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Bei diesem Thema geht es nicht zuerst um Qualität, sondern um Menge. Beispiele: Es kann 
die beste Sachertorte sein - nach dem 13. Stück hat auch ein Zwei-Meter-Mensch Bauch-
weh. Es kann die schönste Armbanduhr sein - aber wer an seinem Arm 30 Armbanduhren 
hat, der tickt nicht richtig. Und wer an seinem Auto 17 Hupen hat - und so weiter.
Wenn man etwas wahrnimmt, ist es ähnlich - zu viel macht krank. Ich kenne jemanden, des-
sen Gesicht ich liebe. Dieses Gesicht ist manchmal cool und manchmal fröhlich. Manchmal 
traurig, manchmal sagt es einfach: „Ich bin da.“ Aber wenn ich diese vier Varianten in fünf 
Minuten sehen müsste, dann wäre ich durcheinander. Das ist das Problem des Fernsehens: 
Es sind einfach zu viele Bilder. Das ist das Problem einer Zeitung: Es sind einfach zu viele 
Informationen. Das ist das Problem einer Fußgängerzone: Es sind einfach zu viele Ge-
sichter. Am Ende hat man dann im Fernsehen nichts gesehen, in der Zeitung nichts gelesen 
und man ist in der Fußgängerzone keinem Menschen begegnet. Denn: Erkennen braucht 
Zeit.

Was ist zu tun?
1. Wahrnehmen. Bilder, Gedanken, Gesichter, usw.
2. Dabei verweilen (und so lange eben nichts Neues aufnehmen)
3. Das Aufgenommene einsinken lassen, indem wir darüber reden.

Also es geht nicht zuerst um die Frage: Ist das, was wir sehen, lesen,
wahrnehmen gut oder schlecht? Sondern es geht um die Frage: Nehmen wir
zu schnell zu viel auf? Oder lassen wir uns Zeit, die Gedanken und
Bilder tiefer aufzunehmen?

FAB: Die Medien haben in der heutigen Zeit ein schlechtes Image: Man verblödet, 

Medien wirklich? Haben sie auch positive Seiten?

Pater Beller: Die Medien zeigen eine neue Welt. Diese Welt gibt es nicht in unserem Haus 
und in unserem Garten. Die gibt es noch nicht einmal dort, wo Tante Euphorsine uns er-
zählt, sie hätte als junges Mädchen im Nachbarsgarten Birnen gestohlen. Die Medien zei-
gen eine eigene Welt. Und jeder sieht sie anders, diese Welt. Da sagt ein Experte: „Beim 
Fernsehen kommt es nur darauf an, wo einer die Kamera hinhält.“ Und wenn eine Oma 
und ein 15-Jähriger über die gleiche Sache reden, über den Papst, über den Nachbarn, über 
ein neues Auto,..., dann sind die Meinungen verschieden. Aber was ist wichtig? Wichtig 
ist die Frage: Meint die Oma das  w i r k l i c h? Oder sagt sie es, weil man im Kreis der 
Omas eben so „meint“? Meint der 15-Jährige das echt, oder er sagt er es nur, weil man 
eben bei ihnen so meint? Zu meinen, was die anderen meinen, weil es die anderen meinen 

sind schlimm, sondern die Menschen, die meinen, was sie hören und lesen, ohne selber zu 
denken. Wenn jemand aber etwas aufnimmt und dann selber überlegt und denkt und etwas 
meint, dann haben Medien nicht nur „auch“, sondern  nur  positive Seiten. 

FAB: Familien ohne Fernseher: weltfremd oder gut?

Pater Beller: Wer noch nie durch einen Dschungel gewandert ist oder sich in der Sahara 
einen Sonnenbrand geholt hat, ist der weltfremd? Wer noch nie..., ist der weltfremd? Aber 
beim Fernsehen ist da etwas Anderes: Wir betreten mit dem Fernsehen eine neue Welt. Und 
diese Welt ist ganz hautnah an unsere Welt drangebaut. Und wir können, wie durch eine 
unsichtbare Mauer in diese andere Welt hinüber gehen. Dann sehen wir in dieser Welt eine 
ganze Menge Menschen, Ereignisse, Dinge, die wir in unserer Welt  nicht  sehen. Heute le-
ben eben viele Menschen in wenigstens zwei Welten: Die erste Welt ist die Welt, die wir un-
mittelbar sehen und anfassen können; unsere Wohnung, unser Haus, unsere Stadt, das Flug-
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ist die Welt der Medien, d.h. die Welt von Presse, Funk, Fernsehen. Das ist eine eigene 
Welt. Man kann in ihr herum wandern wie im Wald oder in einer kleinen Stadt. Diese 
Welt hat viele Bilder, und nur der sieht etwas in dieser Welt, der verweilen kann.

Natürlich kann man ohne Fernseher leben. Aber man sieht dann eben nur  e i n e  Welt. 
Und man sieht bedeutend weniger wie die, die auch die andere Welt kennen.

Sehen ist nie eine Frage der Menge, sondern immer eine Frage der Qualität dessen, der 
sieht. Aus Sehen kann Schauen werden, Verweilen bei dem, was ich gesehen habe. Be-
gegnen, Verstehen, Lieben. Aber zu all dem braucht man dann Zeit. Und da ist ein Bild 
oft für eine lange Zeit genug. Fernsehen ja oder nein? Das ist keine Frage. Richtig ist 
die Frage - im Fernsehen und außerhalb: Wie gut können wir das: Sehen?

FAB: Schon in der Schule brauchen Kinder für die Hausübung das Internet, den 

-
sunden Umgang mit dem Internet vermitteln?

Pater Beller: Wir lassen uns von unseren Kindern erklären, wie das mit dem Internet 
geht. An der Art, wie wir zuhören, spüren unsere Kinder, wie der rechte Umgang mit 
dem Internet ist. Und sie spüren es auch aus unseren Fragen. Was auf jeden Fall falsch 
ist: Es besser zu wissen als unsere Kinder. Und was noch falscher ist: Den Kindern sa-
gen, was unmoralisch ist. 

-
-

liche, laden sich diverse Spiele aufs Handy und bekommen dann eine Rechnung, 
-

ter an helfen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel gut ist?

Pater Beller: Wir lassen Sie die Rechnung selber bezahlen. Da Kinder nicht vor Ge-
richt gestellt werden können, ziehen wir ihnen die allfälligen Kosten von den Anschaf-
fungen ab, die wir für sie tätigen wollen: Kleider, Schuhe usw. Es ist eben so: Kinder 
und Jugendliche tragen in vielen Bereichen nicht nur die Dinge, die sie brauchen, son-
dern Dinge, die schöner, moderner, cooler sind. Man kann aber nicht  a l l e s  haben. 
Und das lernen dann die Kinder. Wenn die Kinder also sagen: „Ich brauche dies und 
das!“ Dann sagen wir: „Das ist wirklich interessant. Aber wir wollen mit dem Geld dei-
ne Handy-Rechnung zahlen. Wenn sich die Kosten für dein Handy senken, denken wir, 
können wir auch wieder etwas anderes in Angriff nehmen.“
Wenn unsere Kinder dann auf andere Kinder hinweisen und uns erklären: „Bei denen ist 
es aber anders!“, dann erklären wir nicht unsere Praxis und noch weniger rechtfertigen 
wir sie. Wir sagen nur ganz ruhig und freundlich: „Bei uns ist es aber  s o.“

Pater Beller: Kinder sollen nicht mehr von der Welt erfahren, als wir mit ihnen durch-
sprechen. Und wenn wir keine Zeit haben, dann können sie auch nicht die Nachrichten 
sehen. Reaktionen von ganz kleinen Kindern zeigen, dass sie viel mehr „mitkriegen“ als 
Eltern und Erzieher meinen. Also sind wir dafür verantwortlich, alles was wir den Kin-
dern zum geistig-seelischen Konsum zumuten, auch recht zu erklären.

Das gilt auch für Bilder des gekreuzigten Heilandes oder für den Herrn an der Geisel-
säule, d.h. für den ganzen Kreuzweg. Und das gilt auch für Bilder und Figuren in un-
serer Kirche, die das Märtyrium zeigen von Martyrern, die für den Herrn ihr Leben ge-
geben haben. E
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