
Für Klima der Kindefireundlichkeit
Beim 38. Mrinnertag auf Marienfried ging es insbesondere um das Thema Schwangerschaftsabbruch

220 Männer des katholi-
schen Männerwerks und
der Schönstattbewegung
beschäftigten sich am
Sonntag im Schönstatt-
zentrum Marienfried
Oberkirchmit dem
Leitgedanken: »Aus der
Kraft des Glaubens,
Zeugnis geben, Vcrant-
wortung übernehmen,
Leben schützen.«
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Oberkirch. Schönstatt-
priester Jörg Simon ging beim
38. Tag der Männer im Schön-
stattzentrum Marienfried
auf den Glauben ein. Dazu be-
schrieb er die Situation, mit der
Menschen im Alltag konfron-
tiert werden: Informationsflut,
Rollenkonflikte von Mann und
Frau, Beruf und Familie, Wer-
tediskussion, Verlust von tra-
ditionellen Bindungen und
religiösen Traditionen, Sinn-
entleerung sowie fehlendes
Verantwortungsbewusstsein.
Demgegenüber stellte er den
»Glauben im biblisch-christ-
lichen Sinn«. Der Mensch, der
vom Glauben spreche, beken-
ne, dass er in einer Beziehung
zu seinem Schöpfer stehe. Da-
her könne der gläubige Mensch
mit tiefer »Grundgelassen-
heit« gegenüber der »We1tlich-
keit der WeIt« als Realist um
die täglichen Erfordernisse
auftreten.

Simon prangerte in seinem
Referat den Schwangerschafts-
abbruch an. »Jedes Kind hat-
te einmal einen Vater und ei-
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trq Beim 38. Männertag auf Marienfried beschäftigten sich (von links) Diözesanpräses Robert Hen-

rich, Schönstattpriester Jörg Simon, Manfred Schemel (Diözesanleiter der Schönstattmänner),
Josef Hodapp, Josef Danner und 220 Männer mit dem Thema: ,Aus der Kraft des Glaubens, Zeug-
nis geben, Verantwortung übemehmen, Leben schützen.n Foto: Roman Vallendor

Würde des Menschen als Ab-
bild Gottes.

Diözesanpräses Robert Hen-
rich richtet an die Männer
ein Grußwort. In einem wei-
teren Vortrag ließ Schwester
M. Elena Karle das Jubiläum
»100 Jahre Schönstatt-Bewe-
gung,ri Revue passieren. Weih-
bischof Bernd Uhl feierte mit
den Männern die Eucharistie
und sprach über die Bedeutung
vonEhrungenzum Leitgedan-
ken des Johannes-Evangeli-
ums: »Wer mir dient, den wird
mein Vater ehren.«

ne Mutter. Die Verantwortung
für den Schwangerschaftsab-
bruch trägt allein die Frau und
Mutter«, stellte er fest. Die Sta-
tistiken sagten nichts über die
»seelischen Schäden« der Mut-
ter aus.

ln 42 Jahren seit der so-
genannten Revidierung des
Paragrafen 218 seien ca. 5,5
Millionen Abtreibungen vor-
genommen worden. Kinder
sollten aber als Segen erfah-
ren und liebevoll angenom-
men und aufgezogen werden.
Einsetzen müsse man sich des-

halb besonders für den Schutz
der Familie, für die Hochach-
tung und Unterstützung der
Frau und Mutter, auch durch
finanzielle und wirtschaftli-
che Unterstützung. Ein Klima
der Kinderfreundlichkeit müs-
se geschaffen werden.

Im Weiteren prangerte der
Referent die Fo1gen des »Gen-
termainstreams« an. Dieser
zersetze schleichend die Ge-
sellschaft, zerstöre natürli-
che Bindungen und Beziehun-
gen und damit den einmaligen
Wert und die unveräußerliche


