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Himmelsfreunde - der christliche Newsletter
vom Karsamstag, 3. April 2010

Liebe Himmelsfreunde,

es ist kein schöner Anlass, der mich dazu bewegt, Ihnen heute außer der Reihe einen 
Newsletter zu senden. Ich meine die Missbrauchsfälle in der Kirche. Aber ich denke, 
ich sollte dazu ein paar Worte schreiben.

Klar sind hier Sünden begangen worden, und sie mussten ans Tageslicht kommen, und die 
Täter müssen ihre Schuld bekennen und ihre Opfer um Verzeihung bitten. Auch dass Täter 
gedeckt und nicht den Gerichten übergeben worden sind, war falsch.

Doch wir sollten uns auch daran erinnern, wie Jesus mit Sündern umgegangen ist. Hat er 
etwa zugelassen, dass die Ehebrecherin gesteinigt wurde? Nein - mit einem einzigen 
Satz hat er erreicht, dass alle die Steine fallen ließen, die sie schon in der Hand 
hatten, und beschämt und nachdenklich davongingen. Wer von uns ist ohne Sünde? Ich bin 
es nicht, Sie sind es mit Sicherheit auch nicht - und die Kirche ist es eben auch 
nicht. Und trotzdem steckt auch viel Gutes in ihr: viele Menschen, die ihr Leben in 
den Dienst Gottes und der Nächsten gestellt haben, die helfen, heilen und trösten 
wollen. 

Vielleicht können wir Himmelsfreunde in solchen Zeiten wie jetzt das Ansehen des 
Christentums wieder verbessern. Auch wenn die Organisation früher Fehler begangen hat 
und bestimmt auch heute noch welche begeht: Die Botschaft Christi bleibt dieselbe, 
Christus bleibt derselbe - und dies ist seine Kirche. Deshalb werde ich jedenfalls in 
meiner Kirche bleiben - jetzt erst recht.

Wie steht's mit Ihnen?

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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