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Offene Ohren, Blut und kranke Seelen
Kirche
Dr. Christina Engels, Hautärztin aus
Aachen, befasst sich mit dem Artikel „‚Menschenrecht auf Ehe‘: Sollte der Zölibat abgeschafft werden?“:
Es gibt nicht nur ein „Menschenrecht auf Ehe“, sondern auch ein
Menschenrecht auf liebevolle Berührungen. So ergibt sich die Frage: Wie können katholische Priester die menschlichen Berührungen
erhalten, die auch sie brauchen? Gerade in Zeiten von Missbrauchs- und „Metoo“-Debatten
muss dies endlich diskutiert werden. Berührungen und körperliche
Nähe sind ein Grundbedürfnis ein
Leben lang – von der Geburt bis
zum Tod.
Wir Dermatologen beschäftigen
uns schon länger mit diesem Thema. Menschen, die unter schweren Hautkrankheiten leiden, sind
häufig stigmatisiert, auch wenn
die Krankheit, wie zum Beispiel
Schuppenflechte, nicht ansteckend ist. Deshalb hat unser Berufsverband eine sehr erfolgreiche
Kampagne gestartet mit dem Titel:
„Bitte berühren“. Damit kämpfen
wir gegen Ausgrenzung von Menschen mit sichtbaren Hautkrankheiten. Auf der Internetseite www.
bitteberühren.de weisen wir darauf hin, wie sehr wir alle liebevoll
berührt sein wollen und wie sehr
das Berührtwerden auch zu unserer körperlichen und seelischen
Gesundheit beitragen kann.
Jesus hat es uns vorgemacht. Er
hat Kranke berührt und dadurch
geheilt. Im Sinne von Jesus ist der
Zölibat mit all seinen negativen
Auswirkungen mit Sicherheit nicht
und sollte deshalb abgeschafft
werden.
Es gibt auf jeden Fall eine starke Verunsicherung bei katholischen Priestern. Ein Pfarrer erzählte mir, dass er Beichtgespräche
nicht mehr wie früher in seiner
Wohnung führen würde, sondern
nur noch im Beichtstuhl oder vorne in der Kirche, wenn sich noch
andere Menschen im Kirchenraum
aufhielten. Nähme er dagegen jemanden mit in seine Wohnung,
dann hätte er keine Zeugen. Für
mich stellt sich die Frage: Wie will
ein Priester mit solchen nachvollziehbaren Ängsten Jesus nachfolgen? Ist der Beruf des katholischen
Priesters überhaupt noch lebbar?
Manfred Weyer aus Aachen geht
auf die Texte „Worte des Papstes
reichen den Opfern nicht“ und „Bedrückend und beschämend“ über
die Untersuchungsergebnisse von
sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche:
Für Papst Franziskus war die Reise nach Irland sicher eine der bedrückendsten. Das Thema Missbrauch begleitet ihn an vielen
Orten in dem Land. Die Beachtung des Themas erschüttert die
Glaubwürdigkeit der katholischen
Kirche, welche die Fälle bis in die
oberste Leitung der Kirche verschwiegen, heruntergespielt oder
einfach abgewiesen hat.
Wären die Missbrauchsfälle die
abartigen Taten Einzelner, könnte man sie nach dem Maße der kriminellen Handlungen und der
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selbst beginnen. Wie sie erklären,
beteiligten sich an den Wahlen zu
ihren Gremien gerade einmal vier
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wahrscheinlich weniger als die
vier Prozent Wähler, wie diese Damen und Herren überhaupt zur
Gremienwahl aufgestellt werden. So vertreten sie bestenfalls
sich selbst, nicht jedoch mich und
auch nicht die große katholische
Laienschar.
Weit besser gefällt mir da der Dialogprozess, den Bischof Dieser mit
seinen Gesprächen für alle in kleinen Tischrunden ins Leben gerufen hat, zum Beispiel sehr intensiv
und sehr angenehm zugleich auf
einem Rurseeschiff. Da waren freilich die wortführenden Vier-Prozent-Vertreter nicht gerade überrepräsentiert, wenn sie sich denn
für diese Gespräche überhaupt angemeldet hatten. Und unser Bischof hatte bei diesen Gesprächen
durchaus nicht taube, sondern
weit offene Ohren, die freilich,
wie es sich ziemt, auf einem festen und nicht wachsweichen Kopf
saßen. Den selbstbewussten VierProzentlern mag das nicht gefallen, aber das ist dann ihr Problem
und nicht das des Volkes Christi.
Rüdiger Hagens aus Heinsberg äußert sich zum Text „Ideen gegen
den Trend nach unten“ über Ideen
und Initiativen der Kirchen, den
Austrittstrend aufzuhalten:
Die Kirchen werden leerer, die
Mitgliederzahlen sinken. So ist
leider der Trend. Doch sollte das
nicht dazu (ver)führen, um jeden Preis die noch verbliebenen
zu halten und neue Mitglieder rekrutieren zu wollen. Die Kirche
ist eben kein Unternehmen, das
sich bedingungslos dem Markt anpasst, um zu überleben. Darum
kann sie ihr „Produkt“, das Evangelium, nicht beliebig verändern
oder zu herabgesetzten Preisen
verkaufen. Schon Jesus musste erleben, dass einige aus der Jüngergemeinschaft austreten wollten.
Er machte jedoch keine Anstalten,
sie unbedingt zum Bleiben zu
überreden. Vielmehr fragte er
die anderen: „Wollt auch ihr gehen?“ (Johannes 6, 67f). Die Kirche
muss es aushalten, wenn manche ihrer Grundüberzeugungen
(zum Beispiel zur Abtreibung oder
zur Homosexualität) gesamtgesellschaftlich nicht mehr geteilt
werden. Dann muss sie doch dabei bleiben. Mehrheiten sind eben
keine Wahrheiten, und nicht die
Mehrheit macht frei, sondern die
Wahrheit (Johannes 8, 32).
Damit ist nichts dagegen gesagt,
dass sich Kirche in vielen Bereichen moderner, menschennäher,
kompetenter darstellen und aufstellen muss. Sie muss tatsächlich
auf der Höhe der Zeit sein. Aber
wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, der wird bald, wie der Philosoph Søren Kierkegaard so treffend bemerkt hat, ein Witwer sein.

Tivoli weg und Wohnungen bauen

Preise treiben
Steuer hoch

Alemannia Aachen

Immobilien

Manfred Goblet aus Aachen merkt
zum Text „Ein Trauermarsch durch
das Land der Fehler“ über das
glückliche Unentschieden gegen
Aufsteiger Kaan-Marienborn an:
Nach acht Meisterschaftsspielen
noch kein Heimsieg. Von 24 möglichen Punkten gerade mal sieben
Punkte geholt.
Wenn es die Alemannia nicht
schafft, das Ruder ganz zeitnah
rumzureißen und Punkte zu sammeln, dann wird die Mannschaft
erneut absteigen – und zwar dann

zeit im Kader befindlichen Spieler muss man keine Sorgen haben,
dass sie von anderen Vereinen abgeworben werden. Der Kader wird,
wenn sich nichts Gravierendes ändert, geschlossen in die fünfte Liga
gehen.
Die Alemannia sollte sich aus dem
Profi-Fußball, den es im Tivoli-Stadion – wenn man den Begriff „Profi-Fußball“ ernst nimmt – schon
seit Jahren nicht mehr zu sehen
gibt, verabschieden. Die Stadt
Aachen sollte ihre unsinnigen
jährlichen Millionenzuschüsse für
das Tivoli-Stadion einstellen, das

Elisabeth Scheilen aus Heinsberg
hat sich Gedanken gemacht zum „Seite Drei“-Text „Wo
die Bälle durchs Küchenfenster
fliegen“ über den Spagat der Kommunen zwischen Spiel- und Ruhebedürfnis der Bürger:
Zum Spielen der Kinder: Ich frage
mich einfach, waren diese Leute auch
einmal Kind? Sie sind in meinem Alter, und wir kannten doch nur Draußenspielen. Es wurde sogar mit Dosen
Fußball gespielt, das war Lärm, und es
gab noch mehr Kinder auf der Straße.
Wir spielten auch mit dem Ball gegen
Hauswände, denn Sportplätze gab es
so gut wie keine. Nach dem Krieg hatten unsere Eltern auch kein Geld, zum
Beispiel Schwimmen war zu teuer. So
blieb nur die Straße, also frag ich mich,
wie ist das Ehepaar aufgewachsen?
Ich wohne jetzt zum Glück in einem
kleinen Dorf, wo die Kinder noch auf
der Straße und dem Bolzplatz spielen dürfen.
Josef Konrad niesters aus Alsdorf
schreibt zum selben Text:
Schade, wie viel Lebensfreude hat
sich dieses Ehepaar mit seiner Blickrichtung schon zerstört! Klar, es ist
unangenehm, wenn es draußen laut
wird, wenn man sein Mittagsschläfchen halten möchte, aber ist Kinderlachen nicht auch schön? Ich wohne in der Nähe einer Schule. Wenn
mich das Lachen und Schreien der
Kinder stört, denke ich immer daran,
sie sind noch jung und unbeschwert,
was wird in ihrem Leben noch passieren. Wenn wir beispielhaft die Kinder
auf dem Foto sehen, würde sich doch
niemand wünschen, das den Kindern
etwas zustößt. Ist denn der betagte Herr, ein 75-jähriger Senior, schon
mal gefragt worden: „He Opa, mach
uns doch mal den Schiedsrichter“? Sicher nicht. Wir sind heute so selbstbezogen, selbst das früher übliche Grüßen beim Spaziergang ist heute einem
stoffeligen Vorbeilatschen gewichen.
Wenn man dann liest, „Ein Lächeln
zaubert Freude in den Tag“ scheint die
Denke: Das ist nichts für uns! Haben
Sie nicht auch gelacht, wenn in einem
Film im Fernseher oder Kino ein getretener Ball in ein Fenster landete? „Dat
Jöngsje hat . . .“ wurde dann den Eltern zugetragen. Damit war es dann
getan, nur in den seltensten Fällen
musste der Schiedsmann schlichten.
Was erwartet denn die heutige ältere
Generation, wenn sie nicht auf die Jugendlichen zugeht? Übrigens kann
„will Ruhe haben“ heißen, es kommt
gar keiner mehr – ist das unsere Zukunft?
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in die fünfte Liga. Ich kann dem
Trainer Fuat Kilic nur empfehlen, den Verein möglichst zeitnah
zu verlassen. Er ist nämlich dabei, seinen guten Namen, den er
sich in den beiden letzten Jahren
bei der Alemannia erarbeitet hat,
kaputtzumachen. Das liegt nicht
an ihm. Er ist ein guter Trainer.
Es liegt erkennbar an der fehlenden Qualität der Mannschaft. Wie
oft will Herr Kilic noch die nächste Saison mit 18 neuen Spielern
ganz von vorn anfangen? Das führt
doch zu nichts, weder für ihn noch
für den Verein. Bezüglich der der-
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völlig überdimensionierte Stadion
abreißen lassen, an dieser Stelle den in der Stadt Aachen dringend gebrauchten kostengünstigen Wohnraum schaffen und der
Alemannia irgendwo in der Stadt
einen Kunstrasenplatz zur Verfügung stellen, wo der Verein dem
Amateurfußball nachgehen könnte. Die hierdurch jährlich eingesparten Millionen sollte die Stadt
besser in ihre Amateurvereine investieren, deren Sportanlagen modernisieren und insbesondere die
Betreuer der Kinder und Jugendlichen finanzieren.

Klaus Hilgers aus Monschau meint
zur Forderung der Grünen, die
Maklergebühren zu überprüfen:
Warum kritisiert Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt
nur die hohen Maklerkosten und
spricht nicht von der wesentlich
höheren Grunderwerbssteuer, die
im Laufe der Jahre stetig erhöht
wurde? Man fragt sich eh, warum
diese ständigen Erhöhungen erfolgten; die steigenden Immobilienpreise dynamisieren diese
Steuer ja eh.
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