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WERBUNG FÜR DIE KIRCHE UND DIE GESTALTUNG DER WELT  

Josef, Erwählter, 

dem der Herr vertraute. 

Höre uns heute 

deine Größe preisen: 

Siehe, der Mutter 

gab Er zum Gemahl dich, 

nannte dich Vater. 

Wortlos erfüllst du 

Gottes dunklen Willen, 

tust ohne Frage, 

was er dir gebietet, 

demütig dienst du 

seinem großen Plane, 

treu und beharrlich. 

Weil du gehorchtest, 

wurdest du erhoben. 

Christus verlieh dir 

Seligkeit und Leben. 

Er, der die Kleinen, 

vor der Welt Geringen, 

seliggepriesen. 

Lob sei dem Vater 

Auf dem höchsten Throne, 

Lob sei dem Sohne, 

Gott, aus Gott geboren, 

Lob sei dem Geiste, 

Der von beiden ausgeht, 

Immer und ewig. Amen. 

 Hymnus aus dem Stundengebet 
Wir gedenken im Gebet unseres verstorbenen  

Referenten und Priesters Msgr. Christoph Casetti 

 Gerhard Stumpf 

 Wir haben im Evangelium gehört, dass Josef „tat, 

was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Er 

nahm seine Frau zu sich“ (Mt 1,24). In diesen Wor-

ten ist schon die Aufgabe enthalten, die Gott dem 

Josef anvertraut, nämlich custos – Hüter – zu sein. 

Hüter von wem? Von Maria und Jesus; aber es ist 

eine Obhut, die sich dann auf die Kirche ausweitet: 

Der selige Johannes Paul II. hat hervorgehoben, 

dass „der hl. Josef so, wie er für Maria liebevoll 

Sorge trug und sich voll Freude und Eifer der Er-

ziehung Jesu Christi widmete, seinen mystischen 

Leib, die Kirche, deren Gestalt und Vorbild die 

heilige Jungfrau ist, hütet und be-

schützt“ (Apostolisches Schreiben Redemptoris 

Custos, 1). 

Wie führt Josef diese Hüter-Tätigkeit aus? Rück-

sichtsvoll, demütig, im Stillen, aber beständig ge-

genwärtig und in absoluter Treue, auch dann, wenn 

er nicht versteht. Von der Heimholung Marias bis 

zur Episode des zwölfjährigen Jesus im Tempel 

von Jerusalem begleitet er fürsorglich und liebevoll 

jeden Moment. Er steht Maria, seiner Braut, in den 

unbeschwerten wie in den schwierigen Momenten 

des Lebens zur Seite, auf der Reise nach Bethle-

hem zur Volkszählung und in den bangen und fro-

hen Stunden der Geburt; im dramatischen Moment 

der Flucht nach Ägypten und bei der sorgenvollen 

Suche des Sohnes, der im Tempel geblieben war; 

und dann im Alltag des Hauses in Nazaret, in der 

Werkstatt, wo er Jesus das Handwerk gelehrt hat. 

Wie lebt Josef seine Berufung als Hüter von Maria, 

Jesus und der Kirche? In der ständigen Aufmerk-

samkeit gegenüber Gott, offen für dessen Zeichen, 

verfügbar für dessen Plan, dem er den eigenen un-

terordnet. Es ist das, was Gott von David verlangt, 

wie wir in der ersten Lesung gehört haben: Gott 

will nicht ein vom Menschen gebautes Haus, son-

dern er wünscht sich die Treue zu seinem Wort, zu 

seinem Plan. Und Gott selbst ist es dann, der das 

Haus baut, aber aus lebendigen, von seinem Geist 

gekennzeichneten Steinen. Und Josef ist „Hüter“, 

weil er auf Gott zu hören versteht, sich von seinem 

Willen leiten lässt. Und gerade deshalb ist er noch 

einfühlsamer für die ihm anvertrauten Menschen, 

weiß mit Realismus die Ereignisse zu deuten, ist 

aufmerksam auf seine Umgebung und versteht die 

klügsten Entscheidungen zu treffen. An ihm sehen 

wir, liebe Freunde, wie man auf den Ruf Gottes 

antwortet: verfügbar und unverzüglich; aber wir 

sehen auch, welches die Mitte der christlichen Be-

 Hüten in Güte — Papst Franziskus am Fest des Heiligen Joseph  am 19. März 2013 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/index.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
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rufung ist: Christus! Hüten wir Christus in unserem 

Leben, um die anderen zu behüten, um die Schöp-

fung zu bewahren! 

Die Berufung zum Hüten geht jedoch nicht nur uns 

Christen an; sie hat eine Dimension, die vorausgeht 

und die einfach menschlich ist, die alle betrifft. Sie 

besteht darin, die gesamte Schöpfung, die Schön-

heit der Schöpfung zu bewahren, wie uns im Buch 

Genesis gesagt wird und wie es uns der heilige 

Franziskus von Assisi gezeigt hat: Sie besteht dar-

in, Achtung zu haben vor jedem Geschöpf Gottes 

und vor der Umwelt, in der wir leben. Die Men-

schen zu hüten, sich um alle zu kümmern, um je-

den Einzelnen, mit Liebe, besonders um die Kin-

der, die alten Menschen, um die, welche schwächer 

sind und oft in unserem Herzen an den Rand ge-

drängt werden. Sie besteht darin, in der Familie 

aufeinander zu achten: Die Eheleute behüten sich 

gegenseitig, als Eltern kümmern sie sich dann um 

die Kinder, und mit der Zeit werden auch die Kin-

der zu Hütern ihrer Eltern. Sie besteht darin, die 

Freundschaften in Aufrichtigkeit zu leben; sie sind 

ein Einander-Behüten in Vertrautheit, gegenseitiger 

Achtung und im Guten. Im Grunde ist alles der Ob-

hut des Menschen anvertraut, und das ist eine Ver-

antwortung, die alle betrifft. Seid Hüter der Gaben 

Gottes! 

Und wenn der Mensch dieser Verantwortung nicht 

nachkommt, wenn wir uns nicht um die Schöpfung 

und um die Mitmenschen kümmern, dann gewinnt 

die Zerstörung Raum, und das Herz verdorrt. In 

jeder Epoche der Geschichte gibt es leider solche 

„Herodes“, die Pläne des Todes schmieden, das 

Gesicht des Menschen zerstören und entstellen. 

Alle Verantwortungsträger auf wirtschaftlichem, 

politischem und sozialem Gebiet, alle Männer und 

Frauen guten Willens möchte ich herzlich bitten: 

Lasst uns „Hüter“ der Schöpfung, des in die Natur 

hineingelegten Planes Gottes sein, Hüter des ande-

ren, der Umwelt; lassen wir nicht zu, dass Zeichen 

der Zerstörung und des Todes den Weg dieser un-

serer Welt begleiten! Doch um zu „behüten“, müs-

sen wir auch auf uns selber Acht geben! Erinnern 

wir uns daran, dass Hass, Neid und Hochmut das 

Leben verunreinigen! Hüten bedeutet also, über 

unsere Gefühle, über unser Herz zu wachen, denn 

von dort gehen unsere guten und bösen Absichten 

aus: die, welche aufbauen, und die, welche zerstö-

ren! Wir dürfen keine Angst haben vor der Güte, 

ja, nicht einmal vor der Zärtlichkeit! 

Und hier füge ich noch eine letzte Anmerkung hin-

zu: Das sich Kümmern, das Hüten verlangt Güte, 

es verlangt, mit Zärtlichkeit gelebt zu werden. In 

den Evangelien erscheint Josef als ein starker, mu-

tiger, arbeitsamer Mann, aber in seinem Innern 

zeigt sich eine große Zärtlichkeit, die nicht etwa 

die Tugend des Schwachen ist, nein, im Gegenteil: 

Sie deutet auf eine Seelenstärke hin und auf die 

Fähigkeit zu Aufmerksamkeit, zu Mitleid, zu wah-

rer Öffnung für den anderen, zu Liebe. Wir dürfen 

uns nicht fürchten vor Güte, vor Zärtlichkeit! ... 

Jesus mit Maria zu behüten, die gesamte Schöp-

fung zu behüten, jeden Menschen zu behüten, be-

sonders den Ärmsten, uns selber zu behüten: das ist 

ein Dienst, den zu erfüllen der Bischof von Rom 

berufen ist, zu dem wir aber alle berufen sind, um 

den Stern der Hoffnung leuchten zu lassen: Hüten 

wir mit Liebe, was Gott uns geschenkt hat! 

Ich bitte um die Fürsprache der Jungfrau Maria, 

des heiligen Josef, der heiligen Petrus und Paulus, 

des heiligen Franziskus, dass der Heilige Geist 

meinen Dienst begleite, und zu euch allen sage ich: 

Betet für mich! ©L.E.V 
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Mit dem bereits im April 2019 in Kraft getretenen Ge-

setz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der 

Strukturen bei der Organspende (GZSO) und der im 

Deutschen Bundestag beschlossenen „Entscheidungs-

lösung“ zur Verbesserung der Spendenbereitschaft 

wurde die Organspende in Deutschland umfassend neu 

geregelt. Voraussetzung für die Organspende ist in 

Deutschland der sogenannte „Hirntod“. Doch wie tot 

ist „hirntot“? 

Ein Beitrag von Ursula Zöller 

Nun ist also der Gesetzentwurf von Bundesgesundheits-

minister Spahn zur Widerspruchslösung bei der Organ-

spende gescheitert. Das ist sehr gut. 

In der Debatte rund um die Entscheidung ging es oft um 

das Selbstbestimmungsrecht, darum ob der Körper eines 

Verstorbenen immer noch ihm selbst oder am Ende gar 

dem Staat gehöre, aber nur recht wenig um die alles 

entscheidende Frage, ob nämlich der Organspender bei 

der Entnahme wirklich tot ist oder doch noch lebt. Die 

Frage also, ob die Organe das letzte Geschenk eines 

Verstorbenen an leidende Mitmenschen sind oder ob 

ihre Entnahme die Tötung des Spenders ist ... 

Die Krankenhausleitungen müssen sich rechtfertigen, 

wenn sie nicht so viele Organe wie nur möglich finden. 

Gründe für „eine nicht erfolgte Feststellung des irrever-

siblen Hirnfunktionsausfalls oder eine nicht erfolgte 

Meldung“ sollen erfasst und bewertet werden. 

Wenn dann ein Organspender gefunden ist, wird er mit 

allen notwendigen Maschinen und Medikamanten unter 

Umständen tagelang am Leben erhalten – auch wenn er 

in seiner Patientenverfügug bestimmt hat, dass er am 

Lebensende nicht noch an irgendwelche Maschinen an-

geschlossen werden will. Sein letzter Wille wird dann 

übergangen. 

Unter der Überschrift „Kann eine tote Frau ein Kind 

gebären?“ konnte man im Dezember in der Deutschen 

Tagespost vom Schicksal einer Schwangeren lesen, die 

20 Wochen nach der Feststellung des Hirntodes im Jahr 

2018 in Würzburg ein gesundes Mädchen geboren hat. 

War die Mutter, die ihr Kind durch eine Spontangeburt 

auf die Welt brachte, also eine Tote? Sie ist übrigens 

nicht die einzige Komapatientin, deren Kind im Mutter-

leib bis zur Geburt weiterleben konnte. 

Und war das kleine Mädchen, das als hirntot galt und 

deshalb sterben sollte, tot? Seine Eltern und viele tau-

send Unterzeichner einer Petition, die darum baten, das 

Kind ausreisen und in eine Klinik bringen zu lassen, die 

es aufnehmen wollte, haben um das Lebensrecht der 

Kleinen gekämpft. Ihre Ärzte und der Staat wollten die 

Verlegung des Kindes verhindern und verlangten, dass 

man es sterben lassen müsse. Dann siegten die Eltern 

vor Gericht, das Kind durfte ausreisen und kann heute 

immer öfter ohne Geräte atmen. 

Abgesehen von der grundsätzlichen Frage wie es sein 

kann, dass Ärzte, Gesundheitsbehörden und Gerichte dar-

über bestimmen dürfen, ob ein Patient in eine aufnahme-

bereite Klinik und ein anderes Land verlegt werden darf: 

War die Kleine also tot und lebt nun wieder? 

In einem Interview im Deutschlandfunk am Morgen der 

Abstimmung im Bundestag meinte der langjährige Präsi-

dent der Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery – 

ganz am Ende des Gesprächs danach gefragt, ob die Or-

ganspender nach einem Hirntod wirklich tot sind – : Sie 

sind mause(hirn)tot. Da beißt die Maus keinen Faden ab. 

Selbst wenn man Spaß an Wortspielen hat und auch bei 

todernsten Themen der Humor durchaus seinen Platz 

hat, mutet die Aussage hier ziemlich unangebracht an. 

Denn das Messer des Operateurs schneidet dem Spender 

der Organe tatsächlich den Lebensfaden ab. 
In einem Fernsehbeitrag vor vielen Jahren wurden ein 

evangelischer und ein katholischer Krankenhausseelsor-

ger zum Thema Organspende befragt. Beide lehnten sie 

nach ihren Erfahrungen im Krankenhaus ab. Einer von 

ihnen saß am Bett eines Sterbenden, der für die Trans-

plantation vorbereitet wurde. Eine Ärztin oder Schwes-

ter kam mit einer Spritze in der Hand ins Zimmer. Auf 

die Frage, wofür die denn sei, antwortete sie, es sei eine 

Schmerzspritze. 

Nach dieser Sendung habe ich meinen Organspender-

ausweis, den ich lange ständig bei mir hatte, weil es so 

gut wäre, nach dem eigenen Tod noch anderen zu hel-

fen, zerrissen: Denn Tote haben keine Schmerzen!  
 Ursula Zöller 

Von mause(hirn)toten Menschen und lebenden Leichen 

Mit Bischof Georg Bätzing haben wir einen neuen Vorsitzen-

den der Deutschen Bischofskonferenz, der ein großer Befür-

worter des Synodalen Weges ist und Nachfolger im Sinne 

von Kardinal Marx. Während der Pressekonferenz zur Wahl 

des neuen Vorsitzenden der DBK sprach Kardinal Marx von 

den Aufgaben, die auf ihn in Rom und im Bistum zukommen, 

sodass die Vermutung naheliegt, dass er dort noch intensiver 

seinen Einfluss geltend machen will.  

Sein Nachfolger im Amt meinte, dass der Papst in Querida 

Amazonia zu bestimmten Fragen keine Position bezogen ha-

be, das heiße aber nicht, dass wir das hier nicht tun können.  

Bischof Bätzing ist dafür, dass Priester wählen können, ob sie 

zölibatär leben wollen oder nicht und für eine „neue Bewer-

tung gleichgeschlechtlicher Beziehungen“ nach Erkenntnis-

sen der Theologie und Humanwissenschaften. Die Frauenfra-

ge ist nach Ansicht der kfd-Vorsitzenden Mechthild Heil für 

ihn elementar. „Daher“, so Frau Heil, „freuen wir uns, mit 

ihm einen Fürsprecher für unsere Anliegen zu haben“. Natür-

lich durfte die „Augenhöhe“ nicht fehlen. 

Nuntius Eterovic hat die Bischofsversammlung allerdings 

daran erinnert, dass es einer „erneuten Aufmerksamkeit“ für 

die Evangelisierung bedarf. Zweimal habe der Papst in Queri-

da Amazonia seinen Brief  „An das pilgernde Volk Gottes in 

Deutschland“ zitiert „sodass es angebracht scheint, die Be-

deutung seiner kirchlichen Vision zu bekräftigen“. 

Bitte lesen Sie hierzu auch − falls nicht längst geschehen − 

was Susanne Wenzel zu Querida Amazonia auf unserem Blog 

veröffentlicht hat.  Ursula Zöller 

Lehrer des Glaubens — Priester des heiligen Gottesdienstes —  Diener in der Leitung  CIC §1 
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Für den Terminkalender im 2. Halbjahr 
  Datum: Freitag, 18. September 2020 

  Beginn: 19:00 Uhr 

  Referent: H.H. Prälat Prof. Dr. Helmut Moll, Köln   

„Heilige Ehepaare als Vorbilder 

für gebrochene Biografien von heute“ 

Kreuzwegandachten in Maria Vesperbild 
In der Fastenzeit findet jeweils am Freitag um 15.30 Uhr eine Kreuzwegandacht statt. Bei schönem Wetter wird der Kreuzweg zur 

Mariengrotte gebetet. Weitere Kreuzwegandachten sind am Karfreitag und Karsamstag um 9 Uhr. Am Palmsonntag sind um 

15.00 Uhr die Kinder zum Kinderkreuzweg zur Grotte eingeladen. 

Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild, Schellenbacher Str. 4, 86473 Ziemetshausen, Telefon 08284 8038, www.maria-

vesperbild.de 



Omnia ad maiorem Dei gloriam 

Die Aktionsgemeinschaft katholischer Laien und Priester bemüht sich in vielfältiger Weise um die Verbreitung und Verteidigung der Lehre 

der katholischen Kirche nach den Weisungen der Päpste und der mit ihnen verbundenen Bischöfe. (vgl. Lumen Gentium 25) 
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Priorat Gräfinthal täglich 10.30 Uhr Konventsmesse der Benediktiner  

Kontaktadresse: Priorat Gräfinthal, 66399 Mandelbachtal, Tel. 0 68 04-68 36 

                                                                                                                                                                                                          

Berichtband der Osterakademie: … jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten (Joh 16,2) − 

Christenverfolgung und ihre Hintergründe, ISBN 978-3-9816867-6-0 Bestellung über Buchhandlung oder  

Kardinal-von-Galen-Kreis e.V., Postfach 1103,48692 Stadtlohn 

IK-Rottenburg-Stuttgart          T 07022-43135 
im Gemeindesaal St. Albert, Stuttgart-Zuffenhausen 

T 06725-4556 

Wir machen unsere Leser, wo immer sie in Deutschland 

wohnen, auf die Veranstaltungen aufmerksam. Für viele 

sind  diese Orte unerreichbar. Wir bitten um das Gebet.  

Der Segen Gottes möge die Tagungen begleiten. Wer nicht 

an der ganzen Tagung teilnehmen kann und in der Nähe 

wohnt, ist auch zu Einzelvorträgen oder halbtags eingela-

den. Es geht immer um die Vertiefung unseres Glaubens 

und um die Vergewisserung, dass wir miteinander in Treue 

zur Kirche stehen und einander im Glauben bestärken. 

Herr Jesus Christus, Du hast die Kirche gegründet und lebst 

in ihr. Hier lesen und hören wir deine Worte, hier begegnen 

wir dir in den Sakramenten. Das nimmt uns Angst und  

schenkt uns Freude. Lehre uns beten, damit wir voll Zuversicht 

durchs Leben gehen, dich in unsere Familien aufnehmen und die 

Heiligen als Leuchten in deiner Nachfolge verehren. Schenke 

deiner Kirche Einheit und lass uns begreifen, dass du das für uns 

unvorstellbare Leiden und Sterben auf  dich genommen hast, um 

uns von unseren Sünden und dem Tod zu erlösen. Du bist von 

den Toten auferstanden und hast uns das Tor zum Himmel aufge-

stoßen. Dir sei Lob und Preis in alle Ewigkeit. 

Deutschlandweite Demo "Familie geht vor!" am 28. Juni in Würzburg um 14 Uhr  

Ein neues Bündnis, aus vielen Familienorganisationen gegründet, lädt  alle ein, die ein Herz für die Familie haben. 


