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Liebe Freunde des 
Vaterhauses
in Politik und medien stellen wir eine tendenz 
zum machbarkeitswahn fest. man glaubt, das 
Klima auf der Erde ändern zu können. man 
glaubt, sein Geschlecht nach eigenem Gut-
dünken bestimmen zu können. man glaubt, 
den menschen mit Gentechnik „optimieren“ 
zu können. man glaubt, Gesundheit erzwin-
gen zu können. 

man glaubt vieles, nur nicht an Gott. Das ist 
hochmut. sich von den rasant wachsenden 
technischen möglichkeiten berauschen zu 
lassen und dabei die Vernunft auszuschalten, 
ist sünde. Erstaunlicherweise nennt jesus 
hochmut und Unvernunft in einem atemzug 
mit Unzucht, Diebstahl, mord, Ehebruch, hab-
gier, Bosheit, hinterlist, ausschweifung, neid 
und Verleumdung (mk 7,21+22). Was hat der 
mensch noch im Griff und was überschreitet 
seine Kompetenz als Geschöpf? Die uns von 
Gott zu unserem Wohl gesetzten Grenzen 
anzuerkennen, würde uns besser bekommen. 
Pfarrer Winfried abel, den wir zu den Vater-
haus-Begegnungstagen 2022 eingeladen ha-
ben, nennt das Demut, was nichts anderes als 
realismus sei.

man sagt den mächtigen von heute auch 
nach, sie wollten die Zahl der menschen auf 
der Erde steuern. Gottes Gebot „seid frucht-
bar und vermehrt euch, bevölkert die Erde … 
“ (Gen 1,28) ist wohl nicht mehr aktuell. sie 
behaupten zu wissen, dass die Erde keine wei-
teren menschen mehr verkraften kann. Wer 
will das zutreffend beurteilen? Welch eine 
hybris! 

Das Gottesloblied nr. 140 formuliert erstaun-
lich aktuell: „Wir sind taub, wir sind stumm, 
wollen eigne Wege gehen. Wir erfinden neue 
Götter und vertrauen ihnen blind. Dieser Weg 
führt ins nichts, und wir finden nicht das 
Glück, graben unsre eignen Gräber, geben 
selber uns den tod.“ man muss gar nicht erst 
den strafenden Gott bemühen. Dass wir uns 
bei Entfernung von Gott selbst bestrafen, ist 
eine logische Konsequenz und jahrtausende 
alte Erfahrung der menschheit. man denke 
nur an den sündenfall, den turmbau zu Babel 
u.s.w. bis heute. 

Wir wissen aber: Gott ist der herr der Ge-
schichte und er setzt uns Grenzen – aus liebe 
zu uns, wie das gute irdische Eltern auch tun 
oder tun sollten. innerhalb dieser Grenzen ha-
ben wir Freiheit, bei Grenzüberschreitung ver-
lieren wir sie. Freiheit aber ist Vorbedingung 
der liebe.

Einen besonders gefährlichen Weg will die 
kommende Bundesregierung (sPD, FDP und 
Grüne) intensivieren: Bestrebungen zur auf-
lösung der institution Familie sollen staatlich 
massiv gefördert und der Einfluss des staates 
auf die Kinder ausgeweitet werden. Das hat 
sich schon vor jahren angekündigt, als Olav 
scholz die „lufthoheit“ über den Kinderbet-

ten forderte. Besonders perfide ist in diesem 
Zusammenhang, dass bei „einvernehmlichem 
sex mit Kindern“ auf strafe verzichtet werden 
kann (siehe DEmO FÜr allE). Kann man ei-
ner solchen regierung noch glauben, dass sie 
überhaupt irgendetwas Gutes für unsere Kin-
der im sinn hat? 

Das trifft auch für die neuerdings schon für 
Kinder ab 5 jahren empfohlene sars-coV-2-
impfung zu. Wir raten allen Eltern dringend, 
ihre durch eine corona-infektion kaum ge-
fährdeten Kinder dem unabschätzbaren risiko 
dieser impfung nicht auszusetzen. Das thema 
ist zu einer Frage des lebensschutzes gewor-
den. Wir unterstützen deshalb vorbehaltlos die 
Fuldaer Elterninitiative „hände weg von un-

seren Kindern – wir sind viele“ (siehe Eltern-
initiative). Dass in einer Gesellschaft, der das 
vorgeburtliche menschliche leben nicht heilig 
ist, auch das leben des geborenen menschen 
nicht mehr sicher ist, war ja vorhersehbar.
in Bezug auf respekt auch vor kleinen men-
schen sind uns sehr ernste Worte von jesus 
überliefert: „hütet euch davor, einen von die-
sen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: 
ihre Engel im himmel sehen stets das ange-
sicht meines himmlischen Vaters“ (mt 18, 10).

auf der anderen seite verbreitet sich eine er-
staunliche Verzagtheit, weil ein Virus auftritt, 
das nur wenig gefährlicher ist als ein Grippevi-
rus. Warum lassen wir uns von Politik und me-
dien in Panik versetzen? angst macht manipu-
lierbar und ruft nach autoritären maßnahmen, 
die unsere äußere Freiheit bedrohen. christen 
kennen doch den (aus-)weg aus dieser „hei-
denangst“: jesus, den sohn Gottes. Wenn wir 
uns wieder mehr auf ihn ausrichten, werden 
wir auch in einer zunächst erschreckenden 
situation - wie früher seine Freunde - auch 
heute von ihm die Zusage hören: „Fürchtet 
euch nicht!“
auch uns –wie früher den hirten – lässt er 
durch seine Boten, die Engel, sagen: „Fürchtet 
euch nicht, denn ich verkünde euch eine gro-
ße Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden 
soll: heute ist euch in der stadt Davids der 
retter geboren; er ist der messias, der herr“ 
(lk 2, 10-11).
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Kinder-Ferienprogramm
hallo, wir sind beide 18 jahre jung und kennen 
uns schon einige jahre. Die vielen gemeinsa-
men interessen haben unsere Freundschaft 
immer fester werden lassen. schon sehr früh 
war für uns klar, dass unsere herzen für Kin-
der schlagen und unsere berufliche 
laufbahn in diese richtung gehen 
wird. somit stecken wir beide gerade 
mitten in der ausbildung zur Erziehe-
rin an der marienschule Fulda. Um 
unsere Kreativität und den Umgang 
mit Kindern in unterschiedlichen 
altersgruppen zu stärken, haben 
wir mit Begeisterung das Kinderfe-
rienprogramm vom Vaterhaus an 3 
Donnerstagen in den sommerferien 
übernommen. Zusammen haben wir 
fleißig geplant und kräftig überlegt, 
mit welchen aktionen wir die Kinder-
herzen begeistern können. Das thema dieser 
3 aktionstage war schnell gefunden: „Gottes 
schöpfung“. Unser erster ausflug führte uns 
an den haselsee in hünfeld. spielerisch ha-
ben wir über die Erschaffung der Welt nach-
gedacht und besonders das thema „Wasser“ 

in den Blick genommen. Die Bootsfahrt auf 
dem haselsee war an diesem tag natürlich 
der höhepunkt. am 2. Donnerstag haben wir 
uns mit einer großen Wanderung rund um 
neuhof kräftig ausgepowert und uns dabei 
im Verlauf des tages über die Bewahrung der 

schöpfung ausgetauscht und herausgearbei-
tet, dass wir menschen einander brauchen. 
Dass der mensch Krone der schöpfung Gottes 
und einzigartig ist, konnten wir den Kindern 
verständlich machen, als sie am letzten Feri-
endonnerstag sich selbst an die Wände des 

„grünen Kellers“ im „Vaterhaus“ malen durf-
ten. Gemeinsam haben wir uns am Ende eines 
jeden aktionstages in der Vaterhauskapelle 
getroffen, um Gott unsere Dankbarkeit und 
unsere Bitten zu bringen und um anschließend 
mit dem segen Gottes glücklich nach hause 

gehen zu können. Für uns beide blei-
ben diese 3 wertvollen tage und ganz 
besonders die leuchtenden Kinderau-
gen in unvergleichlicher Erinnerung 
und wir können uns vorstellen, auch 
das nächste Kinderferienprogramm zu 
organisieren und durchzuführen.

anna-maria Weber und michelle Krah

ELTERNINITIATIVE FULDA
Wir sind viele
Die “Elterninitiative Fulda – Wir sind viele“ 
wurde als hilfe- und Weckruf an Gesellschaft 
und Politik im september `21 gegründet, weil 
viele besorgte Eltern und Großeltern ihre Kin-
der und Enkel vor der sog. corona-impfung 
bewahren/beschützen wollen, die eine neu-
artige impfstofftechnologie darstellt und nur 
bedingt-bzw. notfallzugelassen ist.
Die initiative fordert außerdem die Politik auf, 
die resolution nr.2361 des Europarates vom 
27.1.21 unverzüglich umzusetzen, die die 

Freiwilligkeit der impfung fordert und die Dis-
kriminierung Ungeimpfter verbietet.
sie will über aktuelle wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum thema „Kinderimpfung 
covid-19“ informieren und Eltern stärken, 
so dass sie eine wirklich freie Entscheidung 
treffen können, die unabhängig vom äußeren 
Druck ist und das Wohl des Kindes an allerers-
ter stelle im Blick hat.
Es muss festgestellt werden, dass Kinder sehr 
selten schwer an corona erkranken und nur 
eine untergeordnete rolle im infektionsge-
schehen spielen. Welche langfristigen ne-
benwirkungen die corona-impfstoffe ande-

rerseits haben, konnte in der Kürze der Zeit 
noch gar nicht getestet werden. Die impfung 
ist daher mit einem nicht abschätzbaren risi-
ko für die jungen menschen verbunden, die 
ihr ganzes leben noch vor sich haben. Kinder 
sollten nicht als medizinische Versuchskanin-
chen missbraucht oder als politische manöv-
riermasse instrumentalisiert werden.
nach einem Zeitungsbericht der FZ – nicht un-
bedingt freundlich – äußerten 93% der an der 
abstimmung teilnehmenden leser Verständ-
nis für das anliegen der Elterninitiative.

christine auth (sprecherin)

•    Rosenkranzgebet an der Pestsäule in Fulda in allen anliegen des lebensschut-
zes: Dienstag, 28.12.2021, 18.00 Uhr lichterprozession vom Dom zur Pestsäule, 
18.30 Uhr rosenkranzgebet.

•    ehevorbereitungskurs nach dem alpha-Konzept: Beginn Freitag, den 06.05. um 
18.00 Uhr bis sonntag, den 08.05.2022 gegen 16.00 Uhr in unseren Vereinsräu-
men. teilnahmegebühr 75 € pro Paar (siehe Flyer).

•    „1000 Kreuze für das Leben“ mit Euro-pro-life in Fulda: Gebetszug am 
samstag, dem 27.08.2022 ab 15.00 Uhr vom Bahnhofsvorplatz zur Pestsäule am 
Frauenberg.

•    Marsch für das Leben mit dem Bundesverband lebensrecht am samstag, 
17.09.2022 ab 13.00 Uhr in Berlin. siehe www.marsch-fuer-das-leben.de. Wir 
fahren preisgünstig als Gruppe vom Bahnhof Fulda mit dem icE. Von den Gruppen-
mitgliedern erbitten wir eine spende (richtwert: 60 €). telefonische anmeldung bei 
christine auth 06659-919794 oder per E-mail an: kontakt@vaterhaus.de.

•    Begegnungstage für Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins 
vom Freitag, dem 11.03. bis sonntag, den 13.03.22, im Priestersemi-
nar Fulda. Da es immer schwieriger wird, dem mainstream zu wider-
stehen und gleichzeitig die Zahl der aktiven christen immer kleiner 
wird, haben wir überlegt, wer uns wohl den rücken stärken und 
uns für den Einsatz im Vaterhaus erfrischen könnte. Wir freuen uns, dass Pfarrer 
Winfried Abel als referent am samstag sofort zugesagt hat. Er war lange jahre 
Pfarrer von st. andreas, Fulda, und zuletzt spiritual am Priesterseminar leopoldi-
num der theologischen hochschule in heiligenkreuz bei Wien.  
Die geistliche leitung der Begegnungstage hat Prof. Dr. cornelius roth. am sonn-
tag findet die jährliche mitgliederversammlung statt. anmeldung bitte bis zum 
06.03.2022. Weitere informationen unter tel. 0661-22439.

•    Gebetskreise für das leben und für die Familie jeden mittwoch im anschluss an 
die hl. messe um 18.30 Uhr (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 eucha-
ristischer anbetung, anschließend um 19.30 Uhr heilige messe und zum abschluss 
lockeres Gespräch über Gott und die Welt.

•    24-stündige Anbetung in unserer hauskapelle jeweils von 19 Uhr bis 19 Uhr am 
24./25. 03.22 (mariä Verkündigung), am 01./02.07.22 (mariä heimsuchung), am 
06./07.10.22 (rosenkranzfest) und am 07./08.12.22 (mariä Empfängnis). Zusätz-
lich findet erstmals an sylvester ab 22.00 Uhr eine nachtanbetung statt, bis zum 
neujahrsmorgen um 6.00 Uhr, zuerst gestaltet, dann als stille anbetung.

" Ihr Wille geschehe"
Die wahre Geschichte 
eines Abtreibungsurteils

Die DVD vom september dieses jahres 
(Deutsch) ist in unserer mediathek zur aus- 
leihe und zum Erwerb erhältlich. länge: ca. 
108 minuten, FsK 12. 

Es beginnt im jahr 1973 – Die machenschaften 
der abtreibungslobby in den Usa und das Ge-
richtsurteil „roe vs. Wade“, öffnen der abtrei-
bung zunächst in den Usa tür und tor. auf der 
anderen seite erlebt man die Pro-life-Bewe-
gung und die Bekehrung des berühmt-berüch-
tigten abtreibungsarztes Dr. Bernard nathan-
son. Professionell gemacht, schlicht und 
ergreifend – und richtig gute Unterhaltung.

Unser
Weihnachtswunsch 

2021
… noch 1-3 Paare, die unser Ehevor-

bereitungs-Wochenende 
(live, gut gelaunt und familiär!) 

vom 6. bis 8. Mai 2022 durch ihre 
teilnahme bereichern wollen.

Veranstaltungshinweise

Kinder-
Ferienprogramm

Vaterhaus auf der straße in BerlinVaterhaus auf der straße in Fulda

MEDIATHEK + DONNERSTAGS-FR ÜHSTÜCK + KINDER-FER IENPROGRAMM + GEBETSKREIS + BEGEGNUNGSTAGE + KATECHUMENAT + EHEVORBEREITUNG + SCHWANGERENBERATUNG + NOTUNTERKUNFT FÜR SCHWANGERE+ WOHNUNGSANGEBOT



Wenn ihr nicht umkehrt und 
wie die Kinder werdet
(mt 18,3) 

Gedanken zur Kindschaft als 
Anstoß zum Glauben

Prof. Dr. Cornelius Roth

nicht weise, alte herren, aber auch nicht auf-
strebende junge Frauen stellt jesus in seiner 
Verkündigung in den mittelpunkt. nein, ein-
fache Kinder, die klein, schutzlos und wehrlos 
sind. Wie viele andere Zeichenhandlungen 
zeigt auch diese, auf was es ankommt im 
reich Gottes und damit im Glauben.

Von Kindern können wir drei Dinge lernen: 
zum einen das Urvertrauen. Kinder müssen 
ihren Eltern vertrauen, sonst können sie nicht 
überleben. Dieses Vertrauen ist ihnen ange-
boren, und wo dieses Vertrauen missbraucht 
wird, geschehen Verletzungen und schädi-
gungen, die ein leben lang nicht mehr gut 
zu machen sind. im Urvertrauen können sich 
Kinder hingegen ganz auf ihre Eltern ver-
lassen, sie wissen, dass sie nicht allein sind 
und getragen werden. sie können dann auch 
schwere situationen wie Krankheit, Dunkel-
heit und angst überwinden, weil da jemand 
an ihrer seite ist, der sie an der hand nimmt. 
so erst können sie mut und tatkraft entwi-
ckeln.

Ein zweites Kennzeichen vieler Kinder ist das 
staunen. Während Erwachsene häufig den 
Ein-druck machen, dass sie mit allen Wassern 
gewaschen wären und sich von nichts mehr 
über-raschen lassen, können Kinder mit offe-
nen augen und mündern Bauklötze staunen, 
wenn sie eine spannende Geschichte hören 
oder irgendetwas schönes zum ersten mal 
sehen. mit dem staunen beginnt die Philo-
sophie, sagt schon Platon, der antike Philo-
soph. Vielleicht ist uns ja das staunen etwas 
abhandengekommen, auch im Glauben. Kön-
nen wir noch staunen über die schönheit der 
schöpfung, die Güte und Barmherzigkeit ei-

nes menschen und nicht zuletzt über die Grö-
ße Gottes, der immer noch einmal größer ist 
als alles, was wir uns (aus)denken können? 
ich denke, wer nicht staunen kann, kann auch 
nicht richtig glauben.

schließlich könnte man noch als Eigenschaft 
der Kinder nennen, dass sie sich gerne be-
schen-ken lassen. sicher, auch Erwachse-
ne freuen sich über ein Geschenk, aber bei 
Kindern ist das (besonders vor Weihnachten 
oder Geburtstagen) besonders ausgeprägt. 
mir geht es hier nicht um eine materialisti-
sche Einstellung, sondern um eine geistliche 
haltung, nämlich die Fähigkeit, sich beschen-
ken zu lassen. Glaube ist im innersten nichts 
anderes als Geschenk, ein Geschenk der Gna-
de Gottes. am Ende macht Gott alles und wir 
haben nichts weiter zu tun, als offen dafür zu 
sein. ähnlich wie die Kinder an nikolaus die 
stiefel rausstellen in der hoffnung, dass sie 
am morgen gefüllt sind (mit welcher span-
nung wartete ich als Kind im-mer auf den 
morgen!), sollen wir im Glauben unsere her-
zen öffnen, damit Gott in sie ein-ziehen kann.
Vertrauen, staunen und die Fähigkeit, sich 
beschenken zu lassen sind drei haltungen, 
die Kinder für das reich Gottes gleichsam 
prädestinieren. jesus stellt sie seinen jün-
gern immer dann vor augen, wenn 
diese sich streiten, wer den bes-
ten Platz im himmelreich hat 
oder sich sorgen machen um 
die Zukunft. Gerade dann 
sollten sie von Kindern 
lernen und umden-ken. 
im reich Gottes herrscht 
eben eine andere logik als 
in der Welt.

Wie sieht es aber damit bei 
uns heute aus? in der Kirche, 
unter den Gläubigen, in der Ge-sell-
schaft? manchmal hat man den Eindruck, 
dass statt Urvertrauen in Gott eher heiden-
angst vorherrscht: angst vor Krankheit, Krieg, 
Klimawandel und vieles andere mehr. nun 
sollen christen natürlich vernünftig sein 
und den real existierenden Problemen und 
Gefahren ins Gesicht schauen und ernsthaft 
begegnen. „seid daher klug wie die schlan-
gen“ (mt 10,16), sagt jesus dazu. Von daher 
können wir nicht einfach so tun, als gäbe es 
kein corona, keine Kriege, keinen Klimawan-
del. Papst Franziskus ruft deshalb immer wie-
der die christen dazu auf, sich in den Krisen 
unserer Zeit vernünftig zu verhalten, sei es in 
Pandemien wie corona, bei Krieg und terror 
oder in ökologischen Fragen. 

Die Frage aber bleibt, inwieweit wir uns von 
den sorgen dieser Welt so gefangen nehmen 

lassen, dass wir nicht mehr an eine gute Zu-
kunft glauben, die uns durch Gott verheißen 
ist. treibt uns die angst vor Krankheit, Krieg 
und terror so sehr umher, dass wir uns von 
ihr be-stimmen lassen, anstatt auf Gott zu 
vertrauen? inwieweit glauben wir (noch) 
daran, dass Gott am Ende alles zum Guten 
führen wird? Und ist das leben nicht gerade 
dann auch ein gutes gewesen, wenn man es 
irgendwann mal vertrauensvoll zurücklegen 
kann in die hände Gottes?

Uns fehlt also häufig das Gottvertrauen. 
aber auch mit dem staunen und dem sich-
Beschenken-lassen tun wir uns schwer. Wir 
haben in vielen Dingen das staunen verlernt 
(auch über das Wunder des menschlichen 
lebens im mutterleib) und sehen die Dinge 
häufig rein funktionalistisch. statt staunen 
herrscht abgeklärtheit vor. statt sich von 
Gott beschen-ken zu lassen und alles aus sei-
ner hand entgegenzunehmen (wie es die hl. 
therese von li-sieux getan hat, die deshalb 
nicht umsonst „vom Kinde jesu“ genannt 
wird), wollen wir meist alles selbst regeln 
und brauchen von niemandem hilfe. Wir sind 
uns selbst genug.
Das Vaterhaus möchte hilfe geben – für 

schwangere, Familien, junge 
Paare, die sich auf den 

Weg zur Ehe machen, 
Flüchtlinge, die auf 

der suche nach 
christus sind. 
Und dabei ver-
trauen wir da-
rauf, dass Gott 
uns begleitet 
und auch in 

schweren situa-
tionen immer nahe 

ist. Vielleicht können 
wir auch neu das staunen 

lernen, wenn wir daran denken, 
wie Gott in verschiedensten situationen im 
Verein immer wieder da war und einen neuen 
Weg aufge-zeigt hat. Damit lernen wir eine 
kindliche haltung, die uns das Evangelium 
lehrt. 

hans Urs von Balthasar, einer der größten 
theologen des 20. jahrhunderts, hat sein 
immen-ses theologisches Werk mit einem 
kleinen Bändchen beschlossen, das den ti-
tel trägt: „Wenn ihr nicht werdet wie dieses 
Kind“. im Kindschaftsgeheimnis, im göttli-
chen wie im menschlichen, sieht er die Voll-
kommenheit der schöpfung Gottes. Versu-
chen wir immer neu, dieses Geheimnis der 
Kindschaft zu leben und auf diese Weise der 
manchmal so ver-ängstigten Welt neue hoff-
nung zu schenken.

Volksweisheit 
aus Simbabwe

„Tu einem Kind Ehre 
an, und es wird di 

 Ehre antun.

Die Vaterhaus-
Stiftung
Vielen lesern ist wahrscheinlich nicht be-
kannt, dass es neben dem gemeinnützigen 
Verein Vaterhaus e.V. mit dem anliegen, 
schwangere, allein Erziehende und Familien 
zu unterstützen, auch noch die „Vaterhaus-
stiftung“ gibt, die mehr fürs äußere (Bauliche) 
zuständig ist und im sinne der Vereinssatzung 
unsere 13 Wohnungen und die notwohnung 
in den häusern carl-schurz-str. 3 und 5 ver-
waltet. in die Zuständigkeit der stiftung fallen 
z.B. reparaturen, instandhaltung der häuser, 
modernisierungsmaßnahmen, Umbauten und 
die Pflege der außenbereiche, aber auch – 
ganz wichtig! - die auswahl neuer mieter-
innen. 

hier eine kurze momentaufnah-
me der Bewohnerschaft unserer 
beiden häuser: 32 Kinder im alter 
zwischen3 und 18 jahren in Fami-
lien unterschiedlichster nationaler 
herkunft, in 5 deutschen, 2 kame-
runischen, 2 kenianischen, 1 rus-
sischen, 1 türkischen, 1 indischen 
und 1 iranischen Familie, leben 
hier und spielen im großen Garten 
erstaunlich einträchtig zusammen. 
auch die Eltern halten gerne - mit 
einigen ausnahmen – Kontakt un-
tereinander, z.B. beim Donnerstags-
Frühstück, tref-fen sich im lädchen 
oder beim Grillen im Garten und 
folgen den Vereins-Einladungen an 
den christlichen hochfesten und zum 
Gartenfest. 

Da es nicht möglich ist, den allein-
erziehenden-status als Bedingung 
in die mietverträge aufzunehmen, 
müssen wir einzelne mieterinnen immer mal 
wieder an die freiwillig vereinbarte solidarität 
mit anderen allein Erziehenden erinnern, die 
dann zum tragen kommt, wenn z.B. die Kinder 
flügge werden oder eine feste Paarbeziehung, 
bestenfalls Ehe, sich entwickelt. auch was 
mietzahlungen angeht – bei vorübergehen-

den schwierigkeiten bitten wir, uns anzuspre-
chen und mit uns gemeinsam lösungen zu 
finden - haben wir in letzter Zeit immer wie-
der mal mit Unzuverläs-sigkeit zu kämpfen. 

Wie gut, dass wir die häuser dem hl. Erzengel 
michael und den hl. schutzengeln anvertraut 
haben. 

steuerlich absetzbare Zustiftungen sind je-
derzeit möglich, Zustifter können zudem ins 
Kuratorium, das Entscheidungsgremium der 
stiftung, berufen werden und über das stif-
tungsvermögen mit entscheiden.

annette haubs

Nachrichten aus dem 
Vaterhaus
•   als absolut corona-resistent hat sich unsere 

24-stündige eucharistische Anbetung 
erwiesen. Für eine Privataudienz beim 
König der Könige sind halt maske und 
abstand weder erforderlich noch ratsam.

•   insgesamt 2 monate lang hatte unser
Lädchen für gebrauchte Kindersachen 
in diesem jahr wegen lockdown geschlos-
sen, Pech für unsere kleinen Kunden, die 
ihr oft rasantes Wachstum – besonders der 
Füße – nicht für 2 monate einstellen woll-
ten. aber not macht erfinderisch … !

•   Unser allseits beliebter Hausmeister
Peter Henkel hat nach 5 jahren Pause 
wieder seinen Dienst angetreten. Er taucht 
immer dann auf, wenn sich mal wieder 
alles häuft – ein Geschenk von oben! U.a. 
mit seiner tatkräftigen hilfe haben wir nun 
ein Wc beim „grünen Keller“ (für Feste 
im Garten), Fliesenbelag in den Kellerfluren 
und Waschküchen sowie neu gepflasterte 
Zugangswege zu unseren beiden häusern.

•   Katechistinnen, ein Dienst in der Kirche, 
den Papst Franziskus speziell den Frauen 
anempfiehlt, gibt es bei uns schon seit 10 
jahren! so konnten wir 35 menschen im 
Katechumenats-Unterricht zum Glauben 
führen. Zuletzt wurden im august 2 Famili-
en aus dem iran getauft. nach einer kurzen 
Verschnaufpause würden wir uns sehr über 
neue schüler freuen.

•   Die mitgliederversammlung hat im märz 
dieses jahres beschlossen, den Mitglieds-
beitrag nach 25 jahren von 24 auf 30 € / 
jahr zu erhöhen. Von mitgliedern, die eine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, wer-
den wir diesen neuen Beitrag zu Beginn 
des jahres 2022 einziehen.

•   mit Freude beobachten wir, dass auch die 
jüngere Generation bereit ist, sich im
„Vaterhaus“ zu engagieren. Das reicht von 
der Organisation der anbetung (helene 
Vogler) und der Gestaltung des instagram-
Profils (annabelle auth / melin haubs) über 
Planung und Durchführung der Kinder-
Ferientage (michelle Krah und anna-maria 

Weber) bis zum Besuch des hl. nikolaus 
(Dominik Krah) bei den einzelnen Familien 
im „Vaterhaus“.

•   Es ehrt uns, dass auch Priester sich offen-
sichtlich im „Vaterhaus“ willkommen füh-
len. Ein Dankeschön gilt besonders denen, 
die sich bereit erklären, die monatliche hei-
lige messe in unserer hauskapelle zu fei-
ern, allen voran unser geistlicher Begleiter 
Prof. cornelius roth.
Besonderes highlight war die Christmette 
am heiligen abend im dunklen feuchtkal-
ten Vaterhausgarten (siehe Foto titelseite), 
aber mit Kerzchen, Weihnachtsbaum und 
fast lebensgroßer Krippe, „ein bisschen wie 
damals in Bethlehem“, meinte auch Pére 
cyrille, unser kamerunischer Zelebrant. 

Wie im letzten jahr hatten wir während 
der herbstvollversammlung der Bischöfe in 
Fulda eine heilige messe mit Weihbischof 
Dr. Florian Wörner, der übrigens auch re-
gelmäßig am alljährlichen „Marsch für 
das Leben“ in Berlin teilnimmt. auch das 
„Vaterhaus“ war natürlich mit ca. 20 Per-
sonen wieder dabei.

Kindersachen für 
Herbst und  
Winter 
 
jetzt 
second- 
hand 
 
 
im   aterhaus- 
lädchen  

Demo für Alle
Großes lob für hedwig Freifrau von Bever-
foerde, die mit ihrer „Demo für alle“ sich un-
verdrossen einsetzt für den schutz von Ehe, 
Familie und Kindern. Unter anderem sieht sie 
mit einer regierung der ampelkoalition (sPD, 
FDP, Grüne) einen Frontalangriff auf die Fami-
lie auf uns zukommen, der darin gipfelt, dass 
bei „einvernehmlichem sex mit Kindern“ auf 

 
 
strafe verzichtet werden kann. mit Frau von 
Beverfoerde stellen auch wir fest: „sex mit 
Kindern darf es überhaupt nicht geben!“ 
Eine absolut not-wendige und unterstüt-
zenswerte initiative. Wer sich engagieren 
möchte und weitere informationen braucht: 
www.demofueralle.de

der „neue“ grüne Keller

christmette im Vaterhaus-Garten

der Ehevorbereitungs-Kurs wartet auf teilnehmer

christmette unter corona-regeln
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