos klingt, hat gefährliche 
Folgen für die Souveränität der Fami-
lie. Das Thema rückt wieder auf die 
Agenda der Politik. 
 
Es klingt nett, ist aber gefährlich. Demnächst 
will das Kabinett entscheiden, ob und wann 
die im Koalitionsvertrag vermerkte Absicht, 
Kinderrechte ins Grundgesetz zu heben, ver-
wirklicht werden soll. Für eine Grundgesetz-
änderung bedarf es einer Zwei-Drittel-
Mehrheit im Bundestag. Grüne, Linke, SPD 
und auch Teile der FDP sind dafür. Selbst in 
der CSU glaubt man, mit diesem Thema po-
pulistisch zu punkten. 
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Wenn es in 

den vergange-

nen Jahren  

darum ging, 

ganz konkret 

auf einzel-

gesetzlicher  

Ebene etwas 

für den Schutz 

der Kinder-

rechte zu tun – 

denken wir  

nur an die 

Vorratsdaten-

speicherung, 

mit der sich 

beispielsweise 

Kinderporno-

grafie im  

Internet be-

kämpfen lässt 

– dann haben 

gerade diese 

Parteien ihre 

Unterstützung 

verweigert. 

besteht oft darin, das Gespräch und die Zu-
wendung liebevoll zu halten ohne dass die 
vorher gewohnte Nähe aufdringlich wirkt. 
Das ist manchmal eine Gratwanderung, aber 
es gilt den Übergang zur Freundschaft mit 
den Kindern zu gestalten. 
 
Bei diesem Spiel ist eine allzu laute Mitspra-
che vom Spielfeldrand im besten Fall nur 
störend. Abgesehen davon ist die Schutz-
funktion des Staates durch das Grundgesetz 
schon voll gewährleistet. Staatsrechtler wei-
sen auch darauf hin, dass mit einem solchen 
Sonderrecht ein Präzedenzfall geschaffen 
würde und nicht mehr zu verhindern sei, 
dass alle möglichen Minderheiten ebenfalls 
ihren Eintrag im Grundgesetz verlangen 
könnten. Das Grundgesetz würde überfrach-
tet und relativiert. Es könnte seinen grund-
sätzlichen Charakter verlieren. 
 
Diese pädagogischen, emotionalen, staats-
rechtlichen und juristischen Gründe spre-
chen sich herum. Der Familienausschuss des 
Bundestages hat sich schon gegen diesen 
Kinderrechte-Eintrag ins Grundgesetz ausge-
sprochen. Zwar schaut das Kabinett, die Exe-
kutive, in Berlin gern über die Meinungen 
der Abgeordneten, die Legislative, hinweg. 
Aber wenn mehr als 240 Abgeordnete einer 
Grundrechtänderung ihre 
Zustimmung verweigern, 
findet diese nicht statt 
und die Zahl der nach-
denklichen Abgeordneten 
in dieser Frage steigt. 
 
Abgeordnete halten 
Gesetzesänderung  
für unnötig 
 
Das ist auf der Webseite 
von „Demo für al-
le“ (www.demofueralle.de) zu verfolgen. Auf 
dieser Seite werden Antworten von Abgeord-
neten veröffentlicht, die „Demo für alle“ an-
geschrieben hat. Geantwortet haben mittler-
weile rund hundert Abgeordnete, vor allem 
aus der CDU. 
 
Peter Bleser etwa schreibt: „Ich teile die An-
sicht und Argumentation führender Verfas-
sungsrechtler, nach der Artikel 1 des Grund-
gesetzes auch aktuell schon die Grundrechte 
von Kindern als Menschen verfassungsrecht-
lich lückenlos abdeckt. Die mögliche Konse-
quenz, die Rechte von Erziehungsberechtig-
ten zu beschneiden, halte ich für gefährlich.  
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In speziellen Ausnahmefällen der Verwahrlo-
sung (Art 6, Absatz 3 GG) ist ein staatlicher 
Eingriff gegenüber Erziehungsberechtigten 
bereits jetzt möglich. Es besteht von staatli-
cher Seite also auch schon nach jetziger 
Rechtsgrundlage die Möglichkeit, Kinder in 
Härtefällen besonders zu schützen. Unser 
Grundgesetz sollte zwischen Menschen ver-
schiedenen Alters keine Ungleichbehandlung 
vorsehen, genauso wie es keinen Unter-
schied bei Menschen verschiedener Abstam-
mung, Religion, Sexualität, politischer Orien-
tierung sowie verschiedenen Geschlechts 
vorsieht. Idealerweise sollten gleiche Rechte 
und gleiche Pflichten für alle gelten.“ 
 
Ähnlich wie Bleser argumentieren die meis-
ten der Abgeordneten auf die Anfrage durch 
„Demo für alle“. Patrick Sensburg, der selbst 
jahrelang Berichterstatter für Kinderrechte 
war und stets gegen eine Aufnahme der Kin-
derrechte ins Grundgesetz argumentiert hat 
(„Die grundgesetzlich-garantierten Grund-
rechte gelten schließlich für alle Menschen in 
unserem Land und es besteht daher in der 
Tat keine Schutzlücke“), wundert sich dar-
über, „dass gerade die Grünen und die Lin-
ken jetzt mit ihren jeweiligen Anträgen vor-
geprescht sind. Wenn es in den vergangenen 
Jahren darum ging, ganz konkret auf einzel-

gesetzlicher Ebene etwas für den 
Schutz der Kinderrechte zu tun – 
denken wir nur an die Vorratsdaten-
speicherung, mit der sich beispiels-
weise Kinderpornografie im Internet 
bekämpfen lässt – dann haben gera-
de diese Parteien ihre Unterstützung 
verweigert“. Seien Sie daher versi-
chert, schreibt er, „dass ich die von 
Ihnen benannten Argumente weiter-
hin mit Nachdruck in die anstehen-
den Debatten mit einbringen werde“. 
 

Die parlamentarische Schlacht in den Gän-
gen des Bundestages ist eröffnet. Abgeord-
nete reagieren in der Regel auf Briefe und 
Anrufe ihrer Wähler. In dieser ideologisch 
aufgeheizten Frage geht es um eines der 
letzten Refugien der Familie. Etliche Kabi-
nettsmitglieder und Abgeordnete sehen das, 
schon aus persönlichen Gründen, mit Gleich-
gültigkeit. Andere sehen durchaus den Ein-
satz für das Staatsgefüge. Denn die Familie 
ist, wie Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch 
schrieb, „der Kern aller Sozialordnung“. 
Schon deshalb sollte man der Familie den 
grundgesetzlich gewährten Freiraum 
nicht weiter und unnötig einengen. 
 

Quelle: die Tagespost vom 11.10.2019 

Foto: Martin Manigatterer 
In: Pfarrbriefservice.de 
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Dieses Mitteilungsblatt wird gefördert durch: 

Die Legende vom Weihnachtsstern 
 

Eine alte Weihnachtsgeschichte berichtet von einem 
kleinen mexikanischen Mädchen, dass so arm war, dass 

es kein Geschenk kaufen konnte, um es am Heiligen 
Abend in die Kirche zur Krippe zu bringen. 

 
Traurig blieb es vor der Kirchentür stehen und sah zu, 

wie die anderen ihre Geschenke hineintrugen. 
 

In der Nähe befand sich eine steinerne Engelsfigur, die 
fast ganz von Unkraut überwuchert war. Das kleine 

Mädchen begann das Unkraut auszureißen, als es eine 
Stimme hörte: "Bringe dieses Unkraut in die Kirche, 

und das Christkind wird dich und die Pflanzen segnen." 
 

Das Mädchen sammelte einen Arm voll Unkraut und 
ging in die Kirche zur Krippe. Da wurden die Blätter 

an der Spitze jedes Stengels plötzlich leuchtend rot,  
als würden sie brennen. 

 
Seither ist diese Blume ein Weihnachtssymbol.  

Sie heißt Poinsettia, aber die Menschen nennen sie 
Weihnachtsstern.  

 

Satomi Ichikawa 


