
Kurzmeldungen
Verstörende Signale aus Rom

Papst Franziskus hat am 15. Oktober die 
italienisch-amerikanische Wirtschaftswissen-
schaftlerin Mariana Mazzukato (55, verheira-
tet, 4 Kinder) als ordentliches Mitglied in die 
Päpstliche Akademie für das Leben berufen. 
Sie ist damit das 3. Mitglied dieser Akademie, 
das sich deutlich und öffentlich für Abtreibun-
gen einsetzt. Die Akademie war dem Päpstli-
chen Institut Johannes Pauls II. für Studien zu 
Ehe und Familie zugeordnet.
Schwester Lucia dos Santos, eines der drei Se-
herkinder bei den Marienerscheinungen von 
Fatima im Jahr 1917, hatte an Carlo Kardinal 
Caffarra, den Gründungspräsidenten dieses 
Instituts zu Beginn seiner Tätigkeit geschrie-
ben: „Im letzten Kampf zwischen dem Herrn 
und der Herrschaft Satans geht es um Ehe 
und Familie. Fürchten Sie sich nicht, denn wer 
für die Heiligkeit von Ehe und Familie eintritt, 
wird immer in jeder Hinsicht angefochten 
und bekämpft werden, denn das ist das ent-
scheidende Thema …"
Das päpstliche Institut ist im Rahmen der 
Kurienreform 2016 von Papst Franziskus 
aufgelöst und die Akademie nicht mehr der 
Glaubenskongregation sondern dem neu ge-
schaffenen Dikasterium für Laien, Familie und 
Leben unterstellt worden. Der bis dahin er-
forderliche Treueeid der 70 Mitglieder wurde 
abgeschafft. Die Päpstliche Akademie für das 
Leben war vom Hl. Papst Johannes Paul II. ge-
gründet worden, um eine Kultur des Lebens 
wissenschaftlich zu fördern.

Flächendeckende  
Abtreibungseinrichtungen

Was ist los mit dem Zentralkomitee deutscher 
Katholiken (ZdK)? Die Vorsitzende Dr. Irme 
Stetter-Karp (66, verheiratet, 2 Kinder, Grün-
derin des Landesverbandes von donum vitae 
in Baden-Württemberg) fordert öffentlich 
den Ausbau flächendeckender Abtreibungs-
möglichkeiten, und statt dafür zum Rücktritt 
aufgefordert zu werden, kann sie begeister-
ten Applaus einheimsen. Ungeheuerlich: Das 
ZdK tritt damit für eine „Dienstleistung“ ein, 
die immer noch in der Regel rechtswidrig und 
laut Katechismus eine schwere Sünde ist. Die 
katholische Kirche galt im allgemeinen Be-
wusstsein bisher als letzte Bastion zur bedin-
gungslosen Verteidigung des menschlichen 
Lebens.

Synodaler Irrweg

Dem Grundtext „Leben in gelingenden Be-
ziehungen – Grundlinien einer erneuerten 
Sexualethik“, in dem gefordert wird, die 
Sexualmoral zu liberalisieren und den Le-
benswirklichkeiten der heutigen Gesellschaft 
anzupassen, stimmten immerhin 33 von 60 
anwesenden Bischöfen (in geheimer Abstim-
mung) zu. Sie distanzieren sich damit von 
der geltenden Sexualmoral der katholischen 
Kirche, die uns - basierend auf der Heiligen 
Schrift - vom kirchlichen Lehramt vorgelegt 
ist. Bischof Hanke z.B. sieht darin „keine Ent-
wicklung, sondern einen Bruch - vor allem im 
christlichen Menschenbild“.

Pubertätsblocker

Das Familienministerium rudert inzwischen 
wieder zurück, nachdem das in seinem Auf-
trag betriebene „Regenbogenportal“ Kinder 
direkt angesprochen und ihnen Pubertätsblo-
cker empfohlen hatte, falls sie sich für trans-
gender halten. Liebe Eltern, bleibt wachsam!

Medizinstudium

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert: 
„Die verschiedenen medizinischen Methoden 
von Schwangerschaftsabbrüchen sollten zum 
Beispiel für Ärztinnen und Ärzte zur Ausbil-
dung gehören“. Für Menschen, die ein wa-
ches Gewissen haben, käme das einem Be-
rufsverbot gleich.

Sterbehilfe

Nach einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts im Februar 2020 ist die Tötung auf 
Verlangen weiterhin verboten. Der assis-
tierte Suizid hingegen ist möglich. Ebenfalls 
seit Februar 2020 traten die ersten Corona-
Maßnahmen in Kraft, die vor allem den Alten 
und Pflegebedürftigen die Lebensfreude und 
manchmal auch den Lebensmut genommen 
haben. Die Zeitgleichheit der Entscheidungen 
ist natürlich reiner Zufall!

" Nein! "
Als junger Mann ging ich zur Bundes-
wehr und hatte einen Militärpfarrer, der in 
schwierigen Wohn- bzw. Problemvierteln in 
Augsburg tätig war. Auf Soldatenexerzitien 
im nahe gelegenen Leitershofen erzählte er 
uns u.a. von Frauen, für die er Ansprech- und 
Beichtvater gewesen war, Frauen, die teils 
bis zu sieben Mal ihre Kinder abgetrieben 
und oft zur Flasche gegriffen hatten, sogar 
manchmal nicht mehr leben wollten. Ihre 
abgetriebenen Kinder würden ihnen immer 
wieder im Traum erscheinen, sagten sie. Da-
mit wollte er uns Jungsoldaten aufzeigen, 
dass wir im sexuellen Umgang mit Frauen 

eine große Verantwortung haben. Wollten 
wir hiervon nichts wissen, hätten wir dann 
mitunter zwei Menschen auf dem Gewissen.

Jahre später auf einer Wehrübung bei den 
Feldjägern in Neubrandenburg 1994 nahm 
ich an einer öffentlichen Veranstaltung mit 
dem damaligen Bundesarbeitsminister Nor-
bert Blüm teil. Minister Blüm referierte über 
die Lage Deutschlands in Europa. 
Alles sei doch gut und wir hätten ja Frieden, 
gab er zum Besten, worauf ich mich meldete 
und meinte: „Herr Blüm, keine Benzintank-
füllung von Passau entfernt wird gekämpft!“ 
Sofort ruderte er zurück und bestätigte dies. 
Um es wettzumachen bemerkte er, dass es 
doch überhaupt nichts Schlimmeres als Krieg 

gäbe …! Ich war jetzt in Fahrt und meldete 
mich wieder: „Herr Minister Blüm, Abtrei-
bung ist schlimmer als Krieg, wir Soldaten 
können uns wehren, ein Kind im Mutterleib 
nicht!“
Und dann passierte es. Ein lauter Schrei: 
„Nein!“ 1200 Augenpaare suchten im Saal 
den Ort, von wo der verzweifelte Schrei ge-
kommen war. Eine Frau war aufgestanden 
und begann zu weinen. Es war totenstill im 
Bürgersaal. Betroffenheit. Jeder ahnte wohl, 
was das bedeutete. Norbert Blüm nahm sei-
ne Rede nach einigen Sekunden Pause dann 
wieder auf. Ich beneidete ihn nicht.
Unser Militärpfarrer damals in Leitershofen 
hatte nicht übertrieben!

Anton Rummel
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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: Pfarrer Peter Bierschenk

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

• Rosenkranzgebet an der Pestsäule in Fulda in allen Anliegen des Lebensschutzes: 
Montag, 28.12.2022, 18.00 Uhr Lichterprozession vom Dom zur Pestsäule,  
18.30 Uhr Rosenkranzgebet.

• Begegnungstage für Vereinsmitglieder und Freunde des 
Vereins von Freitag, den 24. bis Sonntag, den 26.02.2023, 
im Priesterseminar Fulda. 
Wir freuen uns, dass Schwester Monja Boll vom Verein 
Donum Domini e.V. als Referentin am Samstag auf unsere 
Anfrage hin sofort und freudig zugesagt hat. Sie und ihre 
Gemeinschaft betreiben in Bad Laer das Haus Nazareth. Ih-
ren Beitrag stellt sie unter das Motto: „Ein Leben für das 
Leben“. Wir sind gespannt, sie und ihre besondere Berufung 
kennenzulernen. Die geistliche Leitung der Begegnungstage 
hat Pfr. Peter Bierschenk. Zur jährlichen Mitgliederversamm-
lung am Sonntag wird noch schriftlich eingeladen. Für Über-
nachtungen und Verpflegung im Priesterseminar bitte an-
melden unter kontakt@vaterhaus.de oder Tel. 0661-22439.

• Ehevorbereitungskurs nach dem Alpha-Konzept: Beginn Freitag, den 21.04. um 
18.00 Uhr bis Sonntag, den 23.04.2023 gegen 16.00 Uhr in unseren Vereinsräumen.  
Teilnahmegebühr 75 € pro Paar (siehe Flyer).

• „1000 Kreuze für das Leben“ mit Euro-pro-Life in Fulda: Gebetszug am Samstag, dem 
26.08.2023 ab 15.00 Uhr vom Bahnhofsvorplatz zur Pestsäule am Frauenberg.

• Marsch für das Leben mit dem Bundesverband Lebensrecht am Samstag, 16.09.2023 
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 Gruppenmitgliedern erbitten wir 
eine Spende (Richtwert voraussichtlich 70 €). Telefonische Anmeldung bei Christine Auth 
06659-919794 oder per E-Mail an kontakt@vaterhaus.de.

• 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 Frei-
tag im Monat in den Vereinsräumen (Herz-Jesu-Freitag). Um 19.00 Uhr ist eucharistische 
Anbetung, anschließend um 19.30 Uhr Heilige Messe mit unserem geistlichen Begleiter. 
Zum Ausklang Tischrunde mit Austausch über Gott und die Welt.

• 24-stündige Anbetung in unserer Hauskapelle jeweils von 19 Uhr bis 19 Uhr 
am 24./25.03.23 (Mariä Verkündigung), am 01./02.07.23 (Mariä Heimsuchung), am 
06./07.10.23 (Rosenkranzfest) und am 07./08.12.23 (Mariä Empfängnis). Zusätzlich findet 
an Silvester ab 22.00 Uhr eine eucharistische Nachtanbetung statt bis zum Neujahrsmor-
gen um 1.00 Uhr. Organisation: Helene Vogler 0661 29191841.

Veranstaltungshinweise

SR. Monja

Kindermund . . .
Neulich las ich, etwa 70 bis 75% unserer 
Medienschaffenden seien nicht verheiratet 
und / oder kinderlos. Das gleiche Bild bei den 
Bundestagsabgeordneten. Da konnte ich so 
manches verstehen, was hierzulande an ir-
ren Ideen gerade so umgeht. Gelegentliche 
Gespräche mit Kindern könnten da vielleicht 
abhelfen. 
Hier eine Kostprobe:
Während ihre Eltern im Rahmen unseres Ehe-

Vorbereitungs-Wochenendes u.a. zum Thema 
„Umgang mit den Unterschieden“ referieren, 
führe ich tiefgehende Gespräche mit meinen 
Enkeln und meiner Großnichte: „Julius (6 
Jahre), spielst du im Kindergarten eigentlich 
nur mit Jungs oder auch mit Mädchen?“ „Ich 
spiele nur mit Jungs.“ „Wie, auch nicht mit 
der Philippa (meine Großnichte, 3 Jahre)?“ 
„Also Omi, das ist doch ein Mädchen! Die 
Mädchen, die wollen sowieso alle mit dem 
Vali (sein Bruder, 5 Jahre) spielen.“ Valen-
tin lächelt stolz. „Was willst du denn später 

mal werden, Vali?“ „Ich werde mal Bau-
er.“ Ich denke automatisch an ‚Bauer sucht 
Frau‘ und bin erleichtert, dass die Mädels ihn 
jetzt schon toll finden. „Philippa, was willst 
du denn werden, wenn du mal groß bist?“ 
„Wenn ich groß bin – werde ich Prinzessin.“ 
„Oje, das wird schwierig. Da musst du näm-
lich erst mal einen Prinzen finden. Es gibt 
nicht so viele davon.“ „Wieso, ich habe doch 
schon einen.“ „Ach ja, wer ist denn das?“ 
„Na, mein Papa!“

Annette Haubs

Anhänger auszuleihen!
Der Regionalverband Fulda der Aktion Le-
bensrecht für Alle (ALfA) hat einen Anhänger 
angeschafft (Ladefläche 2,50 x 1,25 m). 
Die Abdeckplane hat einen Werbeaufdruck 
für die Schwangerenberatung VitaL, bei der 
mit Kathleen Krah auch das Vaterhaus aktiv 
ist. 
Die Werbung soll unter die Leute kommen. 
Wenn Sie dabei mithelfen wollen und etwas 
zu transportieren haben, können sie ihn ger-
ne gegen eine Spende bei uns ausleihen.

GEBETSKREISE  +  BEGEGNUNGSTAGE  +  KATECHUMENAT  +  EHEVORBEREITUNG  +
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Liebe Freunde des 
Vaterhauses,
beim Marsch für das Leben in Berlin (siehe 
Bericht) sind die Zahl der Gegendemonstran-
ten und die Heftigkeit ihres Protestes deutlich 
zurückgegangen. Der Wert des menschlichen 
Lebens hat in unserer Gesellschaft und in 
der Politik so sehr an Bedeutung verloren, 
dass es noch nicht einmal zum Widerspruch 
reizt, wenn wir für seine Respektierung und 
Bewahrung auf die Straße gehen. Die „Pro-
Choice“-Anhänger konnte man abzählen. 
Aber auch vielen Christen ist die tiefere geist-
liche Bedeutung der Menschenwürde und des 
Lebensschutzes nicht bewusst. Ein Blick auf 
den Krieg im Osten Europas könnte allerdings 
ein Denkanstoß sein, über einen möglichen 
Zusammenhang zwischen Abtreibung und 
Zerstörung des Friedens nachzudenken.

Große Heilige, zuletzt Mutter Teresa haben uns 
auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Wir 
hielten es darum für notwendig, eine Anzei-
genkampagne u.a. in der „Tagespost“ zu star-
ten. Mit der Zeit wird nämlich – unterstützt 
durch die Medien sowie durch Gewöhnung 
und Abstumpfung – ein Klima der Respekt-
losigkeit gegenüber Mitmenschen geschaffen 
und damit auch gegenüber dem Schöpfer, ein 
Klima der Skrupel- und Rücksichtslosigkeit, einer 

Kampfeslust und Aggres- 
sivität gegen alles Gute und 
Schöne, das der heilige 
Papst Johannes Paul II.  
als „Kultur des Todes“  
bezeichnet hat. Diese ge-
sellschaftliche Atmosphäre 
zieht einen Rattenschwanz von Folgen nach 
sich. Dazu gehören - von den demographi-
schen Folgen und der damit einhergehenden 
Überforderung unserer Sozialsysteme einmal 
abgesehen - posttraumatische Belastungs-
störungen nach Abtreibung, hohe Scheidungs-
zahlen, Depressionen schon bei Kindern und 
Jugendlichen, Euthanasie, bis hin zum Selbst-
hass und Suizid. Aktuell führt diese Kultur des 
Todes zu einer bedenkenlosen Kriegstreiberei 
aus moralischer Überheblichkeit ohne Rück-
sicht auf Verluste.

Eine rätselhafte Lust am Untergang scheint 
auch die Kirche erfasst zu haben. Mit ihren 
vergeblichen Bemühungen, die gesellschaft-
liche Bedeutung als Volkskirche nicht ganz 
zu verlieren, kann sie einem eigentlich nur 
noch leidtun. Nach den Corona-Jahren ge-
hen in Deutschland nur noch 4% der Katho-
liken sonntags in die Kirche (vorher 9%). Wen 
wundert‘s, hat die Kirche doch mit ihrem Got-
tesdienst- und Sakramenten-Lock-Down die 
Gläubigen in einer schwierigen Situation so 
ziemlich im Stich gelassen. Der Kurs der An-
biederung (siehe auch synodaler Irrweg) ist 
eine einzige Katastrophe und führt außerdem 
zu einer Lähmung glaubenstreuer Katholiken. 
Sogar der evangelische ehemalige Fernseh-
moderator Peter Hahne sieht die katholische 
Kirche auf „Titanic-Kurs“, weil sie versucht, 
die Fehler der evangelischen Landeskirchen zu 
wiederholen.

Deshalb können wir nur empfehlen, in der 
Kirche den Lebensschutz wieder als ein Kern-
anliegen zu betrachten. Damit steht und fällt 
die Glaubwürdigkeit der Christen insgesamt. 
Der Respekt vor dem menschlichen Leben war 
ja schon bei den ersten Christen ein für die 
Antike erstaunliches Charakteristikum.
In dem berühmten Brief an Diognet (3.Jh.) 
heißt es u.a.: "Die Christen in der Welt sind 
Menschen wie die übrigen. ... Sie heiraten wie 
alle anderen und zeugen Kinder, aber sie ver-
stoßen nicht die Frucht ihres Leibes. … “
Die Kirche braucht eine Rückbesinnung auf die 
Anfänge, eine Schärfung ihres Profils. Sie hat 
auch in unserer Zeit eine prophetische Aufga-
be für alle Menschen, nicht nur für Getaufte. 
Wir müssen wieder auf Gott schauen, die 

Dinge mit seinen 
Augen zu sehen versuchen 

und dann die nötigen Konsequenzen 
ziehen. Wir müssen uns bewusst machen, 

dass die Kinder im Mutterleib Geschenke Got-
tes an die menschliche Gemeinschaft sind. Mit 
jedem Kind soll eine Facette seiner Liebe zu 
uns in der Welt Gestalt annehmen. Vergessen 
wir nicht, dass Jesus sich sehr deutlich mit 
den Kindern solidarisiert, mehr noch, sich mit 
ihnen identifiziert hat. Die angeblichen Laien-
vertreter im Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (siehe flächendeckende Abtreibungs-
einrichtungen) sollten sich vorsichtshalber die 
drastischen Worte Jesu zu diesem Thema mehr 
zu Herzen nehmen.

Es ist richtig, dass man nicht unbedingt Christ 
sein muss, um für das Lebensrecht der Kinder 
im Mutterleib einzutreten. Es genügt eine 
Bezugnahme auf die Anthropologie oder die 
„Ökologie des Menschen“, die Papst Bene-
dikt XVI. im Bundestag dargelegt hat. Es ge-
hört grundsätzlich zur Natur des Menschen, 
Kinder von Anfang an in Liebe anzunehmen. 
Dennoch fällt auf, dass „Lebensrechtler“ doch 
überwiegend Christen aller Konfessionen sind.
 
Der Einsatz für eine Kultur des Lebens ist tat-
sächlich ein ökumenisches Betätigungsfeld 
par excellence. Besonders erfreulich, dass 
beim Marsch für das Leben in Berlin nun seit 
2 Jahren auch orthodoxe Christen maßgeblich 
mitwirken. Wenn wir zusammen in diesem 
Anliegen beten sowie öffentlich dafür eintre-
ten, sind wir ganz sicher auf der Seite Jesu, 
der zum Vater betet: „Alle sollen eins sein, … 
damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast.“ (Jo 17,21 ) Dann können wir – um auf 
die Ausgangsüberlegung zurückzukommen – 
darauf vertrauen, dass er uns seinen Frieden 
schenkt.

Am Ende des Kirchenjahres feiern wir Chris-
tus als Sieger, König und Herrn in Ewigkeit. 
In dieser Zuversicht und (Vor-)Freude können 
alle, die sein Wiederkommen ersehnen, in die 
Advents- und Weihnachtszeit gehen. Ihnen 
und Ihren Familien Gottes Segen aus dem Va-
terhaus!

Für den Vorstand
Ihr
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Wenn wir etwas
zum Frieden
beitragen wollen
dann sollten wir
aufhören,
Kinder
im Mutterleib
zu töten!

„Abtreibung
ist der größte
Zerstörer des
Friedens.“
Hl. Mutter Teresa
Friedensnobelpreis 1979

Heiliger Pater Pio von Pietrelcina (1887-1968)
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Verherrlicht Gott  
in eurem Leib

Dem Christentum hat man zu allen Zeiten 
den Vorwurf gemacht, eine leibfeindliche Re-
ligion zu sein. In der Antike – auch zur Zeit 
Jesu – gab es tatsächlich viele leibfeindliche 
Strömungen, die den Leib etwa als ein "Ge-
fängnis der Seele" bezeichneten oder einen 
Dualismus vertraten, der in allem Geistigen 
das Gute und in allem Materiellen das Böse 
sah. Der menschliche Leib mit seinen Trieben 
und Schwächen wurde folgerichtig dem Be-
reich des Bösen zugeordnet, die Seele dem 
Reich des Guten. Somit war auch die Sexua-
lität als eine Funktion des Leibes vom Bösen 
beherrscht.

Joseph Ratzinger, der spätere Papst Benedikt 
XVI., hat immer darauf hingewiesen, dass das 
Christentum inmitten aller geistigen Strö-
mungen und Ideologien – bis heute! – die 
wichtige Funktion der Aufklärung hatte. Die 
"Aufklärung", wie man die geistesgeschicht-
liche Epoche des 17. und 18. Jahrhunderts ge-
nannt hat, war dagegen eine Welterklärung 
ohne Gott, die wiederum einer "Aufklärung" 
durch das Christentum bedurfte. 

Die einzigartige und endgültige "Aufklä-
rung", die die Welt je erlebte, geschah durch 
die Menschwerdung Gottes. Das (geistige) 
"Wort" Gottes wurde (materielles) "Fleisch" 
(vgl. Joh.1,14). Drastischer, als es der Evange-
list Johannes formulierte, kann man es nicht 
zum Ausdruck bringen. Der lang erwartete 
Messias wurde bei seinem Erscheinen wegen 
seiner Menschlichkeit(!) das große Ärgernis 
– für alle Zeiten. Schon die Heimatgenossen 
Jesu, die Bewohner von Nazaret, lehnten Je-
sus wegen seiner menschlichen Herkunft ab, 
– und heute schmäht man IHN in seiner ge-
genwärtig sichtbaren Gestalt, – in der Gestalt 
der menschlichen Kirche.

Dass Gott einen irdischen Leib annahm, will 
uns lehren, dass der Leib des Menschen ein 

heiliger Tempel Gottes ist. Jesus spricht von 
seinem eigenen Leib als Tempel, den er "in 
drei Tagen wieder aufbauen" wird (vgl. 
Mt.26,61). Paulus erinnert die Gemeinde von 
Korinth: "Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein 
Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch 
wohnt?" (1Kor.6,19).

Papst Johannes Paul II. hat in mehr als 130 
Katechesen die Bedeutung des menschlichen 
Leibes dargelegt und eine großartige 
"Theologie des Leibes" entfaltet. Darin 
spricht er von der "bräutlichen Bedeu-
tung" des Leibes: der Leib ist für die 
Hingabe geschaffen. In diesem Gott-
gewollten Sinn hat auch die 
Geschlechtlichkeit des 
Menschen eine wichti-
ge Funktion; sie dient 
der Hingabe, nicht 
dem Genuss! Seit 
dem Sündenfall 
des Menschen 
hat Gott jedem 
bedeutsamen 
Dienst eine Lust 
beigemischt, die 
es dem Menschen 
leichter macht, 
Verantwortung zu 
übernehmen: das gilt 
für die Politik (Lust an 
der Macht), für die Erhaltung 
der körperlichen Gesundheit (Lust 
am Essen und Trinken), auch für den Dienst 
am Leben (sexuelle Lust)… Vor der Lust aber 
steht immer die Verantwortung. Lust ohne 
Verantwortung macht den Menschen zu ei-
nem "minus-homo" (Thomas von Kempen). 
Der "gefallene" Mensch neigt dazu, Lust von 
Verantwortung zu trennen. Diesbezüglich hat 
er auf dem Gebiet der Sexualität eine per-
fekte, zugleich Menschen-mordende Technik 
entwickelt, wie sie Papst Paul VI. in seiner 
Enzyklika "Humanae Vitae" prophetisch vo-
rausgesehen hat.

Die "bräutliche Bedeutung" des Leibes klingt 
bereits in der Bundesformel an, mit der Gott 
sich dem Menschen "vermählt": "Ich will 
euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein." 
Im großen Sinn-Zusammenhang der Heiligen 
Schrift heißt dies nichts anderes als "Ich will 
Dein Bräutigam sein, du sollst meine Braut 
sein". Der Prophet Jesaja deutet diese Bun-
desformel für das Volk Israel so: "Wie der 
junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, 
so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der 
Bräutigam sich freut über die Braut, so freut 
sich dein Gott über dich." (Jes.62,5).
Folgerichtig wird im Alten Bund "Sünde" 
immer mit "Ehebruch" gleichgesetzt: die er-
wählte Braut verschmäht die Liebe des Bräu-
tigams und wird zur Dirne. Doch wie reagiert 
der verschmähte und betrogene Bräutigam 
auf diesen Treubruch? Er kündigt seinen Bund 

nicht auf, sondern geht der treulosen Braut 
nach bis an den Ort ihrer Schande: "Mit ewi-
ger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe 
ich dir so lange die Treue bewahrt" (Jer.31,3).
Hier kommt dem Leib wieder seine ursprüng-
liche Bedeutung zu. In seiner Mensch- und 
Leib-Werdung sucht Christus die bräutliche 
Vereinigung mit der Menschheit, wird sozu-
sagen "ein Fleisch" mit ihr. Er gleicht sich in 
allem dem zur Dirne gewordenen Menschen 

an, hat "weder Gestalt noch Schönheit" 
(Jes.53,2) und wird "wie ein Sklave und 
den Menschen gleich" (Phil.2,7). Er-
staunlich dabei: das Mittel der Hingabe 
und Vereinigung ist nicht die Sexualität 

und ihre Lust, sondern der gan-
ze Leib, das heißt die ganze 

Person, – sichtbar in der 
Leidensgestalt des 

Gekreuzigten.

Damit hat Chris-
tus ein bleiben-
des Zeichen 
gesetzt. Sein 
Kommentar dazu: 
"Es gibt keine 

größere Liebe, als 
wenn einer sein 

Leben hingibt…" 
(Joh.15,13). Die sexuel-

le Lust, die seit der Ursün-
de, die wahre Hingabe-Liebe 

des Leibes – und damit der ganzen 
Person – verdrängt hat, wird somit wieder in 
die rechte geschöpfliche Ordnung eingefügt. 

Hildegard von Bingen sah einst in einer Vi-
sion den gefallenen Menschen (homo des-
titutus) als erlöst und sündig zugleich: Den 
Kopf mit einer goldenen Krone, den Oberkör-
per in strahlender Schönheit (~himmlischer 
Mensch), den Unterkörper dunkel und blutig, 
anstelle des Geschlechtsorgans eine teufli-
sche Fratze (~irdischer Mensch). Der Sinn die-
ser Vision erschließt sich dem Betrachter, der 
mit der göttlichen Offenbarung vertraut ist, 
sehr schnell: durch die Abkehr von Gott wird 
der Mensch ein Sklave der Sünde, die dienen-
de Funktion der Geschlechtlichkeit pervertiert 
zur "Haupt"-Funktion des Leibes. 

Jesus hat durch seine Hingabe am Kreuz dem 
Menschen wieder seine ursprüngliche Würde 
geschenkt und den Leib zu einem Tempel des 
Heiligen Geistes gemacht. Durch sein ehelo-
ses Leben bezeugt er, dass die Liebes-Hinga-
be, zu der jeder Mensch berufen ist, nicht der 
Sexualität bedarf, weil letztere eine besonde-
re dienende Funktion hat und deshalb einer 
eigenen Berufung (zur Ehe) bedarf.

Deshalb mahnt der heilige Paulus – keines-
wegs im Sinne der Leibfeindlichkeit –: "Um 
einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. 
Verherrlicht also Gott in eurem Leib!" (1Kor.6,20)

Wir wünschen  uns zu  
Weihnachten

… neue Taufbewerber, denen wir 
helfen können, Jesus besser kennen zu 

lernen. 

… weitere Paare für den 
Ehe-Vorbereitungskurs im April.

… Mitbeter, denen Lebensschutz, 
Ehe und Familie besonders  

am Herzen liegen.

Pfarrer Winfried Abel
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Stein des Anstoßes!

Als wir mit unserer Vaterhaus-Gruppe von 
20 Mitstreitern auf dem Weg zum alljährli-
chen Marsch für das Leben wie immer am 
Hauptbahnhof in Berlin unser obligatorisches 
Gruppenfoto machen lassen wollten, war das 
in diesem Jahr kein leichtes Unterfangen.
Eine junge Frau um die 20, die zufällig vor-
beilief und „ganz normal“ aussah, nickte 
erst bereitwillig auf die Frage, ob sie ein Foto 
von uns machen könne. Sie hatte mein Han-
dy bereits startklar in der Hand, als ihr offen 
sichtlich die Aussage auf unserem Banner 
ins Auge stach (siehe Titelseite), worauf sie 
sogleich vehement mit dem Kopf schüttel-
te und mir schnell wieder das Handy in die 
Hand drückte. Bei der nächsten jungen Frau 
lief es ganz ähnlich ab, nur dass diese noch 
ergänzte: „Tut mir leid, aber DAS kann ich 
nicht vertreten!“
Nach einem kurzen Moment der Sprachlo-
sigkeit hörten wir dann wie aus dem Nichts 
eine freundliche männliche Stimme, die frag-

te: „Soll ich vielleicht das Foto machen?“ 
Mit großer Erleichterung und Freude stellten 
wir fest: Es war nicht irgendjemand, sondern 
unser Vereinsmitglied Ansgar aus Warburg, 
der separat angereist war und in diesem Mo-
ment „ganz zufällig“ auf uns traf …
Unterwegs im Regierungsviertel war es wie-
derum eine junge Frau, die an uns bzw. un-
serem Banner Anstoß nahm und versuchte, 
sich in sehr unangenehmer Weise diesem zu 
nähern, und dabei offenbar Böses im Schilde 
führte. Ansgar reagierte prompt und konnte 
mit seiner lauten Stimme Schlimmeres ver-
hindern. Sein Beruf als Sozialpädagoge für 
schwierige Jugendliche kam ihm in diesem 
Moment sicherlich zugute. So wurde Ansgar 
unser „Held des Tages“ und ich habe im 
Nachhinein verstanden: Klar, es sind natür-
lich Frauen, für die so manche Wahrheit un-
erträglich ist. Unsere Mitstreiterin Franziska 
hatte dazu ihren eigenen Kommentar in Form 
eines Plakates dabei: „Wahrer Feminismus 
beginnt bei den ungeborenen FRAUEN“.   

Christine Auth

Nachrichten aus dem 
Vaterhaus
Geistliche Begleitung

Nach 22 Jahren wurde es Zeit für einen 
Wechsel bei unserer geistlichen Begleitung. 
Wir haben Prof. Dr. Cornelius Roth im Rah-
men einer Vorstandsitzung am 7. Februar 
in Freundschaft verabschiedet. Durch seine 
zahlreichen Aufgaben vor allem in der Bis-
tumsleitung, der theologischen Fakultät und 
der Innenstadtpfarrei ist er schon mehr als 
ausgelastet. Im Jahr 2000, dem Todesjahr sei-
nes Onkels Bischof Dr. Johannes Dyba, hatte 
er die geistliche Begleitung unseres Vereins 
übernommen und im Laufe der Jahre vor al-

lem bei unseren Begegnungstagen wichtige 
Impulse für unsere Arbeit gegeben. Bei vielen 
Veranstaltungen ist er Menschen, die mit dem 
Vaterhaus zu tun hatten, liebevoll begegnet 
und hat sie und uns gesegnet und gestärkt. 
Für diese langjährigen treuen Dienste be-
danken wir uns ganz herzlich bei ihm und 
wünschen ihm für sein weiteres priesterliches 
Wirken Gottes reichen Segen!

Als neuen geistlichen Begleiter konnten wir 
Pfarrer Peter Bierschenk gewinnen. Er ist 
gebürtiger Fuldaer und war seit 1995 nach 
seiner Zeit als Kaplan in Kassel, Dietershau-
sen und Weyhers lange Jahre Pfarrer von Nie-
derklein (bei Marburg). Seit Ende 2014 ist er 
Seelsorger am Klinikum Fulda. Wir freuen uns 
sehr, dass er bereit ist, die geistliche Beglei-

tung unseres Vereins zu übernehmen, durften 
ihn seit unseren Begegnungstagen im März 
schon etwas kennenlernen und schauen er-
wartungsvoll in die Zukunft!

Pfarrer 
Peter Bierschenk

Ankunft in Berlin

Meine Taufe

Als ich noch in Großbritannien bei meinem 
Mann lebte und im 2. Monat schwanger 
war, wurde ich oft von Albträumen geplagt. 
Es waren dunkle Gestalten, die mich bedroh-
ten. Eines Nachts aber war etwas anders. Da 
tauchte ein weiß gekleideter Mann mit gött-
licher Ausstrahlung auf, das heißt, nicht ein 
gewöhnlicher Mensch. Er verdrängte alles 
Dunkle und ich hatte sofort volles Vertrauen 
zu ihm. Und ich werde nie vergessen, was er 
zu mir sagte: „Du brauchst keine Angst zu ha-
ben. Ich bin da. Lies Psalm 124.“
Dazu muss ich erklären, dass ich in einer 
Sikh-Familie im Punjab (Indien) groß gewor-
den bin. Mein Mann war schon länger Christ, 
aber ich wollte davon nichts wissen. Deshalb 
konnte ich auch mit dem Wort „Psalm“ nichts 
anfangen. Mein Mann, dem ich von meinem 

Traum erzählte, erklärte mir dann, dass es 
in der Bibel ein Buch der Psalmen gibt. Ich 
schlug dort nach. Als ich Psalm 124 dann las, 
spürte ich sofort, das ist speziell für mich in 
meiner Situation. Nun wusste ich, der weiß 
gekleidete Mann in meinem Traum war Je-
sus. Natürlich wurde ich von da an nie wieder 
durch solche Albträume gequält. 
Immer wenn ich davon erzähle, bin ich zu 
Tränen gerührt und staune darüber, dass Je-
sus mich so liebt, dass er sich meiner ange-
nommen hat. Das war im Jahr 2015 und der 
Beginn meines Glaubenslebens. Inzwischen 
habe ich in meiner freien evangelischen Ge-
meinde (FEG) Gott näher kennengelernt und 
mich im Frühjahr dieses Jahres entschlossen, 
mich taufen zu lassen. Ich freue mich, nun 
Gott näher zu sein.

Pany wohnt mit  
ihrer kleinen Tochter im Vaterhaus.

Taufe Pany

PS: Noch schwieriger als das Foto aufzuneh-
men, war es dann allerdings, es zusammen 
mit einem kurzen Bericht in den regionalen 
Medien zu veröffentlichen.
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Ehevorbereitung

Die weltweite Bischofssynode in Rom im Jahr 
2015 hat die Bedeutung von „Ehe und Fami-
lie " bekräftigt und gefordert, in den Orts-
kirchen müssten jetzt Maßnahmen folgen. 
Für Österreich z.B. sieht Kardinal Christoph 
Schönborn Handlungsbedarf beim Ausbau 
der kirchlichen Ehevorbereitung, der Be-
gleitung von Ehepaaren und bei einem ver-
stärkten Focus auf Familienpolitik. "Auf die 
Priesterweihe bereitet man sich sieben Jahre 
lang vor, auf die Ehe nur einen Nachmittag. 
Das kann es ja nicht gewesen sein." In den 
deutschen Bistümern ist keine vergleichbare 
Resonanz zu erkennen. Wir finden eine gute 
Vorbereitung existenziell wichtig für eine 
Ehe und bieten deshalb seit 10 Jahren ein bis 
zweimal jährlich ein inhaltsreiches Kompakt-
wochenende an mit vielen live vortragenden 
und erfahrenen Ehepaaren als Referenten. 
Die Teilnehmer waren bisher immer begeis-
tert (siehe Fotos). Noch besser wäre ein rich-
tiges Ehe-Kathechumenat über einen länge-
ren Zeitraum.

Uraufführung

Beim diesjährigen Gartenfest hatte unsere 
junge Nachbarin Naomi Schlereth ihren gro-
ßen Auftritt. Ihre wunderschöne Stimme war 
für uns wirklich eine Entdeckung. Zum ersten 
Mal wurde nach der bekannten Melodie von 
Leonard Cohens „Halleluja“ die Easterversi-
on von Kelly Mooney in deutscher Überset-
zung (Martin Haubs) zu Gehör gebracht. 

Second-Hand-Lädchen

In letzter Zeit wird unser Second-Hand-
Angebot für Kinder und Schwangere stark 
nachgefragt. Besonders Familien mit Kin-
dern müssen wegen der Inflation und stark 
gestiegener Heizkosten sparen, wo immer es 
geht (siehe Werbezettel). Spenden von gut 
erhaltener Kinderkleidung, Bettchen, Kinder-
wagen, Spiele, Bücher u.s.w. sind uns immer 
willkommen!

Kindersachen 
Herbst / Winter 
jetzt second-hand 
im Vaterhaus-Lädchen 
Carl-Schurz-Str. 3, Fulda 
 

Kindersachen 
Frühling / Sommer 
jetzt second-hand 
im Vaterhaus-Lädchen 
Carl-Schurz-Str. 3 
Fulda 
 

  
... und beim Schützenfest in Fulda

Kinderferienprogramm  
im Erlebnispark Steinau...

Hinter der Bühne

Naomi

Ehe-Vorbereitung im April ... ... und im Oktober
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