
Lebensschutz – 
ein ökumenisches Anliegen
Es ist uns eine Freude, dass das Vaterhaus 
25 Jahre im Segen Gottes gearbeitet hat. Seit 
8 Jahren dürfen wir zum Freundeskreis gehö-
ren. Im ökumenischen Gebetskreis beten 
und loben wir gemeinsam unseren Herrn. 
Jesus sagt: „Wer Dank opfert, preiset mich.“

Dankbar sind wir für unsere 4 Kinder mit Ehe-
partnern und 16 wunderbaren Enkeln.
Wir beten für alle Lebensbereiche, auch in oft 
notvollen Situationen: Für die Lebensschützer, 
für Politiker und unsere Hirten, für Lehrer und 
Jugendliche, für die Kranken, für Ehen und Fa-
milien und besonders für die kleinen und gro-
ßen Schätze im „Vaterhaus“. Wir wünschen, 
dass sie sich in der guten Atmosphäre dort 

von Menschen und Jesus geliebt fühlen.
Es ist ein Privileg, im vertrauten gemeinsamen 
Gebet vor dem Herrn zu sein. „Auf dass sie 
alle eins seien, gleichwie du Vater, in mir und 
ich in dir, auf dass die Welt glaube, dass du 
mich gesandt hast.“ (Joh. 17,21.) Schließlich 
dürfen wir uns auch über so manche Gebets-
erhörung freuen.

Adam F. und Martha Sandrock

Vom Putzeimer zum 
Vortragspult
Acht Küchen, verschmutzt, wie ich es in mei-
nen bis dato zwölf Jahren noch nie gesehen 
hatte: Nase zu und ran an den Speck! So 
fing alles an, als meine Eltern mit 3 weiteren 
Ehepaaren vor 25 Jahren die verrückte Idee 
hatten, den Verein „Vaterhaus“ zu gründen 
und eines der leerstehenden Wohngebäude 
auf dem ehemaligen Gelände der US-Army 
zu kaufen. Dort sollten Schwangere und allein 
Erziehende Zuflucht und Hilfe finden. Und 
so kam es, dass wir diese Wohnungen best-
möglich bezugsfähig machten. Für mich als 
Jugendliche waren die Schicksale, die ich in 
den folgenden Jahren zu sehen und hören be-
kam, nicht selten schockierend, auch abschre-
ckend, oft mahnend. Ganz sicher haben diese 
Erfahrungen meine Persönlichkeitsbildung 
und die entscheidenden Fragen, die mich zu 
der Zeit bewegten, stark geprägt: Glaube und 

Berufung, Liebe und Sexualität, Erziehung, 
Abtreibung, Organspende usw. Da war es 
gut und notwendig, dass meine Eltern immer 
unter Wahrung der notwendigen Anonymi-
tät zuhause offen und ehrlich über Gott und 
die Welt sprachen. Ich fürchte, dass ich ihnen 
noch nie dafür gedankt habe…
Und immer gut dosiert über’s Jahr verteilt 
durften sich alle Bewohner des Hauses sowie 
Freunde des Vereins bei Festlichkeiten, Ferien-
programm und Frühstück begegnen und neu-
en Mut und Kraft schöpfen. Ich weiß nicht, 
wie oft ich mit Kindern Wettspiele und Schatz-
suchen veranstaltet, Fahrradtouren überlebt 
und Wanderungen durchmarschiert, wie vie-
le Gesichter geschminkt, Kerzen verziert und 
Plätzchen ich gebacken habe. Das alles hat 
viel Spaß gemacht. Inzwischen sind der Ver-
ein und ich so alt geworden, dass Kinder der 
Anfangszeit mit ihren eigenen Kindern bas-
teln – auch ich. Mein wunderbarer Mann und 
unsere drei kleinen Jungs beschäftigen mich 

in so ausreichendem Maß, dass sich meine 
Vaterhaus-Mitarbeit etwas verlagern musste. 
Jetzt dürfen wir uns mit anderen Paaren seit 
2014 bei den Ehe-Vorbereitungskursen 
nach dem Alpha-Konzept engagieren. Das 
ist für uns eine echte Freude. Denn all das 
Schöne, was wir über die Liebe und das Leben 
als Eheleute weitergeben möchten, ist jedes 
Jahr auch für uns eine Gelegenheit, wieder 
neu über unsere eigene Ehe nachzudenken. 
Dieses „Update“ tut uns gut und hält unsere 
Liebe lebendig im Wachstum. 

Auch „Vaterhaus“ führt ständige „Updates“ 
durch, die den Verein gestalten und beleben. 
Ich hoffe, dass er künftig vielen Menschen die 
Sehnsucht nach einem erfüllten und gesegne-
ten Leben ins Herz legen kann.
So, und jetzt muss ich schnell wieder in die 
eigene Küche – sauber machen …

Maria-Helene Vogler

Geistlich daheim
Es ist eine längere Geschichte, aber ich weiß, 
dass mich Gott (vor ca. 24 Jahren) zum „Vater- 
haus“ geführt hat – damals noch als Baby-
sitter - , in dem ich mich inzwischen auch 
geistlich zuhause fühle.
Der Einsatz für das Lebensrecht der wehrlo-
sesten und unschuldigsten Menschen, der 
Kinder im Mutterleib, ist seit vielen Jahren 
mein absolutes Herzensanliegen, das mir 
sozusagen ins Herz gepflanzt wurde. Nicht 
zuletzt wurde das bewirkt durch die veröf-
fentlichten Bilder der Aktion Leben e.V. von 
zerstückelten Föten, deren grausamen An- 
blick ich bereits als Kind, bis zum heutigen Tag, 
nicht in der Lage war und bin, zu begreifen.

Obgleich dieses himmelschreiende, unfass-
bare Unrecht mein Herz schwer macht, treibt 
es mich gleichermaßen an, den ungeborenen 
Kindern meine Stimme zu geben, wenn auch 
nur in meinem begrenzten Einflussbereich.
Ich möchte jedem widersprechen, der be-
hauptet, wir hätten in unserem Land seit 
75 Jahren Frieden und schließe mich der 
Hl. Mutter Teresa an, die in ihrer Rede bei 
der Verleihung des Friedensnobelpreises 
1979 die Abtreibung bzw. den Schrei der un-
geborenen Kinder als größten Zerstörer des 
Friedens bezeichnete.

Ich wünsche mir, dass unser Einsatz für eine 
Kultur des Lebens reichlich Frucht trage (oder 
am besten überflüssig wird, weil unsere 

Gesellschaft der Achtung vor dem Leben den 
angemessenen Stellenwert einräumt), und 
dass möglichst viele Menschen den Weg in 
unser „Vaterhaus“ in Fulda, aber vor allem 
ins ewige Vaterhaus finden!

Sollten durch unsere Arbeit auch nur ein Kind 
und seine Mutter vor einer solch entsetzli-
chen Tat wie der Abtreibung bewahrt bleiben, 
hat sich alles gelohnt!

Christine Anna Auth

Das „V" im Vaterhauslogo steht auch für 
Umkehr – nicht nur der Hilfesuchenden, 
auch der Helfer!



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.  09:00 - 12:00 Uhr
und Mi.  15:00 - 18:00 Uhr

Vorstand:  Martin Haubs, Maria Hohmann,
Otto Spahn, Christine Auth, Kathleen Krah
Geistl. Begleiter: Msgr. Prof. Dr. Cornelius Roth

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

•    Rosenkranzgebet an der Pestsäule in Fulda in allen Anliegen des Lebensschutzes: 
Montag, 28.12.2020, 18.00 Uhr Lichterprozession vom Dom zur Pestsäule, 18.30 Uhr 
Rosenkranzgebet (vorher um 17.30 Hl. Messe in der Michaelskirche).

•    Ehevorbereitungskurs nach dem Alpha-Konzept in Kooperation mit dem Pfarrverbund 
St. Antonius: Beginn Freitag, den 26.02. um 18.00 Uhr bis Sonntag, den 28.02.2021 
gegen 16.00 Uhr im Markushaus Fulda-Haimbach. Teilnahmegebühr 75 € pro Paar 
(siehe Flyer).

•    Ökumenischer Kongress "Leben Würde", 12.-14.03.2021 in Schwäbisch Gemünd, 
www.schoenblick.de/lebenswuerde.

•    Begegnungstage für Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins von Freitag, 
den 19.03. bis Sonntag, den 21.03.21, im Priesterseminar Fulda. Referentin 
am Samstag ist Cornelia Kaminski, ALfA. Sie bringt uns auf den neusten Stand bzgl. 
 der Situation im Lebensschutz.
Die geistliche Leitung hat Prof. Dr. Cornelius Roth. Am Sonntag findet die jährliche 
Mitgliederversammlung statt. Anmeldung bitte bis zum 12.03.2021. Es wird ein 
Spendenbeitrag (Richtwert 80 € pro Person) erbeten.

•    Kongress „Freude am Glauben“ vom 16.-18. Juli 2021 in Regensburg. Siehe 
www.forum-deutscher-katholiken.de.

•    „1000 Kreuze für das Leben“ mit Euro-pro-Life in Fulda: Gebetszug am Samstag, 
dem 28.08.2021 ab 15.00 Uhr vom Bahnhofsvorplatz zur Pestsäule am Frauenberg. 
Siehe www.europrolife.com.

•    Marsch für das Leben mit dem Bundesverband Lebensrecht in Berlin am Samstag, 
18.09.2021 ab 13.00 Uhr. Siehe www.marsch-fuer-das-leben.de.

•    Gebetskreise für das Leben und für die Familie jeden Mittwoch im Anschluss an die 
Hl. Messe um 18.30 Uhr in der Michaelskirche Fulda in unserer Hauskapelle und an 
jedem letzten Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr (ökumenisch).

•    Monatliches Treffen der Freunde und Mitglieder des Vaterhauses an jedem ersten 
Montag im Monat in den Vereinsräumen. Beginn um 19.00 Uhr mit einer Hl. Messe, 
anschließend kurze eucharistische Anbetung und Gespräch über Gott und die Welt.

•    24-stündige Anbetung in unserer Hauskapelle jeweils von 19 Uhr bis 19 Uhr 
am 24./25. 03. (Mariä Verkündigung), am 01./02.07. (Mariä Heimsuchung), am 
06./07.10.21 Rosenkranzfest) und am 07./08.12.21 (Mariä Empfängnis).

Veranstaltungshinweise

Was sie sah änderte alles
Jetzt auch auf deutsch: Der Film erzählt die 
wahre Geschichte von Abby Johnson, die acht 
Jahre Leiterin einer der größten Beratungs- 
und Abtreibungskliniken weltweit war und 
dann zur überzeugten Abtreibungsgegnerin 
wurde, als sie zum ersten Mal bei einer Abtrei-
bung persönlich dabei war. Was sie da erlebte, 
veränderte alles. 

Ein „Muss-Film“ der Leben rettet!
DVD, 105 Minuten, FSK: 16, 15,00 € 
zu kaufen oder auszuleihen 
im Vaterhaus-Lädchen oder online 
zu streamen bei Amazon prime
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Liebe Freunde des 
Vaterhauses
aus Anlass unseres Jubiläums ist es für viele 
sicherlich interessant, wenn ich als ältestes 
Gründungsmitglied die Anfänge unseres Ver-
eins noch einmal Revue passieren lasse.
Als wir 4 Ehepaare im Oktober 1995 zusam-
menkamen, um den Verein „Vaterhaus e.V.“ 
zu gründen, kannten wir uns schon aus un-
serem Engagement gegen die Abtreibung 
(Aktion Leben und Kaleb). In Vorträgen vor 
Erwachsenen und Schülern, Leserbriefen, Film-
vorführungen, Info-Ständen, Pressemitteilun-
gen usw. versuchten wir, das heraufziehende 
Unheil einer lebensfeindlichen Gesetzgebung 
abzuwenden. Nun schien es uns notwendig, 
auch konkrete Hilfen anzubieten und so ent-
stand die Idee des „Vaterhauses“. 

Ziel und Aufgabe war ein vielfältiges Ange-
bot für Schwangere und Familien, um z.B. 
die Tötung eines ungeborenen Kindes aus 
Notlagen heraus zu verhindern. Die Unter-
stützung reichte vom Wohnungsangebot über 
finanzielle Hilfen und Sachleistungen bis hin 
zur Begleitung in schwierigen Lebenssituati-
onen. Glücklich und reich belohnt fühlten wir 
uns immer, wenn wir dann eine junge Mutter 
zur Geburt beglückwünschen konnten, und 
selbstverständlich bestanden unsere Ange-
bote über die Geburt hinaus. Im Vaterhaus-
Lädchen, das als “Non-Profit-Objekt“ geführt 
wird, kann man „rund um das Kind“ äußerst 
preisgünstig einkaufen.
Es war ein Kampf an vielen Fronten gegen 
viele Gegner und mit nur wenigen wirklich 
Verbündeten. Abtreibungsbefürworter, ver-
harmlosend auch „pro choice“ genannt, vor 
allem „pro familia“, Mitglied der weltgrößten 
Abtreibungsorganisation, erhielten oft groß-
zügige finanzielle Förderung von politischer 
Seite, zunehmend auch von sich christlich 
nennenden Parteien.
Mit der Neuregelung des § 218 am 26.06.1992 
gab es die „Schein-Beratung“ und mit diesem 
Beratungsschein war die Tötung ungebore-
ner Kinder zwar rechtswidrig, konnte aber 

dennoch straffrei erfolgen. Eine Absurdität! 
Sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als 
auch das Zentralkomitee deutscher Katholi-
ken (ZdK) äußerten deutliche Kritik daran und 
sprachen zu Recht von einer Perversion der 
Beratung. 
Umso unglaublicher war, dass es nach 1993 
eine Wende in der katholischen Kirche gab 
und sie sich in dieses staatliche Beratungs-
system einbinden ließ. In einem Brief an den 
Nuntius im Jahr 1997 wurde dies sogar vom 
ZdK verteidigt. Der hl. Papst Johannes Paul II. 
hatte vor diesem System gewarnt und die 
Bischöfe aufgefordert, die kirchliche Beratung 
so zu gestalten, dass die Kirche nicht mitschul-
dig wird an der Tötung ungeborener Kinder. 
Umso erstaunlicher war es, dass der damali-

ge Bundespräsident Roman Herzog (CDU) in 
unzulässiger Vereinfachung behauptete, die 
Kirche wolle aus der Beratung aussteigen. Das 
stand so nie zur Debatte.
Ermutigend und vorbildlich dagegen das 
Verhalten von Erzbischof Dyba. Er forderte - 
übrigens als einziger deutscher Bischof -, die 
katholische Kirche solle aus dem staatlichen 
Beratungssystem mit Schein-Ausstellung 
(„Tötungslizenz“) sofort ausscheiden. Dafür 
musste er von allen Parteien, Medien, ja sogar 
Mitbrüdern oft unglaublich bitterböse Fouls 
ertragen. Die Lebensrechtler standen eindeu-
tig hinter ihrem Bischof. Und wir ehren sein 
Andenken, indem wir - alljährlich bis heute - 

an seinem Grab beten und ein Blumengesteck 
niederlegen.
Die Entwicklung in Richtung „Kultur des 
Todes“ – auch in Bezug auf das Lebensende 
– geht inzwischen so weit, dass doch einige 
aufwachen. Langsam, ganz langsam wird wie-
der über die Abtreibung gestritten, klar und 
deutlich. Wir werden uns wieder der Tatsache 
bewusst, dass es ein Mensch ist, den wir nach 
der Geburt in Händen halten und dass er vor 
der Geburt nichts Anderes war. Der auf Tatsa-
chen beruhende Kinofilm „Unplanned“ zeigt 
das sehr deutlich (siehe letzte Seite).

Seit Monaten werden wir von unseren Politi-
kern darüber aufgeklärt, dass es bei den Co-
rona-Schutzmaßnahmen um die Rettung von 
Menschenleben geht. Gleichzeitig wird aber 
von ihnen die Tötung von mehr als 100.000 
ungeborenen Kindern jährlich mit Millionen 
von Euro gefördert und aktive Sterbehilfe 
legalisiert. Glaubwürdigkeit geht anders!
Die Abtreibungslobby hat keine Zukunft, 
denn Gott ist der Herr der Geschichte. Gerade 
in diesen Zeiten, in denen die Berufenen zu 
oft schweigen, „werden die Steine schreien“ 
(Lk 19,40). 

Das heißt, wir bleiben dran! Jetzt erst recht, 
denn wir haben etwas Großes zu verteidigen: 
Die hohe Würde eines jeden Menschen in 
seiner Gottesebenbildlichkeit. Das tun wir in 
unserem bescheidenen Wirkungskreis, aber 

mit intensiviertem Gebet. Wir danken allen 
Betern und Spendern, auch allen, die unser 
Kleiderlädchen beliefern, für ihre große Hilfe 
in all diesen vielen Jahren. Ohne sie wäre un-
ser Einsatz nicht möglich gewesen. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen und Ihren 
Familien eine gnadenreiche Advents- 
und Weihnachtzeit sowie für das 
neue Jahr Gottes reichen Segen 
aus dem „Vaterhaus“.

Unser
Weihnachtswunsch 

2020
Für zwei iranische Familien mit jeweils einem 
Kind, die sich auf die Taufe vorbereiten, 
wünschen wir uns Patenfamilien, die ein 
wenig Kontakt mit ihnen halten. Eine dieser 
Familien ist auf der Suche nach einer geeig-
neten Wohnung (bis 75 m²), damit sie eine 
Chance bekommt, aus der christenfeindlichen 
Sammelunterkunft auszuziehen.



Geistlicher Begleiter
im Vaterhaus
Eine bunte Schar von Kindern aus aller Herren 
Länder – Kamerun, Syrien, Afghanistan, Iran, 
Kenia, Türkei, Indien, Russland, Kosovo, Ma-
rokko – flitzen im Raum umher. Ihre Mütter 
lachen und sitzen dankbar bei einer Tasse Kaf-
fee oder Tee beieinander. Und alle warten auf 
den Nikolaus. Es ist Adventsfeier im „Vater- 
haus“ und man bekommt hier tatsächlich 
etwas von der kulturellen Vielfalt in unserem 
Land vor Augen geführt.

Und doch ist alles auch etwas anders. Als 
Priester bin ich dabei, segne die Familienker-
zen und spreche ein Gebet. Es ist selbstver-
ständlich, dass das Kirchenjahr mit seinen gro-
ßen und kleinen Höhepunkten gefeiert wird 
und eben nicht der Weihnachtsmann, sondern 
der Bischof Nikolaus zu den Kindern kommt. 
Auch Muslime sind dabei und machen den 
Eindruck, als seien sie dankbar dafür, unsere 
christliche Kultur kennen zu lernen und nicht 
nur eine kommerzielle Vorweihnachtsfeier 
mitzuerleben.

Dieses Blitzlicht aus dem Leben des „Vater-
hauses“ zeigt, um was es den 4 Gründer-
ehepaaren ging, als sie vor 25 Jahren das 
„Vaterhaus“ ins Leben riefen, nämlich christ-
lichen Geist in alle Lebensbereiche unserer sä-
kularisierten Gesellschaft einzuhauchen. 

Angefangen hatte alles mit dem Lebens-
schutz und dem Einsatz für das ungeborene 
Leben. Erzbischof Dyba war damals aus der 

staatlichen Schwangerenberatung mit Bera-
tungsschein ausgestiegen, weil dieser eine 
straffreie Abtreibung ermöglichte. Gleichzeitig 
gingen die Beratung und Hilfe für Frauen in 
Not- und Konfliktsituationen natürlich weiter. 
Genau hier setzte das „Vaterhaus“ ein. Man 
wollte für Frauen, die schwanger und von ih-
rem Partner verlassen waren – aber auch für 
ihre Kinder – ein Ort sein, der für sie wie ein 
„Vaterhaus“ ist, ein Ort der Zuflucht und Für-
sorge durch die unkomplizierte Möglichkeit, 
eine Wohnung zu beziehen und auch ein we-
nig Austausch mit den Mitbewohnerinnen zu 
haben. Beratung, Gebet, Gespräch und prakti-
sche bzw. materielle Hilfen waren und sind bis 
heute die wichtigsten Stützen, die das „Vater- 
haus“ den Frauen gibt, die zu ihm kommen.

Mit der Zeit hat sich das Tätigkeitsfeld aber 
erweitert, mindestens in zwei Richtungen. 
Zunächst in Richtung der Ehepaare und 
Familien. Ohne gute Familien, in denen 
gemeinsam gebetet wird und die durch den 
Glauben auch schwere Zeiten gemeinsam 
durchstehen können, wird es immer wieder so 
verfahrene Situationen geben, wie sie Frauen 
erleben, die ins „Vaterhaus“ kommen. Daher 
ist es wichtig, durch eine christliche Ehevor-
bereitung eine Basis dafür zu schaffen, dass 
Familien auch in unserer schnelllebigen Zeit 
bestehen und vielleicht sogar ein Beispiel und 
Zeugnis für andere sein können.

Durch den Standort in einem sozialen Brenn-
punkt und verstärkt seit der Flüchtlingskrise 
2015 kam noch eine weitere Aufgabe hinzu: 
das Gespräch mit Menschen aus muslimi-

schen Ländern. Manche von ihnen haben 
Interesse am christlichen Glauben und suchen 
jemanden, der sie dabei an die Hand nimmt 
und zur Taufe führt. Pfarreien können das nicht 
immer allein leisten, und so hat das „Vater- 
haus“ seit einigen Jahren mit seinen beiden 
Katechistinnen auch hier ein wichtiges Feld 
für den Dienst an diesen Menschen gefunden. 
Hier wird die Kirche gleichsam zum „Vater-
haus“, in dem ehemalige Muslime die Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes erfahren dürfen.

Als geistlicher Begleiter, der ich nun 20 der 25 
Jahre das „Vaterhaus“ begleiten durfte, sehe 
ich in dieser Entwicklung auch ein Zeichen 
des Heiligen Geistes. Ob Schwangere oder 
allein Erziehende, angehende Brautpaare oder 
Familien, ob Flüchtlinge oder Taufbewerber 
– der Geist öffnet immer wieder neue Felder, 
aber immer geht es um den Menschen, der die 
Liebe des barmherzigen Vaters in seiner Situ-
ation erfahren soll. So wie in dem berühmten 
Gleichnis der barmherzige Vater seinen Sohn, 
der zu ihm zurückkehrt, in die Arme schließt 
(vgl. Lk 15,11-32), so möge das „Vaterhaus“ 
auch in den nächsten 25 Jahren die Arme 
für alle Menschen öffnen, die einen Ort der 
Annahme und Liebe für sich suchen.

Herzliche gratuliere ich zum 25. Jubiläum 
und wünsche allen, die sich mit dem 
„Vaterhaus“ verbunden fühlen  –  besonders 
aber dem Ehepaar Haubs – Gottes reichen 
Segen!

Msgr. Prof. Dr. Cornelius Roth

Eigentlich wollten wir unsere Leser nicht zum 
tausendsten Mal mit diesem Wort belästigen: 
„Corona“. Aber es ist eine Tatsache, dass das 
25. Jahr im Vaterhaus dadurch ganz anders 
war, man könnte fast sagen: Es war für uns ein 
Sabbatjahr. Fast alle Veranstaltungen muss-
ten wir absagen, weil sich bei uns ja immer 
Menschen treffen. Auch unsere groß geplan-
te Jubiläumsfeierlichkeit mit einem bekann-
ten Vortragsredner musste auf einen Tag der 

offenen Tür reduziert werden. Wir fragten uns 
natürlich: Welchen Sinn hat das? Im Rückblick 
erkennen wir das jetzt besser. Die vielen Kin-
der im Haus, die in der Öffentlichkeit nicht 
zusammen spielen durften, wuchsen zusam-
men zu einer friedlichen Spielgemeinschaft im 
großen Vaterhaus-Garten. Das Leben unserer 
Familien hat sich in diesem wunderbaren 
sonnigen Sommer weitgehend draußen abge-
spielt. Der Vaterhaus-Garten war wirklich ein 

Segen. Intensiviert wurde außerdem alles, was 
ohne Menschenansammlung möglich ist, vor 
allem das Gebet.

In diesem Jubiläumsbrief möchten wir Ihnen 
einen Einblick ins Innenleben des "Vaterhauses" 
geben, indem wir Menschen, die sich mit ihm 
besonders verbunden fühlen, zu Wort kommen 
und die "Vaterhaus-Familie“ im Bild lebendig 
werden lassen.

Ganz anders



Meine Aufgabe als Christ:
Lebensschutz
Bei meinem ersten Besuch im Vaterhaus 2007 
wurde ich zum ersten Mal mit dem Thema Ab-
treibung und Lebensschutz konfrontiert. Ich 
hatte bis dahin eine liberale Einstellung, die 
„jedermann“ vertritt.

Meine Meinung änderte sich, je mehr ich mich 
mit dieser Thematik auseinandersetzte. Auch 
die regelmäßigen Besuche des Donnerstags-
frühstücks inspirierten mich. Dazu muss 

man wissen, dass ich erst mit 32 Jahren ge-
tauft und gefirmt wurde. Nun spürte ich mehr 
und mehr in meinem Inneren, mich in diesem 
Bereich engagieren zu wollen. Als ich dann 
2014 die Stelle im Vaterhauslädchen über-
nehmen durfte, war es dann so weit.

Bei einer Veranstaltung in Fulda vom Lei-
tungsteam Rachel´s Weinberg lernten wir 
vom Team "Vaterhaus" auch das Konzept 
„Heilung nach Abtreibung“ kennen. Bei mei-
ner ersten Teilnahme an einem Einkehrwo-
chenende wurde mir bewusst, unter welchen 

massiven Folgen Frauen und Männer nach 
Abtreibung leiden und welche Auswirkun-
gen Abtreibung für unsere Gesellschaft hat. 
Daraufhin stieg ich noch in die Schwangeren-
konfliktberatung bei VitaL ein, um den Frauen 
eine Alternative zur Abtreibung aufzeigen zu 
können.

Ich bin so beeindruckt von Gottes Führung in 
meinem Leben und dankbar, wie er in mir und 
durch mich wirkt.

Kathleen Krah

Mißerfolg ?
In der Anfangsphase unseres Vereins beschäf-
tigte uns sehr die Frage nach der notwen-
digen Qualifizierung für die Schwanger-
schaftskonfliktberatung. Ja, es ist notwen-
dig sich gründlich schulen zu lassen, schon al-
lein um die gröbsten Fehler, die man zweifellos 
machen kann, zu vermeiden.
Heute hat sich allerdings die Sichtweise 
auf die Beratungstätigkeit etwas geändert.
Dazu die folgende wahre Geschichte: Eine 
Frau im fortgeschrittenen Alter, die von ihrem 
– wie sie sagte – unzuverlässigen Freund un-
gewollt schwanger geworden war, suchte ein 
Beratungsgespräch mit mir. Wir fuhren zu ihr 
hin und ich sprach mit ihr allein, weil sie es 

so wollte. Meine Frau betete inzwischen im 
Auto. So lange die sicherlich verständnis- und 
liebevolle Beratung auch dauerte, die Schwan-
gere war nicht zur Annahme ihres Kindes 
zu bewegen. Sehr traurig fuhren wir unver-
richteter Dinge wieder nach Hause. Jahre- 
lang hat mich mein „Misserfolg“ belastet.
Viele Jahre später tauchte dieselbe Frau in 
unserem Kleiderlädchen wieder auf und suchte 
Babysachen für eine Enkelin. Ihre „überlebende“ 
Tochter (ältere Schwester des abgetriebenen 
Kindes) war ihrerseits kürzlich schwanger ge-
worden - ungewollt wie ihre Mutter Jahre zu-
vor - und hatte abtreiben wollen. Dieses Mal 
kämpfte die werdende Großmutter um das 
Leben ihrer Enkelin und es gelang ihr tatsäch-
lich, ihre Tochter zur Annahme des Kindes zu 

ermutigen. Sie sagte, sie sei auch deshalb in 
unser Lädchen gekommen, um uns das wissen 
zu lassen. Das hat mich sehr gefreut.
Trost brauchte ich zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr, denn wir sind überzeugt: Das damals ab-
getriebene Kind ist bei Gott in guten Händen. 
In größerer Gefahr sind allerdings diejenigen, 
die sich bei einer Abtreibung schuldig machen. 
Im oben genannten Fall hat Gott einmal aus 
der bösen Tat etwas Gutes entstehen lassen: 
Die Verwandlung einer Frau, die sich damals 
die Mutterschaft nicht zugetraut hatte, zu ei-
ner Verteidigerin des Lebens. Nicht wir retten 
die Kinder im Mutterleib, sondern Gott selbst 
sorgt dafür, wenn wir ihn darum bitten. Er hat 
für alles die richtige Zeit.

Martin Haubs

Berufung Übersetzer
Ich heiße Behrouz Markus und bin Ende 2015 
aus dem Iran nach Deutschland gekommen. 
Ich war auf der Suche nach Freiheit, den Islam 
hatte ich schon innerlich abgelehnt. 
Hier hatte ich persönliche Begegnungen mit 
Familien, die glaubwürdig als katholische 
Christen leben. Ihre Liebe und Hilfsbereitschaft 
hat mich wie mit einem Magneten angezogen. 
Nur hatte ich zu wenige Informationen, um 
mich endgültig zu entscheiden. Ich habe die 
Bibel gelesen, am Katechumenat (=Tauf-
unterricht) im Vaterhaus teilgenommen und 
sonntags die Heilige Messe besucht. So habe 
ich den christlichen Glauben kennengelernt. 
Es war nicht immer leicht, alles zu verstehen, 
z.B. wenn Jesus von uns fordert, auch die Fein-
de zu lieben. Aber in den Augen Gottes sind 
wir alle gleich liebenswert, wie es z.B. im Film 

„Die Hütte“ dargestellt wird. Und ich bin jetzt 
frei, an ihn zu glauben und ihn zu lieben. Denn 
das geht nicht ohne Freiheit.
Nach der Taufe fühlte ich mich dann wie neu 
geboren. Bald danach wurde ich allerdings 
krank. Vor der Operation habe ich die Kranken- 
salbung durch Pater Martin Wolf (OMI) be-
kommen und ihre stärkende Wirkung kennen 
gelernt und war zuversichtlich, gesund zu 
werden. Und so kam es auch. Es hatten sehr, 
sehr viele Leute für mich gebetet.
Durch mein Sprachentalent fiel es mir leicht, 
Deutsch zu lernen. Ich kann auch gut mit 
Menschen umgehen. Man vertraut mir. Des-
halb freut es mich, wenn ich Landsleuten, die 
nach Deutschland kommen, helfen kann, das 
Christentum kennen zu lernen.
Jedes Mal, wenn ich jetzt im Vaterhaus-Kate-
chumenat als Übersetzer arbeite, lerne auch 
ich das Evangelium immer besser kennen. 

Mein Taufname Markus war mir schon seit 
vielen Jahren sympathisch. So hatte ich ihn 
schon im Iran als Profilnamen bei telegram 
gewählt. Jetzt weiß ich, dass der Evangelist 
Markus Übersetzer des Apostels Petrus war, 
und fühle mich bestätigt.

Nach der Operation durfte ich einige Wochen 
in der Vaterhaus-Notwohnung wohnen, 
Wand an Wand mit dem Herrn in der Haus-
kapelle. Seitdem ist die Übersetzertätigkeit im 
Vaterhaus für mich etwas Besonderes und ich 
fühle mich dazu berufen. Auch vieles andere 
ist mir auf wunderbare Weise gelungen. Ja, ich 
habe den Eindruck, ich werde geführt.
Jetzt fühle ich mich frei und bin zuversichtlich, 
dass der Friede, der uns am Ende der Hl. Messe 
immer gewünscht wird, in der Welt Wirklich-
keit wird.

Behrouz Safari



Gottes Wege
Eins vorneweg: Der Lebensschutz ist mir 
keinesfalls in die Wiege gelegt worden. Mit 
dem Thema Abtreibung wurde ich erst mit 
33 Jahren konfrontiert. Und konnte es kaum 
glauben, von solchen „Unmenschen“ umge-
ben zu sein, die so etwas tun. Nicht im Traum 
hätte ich mir vorgestellt, dass dieses Urteil auf 
mich selbst zurückfällt. Entsprechend groß 
war meine Empörung nach einem Vortrag von 
Walter Ramm (Aktion Leben) über die u.a. 
abtreibende Wirkung der Antibabypille, die 
auch ich 2 Jahre lang genommen hatte.

Kurios ist für mich im Rückblick die Tatsache, 
dass unser erstes Kind Johannes nach einem 
Beratungsgespräch bei „pro familia“ in einer 
Abtreibungsklinik geboren wurde. Wie das? 
Als alte Lateiner dachten mein Mann und 
ich in unserer Unwissenheit, eine Stelle, die 

sich „für die Familie“ nennt, könnte uns am 
besten raten, wer in einer uns fremden Stadt 
der beste Frauenarzt ist. Ohne große Worte 
reichte man uns einen Zettel mit 2 Adressen 
von ärzten, die uns helfen würden „unser 
Problem“ zu lösen. Wir fragten uns zwar 
kurz, was wohl an unserem Kind, das wir mit 
großer Freude erwarteten, das Problem sein 
sollte, waren aber dann begeistert von der 
Arztpraxis: Die Wände gepflastert mit süßen 
Babybildern und eine liebevoll gestaltete 
Kinderspielecke im Wartezimmer. Die Geburt 
war dann weniger freundlich: Eine sehr derbe 
Hebamme, die wahrscheinlich mehr Übung 
darin hatte, bei einer Abtreibung zu helfen als 
bei einer Geburt.

Als ich 1 ½ Jahre später – kurz vor unserem 
Wegzug – denselben Frauenarzt aufsuchte, 
nur um ihm freudestrahlend mitzuteilen, dass 

ich wieder schwanger war, hat das diesem 
„kinderfreundlichen“ Mann die Sprache ver-
schlagen. Und mir ist die Erinnerung an unse-
re unglaubliche Naivität etwas peinlich.

Manchmal versuche ich, das Ganze mit den 
Augen Gottes zu sehen. Er, der ja wusste, wie 
die Geschichte weitergehen würde, muss sich 
amüsiert haben. Die Pille habe ich im Beicht-
stuhl „liegen lassen“, der „schreckliche“ 
Walter Ramm war wichtiger Impulsgeber bei 
der Gründung des Vaterhauses, unser Sohn 
Johannes ist heute Lateinlehrer (sic!), und 
ich habe soeben beschlossen, dieses Jahr am 
28.12. ganz besonders für alle Abtreibungs-
ärzte zu beten - vor allem für meinen Dr. K.!

Annette Haubs

Lebensschutz in die Medien!
Rückblickend auf die vergangenen 12 Jahre 
Mitgliedschaft im Vorstand des Vaterhauses, 
bin ich nach wie vor davon überzeugt, wie 
wichtig die Arbeit im Lebensschutz ist.
Als Anlaufstelle für Frauen in einer Konflikt-
situation, mit Angeboten von Ehevorberei-
tungs- und Glaubenskursen leistet das Vater-
haus einen wesentlichen Beitrag in unserer 
Gesellschaft.

In den vergangen Jahren habe ich festgestellt, 
dass der Kampf um den Lebensschutz immer 
härter geworden ist. Die Abtreibungsaktivis-

ten versuchen zunehmend ihre Aggression 
gegen das Recht auf Leben der ungeborenen 
Kinder mit Argumenten aus dem Arsenal der 
Gender-Ideologie bzw. des Queer-Feminismus 
zu rechtfertigen.

Der Einsatz von Kirche, Politik und Gesell-
schaft für die Bewahrung der Schöpfung 
macht keinen Sinn, wenn das menschliche Le-
ben ausgeschlossen wird. Der Mensch muss 
als Krone der Schöpfung und Abbild Gottes 
verstanden werden, und deshalb muss mit 
vereinten Kräften für die Würde und Größe 
des Menschen und für sein Lebensrecht in je-
der Lebensphase gekämpft werden. 

Mein Engagement bei bonifatius.tv und der 
Marianischen Liga passt gut zur Vaterhaus-
Arbeit, da dort der Lebensschutz und die Men-
schenwürde, die jedem Menschen von seiner 
Zeugung bis zum Tod bedingungslos zusteht, 
ebenfalls wichtige Themen sind.

Mittels moderner Medien nutzen wir die 
Möglichkeit über unser Internet-Fernsehen 
bonifatius.tv, auf die unfassbar hohe Zahl der 
im Mutterleib getöteten Kinder hinzuweisen 
und gleichzeitig die Konfliktberatungsorgani-
sationen zu Wort kommen zu lassen.

Maria Hohmann

Zuhause
Ich bin dankbar für alles, was Sie für uns und 
die Kinder tun. Dank meiner Tochter lernte ich 
das „Vaterhaus“ kennen. Sie kam immer zum 
Ferienprogramm, weil es dort Aktivitäten 
gab, die sie gerne mitmacht. Sie war damals 
6 Jahre alt. Im August wurde das Gartenfest 
gefeiert und ich wurde von Ihnen zum ersten 
Mal eingeladen. So hatten wir Gelegenheit, 
miteinander zu reden. Die Party war gut. Die 
Kinder spielten, ohne kompliziert zu sein. Ich 
war froh und glücklich, meine Kinder auf-
blühen zu sehen. 7 Jahre vorher war ich aus 
Kamerun nach Fulda gekommen, und ich war 

sehr traurig über das Verhalten meiner Nach-
barn, weil die Kinder nicht im Garten spielen 
durften. Nachdem wir ins „Vaterhaus“ um-
gezogen waren, sagten die Kinder zu mir: 
"Mama, wir haben gut gespielt.“ Heute freue 
ich mich über die Chance, ein Zuhause im Va-
terhaus zu haben, wo ich seit 5 Jahren lebe und 
wo wir uns wie eine Familie fühlen. Sie hören 
uns zu, wenn wir Sorgen haben. Die Menschen 
sind wie Engel, und wir werden gut behandelt. 
Das Donnerstagsfrühstück bringt mehre-
re ethnische Gruppen zusammen. Wir reden 
darüber, was wir ändern müssen, damit eine 
bessere Integration gelingt. Sie bringen die 
Kinder dazu, auf Ausflügen die Umgebung zu 

erkunden. Wenn die Kinder Ferien haben und 
sie donnerstags beschäftigt sind von 9 bis 18 
Uhr, gönnen wir Eltern ihnen das und haben 
selbst eine wohltuende Pause. Sobald ein Baby 
im Haus ist, kämpft das „Vaterhaus“ darum, 
Probleme aus dem Weg zu räumen. Wir tref-
fen uns im Sommer mit allen Bewohnern zum 
Grillen im Vaterhaus-Garten und haben da-
bei gute Laune. Andere beneiden uns darum. 
Als Eltern kriegen wir auch Ratschläge zur
Erziehung unserer Kinder. Ich bete, dass der 
Allmächtige das „Vaterhaus“ mit einem langen 
Leben segnet und es ihm immer besser geht.

Sylvie Tchomtcha


