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und Wahrhaftigkeit. Die Option für individuelles Fortkommen, eigene 
Interesse verdunkelt oft Werte und Notwendigkeiten der Familie. .... 
Das Übermaß an zerstörerischer Wirkung durch solche „Lügen“ 
macht deutlich, dass Menschen allein das nicht bewirken können, 
wiewohl Menschen im Dienst dieser geistigen Macht des Klimas wir-
ken. Die deutsche Geschichte kennt die fatale Wirkung von Teilwahr-
heiten und Einseitigkeiten der nationalsozialistischen Ideen, die Milli-
onen in geistigem Bann hielt, bis ein böses Erwachen erst in der tota-
len Zerstörung möglich wurde. Ähnlich wie in der positiv schöpferi-
schen Resultante (Wirkung) über menschliches Vermögen hinaus 
das Wirken des Geistes Gottes erkennbar wird, gibt es die negative 
schöpferische Resultante (Wirkung), an der nach P. Kentenich das 
Wirken des Satans erkennbar wird. „Das hat der böse Feind getan“. 
 
Unser Haus. 
Wir müssen mit der Macht des Bösen, des Satans rechnen. Wir kön-
nen sie nicht aus der Welt verbannen. Mit der guten Saat wächst 
auch die böse Saat. Der sicherste  Schutz gegen den Einfluss des 
Bösen über die Atmosphäre in unserer Umgebung ist, dass wir die 
Nähe zur Gottesmutter suchen. Sie ist die Frau, deren „Samen“ 
dem Satan den Kopf zertritt (Gen 3,15). Sie stahlt die christliche Haltung 
aus: ehrlich nach Gottes Willen zu fragen – seine Weisheit in der Na-
tur und im Plan hinter den Ereignissen ehrfürchtig zu suchen und in 
Freiheit anzuerkennen. An Marias Offenheit für Gottes Geist müssen 
wir uns immer neu orientieren – auch und vor allem in den wichtigen 
Fragen, die Ehe- und Familie heute berühren. Marias Geist soll die 
Atmosphäre in unserem Haus bestimmen und uns immunisieren ge-
gen die Lügenatmosphäre, die uns durch Massensuggestion in un-
serer Umgebung einlullen kann.  
Auf dem Hintergrund der heutigen großen Auseinandersetzung der 
„Geister“ können wir die Bedeutung unseres Hausheiligtums nicht 
überschätzen. In der Mitte unseres Hauses begegnen wir dort Maria. 
Die Geist-Erfahrung ihres Herzens bestärkt uns, klar zu denken, zu 
entscheiden und die Lügen durch Einseitigkeiten und Halbwahrheiten 
in der Werbung, in liberalen Trends und dem massiven Druck: „das 
machen doch alle“ aufzudecken und stark zu bleiben.  
 

Mit P. Kentenich können wir beten: 
Lass uns gleichen deinem Bild, ganz wie du durchs leben schreiten; 
stark und würdig, schlicht und mild, Liebe Fried und Freud verbreiten. 
In uns geh durch unsere Zeit, mach für Christus sie bereit. 
 

P. Franz Joh. Brügger, Essen; P. Bernhard Schneider, 5. Nov. 2003 
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„Und Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der 
guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die 
Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter 
den Weizen und ging wieder weg. Als die Saat aufging 
und sich die Ähren bildeten, kam auch das Unkraut 
zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Guts-
herrn und sagten: Herr, hast du nicht guten Samen 
auf deinen Acker gesät? Woher kommt denn das Un-
kraut? Er antwortete: Das hat ein Feind von mir ge-
tan. Da sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen 
und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst reißt 
ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. 
Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die 
Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sa-
gen: Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in 
Bündel, um es zu verbrennen; den Weizen aber bringt 
in meine Scheune.“                          (Mt 13,24-30) 
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Gleichnisrede Jesu. 
Schon im Alten Testament erscheint das Gleichnis als gern gebrauch-
te Redeform. Im Neuen Testament nimmt Jesus diese Überlieferung 
auf, so dass die Gleichnisrede zu einem kennzeichnenden Zug seiner 
Verkündigung wird (Mt13; Lk 12,13ff; 15,1ff; 16,19ff). In der bildhaften 
Sprache des Gleichnisses vertreten Dinge und Verhältnisse des tägli-
chen Lebens geistliche Wirklichkeiten und Vorgänge. Besonders häu-
fig geht es  bei den Gleichnissen Jesu um das Reich Gottes. Die Ein-
leitungsformel ist oft entsprechend: „Mit dem Himmelreich verhält es 
sich wie mit...“. Zweck der Gleichnisse Jesu war, seine Botschaft und 
seinen Anspruch zugleich zu offenbaren und zu verhüllen (Mt 13,10ff). 
Während die Ungläubigen die Bedeutung des Gleichnisses verfehlten 
und ihnen das Geheimnis des Gottesreiches verschlossen blieb, ließ 
es die Anhängern Jesu die Heilsabsichten Gottes erkennen.  
Aber auch seine Jünger benötigen manchmal die Erklärung der 
Gleichnisse, wie auch hier. Sie bitten Jesus: “Erkläre uns das Gleich-
nis vom Unkraut auf dem Acker (Mt 13,36b). Jesus gibt selbst die Deu-
tung: Der Mann, der guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der 
Verursacher des Bösen ist der Teufel. Der Acker ist die Welt. Der gute 
Samen sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut sind die Söhne des 
Bösen. Die Ernte, so sagt Jesus, ist am Ende der Welt, wo die Engel 
die Guten von den Bösen trennen. 
 
SUCHEN.  UND  FINDEN 
Dieses Gleichnis finden wir unsere Erfahrung wieder: Wir sehen Gu-
tes und Böses nebeneinander geschehen. Immer wieder werden wir 
mit Vorgängen konfrontiert, die uns Böses und Schlimmes bringen. 
Manchmal trifft es Völker und Länder, manchmal Einzelne oder Grup-
pen. Dies können Kriege oder auch Unglücksfälle und Verbrechen 
sein. Nur begrenzt haben wir Einfluss auf so große Geschehen. Und 
manches „Warum“ bleibt unbeantwortet. Ähnliche Fragen hatten auch 
die Jünger oder auch die Gegner Jesu. Sie erlebten die Fremdherr-
schaft der Römer, die sich mit grausamen Methoden die Juden gefügig 
machten. Sie erlebten die heidnische Religion und deren mächtige 
Vertreter, denen Jahwe erlaubte, das gelobte Land durch ihre Herr-
schaft zu entweihen. Warum? Sie fragten Jesus: Herr, wann richtest 
du dein Reich auf? (LK 17,20) Und für manche mag es eine Enttäuschung 
gewesen sein, als Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. (Joh 18,36) Jesus wollte primär geistige und keine politischen Lösun-
gen anbieten – er fordert Auseinandersetzung und Entscheidung. 

Familie - denn Liebe sieht mehr. 
 
„Liebe sieht mehr“: Mit diesem Satz haben wir die Chance, hinter 
Verhältnisse und Ereignisse zu schauen. Wir sind überzeugt, dass 
Gott in seinem Gesamtplan für die Menschheit und die ganze 
Schöpfung Gutes im Sinn hat. Erfahrung der Güte Gottes haben wir 
alle schon persönlich gemacht. Das soll unser Vertrauen auf das Gu-
te sichern – auch wenn oft Schlechtes in und um uns passiert. Der 
Böse, und das von ihm mit-verursachte Böse ist eine Realität in 
der Welt. Gott ist am Ende über allem. Aber wir müssen lernen, mit 
dem Bösen in unserer Welt zu leben und das Gute voranzubringen.  
 
Bei P. Kentenich fällt auf, dass er mit „dem Bösen“ als personale 
Macht rechnet. Jesus nennt ihn „Teufel mit seinem Anhang“, er be-
zeichnet ihn als den „Vater der Lüge“,(Joh 8,44)  und den „Menschen-
mörder von Anbeginn“ (Joh 8,44),  und Paulus kennt ihn als die „Macht 
in den Lüften“.(Eph 2,2) Er gehört zur „unsichtbaren Schöpfung Got-
tes“, zu den geistigen Wesen, den „Engeln“. Es sind freie Wesen mit 
der Fähigkeit zu erkennen, zu entscheiden und zu lieben. Die „gefal-
lenen Engel“ haben sich Gott versagt. In der Grundentscheidung ge-
gen Gott und seine Pläne suchen sie Einfluss zu nehmen und auch 
die Menschen in diese Strömung der Eigenmächtigkeit und Ableh-
nung hinein zu ziehen. Um ihre Wirkweise zu verstehen, muss man 
annehmen, dass sie – ähnlich wie der „heilige Geist“ – vor allem über 
die Atmosphäre wirken. So deutet der große Exeget Heinrich Schlier 
die biblische Bezeichnung des Teufels “Macht in den Lüften“. Luft, 
Atmosphäre - Symbol und Medium des Geistes! 
Überprüfen wir einmal die Atmosphäre in unserer Umgebung. Sie hat 
einen starken Einfluss auf die Einzelnen in der Massen. Sie enthält 
oft gefährliche Einseitigkeiten, Teilwahrheiten und oft auch aus-
gesprochene Lügen: Z.B. die Wahrheit von der Unantastbarkeit des 
menschlichen Lebens wird heute klimatisch lügenhaft verdunkelt 
durch die Einseitigkeit in der Betonung des Selbstbestimmungsrech-
tes der Frau. Das hat heute die mörderischen Wirkung, dass das Un-
rechtsbewusstsein bzgl. eines Schwangerschaftsabbruchs schwindet 
und die Gesellschaft sich damit immer mehr abfindet. Mit der Beto-
nung der „Ethik des Helfens“ und dem Mitleid mit Schwerkranken in 
der Stammzellendiskussion verdunkeln Regierungsvertreter und 
Wissenschaftler das Lebensrecht des gezeugten menschlichen Le-
bens, des Embryo. Oder die Suggestion, persönlicher Vorteil und die 
Unaufmerksamkeit des anderen, der mich nicht erwischt, rechtfertigt 
Lüge oder Diebstahl, zerstört natürlich Vertrauen in Verlässlichkeit  


