
der Name unseres Vereins gibt immer 
wieder Anlass zu Fragen, aber auch noch 
15 Jahre nach der Vereinsgründung am 
7. Oktober 1995 können wir nicht behaup-
ten, seine Bedeutung in vollem Umfang 
erfasst zu haben. Es kommen immer neue 
Aspekte hinzu. Wir wissen nur, dass er sich 
bei der Gründung aufgedrängt hat und eine 
junge Mutter, die wir gerade begleiteten, 
nach erster spontaner Ablehnung dann 
doch entschieden meinte: „Das muss so 
heißen, das ist genau das, was mir fehlt.“ 
Den Anfängen sind wir in einem Inter-
view mit Alexandra nachgegangen, der 
ersten Bewohnerin unseres Hauses 
St. Michael, der es inzwischen erfreu-
licherweise „so gut geht, wie noch nie 
in ihrem Leben“.

Im Laufe der Jahre hat sich neben der 
Schwangerenberatung zunehmend 
die Begleitung bei den vielfältigen 
Alltagsaufgaben, denen sich allein er-
ziehende Frauen ohne den Vater ihrer 
Kinder stellen müssen, als notwendig 
und sinnvoll erwiesen. Dazu kann 
auch Ehe- und Partnerberatung, so-
wie Vermittlung von Orientierung im 
weitesten Sinne gehören, die sich an christ-
lichen Wertvorstellungen ausrichtet. Denn 
natürlich können wir nicht verschwei-
gen, was der Grund unserer Hoffnung ist 
(1.Petr 3,15).

Wir stellen fest, dass uns in hohem Maße 
Vertrauen entgegengebracht wird. Es liegt 
offenbar nicht zuletzt am Namen „Vater-
haus“, dass unsere Gesprächspartner sich 

öffnen und Dinge aus ihrem Leben erzäh-
len, die sie bisher niemandem anvertraut 
haben: Angefangen von Missbrauchserfah-
rungen über Probleme nach Abtreibung, 
Depressionen, Border-line-Syndrom und 
Suchtprobleme, Versagen bei der Erzie-
hung bis hin zum Ehekonflikt. Zu einem 
ganzheitlichen Einsatz für Leben und 
Familie gehört natürlich auch die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Gerade 
Kinder vermissen oftmals sehr schmerz-
lich den „fehlenden“ Vater. Auch da fühlen 
wir uns verantwortlich und gefordert. Be-
ter, Spender und Aktive setzen alles daran, 
dieses Vertrauen der Menschen nicht zu 
enttäuschen.

In dem Maße, in dem die genannten 
Probleme und ihre Ursachen durch die 
Gesellschaft tabuisiert oder nicht ernst 
genommen werden, kommen sie bei un-
seren Gesprächen ans Licht. Je mehr z.B. 
der Glaube an Gott aus dem öffentlichen 
Leben verschwindet, desto mehr werden 
Fragen nach dem Sinn des Lebens an uns 
herangetragen. Ähnlich verhält es sich mit 
Begriffen wie „Sünde“ oder „Schuld“, die 

ja im öffentlichen Leben bis hinein in ge-
wisse Kirchenkreise abgeschafft sind.

Das wertvollste Geschenk Gottes an den 
Menschen ist bekanntlich der freie Wille. 
Nur auf dieser Basis ist eine Liebesbezie-
hung zwischen beiden möglich. Das hat 
aber auch eine sehr ernste Seite mit weitrei-
chenden Konsequenzen oft über mehrere 
Generationen. Was ist, wenn wir aufgrund 
unseres freien Willens falsch entschieden 
haben, wenn uns das Gewissen anklagt? 
Dieser Frage geht unser geistlicher Beglei-
ter Prof. Dr. Roth nach mit Blick auf den 
neuen Seligen, Kardinal Newman. Wo der 
christliche Glaube verschwindet, gibt es 

für schuldig Gewordene keine Hoff-
nung auf eine (Er-) Lösung. Auch un-
sere im nächsten Jahr geplanten Be-
sinnungstage werden dieses Thema 
zum Gegenstand haben, wenn wir der 
Bedeutung des Namens „Jesus“ nach-
gehen: „Jahwe rettet“.

Kernaussage des christlichen Glau-
bens ist, dass Gott das Leben eines 
Menschen in der Begrenztheit der 
Zeit, vom armen Stall bis zum schänd-
lichen Kreuz auf sich genommen hat, 
aus Liebe, um unsere Schulden damit 
abzubezahlen. Seitdem braucht nie-

mand, wirklich niemand mehr zu verzwei-
feln. Wir haben allen Grund zur Freude. 
Also, frohe Weihnachten!

Ihr Vaterhaus-Vorstand

Erscheint einmal jährlich Advent 2010

Jakob stirbt. Er landet vor dem Himmelstor und 
wird von Petrus aufgehalten: „Wo sind deine 
7000 Punkte? Ohne die kommst du hier nicht 
rein.“ „Was für Punkte?“ fragt Jakob. „Für 
jede gute Tat im Leben gibt es Punkte. Hast 
du nichts vorzuweisen?“ „Doch schon, ich war 
jeden Sonntag in der Kirche.“ „Schön, zwei 
Punkte.“ „Hhm, als Kind war ich mal Mess-
diener.“ „Okay, noch ein Punkt.“ „Den Müll 

hab’ ich auch sortiert.“ „Das gibt einen halben 
Punkt.“ „Ich habe nie gelogen.“ „Na ja, bis auf 
die paar Notlügen. Sagen wir, noch einen hal-
ben Punkt.“ „Dann hab’ ich auch an Misereor 
gespendet.“ „Gut, einen weiteren vollen Punkt.“ 
Und so suchen sie weiter und kommen am 
Ende auf 10 ½ Punkte. Völlig niedergeschla-
gen meint Jakob: „7000 Punkte, das kann doch 
kein Mensch erreichen!“ „Du hast Recht, “ er-

widert Petrus,  „das hat auch bis jetzt nur einer 
geschafft: der Sohn vom Chef. Ja, hat dir denn 
keiner die Spielregeln erklärt? Es gibt nämlich 
zwei Möglichkeiten: Die erste ist, du versuchst, 
die 7000 Punkte selbst zu verdienen, die zweite 
ist, du wendest dich an den Sohn vom Chef und 
sagst: ‚Ich schaff’ das nicht alleine, kannst du 
mir nicht helfen?‘ Und dann schenkt er dir die 
ganzen 7000 Punkte …“

Der Sohn vom Chef



Kardinal Newman, das Gewissen 
und die Versöhnung mit Gott

 

Prof. Dr. Cornelius 
Roth, Regens des 
Fuldaer Priester-
seminars, ist geist-
licher Begleiter im 
„Vaterhaus“.

Am 19. September 2010 hat Papst Bene-
dikt XVI. in Birmingham Kardinal John 
Henry Newman selig gesprochen. Damit 
darf nun ein Mann – zunächst in Teilen 
der katholischen Kirche – offiziell verehrt 
werden, der als Konvertit von der anglika-
nischen zur römisch-katholischen Kirche 
sehr aktuell ist. Denn auch heute gibt es 
wieder anglikanische Gruppen, die offen 
mit der katholischen Kirche sympathisie-
ren. Aufgrund der Auseinandersetzungen 
um die Weihe homosexueller Priester und 
weiblicher Bischöfe, die in der anglikani-
schen Kirche derzeit zu einer Zerreißprobe 
führen, stehen einige Gruppen kurz davor, 
bei Erhalt ihrer Tradition zur katholischen 
Kirche überzutreten. 

John Henry Newman hatte nach seiner 
Konversion 1845 (ziemlich genau in der 
Mitte seines Lebens) kein leichtes Schick-
sal, denn er wurde sowohl von seinen frü-
heren anglikanischen Mitbrüdern angegrif-
fen, als auch innerhalb der katholischen 
Kirche nicht verstanden. Erst in den letzten 
Jahren wird deutlich, wie katholisch – im 
Sinne von umfassend – sein Denken ist. Ei-
niges, was Newman vertrat, wurde von der 
katholischen Kirche erst im II. Vatikanum 
eingeholt, so auch die Achtung der Gewis-
sensfreiheit des Menschen.

Allerdings muss man gerade bei diesem 
Punkt genauer hinschauen. Häufig wird bei 
der hohen Bedeutung, die Newman dem 

Gewissen des Einzelnen zuschrieb, der 
berühmte „Trinkspruch“ aus einem Brief 
an den Herzog von Norfolk zitiert: „Wenn 
ich genötigt wäre, bei den Trinksprüchen 
nach dem Essen ein Hoch auf die Religi-
on auszubringen (was freilich nicht ganz 
das Richtige zu sein scheint), dann würde 
ich trinken: auf den Papst – jedoch zuerst 
auf das Gewissen – und dann erst auf den 
Papst.“ Nun hat Newman mit diesem Satz 
gerade nicht gemeint, dass das Gewissen 
grundsätzlich dem Papst bzw. dem Lehr-
amt übergeordnet wäre, sondern vielmehr, 
dass der Papst gar nicht verbindlich lehren 
könne, wenn nicht jeder Mensch das Ge-
wissen hätte, das ihn zur Annahme erkann-
ter Wahrheit befähigt und verpflichtet. Es 
kommt also alles auf die Gewissensbildung 
an. Dazu heißt es im selben Brief: „Wenn 
die Leute sich auf die Rechte des ‚Gewis-
sens‘ berufen, meinen sie durchaus nicht 
die Rechte des Schöpfers, noch die Ver-
pflichtung des Geschöpfes ihm gegenüber 
in ihrem Denken und Tun, sondern sie mei-
nen das Recht, zu denken, zu schreiben und 
zu handeln, wie es ihrem Urteil oder ihrer 
Laune passt, … sie meinen das ‚Recht auf 
Selbstbestimmung‘.“

Newman unterscheidet also klar zwischen 
dem gebildeten Gewissen und dem Recht 
auf Selbstbestimmung. Man hat heute den 
Eindruck, dass dieser Unterschied nicht 
mehr gesehen wird. Wer sich auf sein Ge-
wissen beruft, tut das häufig, um seine ei-
gene subjektive Meinung durchzusetzen. 
Man zieht sich auf sein Gewissen zurück, 
um Handlungen zu rechtfertigen, die mit 
dem objektiven Gebot Gottes nicht verein-
bar sind. Nur so konnten ja z.B. Abtreibung 
oder Euthanasie weite Verbreitung finden. 
Nach christlichem Verständnis muss aber 
das Gewissen notwendig auch nach außen 
geöffnet sein. So wie zur Person wesentlich 

die Beziehung zu anderen Menschen und 
zur nicht-menschlichen Umwelt gehört, so 
ist auch das Gewissen als eine Größe zu 
sehen, die notwendig auf die Orientierung 
nach außen verwiesen ist. Das Gewissen 
darf nicht nur nach innen gerichtet sein, 
sondern muss immer auch darauf achten, 
was rettet, heilt und weiterführt. Die Aus-
richtung des personalen Gewissens an 
Gottes Wort und Gnade und an der Person 
des Nächsten ist eminent wichtig. Dies hat 
Newman bei seinem Gewissensbegriff er-
kannt, und es ist heute überaus aktuell, da-
rauf zu verweisen. Das Gewissen ist nicht 
einfach in sich heilig, denn es gibt auch 
Gewissenszweifel und Gewissensirrtum. 

Ähnlich wie mit 
dem Gewissen ist es mit der Versöhnung. 
Auch hier gibt es für Menschen, die in 
Sackgassen geraten, nur eine Zukunft und 
eine Hoffnung auf Versöhnung mit Gott, 
wenn man bereit ist, sich von außen hei-
len zu lassen. „Das Wort, das dich erlöst, 
kannst du dir nicht selber sagen.“, heißt es 
in einem bekannten Wort. Die Versöhnung 
nach einer schweren Schuld ist möglich – 
hier zeigt sich die Gnade des Bußsakramen-
tes. Diese hoffnungsvolle Botschaft dürfen 
wir als Christen immer wieder verkünden, 
gerade auch Frauen und Männern, die sich 
z.B. durch eine Abtreibung oder ein ande-
res schweres Vergehen schuldig gemacht 
haben. Sie braucht aber die Voraussetzung, 
dass ich mich heilen lassen möchte, dass 
ich mich nicht auf mich selbst zurückziehe, 
sondern mir das heilende Wort von außen 
sagen lasse. Manchmal wird man als Seel-
sorger gefragt, was die Sünde gegen den 
Hl. Geist sei, von der Jesus sagt, dass sie 
nicht vergeben werden könne (Mk 3, 28-
29). Die Antwort ist: Es ist keine konkrete 
Tat, sondern eine falsche Haltung, nämlich 
das Sich-verschließen, das „Zumachen“ 
gegenüber dem heilenden Geist Gottes.

So ist der neue selige John Henry Newman, 
dessen Gedenktag am 9. Oktober gefeiert 
wird, nicht nur ein Zeuge der Gewissens-
freiheit, sondern noch mehr ein Zeuge der 
Versöhnung und Heilung durch die Ori-
entierung an den objektiven Vorgaben der 
Kirche und dem Gebot Gottes.

Wie jedes Jahr laden wir herzlich ein zum 

Rosenkranzgebet für die ungeborenen 

Kinder und alle am Abtreibungsgeschehen 

Beteiligten, das wieder am 28. Dezember 

um 18.30 Uhr an der Pestsäule am Fuße 

des Frauenberges in Fulda stattfindet.

Einladung zu unseren Besinnungstagen
Vom 01. bis 03.04.2011 finden unsere Besinnungstage für Mitglieder und Freunde des Vereins 
im „kleinen Paradies“ bei den Schönstätter Marienschwestern in Heiligenstadt (Thüringen) statt. 
Anhand der Bibelstelle „... ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von 
seinen Sünden erlösen. (Mt 1,21)“ betrach-
ten wir die Bedeutung des Namens Jesus. 
Diese Tage sind geprägt von täglicher Hl. 
Messe, geistlichen Impulsen, eucharistischer 
Anbetung und Erfahrungsaustausch. Geistli-
che Leitung: Prof. Dr. Cornelius Roth. Nach 
Möglichkeit erbitten wir eine Spende von ca. 
70 €/Person. Anmeldung bitte bis 13. März 
unter Tel. 0661-77769.



„Ich war die Erste“
Anlässlich unseres 15-jährigen Beste-
hens befragten wir unsere erste Mieterin 
im Haus St. Michael.

Alexandra, wie sind Sie damals auf uns 
aufmerksam geworden?

Alexandra: Also die Anzeige hatte meine 
Mutter in der Zeitung gelesen. Ich war ja 
im Frauenhaus und hatte deshalb Schwie-
rigkeiten, überhaupt eine Wohnung zu fin-
den. Als allein Erziehende mit 2 Kindern 
ist es schwierig ohne feste Adresse. Wir 
haben uns die Wohnung angesehen und Sie 
haben mir das Konzept des Hauses erklärt. 
Wie Sie sich das vorstellen, dass allein 
erziehende Mütter sich auch gegenseitig 
unterstützen sollen. Mein Vater, der mit 
dabei war, hat dann sogar noch mit mir ge-
schimpft, weil ich damals meine Fingernä-

gel schwarz lackiert hatte. Er sagte: „Wie 
kannst du dich da vorstellen und siehst so 
aus?“ Na jedenfalls für jemand in meiner 
Lage war das topp! 

Und wie fühlten Sie sich in der ehema-
ligen Kaserne, aus der die Amerikaner 
erst 2 Jahren vorher abgezogen waren?

Alexandra: Das war einfach trostlos. Da 
war eine riesige Häuserreihe und als ich 
dann eingezogen war, brannte nur bei mir 
Licht und ich glaube in der letzten Häu-
serreihe. Man konnte praktisch durch das 
gegenüberliegende Haus durchgucken auf 
das übernächste. Es hingen ja noch keine 
Vorhänge. Da gab es noch keine Straßenbe-
leuchtung und alles war sehr provisorisch. 
Aber Angst hatte ich da nicht.

Das Vaterhaus-Konzept kam Ihnen doch 
sicher etwas ungewöhnlich vor?

Alexandra: Die Idee fand ich super. Ich 
hatte nur Zweifel, ob das Ganze wirklich 
funktioniert. Weil es doch immer schwierig 
ist, wenn viele Frauen auf einem Fleck zu-
sammen sind. Da gibt es ja natürlich auch 
Zickenalarm.

Man kann allerdings auch Freundinnen 
gewinnen!

Alexandra: Das stimmt. Ich kann mich 
noch erinnern, wie die Claudia eingezogen 
ist. Ich stand hinter der Wohnzimmerschei-
be am Balkon. Sie stieg aus und hatte so 
Rocker dabei. Da dachte ich, ach du Sch…, 
da kommt auch noch so’ne Rocker-Braut. 
Die ist dann an meiner Wohnung unten 
vorbeigelaufen. Ich hatte eine Fußmat-
te von Eduscho mit zwei weißen Enten 
drauf. Das sah so ein bisschen bayerisch 
aus. Hinterher erzählte sie mir, dass sie 

„Ich bin bereit!“
Der erste Schritt auf dem Weg der Ver-
söhnung ist das Anschauen dessen, was 
wirklich geschah. Die Autorin des fol-
genden Beitrages hatte den Mut, diesen 
ersten Schritt zu tun.

Wie soll ich anfangen? Ach ja, mit der 
Liebe! Nach vielen Um- und Irrwegen ent-
schloss ich mich – ausgenutzt und leer von 
Liebe – für den Weg des Nur-noch-mich-
selbst-liebens. Nach einer Kurzbeziehung, 
bei der ich Ihn auch nur ausgenutzt hatte, 
kam ich dann mit mir selbst gar nicht mehr 
ins Reine. Ich hatte sogar mit der Polizei zu 
tun. Es folgten Alpträume und Atemnot in 
der Nacht. Mich verfolgten schwarze Ge-
stalten, die ihre Hände in Richtung Bauch 
ausstrecken wollten. Heute denke ich, wo 
Gott am Werk ist, da muss man auch mit 
dem Bösen rechnen. Meine Mutter, die ich 
schließlich verzweifelt und total erschöpft 
um Rat fragte, meinte: „Vielleicht bist 
Du schwanger …!“ Ich und schwanger, 
wo ich doch schon viel früher in meinem 
Leben entschieden hatte, keine Kinder zu 
bekommen! Wenn ich mir die Entwicklung 
in unserer Welt anschaue, wollte ich dies 
meinem Kind nicht antun! Mein Gehirn 
lief auf Hochtouren: Blitzgedanken wie 
Studium, kaum Geld, kein wirklich guter 
Vater. Und sollte ich mit meiner inneren 
Verfassung einen kleinen Wurm erziehen? 
Ich war noch nicht reif! Mein Frauenarzt 
bestätigte die Schwangerschaft. Ein Ter-
min bei Pro Familia und im Krankenhaus 
waren schnell gemacht. Ich ließ mir keine 

Zeit zu überlegen, keine Möglichkeit zum 
Rückzug. In der Schule erzählte ich, dass 
ich eine Unterleibs-OP hatte. Ich wollte 
nicht, dass sie es wissen. Über die vielen 
Hilfsangebote wurde ich nicht informiert. 
So musste ich meine eigenen Erfahrungen 
mit dem Thema Abtreibung machen: Es 
war der blanke Horror. Als ich aus der Nar-
kose aufwachte, lief mir ein Schauer über 
den Rücken. Instinktiv spürte ich, dass 
irgendetwas nicht richtig war. Bei einem 
Kontroll-Ultraschall, der mangels eines 
Gerätes nicht mal in der Klinik vorgenom-
men werden konnte, zeigte sich, dass die 
Ausschabung misslungen war. Der Fötus in 
mir war verletzt. Mit dem Gedanken an ein 
behindertes Kind aber kam ich erst recht 
nicht klar. Es ist kaum zu glauben, aber 
auch eine Wiederholungs-OP ging schief. 
Auf eigene Gefahr ließ ich mich von mei-
ner Freundin da rausholen. Es folgte eine 
verzweifelte, dunkle, schreckliche Nacht 
mit einem Fötus in mir und blutendem 
Unterleib. Mein Frauenarzt war am nächs-
ten Tag sichtlich entsetzt. Er gab mir Ta-
bletten, damit der Fötus sich löst. Nach 
einer Woche mit Kreislaufproblemen, Un-
terleibkrämpfen, hohem Blutverlust und 
Depression entschied ich mich für eine 
ambulante Abtreibung in seiner Praxis. Es 
dauerte 6 Monate, bis ich mich erholt hatte. 
Die Schule konnte ich vergessen. Mit der 
Entscheidung abzutreiben, hat sich mein 
ganzes Leben ins Negative verändert. Mir 
sind lauter schreckliche Dinge passiert; ich 
ging immer mehr dem Abgrund entgegen. 
Ich merkte es nicht mal, wunderte mich 

nur immer wieder über meine Schicksals-
schläge … und dann vor etwa 1 Jahr plötz-
lich die Nachricht: „Sie sind schwanger!“ 
Vieles an meiner Situation war ähnlich 
wie damals. Mir wurde nun erst richtig be-
wusst, was ich getan hatte, und ich dachte 
über Alternativen nach. Vielleicht hätte es 
ja Hilfe gegeben, vielleicht gab es ja jetzt 
Hilfe. Mir war ohne Zweifel klar: Ich woll-
te das Kind haben, ja, es schrie aus mir 
heraus: „Ich bin bereit!“ Über Caritas und 
Aktion Leben kam ich zum Vaterhaus, wo 
ich mich geborgen und ernst genommen 
fühlte. Dabei bin ich auch Gott wieder nä-
her gekommen. Indem ich jetzt meine Ge-
schichte aufschreibe, kann ich auch Dan-
ke sagen für die Unterstützung und Hilfe 
im Seelischen sowie Lebensnotwendigen. 
Trotz der grausigen körperlichen und seeli-
schen Erfahrung mit der Abtreibung ist es 
mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass 
Menschen, die so etwas machen, sich oft 
in unvorstellbaren Situationen befinden, 
die wir nur schwer nachvollziehen können. 
Wir sollten sie deshalb nicht leichtfertig 
verurteilen. Auch mein eigenes Zustande-
kommen war äu-
ßerst problema-
tisch, aber meine 
Mutter ist eine 
starke Frau. Heute 
bin ich glücklich, 
dass ich leben darf 
und glücklich über 
das Kind, dem ich 
ins Leben helfen 
durfte. (Linni)



sich gedacht hatte: ‚Ach du Sch… Wo bin 
ich denn hier, allein die Fußmatte, die da 
schon liegt. Das kann ja was werden.’ Ich 
bin dann später mal hoch, ich glaube die 
Kinder waren oben. So ging das los mit der 
Claudia. Es ist eine gute Freundschaft ge-
worden, bis heute. Was ich auch gut fand, 
war der Donnerstag an dem wir uns zum 
Frühstück getroffen haben.

Das war doch auch der Tag, an dem man 
mal die Kinder da lassen konnte, wenn man 
was zu erledigen hatte. Und abends gab es 

dann einen Gebetskreis mit den Kindern als 
Abschluss. Da sehe ich immer noch meine 
kleine Tochter, wenn das Lied gesungen 
wurde ‚Gottes Liebe ist so wunderbar.’ Das 
war fast familiär. Für mich hat das immer 
etwas gehabt.

Nach eineinhalb Jahren im Haus 
St. Michael ist Alexandra inzwischen 
glücklich verheiratet, wohnt mit ihrem 
Mann und 3 Kindern in der Rhön und ist 
seit 4 Jahren Vaterhaus-Mitglied.

Vaterhaus-Nachrichten 
Mit unserem geistlichen Begleiter, 
dem Regens des Fuldaer Priestersemi-
nars, Msgr. Dr. Cornelius Roth, freu-
en wir uns über seine Berufung zum 
ordentlichen Professor für Liturgiewis-
senschaft und Spiritualität an der Hoch-
schule für Theologie und Philosophie in 
Fulda. Wir wünschen ihm zur Wahrneh-
mung seiner Lehrtätigkeit Gottes reichen 
Segen und den Beistand des Hl. Geistes. 
Da die neue Würde keinen Ortswechsel er-
forderlich macht, wird er dem „Vaterhaus“ 
weiterhin erhalten bleiben. ■

Das Vaterhaus-Lädchen wächst und 
gedeiht. Parallel zur wachsenden Zahl 
an Kunden nimmt auch die Menge an 
gespendeten Kindersachen zu. Und 
Ursula Bös, momentan Chefin im Läd-
chen, wächst immer mehr – besonders für 
die jüngeren Kundinnen – in die Rolle der 
mütterlichen Freundin hinein. So kam es 
dann an einem Mittwochnachmittag, wenn 
Ursula frei hat und vertreten wird, zu fol-
gendem bedeutungsvollen Wortwechsel 
mit einer türkischen Kundin: „Ist heute 
andere Frau nicht da? Immer da an ande-
rem Tag. Na, die …“ „… die Frau Bös?“ 
„Nein, nicht Frau bös! Frau ganz lieb!“ ■

Anders als das Lädchen hat sich das Vor-
handensein einer Mediathek zu The-
men rund um Lebensschutz und Familie 
in den Räumen des Vaterhaus-Lädchens 
noch nicht genügend herumgesprochen. 

Die Ausleihmöglichkeiten wurden bis-
her hauptsächlich von Schülern und 
Studenten für Präsentationen genutzt. Die 
Ergebnisse, die uns voller Stolz rückge-
meldet wurden, waren ausnahmslos „sehr 
gut“. Unsere Modelle „Gebärmutter mit 
Embryo“ durch die verschiedenen Stadi-
en der Schwangerschaft waren jeweils der 
Clou. ■

Wie doch die Zeit vergeht! 
Bisher konnten wir immer 
nur von Taufen oder Erst-
kommunionen der „Vater-
haus-Kinder“ – Kinder un-
serer Mieterinnen im Haus 
St. Michael – berichten. 
Jetzt nach 15 Jahren geht 
das Vaterhaus ganz offen-
sichtlich in die dritte Ge-
neration. Die ersten Kinder 
sind inzwischen verheiratet 
und im kommenden Frühjahr erwarten wir 
schon den dritten „Vaterhaus-Enkel“. Vie-
le, die wir seit Jahren nicht gesehen haben, 
wenden sich in familiären Krisensituatio-
nen um Rat und Hilfe vertrauensvoll wie-
der an uns. Erst kürzlich meinte eine junge 
Mutter: „Ich komme ganz gerne ins Vater-
haus (Haus St. Michael). Das hat so was. 
Da hab’ ich irgendwie so ein Gefühl von 
Sicherheit.“ Gerne geben wir dieses Kom-
pliment nach „oben“ weiter. ■

Vatikan:
Gebetswache für das Leben

Auf Veranlassung des Papstes wird 
am ersten Advent in allen Bistümern 
bei der Vesper besonders für das vor-
geburtliche Leben gebetet. 

In Fulda: 17.00 Uhr Pontifikalvesper 
im Hohen Dom.

Beim diesjährigen Gartenfest kam das 
Musical „Zachäus“ zur Aufführung, 
das die Kinder im Rahmen unseres 
Ferienprogrammes eingeübt hatten.

Vaterhaus-Statistik   n  2010   n  2009

	 Unterbringung	im	Haus
	 St.	Michael

	 Hilfe	bei	Wohnungssuche,	
	 Renovierung,	Umzug

	 Schwangerenberatung,
	 davon	3	Konfliktberatungen

	 Begleitung	nach	Abtreibung/	
	 Fehlgeburt

	 Eheberatung

	 Allg.	Lebensberatung

	 Geistliche	Begleitung
	
	 	Begleitung	bei	Behörden

gängen,	Sozialberatung
	
	 Kinderbetreuung

	 Begleiteter	Umgang

	 Finanzielle	Hilfen
	 Beratung	bei	Verschuldung

	 	Weiterleitung	an	andere	Be
ratungsstellen	(z.B.	bei	Sucht)

	 Langfristige	Begleitung,	
	 Patenschaft
Insgesamt begleiteten wir 66 Familien.

Vaterhaus e.V. 
CarlSchurzStr.	3,	36041	Fulda
Tel.:	06	61	/	7	77	69,	Fax:	06	61	/	24	93	69	
EMail:	kontakt@vaterhaus.de
Internet:	www.vaterhaus.de	
Vorstand:	Martin	Haubs,	Maria	Hohmann,	Otto	Spahn
Geistl.	Begleiter:	Prof.	Dr.	Cornelius	Roth
Bankverbindung:	Kto.Nr.	41	026	593	bei	der
Sparkasse	Fulda	BLZ:	530	501	80

Bayern
Familie	Münzberg
Gartenstraße	13,	97072	Würzburg
Tel.:	09	31/	35	92	06	91
EMail:	mathias.muenzberg@gmx.de
Hessen
Haus	St.	Michael
CarlSchurzStr.	3,	36041	Fulda
Tel.:	06	61/	7	77	69	
EMail:	kontakt@vaterhaus.de
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