
Veranstaltungshinweise

•	 Rosenkranzgebet an der Pestsäule in Fulda in allen Anliegen des Lebens- 

 schutzes: Mittwoch, 28.12.2016, Beginn um 18.00 Uhr vor dem Dom mit einer 
 Lichterprozession zur Pestsäule.

•	 Ehe-Vorbereitungs-Kurs nach dem Alpha-Konzept in Fulda-Haimbach: 17.02. 
 um 18.00 Uhr bis 19.02.2017 gegen 16.00 Uhr im Markushaus.

•	 Begegnungstage für Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins vom 24.03. 

 bis 26.03.2017 im Priesterseminar Fulda. Referent am Samstag ist Walter Ramm, 
 Vorsitzender der Aktion Leben e.V., die geistliche Leitung hat Prof. Dr. Cornelius  
 Roth. Am Sonntag findet die Mitgliederversammlung statt.

•	 Spirituelles Einkehrwochenende – Heilsame Hoffnung nach Abtreibung 

 mit „Rachels Weinberg“ vom 23.06. bis 25.06.2017 im Schönstattzentrum Dieters-
 hausen (siehe Flyer).

•	 Kongress „Freude am Glauben“ vom 07.07. bis 09.07.2017 im Kongress-

 zentrum Esperanto Fulda zum Thema „Hab keine Angst, du kleine Herde“.
 Siehe www.forum-deutscher-katholiken.de.

•	 1000-Kreuze-Aktion mit Euro-pro-Life in Fulda: Gebetszug am Samstag, 

 19.08.2017 um 15.00 Uhr vom Bahnhofsvorplatz zur Pestsäule in Fulda. 
 Siehe www.europrolife.de.

•	 „Marsch für das Leben“ mit dem Bundesverband Lebensrecht in Berlin: 

 Samstag, 16.09.2017. 
 Siehe www.marsch-fuer-das-leben.de.

•	 Gebetskreise für das Leben und für die Familie jeden Mittwoch im Anschluss an 

 die Hl. Messe um 19.00 Uhr in St. Andreas, Fulda-Neuenberg und an jedem letzten 
 Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr in der Hauskapelle, Carl-Schurz-Straße 3, Fulda  
 (ökumenisch).

Vaterhaus e.V.
Carl-Schurz-Str. 3, 36041 Fulda
Tel.: 06 61/7 77 69 · Fax: 06 61/24 93 69
E-Mail: kontakt@vaterhaus.de
Internet: www.vaterhaus.de

Ladenöffnungszeiten: 
Mo - Fr  9.00 - 12.00 Uhr
zusätzlich Mi  15.00 - 18.00 Uhr

Gemeinsames Frühstück: Do ab 9.00 Uhr

Vorstand: Martin Haubs, Maria Hohmann, 
Otto Spahn

Geistl. Begleiter: Msgr. Prof. Dr. Cornelius Roth

Bankverbindung Sparkasse Fulda: 
IBAN: DE57 5305 0180 0041 0265 93
BIC: HELADEF1FDS

In Rachels Weinberg
eine Teilnehmerin

Seit mein Vater meine Mutter sexuell bedrängt  
hatte und ich daraus entstanden war, zog sich  
die Sünde schleichend durch mein Leben.  
Nach einem sexuellen Übergriff mit 11 Jahren  
hatte ich mich zwanghaft, jeden Abend mit 
wenigen Ausnahmen, selbst befriedigt. Dies 
war eine Sucht, die ich als unnormale Abar-
tigkeit empfand und die auf mir lastete. Einige 
andere Sachen kamen noch dazu, aber das 
wohl am stärksten belastende Ereignis in mei-
nem Leben war die Abtreibung meiner Tochter. 

Als ich dann von Rachels Weinberg hörte, ließ 
mir das keine Ruhe mehr. Ich weiß jetzt, das 
war der Heilige Geist. Gut hat Gott das ge-
macht! Vieles an diesem Wochenende hat zu 

meiner Heilung beigetragen, aber das Ergrei-
fendste war die Begegnung mit meiner Tochter. 

Als schönste Übung empfand ich, als auf mei-
nen Wunsch hin der ganze Unterleib verbunden 
wurde, ich um Heilung betete, und eine Befrei-
ung durch meinen Körper strömte. Ich konnte 
dieses Gefühl erst gar nicht deuten und habe 
es einfach nur angenommen. Erst am nächsten 
Tag fiel mir auf, dass ich keine Selbstbefriedi-
gung mehr brauchte. Dies war eine solche Er-
leichterung und Freude zugleich, dass ich die 
Tage danach mich mehr und mehr Gott öffnete. 

Vieles habe ich abzugeben an Gott, und Ra-
chels Weinberg war ein großer Schritt zur 
Erkenntnis. Seit dem Einkehr-Wochenende än-
dert sich mein Leben immer mehr ins Positive 
– mit Gott.

Begegnungstage 2017
(siehe Veranstaltungshinweise)

Der Samstag wird diesmal ein Schulungs-
tag sein, an dem wir durch den Refe-
renten Walter Ramm, den Vorsitzenden 
der Aktion Leben e. V., Grundsätzliches 
über Lebensschutz und Menschenwürde 
erfahren und auf den neuesten Stand 
gebracht werden. Denn das war und ist 
unser ureigenstes Anliegen, das wir nicht 
aus den Augen verlieren wollen! Walter 
Ramm ist der Gründer der Aktion Leben 
e.V. mit Sitz in Weinheim. Er ist verheira-
tet, Vater von 4 Kindern und Großvater 
und gehört zu den ersten, die sich in den 
70-er Jahren in Deutschland öffentlich 
für den Schutz des menschlichen Lebens 
eingesetzt haben. Zu diesem Tag sind alle 
Interessierten und alle, die sich engagie-
ren wollen, herzlich eingeladen – eine 
einmalige Chance, Grundkompetenzen 
für den Einstieg in ein Lebensschutzenga-
gement zu erhalten. Geistliche Elemente 
wie Hl. Messe, Beichtgelegenheit und 
Anbetung sollen uns daran erinnern, dass 
eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott 
Fundament des Vaterhaus-Einsatzes ist. 
Am Sonntag schließt sich dann erstmalig 
im Rahmen dieser Begegnungstage die 
alljährliche Mitgliederversammlung an.

Besinnungstage 2016  
mit Prof. Manfred Spieker

aterhaus-Brief
Erscheint einmal jährlich Advent 2016

+ KATECHUMENAT + EHEVORBEREITUNG + EHEBERATUNG + SCHWANGERENBERATUNG + NOTUNTERKUNFT FÜR …    

Liebe Freunde des Vaterhauses,

wir alle haben ein natürliches Schutzbedürfnis 
und die Hoffnung, Menschen, von denen wir 
abhängig sind, vertrauen zu können. Wenn wir 
gute Eltern hatten, haben wir das als Kind schon 
gespürt (siehe auch „Vaterhaus-Familie“). Durch 
die Botschaft Jesu wissen wir nun zuverlässig, 
dass Gott unser Vater ist, und wir tun gut daran, 
die liebende Elternsorge Gottes nachzuahmen 
und andere spüren zu lassen. 

Dabei denken wir vor allem an Menschen, die 
das als Kind schmerzlich vermisst haben oder 
dem Tempo und der zunehmenden Komplexi-
tät unserer Lebensweise nicht gewachsen sind. 
Schon seit unserer Vereinsgründung ist uns be-
sonders die in diesem Jahr heiliggesprochene 
Mutter Teresa darin Vorbild (siehe Beitrag Prof. 
Roth). Interessanterweise hat unser Verein „zu-
fällig“ das gleiche Gründungsdatum (7. Okto-
ber, Rosenkranzfest) wie der von ihr gegründete 
Orden, die „Missionarinnen der Nächstenliebe“.

So geht es uns nicht nur um Lebenshilfe, son-
dern auch um Vermittlung des Glaubens als 
Grundlage eines gelingenden Lebens und Hilfe 
bei der Suche nach unserer eigentlichen, blei-
benden Heimat. Dieses Anliegen entwickelt sich 
neuerdings zu einem weiteren Schwerpunkt 
unserer Vereinsaktivität, seit sich in den letzten 
Wochen gleich vier Iraner bei uns gemeldet ha-
ben, die zum Christentum konvertieren wollen. 
Gott sei Dank, der uns auf diese Aufgabe vorbe-
reitet hat (siehe „Muslime im Vaterhaus“)!

Aktuell aber brauchen unsere Elternsorge be-
sonders die Kindergarten- und Schulkinder, die 
in Gefahr sind, durch linke Gender-Ideologen in 
ihrem Schamgefühl verletzt und in ihrer Identität 
verunsichert zu werden. Und damit hört die Ver-
führung leider nicht auf. So gibt es inzwischen ei-
nen mit Zwangsgebühren finanzierten, von ARD 
und ZDF öffentlich-rechtlich verantworteten Ju-
gendkanal „Funk“, der u. a. Selbstbefriedigung 
propagiert (siehe dazu „In Rachels Weinberg“). 

Kein Wunder, dass manch einer auf die Idee 
kommt, es könne sich hier um eine Strategie 
handeln, die Menschen durch Beschädigung 
ihres Selbstwertgefühls leichter manipulierbar 
zu machen. Wir finden es gut, dass es tatkräf-

tige Menschen vor allem in Frankreich und in 
Deutschland gibt, die den Protest dagegen orga-
nisieren (siehe „Demo für alle“ unter der Leitung 
von Hedwig von Beverfoerde). Lobenswert ist 
auch, dass die katholischen Bischöfe in Hessen 
(Mainz, Limburg, Fulda) in einer ausführlichen 
Stellungnahme gegen eine „Akzeptanz der se-
xuellen Vielfalt“ als Erziehungsziel protestieren, 
konkrete Änderungsvorschläge zum Schutz der 
Kinder machen und auf das grundgesetzlich ga-

rantierte Vorrecht der Eltern bei der Erziehung ih-
rer Kinder pochen. Traurig ist dagegen in diesem 
Zusammenhang, dass fast alle evangelischen 
Landeskirchen die kirchliche Trauung für gleich-
geschlechtliche Paare einführen. Die Hl. Schrift 
sagt doch: „Als Mann und Frau schuf er sie … 
(Gen 5,2)“. Ein Christ, der sich einbildet, die 
göttliche Schöpfungsordnung außer Kraft setzen 
zu können, stellt damit nur sich selbst in Frage.

Unsere Elternsorge brauchen nach wie vor auch 
die ganz kleinen, noch nicht geborenen Men-
schen. Unglaublich, dass sie inzwischen sogar 
vom Kolping-Verband (240.000 Mitglieder) 
im Stich gelassen werden. Dieser fordert die 
katholischen Bischöfe auf, den staatlich ein-
geführten Beratungsschein (von Bischof Dyba 
„Tötungslizenz“ genannt) wieder auszustellen. 
Es ist unverantwortlich und lieblos gegenüber 
den Betroffenen, die Zahl der Beratungen (und 
damit die staatlichen Zuwendungen) erhöhen 
zu wollen um den Preis der Mitwirkung am 
Abtreibungsgeschehen. Solche Kirchenfunkti-
onäre würden wir gerne zu unseren Rachels-

Weinberg-Einkehrwochenenden einladen, an 
denen Menschen, die ein noch nicht geborenes 
Kind abgelehnt haben oder schlicht den Verlust 
eines Kindes betrauern, Heilung ihrer seelischen 
Wunden suchen.

Mit den neuesten Entwicklungen im Lebens-
schutz werden wir uns bei unseren nächsten 
Besinnungstagen beschäftigen (siehe Veran-
staltungshinweise), die wir künftig mit der 
Mitgliederversammlung zusammenfassen und 
aus diesem Anlass in „Begegnungstage“ um-
benennen. Wir werden uns dabei auch mit ge-
fährlichen Aspekten der Gentechnik befassen 
müssen. Die Neigung mancher Wissenschaftler, 
mit menschlichem Erbgut zu experimentieren, 
nimmt derart beängstigende Formen an, dass 
sogar Mitglieder des deutschen Ethikrates, die 
sich nicht unbedingt auf die christlich begrün-
dete Menschenwürde berufen, ernste Bedenken 
anmelden. 

Kaum zu fassen, dass man sogar vor der Züch-
tung von Mensch-Tier-Wesen (Chimären) nicht 
zurückschreckt. Wir halten das für einen völli-
gen Verlust des Respekts vor der Menschenwür-
de und dem Schöpfer. Da möchte man mit Jesus 
fragen: „Wird jedoch der Menschensohn, wenn 
er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden 
(Lk 18,8)?“

Wie lange wird Gott der sich immer mächtiger 
ausbreitenden „Unkultur“ des Todes noch zu-
schauen? Es ist ausdrücklich erklärtes Ziel des 
Vereins „Vaterhaus“, zu unserem eigenen Wohl 
und zum Wohl unserer Kinder Gottes Schöp-
fungsordnung zu verteidigen, so lange und so 
gut wir nur können. Und wir freuen uns über 
jeden, der sich – wie auch immer – zur Mitarbeit 
bereit erklärt oder uns durch Gebet unterstützt!

Den Segen des Vaters im Himmel wünscht Ihnen 
und Ihren Familien besonders in der bevorste-
henden Advents- und Weihnachtszeit

Ihr Vaterhaus-Vorstand

+ MEDIATHEK + DONNERSTAGS-FRÜHSTÜCK + KINDER-FERIENPROGRAMM + GEBETSKREIS + BEGEGNUNGSTAGE



„Vaterhaus-Familie“
Martin und Annette Haubs

Schon immer war es unser Wunsch, die At-
mosphäre im Vaterhaus sollte weniger eine 
öffentliche, institutionelle sein, sondern viel-
mehr bewusst familiären Charakter haben, so 
dass der Verein für alle Beteiligten – seien sie 
Helfer oder Hilfe Suchende – ein Zuhause sein 
könnte. Anscheinend hat durch unseren Ein-
zug in die Nr. 5 in der Carl-Schurz-Straße diese 
Absicht noch einmal einen Impuls bekommen. 

Dass zwei der bei uns wohnenden afrikanischen 
Mütter uns „Mama“ und „Papa“, ihre Kinder 
uns „Omi“ und „Opa“ nennen, ist nur ein In-
diz dafür, dass man sich hier gut behütet und 
beheimatet fühlt. So sind nach und nach ne-
ben äußerer Ordnung und Sauberkeit auch ein 

harmonisches Miteinander und gegenseitige 
Hilfe und Rücksichtnahme mit eingezogen. Im 
Falle von Unstimmigkeiten, die natürlich nicht 
ausbleiben, suchen wir zeitnah das Gespräch. 
Und etwas Kontrolle kann auch nichts schaden.

Auf Seiten der Vereinsmitglieder lässt sich eine 
entsprechende Entwicklung feststellen, seit wir 
uns an jedem ersten Montag im Monat zur Feier 
der Hl. Messe mit anschließendem Austausch 
treffen. Bei der donnerstäglichen Frühstücks-
runde schließlich wird die ursprüngliche Rol-
lenverteilung in Gastgeber und Gast von einer 
für beide Seiten anziehenden, familiären Atmo-
sphäre abgelöst, in der jeder seinen Platz findet.

So wird das Vereinsleben langsam selbst zu 
dem, was Ziel und Gegenstand unseres Ein-
satzes ist: Familie.

… SCHWANGERE + HILFE FÜR ALLEIN ERZIEHENDE + WOHNUNGSANGEBOT + HILFE BEI WOHNUNGSSUCHE + UMZUGS- UND RENOVIERUNGSHILFE + BEGLEITUNG BEI BEHÖRDENGÄNGEN + HILFE NACH ABTREIBUNG + LÄDCHEN

Mutter Teresa –  
Heilige, Mahnerin, Missionarin

Die Heiligsprechung von Mutter Teresa durch 
Papst Franziskus am 4. September 2016 gilt 
als einer der Höhepunkte des Jahres der 
Barmherzigkeit. Als Engel der Armen, Kämpfe-
rin gegen die Abtreibung und Missionarin der 
Nächstenliebe ist sie in die Geschichte einge-
gangen. Sie ist eine für manche Seiten pola-
risierende, aber für alle Seiten faszinierende 
Persönlichkeit, deren Leben und Botschaft 
bleibende Aktualität haben.

An dieser Stelle soll nicht in erster Linie ihr 
Einsatz für die Ärmsten der Armen, die AIDS-
Kranken und Waisenkinder in Kalkutta im Mit-
telpunkt stehen. Dieser Einsatz ist allgemein 
anerkannt, auch wenn manches in ihrer Praxis 
kritisiert wurde und wird. Im Zusammenhang 
mit der Arbeit im Vaterhaus soll hier auf zwei an-
dere Aspekte eingegangen werden: ihr Einsatz 
gegen die Abtreibung und ihre missionarische 
Aktivität, die sich vor allem darin äußerte, dass 
sie durch ihr Tun auch Menschen anderer Reli-
gionen für das Christentum gewinnen konnte.

Es war ausgerechnet die Rede zur Verleihung 
des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 
1979, in der sich Mutter Teresa ganz dezidiert 
gegen die weit verbreitete Praxis der Abtrei-
bung wandte und damit deutlich machte, dass 
der Friede, der in der Welt zu erstreben ist, im-
mer auch mit dem Schutz des menschlichen 
Lebens zusammenhängt:  „Heute werden 
Millionen ungeborener Kinder getötet, und 
wir sagen nichts. In den Zeitungen lesen wir 
dieses und jenes, aber niemand spricht von 
den Millionen von Kleinen, die empfangen 
wurden mit der gleichen Liebe wie Sie und ich, 
mit dem Leben Gottes. Und wir sagen nichts, 
wir sind stumm. Für mich sind die Nationen, 
die Abtreibung legalisiert haben, die ärmsten 
Länder. Sie fürchten die Kleinen, sie fürchten 
das ungeborene Kind. Und das Kind muss 
sterben, weil sie dies eine Kind nicht mehr ha-
ben wollen – nicht ein Kind mehr – und das 

Kind muss sterben. Und ich bitte Sie hier im 
Namen der Kleinen: Rettet das ungeborene 
Kind, erkennt die Gegenwart Jesu in ihm!“

Mutter Teresa wurde von ihren Kritikern häu-
fig vorgeworfen, dass sie ihren Dienst für die 
Armen zur Missionierung und für die Durch-
setzung katholischer Moralvorstellungen 
missbrauche. Diese Kritik bedenkt nicht, dass 
jemand wie sie – und viele andere Missionarin-
nen und Missionare der Nächstenliebe – immer 
eine Kraftquelle brauchen, aus der heraus sie 
handeln können. Und das war bei ihr der Glau-
be und die Überzeugung, dass jeder Mensch 
von Gott geliebt ist und eine ganz spezifische 
menschliche Würde besitzt: ob krank oder ge-
sund, arm oder reich, geboren oder ungeboren. 

So ist Mutter Teresa auch heute eine ganz 
wichtige Stimme in allen Situationen, in denen 
Menschen am Anfang und Ende des Lebens 
das Lebensrecht und damit die Würde abge-
sprochen wird. Kann eine Gesellschaft die Hil-
fe für Menschen nur deswegen einstellen, weil 
das Leben noch nichts oder nichts mehr leis-
tet? Kann eine Gesellschaft so willkürlich die 
Geburt als den Zeitpunkt festsetzen, an dem 
der Lebensschutz beginnt, obwohl man heu-
te weiß, dass es sich bei dem Lebewesen im 
Mutterleib von Anfang an um einen Menschen 
handelt? Mutter Teresa ist hier weiterhin ein 
wichtiger Stachel im Fleisch der Gesellschaft.

Aber auch der missionarische Aspekt in ih-
rem Handeln sollte nicht vergessen werden, 
zumal er den Einsatz der Mitarbeitenden im 
Vaterhaus immer wieder prägt. Mutter Teresa 
hat sich durch ihren selbstlosen Dienst für die 
Armen bei allen Menschen Respekt und An-
erkennung erworben, nicht nur bei Christen, 
sondern auch unter Hindus und Muslimen. Sie 
machte keinen Unterschied unter den Hilfsbe-
dürftigen. In einer Welt wie der indischen, die 
ganz vom Kastensystem geprägt ist, war das 
etwas völlig Neues. Gleichzeitig hat sie aber 
– auch dies wird in ihrer Nobelpreisrede deut-
lich – ihr Leben als Verkündigung des Evange-
liums verstanden. Sie sah sich in der Nachfol-
ge des die Füße der Jünger waschenden Jesus. 
Bei einer Indienreise vor Jahren ist mir aufge-
fallen, dass in vielen kirchlichen Häusern nicht 
ein Kreuz an der Wand hängt, sondern eben 
genau dieses Bild aus dem Abendmahlssaal.

So wie der selbstlose Dienst Mutter Teresas 
sowohl eine soziale als auch eine missionari-

sche Bedeutung hatte, ist auch die Hilfe, wie 
sie im Vaterhaus auf vielfältige Weise geleistet 
wird, sowohl sozial-caritativ als auch missio-
narisch zu verstehen. So haben Muslime, die 
in diesem Jahr aus dem Iran nach Deutsch-
land gekommen sind, gezielt im Vaterhaus 
nach dem christlichen Glauben mit dem Ziel 
der Taufe nachgefragt. Sie sind keine „Hilfsbe-
dürftigen“, wie man sie bisher im Vaterhaus 
kannte, aber dennoch Menschen, die in ihrer 
Not nach Orientierung suchen. 

Im fürbittenden Gebet für die Katechumenen 
an Karfreitag heißt es: „Unser Herr und Gott 
öffne ihre Herzen für sein Wort, er schenke ih-
nen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und 
nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das 
Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus.“ 
Das Vaterhaus ist in dem Sinn nicht nur der Ort, 
an dem Menschen die Liebe finden, die ihnen 
woanders nicht gegeben wurde, sondern auch 
der Ort, an dem die Menschen die Wahrheit fin-
den, die uns geschenkt wurde in Jesus Christus.

Prof. Dr. Cornelius Roth, 
geistlicher Begleiter des  
Vaterhaus e.V., lehrt 
Liturgiewissenschaft 
und Spiritualität an der  
Theologischen Fakultät 
Fulda

Das hat uns beeindruckt: eine Film-
Dokumentation, die auf inspirierende Wei- 
se auf die Frage eingeht: Was bedeutet 
Familie? Das von Gott entworfene Kon-
zept „Familie“ verliert in der heutigen 
Welt immer mehr an Bedeutung. Eine 
veränderte Sicht auf die Geschlechterrol-
le, unter Wert verkaufte Sexualität und 
schwindendes Verantwortungsgefühl in-
nerhalb einer Beziehung sind nur einige 
von vielen Gründen. Dabei sollte die Fami-
lie der Ort sein, an dem unsere Sehnsucht 
nach Gemeinschaft und bedingungslo-
ser Liebe gestillt werden kann. Der Film 
geht der Frage auf den Grund, was in der 
heutigen Zeit mit der gottgegebenen 
Institution „Familie“ geschehen ist. Und 
warum ist ein Vater so wichtig für seine 
Familie? Für seine Ehefrau und seine Kin-
der? Was geschieht, wenn er seiner Rolle 
nicht gerecht wird? Was hat sich unser 
himmlischer Vater für uns gewünscht?

DVD: „Unersetzbar“
SCM-Verlag, 14,95 €

Muslime im Vaterhaus
Annette Haubs

Als im Sommer 2016 der erste Ansturm von 
„Flüchtlingen“ Deutschland erreichte, hat es an-
gefangen: Man redet wieder über den Glauben! 
Wie gut, dass ich vor vier Jahren meine Ausbil-
dung zur Katechistin mit Schwergewicht auf dem 
fremdsprachigen Katechumenat in Heiligenkreuz 
bei Wien abgeschlossen habe. Eine ähnliche 
Ausbildung in Hochaltingen macht zurzeit auch  
Kathleen Krah, „Chefin“ im Vaterhaus-Lädchen. 
So waren wir gut gerüstet, als vor ca. einem Monat 
kurz hintereinander vier Iraner mit dem Wunsch 
getauft zu werden zu uns geschickt wurden. Na-
türlich haben sie die Sehnsucht nach der Wahrheit 
schon aus ihrer Heimat – meistens Iran – mitge-
bracht, während wir hier auf unseren wie immer 
gearteten Einsatz warteten. Nun ist es soweit!

Die Freude auf beiden Seiten bei der Weiter-
gabe der frohen Botschaft vom liebenden Va-
ter im Himmel und der Erlösung durch Jesus 
Christus, seinen Sohn, übertrifft alle unsere 
Erwartungen. Für unsere Kandidaten ist das 
Warten auf den nächsten Unterrichtstermin, 
vor allem aber auf den Tauftermin an Ostern 
im nächsten Jahr eine harte Geduldsprobe.

Schon seit längerer Zeit fühlen sich auch muslimi-
sche Frauen und ihre Kinder vom Vaterhaus ange-
zogen. Sie kommen zum Donnerstags-Frühstück 
bzw. zu den Kindertagen in den Ferien. Auch die 
Anzahl dieser Frauen und Kinder hat – obwohl 
sie uns teilweise als Nachbarn schon lange ken-
nen – speziell in diesem Jahr stark zugenommen. 

Was macht das Vaterhaus für diesen Personen- 
kreis so anziehend?

•	 unser	Respekt	gegenüber	Gott	und	seiner	 
 Schöpfungsordnung? 
•	 weitgehende	 Übereinstimmung	 in	 morali- 
 schen Fragen?
•	 unser	traditionelles	Familienbild	(alle	wol- 
 len uns zur nächsten „DEMO FÜR ALLE“  
 begleiten)?
•	 unsere	 Liebe	 zu	 den	 Kindern,	 bei	 denen	 
 wir z.B. auch auf Respekt, Disziplin und  
 Hilfsbereitschaft achten?
•	 unsere	Unabhängigkeit	von	offiziellen	Ins- 
 titutionen?

Tatsächlich berichten unsere Mitbeter aus an-
deren christlichen Gemeinschaften von ähn-
lichen Entwicklungen. Seit April 2012 beten 
wir im ökumenischen Gebetskreis in unserer 
Hauskapelle immer wieder auch in diesem An-
liegen. Wie sollte Gott unser Gebet in Einheit 
und im Namen Jesu – erst recht im Jahr der 
Barmherzigkeit – nicht gerne erhören?

Wie man auf den Fotos rechts erkennen kann, sind 
wir auch dabei, wenn es für unsere Anliegen auf 
die Straße geht. Die 1000-Kreuze-Aktion in Fulda, 
der Marsch für das Leben in Berlin und die „DEMO 
FÜR ALLE“ in Wiesbaden fanden mit nicht gerin-
ger Vaterhaus-Beteiligung statt, jedes Mal mit dem 
ausdrücklichen Segen unseres Bischofs Heinz Josef 
Algermissen. Doch es gibt auch Gegenstimmen: Soll-
ten Christen für ihre Anliegen auf die Straße gehen? 
– Mit oder ohne Gebet? Sagen Sie uns Ihre Meinung!


