
Liebe Lesende, liebe Schwestern und Brüder,

neulich ist es mal wieder passiert: Beim Ausräumen meiner Spülmaschine
war ich mit meinen Gedanken woanders, prompt fiel ein Teller herunter
und  ging  zu  Bruch.  Das  passiert  dann  und  wann,  ist  aber  keine
Katastrophe,  auch  wenn  ich  mich  beim  Zusammenkehren  der
zerbrochenen  Porzellanstücke  geärgert  habe.  Wäre  ich  konzentrierter
gewesen, hätte ich jetzt noch alle Teller im Schrank. Ich hörte von einer
speziellen Technik aus Japan, mit deren Hilfe man auch meinen Teller auf
eine  besondere  Weise  reparieren  kann.  Diese  Technik  heißt  „Kintsugi“.
Zerbrochenes  Porzellan  wird  dank  eines  speziellen  Lacks  wieder
miteinander  verbunden.  Dabei  entstehen  Nähte.  Die  sehen  aus  wie
Narben,  sie  werden aber  mit  einer  Goldfarbe bemalt.  Die  Bruchstellen
werden  also  nicht  kaschiert,  sondern  durch  diese  spezielle  Technik
besonders hervorgehoben und durch Gold veredelt.

Nur einmal nicht aufgepasst, ein unbedacht ausgesprochenes Wort, und
schon macht es klirr.  Die Freundschaft hat einen Sprung. Vielleicht sind
sogar Scherben entstanden. Die Beziehung trägt nicht mehr wie früher.
Das Leben ist oft zerbrechlich. Es geht immer wieder etwas kaputt und
zerspringt in viele kleine Scherben:  Partner- und Freundschaften, Träume
und Zukunftspläne,  Vertrauen.  Wenn ich  an  die  Kintsugi-Technik  denke
und diese auf die Bruchstellen in meinem Leben übertrage, dann komme
ich zu der Einsicht, dass ich die nicht kaschieren muss, sondern offen und
ehrlich zu ihnen stehen kann. 

Der auferstandene Christus trägt an seinem Körper Wundmale, die nicht
zu übersehen sind. Er zeigt sie und versteckt sie nicht. Sie gehören zu ihm.
Seine  Auferstehung  heilt  und  veredelt  den Zerbrochenen und veredelt
alles Zerbrochene in meinem Leben.  Ich darf Gott all  das hinhalten. Er
macht es heil und vollendet es. Er vergoldet meine Narben, indem er mir
zeigt,  was  Vergebung  und  Versöhnung  bedeutet.  Gott  schenkt  einen
Neuanfang. 

Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Fastenzeit.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Matthias Ziemens, Propst



Zur derzeitigen innerkirchlichen Diskussion

Thema Machtmissbrauch  usw.  Druck  muss  nicht  mit  äußerer,  formeller
Macht ausgeübt werden; und wurde früher auch nicht mit äußerer Macht
ausgeübt.  Das  geht  ganz  sublim.  Jetzt,  richtig,  jetzt,  nach  all  den
Missbrauchsfällen, werden die Menschen langsam freier. Sie emanzipieren
sich.  Z.  B.  im  TV-Beitrag  auf  der  Basis  von  Outing-Statements,  siehe
www.outinchurch.de. Oder ich erinnere mich an etliche Verstorbene, bei
denen ich mich in der Trauerrede tatsächlich doch für den destruktiven
„Beitrag“  der  katholischen  Kirche  zu  ihrem  beschwerlichen  Leben
entschuldigen musste. Wohl gemerkt: Entschuldigen im Namen der Kirche!

Manchmal ist zu hören: „Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie ja gehen!“
oder ein Argument in die ähnliche Richtung: Die Struktur sei unschuldig,
denn  wer  sich  in  der  Kirche  ungerecht  behandelt  fühlt,  könne  sich  ja
wehren, zur Not klagen. - Geht so ein Argument? Wer sich Gewissensdruck
in der Kirche aussetzt, ist selber schuld? Ich denke, jede Institution muss
Schutzmechanismen  einbauen,  z.B.  Schutzkonzepte  gegen  sexualisierte
Gewalt  oder  ein  System  der  Gewaltenteilung.  Denn  sicher,  es  gibt  ja
psychosoziale Abhängigkeiten. 

Oder  denken  wir  an  die  Gefahr,  Schwächen  auszunutzen,  z.  B.  bei
Schutzbefohlenen usw.  denn Kirche wendet sich ja,  ganz  jesuanisch,  an
schwache  Menschen,  Menschen  in  Not,  um  sie  aus  dem  Glauben  zu
stärken. Wir brauchen da Machtkontrolle (siehe Bischof Heiner Wilmer bei
Wikipedia,  „Positionen“, https://de.wikipedia.org/wiki/Heiner_Wilmer). 

Es muss dabei deutlich werden, dass es andere Meinungen gibt (s.u.  in
meinem Beitrag), dass eben viele in der Kirche lieber nichts ändern wollen,
es als nicht so schlimm ansehen (erstmal sollen doch andere Institutionen
bei sich schauen), oder denen es einerlei ist. - Ich gebe aber zu bedenken,
dass  Meinungen  nicht  harmlos  sind;  man  muss  sich  einer  inhaltlichen
Prüfung stellen. 

Kirche  ist  Gespräch,  Diskurs,  Kirche  ist  Geschöpf  des  Heiligen  Geistes.
Vertrauen  wir  unserm  katholischen  Instinkt,  dem  Glaubensgefühl.  Und
wenn  z.B.  das  katholische  Eherecht  in  seiner  Rigorosität  unserm

katholischen Gerechtigkeitsempfinden widerspricht, dann muss man dem
nachgehen und darf auch für Änderungen in der Lehre eintreten. 

Der  Glaubenssinn  der  Gläubigen  ist  letztlich  maßgebend.
Selbstverständlich  muss  dies  diskursiv  eingebracht  werden,  entfaltet
werden usw. Aber katholisch sein heißt eben dann auch freimütig sagen zu
können: Das geht nicht! Das sehe ich als falsch an. 

Ein anspruchsvoller Beitrag, Machtfrage aus religionsphilosophischer bzw.
-soziologischer Sicht, allerdings lang und sehr wissenschaftlich; muss man
sich  ´reinhören:  https://www.youtube.com/watch?v=gKWAGJPjrgw von
http://rainer-bucher.de/. 

Die Frauen werden die entscheidende Rolle spielen

Eine Veränderung kann nur „von außen“ oder „von den Frauen“ ausgehen,
habe ich ´mal gelesen. Deswegen lade ich alle Frauen ein zu einem Zoom
der  Frauengemeinschaften im  Bistum  Hildesheim  am  Abend  des
Donnerstags, 3. März, 19:30 Uhr. Wir werden da eingeladen zu einem ihrer
virtuellen diözesanen Kamingespräche. Diesmal u.a. mit Herrn Quecke vom
Diözesanrat und Anna-Lena Passior,  Gemeindereferentin (anmelden btte
beim Diakon!). 

Und vielleicht  gründet  sich  gar  in  der  nächsten  Zeit  in  Verden,  Achim,
Oyten  eine  Ortsgruppe  der  KFD/KDFB?  Nutzen  Sie  die  Autonomie  der
katholischen Verbände! Mitglied kann auch werden, wer nicht zur röm.-
kath.  Kirche  gehört.  Es  würde  mich  freuen!
https://www.frauenbund.de/nc/startseite/;  https://www.kfd-
bundesverband.de/. Schauen Sie ´mal auf diese Sites! Es lohnt sich! Und,
klar, „Maria 2.0“: http://www.mariazweipunktnull.de/  .   

Ich  wurde,  wie  gesagt,  darauf  hingewiesen,  dass  ich  für  eine  etwas
ausgewogenere Berichterstattung  auch bei mir sorgen solle. Das tue ich
gerne,  exemplarisch  mit  Verweis  auf  diese  Homepages:
https://mariaeinspunktnull.de/. Sodann, die synodalskeptische Homepage
von Bischof Voderholzer:  https://www.synodale-beitraege.de/de/ -  Diese
Meinungen entsprechen nicht den meinigen. Aber jede und jeder möge
sich selber prüfen.  –  Ihr/Euer Hendrik Becker, Diakon.
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„Es  geht!  Gerecht.“  Unter
diesem Leitgedanken steht die
Fastenaktion  von  MISEREOR.
Zwischen Aschermittwoch und
Ostern  wird  das  katholische
Werk  für  Entwicklungs

zusammenarbeit  bei  zahlreichen  Veranstaltungen  und  Benefiz-Aktionen
über  seine  Projekt-,  Lobby-  und  Advocacy-Arbeit  informieren  und  um
Spenden werben. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten stehen 2022 Projekte zur
Anpassung an den Klimawandel  in Bangladesch und auf den Philippinen
sowie  die  gemeinsame  Verantwortung  für  Wege  zur  globalen
Klimagerechtigkeit.
„Es geht! Gerecht.“ Mit diesem Aufruf macht MISEREOR deutlich, dass mit
gemeinsamen  Anstrengungen  und  einer  größeren  Solidarität  eine  Welt
möglich  ist,  in  der  allen  Menschen  Anerkennung  und  Achtsamkeit
entgegengebracht und die Schöpfung für zukünftige Generationen bewahrt
wird. 
In sich gehen, außer sich sein
Fastenzeit,  das  heißt  für  MISEREOR  auch,  einander  zu  motivieren,  sich
persönlich zu fragen: Woraus schöpfe ich Kraft? Wofür setze ich mich ein?
Wie geht teilen? Das Werk für Entwicklungszusammenarbeit bringt diesen
Prozess der Selbstvergewisserung auf  die Formel:  „In sich gehen. Außer
sich sein.“ Was bedeutet: Wer Antworten auf die genannten Fragen sucht,
sich  mit  den  Zusammenhängen  von  eigenem  Alltag  und  dem  Leben  in
benachteiligten Weltregionen auseinandersetzt, soll ins Handeln kommen,
sich gegen globale Ungerechtigkeiten und die Zerstörung der Schöpfung
einsetzen:  mit  Aktionen  und  Spenden,  im  Gebet  und  in  politischem
Engagement.
Eröffnet wird die MISEREOR-Fastenaktion am Sonntag, 6. März, mit einem
Gottesdienst im Freiburger Münster. Am 3. April,  dem 5. Fastensonntag,
wird dann in  allen katholischen Kirchengemeinden Deutschlands  für  die
Arbeit von MISEREOR gesammelt. 

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wertvollen Beitrag– danke!
Spendenkonto IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10 



„So viel du brauchst“ – Klimafasten 2022

Landwirtschaft  und  Ernährung  sind  Schlüsselfaktoren  auf  dem  Weg  zu
mehr Klimaschutz und Biodiversität – für ein gutes Leben für alle im Jetzt
und  in  der  Zukunft.  Auch  wir  können  unseren  Beitrag  dazu  leisten,  in
Aktion treten und unseren Alltag bewusster gestalten – nicht zuletzt aus
Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Die Fastenzeit bietet
eine gute Gelegenheit dazu.

Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
In  den knapp sieben Wochen vor Ostern zwischen Aschermittwoch und
Ostersamstag – im Jahr 2022 vom 2. März bis 14. April – besinnen wir uns
der christlichen Tradition und üben Verzicht. Die Fastenzeit lädt dazu ein,
Gewohnheiten  zu  hinterfragen,  achtsam  mit  uns  und  unserem  Umfeld
umzugehen  und  alltägliche  Dinge  anders  zu  machen.  Klimafasten  geht
dieser Tradition nach und ruft dazu auf, mit kleinen Schritten einen Anfang
für mehr Klimagerechtigkeit zu entdecken. In diesem Jahr dreht es sich um
eines unserer Grundbedürfnisse – die Nahrung. Nehmen Sie doch auch mal
Ihre Gewohnheiten in den Blick: Vom Acker auf den Teller: Woher kommen
die  Lebensmittel  und  wie  werden  sie  dort  produziert?  Wie  sind  die
Lebensmittel  verpackt  und  was  passiert  damit?  Die  (energiesparende)
Zubereitung.  Fleischarm,  vegetarisch  oder  vegan?  Es  gibt  viel  zu
entdecken!

Ideen zum Nachmachen
Eine Klimafastenbroschüre begleitet durch die eigene Fastenzeit und gibt
praktische  Anregungen  für  den  Alltag.  Das  kostenlose  Heft  kann  im
Internet unter www.klimafasten.de heruntergeladen und/oder in größerer
Stückzahl  bestellt  werden.  Darüber  hinaus  finden  im  Rahmen  der
Klimafastenaktion an  vielen Orten Veranstaltungsreihen mit  Workshops,
Vorträgen und Aktionen statt. 
Mehr Informationen gibt es unter www.klimafasten.de.

Feedback erwünscht!
Klimafasten  ist  eine  ökumenische  Initiative  von  17  evangelischen
Landeskirchen und katholischen Bistümern sowie MISEREOR und Brot für

die Welt. Das Organisations-Team der Aktion Klimafasten am Institut für
Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen freut sich
über Ihre Anregungen und Erfahrungsberichte unter  info@klimafasten.de
oder auf Social-Media-Kanälen mit #klimafasten.

 

mailto:info@klimafasten.de
http://www.klimafasten.de/


Die Entwicklung der Gemeinde 2021 in Zahlen

2021 2020 2019
Gemeindemitglieder 4727 4835 4876
Taufen 24 11 20
Trauungen 1 2 3
Beerdigungen 39 32 26
Erstkommunionkinder 27 24 37
Firmungen 35 1 34
Kirchenaustritte 116 70 100
Wiedereintritte 0 3 2
Konversionen 0 1 3

Christiane Grusche



Gemeindehausrenovierung auf der Zielgeraden

„Wer  nichts  verändern  will,  wird  auch  das  verlieren,  was  er  bewahren
möchte“  soll  der  frühere  Bundespräsident  Gustav  Heinemann  einmal
gesagt haben. Die katholische Kirche sieht sich zur Zeit viel Unmut und
drängenden Forderungen nach Veränderungen gegenüber. Doch wie viel
Bewahren braucht und wieviel Bewegung verträgt sie? In vielen Pfarreien
ist  man besorgt  und beunruhigt.  Die  Menschen bleiben der  Gemeinde
fern,  mit  unseren  bewährten  Traditionen  können  wir  nicht  mehr
begeistern. Veränderungen sind nicht immer leicht auszuhalten, manches
geht  schmerzlich  verloren.  Zeiten  von  pandemiebedingter
Orientierungslosigkeit  und  nachlassendem  Mut  bräuchten  eigentlich
Verlässlichkeit und Halt. Aber: In jeder Krise steckt bekanntlich auch eine
Chance.

Wir  betreten  jetzt  ein  verändertes  Gemeindehaus.  Der  erste  Eindruck:
Heller,  moderner,  „professioneller“.  Sessel  in  leuchtenden  Farben  als
„Hingucker“,  die  neue  Garderobe  mit  dem  stilisierten  Kreuz,  die  roten
Trennwände  in  den  Sanitärräumen,  der  Boden  im  Kellerbereich,
Naturstoffe und eine gute Beleuchtung – hier hat sich viel getan. Manche
haben sich auch schon ein eigenes Urteil gebildet: „Sehr schön, gemütlich,
edel,  gelungen“  oder  auch  „die  Decke  sieht  schlimm  aus,  die  gelben
Lichtbänder gehen gar nicht,  rot auf der Herrentoilette?“ Wie gut,  dass
man  es  nicht  allen  recht  machen  kann!  So  bleibt  noch  viel  Raum  für
Anregungen, so dass unser Gemeindehaus NOCH schöner werden kann.
Die Zielgerade ist vorerst erreicht, wir erwarten noch den Geschirrschrank
mit Theke und neue Waschtische in den Sanitärraumen. 

Die  Projektgruppe  kann  sich  jetzt  etwas  entspannen.  Wenn  es  die
Bedingungen wieder erlauben, kann im Frühjahr in St-Matthias endlich die
offizielle Eröffnung gefeiert werden. Nach den Osterferien soll sich dann
wieder  eine  Gruppe  von  Engagierten  treffen  –  dann  geht  es  um  die
Gestaltung  der  Kellerräume  und  mögliche  Projekte  (  Wandgestaltung,
Dekoration, Aktionen und Veranstaltungen ). 

Wer mitmacht, kann mitgestalten! Bewahren UND Bewegen, das könnte in
St-Matthias gelingen.

      Birgit Asmuß und Angelika Hilken



Neues vom Diakon

Termine der Kinderkirche in diesem Jahr
Herzliche Einladung! Sonntags, 10 Uhr, St. Paulus, Oyten.
20.2.  /  27.3.  + (Ausnahme) Palmsonntag,  10.4.,  11 (!)  Uhr in Achim, St.
Matthias, Meislahnstraße 10.
22.  Mai  /  19.  Juni  /  18.  September  /  9.  Oktober  /  20.  November  /
Dezember: Weihnachten.

Kreuzwegandachten in St. Paulus, Oyten
Sonntags, die ganze Fastenzeit hindurch, ab 6. März, 18 Uhr.

Diesmal haben wir eine Nachfirmung
Zwei  Firmanden,  aus  Achim  und  aus  Sagehorn  werden  am  5.  März,
nachmittags,  durch  Propst  Ziemens  nachgefirmt.  Sie  konnten  aus
persönlichen  Gründen  leider  nicht  an  der  Firmung  im  November
vergangenen Jahres teilnehmen. Gottes Segen euch und euren Familien! 
Jugendtermine  und  Fahrten  für  junge  Familien:  Bitte  weitersagen  und
vormerken!
In unserer Gemeinde findet eine  Überraschungsübernachtungsaktion für
Gefirmte und Jugendliche statt, mit Film gucken (Film mit Hintersinn, aber
unterhaltsam, lasst euch überraschen!) vom Fr., 29. April auf Sa., 30. April
2022 in Oyten, St. Paulus. Mitbringbüffet (jede/r bringt für alle ´was mit).
Einladung zu  Pizza & Co. für die Minis (auch die neuen!) am Freitag, 13.
Mai 2022 in Achim, 17 Uhr. Mit Spätabendspaziergang. 

Angebote der Jugendabteilung (Fachbereich Jugendpastoral)
In  der  katholischen  Kirche  gibt  es  zwei  Standbeine  der  Jugendarbeit,
einmal  die  Struktur  des  Bistums  (Fachbereich  Jugendpastoral,
www.jugend-bistum-hildesheim.de)  und  die  „autonomen“
Jugendverbände (z.B.  DPSG, KJG KSJ,  CAJ,  PSG, Kolpingjugend),  mit dem
BDKJ als Dachverband (www.bdkj-hildesheim.de). 
Ein Beispiel für diözesane Angebote: „Unterm Turm“ = Jugendwochenende
auf dem Wohldenberg (bei Hildesheim: www.haus-wohldenberg.de). 

TERMINE für „UT“ 2022: 01.-03.07.2022; 30.09.-02.10.2022. 
Jugendwochenende 
https://www.jugend-bistum-hildesheim.de/aktionen/Unterm-Turm/ 

Interessiert an Jugendleitungsausbildung? www.jueleica.de und 
https://www.jugendleitungskurse.de/. 

Diözesane Angebote für die Minis
https://www.jugend-bistum-hildesheim.de/ministrantinnen/aktionen-fuer-
minis/ 
Z.B. Ministrant*innenwallfahrt nach Osnabrück am 24.9.´22. 
„Meine“  Paddelwochenenden für  Jugendliche,  Pfadis  und  Minis
(interessierte  und  jugendbewegte  Elternteile  als  Helfer*innen  sind
willkommen!)

- Hameln/Weser 10. – 12. Juni und 
- in  der  Sager  Schweiz,  bei  Oldenburg:  2.  –  4.  September

(https://pbs.sager-schweiz.de/ -  tolles  Gelände,  Familien  können
mitmachen;  eigenes  Zelt  oder  Wohnwagen  oder  Camper
mitbringen. Unterbringung im Haus auch möglich). 

Es  gibt  den  Dachverband  der  katholischen  Jugendverbände:
https://www.bdkj-hildesheim.de/positionen/ 

Herzliche Grüße und einen guten Start in die Fastenzeit wünscht Ihnen und
euch
Hendrik Becker (diakon@familiengarten-oyten.de, 04207 802479)

A propos, wer an Email-Informationen von mir interessiert ist, melde sich 
bitte gern bei mir, dass ich ihn / sie in meinen Verteiler eintrage. 
diakonÄTfamiliengart-oyten.de - Herzlichen Dank!
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Es bewegt sich was - bewegt sich was?

Vieles bewegt die Menschen gerade sehr in Bezug auf unsere Kirche. Die
Mißbrauchsfälle  und  der  zum  Teil  sehr  unbefriedigende  Umgang  der
Hauptamtlichen damit  bewirkt  Frust,  Unverständnis  und Wut,  auch bei
mir. 

Der  Synodale  Weg  hat  viele  gute  Ideen  und  Beschlüsse  gebracht,  die
Bischofssynode steht bevor - bewegt sich was?

Ein ganz herzliches Dankeschön an Propst Ziemens für seine klaren Worte
zu - in meinen Augen notwendigen - Veränderungen und die Bereitschaft
dies in der Presse veröffentlichen zu lassen. Damit wird dann auch einer
breiteren Öffentlichkeit deutlich, daß es ein Problembewusstsein bei uns
(Katholiken) gibt!

Wenn  sich  nicht  bald  grundlegend  etwas  bewegt  IN  unserer  Kirche,
werden sich noch viel mehr Menschen bewegen: RAUS aus der Kirche!

     Maria Klas-Wilking 

Jede Woche

Es gibt jede Woche
etliche Gründe,
um aus der Kirche 
auszutreten.

Und es gibt jede Woche
einen festen Grund, 
in der Kirche zu bleiben:

Um für die Menschen
da zu sein – im Sinne Jesu.

Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de



Gehen oder bleiben?

Der  Missbrauchsskandal  in  der  katholischen  Kirche  ist  eigentlich  ein
doppelter! Zum einen die Priester, die sich an Kindern vergangen haben –
sie  sind Straftäter,  die entgegen der  von ihnen verkündeten kirchlichen
Sexualmoral  handelten.  Zum  anderen  die  Bistumsleitungen,  die  über
Jahrzehnte  sich  bemühten,  durch  Vertuschen  und  Verdrängen  (die
betreffenden Priester wurden oft nur versetzt) das Ansehen der Kirche zu
wahren. Die betroffenen Kinder wurden allein gelassen, wohl nach dem
Motto „Die Zeit heilt alle Wunden“. 
Nun gab und gibt es leider immer noch (Beispiel Kinderpornografie) den
sexuellen  Missbrauch  auch  außerhalb  der  katholischen  Kirche.  Aber
niemand sonst hat einen solch hohen moralischen Anspruch.  Es betrifft
auch  nicht  nur  Deutschland  oder  Europa  (z.B.  Irland).  In  den  USA und
Australien gab es Gerichtsprozesse und Verurteilungen hoher katholischer
Würdenträger. Hier stellt sich die Frage, warum bei uns Justiz und Politik
gegenüber der Kirche so zurückhaltend agieren.
Nun kann man der katholischen Kirche zu Gute halten, dass sie wie keine
andere  Institution  den  Missbrauch  der  zurückliegenden  Jahrzehnte
dokumentieren ließ und zugleich ein Präventionskonzept erstellte (mit der
Umsetzung  hatten  es  einigen  Bistümer  weniger  eilig).  Aber  welche
Konsequenzen hatten die Gutachten bislang? Ja, es gab und gibt Zahlungen
an  die  Opfer.  Doch  viele  Äußerungen  klingen  für  mich  eher  nach
pflichtschuldigem Bedauern als  nach persönlichen Schuldeingeständnissen
oder echter Reue. 
Und  Rom? Papst  Franziskus  hat  m.E.  seinen Worten  nur  wenige  Taten
(eher  symbolische  Zeichen,  Beispiel  Amazonas-Konferenz)  folgen  lassen,
wohl auch ausgebremst von der Kurie im Vatikan. Kennen und interessiert
diese Kardinäle wirklich die Nöte der Menschen in der heutigen Welt? Sie
leben ja ganz gut so. Und welche Bedeutung haben schon die deutschen
Katholiken innerhalb der Weltkirche (Anteil  2%)? – Daher habe ich auch
Zweifel, dass der Synodale Weg die wünschenswerten und notwendigen
Veränderungen in unserer Kirche bringen wird.
Wer mag sich noch zu dieser Kirche bekennen und bleiben? Ich bleibe, weil
für mich die Evangelien das Fundament  meines christlichen Glaubens sind
- mit Gottvertrauen, Nächstenliebe und Barmherzigkeit. 

Zu hinterfragen sind die  Lehren der  Kirche,  die  historisch bedingte  und
nicht  mehr  zeitgemäße  Aussagen  enthalten.  Daneben  schätze  ich  die
Kontakte mit anderen Menschen unserer Gemeinde. Und ich bleibe  auch
aus Solidarität  zu der überwiegenden Mehrheit der aufrichtigen Priester
und  Diakone,  die  –  selbst  ohne  Schuld  -  unter  dem  Versagen  ihrer
Mitbrüder zu leiden haben.

         Ulrich Napp



Es muss sein

Am Sonntag, dem 23.01. begann Pfarrer Matthias Ziemens den Sonntags-
gottesdienst  mit  dem  Verweis  auf  das  neue,  weitere  Missbrauchs-
gutachten  der  Erzdiözese  München  und  Freising  und  zitierte  eine  der
Medienüberschriften: „Ein Blick in den Abgrund“.

Ich bin sehr  dankbar  über  diese  klare Haltung unseres  Pfarrers  –  auch
wenn hinter  mir  ein  Gottesdienstbesucher  laut  vernehmlich  „muss  das
denn sein“ raunte. Ja, denn es muss sein, so entsetzliches Unrecht beim
Namen zu nennen, sich zu positionieren. 

Genauso, wie Menschen aus meinem Umfeld mich immer wieder fragen,
warum ich denn noch dabei bin. Ich muss mich rechtfertigen und erklären.
Das fällt mir manchmal sehr schwer, ich bin trotzdem noch dabei. Und es
hilft  mir,  wenn  ich  mich  in  meinem  Entsetzen  über  weitere  hunderte
Opfer,  Dutzende  mutmaßliche  Täter  und  einen  ehemaligen  Papst,  der
offenbar  Verantwortung trägt,  nicht  alleine bin  und ich meinen Pfarrer
genauso entsetzt weiß. 

Es reicht mir nicht, wenn höhere Ebenen vielleicht Reue zeigen und beten
für  die  Opfer,  wir  brauchen  Sensibilität  auf  allen  Ebenen  bis  in  die
Gemeindeebene  und  müssen  Gerechtigkeit  und  Aufarbeitung  fordern.
Steigende  Austrittszahlen  sprechen  ein  sichtbares  Zeichen  –  sind  aber
eben nur ein Zeichen für die Entfremdung von der Kirche, was natürlich
nicht gleichbedeutend ist mit der Entfremdung zum christlichen Glauben.

Danke, lieber Pfarrer Ziemens. Damit haben Sie mir den Rücken gestärkt –
mittlerweile auch mit Ihren klaren Aussagen im Zeitungsinterview - und
ich  glaube,  auch  Sie  können  Rückenstärkung  aus  Ihrer  Gemeinde  gut
gebrauchen!

     Beate Waibel-Flanz


