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JOHANN ADAM MÖHLER 

Lehre der Lutheraner und Reformierten 
vom Abendmahl 
(§ 35 der Symbolik, 5. Auflage) 

Kaum hatte die Reformation einige Jahre hindurch ihren 
Lauf fortgesetzt, als die Freunde derselben in der Betrachtungs-
weise des heiligen Abendmahles sehr wichtige Gegensätze zu 
Tage förderten. Luther lehrte eine wirkliche und wesenhafte 
Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im heiligen Abend-
mahle, ohne jedoch die Verwandlungslehre, nicht durch exege-
tische Gründe, sondern durch eine zufällig von Petrus von 
Alliaco hingeworfene Äußerung veranlaßt, festzuhalten'). Es 
ist aber schon darauf aufmerksam gemacht worden, daß Carl-
stadt, ein Kollege Luthers in Wittenberg, aus den Ansichten, 
die Luther und Melanchthon über das Wesen der Sakramente 
überhaupt aufstellten, Schlüsse gegen die wirkliche Gegen-
wart Christi in der Eucharistie zog, die vom Standpunkte der 
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genannten Reformatoren aus nicht leicht zu entkräften waren. 
Die exegetische Begründung der Vorstellung Carlstadts fiel 
dagegen desto dürftiger, ja ganz erbärmlich aus; was aber er 
selbst nicht zu leisten vermochte, wurde seiner Ansicht durch 
Zwingli und Oekolampadius, die ihm zu Hilfe eilten, mit 
vieler Gewandtheit gewährt. Wenn die ersten helvetischen 
Reformatoren in mehr als einer Beziehung eine Untiefe ohne 
Gleichen offenbarten, so zeigte sich dieselbe vorzüglich hier; 
sie fanden im heiligen Abendmahle nur eine Erinnerung an 
Christus, an sein Leiden und seinen Tod, wenigstens trat das 
Tiefere, was sie noch in demselben finden mochten, in so 
schwachen Spuren hervor, daß es selten jemand gewahrte2). 
Übrigens erklärten Zwingli und Oekolampadius die bekannte 
klassische Stelle bei Matthäus verschieden, obschon sie im 
Resultate zusammentrafen. Jener behauptete, „esti" sei gleich 
„bedeutet"; dieser aber nahm „esti" im eigentlichen Sinn, ver-
sicherte aber, „sooma" sei metaphorisch für „Zeichen meines 
Leibes" gesetzt. Luther hatte nun zwar damals schon die Ver-
wandlungslehre verworfen, verteidigte jedoch fortwährend 
gegen Zwingli, allerdings mit seiner gewohnten, derben Hef-
tigkeit, aber gewiß mit großem Scharfsinne und glänzendem 
Erfolge die wirkliche Gegenwart Christi in der Eucharistie 
sehr standhaft; denn wo ihm die kirchliche Wahrheit auch nur 
einigermaßen zur Seite steht, streitet er immer unvergleichlich, 
und was Luther in diesen Streitschriften vorbrachte, verdient 
noch immer berücksichtigt zu werden. Zwischen der sächsi-
schen und helvetischen Ansicht schwebten in einer haltlosen 
Mitte Capito und der geschmeidige Bucer, ohne im Stande 
zu sein, ihre Vorstellung auf einen klaren, einfachen Ausdruck 
zurückzubringen3). Glücklicher war hierin Calvin, der gleich-
falls die genannte mittlere Bahn betrat; auch wäre es gewiß 
seinem Scharfsinne gelungen, für seine Gedanken die ange-
mesenste Bezeichnung zu finden, wenn er nicht ein gewisses 
Dunkel absichtlich vorgezogen hätte. Er lehrte, daß der Leib 
Christi wirklich im Abendmahle gegenwärtig sei, und daß ihn 
der Gläubige genieße; er meinte dies aber so, daß gleichzeitig 
mit dem mündlichen Genusse der sinnlichen Elemente, die 
in jeder Beziehung blieben, was sie seien, und lediglich den 
Leib und das Blut Christi bedeuteten, eine aus dem Leibe 
Christi, der nun nur im Himmel sei, ausfließende Kraft dem 
Geiste dargeboten werde4). Es wurde ihm die Freude, seine 
Ansicht im zürchischen Consens von den helvetischen Refor-
mierten aufgenommen zu sehen, und die späteren reformierten 
Symbole schließen sich alle gleichfalls an dieselbe an5). 

Wir müssen indes den Gegenstand näher betrachten. Die 
zwischen den wittenbergischen und helvetischen Reforma-
toren obwaltenden Zerwürfnisse konnten von den Sachwaltern 
und Freunden der Kirchenumwälzung aus mehreren Gründen 
nur mit dem größten Schmerze beobachtet werden. Abgesehen 
davon, daß die Katholiken aus dieser Erscheinung nicht ohne 
Erfolg manche Schlüsse gegen wichtige Prinzipien der Refor-
matoren zogen, verhinderten sie auch eine Vereinigung aller 
protestierenden Kirchen zum gemeinsamen Kampfe gegen 
ihre Widersacher, der immer mehr bis zum blutigen Bürger-
kriege sich zu entwickeln drohte; und von welcher Wichtig-
keit mußte in diesem Falle die Eintracht sein! Am bedenklich-
sten war die Lage der Sakramentierer, - so wurden von Luther 
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die Anhänger Zwingli's, Carlstadts usw. genannt, - da sich 
ihre Partei innerhalb des Umfangs des deutschen Reiches nur 
auf vier Städte beschränkte, und darum für sich allein keinen 
nachhaltigen Widerstand zu leisten vermögend war; sie gaben 
sich daher, besonders auf dem berühmten Reichstage zu 
Augsburg vom Jahre 1530, alle nur erdenkliche Mühe, und 
erschöpften sich unter Bucers Leitung in zweideutigen Wen-
dungen, um in den Verein der deutschen Protestanten aufge-
nommen zu werden; allein ihre Bemühungen scheiterten, be-
sonders an der deutschen Ehrlichkeit Luthers, der sich auf 
das Derbste gegen ihre Winkelzüge aussprach. Auch in dem 
Nürnberger Religionsfrieden wurde nur den Bekennern der 
Augsburgischen Konfession endlich Ruhe vergönnt. 

War nun auch die unter diesen Umständen gebildete mitt-
lere Ansicht ursprünglich bei weitem mehr aus der politischen 
Verlegenheit, als aus einer durch strenge Untersuchung ge-
wonnenen Überzeugung hervorgegangen: sie war nun einmal 
zu Tage gefördert, und ein immer größerer Kreis von Luthe-
ranern schloß sich an dieselbe an. Selbst Melanchthon blieb 
ihr nicht fremd, und hatte sogar die Gefälligkeit, zu ihren 
Gunsten einige wichtige Veränderungen in den späteren (nach 
dem Jahre 1540 erschienenen) Ausgaben der augsbtuzischen 
Konfession anzubringen, gleich als hätte er dadurch, daß er 
diese öffentliche Bekenntnisschrift verfaßte, auch das Recht 
erworben, nach Belieben über sie zu verfügen6). Da sich nun 
die Freunde dieser neuen Vorstellung ohne Anstand des Aus-
druckes bedienten, daß Christus im Abendmahl wirklich zu-
gegen sei, und sein Leib und Blut den Gläubigen zum Genusse 
dargereicht werde, da die veränderte augsburgische Kon-
fession eine gewisse Unbestimmtheit des Begriffes begün-
stigte, so wurde nach Luthers Tode kein Anstand genommen 
zu behaupten, daß die Ansicht der Neuerer auch vom Stand-
punkte der sächsischen Reformation aus orthodox sei. Wenn 
es dem von den englischen, dänischen und deutschen Prote-
stanten so sehr mißhandelten Johannes a Lasko zu verzeihen 
ist, daß er gegen alle Gesetze einer historischen Interpretation 
die ursprüngliche dem Kaiser übergebene Formel für sich zu 
deuten suchte, indem er sich durch diesen Notbehelf bürger-
liche Sicherheit zu erwerben glaubte: so wird hingegen 
Melanchthons zweideutiges Benehmen ein ewiger Schand-
fleck in seinem Charakter bleiben, und alle Apologien des-
selben werden nie von einer andern Grundlage ausgehen 
können, als daß sein vermeintlich guter Zweck die Mittel ge-
heiligt habe. Mit dem rührendsten Vertrauen wendeten sich 
die entferntesten Gemeinden an ihn, um die wahre lutherische 
Ansicht aus seinem Munde mit Sicherheit zu vernehmen, und 
er vermochte es über sich, denselben mit weiten und breiten 
Wendungen, von denen die eine die andere aufhob, auf eine 
hinterlistige, schlaue Weise entgegen zu kommen! Erst einige 
Monate vor seinem Tode, als er für sich, seinen Leib, nichts 
mehr zu fürchten hatte, erklärte er sich entschieden für Calvins 
Ansicht. Melanchthons Heuchelei ahmten seine Schüler, Pro-
fessoren der Theologie in Wittenberg, nebst mehreren andern 
nach; und man möchte das Schicksal, das ihnen der Kurfürst 
von Sachsen bei Entdeckung ihres allerdings schmählichen 
Betrugs bereitete, ein ganz verdientes nennen, wenn es nicht 
teilweise allzuhart gewesen wäre. 

Es war nun die Aufgabe der Lutheraner, den Kryptocalvini-
sten gegenüber die ursprüngliche Lehre ihrer Kirche nicht nur 
festzuhalten, sondern in den bestimmtesten Formeln auszu-
drücken. Dies geschah in folgender Weise. Da Calvin wohl 
von einem wahren Genusse des Leibes Christi sprach, aber nur 
einen gewissen geistlichen anerkannte, der in demselben 
Momente mittels des Glaubens für die Seele stattfinde, in 
welchem das Brot dem Munde dargeboten wird, und demnach 
die geistige Speise mit dem Genusse der sinnlichen Elemente 

- 3299 - 

nur in eine Zeitverbindung brachte, so wurde von den ortho-
doxen Lutheranern in der Konkordienformel festgesetzt, daß 
der Leib Christi in, mit und unter dem Brote gegeben 
werde. Es ist ferner bekannt, daß nach Calvins Vorstellungs-
weise nur der Gerechtfertigte, mit Christus in Glaubens- und 
Lebens-Gemeinschaft Stehende, also nur der Auserwählte, den 
Leib des Herrn empfangen kann, während der Ungläubige 
nur Brot und Wein genießt. Dieser Vorstellung entgegen setzt 
die Konkordienformel fest, daß auch der Unwürdige den Leib 
des Herrn empfange, wiewohl zu seinem Gerichte. Endlich 
wurde auch einem Beweise begegnet, den die Reformatoren 
stets als sehr gewichtsvoll für sich angeführt hatten. Sie be-
merkten nämlich gegen die leibliche Gegenwart Christi im 
Altarssakramente, die Lehre, daß Christus von seiner Himmel-
fahrt an zur Rechten Gottes sitze, sei unverträglich mit der, 
gemäß welcher er auf Erden zugleich auch in der Eucharistie 
zugegen sein solle. Auf dem Religionsgespräche zu Poissy, 
woran die lutherischen Theologen im Verlaufe ihrer Sakra-
mentsstreitigkeiten öfters erinnerten, hatte deshalb Beza ge-
sagt, Christus sei so weit von der Eucharistie entfernt, als der 
Himmel von der Erde. In Begegnung dieses Einwurfes war 
längst schon von Luther und den Lutheranern behauptet 
worden, daß Christus auch seiner Menschheit nach allgegen-
wärtig sei (ubiquitas corporis Christi); diese wunderliche Vor-
stellung wurde nun auch, nachdem sie schon die Württem-
berger den Pfälzern zum Trotze, auf Betrieb des Reformators 
Brenz, in ihr Glaubensbekenntnis, auf welches alle Geistlichen 
eidlich verpflichtet wurden, aufgenommen hatten, durch die 
Konkordienformel geheiligt und zum förmlichen Glaubens-
satz erhoben. Man setzte den Reformierten den Gedanken 
entgegen, daß in bezug auf Gott nicht eigentlich von einer 
rechten oder linken Seite gesprochen werden könne, indem 
er allgegenwärtig sei; eben deshalb aber sei auch Christus 
seiner Menschheit nach allenthalben. Hiemit hängt sodann 
die ausführlich behandelte Lehre von der Communicatio 
Idiomatum zusammen, die längst ein Gegenstand des Streites 
geworden war, da die Reformierten den Lutheranern den 
Vorwurf des Monophysitismus machten und von diesen hin-
wiederum der Ketzerei des Nestorius beschuldigt wurden7). 
1) Auch die Confess. Aug. Art. X lehrt: De coena domini docent, quod corpus 
et sanguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in coena domini, 
et improbant secus docentes. Ursprünglich waren die Worte sub specie panis 
et vini dabei, was Melanchthon schon i. J. 1531 wegließ. S. Salig vollständ. 
Hist. der Augsb. Confess. III. Bd. I. Kap. S. 171.... „Der zehnte Artikel hat in 
dem a. 1530 dem Kaiser Karl V. übergebenen Exemplar so gelautet: »Von 
dem Abendmahl des Herrn wird also gelehret, daß wahrer Leib und Blut 
Christi wahrhaftiglich unter Gestalt des Brots und Weins im Abendmahl 
gegenwärtig sei, gegeben und da ausgeteilt und genommen wird. Derhalben 
wird auch die Gegenlehre verworfen.«" 
2) Huldrichi Zwinglii Opp. Tom. II. In dem Aufsatze Illustrissimis Germaniae 
Princip. in Conciliis Aug. congreg. p. 546. b. seq. gibt er eine eines Rationali-
sten auch unserer Zeit nicht unwürdige Erklärung, wie es gekommen, daß 
die Christen sagten, Christus sei im Abendmahle gegenwärtig. Quo factum 
est, ut veteres dixerint corpus Christi vere esse in coena: id autem duplici 
nomine, cum propter istam, quae jam dicta est, certam fidei contemplationem, 
quae Christum ipsum in cruce propter nos deficientem nihil minus praesentem 
videt, quam Stephanus carnalibus oculis ad dexteram patris regnantem 
videret. Et adseverare audeo, hanc Stephan° revelationem et exhibitionem 
sensibiliter esse factam, ut nobis exemplo esset, fidelibus, cum pro se pateren-
tur, eo semper modo adfore, non sensibiliter, sed contemplatione et solatio 
fidei. p. 549. Cum paterfamilias peregre profecturus nobilissimum annulum 
suum, in quo imago sua expressa -est, conjugi matrifamiliae his verbis tradit: 
En me tibi maritum, quem absentem teneas et quo te oblectes. Jam ille pater-
familias domini nostri Jesu Christi typum gerit. Is enim abiens ecclesiae 
conjugi suae imaginem suam in coenae sacramento reliquit. 
3) Confess. Tetrapolitana. cap. XVIII. p. 352 seq. Singulari studio hanc Christi 
in suos bonitatem semper depraedicant, qua is non minus hodie, quam in 
novissima illa coena, omnibus qui inter illius discipulos ex animo nomen 
dederunt, cum hanc coenam, ut ipse instituit, repetunt, verum suum corpus 
verumque suum sanguinem vere edendum et bibendum, in cibum potumque 
animarum, quo illae in aeternam vitam alantur, dare per sacramenta dignatur, 
ut jam ipse in illis, et illi in ipso vivant et permaneant, in die novissima in 
novam et immortalem vitam per ipsum resuscitandi etc. Da auch Zwingli sich 
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des Ausdrucks bediente, Christus sei im Abendmahl wahrhaft zugegen, und 
die oberdeutschen Städte mit ihm in enger Verbindung standen, so traute 
niemand dieser Formel. Vergl. Salig vollst. Hist. der Augsb. Confess. II. B. 
12. Kap. S. 400. „Es ist dieser Konfession der vier Städte das Lob nicht zu 
nehmen, daß sie in vielen Stücken wohl und christlich eingerichtet. Aber in 
dem Artikel vom heiligen Abendmahl war sie sehr zweideutig gesetzet, daß 
sie sowohl auf Zwingli als Lutheri Lehre konnte gezogen werden ... Dannen-
hero muß der bemeldete Articul dieser Konfession aus dem vorher ange-
führten Briefwechsel Buceri und Melanchthons verstanden und erklärt 
werden." 
4) Calvin. Institut. 1. IV. c. 17. fol. 502. Consens. Tig. Calvin. Opp. Tom. VIII. 
p. 648. 

5) Confess. Hebet. II. art. XX. XXII. p. 99 seq. Coenam vero mysticam, heißt 
es art. XXII., suis vere ad hoc offert, ut magis magisque in illis vivat, et illi 
in ipso: non quod pani et vino corpus domini et sanguis vel naturaliter 
uniantur, sed quod panis et vinum ex institutione domini symbola sunt, quibus 
ab ipso dotnino per ecclesiae ministerium vera corporis et sanguinis ejus 
communicatio non in periturum ventris cibum, sed in a.eternae vitae alimoniam 
exhibeatur. Hoc sacro cibo ideo saepe utimur, quoniam hujus monitu in 
crucifixi mortem sanguinemque fidei oculis intuentes ac salutem nostram 
non sine coelestis vitae gustu et vero vitae aetemae sensu meditantes hoc 
spirituali, vivifico, intimoque pabulo ineffabili cum suavitate reficimur ac 
inenarrabili verbis laetitia propter inventam vitam exultamus, totique ac 
viribus omnino nostris omnibus in gratiarum actionem, tam pro admirando 
Christi erga nos beneficio effundimur etc., diese Formel gehört eigentlich 
noch in die Kategorie der Tetrapolitana. Confessio Gall. art. XXXVI. p. 123. 
Affirmamus sanctam coenam domini, alterum videlicet sacramentum esse 
nobis testimonium nostrae cum domino nostro Jesu Christo unitionis, quoniam 
non est duntaxat mortuus semel et excitatus a mortuis pro nobis, sed etiam 
vere nos pascit et nutrit came sua et sanguine, ut unum cum ipso facti vitam 
cum ipso communem habeamus. Quamvis enim nunc sit in coelis, ibidem 
etiam mansurus, donec veniat mundum judicaturus: credimus tamen cum 
arcana et incomprehensibili spiritus sui virtute nos nutrire et vivifica e sui 
corporis et sanguinis substantia per fidem apprehensa. Dicimus autem hoc 
spiritualiter fieri, non ut efficaciae et veritatis loco imaginationem aut cogi-
tationem supponamus, sed potius, quoniam hoc mysterium nostrae cum 
Christo coalitionis tam sublime est, ut omnes nostros sensus totumque adeo 
ordinem naturae superet: denique quoniam cum sit divinum ac coeleste, non 
nisi fide percipi et apprehendi potest. Confessio Anglic. art. XXVIII. p. 137. 
Coena domini non est tantum signum mutuae benevolentiae Christianorum 
inter sese, verum potius est sacramentum nostrae per mortem Christi redem-
tionis. Atque adeo rite, digne et cum fide sumentibus, panis, quem frangimus, 
est communicatio corporis Christi: similiter poculum benedictionis est 
communicatio sanguinis Christi. 
6) Der Unterschied zwischen der unveränderten und veränderten augs-
burgischen Konfession ist folgender, der jedoch erst durch weiter unten zu 
Erzählendes recht einleuchten wird. 
Unveränderte. De coena domini docent, quod corpus et sanguis Christi 
vere adsinl et distribuantur vescentibus in coena domini, et improbant secus 
docentes. Zu bemerken ist immerhin, daß auch hier schon sub specie panis 
et vini fehlt, was aber, wie Salig sagt, keine Änderung in Realibus war. 
(IH. B. 1. Kap. S. 477.) 
Veränderte. De coena domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur 
corpus et sanguis Christi, vescentibus in coena domini. 
7) Solid. Declar. p. 650.691. 724. 

DR. FRANZ SCHAEFER 

Sprachverwirrung im Katholizismus 

Unter dem Titel „Sprachverwirrung" veröffentlichte der 
französische Historiker Alain Besancon folgende sehr 
beachtliche Studie: La.confusion des langues — La crise ideo-
logique de l'Eglise, Paris 1978, Verlag Calman-Levy. 

Viele treffende Schriften von A. Besancon (B.) über die 
russische Geschichte und Gegenwart gaben Veranlassung, 
an B. die Bitte um eine einschlägige Studie über die Lage des 
heutigen Katholizismus in Frankreich heranzutragen. Die 
Lage der katholischen Kirche in Frankreich seit Pius VII. 
(1800-23) nimmt B. zum Ansatzpunkt seiner Betrachtung. 
In dieses Spektrum des Was flechtet er das Spektrum des 
Wie so ein, daß er mühelos zum Gesamtüberblick und zu 
einer klaren kirchengeschichtlichen Einordnung kam. 

Wichtig sind die Akzente, die B. für das Aufkommen und 
die Entfaltung der marxistischen und kommunistischen 
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Ideologie setzt. Mit dem Wie dieser Betrachtungsweise wer- 
den manche auf den ersten Blick nicht zufrieden sein. Aber 
nicht destoweniger handelt es sich um historische Realitäten. 

Schon die Einleitung der Studie beginnt mit dem Zitat 
eines Selbstverständnisses, das ein katholischer Priester im 
„Nouvel Observateur" am 23. 1. 1978 veröffentlichte: 

„Ich sehe keinen Grund dafür, daß es absurd und widersprüchlich 
wäre, Christ und Kommunist zugleich zu sein. Ich gehe sogar noch 
weiter. Ich sehe keinen Widerspruch darin, Marxist zu sein und zu-
gleich ein Mensch, der sowohl seinen Glauben als auch sein vom 
Bischof übertragenes Amt in Frage stellt. Ich wage mich sogar an die 
Frage heran und stelle für mich folgende Überlegung an: Falls eine 
Analyse des Marxismus für mich den Atheismus zur Folge hätte, dann 
wäre dieses neue Verhalten für mich ein Ausdruck von meinem Selbst-
verständnis und von jener Freiheit, in der auch die Freiheit des Evan-
geliums eingeschlossen ist." 

Dieses Selbstverständnis sieht in Jesus das Symbol der 
Menschlichkeit". Ein ähnliches Bewußtsein bestimmt die 
Äußerungen von einer sehr ansehnlichen Zahl von Klerikern 
und solchen Laien, die den heutigen Gang der Kirche be-
stimmen. Aus dem gleichen Bewußtsein heraus haben viele 
Theologen den Sieg von Hanoi über Vietnam gefeiert. Ein-
zelne machten Hanoi zu ihrem Wallfahrtsort, um ein Zei-
chen -für ihre „fortschrittliche" Theologie zu setzten. Den 
Beinamen „Progressive" haben diese nicht selbst gegeben. 
B. führt lediglich den Beweis, daß es sich dabei bewußt oder 
unbewußt um einen ideologischen Vorgang handelt. Er 
kommt dann zu folgender Wertung. 

„In vorsichtiger, gemäßigter und in sehr verbindlicher Sprache be-
herrscht dieser Geisteszustand einen Teil der katholischen Medien. 
Unvergleichlich ernster zu nehmen als diese Äußerungen sind indessen 
Sympathie und grundsätzliche Hinnahme von diesen Auflösungser-
scheinungen durch jene, die für die Autorität bestellt sind. Vergebens 
wartet man auf eine andersartige Stellungnahme als ihre bloße Anmel-
dung von Zweifeln. Wenn sie den Urhebern noch ihre brüderliche Soli-
darität zusichern, dann genehmigen sie eigentlich doch dies alles. 
Daran ändert auch nichts der Hinweis auf ihre Belrülmis." 

',Der ganze Organismus der Kirche wird so in einen Schwäche-
zustand versetzt. Man vermeidet den Feind beim Namen zu nennen. 
Selten findet sich in der katholischen Presse der Begriff Kommunis-
mus. Es handelt sich dann immer um Sozialismus. Meist drückt man 
es noch verbindlicher aus und spricht von Befreiung und Theologie der 
Befreiung. So hofft man die Erinnyen in Eumeniden zu verwandeln." 

„Die Kommunisten indessen wissen sehr genau, was sie eigentlich 
wollen. Weit gefehlt, wer da meint, es ginge um eine kommunistische 
Gesellschaft. Es gibt nur eine kommunistische Machtentfaltung über 
eine vorhandene Gesellschaft, die dann nur noch ziersuchen kann, diese 
kommunistische Herrschaft zu überleben." 

Einst glaubten viele an einen „Nazismus mit mensch-
lichem Antlitz". Wie sehr man sich irrte, braucht man heute 
nicht mehr zu beweisen. Die gleiche totale Verwirrung liegt 
bei denen vor, die heute auf dem Weg des Kommunismus 
Humanität erreichen wollen. 

Die Mehrzahl der Katholiken ist heute zwar noch nicht 
diesem Gesinnungswandel zugetan, aber eine „konfektio-
nierte Sprachwelt" bei jenen Theologen, die man besser 
„Gottheits-Konstrukteure" nennen würde, fördert diese neue 
Weltanschauung. Indem man sich das Kleid der Gottsucher 
anzieht und den Begriff der Menschlichkeit ununterbrochen 
im Munde führt, erweckt man den Eindruck von neuen reli-
giösen Bekennern. Diese Bewußtseinslage, die in der Kirche 
immer mehr um sich greift, ordnet B. kirchengeschichtlich 
einwandfrei ein. So ergibt sich dann auch eine klare Bewer-
tung. 
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Im Jahre 1921 veröffentlichte A. v. Harnack seine auf-
sehenerregende Schrift „Marcion, das Evangelium vom 
fremden Gott". Die Tendenz von Harnack war, Marcion als 
(den) echten Interpreten des NT hinzustellen. Das herme-
neutische Vorgehen von Marcion klammerte die Offenba-
rung des AT völlig aus und bereinigte das NT so, daß außer 
einem Gerippe des Lukasevangeliums und paulinischer 
Briefe nichts mehr übrig blieb. Der „bekannte" Gott des AT 
war grausam und tyrannisch. Der bis zur Vernichtung des 
Fleisches noch „unbekannt" dastehende Gott und daher 
„fremde" Gott, den Jesus verkündete, verlangt nur Glauben 
und will keine unnützen Schöpfungsspekulationen und vor 
allem keine hellenistische Philosophie. So kündigte Marcion 
in den Augen Harnacks das Kommen von Luther an. 
Marcion wurde so zum Glied einer ständigen Reformation in 
der Kirche. 

„Der moderne liberale Protestantismus kann deshalb in Anlehnung 
an Harnack als moderner Marcionismus bezeichnet werden. Darüber 
hinaus besitzt er noch gnostische Züge. In der Heimeneutik wird der 
Unterschied von Marcionisrnu.s und Gnostizismus voll ersichtlich." 

Hermeneutik ist ein Begriff, der sich aus der griechischen 
Auffassungswelt ableitet. Er knüpft an die Tätigkeit des 
Gottes Hermes als Götterboten an. Das griechische Tätig-
keitswort „hermeneuein" besagt das Überbringen einer 
Botschaft. Für die richtige Übermittlung einer Botschaft 
muß der Sendbote als Zeuge der Übernahme gegebenenfalls 
mit seinem Leben eintreten. Für die Niederschrift einer sol-
chen Botschaft gilt das gleiche. Literarisch gefordert wird 
somit eine sachgenaue und möglichst weitgehend wortge-
treue Wiedergabe der ausgesprochenen Botschaft. 

Marcion macht hingegen seine persönliche Bewußtseins-
auffassung und sein Selbstverständnis zur Richtschnur der 
Hermeneutik. Eigentlich hätte das abgeänderte Bewußtsein 
für den Begriff Hermeneutik ein Fallenlassen des Begriffs 
Hermeneutik zur Folge haben müssen. Man tat dies nicht 
und machte so den großen Schritt zur Begriffsverwirrung im 
Sach- und Bewußtseinsbereich. Was Marcion vornahm, war 
eine völlig eigenmächtige „Bereinigung" und „Deutung". 
Diese Deutung war zugleich ein neuer Glaube und eine neue 
Religion. Da Marcion sich zu dieser Religion unter Einsatz 
seines Lebens bekannte, war er „Bekenner", aber nicht 
„Zeuge" einer übernommenen Botschaft. Bei Marcion und 
in der Folgezeit bist heute ist deshalb stets genau darauf zu 
achten, ob ein „Bekenner" Deuter oder Zeuge eines Textes 
ist. Diese Doppelrolle der Hermeneutik ist Ursache ständig 
fortschreitender Sprachverwirrung. 

Die Gnosis warf die Verpflichtung auf das Zeugnis eines 
bestimmten historischen Botschaftstextes völlig über Bord. 
Aus konkreten historischen Ereignissen ließ sich für Gnosti-
ker überhaupt keine verbindliche Annahme herleiten. Sofern 
sich Gnostiker auf historische Texte oder Ereignisse ein-
ließen, gaben sie ihnen ihre eigene Deutung. Das Ziel dieser 
Deutung lag stets in der Richtung, die mit Vergöttlichung 
umschrieben wird. 

Die große Aufforderung zur Deutung erging in der 
„modernen" Zeit seit der Aufldärung. Zunächst lautete die 
Aufforderung, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen. Sapere aude! Dieses Mündigkeits-
bewußtsein verband sich mit einem Fortschrittsglauben, der 
in der Philosophie der Geschichte bei Hegel folgende Deu-
tung annahm: 

Jetzt bestimmt der Mensch sich selber und weiß sich als allgemeine 
Macht alles Endlichen. So ist der Mensch selber in dem Begriffe Got-
tes enthalten. Die Aufgabe ist nur, daß diese Idee des Geistes in die 

— 3303 — 

Welt der geistigen unmittelbaren Gegenwart eingebildet werde. Das 
Geschäft der Geschichte ist nur, daß die Religion als menschliche Ver-
nunft erscheine." 

Seitdem Hegel diese Gedanken in seiner Philosophie der 
Geschichte niederschrieb, gibt es jenen Begriff von den Pro-
gressiven, deren Anschauung unausweichlich mit einer ideo-
logischen Bewußtseinsform verknüpft ist. 

„Ideologie ist eine Gnosis, die für die von ihr ausgesprochene Ge-
wißheit nicht mehr eine religiöse, sondern eine wissenschaftliche An-
leihe macht. Da die moderne Wissenschaft ihre Gewißheit ausschließ-
lich auf die Fähigkeit der Vernunft zurückführt, wird die traditionelle 
Zusammengehörigkeit von Glauben und Wissen nicht bloß verneint, 
sondern sogar als Unmündigkeit gebrandmarkt. Während der alte 
historische Gnostizismus die Gnosis und das Bewußtsein des einzelnen 
anstrebte, will die Ideologie das Bewußtsein der Gesamtmenschheit 
deuten und leitet daraus einen Anspruch ab, der notwendig den Zwang 
Zur Folge hat." 

Die Ideologen stecken ihren Weg mit Schlagwörtern ab. 
Diese Schlagwörter werden wie Panzerfäuste gebraucht, 
denn sie sind nicht aufs überzeugen, sondern aufs unerbitt-
liche Fordern angelegt. Auch die Mini-Ideologen gehen kei-
nen anderen Weg. So haben sie sich im kirchlichen Bereich 
dem Schlagwort verschrieben „ecclesia est semper refor-
manda" und geben dann den Unfehlbarkeitstanz ihrer Deu-
tung zum besten. Sie treten für die verschiedensten Humani-
tätsversionen ein. Die Ewigkeitsversion ist ihr Feigenblatt. 
Wenn alte kirchliche Orden sich bis hinein in den Sprachen-
gebrauch dem alten Humanismus verschrieben hatten, dann 
ist für sie eine neue Humanitätsversion beinahe naheliegend. 

Wer die Gravamina des heutigen dogmatischen und 
anarchischen Pluralismus bekämpfen will, muß an der 
Wurzel anfangen. Die Art und Weise samt den vermeint-
lichen Mitteln, die Lefebvre sich ausgedacht hat, ist zum 
Scheitern verurteilt. Den Weg zum Applaus haben die Gott-
Konstrukteure besser erkannt, als sie sich dem sozialen 
Humanismus verschrieben. 

An der Zukunft der Kirche zweifelt B. nicht. Er vertraut 
ganz besonders auf das orthodoxe Ost-Westgefälle. Dort wo 
die Kirche die ideologische Sprachverwirrung am unerbitt-
lichsten erlebt, kommt auch am ehesten die Einsicht in die 
Sprachverwirrung auf. 

Nach der Auffassung von B. öffnete das letzte Konzil ein 
Fenster und ließ so die Luft herein, in der eine schon ver-
borgen brütende Grippe das Krankheitsstadium des Fiebers 
brachte, dessen Skala sich an der herrschenden Sprachver-
wirrung ablesen läßt. 

DR. KLAUS BOCKNJOHL 

Marxismus als innerweltliche Religion 
Der Marxismus erscheint als ein Idealismus, als der große Sinn-

geber in einer Welt, die Gott verloren hat und auf den Nihilismus zu-
treibt. Er verheißt eine neue Welt und tritt als weltliche Heilslehre in 
Konkurrenz mit dem Christentum. Dieses Hintergründige des Marxis-
mus behandelt klar und eindringlich Klaus Bockmühl in seinem Paper-
back „Herausforderungen des Marxismus", Brunnen Verlag, Giessen 
1977.   „Theologisches" bringt aus den Seiten 5-8 und 10-13 Texte, 
um das Buch möglichst vielen zu empfehlen. 

Die neue Anziehungskraft des Marxismus 
Der Marxismus ist für viele Menschen heute, ob sie ihn 

bejahen oder nicht, die beherrschende Weltanschauung. Das 
gilt für die kommunistisch regierten Länder wie auch für die 
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Vertretung der wirtschaftlichen Ansprüche ihrer Mitglieder 
hält, und ich nannte andere nicht eingeladene Gewerkschaf-
ten, durchaus als Partner in Fragen kommen könnte, wenn 
ich auch selbst der Meinung bin, daß das Wort des Apostel 
Paulus für die Kirche verbindlich ist, der fordert, daß Strei-
tigkeiten innerhalb der Kirche ausgetragen werden ohne die 
Hereinnahme außerkirchlicher Instanzen (1. Brief an die 
Korinther Kapitel 6). 

Auch wenn diese meine Stellungnahme in einer kleinen 
geschlossenen Gruppe erfolgte, halte ich mich doch für ver-
pflichtet, Ihnen offen und ohne Rückhalt zu sagen, was ich 
von ihrer Forderung an die Baden-Württembergische Lan-
desregierung halte. Papst Paul VI. nannte die Abtreibung in 
einem Brief an den Weltärztetag in München 1973 „Mord". 
Denn die bewußte, geplante Tötung eines schuldlosen 
Menschen gegen Geld aus wirtschaftlichen Beweggründen 
ist „Mord", einerlei, wie die gerade gebrauchte juristische 
Bezeichnung lautet. Ich bedauere es zu tiefst, daß diese Kon-
frontation in unser Volk hineingetragen wurde, bin aber als 
Arzt und als Landessynodaler verpflichtet, Ihnen offen meine 
Überzeugung zu sagen. 

Mit den besten Grüßen 
(gez.) 
Dr. Siegfried Ernst 

CLAUS PETER CLAUSEN 

Holocaust in Amerika: Rockefellers Abtreibungs-
Konzern 

Entnommen dem „Schwarzen Brief' Nr. 11 vom 15. 3. 1979. 

Nachricht: Der Konzern des verstorbenen Dollarmilliar-
därs Nelson Rockefeller, Ex-Vizepräsident der USA und 
Gouverneur von New York, unterhält den größten Massen-
abtreibungs-Apparat der Welt. Nach Auskunft des Präsiden-
ten der Rockefeller-Stiftung Dr. J. H. Knowles ist es das Ziel 
einer kombinierten privaten und staatlichen Aktion, in den 
USA „1,2 bis 1,8 Millionen Abtreibungen pro Jahr" zu er-
reichen. Diese Zielsetzung gab Knowles am 14. 3. 1973 be-
kannt. Der Rockefeller-Konzern beteiligt sich über die Stif-
tung der Brüder Rockefeller finanziell an den größten Abtrei-
bungsanstalten der USA. Die Massentötung von Ungebore-
nen wird betrieben über nationale und internationale Orga-
nisationen, Universitäten und Institute, bis hin zum Welt-
bund für Familienplanung. Der Rockefeller-Generalstab hat 
in den USA allein 22000 Basisbüros gegründet, die die 
Direktiven ans Volk weitergeben. 

Hintergrund: Der Rockefeller-Konzern hat nach Unter-
suchungen von Dr. E. Tremblay, Paris, seinen gesamten 
Apparat aufgeboten, um in den USA in den nächsten zehn 
Jahren 12 bis 18 Millionen ungeborene Kinder zu ermorden 
und darüber hinaus den westlichen Nationen eine Politik des 
Null-Bevölkerungswachstums aufzuzwingen. Dafür setzt der 
Konzern alle nationalen und internationalen politischen und 
privaten Organisationen ein, die finanziell teilweise oder 
ganz vom Konzern beherrscht werden. Alle Angaben über 
den größten organisierten Kindermassenmord sind Berich-
ten und Erklärungen des Konzerns und der Rockefeller-
Stiftung selbst entnommen. 

Dr. Knowles erklärte am 14. 3. 1973 vor dem Nationalen 
Rat des Entwicklungszentrums für Familienplanung in New 
York: „Es ist Aufgabe des privaten wie des öffentlichen Sek-
tors, die Entwicklung der legalen Abtreibungen zu beschleu- 
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nigen, damit sie in den USA 1,2 bis 1,8 Millionen pro Jahr 
erreichen." Dabei stützte sich Knowles auf eine Entschei-
dung des Obersten Gerichtshofes. Nelson Rockefeller för-
derte seit 1970 die Liberalisierung des Abtreibungsgesetzes. 
Es ist das freizügigste der Welt und läßt die vollständig un-
begrenzte Abtreibung zu. Er setzte sich entschieden für die 
Beschlüsse des Obersten Gerichtshofes im Jahre 1973 ein. 
Diese erneuern für ungeborene Kinder das Prinzip des 
„Dred Scott Falles" von 1857 für die freigelassenen Nach-
kommen von Sklaven, die keine Bürger im juristischen Sinne 
sind und darum auch getötet werden können. Damit besteht 
in den USA praktisch eine Situation, die nicht nur Abtrei-
bung, sondern auch Euthanasie ermöglicht. 

Bemerkenswert: Der Rockefeller-Konzern ist nicht nur 
beteiligt an den größten Abtreibungsanstalten der USA, 
sondern auch an pharmazeutischen und Handelsfirmen, die 
Verhütungsmittel und -Verfahren produzieren (Upjohn, 
Robins, Xerox, Dalkon Shield). Die vollständige Liste be-
findet sich im Jahresbericht der Stiftung. Die Propagierung 
der Aktion erfolgt über die vom Konzern beherrschten 
Rundfunk- und Fernsehanstalten (CBS, ABC). In die größte 
Abtreibungsanstalt der Welt in New York investierte die 
Stiftung 200000 Dollar. Das Programm wird unterstützt 
durch die Weltbank (McNamara) und die Bank David 
Rockefeller. 

Der Generalstab setzt sich zusammen aus: 
1. Bevölkerungsrat, 1952 von John Rockefeller III. ge-

gründet. Wird mitfinanziert aus Bundessteuermitteln (ein 
privater Dollar setzt 24 Regierungsdollar frei). 

2. Rockefeller-Stiftung. Vermögen: 2 Milliarden DM. 
Präsident Dr. Knowles. 

3. Stiftungskapitalien der Gebrüder Rockefeller. Kapital 
500 Millionen DM. Einer der früheren Mitarbeiter war 
Henry Kissinger. 

4. Int. Agentur für Entwicklung (AID), Bundesorganisa-
tion, praktisch in der Hand von Rockefeller-Leuten, wird 
subventioniert durch den Bevölkerungsrat. 

5. Weltbund für Familienplanung, wird speziell subven-
tioniert durch die Rockefeller-Stiftung. 

6. Revue der Rockefeller-Stiftung und 7 weitere Organi-
sationen. 

Der Generalstab steuert ideologisch und finanziell eine 
solche Zahl von Organisationen der 2. Ebene, daß ihre Na-
men aus Platzgründen nicht angegeben werden können. 
Genannt werden muß das Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), das in Europa die Stütze des Club of Rome 
ist. Der Club of Rome vertritt nicht nur im Bereich der 
Bevölkerung, sondern auch in der Wirtschaft die Politik des 
Null-Wachstums! Finanziell beteiligt sich weiter die Ford-
Stiftung mit 4,5 Millionen Dollar 1973 und 3,7 Millionen 
Dollar 1974. Die Querverbindungen gehen bis zur UNO: 
U Thant, ehemaliger Generalsekretär, ist Chef des Bevölke-
rungsrates der Rockefeller-Stiftung. Die internationale Ein-
wirkung erfolgt über die 78 nationalen Sektionen für Fami-
lienplanung. 

Interessant: Auf der internationalen Bevölkerungskonfe-
renz in Bukarest wollte der Konzern seine Aktion weltweit 
sanktionieren lassen. Ergebnis: der marxistische Block lehnt 
das Programm ab (Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die CSSR 
und Polen haben ihre Abtreibungsgesetze wieder abge-
schafft). Das westliche Europa hat trotz einiger Widerstände 
den Gesamtplan angenommen: England, Frankreich, die 
Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-Staaten. 
Kurios: Die französischen Kommunisten unterstützen die 
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krank und für ihre Umwelt zur unzumutbaren Belastung ge-
worden sind. Mit ihrer Forderung auf mehr „soziale" Tötun-
gen stellen Sie sich damit neben die Nationalsozialistische 
Partei, die ja auch den „überkonfessionellen" Standpunkt 
des „positiven Christentums" vertrat. Ich habe diesen 
Standpunkt in einer kleinen Gruppe bei einer Diskussion 
über den sog. 2. oder 3. Weg der Arbeitsverträge für die 
kirchlichen Arbeitnehmer eingenommen. Dabei wies ich 
darauf hin, daß nicht einmal Hitler es wagte, die Ärzte 
öffentlich zum Töten aufzufordern und sie zum Bruch ihrer 
Berufsverpflichtung „niemals zu schaden und niemals zu 
töten" öffentlich zu zwingen. Seine Massenliquidationen fan-
den unter dem Siegel strengster Geheimhaltung statt. Heute 
aber maßt sich der DGB an, diese Forderung öffentlich an 
die Ärzteschaft und die Landesregierung zu stellen. Dabei 
fehlen den betreffenden Herrn dazu jede fachlichen und 
offensichtlich auch allgemeinen notwendigen Kenntnisse. 
Als wirtschaftliche Interessenvertretung haben sie auch 
keinerlei Kompetenz oder Recht im Namen sämtlicher Mit-
glieder derartige Forderungen zu erheben. 

Die bezeichnende Wortwahl, die den Sachverhalt ver-
schleiern soll, um den es bei der Tötung ungeborener Kinder 
geht, ist eigentlich lächerlich, wenn das Ganze nicht so trau-
rig wäre. „Modellzentren", welch ein schöner Name für die 
Realität der Embryonal-Mord-Syndikate, in denen gegen 
Geld auf Bestellung, mit voller Absicht, aus nicht ärztlichen 
Gründen „sozialer", also wirtschaftlicher Art, massenweise 
ungeborene Kinder umgebracht werden, Frauen zeitlebens 
geschädigt und Ärzte zu Killern umfunktioniert werden. 

Man mag den Herrn vom DBG natürlich zu Gute halten, 
daß das schlechte Vorbild der Bundesregierung und der Ab-
geordneten der Regierungskoalition bei dem Betrug mit 
Worten von ihnen nachgeahmt wurde. Denn die Umschrei-
bung des Tatbestandes bei der Abtreibung wurde ja schon 
vom Gesetzgeber gefälscht. Während man vor über hundert 
Jahren noch nichts genaues über die ersten 6 Wochen des 
menschlichen Lebens wußte und deshalb im Gesetz von der 
„Abtötung einer Leibesfrucht" sprach, beseitigte man nun 
diesen Begriff. Statt nach den modernen Erkenntnissen vom 
„ungeborenen Kind", das getötet wird, zu sprechen, schreibt 
man, daß „der Schwangerschaftsabbruch" verboten sei. 
Man klammert also das Rechtsgut, das verletzt wird, bewußt 
aus, obwohl das Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht 
den Schutz des ungeborenen Kindes als eigenständiges 
menschliches Leben fordern und „Schwangerschaft" ledig-
lich ein physiologischer Zustand des weiblichen Körpers ist, 
dem dieser Schutz nicht spezifisch gilt. Das Gesetz ist des-
halb schon in seiner Formulierung ein Volksbetrug, der den 
Sachverhalt verschleiert, um den es in Wirklichkeit geht. 

Daß der DGB für diese „Modellzentren" noch das schöne 
Wort „überkonfessionell" nennt, erinnert, wie ich schon 
sagte, an das „positive" nicht konfessionelle „Christentum" 
des Artikels 24 des Parteiprogramms der NSDAP. Sollte es 
den Herrn tatsächlich unbekannt sein, daß man unter dem 
Begriff „überkonfessionell" eine Sache versteht, die ihrer 
Natur nach christlich, aber von beiden Konfessionen getra-
gen ist? Eine Abtreibungsklinik aber ist eine atheistische, 
antichristliche und antimenschliche Einrichtung zum Voll-
zug des modernen Holocaust an den Ungeborenen. Da der 
Schutz des ungeborenen Kindes aber ein unaufgebbares 
Postulat des christlichen Glaubens beider Konfessionen ist, 
hört der DBG mit der Forderung nach Abtreibungskliniken 
automatisch auf, für christliche Arbeitnehmer Vertreter 
ihrer Anliegen sein zu können. Das gilt natürlich erst recht, 
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wenn es sich um die Vertretung kirchlicher Mitarbeiter 
handelt. Man kann nicht zugleich für die Kirche weltan-
schaulicher Gegenspieler und Tarifpartner sein. 

Dadurch wird die Diskussion, ob die ÖTV als Teilorgani-
sation des DBG für die Kirche als Gesprächspartner für 
Tarifverträge in Frage kommt, solange gegenstandslos, als 
der DGB nicht widerruft oder die ÖTV sich ausdrücklich 
von diesen Forderungen auf Abtreibungskliniken distanziert. 
Ich machte deshalb bei der Aussprache darauf aufmerksam, 
daß für uns als Landessynodale, die über diese arbeitsrecht-
lichen Fragen als gewählte Vertreter der Gesamtkirche zu 
beschließen haben, die Frage nach der ideologisch-weltan-
schaulichen Vertretungsfähigkeit der ÖTV Priorität hat vor 
jeder rechtlichen Einzelregelung. Die Frage nach Recht und 
Unrecht kommt in der Kirche vor den rein materiellen Pro-
blemen und ihrer richtigen Regelung. 

Angesichts der enormen Kosten jeder Abtreibung und der 
Folgekosten bei den 37 Prozent Komplikationen und oft 
lebenslangen Erkrankungen bis hin zu Ehescheidungen und 
behinderten Kindern als Folgen früherer Abtreibungen wäre 
es doch viel richtiger, dieses Geld für aktive Hilfe einzu-
setzen. Der DGB könnte hier seine großen Mittel sinnvoll für 
seine Mitglieder einsetzen. 

Ich sagte in der Aussprache weiter, daß es das erste Mal 
ist, daß ich mich öffentlich gegen den DGB zu wenden ge-
zwungen bin — mit Ausnahme unserer synodalen gemein-
samen Stellungnahme vom 6. 6. 1977. 

Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß mich diese ganze 
Entwicklung außerordentlich bedrückt, weil ich es als einen 
Verrat an den Gründern der Gewerkschaftsbewegung 
empfinde, die zum mindesten im angloamerikanischen 
Raum noch mehr dafür kämpften, daß der Arbeiter seine 
Menschenwürde, seine wirkliche Bestimmung im Volks-
ganzen und die Fähigkeit, an der positiven Entwicklung mit-
zuwirken, erhält und keineswegs nur materielle oberfläch-
liche „Hilfe", die sich wie im Falle der Abtreibung sogar in 
Vernichtung seiner Menschenwürde und seiner tiefsten 
menschlichen Bestimmung als „Ebenbild Gottes" auswirken 
muß. 

Wer den Nebenmenschen wirklich liebt, der gibt ihm nicht 
einfach nach und erfüllt alle seine Wünsche, wenn er weiß, 
daß er ihm damit evtl. Gift gibt, das ihn zerstören muß. Der 
Appell an die Begehrlichkeit und an den Konsumtrieb kann 
keinen Ersatz geben für die tiefsten Bedürfnisse auch der 
Arbeitnehmer nach der Verwirklichung eines höheren 
Lebenssinnes, als es Genuß und Konsum in noch so hohem 
Maße geben können. Es ist schließlich einerlei, ob man den 
Arbeiter materiell ausbeutet und ihm die menschliche volle 
Sinnverwirklichung unmöglich macht, oder ob man ihn fehl-
steuert und schließlich so sehr auf die rein materiellen Ge-
nüsse fixiert, daß er sich dabei leicht steuern und für persön-
liche oder politisch-ideologische Ziele mißbrauchen läßt. 
Das gilt nicht nur für den Arbeitnehmer, sondern für jeden 
Menschen. 

Da die Propagierung von Abtreibungskliniken (Abortion-
mills) an die niedersten Instinkte appelliert und den Men-
schen an Sex und Schuld versklavt, steht sie im radikalen 
Widerspruch zu den ursprünglichen großen Zielen der 
Gewerkschaftsbewegung. Kein geringerer als der frühere 
Kronjurist der SPD Arndt hat deshalb betont, daß zwischen 
der Liquidierung in Gaskammern und der im Mutterleib 
kein grundsätzlicher Unterschied bestehe. 

Ich wies bei der Aussprache daraufhin, daß eine Gewerk-
schaft, die sich strikt an ihr spezifisches Aufgabengebiet der 
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Zwangssexualaufklärung in der Schule und durch systema-
tische Enthemmung von Kindern und Erwachsenen vom 
Kindergarten an, ist eine direkte Folge der Beseitigung der 
Schutzgesetze für die Menschenwürde, die Ehe und Familie 
und das ungeborene Kind. Bei dieser vitalen Bedrohung 
unserer gesamten gemeinsamen Kultur müssen alle alten 
politischen oder dogmatischen Gegensätze als zweitrangig 
erscheinen. Sie haben im Augenblick einer solch fundamen-
talen gemeinsamen Gefährdung zurückzutreten gegenüber 
der uns gemeinsam gestellten Herausforderung. Man 
braucht deshalb noch lange nicht gewachsene Unterschiede 
und Differenzierungen zu verwischen. 

Aus diesem Grund sandte der Kongreß ein Danktele-
gramm an Papst Johannes Paul II. für die klaren Stellung-
nahmen zu diesen Lebensfragen und seine Initiative bei der 
Verteidigung unserer Grundwerte. Wir sprachen darin die 
Bitte aus, uns baldmöglichst auch im mitteleuropäischen 
Raum die Ehre seines Besuches zu geben, um diesen dring-
lichen ökumenischen und ärztlichen Aufgaben neue Impulse 
zu geben. 

Wir wären dem Rat der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands und der Deutschen Bischofskonferenz zu großem Dank 
verbunden, wenn es in diesem Sinne zu einer konkreten Zu-
sammenarbeit kommen würde, um die zur Diskussion ste-
henden wissenschaftlichen und weltanschaulich-anthropolo-
gischen Fragen, sowie ihre gesetzlichen und strukturellen 
Konsequenzen zu bearbeiten und die Lösungen gemeinsam 
zu entwickeln, die für die Erhaltung einer menschenwürdi-
gen Zukunft lebenswichtig sind. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und 
Ihre Unterstützung und verbleiben im Namen des Kon-
gresses und unserer World Federation of Doctors who 
respect human life und der ihr angeschlossenen Euro-
päischen Ärzteaktion in den deutschsprachigen Ländern 
e. V. sowie der Organisation „Europa Pro Vita" (der Dach-
organisation aller europäischen Bürgerinitiativen für das 
Leben) 

mit dem Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung 
Ihre sehr ergebenen 

Dr. med. Siegfried Ernst, Ulm 
Vizepräsident der W.F.O.D.W.R.H.L. und 1. Vorsitzender 
der Europäischen Ärzteaktion in den deutschsprachigen 
Ländern e. V. 

Dr. med. Karel Gunning, Rotterdam 
Präsident der World Federation of Doctors who respect 
human life und 1. Vorsitzender des Nederlandschen Artsen-
verbonds. 

Charles Convent, Rechtsanwalt, Brüssel 
Generalsekretär von „Europa Pro Vita" 

DR. MED. SIEGFRIED ERNST 

An den Deutschen Gewerkschaftsbund 
Bezirk Baden-Württemberg, 7 Stuttgart 

Betr.: Ihre Forderung auf Errichtung von Modellzentren 
zur Erleichterung der Abtreibung in Baden-Württemberg 

Sehr geehrte Herren! 	 Ulm, 16. 2. 1979  

Aus der Presse entnahm ich, daß Sie an die Landesregie-
rung von Baden-Württemberg die Forderung stellten auf 
Errichtung von „überkonfessionellen Modellzentren zur 
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Erleichterung des Schwangerschaftsabbruchs" für sog. „Not-
lagen" oder „soziale Indikationen". 

Trotz unseres Protestes von zahlreichen Mitgliedern der 
evangelischen Landessynode von Württemberg und der 
öffentlichen Ablehnung der sog. „sozialen Indikation" als 
„ethisch nicht vertretbar" durch die Evangelische Landes-
synode (22. 4. 1972) und auch entsprechende Erklärungen 
der katholischen Kirche brachen Sie erneut Ihre weltan-
schauliche Neutralität und gaben diese Stellungnahme ab, 
ohne dazu das ,Mandat Ihrer Mitglieder oder den Auftrag 
der Öffentlichkeit zu besitzen. 

Sie maßten sich in dieser Frage, die mit den wirtschaft-
lichen Interessen Ihrer Mitglieder nichts zu tun hat, an, das 
Verhalten von Ärzten, Krankenhäusern, Kreistagen usw. zu 
kritisieren, nur weil diese entsprechend ihrem Gewissen und 
getreu der Forderung unseres Grundgesetzes versuchten, 
den Schutz der ungeborenen Kinder gegen die Willkür der 
Umwelt, soweit dies bei dem derzeitigen verfassungswidri-
gen Gesetz überhaupt noch möglich ist, wahrzunehmen. 
Denn nach dem Urteil des BVG sollten die sog. „Notlagen", 
die mit anderen Mitteln nicht zu lösen sind, die ganz 
seltenen Ausnahmen sein. Nun aber wurden sie zur Regel, 
nachdem schon über 70 Prozent der Abtreibungen als sog. 
„soziale Indikationen" durchgeführt werden. In München 
werden 96 Prozent von den unter dieser Flagge beantragten 
Abtreibungen ausgeführt. Obwohl auch in Baden-Württem-
berg an manchen Stellen in unvertretbarer Weise mit dieser 
„sozialen Indikation" umgegangen wird, genügt Ihnen offen-
bar die ständig wachsende Liquidationsrate ungeborener 
Kinder immer noch nicht, und Sie fordern zusätzliche Ab-
treibungsmöglichkeiten. 

Dabei müssen Sie wissen, daß: 
1. Ca. 37 Prozent der Klinikabtreibungen mit Sofortkom-

plikationen (12,4 Prozent) oder Spätfolgen (25 Prozent) ohne 
die schweren psychischen, moralischen und sozialen Schä-
den verbunden sind. 

2. Daß die Bundesrepublik Deutschland als eines der 
Länder mit dem höchsten sozialen und wirtschaftlichen 
Standard biologisch in die Todeskurve eingetreten ist und die 
niederste Geburtenrate der Welt hat. Welche Konsequenzen 
dies für alle Wirtschaftszweige und zahlreiche Berufe, von 
der Kindergärtnerin bis zum Lehrer usw. haben wird, müßte 
eigentlich jedem Menschen klar sein, der noch einigermaßen 
in den Kategorien von Ursache und Wirkung denken kann. 
Um in Ihrem Kompetenzbereich zu bleiben: Wenn Ihnen 
schon die religiöse, moralische und biologische Seite der.  
Frage einerlei ist, so müßten Sie sich doch wenigstens fragen, 
wer denn einmal die Renten jener Arbeitnehmer bezahlen 
soll, deren wirtschaftliche Interessen Sie doch laut Ihrer 
Satzung und auch Ihres öffentlichen Auftrages vertreten 
sollen. 

3. Daß eine Abtreibung die Tötung eines Menschen und 
nicht die eines Tieres ist und daß das Recht des Menschen zu 
töten auch nicht der eigenen Mutter zugestanden werden 
kann, wenn nicht wieder die prinzipiell gleiche Lage ent-
stehen soll, wie beim Holocaust der Vergangenheit. Sie 
haben bisher versäumt den Nachweis zu führen, daß die 
bewußte Tötung eines ungeborenen Kindes etwas wesens-
mäßig anderes sei, als die Tötung eines schwer kranken 
Geisteskranken. Dabei weiß jedermann, daß ein schwer 
Geisteskranker eine tausendmal größere „soziale Belastung" 
für seine Umgebung darstellt, als ein gesundes Kind, das 
dazuhin die „soziale Last" derjenigen, die es heute töten 
wollen, ,einmal mittragen kann, wenn diese selbst alt und 
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DR. MED. SIEGFRIED ERNST ' 

An den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche 
Deutschlands Herrn Landesbischof Helmut Class, 
Stuttgart, und den Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz S. Eminenz Josef Kardinal 
Höffner, Erzbischof von Köln 

Das Schreiben des Präsidenten der Europäischen Ärzteaktion in 
den deutschsprachigen Ländern und Vizepräsidenten der World Federa-
tion of Doctors who respect human life, Dr. Siegfried Ernst, vom 
4. Februar 1979, verdient eine weite Verbreitung. 

Hoch verehrter Herr Landesbischof, Euere Eminenz, 
Die Teilnehmer des Kongresses der World Federation of 

Doctors who respect human life und der ihr angeschlossenen 
Europäischen Ärzteaktion über Probleme der Familie in 
Königstein haben mit großer Besorgnis den wachsenden 
Zerfall der biologischen und geistig-moralischen Grundlagen 
der europäischen Ehen und Familien zur Kenntnis genom-
men. Die Isolierung der Lusterzeugung von der menschlichen 
Geschlechtlichkeit und ihrer lebenschaffenden und gemein-
schaftsbildenden Aufgabe durch chemische und mechani-
sche Verhütungsmittel, durch Sterilisation und Abtreibung 
schafft eine ständig zunehmende kontrazeptive, kinderfeind-
liche Mentalität in der Bevölkerung, deren Endkonsequenz 
nicht nur ein lebensbedrohlicher Geburtenrückgang, 
sondern auch ein rasantes Zunehmen von Abtreibungen mit 
Krankenkassenfinanzierung, Ehescheidungen und ein rapi-
der Rückgang der Eheschließungen ist, da immer mehr 
Paare es infolge dieser Kinderfeindlichkeit vorziehen, ohne 
feste Bindung zusammen zu leben. 

Auf unserem Kongreß wies der Hamburger Genetiker, 
Dozent Dr. von Kreybig in exakten wissenschaftlichen 
Untersuchungen nach, daß nicht nur die lange gebrauchten 
Hormonpräparate zur Schwangerschaftsfeststellung, son-
dern auch die ähnlich zusammengesetzten Ovulations-
hemmer unter bestimmten Bedingungen genetische Störun-
gen auslösen. Der bekannte österreichische Forscher und 
Arzt Dr. med. Rötzer aus Vöcklabruck und sein australi-
scher Kollege Dr. med. Kevin Hume (Sidney) wiesen an 
einem großen Beobachtungsmaterial nach, daß die natür-
liche Familienplanung als Alternative für Ovulationshem-
mer, mechanische Verhütungsmittel, Sterilisation und Ab-
treibung ohne weiteres auch in Entwicklungsländern durch-
führbar ist und damit eine echte Antwort auf die Bevölke-
rungsexplosion darstellt, die frei ist von allen schädlichen 
Nebenwirkungen. 

Darüber hinaus bedeutet die natürliche Familienplanung 
mit periodischer Enthaltsamkeit im Sinne des alten jüdi-
schen Ehegesetzes (3. Mose 15, Vers 28) und die Erkennung 
und Anerkennung der fruchtbaren Tage der Frau einen ent-
scheidenden psychologischen und moralischen Unterschied 
zu allen chemischen und mechanischen Verhütungs- und 
Sterilisationsmethoden. Die jüdischen Ehepaare wurden 
durch die Einhaltung der Enthaltsamkeitsperioden in den 
Jahrtausenden ihrer Geschichte keineswegs neurotisch, son-
dern verdankten ihr ihre zahlreichen und gesunden Kinder. 
Die Anerkennung der Fruchtbarkeit sowohl positiv bei 
Kinderwunsch, als negativ bei der Notwendigkeit ihrer Ver-
meidung, bedeutet die Respektierung der größten Gabe und 
Aufgabe des Menschen, biologisch und geistig, Mitschöpfer 
Gottes zu sein. Die Erfahrung zeigt, daß die notwendige 
periodische Enthaltsamkeit zusammen mit der Beobachtung 
der Fruchtbarkeit bei den Ehepaaren in den meisten Fällen 
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die gegenseitige Achtung, Rücksichtnahme und Liebe stei-
gert und vielfach den Wunsch nach Kindern entstehen läßt. 
Es liegt darin auch ein entscheidender Faktor gegen sexuelle 
Suchtbildung und Pervertierung der Sexualität. Umgekehrt 
bedeutet die künstliche zeitlich begrenzte (Pille) oder 
dauernde Beseitigung der schöpferischen Qualität bei Mann 
oder Frau die Ausschaltung des Schöpfers aus der engsten 
Beziehung mit allen biologischen, psychologischen, morali-
schen und religiösen Konsequenzen des vorehelichen, ehe-
lichen und außerehelichen Verhaltens. 

Bei dem Kongreß wurde betont, daß eine Grundvoraus-
setzung der Heilung dieser für Europa und die Welt lebens-
bedrohlichen Entwicklung eine neue religiöse Verpflichtung 
Gott gegenüber ist. Denn nur von daher kann dem modernen 
Menschen die Ehrfurcht vor dem Leben und die Liebe zum 
Kind als Gabe und Aufgabe wieder verpflichtend zum 
Bewußtsein gebracht werden. 

In diesem Zusammenhang wurde auch auf den verfas-
sungswidrigen Zustand der riesigen Zahlen sog. „sozialer" 
Indikationen als krankenkassenfinanzierten Abtreibungs-
grund hingewiesen. 

Sie richten sich eindeutig gegen Intention und konkrete 
Aussage des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 
25. 2. 1975, daß die Notlage der Schwangeren durch keine 
andere Maßnahme behoben werden kandund entsprechend 
schwerwiegend sein muß. Diese nur in den extremsten Aus-
nahmefällen überhaupt vorstellbare Situation ist inzwischen 
zur allgemeinen Norm geworden, und die weit überwiegende 
Zahl der Abtreibungen findet nun unter dieser Schwindel-
parole statt. Ein weiteres Schweigen zu dieser Massenliqui-
dation ungeborener Kinder unter Mißbrauch unserer Kran-
kenkassenbeiträge läßt alles Bedauern über die Verbrechen 
der Vergangenheit angesichts dieses jetzigen Holocaust zur 
Heuchelei werden. Das neue Videoband über die Anfänge 
des menschlichen Lebens von Professor Dr. Blechschmidt, 
das den Kongreßteilnehmem vorgeführt wurde, bewies 
erneut, daß es kein „vormenschliches" oder gar „tierisches" 
Lebensstadium gibt, sondern daß das menschliche Leben 
von der Empfängnis bis zum Tod ein unteilbares und unver-
wechselbares Ganzes darstellt und „das gleiche Lebewesen 
ist, das sich entfaltet, das reift und das stirbt" (Erklärung 
der 25000 französischen Ärzte v. 2. 6. 73). Die geplante, 
bewußte Tötung eines Menschenlebens aus finanziellen 
Gründen ist Mord. 

Dieser Sachverhalt macht eine neue parlamentarische und 
gesetzliche Initiative unausweichlich. Ohne die energische 
gemeinsame Unterstützung von Ärzten und von beiden 
Kirchen hat sie aber keine Erfolgsaussicht. Daraus ergibt 
sich zwingend die Notwendigkeit einer gemeinsamen, im 
besten Sinne ökumenischen Zusammenarbeit und Offensive 
zur Erhaltung unserer gemeinsamen Lebensordnungen und 
zur positiven Schaffung einer das ungeborene und geborene 
Kind, die Ehe, die Familie, das Volk und die Welt bejahen-
den und dem Leben verpflichtenden Haltung. 

Auf die gezielte und systematische Zerstörung des abend-
ländischen Menschenbildes und der darauf beruhenden 
biologischen und geistig-moralischen Grundlagen muß eine 
gemeinsame positive Antwort gegeben werden. Der Versuch 
der Umfunktionierung unseres Denkens und Handelns 
durch pseudowissenschaftliche Hypothesen und materia-
listische Lehren, durch die systematische Beseitigung des im 
Schamgefühl zum Ausdruck kommenden Gewissens für die 
Normen von Recht und Unrecht im Verhalten der Geschlech-
ter zueinander, durch Pornographie und entsprechende 
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Menschen, darf ihn voll beanspruchen. Ein Totalitätsan-
spruch von Menschen über Menschen ist unmenschlich und 
führt zu einer inneren Versklavung und unausweichlichen 
Selbstzerstörung. 

II. Unsere Forderungen 
Die Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den Evan-

gelischen Kirchen Deutschlands fühlt sich aufgrund dieser 
alarmierenden Bestandsaufnahme verpflichtet, um unserer 
Kinder willen zu solcher Bildungspolitik öffentlich Stellung 
zu nehmen. An die Verantwortlichen stellen wir in Wahr-
nehmung unserer demokratischen Grundrechte folgende 
Forderungen: 

1. Die Erlasse der Kultusministerien, in den Zeugnissen das 
„soziale Verhalten" und das „Arbeitsverhalten" zu beurteilen, 
müssen zurückgezogen werden. Der entsprechende Beschluß 
der Kultusministerkonferenz vom 2. 7. 1970 ist durch einen 
neuen Beschluß aufzuheben. 

2. Gruppendynamisch-ideologische Arbeitsweisen wie z. B. Rol-
lenspiele, Psychodramen und Kommunikationsspiele müs-
sen durch die Kultusminister untersagt werden; diese Verfahren 
zielen auf tiefgreifende Persönlichkeitsveränderungen der Schüler, ja 
Auslieferung des einzelnen an die Gruppe und damit totalen Identitäts-
verlust. Die Teilnahme von Lehrern und Studenten an gruppendyna-
mischen Trainings innerhalb der Ausbildung und Fortbildung darf 
nicht obligatorisch gemacht werden oder durch Unterrichts-
befreiung begünstigt werden. 

3. Die zwangsweise Sexualerziehung der Kinder durch 
ein besonderes Schulfach oder auch als Durchgangsunter-
richtsprinzip muß aufgehoben werden. Denn die bewußte 
Ausklammerung des sittlichen Aspekts bei gleichzeitigem — 
sei es behutsamem, sei es brutalem — Abbau des Scham-
gefühls reizt zur Frivolität und zum vorehelichen Ge-
schlechtsverkehr auf. Wir schließen uns dem „Memorandum 
der Deutsch-österreichischen Bürgerinitiative" von 1976 an, 
in dem an dem Grundsatz „Erziehung zur Ehe und Familie 
durch die Eltern" festgehalten wird. 

4. Es dürfen nur Lehr- und Lernmittel genehmigt werden, 
die auch für Christen zumutbar sind. Besonders lehnen wir 
Bücher und Texte ab, die obszöne, brutale und blasphemische Inhalte 
darbieten — auch wo sie als Material für das Unterrichtsge-
spräch eingeführt werden — sowie alle Inhalte, die unter dem 
Stichwort „Emanzipation" zu Haß, Klassenkampf und 
Anarchie erziehen sollen. 

5. Die Schule hat alles zu unterlassen, was das Verhältnis der 
Eltern zu den Kindern belastet, verunsichert, verändert und ver-
giftet. Statt dessen sollen Texte aufgenommen werden, die 
eine heile Familie und Ehe als Vorbild und unaufgebbare 
Lebensvoraussetzung zur Geltung bringen. 

6. Alle organisatorischen Reformen, die zur Auflösung der 
menschlichen Nähe und damit zur Entwurzelung, Verein-
samung und Chaotisierung der Schüler führen, sind zurück-
zunehmen bzw. in Zukunft zu unterlassen. An ihrer Stelle ist 
die überschaubare und stabile Schul- und Unterrichtsstruk-
tur zu fördern. 

7. Wir halten die Errichtung von freien Schulen mit eigen-
ständiger Zielsetzung im Rahmen der geltenden Verfassungen 
für dringend erforderlich. Der Staat muß den nötigen Frei-
raum zur Gründung solcher Schulen gewähren. Die gesetz-
lichen Voraussetzungen hierfür sind unverzüglich zu schaf-
fen, soweit diese in einzelnen Bundesländern noch nicht 
bestehen. 

Als Eltern und Christen bereitet uns die Manipulation, 
der unsere Kinder in der Schule ausgesetzt sind, tiefe innere 
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Not. Unter Berufung auf das Grundgesetz stellen wir die 
Forderung nach Gewissensfreiheit auch im Bereich des Er-
ziehungswesens. In öffentlichen Schulen ist für einen breiten 
Spielraum pädagogischer Richtungen zu sorgen, unter denen 
das Christentum volles Heimatrecht beanspruchen darf. Nur 
so vermögen die Eltern, ihrer Erziehungsverpflichtung in 
Freiheit nachzukommen. Es wäre ungeheuerlich, wenn wir 
alle ein er ideologischen Grundauffassung unterworfen 
werden sollten. Das müßte unser Volk aus der Erfahrung des 
„Dritten Reiches" endgültig gelernt haben! 

III. Theologische Begründung 
Kirche und Theologie können nicht vom heutigen materiali-

stisch-positivistischen Wissenschaftsbegriff und ideologi-
schen Menschenverständnis ausgehen, auf dem diese Schul-
reformbestrebung weithin basiert. Sie müssen vielmehr for-
dern, daß der Entfaltung des christlichen Menschenbildes im 
Sinne von Bibel und kirchlichem Bekenntnis nicht grund-
sätzlich der Weg verstellt wird. Das Neuwerden des Men-
schen durch den Geist Gottes, durch sein Wort und seine 
Sakramente einerseits und die Veränderung des Menschen 
durch den Menschen vermittels humanwissenschaftlicher 
Methoden und Psychotechnik andererseits sind einander 
entgegengesetzt. Es muß zum Konflikt kommen, wenn das, 
was bisher — unter dem Anspruch Gottes und unter Wah-
rung der Freiwilligkeit — biblischer Seelsorge vorbehalten 
war (z. B. Schicksal, Schuld, Leid, Tod und die elementaren 
Sinn- und Seinsfragen des Menschen), jetzt unter den Zugriff 
der „Wissenschaft" gerät. Denn sie bekommt den zu Gottes 
Ebenbildlichkeit geschaffenen Menschen nicht in den Blick. 
Die auch im Grundgesetz bestätigte Würde des Menschen wird 
durch die beschriebene psycho-technische Verhaltensände-
rung aufgelöst; denn sie bedeutet in letzter Konsequenz eine 
sublime Gehirnwäsche. Die Folgen für Staat und Gesell-
schaft können nur als apokalyptisch bezeichnet werden. 

Wir wenden uns an Sie als die für die Gestaltung unseres 
bundesdeutschen Bildungswesens Hauptverantwortlichen. 
Wir ersuchen Sie, unsere Beschwerden und Forderungen 
aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen und für eine baldige 
gründliche Abhilfe zu sorgen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung! 

Superintendent R. George, Berlin — Pfarrer R. Bäumer, Espel-
kamp — Präses K. Heimbucher, Nürnberg — Pfarrer F. Grün-
zweig, Korntal — Bischof Dr. G. Rost, Hannover. Konferenz 
Bekennender Gemeinschaften in den EKD 

Professor Dr. P. Beyerhaus, Tübingen — Prof. D. Dr. W. Kün-
neth, Erlangen — Professor Dr. J. Heubach, Ratzeburg — 
Doz. Dr. Dr. Horst Beck, Freudenstadt — Professor D. Otto 
Michel, Tübingen. Theologischer Konvent der KBG. 

Lehrer Immanuel Lück, Extertal — Doz. Dr. Henning 
Günther, Köln — Stud.-Dir. Rudolf Willeke, Münster — Pro-
fessor Dr. S. Kullen, Reutlingen — Professor Dr. Willy Böld, 
Saarbrücken. Pädagogischer Ausschuß der KBG. 

Entnommen dem billigen Taschenbuch des Hänssler-Verlages, Neu-
hausen-Stuttgart von Immanuel Lück: Alarm um die Schule. Das 
Buch informiert ausgezeichnet darüber, wie die Schule weithin zu 
einem Instrument der Bewußtseinsänderung der Schüler geworden ist. 
Wie wenige Schüler verlassen heute die Schule als Christen! Das Buch 
Zeigt, wie die Seelen der Kinder manipuliert werden. Es gibt zugleich 
konkrete Hilfe in die Hand, um dem antichristlichen Einwirken so 
vieler Lehrer entgegenzutreten. 
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Konferenz Bekennender Gemeinschaften 
in den Evanzelischen Kirchen Deutschlands 

Offener Brief an die Kultusministerien der deutschen 
Bundesländer sowie andere für das Bildungswesen 
verantwortliche Institutionen, Verbände und Per-
sönlichkeiten 

1000 Berlin 30, den 20. 6. 1977, Heilbronner Straße 20 

Betr.: Ideologisierung des bundesdeutschen Schulwesens 

Sehr verehrte Damen und Herren! 
Viele Eltern und Lehrer in der Bundesrepublik Deutsch-

land geraten in ihrer erzieherischen Verantwortung in stän-
dig wachsende Besorgnis angesichts einer deutlich zu be-
obachtenden Ideologisierung unseres Schulwesens. Diese 
bedroht insbesondere die. christlichen Grundlagen und Tra-
ditionen unseres Volkslebens. 

Da die Konferenz Bekennender Gemeinschaften immer 
lautere Hilfe- und Warnrufe von vielen Seiten empfangen 
hat, hat sie sich in eingehendem Studium mit den derzeitigen 
Reformbestrebungen unseres Bildungswesens, mit den 
Rahmenrichtlinien verschiedener Kultusministerien sowie 
mit zahlreichen Lehrbüchern und Lehrplänen beschäftigt. 
Erste Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in der ad-
hoc-Zeitung „Schule wohin? — Das Kind im Griff" veröffent-
licht. Sie fand in kürzester Zeit eine weite Verbreitung und 
intensive überkonfessionelle Beachtung. 

Der Theologische Konvent der Konferenz Bekennender 
Gemeinschaften beschloß auf seiner Frühjahrstagung am 
15./16. April 1977 in Frankfurt/Main, sich mit diesem Offe-
nen Schreiben an die für unser bundesdeutsches Erziehungs-
wesen Hauptverantwortlichen zu wenden. Es handelt sich 
dabei nicht um einen parteipolitisch orientierten Vorstoß. 
Die im folgenden als Notstand aufgewiesene Entwicklung im 
Erziehungswesen macht sich quer durch alle deutschen Bun-
desländer von Hessen bis Bayern bemerkbar, leider oft unter 
Duldung oder gar mit Billigung kirchenamtlicher Organe. 

I. Unsere Beschwerden 

1. Die Ideologisierung unseres Schulwesens beruht auf 
einem materialistischen Menschenbild, das mit unserer christlich-
abendländischen Tradition unvereinbar ist. Diese anders-
artige Betrachtung des Menschen läßt für seine Persönlich-
keitsentfaltung nur das Objektivierbare — z. B. durch Sozio-
gramme Nachprüfbare — als wissenschaftlich berechtigtes 
Bildungsziel gelten. Gleichzeitig soll der Mensch nach ideo-
logisch fixierten politischen Plänen umgestaltet — „soziali-
siert" — werden. 

2. Unsere Kinder sind dabei einer Verhaltensverände-
rung ausgeliefert, in der Individual- und Sozialpsychologie 
sowie die Soziologie ihren derzeitigen Erkenntnisstand ideo-
logisierend zum Maßstab für das Allgemeingültige erheben. 
Mit den daraus sich ergebenden Zielsetzungen und Metho-
den suchen sie den jungen Menschen völlig in den Griff zu 
bekommen. — Als drei wichtige Elemente solch ideologischer 
Erziehungstheorie seien genannt: 

a) Herrschende Tendenzen der Lernpsychologie mit ihrem 
mechanistischen Menschenbild des Behaviorismus (wörtlich: 
Verhaltenslehre) B. F. Skinners. Hier wird die Freiheit und 
Verantwortung des Menschen verneint und durch die kon-
trollierende Bedeutung der Umwelt ersetzt. 

b) Die aus der Sozialpsychologie kommende Gruppendyna-
mik, die mit ihren zahlreichen Varianten immer größeren 
Einfluß auf das Erziehungswesen gewinnt. Sie sucht den ein- 
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zelnen durch psychotechnische Persönlichkeitsveränderung 
in das Kollektiv einzugliedern. 

c) Der tiefgreifende Einbruch des anarchistischen Neomar-
xismus in unsere Gesellschaft, vor allem in Gestalt der „Kriti-
schen Theorie" der Frankfurter Schule. Unter der Bezeichnung 
„emanzipatorische Bewegung" hat sie sich seit Ende der sech-
ziger Jahre an den erziehungswissenschaftlichen Institutio-
nen etabliert. Sie will den Menschen von aller sog. Fremd-
bestimmung, zu der auch die biblischen Gebote und die 
elterliche Autorität gerechnet werden, „befreien". Das 
erkenntnisleitende Interesse der Humanwissenschaften wird 
heute weithin von dieser Idee bestimmt. Sie hat in die Richt-
linien und Schulbücher vieler Fächer Eingang gefunden. Ihr 
eigentliches Ziel ist es, unsere heutige nationale Gesell-
schaftsordnung umzustürzen und eine Weltgesellschaft mit 
universalistischer Moral durchzusetzen. Dabei soll eine Um-
erziehung unserer Kinder diese zu sog. „neuen Menschen", 
d. h. Trägern der Kulturrevolution machen. Die Umstruk-
turierung des Eltern-Kind-Verhältnisses, wie sie in eltern-
kritischen Texten vieler Lese- und Sprachbücher sowie 
durch die Methode des Rollenspiels eingeleitet wird, dient 
diesem Ziel. Unsere Kinder und ihre Schulen dürfen aber, so 
betonen wir, nicht für gesellschaftsverändernde Zwecke ideo-
logischer Art mißbraucht werden. 

3. Diese pädagogischen Tendenzen erfahren zur Zeit in 
vielen Bundesländern eine Zuspitzung in der behördlichen 
Anordnung, das kindliche Verhalten in den Schulzeugnissen 
als „soziales Verhalten" bzw. als „Arbeitsverhalten" zu werten. 
Subtile menschliche Wesenszüge werden dadurch der öffent-
lichen Kontrolle zugänglich gemacht, und die Kinder ver-
lieren angesichts der aufgezeigten Verhaltensänderungs-
konzepte ihre innere Freiheit. 

4. Dies alles vollzieht sich auf dem Hintergrund eines 
immer weiter um sich greifenden Verfalls, ja einer vielerorts 
systematisch betriebenen radikalen Zerstörung aller christlich 
geprägten sittlichen Wertordnungen. Daran nehmen revolutio-
näre Gruppen gezielt Anteil. Sie treten fälschlich unter päda-
gogischem Anspruch auf und erfahren häufig die Förderung 
von Schulbehörden. Als Aufsehen erregendes Beispiel sei auf 
das Berliner Theaterkollektiv „Rote Grütze" hingewiesen. Es 
bereist als „Mitspieltheater" die ganze Bundesrepublik 
Deutschland, um bei Kindern und Jugendlichen mit einer 
z. B. geradezu pornographischen Sprache eine moralisch zer-
setzende Sexualität einzuüben. 

5. Der Umbruch unseres Erziehungswesens wird umso 
schwerwiegender, als der Bildungsgesamtplan von 1973 einen 
totalitären Anspruch an den Menschen stellt. Nicht nur alle Alters-
stufen — von den Dreijährigen im Elementarbereich bis hin 
zum alternden Menschen in der „Erwachsenenbildung" — 
werden ihm unterworfen, sondern auch alle menschlichen 
Lebensbereiche. Das geschieht insbesondere durch eine „Päda-
gogisierung der Freizeit". Das Endziel läßt sich am deutlich-
sten mit den Worten des Deutschen Bildungsrates selbst 
wiedergeben. Er hat es im „Strukturplan für das deutsche Bil-
dungswesen" so formuliert: 

„Der Bezugsrahmen, in dem das Curriculum (Lernziel) zu 
sehen ist, ist umfassend. Er reicht von den Berufsfeldern über 
die verschiedenen Stufen wissenschaftlicher Orientierung bis 
zu jenen Lebensbereichen, die durch Wohnen, familiäres 
Zusammenleben, Umgang mit Menschen, politische Tätig-
keit, Religion, Kunst, Sport, Unterhaltung und anderem 
umschrieben werden können." 

Als Christen müssen wir demgegenüber mit Entschieden-
heit festhalten: Nur Gott, der Schöpfer und Erlöser des 
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denen man nicht mehr schweigen kann. Der Streit geht nicht 
mehr um Einzelheiten der Schöpfungslehre oder der Escha-
tologie, nicht einmal mehr um Christologie und Schriftauto-
rität, sondern unmittelbar um die Frage: Atheismus oder 
nicht? Auf diese fundamentale Ebene ist die geistige Ausein-
andersetzung der Zeit nicht zuletzt durch die Wirkung des 
Marxismus zurückgeführt worden. Der Christ ist nach sei-
nem Glauben und nach seinen Gründen gefragt. 

Marxismus eine Religion 
„Sozialismus" und „Kommunismus" (die Begriffe unter-

scheiden sich vom Wortsinne her kaum in ihrer Bedeutung, 
es sind ihnen nur in der Geschichte der sozialen Ideen Be-
deutungsnuancen willkürlich beigelegt worden) bezeichnen 
den Vorsatz der Vergesellschaftung der Lebensbereiche, 
wobei auch hier das Ausmaß der erstrebten Sozialisierung 
verschieden weit gefaßt wird, wie ein Vergleich des „Kom-
munistischen Manifests" von Karl Marx und Friedrich 
Engels von 1848 mit heutigen sozialistischen und kommu-
nistischen Parteiprogrammen beweist. 

Der Marxismus ist ein Sozialismus-Kommunismus (vor, 
neben und nach Marx gab und gibt es andere Formen des 
Sozialismus), aber er ist darüber hinaus ein umfassendes 
Lehr- und Lebenssystem, eine Totalauffassung der Welt und 
des Menschen. Mit anderen Worten: Der Marxismus ist — in 
dem diesem Begriff auch eigenen positiven Sinn — eine Ideo-
logie, ein Weltanschauungsprogramm, das den Menschen 
auf keinem Gebiet des Lebens ohne Antwort lassen und auch 
auf keinem Gebiete andere, fremde Gesichtspunkte dulden 
will. 

Der französische Soziologe Jules Monnerot fühlte sich ver-
anlaßt, vom Marxismus als von einem „neuen Islam" zu 
sprechen, also von einer — gegebenenfalls auch mit dem 
Schwerte auszubreitenden — Religion. In der Tat weist der 
Mandsmus Züge auf, die darauf deuten, daß er als eine Art 
„Religion", eine innerweltliche Religion, verstanden werden 
muß. Denn er macht sich anheischig, seinen Anhängern 
einen umfassenden Lebenssinn zu eröffnen, und verlangt 
umgekehrt ihre umfassende Lebenshingabe. 

Aridere Beobachter interpretierten den Marxismus als 
eine Häresie des Christentums. Er vertritt eine eigene 
„Schöpfungslehre", d. h. eine Lehre von der Entstehung der 
Welt und des Menschen, weiß von einem späteren „Sünden-
fall", durch den Fluch und Elend über die Menschheit ge-
kommen ist, kennt eine ausgeprägte Heilslehre und einen 
Erlöser für die Menschheit, das Proletariat, ferner eine Art 
Lehre von der Kirche als den Erstlingen einer neuen 
Menschheit (die Partei) und eine wenn auch nicht entfaltete, 
so doch mit Emphase betonte Eschatologie, ein Wissen vom 
Ziel der Geschichte. 

Der Marxismus bedeutet nichts Geringeres als das Pro-
gramm der Schaffung eines neuen Menschen und einer 
neuen Welt, in der alle Konflikte der Gegenwart gelöst sein 
werden, einer Welt, in der der Mensch die Natur beherrscht 
und doch gleichzeitig mit ihr versöhnt ist, einer Gesellschaft, 
in der aller Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
ein Ende gemacht ist, einer Gesellschaft, die dem Indivi-
duum vollendete Freiheit schenkt und dennoch zugleich die 
völlige Verwirklichung gemeinsamen Lebens darstellt. 

Man geht wohl nicht fehl, wenn man davon ausgeht, daß 
hier eine weltliche Reich-Gottes-Vorstellung am Werke ist. 
Der Mensch will nun selbst die Herstellung der „neuen Erde, 
in welcher Gerechtigkeit wohnt" (2. Petr. 3, 13) in die Hand 
nehmen, nachdem die Religionen bisher die dem elenden 
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Menschen so dringend nötige Verwirklichung dieses Mensch-
heitstraumes auf Erden verweigert hatten. Versteht man den 
Marxismus als eine säkularisierte Form des Kampfes um das 
Reich Gottes auf Erden, so erklärt sich sein doppeltes Er-
scheinungsbild: der Anspruch auf umfassende Theorie und 
leidenschaftliche Praxis, am ehesten. Der Marxist Ernst 
Bloch hat in eben diesem Sinne von der Möglichkeit der 
„menschlichen Machtergreifung" gesprochen. Auf dies Ziel 
hin arbeite der Marxist sowohl mit „kühler wissenschaft-
licher Analyse" wie mit einem „glühenden Enthusiasmus". 

Jede Revolution bedarf einer emotionalen Motivierung. 
Anders ist auch die programmatische Verkündigung des 
Hasses gegen den Klassenfeind nicht zu verstehen. Im übri-
gen kann der unterkühlte Marxismus nicht hoffen, jemals 
zur Massenbewegung zu werden. Er war es auch nicht, der 
in den vergangenen Jahren die Studenten anzog. Die Werbe-
wirksamkeit des Marxismus geht vielmehr aus von seinem 
gar nicht völlig rationalisierbaren humanistischen Impuls. 
Wenn er auch hundert Jahre lang vorwiegend den Materia-
lismus betonte, so wirkt der Marxismus heute gerade auf-
grund der in ihm anwesenden idealistischen Elemente. 
Anders ist die Erneuerung des marxistischen Einflusses aus-
gerechnet in den Wohlstandsländern nicht zu erklären: Hier 
geht es nicht um die Sicherstellung des materiellen Lebens, 
wohl aber um die Wiedergewinnung seines geistigen Sinnes. 

Daraus ergibt sich, daß wir uns mit dem integralen 
Marxismus zu beschäftigen haben, der in seinen Aussagen 
hinsichtlich Atheismus, Anthropologie, Zukunftsverheißung, 
kurz: als umfassende Ideologie, ernst und beim Wort genom-
men werden muß. 

Als dieses umfassende Programm der Herrschaft des Men-
schen besitzt er den Charakter einer Alternative zum christ-
lichen Glauben, in dessen Verkündigung das Reich, die 
Herrschaft Gottes den Mittelpunkt bildet. Die Propheten, 
Jesus und die Apostel bringen die gute Botschaft von einem 
zukünftig völlig realisierten, aber auch jetzt und hier und 
überall in der Geschichte schon begonnenen Reich der 
Gerechtigkeit und des Friedens, in dem Gott selber die Herr-
schaft ausübt: Auch hier die Schaffung einer neuen Welt und 
eines neuen Menschen, aber durch das Wirken Gottes selbst. 

Damit kommt es bei aller Ähnlichkeit der Ziele zu einem 
völligen Gegensatz der Wege und Mittel, einem Gegensatz, 
der von beiden Seiten auch als Gegensatz gewußt wird. 

Unter dieser Voraussetzung kann die Methode der Be-
schäftigung mit dem Marxismus nicht in dem Bestreben 
nach Angleichung oder Anpassung bestehen. Zwar gehört es 
zu den uralten Schwächen des Volkes Gottes, zu den erfolg-
reichen Größen, zu den beherrschenden Ideen einer Zeit auf-
zublicken, um sich wenigstens ein Stück weit in Überein-
stimmung mit ihnen zu finden. Das ist schon am Wege des 
alttestamentlichen Gottesvolkes zu erkennen, das war das 
Problem der Kirche von 1933. Heute können es Götter von 
links oder von rechts sein, die der Gemeinde imponieren und 
sie dazu bringen, wieder einmal nur die gemäßigte Vertre-
tung des gerade in Geltung Stehenden zu sein. Demgegen-
über muß es der Christenheit darum gehen, ihre Identität zu 
finden und zu wahren. Damit ist allen Seiten am besten ge-
dient. Profil dient der Orientierung. Daß der Marxismus die 
durchgehende Parteilichkeit seiner Auffassungen betont, 
hilft zu Klarheit und Verständnis. Ebenso muß die Christen-
heit davon ausgehen, daß die Nachfolge des biblischen Jesus 
und der apostolische Glaube ihre Basis ausmacht, die nicht 
mehr zur Debatte gestellt wird. 
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westliche und die Dritte Welt — wenn auch in verschiedener 
Weise. 

Man kann natürlich die grundsätzliche Frage stellen, 
inwieweit der Marxismus im Osten überhaupt noch lebendig 
ist in den Herzen und Köpfen der Menschen. 

Im Frühjahr 1976 wurde durch eine Indiskretion der Brief 
des schwedischen Botschafters in Peking an seinen Regie-
rungschef Olof Palme bekannt. Er bezeichnete darin den 
Sowjet-Kommunismus als einen „erloschenen Vulkan". Das 
sowjetische Experiment habe seine Bedeutung verloren, 
auch für die Intellektuellen des Westens. 

Nichtsdestoweniger bleibt die marxistische Ideologie min-
destens weiterhin ein wichtiges Handwerkszeug der sowje-
tischen Führung. Die Marxisten haben begriffen, daß wir 
seit der Französischen Revolution in einem ideologischen 
Zeitalter leben und daß wegen der (wenigstens theoretisch 
festgesetzten) Beteiligung der Volksmassen an den politi-
schen Entscheidungen die Maßnahmen einer Regierung 
durch Propaganda vor der Öffentlichkeit moralisch-welt-
anschaulich begründet und interpretiert werden müssen. 
Westliche Regierungen, die weitgehend nur wirtschafts-
politisch denken, finden das wesentlich schwerer zu bewerk-
stelligen; ihre Entscheidungen sind demgemäß oft leicht 
angreifbar. Es steht keine sie begründende Philosophie da-
hinter. So erscheinen sie als sittlich nicht gerechtfertigte 
Handlungen aus bloß materiellen Interessen. Für den Osten 
bleibt der Marxismus demgegenüber weiterhin eine wichtige 
geistige Waffe, selbst einmal angenommen, das gälte nur 
außenpolitisch. 

Im Westen ist der Marxismus heute die kräftigste An-
fechtung der hergebrachten Lebensordnung. Das gilt für die 
hervortretende Führerschicht der jungen Nationen, das gilt 
aber auch für die — vor allem die studierende —junge Genera-
tion in vielen Industrieländern. 

Nach dem Kriege und den schlechten Erfahrungen mit 
dem Nationalsozialismus hatte man sich gern dem Schlag-
wort vom „Ende des ideologischen Zeitalters" hingegeben. 
Man beachtete dabei nicht, daß der Mensch stets eine Ant-
wort auf die Sinnfrage, auf die Frage nach dem Sinn und Ziel 
der Geschichte wie des einzelnen braucht. Früher war diese 
Antwort für weiteste Kreise verbindlich vom Christentum 
gegeben worden. Durch den Prozeß der (immer noch zu-
nehmenden) Säkularisierung mußte hier ein geistiges 
Vakuum entstehen, in das der Marxismus eindrang und 
noch weiterhin eindringt. Er tritt jetzt in der ganzen nicht-
kommunistischen Welt als der große Sinngeber des Lebens 
auf, als ein unverbrauchter, „realer Humanismus" und zu-
gleich als dasjenige Programm, welches das Prinzip des 
Säkularismus, den Atheismus und die Herrschaft des Men-
schen über die Welt, am konsequentesten durchführt. 

Als dieser Sinngeber, als Retter vor dem im Westen sich 
ausbreitenden Nihilismus, der überall dort entsteht, wo man 
den christlichen Glauben preisgab, wird der Marxismus 
heute von bedeutenden Schriftstellern erlebt und gepriesen 
und von einem nicht geringen Teil der ohnehin praktisch 
atheistisch aufwachsenden jungen Generation gläubig auf-
genommen. „Achtzig Prozent aller aktiven Studenten hier 
sind Marxisten", schrieb mir vor kurzem ein christlicher 
Studentensekretär aus einer großen deutschen Stadt. Ähn-
liches hört man von den Universitäten Südamerikas. Ein 
glaubensloses Bürgertum hat seiner Jugend neben den 
materiellen Gütern, die als selbstverständlich vorhanden 
erlebt werden, keine tieferen Werte und keine Zielsetzung 
mehr zu bieten. Seine geistigen Schlüsselkinder liegen auf 

— 3305 — 

der Straße. Mag sein, daß die Revolution ihre Kinder ent-
läßt, — sie adoptiert dafür andere. 

Die ungeheure Tragik dieser unserer gegenwärtigen geisti-
gen Geschichte veranlaßte einen Beobachter zu der Äuße-
rung: „Wenn es aber überhaupt möglich ist, angesichts der 
Mauern, Stacheldrahtverhaue, Minenfelder und Flücht-
lingsscharen den Sozialismus als die Verheißung zu akzep-
tieren, wenn ein Religionssurrogat sich auszubreiten vermag, 
das zu irgendeinem späteren Zeitpunkt sicher als Irrwitz der 
Geistesgeschichte bezeichnet werden wird, — wie riesenhaft 
muß dann das existierende geistige Vakuum sein?!" 

Indem der Marxismus so als umfassende weltliche Ver-
heißung auftritt, wird er gegenwärtig zu dem bedeutendsten 
Konkurrenten der Verkündigung des christlichen Glaubens 
und hat diese beispielsweise an den Universitäten der Bun-
desrepublik schon weitgehend verdrängt. 

In einer etwas anderen Weise beschäftigt der Marxismus 
heute begabte, weitblickende junge Menschen innerhalb der 
christlichen Gemeinde, — nicht zuletzt solche, die aus einem 
pietistischen Elternhaus stammen. Sie finden ihn faszinie-
rend — weniger als den radikalen säkularen Humanismus, 
sondern als die eine Gestalt des Sozialismus, neben der sie 
kaum noch eine andere zu sehen bekommen. Wem sich jetzt 
die soziale Frage im Weltmaßstabe aufdrängt, dem scheint 
im Marxismus die einzig zureichende Diagnose und Thera-
pie gegeben zu sein. Bei dem geringen Maß an Kenntnis 
des Marxismus, wie es in christlichen Kreisen die Regel ist, 
identifiziert man Marxismus und Sozialreform, hält den 
Marxismus für einen energischen Versuch, Freiheit, Gleich-
heit vnd Brüderlichkeit zu verwirklichen, oder betrachtet ihn 
gar ganz schlicht als das Engagement für die Armen. 

Die umfassende Werbewirksamkeit des Marxismus im 
Westen macht es nötig, daß Christen sich seiner weltan-
schaulichen Herausforderung stellen und sich mit ihm be-
schäftigen. Wir müssen den Marxismus als die augenblick-
lich vitalste Heilslehre im verweltlichten Westen ebenso ken-
nen, wie wir, wenn wir als Christen in Indien lebten, den 
Hinduismus, überhaupt die dort wirksamen Heilslehren und 
Alternativangebote an den Menschen kennen und beant-
worten können müßten. 

Es geht dabei einmal um den lange versäumten Hirten-
dienst der Lehre für die christliche Gemeinde, insbesondere 
ihre junge Generation. Es geht dabei aber auch um die Aus-
rüstung für das Gespräch mit so vielen heute vom Marxis-
mus beeinflußten Menschen. Für ihr Denken muß man Ver-
ständnis und für das Gespräch mit ihnen muß man An-
knüpfungspunkte — selbst hinsichtlich der Sprache, der Aus-
drucksweise und der Begriffe — finden. Der Christ braucht 
die Fähigkeit, seine Botschaft zu formulieren für die über-
zeugungs- und die Neigungsmarxisten, für die vielen, die 
„zwischen Christus und Marxismus" stehen, schließlich für 
die, die aus der christlichen Gemeinde in Richtung auf den 
Marxismus aufgebrochen sind, weil ihre christlichen Eltern 
für die sozialen Fragen blind waren. 

Es geht drittens um die eigene Vergewisserung des Glau-
bens, um die Festigung des Standpunkts in einer turbulenten 
Zeit. Die Pietisten sind zu großer Geduld erzogene Leute. 
Politisch und weltanschaulich sind sie wirklich die „Stillen 
im Lande", eine schweigende Minderheit. Aber wir leben 
nun einmal in einer Weltstunde, in der auch die Hefen des 
Weines noch ausgeschöpft und eingeschenkt werden. Man 
sieht das am Geltungsanspruch der Pornokratie, an der 
Ideologie der Abtreibung usw. Im Bereich der Theologie ist 
man in den letzten Jahren ebenso an Grenzen gekommen, an 
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Rockefeller-Sektionen, d. h. die Sektionen für Familien-
planung. 

Fazit: In den Ländern, deren Geburtenzahl gerade die Er-
neuerung der aktiven Bevölkerung sichert, ist die Aktion 
Rockefellers ein Angriff auf die Existenz dieser Nationen, 
d. h. sie wirkt tödlich im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Dazu gehören die meisten Länder Westeuropas. Wenn das 
Programm nicht gestoppt werden kann, wird es in Europa in 
den nächsten Jahren Millionen von Abtreibungstoten geben. 
Vom Massenmord an Kindern profitiert allein der Ostblock. 
Dr. Tremblay: „Es geht um ein riesiges Todesunternehmen 
unter amerikanischer Führung. Wir müssen e bekämpfen, 
weil es unsere Sicherheit, unsere nationale Existenz zerstört 
und weil es ein wirkliches politisches Verbrechen gegen die 
ganze westliche Welt und ihre Zivilisation darstellt." 

Hinweis: Eine Informationsschrift zu diesem Thema kann 
angefordert werden bei der Vereinigung „Ja zum Leben", 
Bollwerk 19, CH 3011 Bern. Dieser Beitrag und der Artikel 
„Holocaust 1995: Wir haben es alle gewußt" können als 
Sonderdruck zum Selbstkostenpreis beim Verlag angefordert 
werden (Verlag C. P. Clausen, Postf. 1327, 4780 Lippstadt). 

HANS URS VON BALTHASAR 

Ein Wort zu „Humanae Vitae" 
Der folgende Beitrag ist entnommen mit Erlaubnis des Verfassers 

dem Buche „Neue Klarstellungen" (Johannes Verlag Einsiedeln 
1979). Diese Sammlung von Aufsätzen dient wie die „Klarstellun-
gen" von 1971 der Prüfung der Geister. In ihnen wird erfreulich klar 
die spirituelle Dimension der behandelten Themen aufgewiesen, wie 
die beiden letzten Seiten (127/8) seines viel umfänglicheren Wortes 
zu HV zeigen mögen. 

Das christliche Ehepaar, das in unserer Gesellschaft mit 
ihren bisher nie gekannten Nöten lebt, wird es schwer haben, 
wenn es unter der Norm der absoluten Liebe zwischen Christus 
und Kirche leben will. Und doch wird ihm durch diese Liebe 
ein Weg gewiesen, der gangbar ist. Sicher nimmt alles seinen 
Ursprung in der innern Haltung von Glaube, Hoffnung und 
Liebe, im Willen zu einer nicht partiellen, sondern totalen 
Nachfolge Christi, in der fortgesetzten Arbeit an sich, um die 
Grenzen, die man als Sünder und Egoist immer neu setzt, zu 
beheben. Wer es versucht, mit dem Blick auf die eucharistische 
Liebe Christi und das Jawort Marias, wird notwendig Hem-
mungen spüren, in die Akte der Gattenliebe, die wesenhaft 
Ausdruck einer uneingeschränkten und selbstlosen Liebe sein 
sollten, Schranken einzubauen. 

Aber legt ihm nicht die Gesellschaft unerbittlich solche 
Schranken auf? Zwingt sie ihn nicht moralisch, die christliche 
Normierung nur noch partiell zur Geltung kommen zu lassen? 
Die Enzyklika sieht die Antwort darauf in der Tatsache, daß 
noch vor der Gesellschaft die Natur selbst dem Menschen zur 
Hilfe kommt durch die Periodisierung der leiblich fruchtbaren 
Tage der Frau. Ich betone: der leiblich fruchtbaren Tage. Denn 
die christliche gnadenhafte Fruchtbarkeit der Liebe ist an 
diese Periodisierung nicht gebunden: sie kann genauso vor-
handen sein in einer Zeit leiblicher Fruchtbarkeit wie leib-
licher Unfruchtbarkeit. Und es bleibt einhimmelweiter Unter-
schied zwischen der Kenntnis und Benutzung der Periode 
leiblicher Unfruchtbarkeit durch die Gatten, und der eigen-
mächtig eingreifenden Fruchtbarkeitsbeschränkung durch 
empfängnisverhütende Mittel. 

Vielen erscheint der Unterschied klein. Und klein mag er 
dort sein, wo der Mensch sich als das sich selbst erfindende und 
manipulierende Wesen, als homo technicus versteht. Wo sollten 
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diesem denn überhaupt Grenzen gesetzt sein in der liebelosen 
Verplanung seiner selbst? 

Aber wer christlich denkt, für den bleibt der Unterschied 
groß. Nicht er selbst ist es ja, der, die leiblich unfruchtbaren 
Tage benutzend, seiner Liebe Grenzen setzt, sonst müßte ja 
auch nach den Wechseljahren ein im Vollsinn christlicher 
Verkehr nicht mehr möglich sein. Er richtet auch keine 
Schranken auf zwischen den einzelnen Ehezwecken: Kinder-
zeugung und Erweisung gegenseitiger Liebe; er läßt beides, 
das Leibliche mit seiner Gesetzlichkeit und das Personale bei, 
einander. Die Wahrnehmung des vom kosmischen Rhythmus 
gebotenen Anlasses besagt kein Eindringen des Berechnens 
in die innere Lebenshaltung. 

Für eine solche nach der Norm Christus- Kirche ausgerich-
tete Sexualität wird das Wort Christi gelten: "Fasse es, wer 
es fassen kann!" Dieses Wort enthält nicht einfach die Fest-
stellung: nur die wenigsten werden es fassen, sondern durchaus 
die Forderung: jeder, der es zu fassen vermag, soll es wirklich 
fassen! Das Postulat einer ernsthaften Anstrengung, wie sie 
doch in allen Grundpostulaten des Evangeliums verlangt wird: 
täglich das Kreuz auf sich zu nehmen, alles zu verkaufen und 
dabei nicht, wie Ananias und Saphira, zu mogeln. Warum 
sollte für die Christen das Gebiet der Sexualität von dieser 
Forderung ausgenommen sein? Das Geschlechtliche soll auch 
als Eros Ausdruck der Agape sein, und Agape hat immer ein 
Moment des Verzichts in sich, gerade um die selbstgesetzten 
Grenzen der Hingabe zu übersteigen. 

Nur Christen werden die Forderung von „Humanae Vitae" 
in der Tiefe verstehen, und auch diese nur in dem Maße, als 
sie sich, auch als Eheleute, in die Nachfolge Christi einüben, 
sein Beispiel mit steigender Ehrfurcht vor Augen haben, denn 
sie alle, Männer und Frauen, gehören zu der Kirche, die ihre 
Existenz Christus verdankt und als seine liebende Braut in 
ehrfürchtiger Scheu zu ihm aufblickt. 

PROF. DR. JOHN A. T. ROBINSON 

Apostelgeschichte und synoptische Evangelien 
neu datiert 	 (Schluß) 

Man muß daher, glaube ich, bereit sein, die Tradition ernst 
nehmen, daß Markus, in dessen Haus in Jerusalem Petrus 
Zuflucht suchte, ehe er eilig entfloh (Apg 12, 12-17) und den 
er später in Rom mit Zuneigung als seinen „Sohn" be-
zeichnete (1. Petr 5, 13), Petrus i. J. 42 nach Rom als sein 
Dolmetscher und Katechet begleitete, und daß er nach Petri 
Abreise aus der Hauptstadt der ständig wiederholten Bitte 
nachgab, vielleicht um 45, einen Bericht von der Predigt des 
Apostels zu schreiben. Markus selbst war sicher zurück in 
Jerusalem bis zum Ende des Hungersnot-Besuches (Apg 12, 
25). Wir haben keinen Bericht, daß er wieder in Rom ge-
wesen sei bis zur Mitte der 60er Jahre: Dies aber können 
wir sagen, wenn wir Datum und Ort des 1. Petrusbriefes 
vorwegnehmen (i. J. 58 war er nach unserer Chronologie in 
Kleinasien); aber das Schweigen beweist nichts, denn von 
Kap. 15 an ist die Apg. allein an den Gefährten des Paulus 
interessiert, unter denen, wie klar gesagt wird, Markus da-
mals nicht war (Apg 15, 37-39). 

Wohin sind wir nun gekommen auf den Wegen unserer 
Untersuchung? 

Die „ungeordneten" Nachschriften der Predigt des Petrus, 
auf die Papias verweist (vielleicht, wie Edmundson sagte, die 
Formkritiker vorwegnehmend, als „eine Reihe von einzel-
nen Lesungen, die für öffentliche Auslegung und zur Beleh- 
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rung bestimmt waren"), könnten sehr wohl dem entsprechen, 
was wir vorher „P" nannten. Dieser Bericht kann sicherlich 
nicht einfach mit unserem gegenwärtigen Markusevangelium 
gleichgesetzt werden; dieses spiegelt weitere und entwickel-
tere Kirchentradition wider. Aber das frühere Dokument 
konnte sehr wohl, wie Clemens sagte, von Markus „weiterge-
geben werden unter denen, die ihn darum baten". Es ist gar 
nicht unwahrscheinlich, daß es zu den „Überlieferungen" 
gehörte, die Lukas in seinem Prolog 1, 2 aufführt, wenn er 
sagt: „wie uns diejenigen, die von Anfang an Augenzeugen 
und Diener (hyperetai) des Wortes waren, überliefert 
haben". Augenzeugen und Diener: Das sind die beiden Kate-
gorien, mit denen er in der Apg. Petrus (1, 21 0 und Mar-
kus (13, 5) benennt. In welchem Stadium oder in welchen 
Stadien Markus diese Notizen zu seiner Darlegung des 
„Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes" (um 
seinen eigenen Titel — 1, 1 — zu gebrauchen) ausarbeitete, 
werden wir nie wissen. Lukas könnte sehr wohl dies 
[Evangelium] in irgendeinem Stadium seiner Entwick-
lung auch gesehen und benutzt haben als einen von den frü-
heren „Berichten", auf die er sich bezieht. Wenn unsere 
Argumentation im letzten Kapitel richtig war, so hätte er 
nicht zu warten brauchen, um das Evangelium zu finden, 
bis er i. J. 60 nach Rom gelangte; er hatte direkten Zugang 
zu Markus in Caesarea (Kol 4, 10.14; Philem 24). Es ist zwar 
möglich, daß das Markusevangeliwn seine endgültige Gestalt 
nicht vor dem des Lukas angenommen hat und daß diese 
Form die Bedürfnisse der römischen Kirche widerspiegelte, 
während sie der Neronischen Verfolgung entgegensah, aber 
es gibt sicherlich nichts, was spezifisch genug wäre, um diese 
Folgerung zu erfordern. (...) 

Vielleicht werden wir schließen, das Beweismaterial für 
die Assoziation des Markus mit Petrus oder mit Rom sei 
allzu dürftig, als daß man ihr Glauben schenken könnte. In 
diesem Falle werden wir einfach auf Vermutungen zurück-
geworfen, und wir müssen Markus in irgendeine Chronologie 
einfügen, zu der wir für Matthäus und Lukas gelangt sind. 
Aber ich bin überzeugt, das würde einen übertriebenen Skep-
tizismus darstellen. Denn wenn wir, wenn auch noch so kri-
tisch, den Anhaltspunkten trauen, die es noch gibt (und, wie 
ich sagte, gibt es eine überraschende Anzahl für Markus), 
dann, scheint mir, weisen sie unabhängig voneinander auf 
die gleiche Entwicklungs-Zeitspanne, zu der wir provisorisch 
für Matthäus und Lukas gelangt sind. Es mag sehr wohl sein, 
wie das Imperfektum bei Papias nahelegen würde, daß das 
Predigtmaterial des Petrus von Markus aufgezeichnet wurde, 
unabhängig von irgendeinem besonderen Besuch in Rom (bis 
zu dieser Zeit, sagt Clemens, hatte Markus „schon eine lange 
Zeit ihn [Petrus] begleitet; Eus. K. G. 6, 14, 6), und dies 
[Predigtmaterial] konnte mit den Ausspruchsammlungen 
und den selbständigen Matthäus- und Lukastraditionen fast 
in jedem Stadium kombiniert werden. Nehmen wir aber an, 
daß Markus anfing zu schreiben nach der ersten Predigtmis-
sion des Petrus in Rom (ca. i. J. 45), daß seine Aufzeich-
nung in kleinen Kreisen zirkulieren als das, was wir „P" 
nannten, und sie später veröffentlichte in geordneterer Form 
als das, was wir „Proto-Markus" nennen, so würde dies gut 
zusammenpassen mit den für die ersten Entwürfe der Evange-
lien des Matthäus und des Lukas bereits vorgeschlagenen 
Daten. Die Endstadien der drei synoptischen Evangelien, wie 
wir sie haben, würden dann in die letzten 50er oder die 
ersten 60er Jahre fallen. In jedem Falle, welches genaue 
Modell synoptischer gegenseitiger Abhängigkeit sich auch 
durch das Beweismaterial als erfordert oder naheliegend 
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herausstellen mag, alle könnten ohne Schwierigkeit so ein-
gefügt werden, daß sie mit der Abfassung der Apg. in 62 + 
zusammenpassen. 

Zweifellos wird immer noch der Einwand erhoben wer-
den, daß alles dies zu wenig Zeit läßt für die von den Evan-
gelien und der Apg. vorausgesetzte Entwicklung in der Theo-
logie und Praxis der Kirche. Aber dies Urteil ist bedenklich 
subjektiv. Es ist unmöglich, a priori zu sagen, welche Zeit 
für irgendeine Entwicklung erfordert ist, oder für die Pro-
zesse, die in der Gemeinde verlaufenden und die redaktionel-
len, auf die die Wissenschaft mit Recht die Aufmerksamkeit 
gelenkt hat. Wir haben bemerkt, wie viel innerhalb von 
drei Jahren nach der Kreuzigung geschehen konnte — und für 
die volle Blütezeit der synoptischen Tradition lassen wir 
immerhin dreißig Jahre zu. Ich bin überzeugt, in der Theolo-
gie der Evangelien oder der Apg. oder in der dort beschrie-
benen Organisation der Kirche gibt es nichts, das eine längere 
Zeitspanne erfordern würde; sie war schon lang genug, wenn 
wir recht haben, für die Schaffung des ganzen paulinischen 
Corpus, einschließlich der Pastoralbriefe. Natürlich, wenn 
man meint, die Apg. spiegele einen Rückblick wider über 
eine lange Zeit hinweg auf die Kirchengeschichte und einen 
weiten Ausblick auf ein anderes Jahrhundert, dann kann 
und wird die Entwicklung der übrigen Inhalte des Neuen 
Testaments gedehnt werden, um hineinzupassen. Aber wenn 
die Abfassung der synoptischen Evangelien und der Apg. 
tatsächlich die Jahre von 30 bis 60 + füllt, über die die 
letztere berichtet (wobei die allmähliche Niederschrift viel-
leicht die Periode von 40 bis 60 + einnimmt), dann liefert 
dies seinerseits einen wertvollen Maßstab, mit der man die 
Chronologie der Dokumente, die für uns noch zu betrachten 
bleiben, beurteilen kann. 

JOHANNES B. TORELLÖ 

Geistliche Führung und Persönlichkeit 
Aus: Klaus Dick, Johannes Rathofer, Leo Scheffczyk, Johannes 

B. Tore& Erneuerung durch . Buße. Verlag Wort und Werk, 
St. Augustin 1978, S. 94-105. 

Alle Priester sollten Seelenführer sein, denn sie sind dazu 
befugt, bestimmt und befähigt durch das endgültige Weihe-
Prägemal. Viele haben Angst vor der Seelsorge am einzelnen 
und begnügen sich mit der Betreuung der verschiedensten 
Arten von Gruppen und Runden, und versuchen, gemäß 
politischer Ideologie, die Gemeinde als Überperson zu be-
trachten. Aber „nicht weil der Mensch ein Zweifüßler ist, sind 
500 Menschen ein Tausendfüßler" (Chesterton). Die Ein-
maligkeit und Einzigartigkeit des menschlichen Daseins er-
lauben dem Seelsorger keine Flucht ins Kollektiv: man be-
kommt und verliert das Heil als einzelner, man stirbt völlig 
allein. 

Der Seelenführer darf also kein Spezialist sein, denn „der 
Spezialist ist ein Mensch, der immer mehr weiß über immer 
weniger, so daß er am Ende alles weiß über nichts" (Nestroy). 
Spaß beiseite: die Gefahr aller Spezialisten besteht darin, daß 
sie äußerst beschränkte Kenntnisse haben und, der Grenzen 
ihres Wissens nicht bewußt, sie unbefangen überschreiten. 
„Das Schlimmste dabei ist nicht", sagt Frankl, „daß Wissen-
schaftler sich spezialisieren, sondern daß die Spezialisten oft 
generalisieren." 

Gewiß ist es vonnöten, daß es Spezialisten unter den Seel-
sorgern gibt, wie Psychiater in der Medizin, aber es ist noch 
notwendiger, daß der praktische Arzt eine anthropologische, 
daseinsmäßige, psychosomatische Betrachtungs- und Be- 
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handlungsweise aller Patienten beherrscht, wenn er der größ-
ten Not der Zeitgenossen entgegenkommen will. Bei allen 
Kongressen von Psychotherapeuten erhebt sich die Klage, 
daß sie zahlreiche Leidende pflegen müssen, weil die Seel-
sorger nicht ihre Pflicht erfüllen. Eine verhängnisvolle Lage, 
denn Psychologen und Psychotherapeuten befassen sich täg-
lich mit dem Pathologischen, von dem sie ihre Weisheit ab-
leiten, und sie laufen Gefahr, gesunde Menschen, die einfach 
nach Lebenssinn suchen, ihre religiöse Berufung unterdrückt 
haben, liebesbedürftig oder liebesenttäuscht sind, von Schuld 
oder Lebenslügen beladen, für Neurotiker zu halten und sie 
in den barocken, versteinerten Garten psychoanalytischer 
Interpretationen einzuführen und herumirren zu lassen. See-
lenführung im Spezialistenkabinett wird leicht esoterisch. 
Franz von Sales, Philipp Neri, Vinzenz von Paul, Johannes 
Bosco, der Pfarrer von Ars, Klemens Maria Hofbauer waren 
keine ‚Gurus', sondern hundertprozentige Priester, seelsorglich 
stark engagiert, in ständigem Kontakt mit den verschiedensten 
Gesellschaftsschichten, die allerdings, das ja, jeden Tag viele 
Stunden im Beichtstuhl verbracht haben. Nicht also Priester-
Psychologen, Priester-Soziologen, Priester-Anthropologen, 
sondern Priester-Priester (wie Prälat Escrivä sagte), die die 
erhaltene Gnade - Fähigkeit! - zur vollen Blüte bringen. Da 
aber die Gnade die Natur nicht ersetzt, sondern voraussetzt 
und vollendet, soll jeder Priester, um seiner Aufgabe gerecht 
zu werden, gewisse menschliche Eigenschaften besitzen und 
entfalten. Erich Schick umschreibt die Spannweite, die vom 
Seelsorger gefordert wird, folgendermaßen: „Fragen, und doch 
nicht die Persönlichkeit des anderen antasten; Zurückweisung 
erfahren, und doch nicht bitter werden; schweigen, und doch 
nicht verschlossen werden; Zeit haben, und doch kein Schwät-
zer sein; verstehen, und doch nicht die Wahrheit verschweigen; 
mitleiden, und doch nicht schwach werden; einen Menschen 
an die Hand nehmen, und ihn doch nicht an die eigene Person 
fesseln; einen Menschen fahren lassen, und ihn doch nicht 
aufgeben; in uns selbst unveränderlich sein, und doch nach 
allen Seiten hin unsere Seelen offen halten." 

Also muß er verfügbar sein, geduldig, beobachtungsfähig, 
aufmerksam, verständnisvoll, keine endgültige Prägung an-
nehmen (alles läßt sich ändern und bessern), die Persönlichkeit 
des anderen respektieren, seine Freiheit achten und fördern, 
sich an keiner Methode festnageln (nicht dieselbe Medizin 
für alle Kranken mit derselben Krankheit), unermüdlich hin-
gegeben, selbstlos, Optimist, opferbereit, liebenswürdig ohne 
Pose und ohne Schmeichelei usw. 

Das alles kann und muß gelernt werden, und zwar, abge-
sehen vom unentbehrlichen Gebet und Opfer, die immer an 
der ersten Stelle der seelsorglichen Bemühungen stehen sollen, 
hier aber nicht besprochen werden können, durch zwei Mittel: 

1. Studium. Ein Mitbruder erklärte mir vor kurzem: „Da 
ich kein Hellseher bin, darf ich kein Fernseher sein: ich muß 
lernen!" Kein großer Verlust beileibe, denn der Mythos des 
kulturellen ,aggiomamentos` mittels Glotzkiste ist längst vor-
bei. Also Studium nach der täglichen Arbeit. Und was für 
ein Reichtum an Erfahrungen steht uns in den Werken der 
großen Seelenführer unserer Kirchengeschichte zur Ver-
fügung, von den Kirchenvätern, über die Väter der Wüste, 
bis zu den gewaltigen Meistern der ,devotio moderna` und 
der jüngsten Zeit. 

Humanwissenschaften, auch Psychologie, Anthropologie 
und Soziologie, wenn nur mit Maß, ohne klerikale Naivität, 
nach kluger Beratung und unter der Bedingung, die Viktor 
von Weizsäcker, der Gründer der deutschen Psychosomatik, 
bei einer Vortragsreihe vor Seelsorgern stellte: „möglichst 
viel davon wissen und möglichst wenig davon selbst anwen-
den", denn er fürchtete nicht nur den Dilettantismus, sondern 
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auch die Flucht in fremde Beschäftigung, die die Aufgabe des 
Priesters entstellt und oft verniedlicht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf auf-
merksam machen, daß die Bedeutung des persönlich Erlebten 
und des ,angeborenen Einfühlungsvermögens' weit übertrie-
ben wird, in dem Sinne, daß wir in der Seele des Mitmenschen 
nur so viel verstehen könnten, als wir selbst erlebt haben oder 
wenigstens kraft einer ungewöhnlich scharfen Intuition auf-
zudecken vermögen. Von Weizsäcker äußerte sich darüber 
ganz unverblümt: „Ich halte diese Behauptung für unbedingt 
falsch und meine, daß wir durch Studium und Übung ganz 
außerordentlich viel lernen und das Einfühlungsvermögen 
mächtig erweitern können." Also: weniger Minderwertigkeits-
komplexe und mehr Studium, denn die große Mystikerin 
Theresia von Avila sagte, ein Seelenführer sollte wissenschaft-
lich gebildet und fromm sein, aber wenn man diese beiden 
Eigenschaften in einem Menschen nicht vereinigt finden kann, 
so sei es besser, wenn er die Wissenschaft besitze ohne die 
Frömmigkeit, als die Frömmigkeit ohne die Wissenschaft. 

2. Das zweite Mittel ist die geistliche Führung des Seelen-
führers selbst. Carl Gustav Jung hat in einem vor der elsässi-
schen Pfarrergesellschaft gehaltenen Vortrag die mensch-
lichen Anforderungen an den Seelsorger kurz und zugleich 
umfassend so formuliert: „In der Seelsorge muß der Seelsorger 
den Pastoranden annehmen, d. h. ihn erkennen und aner-
kennen in seinem ganzen Wesen, mit seinen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten, seinen Fehlern und Schattenseiten. Das setzt 
voraus, daß der Seelsorger sich selber mit seinen guten und 
seinen bösen Seiten kennt und angenommen hat. Der Seel-
sorger kann also den Pastoranden nur so weit verstehen, als er 
über sich selber klar und mit sich selber einig geworden ist. 
Er kann nur so weit mit ihm Kontakt bekommen und in eine 
fruchtbare Berührung und Auseinandersetzung kommen, als 
er mit sich selber, mit den eigenen Charaktereigenschaften, 
Fehlern und Schwachheiten ins reine gekommen ist." 

Die streng dogmatischen Psychoanalytiker verlangen von 
allen, die Psychoanalyse betreiben wollen, die Lehranalyse. 
Modernere Psychotherapeuten begnügen sich mit häufigen 
Gesprächen des Anfängers mit einem erfahrenen Arzt, zahl-
reichen Kontrollen der eigenen Arbeit sowie der Teilnahme 
an Sitzungen, bei denen die ,schwierigsten Fälle' zusammen 
erörtert werden. Denn sonst, wenn man der eigenen Einstel-
lung, der eigenen Motivierungen, Reaktionen, Charakter-
fehler nicht bewußt ist, projiziert man die persönlichen, unge-
lösten Lebensfragen auf den Patienten, mißbraucht ihn zu-
gunsten des eigenen Prestiges, überhört, was einem nicht be-
kannt oder klar ist, überschätzt, was beim anderen vielleicht 
belanglos ist, aber in der eigenen Lebensgeschichte große Be-
deutung gehabt hat, überträgt die eigene Unsicherheit oder 
das eigene Mißtrauen, fördert spontan die beinahe unvermeid-
liche Anhänglichkeit und sogar Abhängigkeit des Patienten, 
wird zu hart oder zu weich gemäß dem persönlichen Empfin-
den und nicht nach den Bedürfnissen der Behandlung, fällt in 
die Schlinge der Neugierde oder der Interesselosigkeit - und 
wird entweder zu vertraulich und kameradschaftlich oder zu 
einem allmächtigen Zauberer. 

Mutatis mutandis kann man alle diese Gefahren bei der 
seelsorglichen Führung antreffen, wenn der Seelsorger sich 
selbst keiner Seelenführung unterzogen hat. Mindestens sollte 
eine solche ernste, tiefe Seelenführung im Priesterseminar 
erfahren worden sein. Sonst kann eine ungeläuterte Priester-
persönlichkeit geistliche Führung nur sehr dürftig gestalten. 
Aber nicht nur das: ein eifriger, sachlicher, bewußter Seelen-
führer sollte weiter einen geistlichen Vater haben, bei dem 
er regelmäßig beichtet und sich ausspricht, der sein Gebets-
leben, seine ganze Innerlichkeit leitet, immer wieder reinigt, 
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zum Streben nach Heiligkeit anspornt und seine seelsorgliche 
Tätigkeit überwacht, ihn ermutigt, ihn tröstet und mehr und 
mehr übernatürlich macht. Von diesem in jeder Hinsicht er-
probten Mittel müßte jeder Priester Gebrauch machen. Auch 
Priesterkreise, bei denen die Andacht, die brüderliche Liebe, 
der Erfahrungsaustausch und die Fortbildung gepflegt wer-
den, sind eine kostbare Hilfe in jedem Alter und in jeder 
Situation. 

Durch Studium, persönliche geistige Führung und Übung 
lernt man allmählich die hohe Kunst des geistlichen Gesprächs, 
vor allem ihre drei wichtigsten Regeln: 

1. Das lange, geduldige, aufmerksame Hören, das alle 
Meister (auch der Psychotherapie) für die bedeutsamste und 
wirksamste ‚Leistung' des Leiters halten. Es ist nicht leicht, 
denn Priester neigen zum übermäßigen Reden, zum übereilten 
Urteilen, zum Gefühl des ,schon Erlebten oder Bekannten' ..., 
und dadurch überhören sie sowohl das Einmalige der Einzel-
geschichten als auch die Stimme des Heiligen Geistes - des 
eigentlichen Führers jedes Christen - und liefern vorfabrizierte 
Rezepte, die nach ‚Schulmeisterei' riechen und kaum eine 
Heilkraft haben können. 

2. Die nächste Regel schreibt das Reden vor. Dabei muß 
man die Furcht beseitigen, andere ‚manipulieren' zu wollen. 
Prälat Escrivä sagte einmal - nicht wortwörtlich: Christus hat 
mich nicht um Erlaubnis gebeten, um in mein Leben einzu-
greifen. Er hat ein absolutes Recht darauf. Ist jeder Christ ein 
anderer Christus, so hat er das Recht und die Pflicht, in das 
Leben des geliebten Mitmenschen einzutreten, um ihm zu 
helfen, Christus zu finden. Wieviel mehr hat das Recht, die 
Pflicht hierzu ein Mitmensch, der das Priesteramt bekleidet. 
Und auch von Weizsäcker warnte die Seelsorger, vor dem 
Ermahnen und Beeinflussen Angst zu haben, denn die Men-
schen kommen zu uns, weil sie unsere Ermahnung, ja Beein-
flussung wünschen. Wir zögern, wir reden herum, wir sprechen 
durch die Blume, wir ‚wedeln', wir fliegen weit hinauf und ver-
suchen die weiche Landung, während der Gesprächspartner 
eine offene, gläubige Stellungnahme erwartet, ein Wort 
Gottes, einen übernatürlichen Trost, eine moralische Rüge 
sogar oder bloß einen Tropfen brüderlichen Mitleids. Mut zur 
Direktheit, zum Bekenntnis, zur nackten Wahrheit, zur Lehre 
der Kirche ohne Verwässerungen, ohne Verkürzungen, ohne 
Abweichungen und Ablenkungen! Die Brüder haben ein 
Recht darauf, auf die Wahrheit, auf die ganze Wahrheit, auf 
die sichere Lehre. Sie brauchen keine Privatmeinung, keine 
erfundene Honiglösung, keine theologische Seilkunst und 
wollen kein Komplizentum zu zweit. Kurz und bündig, denn 
lange Gespräche sind selten gut und wirksam, und Geschwätz 
über Nebensachen verwirrt und vereitelt die besten Absichten. 

3. Die dritte Regel lautet somit ‚Schweigen', nicht nur als 
Berufs- bzw. Beichtgeheimnis, sondern als Stillbleiben, wenn 
man nichts zu sagen hat oder weiß, Schweigen als Anteilnahme 
am Leiden des Nächsten - der keine ,consolatores onerosi` 
(Hiob 16, 2) mag -, Schweigen, wenn der Gesprächspartner 
nichts fragt und sich einfach aussprechen will, Schweigen, 
wenn der Sprechende andere kritisiert oder verurteilt, wenn 
er zudringlich wird, wenn er dem geistlichen Führer schmei-
chelt oder ihn angreift, Schweigen auch, um die Gegenwart 
Gottes zu bewahren, um das Licht des Heiligen Geistes zu 
erflehen. Menschen, die im richtigen Augenblick zu schweigen 
wissen, bringt man Achtung und Gehorsam entgegen, wenn 
sie bescheiden und ruhig reden: eine große Kunst, die sehr 
wenige beherrschen. 

Darum werde auch ich jetzt endlich schweigen. Nicht aber 
ohne hinzuzufügen, daß die notwendige Stärke und Geduld 
eines guten Seelenführers nur beständig werden können, wenn 
sie aus einem tiefen Glück entspringen. Das tägliche Meß-
opfer, das Gebetsleben, die Einheit mit dem Bischof und mit 
dem Lehramt der Kirche, die Entsprechung gegenüber der 
erhaltenen Berufung, die immer wieder erneuerte Hingabe 
des ungeteilten Herzens liefern dem Priester das Glückerleb-
nis, aus dem die seelsorgliche Tätigkeit glaubwürdig und rein 
hervorquillt, so daß die Seelenführung wie ein Ausbruch der 
Freude erscheint und wirkt. Menschen der Pflicht und Treue 
bis zum äußersten Selbstopfer sind ein großartiges Vorbild 
mitten in unserer Gesellschaft von Leidflüchtigen und Lust-
süchtigen; aber glückliche Menschen, die ihr Glück mit allen 
teilen wollen und darum, gerade darum reden und handeln, 
haben die besten Chancen, zu überzeugen und mitzureißen. 

Kirchenväter über Abtreibung 
Tertullian, Apologetikum, Kap. 9, BKV2  Bd. II, 65f Basilius d. 

Gr., Brief an Amphilochius über Kanones, Kanon' 2. BKV2  Bd. I, 
191f Ephräm, Rede über Gottesfurcht und jüngsten Tag, Kap. 10. 
BKV2  Bd. I, 75f 

Wie viele von den hier Herumstehenden, die nach dem 
Blute der Christen lechzen, oder sogar von euch, ihr gerech-
ten und gegen uns so 'gestrengen Präsidenten, wollt ihr, daß 
ich in ihrem Gewissen treffen soll als solche, welche die ihnen 
geborenen Kinder töten? ... Wir aber dürfen, da der Mord 
uns ein für allemal verboten ist, auch den Fötus im Mutter-
leibe, während noch das Blut zur Bildung eines Menschen 
absorbiert wird, nicht zerstören. Die Geburt verhindern ist 
nur eine Beschleunigung des Mordes, und es verschlägt 
nichts, ob man ein schon geborenes Leben entreißt oder ein 
in der Geburt begriffenes zerstört. Was erst ein Mensch wer-
den soll, ist schon ein Mensch; ist ja doch auch jede Frucht 
schon in ihrem Samen enthalten. 

2. Kanon: Ein Weib, das absichtlich die Leibesfrucht ab-
treibt, macht sich eines Mordes schuldig. Eine spitzfindige 
Unterscheidung zwischen ausgebildeter und gestaltloser 
Leibesfrucht gibt es bei uns nicht. Denn solches Tun rächt 
sich nicht nur am keimenden Leben, sondern auch an der, 
die sich damit selbst gefährdet, weil ja solche Versuche den 
Frauen in der Regel das Leben kosten. Dazu kommt aber 
noch die Vernichtung des Embryo, ein zweiter Mord - beab-
sichtigt wenigstens von denen, die solches wagen. Doch soll 
man ihre Buße nicht bis zu ihrem Tode ausdehnen, sondern 
sie sollen ein Maß von zehn Jahren erhalten; die Heilung 
bestimme man aber nicht nach der Zeit, sondern nach der 
Art der Buße. 

Der Ehebrecherin, die ihre Leibesfrucht vernichtet, auf 
daß sie nicht diese Welt sähe, verwehrt ihr Kind den Anblick 
jener neuen Welt. Weil sie ihm das Leben und das Licht 
dieser Welt nicht vergönnte, entzieht es ihr das Leben und 
das Licht der jenseitigen Welt. Weil sie ihr Kind in ihrem 
Leibe zur Fehlgeburt machte, damit es im Dunkel der Erde 
vergraben würde, darum macht es auch sie zur Fehlgeburt, 
so daß sie in die äußerste Finsternis wandern muß. Dies ist 
die Vergeltung der Ehebrecher und der Ehebrecherinnen, 
die ihren Kindern das Leben nehmen. Sie werden vom Rich-
ter mit dem Tode bestraft und in die Grube des Elends, voll 
des Kotes der Verwesung, geworfen. 
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