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Gott liebt seine Geschöpfe, wie sie sind  
„Woche für das Leben“ bei Regens Wagner eröffnet / Kinderwunsch und Pränataldiagnostik

Noch mehr ökumenische Angebote zur Aktionswoche
Neben der bistumsweiten Eröffnung der 

„Woche für das Leben“ am Brombachsee 
gab es auch andernorts Veranstaltungen, um 
den Blick auf das diesjährige Schwerpunkt-
thema zu lenken. So bot der Hilpoltsteiner 
Marktplatz wieder den Rahmen für einen 
ökumenischen Gottesdienst. Gestaltet wurde 
die Feier, bei der in Gebärdensprache über-
setzt wurde und ein Gebärdenchor sang, von 
den beiden Hilpoltsteiner Kirchengemeinden 
sowie von den Bewohnern und Mitarbeitern 
von Regens Wagner Zell und dem Auhof. 
„Wir alle sind Wunschkinder Gottes“, sagte  

Pfarrer Franz-Josef Gerner. „Nicht durch  
Zufall sind wir da“, lautete die Botschaft eines 
Liedes. In den Fürbitten wurde unter anderem 
für Paare gebetet, die sich vergeblich ein Kind  
wünschen. 

In der Ingolstädter Pfarrei St. Christophorus 
wurde ebenfalls ein ökumenischer Gottes- 
dienst gefeiert. Auch das „Fiegenstaller  
Forum“ widmete der „Woche für das Leben“ 
einen Abend und lud den Erlanger Mediziner 
Prof. Dr. Holm Schneider ein. Titel seines 
Vortrags: „Der Wunsch nach dem perfekten 
Baby“.  kli/gg
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Der samtweiche Klang eines 
Saxofons erfüllt das Gelände 

des Müßighofs bei Absberg. Nur 
ein paar Schritte entfernt glitzert 
das Wasser des kleinen Brombach-
sees. Die Kulisse für den ökumeni-
schen Eröffnungsgottesdienst zur 
Woche für das Leben könnte kaum 
idyllischer sein. Menschen mit 
und ohne Behinderung haben sich  
versammelt, um gemeinsam mit 
Eichstätts Bischof Gregor Maria  
Hanke und der Regionalbischöfin  
des Kirchenkreises Ansbach-Würz- 
burg, Gisela Bornowski, ein Zeichen  
zu setzen für den Wert und die 
Würde des menschlichen Lebens.

Lob für Vorbereitung

Der mehr als 500 Jahre alte 
Müßighof ist seit 1930 ein Teil 
des regionalen Zentrums von  
Regens Wagner Absberg, das sich 
der Betreuung von Menschen mit 
Behinderung widmet. Der Tradition  
der Dillinger Franziskanerinnen  
folgend, wird seit dieser Zeit auf 
dem Hof Landwirtschaft und  
Gartenbau betrieben. Esel, Alpakas  
und viele Kleintiere werden auf 
dem weitläufigen Gelände gehalten.  
Deshalb war zum Auftakt der 
Woche für das Leben auch aus-
drücklich Einladung an Familien  
mit Kindern ergangen. Teresa  
Loichen, Referentin für den Fach-
bereich Lebensschutz des Bistums, 
ist ganz begeistert, „mit wie viel 
Liebe und Ideenreichtum“ das 
Team vor Ort den Nachmittag 

Gottesdienst im 
Grünen: Auf dem 

Müßighof, einer 
Außenstelle von 
Regens Wagner 

Absberg, eröffne-
ten Bischof Gregor 

Maria Hanke und 
Regionalbischöfin 
Gisela Bornowski 

die „Woche für das 
Leben“ im Bistum. Fo
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Auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz  
fand ein besonderer Gottesdienst statt.
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vorbereitet hat. Töpfern, Malen, 
Samenkörner in die Erde pflanzen  
oder Esel übers Gelände führen, 
die Stunden vergehen wie im  
Flug. 

Wo sind die grenzen?

Aber der Auftakt zur Woche für 
das Leben ist mehr als ein bunter 
Nachmittag für Groß und Klein. 

Von einem hölzernen Steg, der 
einer Kanzel gleich am Seeufer  
errichtet worden ist, werden  
Gedanken und Impulse zum dies-
jährigen Motto „Kinderwunsch –  
Wunschkind – Designerbaby“ 
der bundesweiten Aktionswoche  
vorgetragen (siehe S. 5.).

Auch die Ansprachen im öku-
menischen Gottesdienst setzen  

bei den Möglichkeiten an, die  
Reproduktionsmedizin und vorge-
burtliche Diagnostik heute bieten. 
Aber, kann neues Leben erzwungen  
werden? Und wo liegen die Grenzen  
der Machbarkeit?

„Deine Augen sahen mich, als 
ich noch nicht bereitet war“, zitiert 
Bischof Hanke aus dem Psalm 139 
und verweist auf das Staunens- 
werte bei der Entstehung jedes  
einzelnen Lebens. Jeder Mensch sei  
kostbar in den Augen Gottes. „Die 
Regens Wagner-Familie lebt uns 
das auf ganz besondere Weise vor“.

Regionalbischöfin Bornowski 
stellt anhand biblischer Schilde-
rungen fest: „Jesus ist ein Kinder- 
freund“. Er habe damit neue Maß-
stäbe gesetzt, denn die Gesell-
schaft habe Kindern damals keine 
Beachtung geschenkt. 

eLternsein braucht Mut

Auch heute empfänden sie  
manche als störend, zum Beispiel 
im Gottesdienst. Oder Eltern 
müssten sich die Frage gefallen 
lassen: „Wie kann man in diese  
Welt noch Kinder setzen?“ In der 
Tat brauche es Mut, Kinder zu 
bekommen und zu haben, meint  
Bornowski. „Das gilt für gesunde 
Kinder und erst recht für solche mit 
Handicap“. Eltern, die zu ihrem 
Kind trotz vorgeburtlich diagnosti- 
zierter Behinderung ja gesagt  
haben, müssten sich rechtfertigen, 
warum sie „so was“ nicht verhin-
dert hätten, erzählt die Bischöfin, 
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Kinder nicht verplanen, Kinderlose nicht abstempeln 
Redeplattform „speakers corner“: nachdenkliche Worte am Ufer des Brombachsees
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Brave Esel streicheln, seinen Handabdruck in Ton drücken oder sich hinters Lenkrad eines alten Traktors setzen – Kindern hat das 
Rahmenprogramm der Eröffnungsfeier viel geboten. Und es wäre noch Platz für viel mehr Familien gewesen ... .
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Absberg (gg) Darf eine Frau mit 
Behinderung auch eine Frau mit 
Kinderwunsch sein? Aber natür-
lich, findet Esther Junghanns aus 
München, die für das „Netzwerk 
von und für Frauen und Mädchen 
mit Behinderung in Bayern“ arbei-
tet. Aber viele Betroffene bekämen 
zu hören: „Was willst Du denn mit 
einem Kind? Du kannst dich doch 
nicht einmal selbst versorgen“. 
Junghanns hält die erste von vier 
kurzen Reden, die nach dem öku-
menischen Gottesdienst am Ufer 
des Brombachsees gehalten wer-
den. „Speakers corner“ nennt sich 
das Angebot – in Anlehnung an den  
Versammlungsplatz im Londoner  
Hyde Park, wo jeder seine  
Meinung kundtun kann. 

beratung ist Wichtig

Als Junghanns vor 43 Jahren 
in der Nähe von Trier als Sieben- 
monatskind zur Welt kam, konnten 
sich ihre Eltern nirgends Rat holen, 
wie sie die Entwicklung ihrer  
Tochter fördern könnten. Heute  
hingegen ermöglicht es die Pränatal- 
diagonstik, sich bereits vor der 
Geburt auf ein Leben mit einem 
behinderten Kind einzustellen. 
„Aber“, fragt sie nachdenklich, 
„kann man das überhaupt? Jedes 
Kind ist doch anders“. 

die selbst Mutter von drei Kindern 
ist. Sicher könne manche pränatale 
Diagnose Mutter und Kind zum 
Wohl gereichen, „aber es darf zu 

keiner vorgeburtlichen Selektion 
kommen, das steht uns Menschen 
nicht zu“. Kinder mit Behinderung 
muteten ihren Eltern einiges zu, 

kosteten ihnen viel Kraft, nähmen 
sie in Anspruch, überzeugten nicht  
als schulische Überflieger. Aber 
Gott liebe alle Kinder. „Er fragt 

nicht, ob sie gescheit, gesund 
oder goldig sind. Sie sind seine  
Geschöpfe, weil er sie gewollt und 
geschaffen hat“.  Gabi Gess

Frühzeitige Beratung sei für 
werdende Mütter mit Behinderung 
dennoch sehr wichtig, weil es bei 
der Versorgung des Babys „viele 
Dinge gibt, die man allein nicht  
bewerkstelligen kann“. Es gebe aber 
die Möglichkeit, Elternassistenz 
in Anspruch zu nehmen. 

Der zweite Redner, Pfarrer Rainer 
Remmele, schickt seine Gedanken 
übers Wasser. Ein Boot hat ihn 
zuvor zu einer kleinen Plattform  

gebracht, die Mitarbeiter von  
Regens Wagner eigens im Wasser 
aufgebaut haben, etwa zehn Meter 
vom Ufer entfernt. Der geistliche 
Direktor und Vorstandsvorsitzende 
der Regens Wagner-Einrichtungen 
fordert, jedes Kind müsse unver-
fügbar bleiben. Kein Kind solle  
auf die Welt kommen, „um die 
Wünsche seiner Eltern erfüllen 
zu müssen“. Und doch würden  
Menschen seit Urzeiten mit  

Anforderungen belegt: Gezeugt 
als Altersversorgung, Firmenerbe, 
Stammhalter.

„Wie ginge es uns?“

Die Eichstätter Apothekerin  
Maria Groos, die als nächste die 
Plattform auf dem See betritt,  
hat sich mit der Theologie des  
Leibes von Papst Johannes Paul II. 
auseinandergesetzt und trägt Ge-
danken daraus vor. Der Eichstätter 
Diözesanratsvorsitzende Christian 
Gärtner kritisiert anschließend 
das Einfrieren von Eizellen zum 
Zweck einer späteren Schwanger- 
schaft („social freezing“) als 
„eine Unkultur, gegen die wir uns  
als Christen wenden müssen“. 
Stattdessen solle um Rahmenbe-
dingungen gekämpft werden, die 
Elternschaft innerhalb der von der 
Natur vorgesehenen Phase erlaube. 

Aus der Praxis der Kinderwunsch- 
beratung berichtet abschließend 
Monika Tripolt vom Sozialdienst 
Katholischer Frauen (SKF) in  
Ingolstadt. Sie erzählt vom Frust 
der Paare, die immer wieder  
gefragt würden, wann es denn bei  
ihnen endlich so weit sei und  
denen, unterschwellig oder offen,  
Egoismus und Karrieresucht unter- 
stellt werde. „Wie ginge es uns in 
solch einer Situation?“

Als erste in der „speakers corner“: Esther Junghanns (r., mit 
ihrer Assistentin) berichtete über Mütter mit Behinderung.  
Ordinariatsrätin Barbara Bagorski (l.), Leiterin der Hauptabteilung 
Diakonale Dienste/Apostolat im Bischöflichen Seelsorgeamt 
 Eichstätt, bedankte sich bei ihr und den weiteren drei Referenten.


