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zu tun. Mein letzter Appell um Unterstützung (Nr. 122/
Juni 80) erbrachte nicht einmal die Kosten für 3 Monate. Ich

3815

wünsche Herrn Prälaten Bökmann, daß er seine ganze Sorge
„Theologisches" zuwenden kann und daß die Finanzierung
ihn nicht strapazieren möge. Das Spendenkonti) ist noch.,
Nr. 52231901 Pastor Schamoni (Theologisches) bei der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn, 4790 Paderborn (BLZ
47260 307). Die Darlehnskasse hat das Postscheckkonto
Hannover 223456-302.
Man verzeihe mir, daß ich hier von Geld spreche, wo ich
doch an erster Stelle danken sollte allen, die mir durch ihr
Gebet und Opfer, durch Rat und Tat geholfen und Nachdruckerlaubnisse gegeben haben. Danken möchte ich in besonderer
Weise den Herren Professoren Gustav Ermecke, Gerhard
Fittkau, Raphael von Rhein, Leo Scheffczyk, Georg Siegmund
und eben auch Johannes Bökmann. Es besteht unter uns Einmütigkeit, daß die Linie von „Theologisches" weitergeführt
wird.
Mit herzlichem Vergelt's Gott für alles und mit den besten
Segenswünschen und Grüßen
Ihr Wilhelm Schamoni

WILHELM SCHAMONI

Michael Pro 1891-1927

WILHELM SCHAMONI

Abschiedsbrief an die Freunde und Leser
von „Theologisches"
Mein Alter von 75 Jahren zwingt mich, die Herausgabe von
„Theologisches" aufzugeben. Vielleicht werden Sie sagen:
Wie schade, gerade die letzten Nummern waren besonders
gut! Darauf kann ich Ihnen mit Freude antworten: Sie sind
darum so gut geworden, weil sie schon mein Nachfolger, Herr
Prof. Dr. Johannes Bökmann, Bad-Honnef-Rhöndorf, herausgegeben hat. Die Arbeit für „Theologisches" habe ich also abgegeben, die Mitarbeit aber nicht aufgegeben.
Ich habe mir jedoch das Recht vorbehalten, diese Seite, die
Sie jetzt lesen, noch herauszugeben, und es durchgesetzt, daß
ich auf ihr Ihnen meinen Nachfolger so vorstelle, wie es mir
richtig zu sein scheint, in persona, auf dem Foto mit dem
Hl. Vater. Mit ihm hat Prälat Bökmann kürzlich konzelebriert
und beim anschließenden Frühstück länger sprechen können.
Die letzten Ausgaben beschäftigen sich schon mit dem
Thema der bevorstehenden Bischofssynode, das Prof.
Bökmann als Moraltheologen besonders interessiert.
Möge Gott seine Arbeit für „Theologisches" segnen!
Damit dies kein frommer Wunsch bleibe, muß ich die wahren Freunde von „Theologisches" bitten, etwas für die Beilage
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Anderen gebührt es, das Lebenswerk und das Zeugnis des
Theologen Wilhelm Schamoni zu würdigen. Mir fällt es zu,
mit Dank und Bewegung die Leistung anzusprechen, die in
der nun 10 Jahre währenden Herausgabe von „Theologisches"
beschlossen ist. Besonders muß erwähnt werden, daß Wilhelm
Schamoni trotz der erhaltenen Spenden noch viel eigenes
Vermögen für die Druckrechnungen dazugelegt hat. Die
Papierkosten allein schon, für eine Auflage von monatlich
23.000 Exemplaren, sind beträchtlich. Der Verlag hat ohnedies
- 3770 -

schon einen großen Teil der Unkosten für die Beilage selbst
getragen.
Pastor Schamoni arbeitete ohne Hilfe, schrieb alles mit der
Hand, gab dabei noch bedeutende Bücher und Arbeiten heraus. Er ist Pastor einer kleinen Gemeinde. Die Kirche, vor
allem wir Priester, schulden dem klugen, treuen Confrater
innigen Dank. „Theologisches" wird gelesen, beachtet. Wie
es mir wertvoll wurde, soll es den Mitbrüdem und Interessenten weiter Argumente und Hilfen zur Glaubensstärkung, Seelsorge und in der Auseinandersetzung mit geistigen Mächten
bereitstellen.
Dafür - in der Nachfolge des bisherigen Herausgebers - zu
arbeiten, habe ich gern übernommen.
Johannes Bökmann

PROF. DDR. THEO G. BELMANS 0 PRAEM

Der objektive Sinn des menschlichen Handelns.
Zum Verständnis der Ehemoral des hl. Thomas in
der gegenwärtigen Diskussion
Vorbemerkung
DDr.. Theo Belmans (geb. 1922) ist Praemonstratenser aus der
Abtei Tongerloo in Belgien. Er hat an der Universität Löwen in
Philosophie promoviert und zeitweise doziert. Fünfzehn Jahre lang
war er Missionar im damaligen belgischen Kongo in einer Mission, die
durch die schweren Unruhen nach der Unabhängigkeitserklärung sehr
gelitten hat. Nach einem längern Genesungsurlaub hat er an der
Pesti. Universität Gregoriana in Rom in Theologie promoviert. Inzwischen ist er als Professor für Moraltheologie an das Regional-Priesterseminar in Bukavu, Zaire, zurückgekehrt.
Der folgende Beitrag ist die deutsche Übersetzung des Einleitungskapitels seines Werkes: „Le sens objektif de l'agir humain. Pour relire la
morale conjugale de Saint Thomas". Libreria Editrice Vaticana- Cittä
del Vaticano 1980.- Pontificia Accademia di S .Tommaso e di Religione
cattolica - (Studi Tomistici 8) G. Fittkau

Nach der Lektüre zahlreicher Studien im Bereich der Allgemeinen Moral, die in den letzten Jahren veröffentlicht
worden sind, können wir Pater De Finance nur Recht geben,
wenn er schreibt, daß „wir in einem Jahrhundert eines ausschweifenden Subjektivismus leben"1), indem er mit M. M.
Labourdette beklagt, „daß ein verdächtiger Individualismus
es dazu gebracht hat, die objektive Natur des sittlichen Lebens vergessen zu lassen"2).
Der Ernst der Krise, in der wir uns befinden, wird gewiß
nicht im gleichen Grade von allen unseren Moralisten
empfunden3), aber es erscheint uns erfreulich, daß die
meisten von ihnen offenbar von dem Problem des objektiven
Charakters der sittlichen Normen umgetrieben werden - was sie
nicht hindert, wegen der Vieldeutigkeit des Adjektivs objektiv
die verschiedensten Wege einzuschlagen. Uns scheint dieses
Adjektiv objektiv in dem Bereich, der uns beschäftigt, von
dem Substantiv objektum actus abgeleitet zu sein, das das
formale Objekt der überlegten Wahl bezeichnet, die immer
ein Handeln ist.
Um dieser Krise zu begegnen, wollen wir den Sinn einer
grundlegenden thomistischen These untersuchen, derzufolge
das menschliche Handeln eine Grund-Bedeutung durch sein
Objekt bekommt - actus specificatur ex objecto - eine These, die
von einem Grund-Sinn (sens radical) spricht, der dann
durch die Umstände bestimmt wird, von denen der
wichtigste zweifellos der beabsichtigte Zweck ist.

Aber der Höhepunkt der Verirrung scheint uns erreicht zu
sein, als Pater Häring als einer der ersten geglaubt hat, Papst
Paul VI. vorwerfen zu müssen, er habe in seiner Enzyklika
„Humanae vitae" die Existenz einer höchsten Instanz verkannt, die über jeder Autorität auf Erden steht, nämlich der
des individuellen Gewissens, das er selbst für unfehlbar hält
- als wenn es sich dabei um eine fertige Größe handelt und
nicht um ein Urteil, das jeden unserer Schritte begleitet und
das den Namen Gewissen nur unter der Bedingung verdient,
daß es sich für den objektiven Sinn unseres Verhaltens, den
es offenbart - wenigstens gilt das für einen Gläubigen - am
unwidersprüchlichen Willen Gottes im Hinblick auf uns ausrichtet.

Eines der dringendsten Bedürfnisse der gegenwärtigen
Stunde besteht darin, die Tragweite des Ausdrucks Objekt in
der zu verhandelnden Aussage genau zu bestimmen; ist diese
Frage erst einmal entschieden, kann das Prinzip selbst kein
Problem mehr bieten. Das setzt allerdings gründliche und
umfassende Analysen voraus, vor denen wir uns nicht haben
drücken wollen, wegen des intensiven Interesses an klaren
Ideen, was diesen Gegenstand angeht, ebenso für die Allgemeine Moral wie für die Ehemoral, in der der Begrifffinis
operis, gleichbedeutend mit finis per se oderfinis proxims und
ausgehend vom objectum, in der ganz konkreten Gestalt des
finis matrimonii auftritt.
Zu viele Autoren sind leider der Versuchung erlegen,
unter Objekt eine vollkommen neutrale Sache zu verstehen,
ein In-Sich nichtpersonaler Ordnung, das seinen menschlichen Sinn von dem Für-Sich des Subjekts erhält. Diese
zutiefst existentialistische Betrachtungsweise wird durch
einen radikalen Physizismus (was das bewirkte Handeln angeht) gekennzeichnet, der einen Idealismus der Intention in der
Art Sartres oder, wie wir aufzuzeigen hoffen, in der Art
Abälards begründet. Dieser Standpunkt offenbart sich bekanntlich in der Reduktion der objektiven Normen auf materielle Normen4) - eine der verhängnisvollsten Verkennungen,
die es jemals in der Moral gegeben hat, da ja ein Element
vorsittlicher Ordnung das lebendige Phänomen des menschlichen Handelns nicht bestimmen kann.
Weil sie die Tragweite des Ausdrucks Objekt nicht erkannt haben, der beim hl. Thomas immer ein Objekt der
Strebung („objet de volition", G. de Broglie) im Auge hat,
sind einige so weit gegangen, die Gültigkeit des Prinzips
„Actus specificatur ex objecto" zu bestreiten. Das ist z. B. bei
H. Lennerz der Fall, der sich in seinem Traktat De virtutibus
theologiciss) ihm nicht ohne Vorbehalt anschließt, nicht
einmal, was das formelle Objekt angeht, um das es sich
offensichtlich beim Aquinaten handelt. Aber noch in unseren
Tagen bestimmt die Ansicht, daß es sich um eine Sache
handelt (une optique chosiste) immer noch das Denken mehr
als eines Autors. Man lese nur den sehr tendenziösen Aus-
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1. Kapitel
Einführung
„Kommen die sittlichen Normen nicht ihrem Begriff nach
aus dem subjektiven Bereich?" fragte uns einmal ein Doktor
der Theologie, offensichtlich ohne sich der erschreckenden
Tragweite seiner Stellungnahme bewußt zu sein. Eine Tatsache von größerem Gewicht: Die Gewissenserforschung in
einem Meßbuch für alle Tage aus jüngster Zeit enthält für
das sechste Gebot nur die Frage: „Habe ich mich in meinen
sexuellen Beziehungen nur vom Egoismus leiten lassen?" was befürchten läßt, daß unsere Gläubigen bald damit aufhören werden, sich solche Fragen zu stellen.

spruch von F. Böckle: „Die radikale moralische Bestimmung
durch das Objekt genügt überhaupt nicht, um unzweideutig
eine konkrete Wahl zu bestimmen."6) Ein entsprechendes
Vorurteil steckt noch hinter der Unterscheidung, die D. von
Hildebrand und J. Seifert7) zwischen dem eigentlich sittlichen Wert unserer Handlungen und dem ihres Objektes
treffen, das als Sachverhalt gegenständlicher Natur angesehen wird, der allein kein Verhalten bestimmen kann. Hier
liegt schließlich der Ausgangspunkt für die Angriffe, die
gegen die Verurteilung der Empfängnisverhütung durch die
Kirche geführt werden. Alles hängt offensichtlich davon ab,
was man unter dem Ausdruck „Objekt des Handelns" versteht.
Wir werden sehen, daß die fragliche Sicht durch eine
These von Sertillanges begünstigt worden ist, der mittels des
Willens die praktische Wahrheit aus der theoretischen
Wahrheit hervorgehen läßt8) — was Th. Gilby dazu geführt hat,
zu schreiben, daß „das sittliche Gut von einem nicht-sittlichen Gut herkommt, um auf ein nicht-sittliches Gut
hinauszulaufen (d.h. auf die unzerstörbare Liebe der Seligen
im Himmel)".9)
Aber die Idee eines neutralen Objekts, das durch den
Handelnden zu versittlichen ist, stammt nicht erst von
gestern; sie findet sich schon bei Abälard und, weniger ausgesprochen, bei Dun Scotus und mehreren Kommentatoren
des hl. Thomas, ohne sich indes dafür auf seine Autorität
berufen zu können. Die krasseste Form dieser Ver-Sachlichung (chosisme) versteht unter Objekt des Diebstahls das
Gut eines anderen, unter Objekt des Ehebruches die Frau,
die man mißbraucht, usw. Aber seit einigen Jahren gibt es
eine verfeinerte Form des Physizismus, die das Objekt mit
dem operatum gleichsetzt, von dem der hl.Thomas manchmal
spricht, um den wesentlich überlegten Charakter herauszustellen, aufgrund dessen ein sittliches Handeln die Ebene der
unfreiwilligen Wirkung unendlich übersteigt.
Einige Titel werden genügen, um zu zeigen,. an welchem
Punkt das Problem der objektiven Normen sich im Mittelpunkt des gegenwärtigen Nachdenkens befindet. Die Schwierigkeit wird nur darin bestehen, genau zu bestimmen, was
ein bestimmter Autor unter „objektiv" versteht, denn selbst
diejenigen, welche einen extremen Existentialismus predigen, der gewöhnlich in den schönen Namen Personalismus
gekleidet ist, schmeicheln sich noch, eine gewisse „Objektivität" zu lehren.
Von 1934 an hat G. de Broglie eine Artikelserie von seltenem Wert unter dem Titel Malice intrinseque du peche (die
innere Bosheit der Sünde) veröffentlicht. Von diesem wahrhaft providentiellen Ruf zur ßesinnung auf den objektiven
Charakter der sittlichen Werte hat unsere Generation leider
nicht genügend Notiz genommen. Wir machen uns gern
seine Hauptthesen zueigen, trotz einiger Vorbehalte, die
Punkte von untergeordneter Bedeutung betreffen, so den
noch zu materiellen Sinn, der dem Eigenschaftswort „objektiv" beigelegt wird, wie einer recht dualistischen Betrachtungsweise, die an den Leib-Seele-Parallelismus vom Anfang
des Jahrhunderts erinnert: „Die eigentliche Güte des freien
Willens besteht darin, daß er sich zugleich auf zwei tief
voneinander verschiedene Ziele richtet, die sich wie Leib und
Seele zueinander verhalten: auf der einen Seite gewisse
konkrete Aktivitäten, die in der Zeit auszuüben sind, und auf
der anderen Seite das höchste und unwandelbare Gut, das
unter dem unentbehrlichen Sinnbild dieser untersten und
aufeinander folgenden Objekte begehrt wird"10).
Von einem anderen Ansatz her bewahrheitet sich seine
— 3773 —

Entlarvung eines „Pseudobegriffes des menschlichen Guten
von dem man sagen muß, daß er ein Ausbund an
fehlendem inneren Zusammenhang und fehlender Genauigkeit ist", der darin besteht, „den ontologischen Wert der Ziele
unseres Wollens mit dem sittlichen Wert unseres Wollens
selbst zu identifizieren").
In der Tat, wie er an anderer Stelle schreibt, „wenn unser
Gewissen, vor jeder Übung unseres Wollens, sagt: das ist gut, das
ist böse, so ist das, was direkt als gut oder böse qualifiziert
wird, weder das einfache objektive Ergebnis, auf das sich
diese Akte richteten, (das Wohlergehen der Armen, der Tod
des Vorübergehenden) noch, andererseits, die Aktivität
unseres geistigen Wollens selbst ( . . . ). Das, was man in
einem solchen Urteil direkt für gut oder böse erklärt, ist ein
Handeln (operations), das von unserem Wollen zu befehlen ist und
das unsere Vernunft uns als solches vorlegt"12). Wir möchten
schließlich folgende These hervorheben: „Das Problem der
objektiven Nützlichkeit eines menschlichen Aktes für irgendein Ziel und das Problem eines sittlichen Wertes sind niemals im eigentlichen Sinne aufeinander rückfiihrbar; deshalb
muß jedes nach seinen eigenen Methoden studiert und behandelt werden."13). Diese Aussagen verraten eine überraschende Verwandtschaft mit dem Denken Kardinal Newmans, der einmal schreibt: „Die Bosheit der Sünde geht unendlich über das übel einer Hungersnot, eines Krieges, einer
Pest hinaus. Nehmt die schrecklichste Krankheit, bei der der
Leib verfault und sich zersetzt, das Blut verdirbt, Kopf,
Herz, Lunge und alle anderen Organe angegriffen sind, die
Nerven zerstört und erschlafft, ein brennender Schmerz in
jedem Glied und zugleich Durst, innere Not bis zum Wahnsinn: das ist noch nichts im Vergleich mit der furchtbaren
Krankheit in der Seele, die wir Sünde nennen. Das alles stellt
nur eine Wirkung, einen Schatten dar, aber nicht mehr."14)
Aber erst Hildebrand kommt das unvergleichliche Verdienst zu, in genauen Analysen den Irrtum gezeigt zu haben,
der in der Reduktion der sittlichen Werte auf etwas anderes
liegt, und einen axiologischen Realismus herausgearbeitet zu
haben, demzufolge diese letzten Werte ein Phänomen sui
generis darstellen, direkt den Willen prägend, der auf sie eingeht. Es sei auf diesen Satz des großen Phänomenologen
hingewiesen: „Der sittliche Wert der Lebensrettung ist in
qualitativer Hinsicht etwas vollkommen Neues gegenüber
dem Wert des Lebens des Geretteten."16)
1956 hat J. Fuchs einen Artikel mit der Überschrift
„Objektive Ethik und Situationsethik" veröffentlicht, der auf
der schon erwähnten Gleichsetzung des Begriffs Objekt mit
einem operatum unpersonaler Ordnung beruht16), in dem er
den authentischen Gewissensspruch oder iudicium de operatione
einem behaupteten iudicium de operato (oder de operando für
noch nicht *Alendete Handlungen) vorsittlichen Charakters
gegenüberstellt. Der Autor gelangt zu folgendem Ergebnis:
Die Bestimmung durch das Objekt gilt nur für das zweite der
beiden Urteile; das des Gewissens ist nicht direkt davon betroffen. Diese These, die einer ernsten Kritik nicht standhalten kann, ist indessen von gewissen Autoren als eine echte
Entdeckung gefeiert worden, so von F. Furger, der der Situationsethik das Verdienst zuspricht, daß sie „sich entschieden
einer Vermaterialisierung und Entpersönlichung des sittlichen Handelns widersetzt"17). Wir werden noch auf diesen
anziehenden Charakter einer „christlichen Situationsethik"
zurückkommen müssen.
Eine entsprechende Unterscheidung, auf die wegen des
existentialistischen Geistes, der sich in ihr offenbart, aufmerksam zu machen ist, empfiehlt der Artikel von L. Weber
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„Das Objektive und das Personale” aus dem Jahre 1964, der bei
mehr als einem Moralisten nachklingt. So bei A. Molinaro,
der in seiner Arbeit „Ordine oggettivo e • decisione personale"
(objektive Ordnung und persönliche Entscheidung) die
Thesen von Weber unverändert übernimmt, um eine Freiheit zu predigen, die mehr im Willen als in der Vernunft ihre
Wurzeln hat. Statt von einer „objektiven Ordnung" spricht
Molinaro lieber von einer „realen Ordnung" — ein Begriff,
der die ganze sittliche Wirklichkeit in ihrer analogen Subjekt-Objekt-Beziehung umfaßt18). Diese Verwendung der
Eigenschaftsbestimmung „objektiv" bildet also einmal mehr
die Frucht eines ver-sachlichten Begriffs des Ausdrucks
Objekt. Es genügt, hier festzustellen, daß, ohne sich einem
geistigen Subjekt gegenüberzustellen, das Objekt das formale Element darstellt, dem zufolge der Wille sich als gut
oder böse bestimmt — eine Wahrheit, die wir schon beim hl.
Augustinus finden: Deine Liebe ist soviel wert wie der
Gegenstand deiner Liebe! So beruht auch der Rückgriff auf
die Zweiheit objektiv — personal auf einer einfachen Einsicht,
da ja jede Verantwortung, die diesen Namen verdient, ihrer
Natur nach die objektive Ehrenhaftigkeit des bewirkten
Handelns erfordert.19) Der Einfluß von K. Rahner auf diese
Autoren wird offensichtlich, sobald man die Verwirrung
ermißt, die von ihm um den Begriff objektive Moral geschaffen
worden ist. „Ein Akt, der eine objektive Norm verletzt", sagt
er, „kann sich zugleich in Wahrheit als objektiv und subjektiv moralisch richtig erweisen"20) — eine Behauptung, die
in sonderbarer Weise an den Satz von Ph. Delhaye erinnert:
„Die belgischen und kanadischen Bischöfe akzeptieren es,
eine Entscheidung, die objektiv im Gegensatz zu der Enzyklika „Humanae vitae" steht, aufgrund ihrer Lauterkeit
als auf der objektiven Ebene gültig anzusehen"21).
(Fortsetzung folgt)
(,‚Abkürzungen" sowie „Verzeichnis der zitierten Literatur" erscheinen am Schluß des Artikels).
Anmerkungen
1) J. De Finance, Sens et limites de l'objectivisme moral chez S. Thomas. Rev. Portug. de Filosofia 30(1974) 107.
2) M. M. Labourdette, Theologie morale. RT (1950) 194. Damals
konnte der Verfasser hinzufügen: „Die Gefahr ist kein Hirngespinst
(chimerique), sie scheint uns aber noch vermeidbar."
3) Wir begnügen uns hier mit zwei Veröffentlichungen neuesten
Datums. J. M. Aubert warnt uns schließlich vor „der größten Gefahr
unserer Zeit, dem individualistischen Liberalismus, charakterisiert
von einer Moral der reinen Situation" (1977 S. 29). Man sehe sich
auch die hervorragenden Artikel von G. Cottier an (in Nova et Vetera
1977), der den verheerenden Einfluß des Lutherischen Dualismus
(der äußere Mensch — der innere Mensch) aufdeckt, den Kant später
übernahm und dabei die objektive Finalität unseres Handelns der
fraglichen Intention opferte. Was uns betrifft, scheint es uns bewiesen, daß nicht erst seit Luther die Prämissen einer reinen Situationsethik aufsprießen konnten, sondern wohl schon seit Abälard.
4) Der sachbezogene Sinn des Begriffes Objekt begegnet
nirgendwo bei Thomas. Wie wir sehen werden, wirkte sich der Einfluß K. Rahners auf die aktuelle Krise der Moral bestimmend aus.
Er zeigt sich z. B. im folgenden Ausspruch von W. Molinski („Akt"
in HTTL 1, 54): „Die infrasubjektive und infolgedessen objektive
und somit kategoriale „Sachwirklichkeit" kann stets nur mittelbar,
nur materiell sittlich sein." 5) Rom 1947S. 179ff.
6) F. Böckle, Die Kirche und die sexuelle Emanzipation der Jugend, in: Groß-Pförtner, Sexualität und Gewissen, Mainz 1973 S.
138. Dieser Autor bietet schon seit zehn Jahren alles auf, nicht nur
den Befehlscharakter der objektiven Normen abzuschwächen, son- 3775 —

dem auch die Kompetenz des Lehramtes in dieser Materie anzugreifen mit dem Argument, die Forderungen des Evangeliums
(auch die Verbote des Dekalogs!) ließen sich nicht „vergesetzlichen". Vgl. unser Kap. VIII.
7) Vgl. vor allem J. Seifert, Was ist und was motiviert eine sittliche
Handlung?, Salzburg 1976 S. 41ff. Dieselbe Stellungnahme empfiehlt eine Aussage von C. Spiq 387, die völlig subjektivistisch ist:
„Die reine Vernunft, nicht einmal die objektive Qualität eines
Aktes genügen, um die Moralität der Handlung zu bestimmen. Die
Hierarchie der Werte wohnt in der Funktion der inneren Intention,
und diese ist zuerst und vor allem eine Funktion der Liebe."
8) Sertillanges 1942 S. 44: „Der Kreislauf der Moralität, ausgehend vom ontologisch Guten, kehrt dorthin zurück; der Wille
spannt sich; das Verdienst wird gekrönt, was nicht hindert, in sich
selbst zu bleiben, weil ganz dem Willen zugeeignet." Derselbe
ethische Rationalismus begegnet bei Lottin 1958 b S. 25: „Die
praktische Vernunft, von der der hl. Thomas spricht ( . . . ) ist die
spekulative Vernunft, die auf die Aktion appliziert ist, die von ihr
dirigiert, organisiert, und zu einem Zweck geleitet wird."
9) Th. Gilby, St. Thomas Aquinas. Summae theologiae vol. 18
(I-II 18-21) Principles of Morality. London 1966S. 146.
10) G. De Broglie, Malice intrinseque du peche . . . (1934) 589.
Denn wie aus unserer Studie hervorgeht, konstituiert das äußere
Handeln beim. hl. Thomas nicht das Symbol, sondern die volle
Lebendigkeit unseres Tuns.
11) ebd. (1935) 41-43.
12) ebd. (1934) 585.
13) ebd. (1937) 304. Der Autor verwirft die Rückführung des Begriffes „moralischer Wert" auf „materiellen Nutzen". In unserer
Sicht kommt dem Begriff „objektiv" ein reicherer Sinn zu, als es
nur „materiell" wäre.
14) J. H. Newman, Meditations and Devotions, ed. Trevor 1964S.
34.
15) D. v. Hildebrand 1971 S. 88: Man notiere noch eine These
seines Schülers J. Seifert (op. cit. 20): „Die Kategorie „objektive
Finalität des menschlichen Handelns" zielt .auf Faktoren, „essentiell unabhängig von der Motivation des handelnden Subjekts, die
das Verhalten beherrschen müssen, das moralisch ehrenhaft sein.
will." Vgl. schließlich A. Laun 1973 S. 78.
16) Die Gleichsetzung kehrt in thematischer Form wieder in
seinem Artikel 1961 unter dem Titel Operatum et Operatio in dictamine
conscientiae. Wie wir sehen, begegnet sie zum ersten Mal bei D.
Capone 1951.
17) F. Furger 1965 S. 86.
18) A. Molinaro ebd. 18.
19) Hier ist das Kapitel „objektive Sittenordnung und persönliche
Verantwortung" in dem besser ausgewogenen Werk von H. Volk,
Alles in Allem, Mainz 1975, heranzuziehen.
20) Vgl. A. Röper, Objektive und subjektive Moral 1971 S. 18.
Hierin gehört der gleichnamige Artikel von A. Ruf 1972. Die These
kehrt bei H. Küng wieder, Christsein, München 1974 S. 552: „Wer
aus liebendem Wohlwollen zum Nächsten handelt, erfüllt Gottes
Gesetz, auch wenn er gegen ein bestimmtes Gebot handelt, denn
der Sinn von Gottes Gesetz ist die Liebe", und bei H. Rotter 1977
S. 206: „Die Übertretung der Norm besagtnicht eindeutig, daß die
betreffende Handlung unsittlich ist." Beachte die substantielle
Übereinstimmung dieser Aussagen mit der These von Fuchs 1956..
Für eine gute Kritik der rahnerschen Individual-Ethik vgl. die Aufsätze von Door und Stallmach, die wir in unserer Bibliographie
zitieren.
21) Ph. Delhaye, Pour relire Hurnanae vitae. Gembloux 1970 S.
48. Später allerdings widmete derselbe Verfasser einen gescheiten
Artikel dem Problem L'objectivite en morale, ließ jedoch eine
förderliche Analyse des Begriffs Objekt vermissen. Diese Lücke will
unsere Studie ausfüllen.
Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religionsunterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie
in »Theologisches« finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen.
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DR. MED. WANDA PÖLTAWSKA

Die Einstellung zur Empfängnisverhütung und
ihre Folgen für die Ehe

Es ist verständlich, daß ein Kind in diesem Zeitraum ein
ungewolltes wird. In dieser Situation wird eine Begrenzung
der Fruchtbarkeit notwendig.

Gleichzeitig geben die Demographen in den letzten 20
Jahren Alarm, daß eine übervölkerung der Welt droht. In
dieser Situation ist das Kind zu einer gewissen Gefahr geDer folgende Bericht erhält sein besonderes Gewicht nicht nur von worden, ohne an dieser Stelle analysieren zu wollen, wo die
der fachlichen Kompetenz und von langjährigen praktischen Erfah- weiteren Gründe dieser Einstellung der Erwachsenen zum
rungen der Autorin, sondern auch von ihrer engen Zusammenarbeit mit Kind sich grundsätzlich geändert hat. Es ist noch nicht lange
dein damaligen Ethiker und Moraltheologen, Weihbischof und Erz- her, daß eine Deklaration veröffentlicht wurde, die die
bischof von Krakau, Karol Wo j tyla . Sie ist die Mitbegründerin Rechte des Kindes schützt, — während jetzt ein Kampf
und Leiterin des kirchlichen „Instituts für die Familie" in Krakau, gegen das Kind geführt wird. Die Bemühungen um die Bedessen Forschungsergebnisse in Kursen für Seelsorger, Lehrer und herrschung der Fruchtbarkeit verwandelte sich in einen Kampf
Familienberater in Polen bereits viel Segen gestiftet haben.
gegen die Fruchtbarkeit. Die Welt wird heute von der Idee
der Unfruchtbarkeit beherrscht. Die auf der ganzen Welt
Die Veröffentlichung erfolgt mit Erlaubnis der de Rand-Foun- entstandenen Organisationen, die sich die Sterilität der Frau
Dr. Gerhard Fittkau und die Empfängnisverhütung zu ihrem Ziel gemacht
dation in Milwaukee, Wis., U.S .A.
hatten, wollten anfangs die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche vermindern. Dr. Gerd Döring stellt fest, sooft
eine Frau die Empfängnis verhüten wollte, mußte sie bereit
Übersicht
sein, die Schwangerschaft abzubrechen. Jedes Kind sollte ein
I. Analyse der allgemeinen Situation
gewolltes Kind sein, dessen Auf-die-Welt-Kommen von den
II. Psychologische Analyse von Ehepartnern, die auf Anti- Eltern mit Freude und Liebe erwartet wird. Sind solche Bekonzipienz eingestellt sind
dingungen nicht vorhanden, dürfte keine Befruchtung erfolIII. Kasuistische Analyse
gen. Dank der modernen medizinischen Erkenntnisse kann
1) Die psychopathologische Analyse der Ehepaare, die heute die Elternschaft bewußt gelenkt werden. Gleichzeitig
Coitus interruptus praktizieren
hat das Wissen über den Verlauf der Befruchtung das Aufa) Psychopathologische Erscheinungen bei Frauen
kommen immer neuer Empfängnisverhütungsmittel zur
b) Psychopathologische Veränderungen bei Männern
Folge. In diesem Referat geht es nicht um eine Historie der
2) Ehepaare, die mechanische Verhütungsmittel benutzen Verhütungsmittel, sondern um eine Darstellung der gegen3) Ehepaare, die ganz auf den Verkehr verzichten
wärtigen Situation.
4) Benutzer anderer antikonzeptioneller Methoden
2. Es hat sich gezeigt, daß die legale Akzeptierung und
a) Abortus
Propagierung
der Empfängnisverhütungsmittel als hauptb) Spirale
sächlicher
Faktor
in der Beherrschung der Fruchtbarkeit
„Pille"
c)
unvorhergesehene
Folgen
nach sich zog. Man erwartete, daß
Verschiedene
antikonzeptionelle
Mittel
und
Abortus
d)
—
theoretisch
gesehen
—
die
Verhütungsmittel die Abtreibung
IV. Versuch einer Interpretation
so
gut
wie
unnötig
machen.
1) Coitus interruptus
2) Der Widerstand gegen die biologische Methode der
Diese Erwartungen wurden enttäuscht. Es trat ein sozuFruchtbarkeitsbeschränkung
sagen paradoxes Phänomen auf, das nicht übersehen werden
3) Das Klima der authentischen ehelichen Liebe
darf: in dem Maße, in welchem man grünes Licht für die
Schlußfolgerungen
Verhütungsmittel gab, ging die Zahl der Abtreibungen in die
Höhe und die Geburtenzahlen fielen. Das bedeutet, daß diese
I: Analyse der allgemeinen Situation
Bewegung, die die Schwangerschaftsabbrüche vermindern
1. Die Notwendigkeit der Beherrschung der Fruchtbarkeit sollte, in Wirklichkeit einen Anstieg der Abtreibungen zur
und hin und wieder die Notwendigkeit der Einschränkung Folge hatte. Dies ist verständlich, da bei einer Einstellung
der Fruchtbarkeit wurden zum brennenden Problem des gegen das Kind im Falle eines Versagens der Verhütungsmittel
20. Jahrhunderts. Diese Probleme fordern eine befriedigende ein Schwangerschaftsabbruch die konsequente Folge ist.
Lösung, besonders deshalb, wiel eine neue Situation in Deshalb mußte man in den Ländern, in denen die massenBezug auf die Elternschaft entstanden ist. Die Folgen des hafte Anwendung der Verhütungsmittel propagiert wurde,
Fortschritts der medizinischen Wissenschaft zeigen sich im nach dem Anstieg der Abtreibungen dieselben legalisieren.
Rückgang der Säuglingssterblichkeit, in der Verlängerung Auf diese Weise wurde die Abtreibung als entsprechende Form
der Lebenserwartung überhaupt und im besonderen in der der Familienplanung anerkannt. Rohden stellt fest,
Verlängerung der physiologischen Fruchtbarkeit der Frau. daß die Länder, welche die Interruption legalisiert
(Hepp errechnete eine durchschnittliche Verlängerung haben, einen Anstieg derselben zu verzeichnen haben. Dies
von zehn Jahren.) Die neuzeitliche medizinische Betreuung alles bedeutet, daß bei Benutzung von Verhütungsmitteln
der Wöchnerinnen beugt Komplikationen vor, die früher zur immer mehr Frauen schwanger werden und immer mehr
Unfruchtbarkeit führten. Die veränderte Art des Stillens hat Kinder getötet werden. Anstatt also die Fruchtbarkeit zu bezur Folge eine Verkürzung der physiologischen Unfrucht- herrschen, hat man einen Anstieg der Befruchtungen zu verzeichbarkeit in der Zeit der Laktation. Dank dessen werden die nen. Diese Tatsache wird verständlich, wenn wir uns
Frauen nach der Geburt schneller als früher wieder schwan- vor Augen halten, daß eine Frau, die ein Kind zur Welt
ger. Taylor und Döring geben an, daß drei Monate bringt. für ungefähr ein Jahr physiologisch unfruchtbar ist,
nach der Entbindung schon 53% wieder schwanger sind und während d i e Frau, die de Schwangerschaft abbricht, dies
theoretisch zwölfmal in ei. cm Jahr tun kann. Der Japaner
sieben Monate nach der Entbindung 74,2%.
(Referat vom 8. Februar 1976 in Krakau)
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Mein i ki zeigte auf, daß Frauen, die Verhütungsmittel
anwenden, sechsmal mehr die Schwangerschaft abbrechen.
In dieser Situation fand eine Weltkonferenz „Planning
Familial" 1971 in Bukarest statt, die festlegte, daß in der
gegenwärtigen Weltsituation der Schwangerschaftsabbruch
als wirksames Mittel zur Empfängnisverhütung offiziell anerkannt werden müsse, — nur sollte eine entsprechende Technik dieses Eingriffes gefunden werden. Auf diese Weise entstand ein Circulus vitiosus: Da die Interruption existiert,
brauchen wir Verhütungsmittel, und als Folge des
Versagens der Verhütungsmittel brauchen wir die Interruption.
In hochentwickelten Ländern besteht ein Auseinanderlaufen
zwischen der theoretischen und praktischen Fruchtbarkeit.
Das zeigt, daß eine Begrenzung der Fruchtbarkeit besteht,
aber nicht durch die richtige Methode. Zu diesem Thema
gibt es viele Veröffentlichungen, die darauf hindeuten, daß
die Frauen es „bevorzugen", die Schwangerschaft abzubrechen, als Mittel zur Verhütung •zu suchen, unabhängig
davon, welche Verhütungsmethode angewandt wird. Einige
Autoren beschreiben einen Widerstand der Frauen gegen
Verhütungsmittel. Dank dieser Tatsache werden die Verhütungsmittel, die theoretisch einwandfrei wirken könnten,
in der Praxis wirkungslos. Alles in allem haben wir jetzt
folgende Situation: die Frauen wollen weder die Verhütungsmittel,
noch wollen sie Kinder zur Welt bringen..
3. Hier entsteht die Frage: „Was weiter?" Neue Vorschläge
werden gemacht. Man sollte ein Wundermittel erfinden,
vielleicht eine Depotpille? Vielleicht eine Immunisierungsmethode? Vielleicht sollte man Verhütungsmittel für
Männer erfinden? Augenblicklich ist man auf der Suche
nach neuen, möglichst bequemen Mitteln zur Schwangerschaftsverhütung. Unter anderem kehrt man zu einem
Mittel zurück, dem sog. IUCD. Die erste Spirale aus Silber
erdachte schon im Jahre 1928 Gräfe nberg, aber als im
Jahre 1935 Ges e nius schwere Erkrankung und Exitus
als Folge dieser Spirale beschrieb, verwarf die Gesellschaft
für Gynäkologie in München diese als schädlich. Gegenwärtig kam man auf dieses Mittel zurück, indem man sowohl
das Material, als auch die Form verbesserte. Im Augenblick
verwenden zehn Millionen Frauen auf der ganzen Welt eine
solche Spirale. Kaum jemand ist sich darüber im klaren, was
das bedeutet. Dr. V ign es weist sehr richtig darauf hin,
daß in einem solchen Falle die Frau, ohne es zu wissen, so oft
schwanger werden kann, wie der Verkehr sich in der Zeit der
Fruchtbarkeit abspielt, was sogar zwölfmal im Jahre
geschehen kann, und daß ebenso oft eine Fehlgeburt vonstatten gehen kann. IUCD ist ein Mittel, das die Nidation
unmöglich macht. De facto erfolgt Abortus vor der Einbettung
des befruchteten Eies in der Gebärmutterschleimhaut. Das
bedeutet ein Töten des Kindes in den ersten Lebenstagen.
Auf diese Weise wird die Fruchtbarkeit der Frauen eine maximale und völlig unkontrollierte. Obwohl die verschiedenen
Verhütungsmittel nicht eindeutig von den Menschen angenonimen wurden, faßte Wurzel und wuchs doch in ihrem
Bewußtsein eine Geburtenfeindlichkeit. Die Propagandisten
der Empfängnisverhütung führten zu einem tragischen
Circulus vitiosus und zur Regression der Menschheit. — Auf
diesem Hintergrund wird erst heute vollends sichtbar, wie
treffend die Intuition von Papst Paul VI. war, der, um die
grundsätzlichen Werte der Menschheit zu schützen, eindeutig sämtliche Methoden der künstlichen Empfängnisverhütung in seiner Enzyklica Humanae Vitae verurteilte.
In den letzten Jahren entstand eine reichhaltige Literatur
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zum Thema der Empfängnisverhütungsmethoden. Alle diese
Veröffentlichungen drehen sich um drei Probleme, und zwar
1. die Wirksamkeit, 2. die Unschädlichkeit, 3. die Akzeption. Diese Publikationen enthalten oft statistische Angaben,
die sich widersprechen. Im Gegensatz dazu fehlen völlig
Publikationen über die Veränderungen, die zweifellos in der
Psyche der Menschen entstanden. Es scheint auf der Hand
zu liegen, daß Menschen, die sich in einer Ehe verbinden,
und ihre eigenen Kinder töten, in Angst vor der Schwangerschaft
leben und ratlos den Problemen der Fruchtbarkeit gegenüberstehen, — im Endeffekt in pathologisch neurotische Zustände
verfallen.

II. Psychologische Analyse von Ehepaaren, die auf Antikonzipienz eingestellt sind
1. Unabhängig von den Gründen, die die Ehepartner dazu
veranlassen, Verhütungsmittel zu benutzen, wächst in jedem
Falle in ihnen ein Angstgefühl. Die Angst vor dem Kind tritt
naturgemäß bei der Frau stärker hervor als beim Mann.
Diese Angst trägt in sich neurotische Symptome, weil sie
nicht angemessen ist. Grundsätzlich sollten erwachsene
Menschen sich vor einem so kleinen Menschen nicht fürchten, besonders deshalb, weil das Erscheinen dieses Kindes
lediglich von ihnen selbst abhängt. Logischerweise sollte
jedes Ehepaar, um diese Angst loszuwerden, sich ein
maximales Wissen über die Physiologie der menschlichen Fruchtbarkeit aneignen. Trotzdem zeigt uns die einschlägige
Literatur auf, wie verbreitet erstaunlicherweise die Unwissenheit auf diesem Gebiet sogar bei gebildeten Frauen
und Männern ist. Diese Fruchtbarkeit erscheint diesen Menschen wie eine höhere Macht, welche dominiert und vor der
es „keine Flucht" gibt. In dieser angstvollen Atmosphäre
entschließen sich die Partner zu einem sexuellen Zusammenleben, das neurotische Erscheinungen zur Folge hat, wobei
diese in anderer Form bei Frauen als bei Männern auftreten.
In dieser Handlungsweise besteht eine emotionelle Ambivalenz und Ambitendenz: Die Ehepartner haben den
Wunsch, sich körperlich zu vereinigen, wollen aber gleichzeitig ihre Gameten nicht zusammen kommen lassen. Jede
Ambivalenz ruft eine Reaktionsneurose hervor:
Schneller reagiert hier die empfindsame Frau als der Mann.
Bei ihr tritt eine hysterisch-depressive Neurose mit Frigidität
und Anorgasmia auf. Bei Männern tritt hyperstenische Neurastenie auf. Daraus resultiert ein wachsender Konflikt zwischen den Ehepartnern. Die anfänglichen Symptome bei der
Frau sind Abneigung, sogar Abscheu vor dem Körper des
Partners, besonders vor seinen Geschlechtsorganen. Die
Folge davon ist eine Abneigung gegen den sexuellen Verkehr
und Frigidität. In diesem Stadium versagt die Frau dem
Mann den Verkehr und wenn er sie dazu zwingt, entsteht in
ihr Feindseligkeit gegen seine Person. Beim Mann dagegen
wächst die Aggression und der Egoismus. Beide Verhaltensweisen stehen im Gegensatz zur wahren ehelichen Liebe. Da
die Ehepartner ständig verzankt sind, zweifeln sie an ihrer
Liebe. In der Frau wächst die Reaktion der Depression und
sie ist überzeugt, ihr Leben vertan zu haben.
Der Mann, irritiert und aggressiv, hat den Drang, sich
anderen Frauen zuzuwenden. Die Verhütungsmittel üben
einen negativen Einfluß auf die menschliche Liebe aus und
bereiten gleichzeitig das Feld für eheliche Untreue vor.
2. Die Folgen der Antikon /ipienz sind eingreifender, als sich
ihre Anhänger eingestehen wollen. Im Wesen der antikonzeptiven
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Einstellung und Praxis verbirgt sich eine falsche Werthierarchie. Die
Aufmerksamkeit ist zu stark auf das Geschlechtliche gerichtet
und man nimmt den integralen Wert der Person nicht wahr.
Der Geschlechtsakt hat in diesem Falle nur eine physiologische Entspannung zum Inhalt, und dies zumeist nur auf
seiten des Mannes, denn die Frau ist durch die Angst gehemmt und kann den Orgasmus nicht erleben. Ein solcher
sexueller Akt trägt in sich keine verbindende Kraft für die
beiden Personen, sondern eine zersetzende, weil ausschließlich eine körperliche Reaktion ausgelöst wird. Das hat eine
Trennung von Liebe und Sexualität zur Folge. Die Antikonzipienz verursacht eine Spaltung zwischen dem sexuellen
Akt und seiner eigentlichen Bestimmung, d.h. dem Kind.
Auf diese Weise verliert •der Geschlechtsakt seinen tiefen Wert,
denn er trägt in sich weder Liebe noch Fruchtbarkeit. Der
Mann, wird zum Sklaven seines eigenen, nicht beherrschten Körpers und die Frau fühlt sich zu einem Gebrauchsgegenstand erniedrigt. Diese Situation steht so stark
im Gegensatz zur wahren ehelichen Liebe, daß die Ehepartner eine Frustrationsreaktion aufweisen müssen. Das
Ende davon sind Vorwürfe und Mißachtung. Während
darüber hinaus in einer gesunden, glücklichen Ehe jedes
Kind einen verbindenden Faktor darstellt, beobachten wir
bei Antikonzipienz-Ehen eine gegenteilige Reaktion: Jedes
ungewollte Kind vertieft den bestehenden Konflikt. Als
Folge dieser negativen Einstellung werden diese Kinder einfach getötet.
3. Charakteristisch ist bei diesen Menschen das Verhältnis
zur Religion überhaupt und zu Gott im besonderen. Obwohl
sie sich sozusagen zu den Gläubigen zählen, tun sie doch in
Bezug auf ihre Fruchtbarkeit etwas, was das Sein Gottes
negiert. Die Befruchtung sehen sie als eine Folge nur ihres eigenen
Handelns an und sie denken nicht darüber nach, daß
dieses keimende Leben sein eigenes, von Gott gegebenes
Lebensrecht hat. Sie vergessen, daß der Beginn eines neuen
Lebens von drei Personen abhängig ist: von Gott und von
den Eltern, wobei natürlich die entscheidende Rolle Gott
zufällt. In Wirklichkeit sollte man das sogenannte „ungewollte Kind" ein Geschenk Gottes nennen und es auch dementsprechend behandeln. Die Religiosität der Ehepaare, die
Verhütungsmittel gebrauchen, wird immer geringer, weil ein
Gegensatz zwischen Glauben und Religion und der ehelichen Lebenspraxis besteht. Sie sind zwar Katholiken,
richten sich aber nicht nach den Grundsätzen der
katholischen Ethik. Die Kirche, die die ewigen Rechte des
Menschen und die tiefsten Werte der Menschenliebe verteidigt, verbietet sämtliche Antikonzeptiva. Die Menschen
aber, die das Wesentliche dieses Problems nicht verstehen,
fordern von der Kirche eine Änderung ihrer Normen. Die
menschliche Fruchtbarkeit wurde im 20. Jht. zum Kampfplatz der Weltanschauungen. Die Anhänger der Antikonzipienz versuchen diese im Namen der Liebe zu rechtfertigen,
aber in Wirklichkeit zeigt die Lebenserfahrung den ausgesprochen negativen Einfluß der antikonzeptionellen Einstellung für die Ehe und Familie. Im folgenden Kapitel versuchen wir, die Geschicke jener Ehepaare zu beschreiben,
die in verschiedenen Zeiträumen verschiedene Mittel anwendeten, wobei verschiedene Folgen zu beobachten waren.

eine psychiatrische Behandlung erforderten, sowie von Alkoholikern. Darüber hinaus betrifft die Analyse nur Ehepaare,
die eine katholische kirchliche Trauung vorzuweisen hatten.
Auf diese Art wurden 200 Ehepaare von der Analyse erfaßt.
In diesem Personenkreis befanden sich 114 Ehepaare, die
eine feindliche Einstellung zur Fruchtbarkeit zeigten. Trotzdem waren 15 dieser Frauen schwanger, als sie sich meldeten. Unter dem Einfluß der Behandlung brachten sie ihre
Kinder glücklich zur Welt. Die übrigen 99 Ehepaare wandten
folgende Verhütungsmittel an:
1. Coitus interruptus — 55 Paare
2. Mechanische Verhütungsmittel — 10 Paare
3. Hormonmittel (Pille) — 2 Paare
4. IUCD — 2 Paare
5. Kalender — 4 Paare
6. Temperaturtest — 2 Paare
7. Völliger Verzicht auf den ehelichen Verkehr — 20 Paare
8. Interruption als Verhütungsmittel — 4 Paare
Unter diesen Ehepaaren befanden sich vorwiegend solche
mit wenig Kindern. Außer vier Familien mit je vier Kindern
oder mehr, besaßen die übrigen höchstens drei, vorwiegend
aber zwei oder ein Kind. 19 Paare hatten überhaupt keine
Kinder.
Wie wir aus obiger Tabelle ersehen, befinden sich in dieser
Gruppe kaum Familien mit v Velen Kinder. Somit bestehen
keine sozialen Indikationen für die Fruchtbarkeitsbeschränkung. Alle diese Paare zeigten eine grundsätzliche Einstellung gegen das Kind. 41 Paare sagten aus, daß sie überhaupt keine Kinder wollten. Die übrigen wollten vorläufig keine Kinder. Alle diese Paare kamen zur Familienberatungsstelle wegen Ehekonflikten. Die negative Einstellung zum Kind war den Frauen bestimmt durch die Furcht
vor dem Kind. Bei den Männern überwog der Beschluß, kein
Kind haben zu wollen. Diese Einstellung: „ich fürchte mich
vor dem Kind" bzw.: „ich will kein Kind", führte zu der
Benutzung von verschiedenen Verhütungsmethoden. Die
Folge davon ist, wie wir oben sehen, ein neurotischer Ehekonflikt. Das klinische Bild dieser neurotischen Störungen
hängt von den benutzten Methoden ab.

1. Die psychopathologische Analyse der Ehepaare, die
Coitus interruptus praktizierten (55 Paare)

Dieses gesammelte Material stammt aus einer spezialisierten Familienberatungsstelle. Die Bearbeitung umfaßt
ratsuchende Ehepaare mit Ausnahme jener Personen, die

a) Psychopathologische Erscheinungen bei Frauen:
Die Hälfte der Frauen leidet seit Jahren an Frigidität.
Sechs dieser Frauen litten an deutlichem Abscheu vor dem
Mann, was in jedem Falle eine sekundäre Erscheinung darstellt. Vier Frauen unterwarfen sich zuvor der Abtreibung.
In zwei Fällen waren die Männer ihren Frauen untreu
geworden.
Zwanzig Frauen zeigten deutliche neurotische Erscheinungen, klinische depressiv-hysterische oder depressivängstliche Symptome. Sechs Frauen zeigten eine tiefe Depressionsneurose, neun Frauen zunehmende Eifersucht
(ohne paranoische Interpretation). Die überwiegende Anzahl der Frauen versagten sich ihren Männern überhaupt,
und ein Zusammenleben wurde nur unter dem Druck der
Männer geführt.
b) Psychopathologische Veränderungen bei Männern:
28 Männer dieser Gruppe zeigten überhöhte Reizbarkeit,
Neigung zur Aggression, besonders gegen ihre Frauen. Diese
Männer schlagen sogar ihre Frauen, wenn sie keinen Verkehr wollen oder vergewaltigen ihre eigenen Frauen. Bei drei
Männern wurde Sexualneurose beobachtet mit ejaculatio
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III. Kasuistische Analyse

praecox und bei einem hypochondrische Neurose. Charakteristisch ist, daß die überwiegende Zahl der Männer keinen
Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und der
Anorgasmie der Frau sieht. Sogar gebildete Männer zeigen
dabei eine frappierende Ignoranz. Die Männer können nicht
verstehen, daß die Nervosität ihrer Frauen auf ihr eigenes
Verhalten zurückzuführen ist. Im Gegenteil behaupten sie,
daß dieses die Schuld der Frau sei oder Krankheit. In ihrem
eigenen Verhalten sehen sie nichts Unrichtiges und, obwohl
sie Katholiken sind, haben sie keinerlei Gewissensbisse. Sie
sind der Ansicht, daß der coitus interruptus das Natürlichste
ist und am wenigsten schädlich für die Frau. Beide Ehepartner sehen keinen Zusammenhang zwischen der Neurose
und dem coitus interruptus. Trotzdem geben sie zu, daß sie
beide seit der Anwendung des. coitus interruptus nervöser
geworden sind. Diese Nervosität führt zu scharfen Konflikten. In acht Fällen führte sie zu einem Zerfall der Ehe.
Beide Teile beschweren sich über gegenseitige Nichtachtung.
Besonders leiden die Frauen darunter, daß sie sich vom
Mann wie ein lebloser Gegenstand behandelt fühlen.

2. Ehepaare, die mechanische Verhütungsmittel benutzen (10 Paare)
In dem Moment, in dem die Frau trotz coitus interruptus
schwanger wird, (unabhängig davon, ob sie die Schwangerschaft abbricht oder gebiert), treten Zweifel auf, die mehr
das Versagen der Methode betreffen, als ein Nachdenken
über ihre Rechtmäßigkeit. In diesem Moment greift das Ehepaar zu neuen Mitteln, um sich vor der nächsten Empfängnis zu schützen. In diesen Fällen griffen die Männer zu
dem mechanischen Schutz, dem Präservativ. Bei allen befragten Frauen rief diese Methode Widerstand und Ekel
hervor. Sie sind nur deshalb damit einverstanden, weil sie
sich vor dem Kind fürchten und weil sie dem Druck des
Mannes nachgeben. Die negative Einstellung dieser Frauen
entsprang mehr aus ästhetischen, als aus ethischen Gründen.
Acht dieser Frauen behaupteten, daß das Präservativ ihnen
schade, woraus eine hypochondrisch-hysterische Neurose
entsteht. Bei einer Frau wurde Anorgasmie festgestellt. Alle
Männer dieser Gruppe zeigten eine starke Tendenz zur
Aggression.

3. Ehepaare, die ganz auf den Verkehr verzichten (20
Paare)
Wenn der Ehekonflikt immer größer wird und die Angst
vor dem Kind trotz Anwendung von Verhütungsmitteln
nicht weicht, und wenn die Verhütungsmittel versagen,
dann verzichten die Ehepaare völlig auf den ehelichen Verkehr. Diese Gruppe zeigt eine sehr starke neurotische Neigung und ihre Konflikte sind die stärksten. In gewissem
Sinne verzichten diese Paare auf Gemeinsamkeit. Anfänglich, wenn der Konflikt noch nicht zu stark ist, versuchen die
Ehepartner, die Mißverständnisse durch ehelichen Verkehr
auszugleichen. Dies genügt zwar nicht, gibt ihnen aber das
Gefühl der Zusammengehörigkeit. In diesem Verhalten ist
die richtige Intuition enthalten, daß der sexuelle Akt der
Ehepaare verbinden kann. Das eheliche Zusammenleben,
sogar mit Empfängnisverhütungsmitteln, ist eine Art Versuch gegenseitiger Verständigung. Wenn aber die Frau, in
der Angst vor dem Kind, den Verkehr kategorisch verneint,
dann wächst die Aggression des Mannes und das psychische
Band wird zerrissen. Die Ehepartner leben fremd nebeneinander her und ihre Charaktere verändern sich. Alle Männer
aus dieser Gruppe verhalten sich ihren Frauen gegenüber
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hart, schroff, grausam und rücksichtslos. Fünf von ihnen
geben Untreue zu. Die Frauen reagieren auf dieses Verhalten der Männer mit depressiven Neurosen (fünf Fälle)
oder mit depressiv-hysterischer Neurose (fünf Fälle). Bei
allen Frauen aber beobachtet man im Verhalten eine gewisse
Vermännlichung. Die Frauen werden schroffer, härter und
reizbarer.

4. Benutzer anderer antikonzeptioneller Methoden
a) Vier Ehepaare, die eine ausgesprochene Geburtenfeindlichkeit zeigten, benutzen keinerlei Verhütungsmittel,
sondern lediglich die Interruption. Es scheint verwunderlich,
daß diese Menschen mit einem ziemlich hohen Bildungsgrad
keine Schritte unternahmen, sich ausreichend in Richtung
Geburtenregelung zu informieren. Diese Ehepaare befanden
sich in einem scharfen Konflikt, der zu einem Zerfall der Ehe
führte. Alle vier Ehefrauen verließen ihre Männer und
kehrten zu ihren Familien zurück. In allen vier Fällen zwangen die Männer ihre Frauen zur Abtreibung, und die Reaktion der Frauen war Depression, Ekel und Abscheu mit
dem Endeffekt der Flucht.
b) In zwei Fällen trugen die Frauen die Spirale IUCD, eine
seit einem, die andere seit zwei Jahren. Beide Frauen versagten ihren Männern den ehelichen Verkehr trotz der eingesetzten Spirale. Die Gründe hierfür: „Ich ekle mich vor
meinem Mann und vor allem Sexuellen überhaupt", „Ich
will ihn zum Trotz nicht mehr".
c) Nur in zwei Fällen nahmen die Frauen die. Pille. In
dem einen Fall war der Mann Arzt, im anderen die Frau Biologin. Beide Frauen gaben an, sie hätten beobachtet, daß
diese Hormonmittel Nebenwirkungen hatten, sie fühlten sich
krank und wollten die Pille nicht mehr einnehmen. Sie baten
um Beratung, welche andere Mittel man benutzen könnte.
Mit Entschiedenheit gaben sie an, keine Kinder zu wollen.
d) Das letzte dieser Ehepaare hatte verschiedene antikonzeptionelle Mittel versucht, und trotzdem ließ die Frau
fünfmal die Schwangerschaft abbrechen, was zu Frigidität
und Depression führte. Der Mann wurde ihr untreu, und die
Frau reichte die Scheidung ein.

IV. Versuch einer Interpretation
Aus den vorangegangenen Ausführungen sehen wir deutlich, in welcher problematischen, ja hoffnungslosen Situation
sich diese Ehepaare befinden und mit ihnen alle, die antikonzeptionelle Mittel benutzen. Die Frage erhebt sich: —
Was weiter? Eine Ehe ist dazu bestimmt, bis zum Lebensende zu dauern. Die Fruchtbarkeit der Frau dauert durchschnittlich dreißig Jahre. Das Problem der Fruchtbarkeit
verlangt kategorisch nach einer entsprechenden Lösung. Die
Empfängnisverhütung schafft Ehekonflikte und führt zum Schwinden der ehelichen Liebe. Die Analyse der Lebenssituation
der untersuchten Paare zeigt ein kompliziertes Bild,
das in seiner Ganzheit zu beschreiben fast unmöglich ist. Wir
versuchen nur, die Probleme zu beleuchten, die charakteristisch erscheinen:

1. Coitus interruptus
Eins der vielen Probleme, das bisher nicht geklärt wurde,
ist die massenhafte Anwendung des coitus interruptus. Man
tut dies in allen Kreisen, unabhängig von Bildungs- und
Intelligenzgrad. Man beobachtet dies auch bei Katholiken,
obwohl die kirchliche Lehre dies als schwere Sünde erklärt.
Die Statistik aus Grenoble gibt an, daß 71% den coitus inter- 3784 —

ruptus anwenden, darunter 65% Katholiken. Anfangs war
ich der Ansicht, daß diese Verhaltensweise dem Egoismus
und der Sinnlichkeit der Männer entspringt. Später bemerkte ich, daß dies auch Menschen tun, die gebildet und
kultiviert sind und verhältnismäßig selten Geschlechtsverkehr haben. Interessant ist die Ausdrucksweise der Menschen zu beobachten. Kaum jemand spricht von „Unterbrechen" beim Verkehr. Im allgemeinen drückt man sich
anders aus wie: „wir passen auf", „mein Mann passt auf"
oder „er hütet sich".
Wenn man in Betracht zieht, daß die Menschen sich von
den antikonzeptionellen Mitteln abwenden, dann sieht es so
aus, als suchten sie doch etwas Gutes in dieser Verhaltensweise. Um welches Gute könnte es sich hierbei handeln? Es
scheint mir, daß es eine Antwort darauf gibt, die uns gestattet, diese allgemeine Erscheinung zu verstehen. Der Akt
der Unterbrechung beim Verkehr richtet sich nicht gegen die
Fruchtbarkeit und Mutterschaft der Frau. Zwar wird sie in
Wirklichkeit vom Mann sozusagen schlecht wie ein Objekt
behandelt, jedoch die tiefsten Tiefen ihres Seins, die existentielle Hinwendung auf die Mutterschaft, die die innerste
Struktur der Weiblichkeit darstellt, bleibt unangetastet. In
diesem Sinne fühlen die Menschen intuitiv, daß dies eine
„natürliche" Verhaltensweise ist, weil tatsächlich die weibliche Natur nicht verletzt wird. Von diesem Standpunkt aus
betrachtet müssen die hormonellen Verhütungsmittel als
Mittel gegen die Natur angesehen werden. Der Mann will
intuitiv die Weiblichkeit nicht angreifen. überdies ist das
subjektive männliche Empfinden unverletzt, da er aktiv
handelt und die Handlungsweise lenkt. Also, obwohl dieser
Akt in widernatürlicher Weise stattfindet, bleibt die innere
Struktur des Weibes als „genitrix" erhalten, und so bleibt
auch die innere des Mannes, des potenziellen Vaters, erhalten.
Der Mann demonstriert seine Männlichkeit und gleichzeitig „schützt" er die Frau. Und eben das ist es, was sie
entschuldigt und worin etwas Gutes enthalten ist und dieses
„Gute" kann zur Grundlage des Aufbaus der erneuten Eheliebe werden.
Nun geht es darum, der Frau zu sagen, daß es gut ist, daß
sie ihre unangetastete Weiblichkeit erhalten hat, aber es ist
notwendig, daß sie ihre Weiblichkeit und Fruchtbarkeit versteht und eben dies dem Partner zeigen sollte. Die Präzision
der Funktionen des weiblichen Organismus kann wie ein
faszinierendes Märchen gezeigt werden. In dieser Funktion
findet man die einzige Lösung der Fruchtbarkeitsprobleme. Man
sollte also der Frau klarmachen, daß sie die Funktionen
ihres eigenen Körpers kennenlernen muß und ihre zyklisch
sich zeigende Fruchtbarkeit verstehen lernen sollte. Die richtig verstandene Fruchtbarkeit befreit die Frau von der
Furcht vor unerwarteter Schwangerschaft. Das Wissen um
ihre Weiblichkeit soll die Frau dem Mann auf solche Weise
zeigen, daß er sie bewundern kann. Das Bedürfnis nach Bewunderung ist eben das größte Bedürfnis der weiblichen
Liebe.
Dem Mann soll man sagen, daß es gut ist, daß er auf
die Frau aufpaßt, und richtig, daß er sie nicht im unrechten
Moment befruchtet. Doch diese Fürsorge muß tiefer und
vollkommener sein, — sie muß so sein, daß er ihr nie schadet.
Er muß aber auch ihre Weiblichkeit und ihre Fruchtbarkeit
verstehen und alle Funktionen ihres Organismus genau
kennen. Erst durch dies Wissen kann er lernen, den geeigneten Moment für die Betätigung seiner Männlichkeit zu
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finden. An dieser Stelle sollte bemerkt werden, daß eine sog.
Arbeitsteilung bei der Planung mit Hilfe des Thermometertests anzuraten ist. Also, die Frau sollte die Temperatur
regelmäßig messen, und der Mann sollte die notwendigen
Aufzeichnungen machen, dann kann er sich selbst den geeigneten Zeitpunkt für den ehelichen Verkehr errechnen.
Auf diese Weise wird sowohl die Aktivität des Mannes wie
auch die Passivität der Frau, die vorher der Grund für eine
eheliche Niederlage waren, zu einem Segen für das Zusammenleben.

2. Der Widerstand der Ehepartner gegen die biologische
Methode der Fruchtbarkeitslenkung, insbesondere gegen den Temperaturtest:
Erst auf Grund unserer durchgeführten Analyse wurde
klar, wo die Gründe für die negative Einstellung gegen die
von der Kirche vorgeschlagenen Methoden der Lösung der
Fruchtbarkeitsprobleme liegen. Und zwar verstehen die
Menschen nicht zwischen periodischer Enthaltsamkeit und Antikonzipienz zu unterscheiden. Es kommt vor, daß der vorgeschlagene diagnostische Temperaturtest mit anderen
Empfängnisverhütungsmitteln in einen Topf geworfen wird.
Dadurch entsteht ein unbewußter Widerstand gegen den
Temperaturtest, wie gegen die ganze Antikonzipienz. Man
kann das so ausdrücken, daß irgend etwas ganz Tiefes im
Menschen sich gegen jedwede Form der Verhütung wehrt.
Diese Reaktion des Widerstandes entsteht in der Tiefe der
menschlichen Seele. Solange die Menschen nicht zu unterscheiden lernen zwischen Elternschaft im Sinne tiefster
Menschlichkeit — wie Prof. C hau c hard sagt „cerebralisierte Elternschaft" — und der Antikonzipienz, so lange
werden sie nicht imstande sein, diese von der Kirche vorgeschlagene Methode anzunehmen. Manche Katholiken
nehmen diesen Vorschlag der Kirche ohne weiteres als ein
Gebot an, da sie die Autorität der Kirche uneingeschränkt
anerkennen, jedoch verstehen sie in Wirklichkeit nicht, worum es eigentlich geht. Das erklärt, warum so viele Katholiken sich nicht an diese Gebote halten. Die Weitergabe des
Lebens ist die größte und schönste, die edelste Aufgabe der
Ehepartner. Darüber sollten sich die Menschen in vollem
Umfange klar werden.
Durch die Elternschaft werden die Eltern, wie Papst
Paul VI. in seiner Enzyklika H.V. erklärt, „zu Mitarbeitern
Gottes selbst in seinem Schöpfungswerk". Deshalb darf der
Mensch seine Fruchtbarkeit nicht willkürlich zunichte machen,
sondern soll diese verstehen und einzuordnen lernen. Die
periodische Enthaltsamkeit kann man nicht als eine
bloße Methode der Begrenzung der Fruchtbarkeit betrachten. Sie soll der Ausdruck verstehender Liebe und
Einigkeit sein (communio personarum). Dieses Einssein in
der Ehe ist keine fertige Anschauung bzw. Einstellung,
sondern sollte gelehrt werden. Wir sind uns hierbei mit Prof.
C hau c hard einig, der ein Buch unter dem Titel
„Lernen wir uns zu lieben" geschrieben hat. Die eigentliche
Lösung des Problems sehen wir in einer uneigennützigen
ehelichen Liebe, die nicht nur nach dem sexuellen Zusammenleben verlangt, sondern auch ohne dieses existieren
kann.
3. Das Klima der authentischen ehelichen Liebe
In dem Moment, in dem wir uns darüber klar werden,
welche Verwüstung die antikonzeptionelle Einstellung
anrichtet, wird augenscheinlich, wie notwendig eine Änderung dieser Einstellung ist. Die Antikonzipienz entspringt
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aus dem Egoismus. Für die wahre Liebe ist die Antikonzipienz unnötig. In der Antikonzipienz dominiert die Einstellung des Begehrens. Die menschlichen Reaktionen
spielen sich dabei auf der Plattform „Spannurig-Entspannung" ab. Erst in der vollen zärtlichen Liebe wird das Erleben des gegenseitigen menschlichen Sich-öffnens erreicht.
Die Psychotherapeutin Dr. Anne Terruwe schreibt in
ihrem Buch „Amour et Equilibre", daß sie anfänglich,
obwohl sie ein gläubiger Mensch sei, nicht hätte verstehen
können, warum Papst Paul VI. die Antikonzipienz eindeutig
verurteilte. Erst die Erfahrungen, die sie in ihrer psychiatrischen Praxis machte, zeigten ihr deutlich, welche verheeren-den Folgen die Einstellung der Antikonzipienz hat. Als
Therapie schlägt sie ein „Einschließen des Körpers in die
Haltung der liebenden innigen Zärtlichkeit" vor.
Bei Ehepaaren mit antik(:Mzeptioneller Einstellung beobachten wir in der Regel eini Fehlen von Zärtlichkeit und
gegenseitiger Bewunderung. Ihre Liebe wird immer egozentrischer. Frau Terr uwe schlägt vor, den Körper zu lehren,
die sinnlichen Reaktionen zu entsexualisieren. In die Zärtlichkeit soll das Tastgefühl, das Sehvermögen und die menschliche
Sprache eingeschlossen werden. Das Tastgefühl wird im ehelichen Zusammenleben in der Regel zu einem automatischen
Auslösen sexueller Reaktion. Die berührende Zärtlichkeit
sollte frei von sexuellen Spannungen sein und sollte von
Herzlichkeit, Güte und innigem Gefühl getragen sein. Die
Zärtlichkeit ist im ehelichen Zusammensein für die Frau ein
wichtiger Faktor. Ohne diese fühlt sich die Frau ungeliebt.
Der Mann, der dieser Berührung weniger bedarf, muß
lernen, sich entsprechend liebevoll auf die Frau einzustellen,
um sich mit ihr in echter inniger Liebe zu verbinden. Die
Zärtlichkeit ist eine nur dem Menschen eigene Begabung,
die nur durch den Verstand und den Willen verwirklicht
werden kann.
Während die berührende Zärtlichkeit für die Frau
das Wesentliche ist, scheint beim Manne der Gesichtssinn der Ausdruck besonderer männlicher Empfindsamkeit
zu sein. Der Blick des Mannes, wenn er frei von sexuellem
Begehren ist, kann zum Ausdruck reiner Bewunderung und
der für die Frau - notwendigen Zärtlichkeit werden. Der
Mann ist imstande, stundenlang die Frau in ihrer Schönheit
anzuschauen, ja, in Kontemplation sie zu bewundern, und
gleichzeitig ist er imstande, sein Begehren durch dieses
Schauen zu erregen. —
Es scheint auf der Hand zu liegen, daß die Sprache
der Liebe dienen soll. Sowohl der Inhalt, als auch der
Ton können Zärtlichkeit und Bewunderung ausdrücken. Der Liebesdialog ist für die Ehepartner die rechte
Art, sich auszutauschen. In diesem Liebesdialog soll sich
ihre Entscheidung über ihr Kind offenbaren (Gaudium et
Spes). Im Moment der gemeinsamen Kontemplation, in der
Stille des durch Zärtlichkeit beruhigten Körpers, sollen
beide, Mann und Frau, entscheiden, ob sie jetzt die Mission
der verantwortungsvollen Elternschaft realisieren sollen oder
später, oder ob sie diese Aufgabe schon erfüllt haben. In
dieser Atmosphäre wird die Antikonzipienz völlig unnötig;
denn die wahre liebevolle Zärtlichkeit versteht es, zu warten
und verlangt nicht unbedingt nach körperlicher Erfüllung.
Die Eheleute können, frei von dem Druck der körperlichen
Sexualität, ihre Fruchtbarkeit in echt menschlicher Weise in
Tun umsetzen. Solche Elternschaft, frei von der Angst vor
dem Kind, wird zur Quelle tiefer Freude. Die Frau, frei von
jeder Angst, begibt sich voll Vertrauen in die Arme des
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Mannes. Die weibliche Intuition, die auf die Mutterschaft
gerichtet ist, gestattet der Frau nicht, die rationelle Lenkung
zu übernehmen. Diese Rolle fällt dem Manne zu, der in
voller Verantwortung bewußt die Lenkung der Fruchtbarkeit übernehmen soll.'
Am Ende sollte man nicht vergessen, daß die menschliche
Elternschaft die Realisierung der schöpferischen Pläne
Gottes sein soll. Deshalb sollten die Menschen ihr eheliches
Gewissen gestalten, denn in der endgültigen Abrechnung
werden sie vor Gott selbst zur Verantwortung gezogen.

Schlußfolgerungen
1. Die Antikonzipienz stellt keine Prophylaxe für die Abtreibungen dar. Im Gegenteil, sie bewirkt ein Ansteigen
derselben.
2. Das sexuelle Zusammenleben mit Verhütungsmitteln
führt zu Neurosen der Partner.
3. Das klinische Bild dieser Neurosen ist bei Mann und Frau
verschieden. Bei Männern wachsen Reizbarkeit und
Aggression, bei Frauen überwiegen depressive Syndrome.
4. Die antikonzeptionelle Einstellung vernichtet die Liebe,
verursacht einen Zerfall der Ehe und führt hin und wieder zu Untreue.
5. Die einzige entsprechende Lösung der Probleme der
menschlichen Fruchtbarkeit steckt in der periodischen
Enthaltsamkeit.
6. Die völlige Enthaltsamkeit, die nur der Angst vor dem
Kind entspringt, ist eine unrichtige Lösung, da sie im
Gegenteil den Ehekonflikt verschärft.
7. Die periodische Enthaltsamkeit kann sich in eine Verhütungsmethode verwandeln, weshalb man die Ehepartner die richtige wohlwollende Liebe lehren soll.
8. Die Aufgabe der medizinischen Wissenschaft besteht
nicht darin, immer wieder neue Empfängnisverhütungsmittel auszudenken, sondern die Grundlagen der Biologie und Physiologie der menschlichen Fruchtbarkeit zugänglich zu machen und immer einfachere diagnostische
Ovulationsteste zu finden.
9. Es ist klar, daß die eigentliche Aufgabe des Arztes ist,
das Leben des Kindes zu schützen, aber nicht zu vernichten.
Aus dem Polnischen übersetzt von Eva Luhn-Geiger, redigiert von
G. Fittkau und Johannes Bökmann.

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF

Personale Hingabe und Hauptzweck der Ehe
Ein Briefwechsel mit Herbert Doms und einige Anmerkungen
(Schluß)
Vor den nun folgenden Anmerkungen zu einigen von
Doms angeschnittenen und, wie mir scheint, wichtigen Fragen muß gesagt werden, daß ich Fr. Hürth den Brief von
Doms zu lesen gab. Er hielt ihn für so bedeutsam, daß er
mich bat, eine Abschrift nehmen zu dürfen. Natürlich war
ich damit einverstanden. Man wird sich also bei den
späteren Veröffentlichungen Hürths zum Thema der Ehezwecke auch immer fragen müssen, wieweit ihm gerade auch
die Gedankengänge Dorns, wie sie in diesem Briefe geäußert
wurden, vor Augen standen. Aber zunächst muß jedoch von
einer anderen wichtigen Untersuchung zu und über Dorns
die Rede sein.
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Mitten im Kriege veröffentlichte A. Lanza 1940 und 1941
in der Zeitschrift „Apollinaris" seinen umfangreichen, aus
drei Teilen bestehenden Artikel „De fine primario matrimonii"19). Verständlicherweise hat er damals und dann
leider auch später im deutschen Sprachgebiet nicht jene
Beachtung gefunden, die er ohne Zweifel verdient hatte und
auch heute noch verdient. Daß mir dieser Artikel unbekannt
war, als ich 1947 in der „Pfarrgemeinde" schrieb, sei nur am
Rande vermerkt. Wichtiger wäre es zu wissen, ob und wann
Doms von diesem Artikel, in dessen drei Teilen Lanza sich
ausführlich und gründlich mit Dorns auseinandersetzt,
Kenntnis erhalten hat"). Man darf jedoch mit Sicherheit
annehmen, daß Dorns diesen Artikel 1947 noch nicht kannte.
Im ersten Teil des Artikels, der den Untertitel „I. Novae
quorumdam recentiorum sententiae"21) trägt, legt Lanza vor
allem die Ansicht Dorns ausführlich dar (64-81), wobei er,
wie überhaupt, seiner Arbeit die französische, vermehrte
Auflage des Domsschen Werkes zugrundelegt.
In dem zweiten Teil „II. Communis doctrinae explicatio
et defensio"n) gibt Lanza nicht nur einen historischen Überblick zur Ehezweckfrage, sondern legt auch, nicht ohne die
Interpretation Bonaventuras durch Doms zu bestreiten
(229-231), die thomistische Auffassung dar (233-242),
wobei ebenfalls zu Dorns Stellung genommen wird. In den
grundsätzlichen Ausführungen (246-252) kommt vieles
nochmals systematisch zur Sprache. S. 247 — wir geben hier
und im Folgenden zur besseren und genaueren Information
des Lesers den lateinischen Originaltext — begegnen wir dem
uns interessierenden Satz: „Quare sexualis unio proximus
matrimonii finis profecto dici potest, sed nequit uti ultimus
vel unicus huius instituti finis aestimari." Man stellt auf
Grund dieser Formulierung fest, daß eine etwas andere Auffassung vorliegt, als sie in dem oben zitierten Rota-Urteil
coram Wynen Ausdruck gefunden hat. Dort ist von aktiver
und passiver generatio prolis als dem einen finis obiectivus
primarius die Rede; hier von dem finis obiectivus proximus
und dem (relative) ultimus. Aber hier wie dort ist der eheliche
Verkehr finis obiectivus. Weil Verkehr und Nachkommenschaft echte fines sind, ist es nicht angebracht, den Verkehr
als finis und die Nachkommenschaft als bloße Wirkung des
Verkehrs zu bezeichnen. Es folgen S. 249£ die wichtigen
Sätze:
„Si ad usum attendimus, ille dicendus est, iuxta traditas
notiones, finis primarius ad quem matrimonii usus primaria
ratione ordinatur et cui assequendo magis necessarius est.
Iamvero, uti ipse Dr. Dorns fatetur, constitutiva organorum
sexualium morphologiae ac physiologiae, item sexualis actus
idea generatio est. Hinc sexualis actus ,essentialiter` seu ,institutionafiter' generativus iure merito dici potest. Nec obstat quod generatio
aliquando deficiat: id enim, non ratione ipsius actus qua talis,
sed ,per accidens` seu ob acctdentalem aliquem circumstantiam, evenit. Iamvero naturalis cuiusdam operis effectus ab his
quae per se fiunt, non autem quae casu occurrunt dignoscitur. Itidem quod concupiscentiae satisfactio ac sexuale quoddam coniugum complementum ex matrimonii usu
immediate percipiatur, dum proles ultimum coniugalis actus
terminum constituit, id proposito nostro nedum noceat,
potius favet, iuxta illud: ,quod est ultimum in executione est
primum in intentione. Bonum enim quod aliis mediantibus
ab aliquo instituto naturaliter procedit, eius finis relative
ultimus, ac proin primarius, dicendus est. Quare sicut proximus
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at secundarius cibi finis est appetitus sedatio, remotus vero
ac primarius conservatio vitae, ita in generationis opere finis
proximus sexualis est amoris fruitio, quo mediante natura
finem remotum ac primarium, prolis nempe generationem prosequitur . . .44
Nachdem Lanza gezeigt hat, daß weder das remedium
concupiscentiae noch das mutuum auxilium finis primarius
der Ehe sind und sein können, setzt er sich mit den erhobenen Schwierigkeiten, besonders auch mit den von Dorns
vorgetragenen, auseinander.
Aus der „Biologie" des Mittelalters und den damaligen
irrigen Auffassungen über biologische Zusammenhänge läßt
sich kein Gegenargument gewinnen, weil es um die Finalität
geht, und diese ist im Hinblick auf den actus sexualis dieselbe geblieben. Wir stoßen S. 255f. auf die Formulierung:
„Praeterea si, ut ipse fatetur Dorns, tum in viro tum in
muliere sexualium organorum structura et opus ad cellularum sexualium productionem et unionem, necnon ad ulteriorem ovuli fecundati progressionem usque ad fetus maturationem ordinatur; si hoc sensu generatio cuilibet actui
sexuali praeest, atque elementum essentiale constituit,
quo actus sexualis determinatur; si proin, finis primarius
huiusmodi structurae, eius normalis exercitii ac cuiusque
actus sexualis recte positi dici potest, .numquid proles habeni
potest ut bonum unioni sexuali ac matrimonio extrinsecum?
Certe pro/es a parentibus distinguitur, hinc hac ratione ipsis
extrinseca dici valet; at ordo ad prolem coniugali actui ac ipsi
matrimonio intrinsecus est. Qui ordo essentialis est, seu
essentia matrimonii innititur. Nonne obiectum essentiale
consensus coniugalis est ius ad actus per se aptos ad prolis
generationem? Cum, igitur, Dr. Doms argumentum S.
Thomae ex prolis bono haustum ideo impetat, quia non esset
rerum essentia innixum, sed ex ordine medii ad finem educturn, haud satis attendit matrimonium esse in genere societatis, societatem vero a fine suam specificam naturam, seu
suam essentiam repetere.
Neque obstat quandoque coniugium esse sterile aut filiorum educationi aliter ac per stabilem viri ac mulieris
unionem provideri posse. Nam — verbis utar ipsius S.
Thomae qui difficultatem et praeoccupavit et solvit — ,rectitudo naturalis in humanis actibus non est secundum ea quae
per accidens contingunt in uno individuo, sed secundum ea
quae totam speciem consequuntur` . . ."
Manche der hier von Lanza geäußerten Gedanken unterscheiden sich, wie man sieht, sachlich nicht von jenen, die
ich 1947 in meinem Antwortbrief an Dorns zum Ausdruck
brachte.
Was Lanza anschließend über die thomasische Sexualethik, auch im Hinblick auf Dorns (257-264) sagt, besitzt
heute wieder besondere Aktualität. Thomas beurteilt die
Sittlichkeit nicht „ex ipsa reali finis adeptione", sondern „ex
habitudine actus ad ordinem a natura definitum" (267).
Deshalb heißt es:
„Iamvero, si penitus hoc principium intelligitur, plane
corruunt, quae contra ethicam sexualem S. Thomae tum ex
coniectura fornicationis eunuchi cum muliere excisa, tum ex
matrimonio et copula sterili a Dre Dorns congeruntur."
Lanza führt diese Gedanken weiter aus, und wir verweisen
den Leser auf die vorgelegten entsprechenden Argumente
(260-262).
In dem dritten Teil seines Artikels „III. Criticae animadversiones in recentiorum sententias"23) ergreift Lanza gegen
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die von ihm in seinem ersten Teil dargestellten Ansichten
verschiedener Autoren, unter denen Dorns herausragte, die
Gegenoffensive (21-36). Im Hinblick auf die biologischen,
von Dorns betont vorgebrachten Argumente heißt es S. 23:

II
Schon oben wurde von den „Annotationes" gesprochen24).
In ihnen findet sich ein Gedanke, auf den auch Hürth hinweisen wird. In den Annotationes heißt es (S. 225f.):

„Minus adhuc cogentia nobis videntur argumenta biologi„At hic notare occurrit: transcendentalem seu essentialem
ca, quibus Dr. Dorns suum propositum probare conatur;
relationem
finalitatis aliquoties totam ex integro exsistere,
quin immo quomodo ipse, in hac re, plene cohaereat haud
licet
subiectum
quod vi huius relationis in finem certum
satis intelligimus. Nonne enim ille asserit sexualium organoordinatur, hunc finem non attingit, immo per accidens nec potest
rum structuram ad generationem ordinari; immo generatioquidem eum attingere. Haec essentialis a natura data subnem cuilibet actui sexuali praeesse, etiam si fecundatio
ordinatio
tollitur aut substantialiter corrumpitur solummodo
impossibilis sit? Nonne idem docet generationem finem prieo,
quod
in
subiecto subordinato aliquod ex illis elementis
marium dici posse 'actus sexualis recte positi? Cur ergo
essentialibus
tollitur vel substantialiter corrumpitur, quibus
communi doctrinae obsistit? Fatemus equidem sexualem
subiectum
ad
respectivum finem a natura redditum fuit:
coniugum unionem generationem non esse; tidem libenter
aptum,
destinatum,
devinctum atque submissum. Quos principium
concedimus coniugalem actum in personarum unionem
valet
de
essentiali
subordinatione tum finis secundarii sub
proxime fern. At negamus huc tantum tendere actionem
primario turn omnis activitatis et usus facultatis generativae sub
humanam. Nam licet seminum unio actioni naturae adeodern fine primario, tum ipsius matrimonii (sive in fieri sive in
scribenda sit, ad illam tarnen, iuxta ipsum Dorns, quilibet
facto esse) quoad obiectum contractus matrimonialis, quod esactus sexualis natura sua ordinatur, eaque est eiusdem idea
sentialiter
dependet et mensuram accipit a matrimonii fine
constitutiva. Quapropter necessario actioni humanae,
primario."
tamquam eius causae, imputatur. Cum enirn duarum causarum altera primae naturali causalitatis nexu subiicitur,
Man hat hier an die Ehe der Sterilen oder an den Verkehr
huic iure merito effectus adscribitur, iuxta illud ,causa nach der Menopause und dort an die Unmöglichkeit einer
causae est causa causati`. Neque huiusmodi nexus indoli Ehe bei Impotenz zu denken. Doms hat, wie es scheint, diese
fortuita effectus absentia obstat, quippe quae accidentali al- Überlegung nie begriffen oder angenommen. An dieser Stelle
terius causae concursui tribuenda sit.
scheiden sich die Auffassungen. Der Briefwechsel dürfte dies
Ceterum si copula generationis causa directa non esset, überaus klar zum Ausdruck gebracht haben.
sed eidem, uti docet Dorns, dumtaxat faveret, cur non liceret
Doch nun zu Hürth selber, dem so einflußreichen Berater
aliquando, ob gravissimas causas, ultiorem eius efficacitatem
Papst
Pius XII.!
impedire? Praesertim quod, iuxta Dorns, et matrimonio et
copulae sensus adhuc superesset."
Nachdem Hürth für die Ansicht des Thomas auf das
Ohne Zweifel ist hier der Nerv der von Dorns in seinem Handbuch der speziellen Pastoralmedizin von A. NiederBrief hervorgehobenen Ansichten getroffen. Wenn wir die meyer (Bd. 1, Wien 1949, 441-504) hingewiesen hat, folgen
weiteren Bemerkungen Lanzas zu Dorns übergehen, so schei- die für uns entscheidenden Gedanken.
nen uns doch noch folgende Sätze beachtens- und mitteiVerschieden ist, so Hürth, die Frage nach der unmittelbaren
lungswert zu sein:
Wirkung des Zeugungsaktes von der andern nach dem finis
„Haud ergo contendimus totum copulae ac coniugii sensum
primarius dieses Aktes. Unmittelbare Wirkung und finis
in una prole absolvi, at id dumtaxat asserimus ipsum a prole,
primarius können zwar zusammenfallen, müssen es aber
iuxta suam institutionem, primaria ratione pendere. — Hinc
nicht.
communis doctrina de matrimonii finibus haud impedit quominus proximum copulae finem arctissimam illam atque arcaIn der Frage, ob der Verkehr in der Ordnung der Bewirkung
nam personarum unionem habeamus, qua mutua donatione als seine unmittelbare Wirkung und in der chronologischen Ordnung
coniuges una caro fiunt. Huiusmodi copulae vim S. Thomas, als erste Wirkung neues Leben bewirke, unterscheiden sich die
uti vidimus, non ignoravit; at nihil nos prohibet quominus ea thomistische Biologie und Physiologie nach der Ansicht
quoque libenter amplexemur quae altius de illa recentiores Dorns, indem sie bejahend antworten, von der heutigen Bioscriptores perscrutati sunt, modo intra fines contineantur logie, die eine verneinende Antwort gibt. Alte und neue
quos supra, oblata opportunitate, descripsimus. — Iisdem, e Auffassung stimmen aber darin überein, daß die Gatten
contra, adstipulari non possumus cum finem proximum uti durch den Verkehr als einem persönlichen Akt aus Eigenem
primarium vel unicum proponunt aut copulae, qua talis, vim zur Entstehung neuen Lebens beitragen. Die heutige Bioloinflatius extollunt . ." (37).
gie zeigt, daß zwischen dem Verkehr und der Entstehung
An Hand dieser aus Lanza zitierten Stellen dürfte klar neuen Lebens eine lange Reihe von Tätigkeiten der Natur
geworden sein, wo die Gegensätze liegen und aus welchen liegt, bis der Same in das Ei eindringt und es dann schließUrsachen sie sich herleiten. Doms hat eine andere Sicht der lich zur Vereinigung der beiden Keimzellen kommt. Der
Dinge. Das Medizinisch-Biologische steht so sehr im Vorder- Verkehr ist also im Hinblick auf die Entstehung neuen Legrund und beherrscht so sehr alles, daß die Finalitäts- bens der Anfang oder der erste Teil einer bewirkenden
betrachtung, die für Lanza im Mittelpunkt steht, nicht mehr totalen Aktion und setzt die ganze Serie der folgenden Kaudas Gewicht haben kann, das ihr zukommt. Der finis proximus salitäten in Gang und entbindet so diese Kräfte. Der Verkehr
(in der Terminologie Lanzas) erscheint vom finis u/timus zu produziert gewiß nicht unmittelbar neues Leben. Trotzdem
sehr getrennt, also der Verkehr von der Nachkommenschaft, ist er dessen Ursache, wenn auch nicht die ganze und volloder, um in der Terminologie des Rota-Urteils zu sprechen, ständige (tota et totalis). Er ist aber per se Ursache, denn in
der finis active spectatus vom finis passive spectatus.
der Ordnung der Verursachung ist er auf Grund seiner
Doch wenden wir uns nunmehr einigen weiteren wichtigen Natur (indole naturae) mit jener Wirkung verknüpft, die am
Darlegungen, insbesondre aber Hürth zu!
Ende der ganzen Reihe der Ursachen steht.
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III
Unter dem Titel „Dubia matrimonialia" veröffentlichte
Hürth 1949 einen Artike125), der in seinem zweiten Teil
„Dubium circa fines matrimonii"26) unsere Frage zum
Gegenstand hat. Hürth sandte mir einen Sonderdruck dieses
Artikels und schrieb mir unter dem 6. Februar 1950: „Über
den letzten Artikel in den ,Periodica` (Dubia matrimonialia)
sind ganz interessante Gegenäußerungen erfolgt. Bezüglich
des I. Dubium (De obiecto contractus) will der Defensor
vinculi in Vicariatu Urbis einen Gegenartikel schreiben.
Bezüglich des Dubium II (fines matrimonii — Theorie Dorns)
habe ich von einem Amerikaner die Mitteilung erhalten: es
wäre besser gewesen, wenn die in der Anmerkung erwähnte
Entscheidung des Sacrum Officium von 1937 früher bekannt
geworden wäre; die Theorie von Dorns hätte im Ausland
nicht eine solche Verbreitung und begeisterte Zustinu-nung
erhalten"27).
Hürth beginnt den zweiten Teil des eben erwähnten
Artikels mit dem Hinweis auf die Entscheidung des Heiligen
Offiziums vorn 1. April 1943. Dann weist er auf das hin, was
in den „Annotationes" zu diesem Dekret über Dorns gesagt
worden war28). Nach Doms sei der nächste und immanente
Sinn der Ehe die einzigartige und intime Vereinigung zweier
Personen verschiedenen Geschlechts. Diese Vereinigung
werde dargestellt und aktuiert in der realen Ordnung durch
den Verkehr und sei auf zwei entferntere Ziele gerichtet,
einen persönlichen und einen biologischen, d. h. auf die Vervollkommnung (complementum) der Personen und auf die
Zeugung von Nachkommenschaft. Dorns lehnte die hierarchische Ordnung der Ehezwecke ab, nach der alles schließlich
auf die Zeugung und Erziehung der Nachkommenschaft als
auf den finis primarius bezogen sei.

rung des Lebens durch Gift. Wer tödliches Gift gibt, verursacht
den Tod, auch wenn das Gift nicht unmittelbar den Tod herbeiführt, sondern nach biologisch-chemischen Gesetzen Änderungen bewirkt, die schließlich zum Tode führen. Die
Ursachen und Wirkungen folgen einander, aber sie hängen von
der ersten gifteinflößenden Aktion des Giftmischers ab.
Als Schluß ergibt sich, daß der Verkehr sowohl in der thomistischen, als auch in der modernen Auffassung in einem
vollen und wahren Sinn die natürliche Ursache für die Entstehung neuen Lebens genannt werden kann, ist und bleibt.

Allein die Bemerkungen Doms und seine erhobenen Schwierigkeiten bleiben nicht auf den Raum der Verursachung und
Wirkung beschränkt, sondern werden auf die Finalität ausgedehnt, und dies gerade insofern sie sich von der Verursachung
unterscheidet. Nach der früheren Physiologie war der Ursprung neuen Lebens die unmittelbare Wirkung des Verkehrs
und in der Zeitabfolge die erste Wirkung. Deshalb sah man, so
Dorns, leicht ein, wie der Verkehr in der Ordnung der Ziele finis
primarius zu nennen war. Aber nach der neuen Biologie ist der
Ursprung neuen Lebens weder die erste Wirkung des Verkehrs
noch auch der finis primarius der copula. Die erste und unmittelbare Wirkung des Verkehrs und sein finis primarius,
erstes Ziel, ist die Vereinigung der Gatten.
Aber, so entgegnet Hürth, die Sphären der Bewirkung und
der Finalität fallen nicht einfachhin und notwendig zusammen. Es kann sein, und es ist oft so, daß eine mittelbar erreichte
Wirkung finis primarius einer Tätigkeit ist, während die zeitlich
erste und unmittelbar hervorgerufene Wirkung fmis secundarius
genannt werden muß und auch ist. Ein klassisches Beispiel ist
mit der Analyse der natürlichen Instinkte gegeben. Es geht um
Erkennen, Affekt, Impuls, Exekution, Ziel, um das elementum
cognoscitivum, affectivum, impulsivum, executivum, finale.
Das Ziel gehört nicht mehr zum Instinkt selber. Dennoch ist es
Auch werde in jenen Annotationes (S. 225) schon gesagt,
Norm und Maß, um dessentwillen die Natur den Instinkt
wie auch in den Ehen der Sterilen die Zeugung von Nachgeformt hat und das der Instinkt zu erreichen strebt. Der finis
kommenschaft finis primarius bleibe. Es handelt sich um die
primarius ist nicht der effectus primarius. Wenn man das aufden
eben zitierte Stelle (oben unter 2). Dann aber bleibe, so fährt
Verkehr überträgt, wenigstens im Hinblick auf das, was ihm
Hürth fort, eine weitere Frage (Dubium), die Dorns öfter in
eigentümlich ist und exclusiv zukommt, kann kein Zweifel darseinem Buch berühre, wie denn überhaupt nach der heutigen
über sein, daß der finis primarius operis, a natura intentus, die
Erkenntnis der Physiologie über die Entstehung neuen
procreatio prolis ist, und dies trotz der vielen anderen VerLebens die Zeugung von Nachkommenschaft finis primarius
ursachungen, die mitwirken.
des Verkehrs genannt werden könne. Nach der scholastiNach einem Hinweis auf das Rota-Urteil coram Wynen sagt
schen Physiologie und vor allem jener des heiligen Thomas,
Hürth (nochmals): „sed nunquam oblivioni dari debet: esse
geschah die Zeugung neuen Lebens „in ipso actu copulae, in
ordinatum ex intrinseca natura in realizandum determinatum
permixtione seminum, a viro tamquam a principio unico
aliquod bonum, tamquam in primarium finem operis, non esse
activo, et a muliere, tamquam a principio passivo". Unter
idem atque: hunc finem in casu particulari esse realizabile. Etsi
Voraussetzung dieser Physiologie sehe man leicht ein,
realizatio evadit impossibilis, tarnen naturalis destinatio et
warum der Zweck (finis) des Verkehrs die Zeugung von
ordinatio in hoc bonum (hic et nunc irrealizabile), quippe quae
Nachkommenschaft genannt werde, weil die Zeugung eben
est relatio transcendentalis, intacta et integra persistit" (219).
„in ipsa copula" geschah. Die neue Physiologie aber lehre,
Dorns Bedenken gegen den finis primarius des actus generati„in ipso actu copulae nullo modo novam vitam procreari".
vus und gegen jenen der Ehe sind, so schließt Hürth ab, nicht
Dazu seien ebenso wie der Same des Mannes auch das ovubegründet.
lum der Frau notwendig und von derselben Bedeutung.
Beim Verkehr geschehe im Hinblick auf die Zeugung neuen
IV
Lebens nichts als die Übertragung des männlichen Samens
in die Scheide der Frau. Damit ende jede Tätigkeit des
Hürth veröffentlichte 1951 in den „Periodica" unter dem TiMenschen im Hinblick auf Zeugung von Nachkommen- tel „Quaestiones morales vitae coniugalis" die Ansprache
schaft. Was weiter folge und notwendig sei, vor allem die
Pius XII. an die Mitglieder der „Unione Cattolica Italiana
Vereinigung von Same und Eizelle, sei bloßes Werk der Ostetrice" vom 29. Oktober 1951 und an die Mitglieder der
Natur (opus naturae). Deshalb stehe man vor dem serium „Fronte delle Famiglia" vom 26. November 1951 zusammen
dubium, der ernsten Frage, ob man auch heute noch die mit lateinischen Übersetzungen und, was für uns von Bedeu
Zeugung von Nachkommenschaft den finis primarius der
tung ist, mit Anmerkungen29). Man fragt wohl mit Recht, wiecopula nennen könne.
weit Hürth an den Entwürfen dieser Ansprachen beteiligt war.
Hürth verweist auf ein Beispiel. Er spricht von der Zerstö- 3793 —

Als Separatum erschien dieser Beitrag unter dem Titel „De Re
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matrimoniali" Rom 1951). Hürth sandte mir dieses Separatum
zu, wie er mir auch die zweite, verbesserte und vermehrte Auflage, nunmehr als eigene Schrift „De Re matrimoniali" (Rom
1955)30), zusandte. Aufmeinen Dank antwortete er unter dem
20. Juni 1955 und schrieb u. a.: „Daß Sie die zweite Auflage
durchgesehen haben, freut mich, ebenso Ihre positiven wie
negativen Bemerkungen. Wenn es noch zu einer dritten Auflage kommen sollte, werde ich Sie berücksichtigen. — De fine
primario findet sich das Gesuchte vielleicht auf S. 119ff.,
n. 30ff." Damit sind wir bei unserm Thema!
Hürth hebt (S. 118, n. 29) hervor, die Ansprache des Papstes
verneine keineswegs die Bedeutung und das Gewicht der
personalen Werte, aber, was die Ordnungder Ehewerte betreffe, so
falle diese mit der Ordnung der Zwecke zusammen, die der Ehe
nach dem Willen des Schöpfers und aus der Natur der Sache
eigen sind. Hier aber nehmen die generatio und die educatio
prolis den ersten Platz ein. Dann folgt die bemerkenswerte
Feststellung:
„Quoad ordinem valorum prae oculis habeni debet: aliam
esse praevalentiam abstractam, aliam concretam; praevalentiam concretam (id est: quae in praxi est sequenda) saepe
mensuram sumere non ex abstracta valoris dignitate, sed ex
eius necessitate (sive physica sive iuridica sive ethica)" (118).
Sodann schreibt Hürth (S. 119, n. 30), daß der Papst bereits
am 10. März 1944 den Irrtümern über die Ehezwecke entgegengetreten sei, aber diese päpstlichen Worte schienen nicht
veröffentlicht worden zu sein, sie stimmten aber sachlich—und
auch das ist aufschlußreich und bedeutsam — mit dem Dekret
des Hl. Offiziums vom 1. April 1944 überein. Was also in diesem Dekret gesagt wird, ist nach dem Zeugnis Hürths auch
unmittelbares päpstliches Wort gewesen.
Man wird dies in Zukunft, mehr als bisher geschehen ist,
beachten müssen.

operativum, tempore ac loco simultaneum, mutuae inclinationis et personae traditionis manifestativum" (123).31)
Geht man zu weit, wenn man annimmt, daß Hürth nach
seiner Kenntnis des Briefes von Dorns immer auch auf
die dort betont erhobenen Einwände und Bedenken antworten wollte? Zu auffallend kommen gerade diese Fragen zur
Sprache.
Es würde zu weit führen, nunmehr auf das Schrifttum von J.
Fuchs zur Frage und auf die Kritik Dorns an Fuchs in seinem
Werk „Gatteneinheit und Nachkommenschaft" (Mainz 1965)
einzugehen oder aus diesem Werke Doms jene Stellen zu untersuchen, die sich mit den „Annotationes" und dem Rota-Urteil
coram Wynen auseinandersetzen. Eine weitere Abhandlung
wäre erforderlich. Es ging hier um den Briefwechsel und um
das, was ihm vorherging oder in seinem unmittelbareren Zusammenhang zu sagen war. Allerdings ging es auch ein wenig
um den Lösungsversuch, wie er im ersten Teil dieses Artikels
versucht wurde und der vielleicht in den eben zitierten kommentierenden Worten Hürths und in der Ansprache des
Papstes zur Geltung kommt.
Anmerkungen

Wir wollen mit den kommentierenden Worten Hürths zu der
für uns wichtigen Stelle aus der Ansprache des Papstes schließen, denen zufolge der Verkehr seiner inneren Anlage und
Struktur nach ein personaler, auf Kooperation angelegter Akt
ist:,, . . . actum generativum ex interna sua indole, a Creatore
facta et constituta, esse actum personalem, essentialiter co-

19) A. Lanza, De fine primariomatrimonii, in: Apollinaris 13(1940)
57-83, 218-264; 14 (1941) 13-39. Lanza war, als er den Artikel
schrieb, Professor für Moraltheologie am Pontificium Athenaeum
Lateranense, der heutigen Lateranuniversität. Er wurde später Erzbischof von Reggio-Calabria. Der hier angezeigte Artikel ist ohne
Zweifel eine der Arbeiten gewesen, auf die sich das Hl. Offizium für
sein Dekret vom 1. April 1944 stützen konnte und gestützt hat.
20) Es fällt auf, daß der Artikel Lanzas auch nicht in der Literaturangabe des Werkes von H. Dorns „Gatteneinheit und Nachkommenschaft" (Mainz 1965) genannt wird. Auch sonst taucht in diesem
Buch, das sich hauptsächlich gegen J. Fuchs wendet, sonderbarerweise nirgendwo ein Hinweis auf Lanza auf, obwohl doch dieser
Name Dorns in der anderen, von ihm zitierten Literatur begegnen
mußte. So ist Lanza in den „Annotationes", von denen schon die Rede
war (vgl. oben Anm. 1 und 11), betont genannt (Periodica 33(1944)
221). Diese „Annotationes" hat Dorns in seinem eben angeführten
Werk S. 54,102 zitiert. Mag man Lanza auch nicht in dem für unsere
Frage wichtigen und bedeutsamen Artikel von J. Fuchs, Biologie und
Ehemoral (Gregorianum 43,1962,225-253) finden, sb doch öfter in
dem auch von Dorns gekannten und zitierten Werk von J. Fuchs, Die
Sexualethik des heiligen Thomas von Aquin, Köln 1949. Man wundert sich in der Tat, wie es gekommen sein mag, daß Dorns nicht zu
Lanza hingefunden und sich nicht mit ihm auseinandergesetzt hat.
21) Apollinaris 13 (1940) 57-83.
22) Apollinaris 13 (1940) 218-264.
23) Apollinaris 14 (1941) 13-39.
24) Vgl. oben Anm. 1; Periodica 33 (1944) 219-228.
25) Periodica 38 (1949) 207-234.
26) A. a. 0., 213-220.
27) Es handelt sich um folgende Anmerkung, a. a. 0., 214: „In
Versione italica pg. 262, haec habetur Nota: ,Per norma dei lettori,
si informa che la traduzione francese de questo volume (Ed.
Desclee di Bromwir) ha avuto l'approvazione ecclesiastica`. — Talis
Nota non potest supplere licentiam publicationis secundum
canonem 1392 § 1 pro unaquaqur traductione requisitam. Hinc
certo nobis constat: versionem italicarn — (talis qualis est) — non ex
mandato et licentia ipsius auctoris, sed eo inscio et invito factam
esse; et hoc eo magis supponi debet, quod ex Decreto S. Officii d. d. 13
Decembris 1939 et textus originalis et traductio tum gallica, tum anglica fuerunt ex comrnercio retrahenda." Es fällt auf, daß Hürth hier als Datum
den 13. Dez. 1939 angibt, während er in seiner Mitteilung 1937
geschrieben hatte. In den AAS jener Jahre findet sich das Dekret
nicht.
28) Vgl. oben Anm. 24; Periodica 33 (1944), bes. 221ff.
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S. 121 (n. 31) weist Hürth auf die uns schon bekannten
„Annotationes" und aufseinen Artikel „Dubia matrimonialia"
hin, von dem eben schon die Rede war. Im Hinblick auf einen
im „II diritto ecclesiastico" 62 (1951) 697-729 erschienenen
Artikel sagt Hürth, der Verfasser sei der Ansicht, die wesentliche Unterordnung der fines secundarii, die mit den personalen Werten zusammenfielen, könne nicht von allen Ehen ausgesagt werden, und dabei denke er an die Ehen der Sterilen.
Aber auch hier betont Hürth:
„A t auctor negligit vel oblivioni dat: haben posse naturalem
aptitudinem naturalemque destinationem alicuius rei vel effectus, licet haec res vel hic effectus, aptus atque fini des tinatus,
huic fini ob quaedam impedimenta actu applicari non possit.
Qua in re neganda auctor errat; naturalis enim aptitudo et
destinatio nihil est, nisi ipsa haec res apta et destinata, secundum suam intrinsecam structuram considerata. Haec autem
structura eadem est in coniugibus sterilibus quam in potentibus et fertilibus" (121).
Der Codex enthalte in seinem can 1013 § 1 nicht, wie behauptet werde ein ius conditum positivum ecclesiasticum, das
wandelbar sei. Deshalb könne ihm auch kein ius condendum
mit dem Inhalt der Auffassungen von Dorns und Krempel
entgegengestellt werden.

29) Periodica 40 (1951) 341-432. An dieser Stelle sei folgende
Vermutung ausgesprochen: Es erscheint als recht sonderbar, daß
dem offiziellen Text der Ansprachen des Papstes in italienischer
Sprache hier lateinische Übersetzungen beigegeben sind. Ob sie
Hürth angefertigt hat? Sonst jemand? Könnte es vielleicht nicht
auch umgekehrt sein, daß der Text dieser Ansprachen in lateinischer Sprache entworfen war, ja vielleicht auch an eine Publikation oder Ansprache in lateinischer Sprache gedacht war? Als
sich dann eine andere Gelegenheit bot, die Dinge zur Sprache zu
bringen, mußte man die lateinischen Entwürfe in die italienische
Sprache übersetzen und der Gelegenheit anpassen. So wurde der
italienische Text der offizielle, und der lateinische wurde eine
„Übersetzung". Darüber, ob es sich so oder anders verhält, werden
später einmal die Archive Aufschluß geben. Hier ist nur eine Vermutung ausgesprochen. Ohne Zweifel war jedoch Hürth am Entwurf dieser Texte, in welcher Sprache sie auch immer ursprünglich
verfaßt sein mögen, maßgeblich beteiligt.
30) Dieser Text wird im Folgenden benutzt.
31) In der Ansprache des Papstes heißt es in der lateinischen
„Übersetzung" bei Hürth S. 51: „Coniugum autem cohabitationem
et actum coniugalem tantum in corporea actione pro transmissione
germinum ponere, idem est ac larem, familiae sacrarium, in biologicam officinam convertere . . . Actus coniugalis est, ex sua
natura, actio personalis et cooperatio ab ipsis coniugibus simul
ponenda, quae, ob ipsam eorum naturam actusque proprietatem,
significat mutyam donationem quae, ut habet Sacra Scriptura,
unionem efficit ,in una carne."

PROF. DR. JOHANNES BORMANN

Jetzt Güterabwägung statt Gewissen?
Zum Mißbrauch der „Königsteiner Erklärung"
Humanae vitae in neuem Licht
I. Revolutionärer Einbruch in die herkömmliche
Moraltheologie
1. Die Kölner Kirchenzeitung berichtete am 15. 12. 78,
daß Prof.Böckle „bei einer Akademietagung vor mehr als
hundert Seelsorgern und Eheberatern, die in Anwesenheit
von Erzbischof Karl Berg im Bildungshaus St. Virgil bei
Salzburg stattfand," als persönliche Ansicht vertrat, „daß
die Sterilisation . . . als äußerste Methode der Empfängnisverhütung
von den Ehepartnern uberlegt werden könne. Grundlage für
eine solche Entscheidung müsse eine Güterabwägung sein . . ."
Wichtiger aber noch als dieser klare Dissens zur gerade
erst eingeschärften Lehre der Kirche in dieser Frage erscheint das Folgende: Böckle bezeichnete nämlich in diesem
Zusammenhang die Tatsache, daß im Anschluß an die Enzyklika Humanae Vitae „zahlreiche Bischofskonferenzen die
persönliche Gewissensentscheidung der Ehegatten betont
hätten", als „epochales kirchengeschichtliches Ereignis."
„Damit sei die Chance eröffnet worden, nicht — wie die
Enzyklika — jede künstliche Empfängnisverhütung als
absolut sittlich unzulässig zu beurteilen, sondern — nach dem
Grundsatz der Güterabwägung — die im konkreten Fall
geeignete Methode zu wählen."
Hier werden nun neuerdings persönlicher Gewissensernst
und die Böcklesche Theorie von der Güterabwägung (als Charakter jeder sittlichen Entscheidung) voll identifiziert.
Es ist nun nicht mehr möglich, die „Königsteiner Erklärung", welche die Bischöfe sicher im Sinne der klassischen
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katholischen Gewissenslehre gemeint haben dürften, gegenüber derartig radikalisiertem Mißbrauch unkommentiert zu
lassen.
2. Auch bisher schon wurde das authentische Gewissensverständnis der Moraltheologie faktisch durchbrochen,
insofern man seine Normierung durch das Lehramt glaubte
übergehen zu können. Da aber ein äußerster Grenzfall dieser
Art immerhin nicht völlig ausgeschlossen werden konnte,
mochte unter Berufung darauf — und immer unter der Voraussetzung wirklicher tiefer, verantworteter Gewissensbetroffenheit — eine entsprechende Meinung, um des äußeren
Friedens willen, hingenommen werden. Das änderte sich
bereits durch die Münchener Erklärung einiger Moraltheologen vom 27. 4. 74, daß ein derartig vom Lehramt der
Kirche abweichendes „Gewissensurteil" nicht nur als irriges
Gewissen bezeichnet und toleriert werden dürfe (was aber
allein möglich ist). Es seien eine wirkliche Erkenntnis und
„objektive Gründe" gegeben (Joh. Gründel, Die Zukunft
der christlichen Ehe, München 1978, S. 166). Spätestens hier
hätte eine interpretierende Klarstellung erfolgen müssen.
Damals nämlich war man sich über eine entsprechende
„Theorie" noch keineswegs einig und klar. „Die" Moraltheologen kündigten schon 1968 eine entsprechende Stellungnahme an. Sie ist nie gekommen. Jetzt aber gibt es eine
„Theorie": die „teleologische Moral" der „Güterabwägung"
(Schüller-Böckle).
Bezeichnenderweise verzichtet man in diesem Augenblick
auf die alte Gewissenslehre. Das Wort ist jetzt nur noch
Schirm und Vorwand für die notwendig subjektivierende
und relativierende „Normfindung" durch ein gemeinsames
(„von unten") oder „autonomes" Abwägungskalkül. In
Böckles „Fundamentalmoral" wird das Gewissen nicht
behandelt.
Andrerseits wird — widersprüchlich — die „Königsteiner
Erklärung" für diese ganz unhaltbare Moral, die sich damit
von jeder ontologischen Grundlage und von immer geltenden Normen und somit auch unbedingt unzulässigen Handlungen „emanzipiert" hat, in Anspruch genommen.
3.Jedermann kann sehen, daß darin eine außerordentliche
Herausforderung des Deutschen Episkopates liegt. Ein
längeres Schweigen dazu würde die dann auf dem
Felde der sittlichen Verkündigung — wie die Einzelbeispiele
jetzt schon zeigen — unaufhaltsamen Folgerungen und Schäden so konsequent folgen lassen, daß jede Einzelintervention
kraftlos bliebe.
Es wird aber keine Klärung und Scheidung geben, wenn
nicht ein ganz deutliches Wort der Zurückweisung, u. zw.
öffentlich, gesagt wird. Auch auf dem Kongreß „Kirche in
Not" hat Böckle ähnlich gesprochen. Sein Referat „Werte
und Rechte im Verständnis der Kirche" (Kongreßbericht
XXVI / 1978: Religionsfreiheit — Ein Grundwert menschlicher Existenz. Dort S. 13-33) ist eine kleine Summe aller
einschlägigen Fehlmeinungen und der Irr-lehre von dem
Monopol der „Güterabwägung". Offenbar durchschauen
viele die Brisanz und die Folgen solcher Theorien nicht.
Böckle selbst sieht es anders: „Diese Erkenntnisse normativer Ethik bedeuten einen beinahe revolutionären Einbruch
in die herkömmliche Moraltheologie . . ." (in Concilium 12,
1976, S. 615). Ausdrücklich stellt er das Zusammenspiel
solcher Ansichten mit der Kontestation zu Humanae vitae
dar: „ . . . Man fand in der theologischen Normbegründung
gewissermaßen die theoretische Rechtfertigung für die pastorale Stellungnahme zu ,Humanae vitae`." (ebda)
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Gegen derartige Ad-hoc-Theorien und ihre implizierten
Grundlagen erheben sich aber stärkste Bedenken.1) Dies
nicht allein, wenngleich natürlich auch, weil sie der authentischen Moraltheologie (heute oft als „herkömmlich" abschätzig gekennzeichnet) schlechthin widersprechen.2) Diese
Meinungen sind schon in sich widersprüchlich, un-ethisch,
ohne fundierende und wahrhaft sittlich motivierende Überzeugungskraft. Sie stehen quer zum Geist des Evangeliums.3)

(wenn nicht schon aufgrund von Einsicht und Argument)
widerlegt, umgekehrt zu behaupten, das Nein zur Abtreibung
gebiete eine „offenere" Haltung in Fragen der sittlichen Beurteilung der Kontrazeption. Es kommt noch hinzu, daß die
heutige „Pille" nicht mehr die von 1965 ist: um die große
Zahl und Vielzahl der „Nebenfolgen" zu verringern6), sind
die heutigen Präparate in hohem Maße Nidationshemmer und
damit Früh-Abtreibungsmittel!
4. Auch die als wohlfeiles Alibi, insbesondere bezeichnenII. Deutlichere Erkenntnisse; veränderte Situation
derweise in Wohlstandsländern, zitierte „Bevölkerungsexplosion" kann — anders als vielleicht noch bei Veröffentli1.Prof. Schauf hat, aufgrund der Arbeit von John C. Ford chung von Humanae vitae — nicht mehr undifferenziert als
und Germain Grisez (Theologisches brachte in Nr. 123 /Juli „Argument" hingenommen werden. In Europa, Rußland,
1980, 3689-3697 ein Kernstück daraus), darauf aufmerksam Nordamerika, Japan, wahrscheinlich auch in China und
gemacht, daß die deutschen Bischöfe bei Herausgabe der Südamerika, natürlich auch in Australien, Neuseeland,
Königsteiner Erklärung mit Recht davon ausgingen, daß brennen in Wirklichkeit die entgegengesetzten Probleme.
Humanae vitae keine unfehlbare Lehrentscheidung des Bevölkerungsschwund
mit
tiefernsten
gegenwärtigen
außerordentlichen Lehramts war. Man hat sich aber damals (Kinderlosigkeit, Geschwisterlosigkeit mit entspr. Verhalnicht gefragt, ob diese Lehre nicht als Bestätigung und. tensproblemen) und zukünftigen Problemen (Verlust der
aktualisierende Darstellung einer immerwährenden, ein- wirtschaftl., mehr noch sozialen Potenz; Gefahr für die
helligen, definitiven Lehre des ordentlichen Lehramts irrefor- soziale Hygiene, Altersaufbau; Gefährdung der kulturellen
mable Qualität habe (Theologisches Nr. 124 / August 1980, Identität, ja der Substanz eines Volkes; Rückzug in
3762f.). Nach der luziden, sorgfältigen und unausweichli- egozentrischen Wohlstandsmomentanismus u. v. a. m.), dies
chen Beweisführung, u. zwar nach den Kriterien des II. sind viele folgenschwerere Herausforderungen.
Vatikanums (lumen gentium 25), die jene Theologen uns
Kurzum: Humanae vitae steht, von mehreren Anlässen her,
vorlegen, kann daran kein Zweifel sein. Der Lehre von
angesichts veränderter Situation, im Hinblick auf neue
Humanae vitae, wie sie insbesondere von allen Päpsten unseErkenntnisse und belehrt durch Erfahrungen, in neuem Licht.
res Jahrhunderts eingeschärft wurde, kommt volle Gültigkeit
Die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche — unerschütterund unabgeschwächte Verbindlichkeit, auch für die Ge- lich angesichts einer gereizt kontestierenden Welt mit prowissen, zu.
phetischem Freimut verkündet — wird jetzt ihren Kairos
finden müssen. Nicht nur, weil die Bestreiter alternativlos,
2. So besteht, von diesem Tatbestand und von der oben
beschriebenen mißbräuchlichen Auslegung her, doppelt ratlos geblieben sind. Mehr noch: Weil es, zum wahren
Frieden der Gewissen, zum Wohl der Menschen und Völker,
Anlaß, angesichts einer dergestalt veränderten Situation, die
zum
Heil notwendig, weil es gut und wahr ist.7)
Königsteiner Erklärung zu überprüfen und interpretierend
zu präzisieren. Dazu besteht darüberhinaus auch deshalb ein
dringendes Bedürfnis, weil inzwischen längst die natürliche
Familienplanung weltweit verbreitet und bewährt ist aufgrund Anmerkungen
erheblich verbesserter Erkenntnisse und Wege. Es gibt also
keine falsche Alternative, Knaus-Ogino oder Enthaltsam- 1) Die Betonung des Zieles (telos) und der Folgen einer Handlung
keit, mehr. Die sogen. „Ovulationsmethode" (nach Bil- als sittlich ausschlaggebend, ebnet notwendig alle dazuhin
gewählten Handlungen zu „Mitteln" ein, nimmt ihren ethischen
lings)4) und das, ähnliche, Verhalten i. S. von Dr. Josef Eigengehalt. So kann sie der Konsequenz, daß dergestalt der
Rötzer (sympto-thermal)5) haben das veraltete Vorgehen Zweck die Mittel heilige—gewollt oder nicht—, grundsätzlich nicht
nach Knaus-Ogino längst abgelöst und werden — mit großem entgehen.
sittlich-menschlich-spirituellem Umkehrerfolg — in USA, 2) Der Kern der Fehlentwicklung bei den entspr. Aufstellungen
Australien, Indien (z. B. durch die Schwestern der Mutter einiger Moraltheologen liegt im Verlust des Maßstabs der
Teresa), Japan, Taiwan und auch Südamerika, durch Sittlichkeit, wie er in der objektiven Struktur einer Handlung sich
Gruppen gelehrt und von Eheleuten praktiziert. Die un- darstellt. Mit innerer Notwendigkeit führt das entweder zur
sinnige Tabuierung dieser heilsamen Umstellungsmöglich- Situationsethik; zur bloß subjektiven Intentionsmoral; oder zu
keit auf einen christen- und menschenwürdigeren „way of einem kasuistischen bzw. mystifizierenden Güterabwägungskalkül.
Immer aber zum Verlust des Unbedingtheitsanspruchs, sei es des gött.life" ist ein beschämendes Kennzeichen der Verhältnisse in
lichen Gebots (Verbots), sei es der in der Wesensordnung
Deutschland.
liegenden, von dort her verpflichtenden und begründeten
3. Sie sind nicht unschuldig an jenem, vielfach
beschwiegenen und verdrängten, dennoch unübersehbaren
Elend der Kontrazeptionsmentalität, wie es mit realistischbedrückender Deutlichkeit Dr. W. Poltawska, aufgrund
eigener Erhebungen schildert (in diesem Heft von
Theologisches). In der Tat: der Kampf gegen die Abtreibung
führt erst wirklich an die Wurzel, wenn der ihr zugrundeliegende Kampf gegen die Fruchtbarkeit und gegen das
Ethos ehrfürchtig-enthaltsamkeitsbejahenden, die Trennung
von Liebe, Sexualität und gottgestiftetem Naturverweis
ablehnenden Ehespiritualität in seinen tiefen Folgen beachtet wird. Es ist falsch und durch die Entwicklung selbst

Einstellungs-und Handlungs-Normierung. Statt dessen wird eine
angebliche sittliche Autonomie behauptet und praktiziert, die nicht
nur dem zentralen Ge-horsamsstil des christlichen Ethos zuwider
ist, sondern auch die menschlichen Möglichkeiten verrührerisch
überschätzt und die schlichte Gegebenheit des ethischen
Anrufs („Du sollst! darfst nicht!") verdrängt. Vgl. die große Studie
Le sens ojectif de Pagir humain.Pour relire la morale conjugale de
Saint Thomas von Prof. DDr. Theo G. Belmans (Studi Tomistici 8,
Libreria Editrice Vaticana 1980. „Theologisches" bringt in diesem
Heft das übersetzte Einleitungskapitel.
3) Robert Spaemann: „Wo der ethische Funktionalismus jedes unbedingte non licet in Güterabwägung auflöst, da beseitigt er mit der
Möglichkeit des Ernstfalles die Pointe der christlichen Existenz."
(„Wovon handelt die Moraltheologie?" in: Internationale Katholi-
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sche Zeitschrift 1977, Heft 4, S. 308). Vgl. die in der Pastoral sehr
gut zu verwendende Kleinschrift desselben Autors (Professor der
Philosophie an der Universität München): Gut und Böse—relativ?
über die Allgemeingültigkeit sittlicher Normen, 1979. Herausgegeben vom Informationszentrum Berufe der Kirche,
Schoferstr. 1, 7800 Freiburg (16 Seiten).
4) Dr. med. Anna Capella, Familienplanung—Die Regulierun der
Fruchtbarkeit nach der Methode Billings — , Verlag Wort und
Werk, St. Augustin 1978.
5) Dr. med. Josef Rötzer, Natürliche Geburtenregelung, Der
partnerschaftliche Weg, Herder Wien-Freiburg-Basel 1979 (vorher
in neun Auflagen: Kinderzahl und Liebesehe. Ein Leitfaden zur
Regelung der Empfängnis). Aus dem Vorwort: „Da alle empfängnisverhütenden Maßnahmen — auch die technischen Mittel —
gerade an den wenigen fruchtbaren Tagen der Frau in einem überraschend hohen Ausmaß versagen, müßte jedes Ehepaar an einer
genauen Bestimmung der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage
interessiert sein . . ."
6) Vgl. Dr. med. Kevin Hume, Körperliche Krankheiten infolge
der „Pille", in Theologisches Nr. 104 / Dez. 1978, 2999-3025. Hier
3007: „Einige Autoritäten machen geltend, daß die Ovulation nur
zu 50% durch die mit Ostrogen niedriger dosierte Pille aufgehoben
wird." Vom sittlichen Standpunkt ist eine auch nur teilweise
abtreibungbewirkende Handlung selbstverständlich durch das
Tötungsverbot erfaßt. Sie ist in sich, objektiv schlecht und damit
ethisch verboten.
7) In seiner Predigt in Limerick am 1. Oktober 1979 sagte der
Papst zu den irischen Eltern: „Die Ehe muß offen sein für das Kind.
Eine hochherzige Bereitschaft, Kinder von Gott anzunehmen als
das Geschenk ihrer Liebe, ist das Merkmal des christlichen
Ehepaares. Achtet den von Gott gegebenen Lebenszyklus! Diese
Achtung gehört zu unserer Achtung Gott selbst gegenüber, der
Mann und Frau geschaffen hat, nach seinem Abbild, indem er
seine eigene lebensspendende Liebe sich widerspiegeln ließ in den
Mustern ihres Sexualverhaltens.
Daher sage ich allen: Habt eine absolute und heilige Achtung vor
der Heiligkeit des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick
seiner Empfängnis an. Die Abtreibung ist, wie das Konzil sagt, ein
,verabscheuungswürdiges Verbrechen' (Gaudium et spes, Nr. 51).
Ungeborenes Leben zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Empfängnis zu zerstören, muß zur Untergrabung der ganzen moralischen
Ordnung führen, die der eigentliche Hüter des Wohls des
Menschen ist. Die Verteidigung der absoluten Unverletzlichkeit
ungeborenen Lebens ist Teil der Verteidigung menschlicher Rechte
und menschlicher Würde." (Predigten und Ansprachen von Papst
Johannes Paul II. bei seiner Pilgerfahrt durch Irland und die USA,
herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz,
Bonn — Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 13 — , S. 61)

ELISABETH BACKHAUS

Abtreibung auf Wunsch?
Zur Rechtslage des Schwangerschaftsabbruchs nach § 218,
im Vergleich zu „teleologischen" Normbegründungen.
I. Ist ein strafrechtlicher Schutz
überhaupt noch gegeben?
Der Abbruch der Schwangerschaft, die Tötung eines ungeborenen Kindes, ist nach dem Gesetz gerechtfertigt, wenn
eine der darin benannten Indikationen vorliegt, die Schwangere einwilligt und die Tötung durch einen Arzt erfolgt.
1. Der Begriff „Indikation" meint die Umstände und Beweggründe, durch die bei einer Krankheit auf Grund ärztlicher
Erfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis eine bestimmte
Heilbehandlung angezeigt erscheint.
Demnach ist die Beseitigung des ungeborenen Kindes die
angezeigte ärztliche „Behandlung", um die aufgrund der
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Schwangerschaft entstandene „unzumutbare Belastung" der
Schwangeren zu beheben oder eine später durch das Hinzutreten des Kindes entstehende Belastung fernzuhalten.
Die im jetzt geltenden § 218 aufgeführte umfassende medizinisch-soziale Gesamtindikation enthält die medizinische, die
eugenische, die kriminologische und die allegemeine Notlagenindikation.
In Sowjetrußland ist bereits 1920 ärztliche Schwangerschaftsunterbrechung aus sozialen Gründen auf Antrag der
Schwangeren innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate gestattet worden (Dekret Semachkows vom 18. 11.
1920).
In Deutschland wurde 1935 Abtreibung aus medizinischen
und eugenischen Gründen erlaubt (RGB1. I S. 773 u. S. 1035).
Dagegen hat man damals Schwangerschaftsabbruch aufgrund
der sozialen und kriminologischen Indikation als nicht gerechtfertigt betrachtet.
Im Fristenregelungsgesetz waren die kriminologische und
die allgemeine Notlagenindikation noch nicht enthalten; diese
beiden Indikationen sind - wie es im Kommentar des Strafgesetzbuches von Schönlce/Schröder (19. Aufl.) heißt - vom
Bundesverfassungsgericht „als teilweiser Ersatz für die Nichtigkeitserklärung der Fristenregelung zugelassen worden".
2. Auch ist in der jetzigen gesetzlichen Regelung des § 218
unter Abs. 1 Nr. 2 - medizinische Indikation - erstmals die
seelische Gesundheit ausdrücklich erwähnt. Es heißt, der
Schwangerschaftsabbruch müsse zur Abwendung einer „Gefahr für das Leben" oder der „Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes" der Schwangeren angezeigt sein.
Was unter dem Begriff „Beeinträchtigung der körperlichen
und seelischen Gesundheit" zu verstehen ist und welche Bedeutung dem Wort „schwerwiegend" zuzumessen ist, geht aus
dem oben erwähnten Kommentar des Strafgesetzbuches hervor. Darin wird gesagt, die Gesundheitsgefahr brauche weder
einem bestimmten Krankheitsbild zu entsprechen, noch müsse
sie aus besonderen somatischen (körperlichen oder psychischen - seelischen) Faktoren zu diagnostizieren sein. In die
Beurteilung seien neben biologisch-medizinischen Bedingungen auch die gesamten sozialen Lebensumstände der Schwangeren miteinzubeziehen, und zwar sowohl die gegenwärtigen als
auch die zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren.
Diese Indikation sei keine rein medizinische, sondern insofern eine bereits medizinisch-soziale, als auch solche Gefährdungen in Betracht kommen, die sich durch Summierung wirtschaftlicher und familiärer Belastungen als psychische Dauerüberlastung der Schwangeren niederschlagen können (verbrauchte Mutter, depressive Fehlentwicklung, psychosomatische Persönlichkeitsverbiegung etc.).
Durch die Hereinnahme der „Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit" in die medizinische Indikation ist also die
Möglichkeit geschaffen worden, aufgrund wirtschaftlicher
und sozialer Faktoren nicht nur eine allgemeine Notlagenindikation, nach der Abtreibung bis zum Ende des 3. Monats
erlaubt ist, zu begründen, sondern auch eine medizinische
Indikation, nach der Abtreibung unbefristet - bis zum Ende
der Schwangerschaft - gestattet ist.
Demgegenüber ist der Irrtum verbreitet, die medizinische
Indikation rechtfertige allein dann einen Schwangerschaftsabbruch, wenn Lebensgefahr für die Schwangere oder die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung besteht.
Dazu stellt der StGB-Kommentar klar:
„Zwar ist die praktische Bedeutung dieser Indikation (der
medizinischen Indikation) insofern zurückgegangen, als Gesundheitsgefährdungen im somatischen (körperlichen) Bereich
durch gynäkologische Fortschritte geringer wurden. Um so
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größere Bedeutung hat sie für den psychiatrischen Bereich
erlangt. Dies wird sich durch Einbeziehung sozialer Faktoren
sicher noch verstärken. Auch bleibt die medizinische Indikation vor allem für Späteingriffe von Bedeutung."
Die Hauptbedeutung der medizinischen Indikation wird
also in der Gefahr der Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit auch durch soziale Faktoren gesehen.
Zur Indikationsbegründung durch seelische Gesundheit
schreibt Dr. med. Willke, der zweite Vorsitzende der elf Millionen Menschen umfassenden amerikanischen Bewegung für
das Lebensrecht der ungeborenen Kinder in „Handbook on
Abortion":
„Tatsächlich muß der Grund der seelischen Gesundheit in
den letzten Jahren dazu herhalten, jede Art von Abtreibung zu
rechtfertigen, jedoch nur selten eine Abtreibung aus einem
ernsten psychiatrischen Anlaß. Wenn ein Land die Abtreibung
wegen seelischer Gesundheit erlaubt, hat es Abtreibung auf
Wunsch."
Es läßt sich also durch die Hereinnahme der „seelischen
Gesundheit" in die medizinische Indikation jede Abtreibung
rechtfertigen. Unter diesen Umständen dürfte es einem Arzt
nicht möglich sein, entgegen dem Wunsch der Schwangeren
das Vorliegen einer Indikation auszuschließen.
-

-

Die Beeinträchtigung der seelischen Gesundheit ist objektiv nicht feststellbar, ebenso entzieht sich die Gefahr einer
Beeinträchtigung der Gesundheit in zukünftigen Verhältnissen
der exakten Beurteilung.
3. Es ist deshalb erklärlich, daß der Gesetzgeber hinsichtlich des Vorliegens der die Indikation begründenden Faktoren
auf einen Nachweis verzichtet und immer wieder darauf hinweist, daß nicht konkrete Faktoren maßgeblich sind, sondern
die individuelle Zumutbarkeit der Belastung für die Schwangere
in ihrer gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Situation.

Der Arzt darf bei der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung den Schwangerschaftsabbruch nicht verweigern,
sonst macht er sich nach § 330 c strafbar. Da wiederum die Umstände des Einzelfalles ausschlaggebend sind, ist zu fragen, wie
der Arzt feststellen soll, ob die drohende Gesundheitsschädigung schwerwiegend ist.

II. "Legales Töten" - auch geborener Menschen?
Als Rechtfertigungsgrund für die Tötung des Kindes wird
angeführt,
der Abbruch der Schwangerschaft sei wegen des Indikationserfordernisses nicht in die freie Entscheidung der Schwangeren
gestellt, sondern werde zur Lösung der durch die Schwangerschaft entstandenen Konfliktsituation der Frau von einer Abwägung der entgegenstehenden Interessen abhängig gemacht
(gemeint ist eine Abwägung zwischen dem Leben des Kindes
und dem Interesse der Schwangeren hinsichtlich ihrer gesamten
Lebensumstände).
Die Berücksichtigung dieser Konfliktsituation entspreche
dem allgemeinen Notstandsprinzip des rechtfertigenden § 34.
Daß dabei nicht nur Lebens- und Gesundheitsinteressen, sondern auch „sonstigen Belangen" (wirtschaftlichen und sozialen
Bedürfnissen) der Vorrang vor dem Leben des Kindes eingeräumt werde, stehe der Annahme einer Rechtfertigung nicht
im Wege.
In die Güterabwägung sei auch das Interesse der Allgemeinheit an einer kunstgerechten Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs durch einen Arzt und den dafür erforderlichen
sozialen Maßnahmen einzubeziehen. Um das zu gewährleisten,
dürfe der Schwangerschaftsabbruch nicht „mit dem Makel des
Illegalen" behaftet bleiben. Verbrechenssystematisch sind
nicht nur die medizinische Indikation, sondern auch die nichtmedizinischen Indikationen als Rechtfertigungsgründe anerkannt.

4. Der Schwangeren ist, auch wenn kein Indikationsgrund
vorliegt, Straffreiheit bis zum Ende der 22. Woche eingeräumt.
Voraussetzung dafür ist eine vorhergegangene Beratung und
die Vornahme des Abbruchs durch einen Arzt. Bei „besonderer
Bedrängnis" der Schwangeren ist unbefristet, ohne jede Vorbedingung ein Absehen von Strafe möglich.
Die Einwilligung des Ehemannes bzw. des Erzeugers ist für
den Abbruch der Schwangerschaft nicht erforderlich. Auch
haben diese kein Widerspruchsrecht. Die gewaltsame Verhinderung eines legalen Schwangerschaftsabbruchs (auch durch
den Erzeuger!) ist strafbare Nötigung.

1. Wenn solche Gründe zur Rechtfertigung der Tötung ungeborener Menschen ausreichen, sollte darüber nachgedacht
werden, wie leicht sich ähnliche Rechtfertigungsgründe für die
Tötung geborener Menschen finden lassen würden. Das ungeborene menschliche Leben hat ja, wie das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 18. Juni 1974 sagt, die gleiche
Wertqualität wie der geborene Mensch. Könnte nicht eine
ähnliche „Konfliktsituation" und „unzumutbare Belastung"
für eine junge Familie durch die Betreuung anderer Familienangehöriger entstehen (z. B. durch ein unheilbar krankes Kind
oder alte, geistig zurückgetretene Eltern)? Wäre nicht ebenso
leicht wie bei der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs ein
Interesse der Allgemeinheit an einer kunstgerechten Beendigung des Lebens durch einen Arzt und die dazu erforderlichen
sozialen Maßnahmen geltend zu machen, aufgrund dessen die
Euthanasie von dem „Makel des Illegalen" zu befreien wäre?
Auch dann könnte die Schweigepflicht den Arzt und die
Tötungswilligen decken.
Daß ein solcher Vergleich nicht abwegig ist, geht aus einem
Zitat von Dr. de With (SPD), jetzt Staatssekretär im Bundesjustizministerium, hervor.
Dr. de With sagte in der 95. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 25. April 1974:
„Es wird weiter das böse Wort eingewandt, daß die Fristenregelung - es ist in diesem Hause bisher von keinem vorgetragen worden, ich sage das nach draußen - den Weg zur
Euthanasie ebne. Genau das Gegenteil ist der Fall. Eine in dem
gemeinten Sinn verstandene Euthanasie erscheint nur regelbar ich
sage nicht, daß es in diesem Raume jemand will - nach Indikationen, aber nie nach einem Fristenmodell."
2. Im Widerspruch zur Auffasung des Bundesverfassungsgerichts, daß das ungeborene Kind die gleiche Wertqualität

- 3803 -

- 3804 -

Diese individuelle Zumutbarkeit ist ebenso wenig meßbar
und nachweisbar wie die „Beeinträchtigung der seelischen
Gesundheit".
Dementsprechend braucht auch der abtreibende Arzt nicht
die Bestätigung eines anderen Arztes über das Vorliegen einer
Indikation. die „Indikationsfeststellung" des anderen Arztes
braucht sich lediglich dazu zu äußern, „ob" die Voraussetzungen einer Indikation gegeben sind. Noch im Fristenregelungsgesetz wurde eine Bestätigung, „daß" bestimmte Indikationsvoraussetzungen vorliegen, verlangt. Einer solchen positiven
Feststellung der Indikation bedarf es jetzt nicht mehr. Der
abtreibende Arzt ist an die Indikationsfeststellung des anderen
Arztes nicht gebunden, er kann eigenverantwortlich über das
Vorliegen einer den Schwangerschaftsabbruch rechtfertigenden Indikation entscheiden.

Somit liegt die Entscheidung über das Leben des
Kindes letztlich nur in den Händen der Schwangeren
und dem über das Vorliegen einer Indikation allein entscheidenden, den Abbruch vornehmenden Arzt, den sich
die Schwangere aussuchen kann.

-

wie das geborene habe und entgegen der unbestrittenen wissenschaftlichen Erkennsnis, daß das Kind im Mutterleib vom
Augenblick der Befruchtung an ein Mensch ist, setzt das
deutsche Strafrecht die „Menschwerdung" und den entsprechenden strafrechtlichen Schutz auf den Zeitpunkt der Eröffnungswehen an.
Dementsprechend kann nach der sogenannten medizinischen Indikation das ungeborene Kind bis zum Zeitpunkt der
Eröffnungswehen durch Schwangerschaftsabbruch getötet
werden.
Der Abbruch der Schwangerschaft ist nach dem Gesetz auf
zweifache Weise möglich,
erstens durch Tötung des Kindes im Leib der Mutter und
zweitens durch die Abtreibung eines Kindes (bis zum Zeitpunkt der Eröffnungswehen!), das lebend zur Welt kommt und
später stirbt.
Es ist bekannt, daß der Todeskampf dieser Kinder sich über
Stunden hinziehen kann.
Da es sich bei den durch Abtreibung (zumeist mittels
Hysterotomy = Kaiserschnitt) lebend zur Welt gekommenen
Kindern nach dem Strafrecht um „Menschen" handelt, müßte
das unversorgte Liegenlassen lebensfähiger Kinder unter § 211
fallen, also ein Tötungsdelikt sein. Demgegenüber sagte mir
ein namhafter Strafrechtslehrer, das unversorgte Liegenlassen
abgetriebener Kinder, die lebend zur Welt kommen, sei rechtlich noch nicht geklärt.
Der die Abtreibung vornehmende Arzt gehört zum Kreis
der durch die Schweigepflicht geschützten Personen (§ 53,
Abs. I Ziffer 3 StPO). Er könnte einem aussagewilligen Zeugen
die Aussage verbieten.
Es ist unbegreiflich, daß entgegen der unbestrittenen wissenschaftlichen Erkenntnis, daß mit dem Augenblick der Befruchtung ein Mensch entsteht, das Strafrecht diese Tatsache
ignoriert und willkürlich dem Menschen das Menschsein und
den entsprechenden strafrechtlichen Schutz erst mit dem Zeitpunkt der Eröffnungswehen zuerkennt.
3. Die amerikanische Lebensrechtsbewegung hat durch
ihren intensiven und beständigen Kampf gute Möglichkeiten
dafür geschaffen, daß Abtreibung, die der Oberste Gerichtshof
1973 mit der Begründung, - Abtreibung sei eine private Entscheidung der Frau und das ungeborene Kind sei keine Person
im vollen Sinne - freigegeben hat, durch einen Zusatz zur
Verfassung wieder verboten wird.
In dem von dem Komitee dieser großen Bewegung gemachten Vorschlag für den das Recht betreffenden Zusatz zur
Verfassung lautet der Kernsatz:

Interesse der Schwangeren den vorzuziehenden Wert zu ermitteln.
Wenn eine der in § 218 genannten Indikationen vorliegt,
hat die Schwangere das Recht, sich für oder gegen das Leben
ihres Kindes zu entscheiden.
Die strafrechtliche Bewertung des ungeborenen Lebens ist
in Zeitphasen unterteilt:
Ohne Vorbedingung kann bis zum Zeitpunkt der „Individuation" (4 Wochen nach der letzten Periode) abgetrieben
werden. Die Frist für einen straflosen Schwangerschaftsabbruch
richtet sich nach der Art der Indikation.
2. Die teleologische Moralbegründung anerkennt eine Vorgegebenheit des Gutes Leben, jedoch nicht die Gebundenheit
an das unbedingte Verbot des Tötens eines unschuldigen
Menschen.
Diese Vorgegebenheit nimmt dem Menschen aber nicht die
Verfügungsgewalt über menschliches Leben. Weil das Gut
Leben nur ein geschaffenes, endliches Gut und darum kein
absoluter, sondern nur ein relativer Wert ist, kann der Mensch
nach seiner Erkenntnis über das Leben verfügen. Das Gut
Leben steht in Konkurrenz mit anderen geschaffenen Gütern.
Im Rahmen einer Güterabwägung ist es darum möglich, zwischen dem Leben des Kindes und dem Interesse der Schwangeren den vorzuziehenden Wert zu ermitteln.
Ausschlaggebend für die sittliche Beurteilung des Handelns
(Schwangerschaftsabbruch) ist die Berücksichtigung aller voraussehbaren Folgen des Handelns' (Böckle „Fundamentalmoral").
Wenn ein „rechtfertigender" Grund vorliegt, hat die Frau
das Recht, über Leben oder Tod ihres Kindes zu entscheiden2
(Gründel).
Dem ungeborenen Kind wird nicht vom Zeitpunkt der
Zeugung an das volle Menschsein zugesprochen. Hinsichtlich
der Bewertung des ungeborenen Lebens wird unterschieden
nach dem Zeitpunkt
der Individuation (3 Böckle „Die Schutzpflicht gegenüber dem
ungeborenen Menschen"),
der Personalisation (4 Böckle „Die Schutzpflicht gegenüber
dem ungeborenen Menschen"),
der Beseelung (5 Rahner „Zur Erschaffung der geistigen
Seele").
Dr. J. C. Willke schreibt in „Handbook on Abortion": Das
U. S. Supreme Court „rechtfertigte die Verletzung der Bürgerrechte (gemeint ist Schwangerschaftsabbruch) damit, daß der
Fetus noch nicht die ,Fähigkeit eines sinnvollen Lebens' erreicht
habe und noch keine ‚ Person im vollen Sinne' sei".
U. S. Supreme Court, ROE V WADE IX, X

„Kein ungeborenes Kind darf seines Lebens beraubt werden, ausgenommen ist der Eingriff, der um den Tod der Mutter zu verhindern, erforderlich ist." (Willke: „Handbook on Abortion")

1. Die dem § 218 zugrundeliegende positivistische Rechtsauffassung kennt keine schöpfungsmäßige Vorgegebenheit,
keine Bindung an die Naturordnung und die Zehn Gebote.
Ausschlaggebend für die Beurteilung des Handelns
(Schwangerschaftsabbruch) ist der damit verfolgte Zweck und
die Abwägung der Folgen des Handelns.
Nach dieser Rechtsauffassung ist das menschliche Leben
zwar ein im Grundgesetz geschütztes Rechtsgut, jedoch kommt
ihm kein absoluter Schutz, sondern nur ein relativer zu, weil das
Gut Leben in Konkurrenz mit anderen ebenfalls durch das
Grundgesetz geschützten Gütern und Werten steht.
Darum ist es möglich, im Rahmen einer Güterabwägung
zwischen dem Leben des ungeborenen Kindes und dem

ANMERKUNGEN:
1 Franz Böckle, Fundamentalmoral, München 1977, S. 306 f.: Als teleologisch (von telos = Ziel) bezeichnen wir jene Theorie, die besagt, alle Handlungen müßten ausschließlich von ihren Folgen her sittlich beurteilt werden. Eine
wachsende Zahl katholischer Moraltheologen ist der Überzeugung: Sittliche
Normen im zwischenmenschlichen Bereich können nur unter Berücksichtigung
aller voraussehbaren Folgen des Handelns begründet werden.
Ihr Hauptargument liegt im Hinweis, daß die unserem Handeln aufgegebenen Güter und Werte ausschließlich bedingte, geschaffene und damit
begrenzte Güter oder Werte sind. Dann aber kann die sittliche Beurteilung des
Handelns nur unter Berücksichtigung dieser Bedingtheit Sowie unter Abwägung der eventuell konkurierenden Güter erfolgen. Im Hinblick auf die
bona bleibt daher je nur die Frage nach dem vorzugswürdigeren bonum möglich, und das heißt, jede konkrete kategoriale Entscheidung muß - um nicht
fälschlich Kontingentes zu verabsolutieren - letztlich auf einer Vorzugs%s ahl
beruhen, in der nach Güter- und Wertprioritäten entschieden werden muß.
2 Johannes Gründel, Die Zukunft der christlichen Ehe, Erwartungen Konflikte - Orientierungshilfen, München 1978, bes. S. 89-94. Ders.: Gutachten über die moraltheologische Vertretbarkeit der Ermächtigung katho-
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III. Vergleich zwischen dem Gedankengut des heutigen
§ 218 und der teleologischen Moralbegründung

lischer Beratungsstellen im Rahmen des § 218 c) StGB. Die aufgrund dieses
fragwürdigen Gutachtens getroffene Entscheidung der Bischöfe, am für Abtreibungswillige gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsverfahren sich zu
beteiligen und dafür Bescheinigungen auszustellen, die als conditio sine qua
non eine] „legalen" Abtreibung erforderlich sind, lähmt den Kampf gegen
die Abtreibung und ist eine der verhängnisvollsten Konsequenzen einer
„teleologischen" Moral. Die Meinung z. B., die Mitwirkung der Kirche sei
doch dann gerechtfertigt, ja insofern sittlich geboten, als dadurch eine gewisse
Anzahl von Kindern gerettet werden können, ist reine - die dafür erforderlichen Handlungen als bloße „Mittel" relativierende - Teleologie. Eine so
direkte, materielle Mitwirkung am schlechthin Bösen ist aber nach sicherer
Lehre der Kirche nie erlaubt. Auch eine allgemeine salvatorische Klausel kann
den Tatbestand der Mitwirkung nicht aufheben. Die Meinung des Verf.
schließlich, daß die Frau selbst über Tod und Leben zu entscheiden habe, die
er als „Ziel jeder Beratung" angibt („zu einem eigenverantwortlichen Entscheid zu verhelfen"), und die nun die Praxis der katholischen Beratungsstellen weithin bestimmt, trägt gewiß in nicht wenigen Fällen zur Tötung bei.
Demgegenüber berichten engagierte Beraterinnen, die keinerlei Bescheinigungen ausstellen, daß in den Fällen, in denen es gelang, das Leben des Kindes
zu retten, die Vorhaltung gegenüber der Schwangeren, in keinem Fall ein
Recht zur Tötung ihres Kindes zuzugestehen, den Ausschlag gab. Wenn wir
einer falschen „Autonomie" der Selbstentscheidung das Wort reden, wodurch
unterscheiden wir uns dann von den anderen Stellen?
3 Franz Böckle: Die Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen Menschen. Moraltheologische Überlegungen, In: Stanis-Edmund Szydzik (Hrg.):
Handreichung zur Beratung von werdenden Müttern in Konfliktsituationen,
S. 23:
„Nach heutigem biologischen Wissensstand läßt sich sagen, daß die allerersten Schritte des natürlichen Entwicklungsprozesses zwar unter den artspezifischen Bedingungen des Programms verlaufen, aber individualspezifisch
noch nicht definitiv festgelegt sind. Von Individualität kann erst die Rede
sein, wenn der menschliche Keim biologisch auf ein einziges und in sich unteilbares Individuum hin determiniert ist."
Hier ist das Urteil eines international anerkannten Fachmannes anzumerken, das er dieser seltsamen Meinung entgegenstellt :
„Das Geheimnis des Menschen impliziert das Geheimnis des Existenzbeginns eines neuen menschlichen Individuums als ein Geheimnis göttlichen
Wirkens. Darum ist seine Vernichtung - von der Befruchtung an - schweres
Unrecht und biologisch Tötung.
Hier ist eine kurze Zusatzbemerkung wichtig. Gelegentlich wird dem
. menschlichen Keim solange das Personsein abgesprochen, wie noch die Möglichkeit besteht, daß sich Zwillinge entwickeln, das ist etwa bis zum 7. Tag.
Diese Meinung wird damit begründet, daß die Seele unteilbar sei. In seiner
Konsequenz bedeutet dies, daß eine menschliche Frucht bis zum 7. Tag noch
nicht Träger menschlichen Wesens sei. Was ist denn das für ein Wesen, das sich
bis zum 7. Tag entwickelt, sowohl wenn Zwillinge entstehen als auch wenn nur
ein einziges Individuum seine Entwicklung beginnt? Humanembryologisch
ist dazu zu sagen, daß die Konstanz der Individualität in der Entwicklung
durch die Zwillingsbildung nicht aufgehoben wird. Denn wenn aus einem
frühen Keim zwei getrennte Lebewesen hervorgehen, dann beinhaltet dies,
daß die Lebenszeit des primär entstandenen - z. B. am 4. Tag - endet und daß
danach eine neue Generation beginnt.
In allen Stadien, von der Befruchtung an, lebt das Kind mit individueller
menschlicher Eigenart. Schon seine frühe Gestaltung ist eine erste Tätigkeit,
die unabdingbar für die ganze spätere Lebenstätigkeit ist. Das gilt auch für
den seelischen Bereich. Denn menschliche Tätigkeit hat immer eine seelische
Komponente. Deshalb sind wir veranlaßt, junges menschliches Leben schon
pränatal in seinen Anfängen sorgsam zu behüten, und zwar nicht nur im Körperlichen, sondern auch in seelischer Hinsicht. Denn Entwicklung ist nicht
von Stadium zu Stadium ein accidentelles Hinzukommen im Sinne eines
Fortschritts vom Einfachen zum Komplizierten, sondern jeweils die stufenweise Weiterentfaltung eines von Beginn an einheitlichen Ganzen."
(Erich Blechschmidt: Der Mensch als Individuum von Anfang an, in:
Pastoralblatt 4/1980, 113-119, hier 118.)
F. Böckle, Ebda S. 23 f.:
„Hinsichtlich der Personqualität gclicn einzelne Autoren noch %% eiter.
Person setzt nach W. Ruff nicht nur die abgeschlossene Individuation voraus,
sondern überdies die irreversible Anlage „jener Gehirnteile, die für die Geistigkeit notwendig sind". Demnach ist spätestens nach der sechsten Entwicklungswoche die Vorentscheidung über die personale Existenz gegeben.
Da es sich um einen kontinuierlichen Prozeß handelt, der artspezifisch
festgelegt ist, ist ohne jeden Zweifel das, was sich hier entwickelt, auch von
Anfang an schützenswert. Zu diskutieren ist nur, welcher Wert in einem Konkurrenzfall zur Güterabwägung in Frage steht. In diesem Falle kann der
Anthropologe an den differenzierten Befunden des Embryologen und der
Unterscheidung zwischen Epigenese und Präformation nicht vorbeigehen.
Vorausgesetzt, daß man sich über die Grunddaten der frühen Embryonalentwicklung einigen kann, muß daher für jede Entwicklungsphase die Güterabwä-

gung in einem Konfliktfall verschieden aussehen."
Zu diesen unhaltbaren Aufstellungen siehe die eingehende Kritik von
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Johannes Bökmann: Beratung von werdenden Müttern - kritische Anmerkungen zu einer kleinen Schrift, in: Concepte, August 78, S. 32-40.
5 Karl Rahner: Zur „Erschaffung der geistigen Seele", in: P. Overhage K. Rahner: Das Problem der Hominisation, Freiburg 2 19(33, S. 79:
„Man kann nämlich fragen, ob das, was die menschlichen Eltern biologisch
für die Menschwerdung leisten, nicht auch außerhalb eines menschlichen
Organismus, d. h. unter bestimmten Voraussetzungen in einem tierischen
geleistet werden kann. Wenn man die mittelalterliche und heute wieder im
Vordringen begriffene Lehre einmal voraussetzt, daß die geistige Seele erst in einem

späteren Stadium der embryonalen Entwicklung und nicht schon bei der Zeugung in
Existenz tritt, daß also zwischen dem befruchteten Ei und dem geistbeseelten
Organismus mehrere biologische Stufen liegen, die noch nicht Mensch sind, also
auch noch nicht eine unmittelbare nächste Potenz für Geistbeseelung darstellen, und doch auch schon nicht mehr einfach und in jeder Hinsicht als ein
bloßes Stück des mütterlichen Organismus betrachtet werden können, dann
kann man durchaus sagen, daß eine so aufgefaßte Ontogenese der menschlichen Phylogenese entspricht, wie sie die heutige Entwicklungstheorie sieht:
in beiden Fällen steuert ein noch nicht menschlicher biologischer Organismus auf
eine Zuständlichkeit zu, in der die Entstehung einer Geistseele ihr genügendes biologisches Substrat hat."
-

-

Derselbe neuerdings (K. Rahner - Karl-Heinz Weger): Was sollen wir noch
glauben? Herderbücherei Nr. 700, 1979, S. 96: „Ich jedenfalls setze lieber
hinter das Schicksal der unmündig sterbenden Kinder, wenn es diese geben
sollte, ein Fragezeichen des Nichtwissens, als daß ich von ihnen aus schließe, es
könne auch ohne Freiheit eine selige Vollendung geben ..."; „Ich kann dann
mindestens immer noch fragen, ob ich vom christlichen Dogma her sicher verpflichtet sei, an die ‚Unsterblichkeit' dieser ‚Seelen' zu glauben ..."
Dagegen ist anzuführen, was E. Blechschmidt a. a. U. ausführt:
„Da beim Erwachsenen eine Geist-Seele angenommen werden muß, und
da wir außerdem keinerlei Zäsur, d. h. keine Sprünge zwischen den einzelnen
Entwicklungsstadien finden, so haben wir eine Geist-Seele auch schon mit
der Befruchtung als gegeben anzusehen. Die körperlich-seelische Ganzheit
und damit die individuelle Wesenheit ist seit Beginn der Entwicklung Realität.
Wenn wir daher den Erwachsenen als Person achten, dann muß nach dem
Prinzip der Erhaltung der Individualität das gleiche auch für das Kind und
für das Ungeborene gelten, unbeschadet dessen, wie juristisch „Mensch"
definiert wird. Man kann also nicht etwa von einer Vorstufe des Lebens in der
frühen Ontogenese sprechen. Wenn aber der Embryo auf seine mütterliche
Umgebung angewiesen ist, so ändert dies nichts daran, daß er in seiner vollen
individuellen Eigenart anerkannt werden muß."

(Bökmann) Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz bietet jetzt eine
gut aufgemachte 10-Seiten-Schnft „MENSCH VON ANFANG AN" kostenlos
an (Kaiserstr. 163, 5300 Bonn). Das überwiegend farbige Bildmaterial ist eindrucksvoll. Der sehr knapp gehaltene Text gibt die Erkenntnisse der biologischen
Wissenschaft (Proff Blechschmidt, Büchner, Lejeune) wieder: „Mit dem Augenblick
der Empfängnis ist ein neues menschliches Individuum vorhanden."
Sehr empfehlenswert ist die 8-Seiten-Schrift „DER IRRTUM HAECKELS" entscheidende Phasen der menschlichen Frühentwicklung. Von Prof. ERICH
BLECHSCMIDT. Sie setzt sich mit den weltanschaulichen Grundlagen eines materialistisch - notwendigerweise atheistischen Evolutionismus in diesen Fragen überzeugend auseinander; ist deshalb ausgezeichnet in der Bildungsarbeit zu verwenden!
Zu beziehen bei: Europäische Ärzteaktion, Römerstr. 20, 7900 Ulm/Donau.
Die Deutschen Bischöfe haben eine „Bewegung für das Leben" gewünscht. Deshalb
sei empfehlend auf die guten Aktivitäten der „Aktion Lebensrecht für Alle Augsburg e. V.", Rosenaustr. 36, 8900 Augsburg, hingewiesen.

In beliebigen Mengen werden dort folgende Schriften kostenlos abgegeben:
„Hilfe bringt Freude". Anregung und Angebot zur finanziellen und tätigen
Hilfe (2 Seiten, DIN A 4).
Dr. med. Georg Götz: „Tagebuch eines Ungeborenen". Information über die
Entwicklung des Kindes im Mutterleib (DIN lang, 12 Seiten, Faltblatt).
„Laßt mich leben", Flugblatt (2 Seiten, DIN A 4).
Dr. med. Georg Götz: „Ungeborene haben den Tod vor Augen". Methoden
der Abtreibung (2 Seiten, etwa DIN A 4).
Dr. med. Georg Götz: „Ist die Todesstrafe wirklich abgeschafft?" Hinweis
auf das Grundgesetz im Hinblick auf § 218 (4 Seiten, etwa DIN A 4).
Dr. med. and Mrs. J. C. Wilke: „Leben oder Tod". Buntes Faltblatt über
Abtreibungsmethoden (4 Seiten, DIN A 4), in Zusammenarbeit mit der Europäischen Ärzteaktion.
Monsignore Ernst Wiedemann: „Auszug aus einer Predigt am Muttertag"
(2 Seiten, DIN A 4).
Subregens Dietmar Bernt: „Anregung für eine Ansprache zum Schutz des
ungeborenen Lebens". Mit Vorschlägen zur Gottesdienstgestaltung (8 Seiten,
DIN A 5).
Dr. med. Georg Götz: „Leben in Gefahr". Fortlaufende Dokumentation;
1. Heft 12 Seiten, DIN A 4, 2. Heft erscheint September 1980.
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In beschränktem Umfang sind kostenlos zu beziehen:
„Erklärung des Rats der Evangelischen Kirche Deutschlands zum Schwangerschaftsabbruch" (2 Seiten, DIN A 4).
„Ansprache von Mutter Teresa bei der Verleihung des Friedensnobelpreises". Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz (8 Seiten,
DIN lang).
„Haben Sie Zeit für mich?" Berichte aus der Arbeit einer Beratungsstelle.
Herausgeber Aktion Leben Wien (Heft mit 48 Seiten, DIN A 5).
„Stichwort Kind". Herausgegeben vom Landeskomitee der Katholiken in
Bayern (4 Seiten, ca. DIN A3) mit einer Einlage des Diözesanrates der Katholiken im Bistum Augsburg und der Aktion Lebensrecht für Alle Augsburg e. V.
(2 Seiten, DIN A 4).
„Ja zum Leben". Herausgeber Deutscher Caritasverband (Heft 11 Seiten,
DIN A 5).
Außerdem kann eine Tonbildreihe „Abtreibung, wie sie ist" (36 Farbdias Textheft - Kassette/Tonband), Laufzeit 30 min., kostenlos entliehen werden.
Informationen dazu bei der Geschäftsstelle, Jesuitengasse 21, 8900 Augsburg.
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RUDOLF WILLEKE:

10 Jahre Schulreformen - was nun?
(Schluß)
Sozialisation ist immer Fremdleistung. Die Verhaltenserwartungen, Rollen, Handlungsmuster der Gesellschaft sind
immer schon da und der Sozialisationsagent (Vater, Lehrer) in
den Sozialisationsagenturen (Familie, Schule) hat den gesellschaftlichen Auftrag, dafür zu sorgen, daß der Zögling die
Erwartungen verinnerlicht, die ‚Rollen' spielen lernt, sich mit
ihnen identifiziert bei gleichzeitiger Distanzierung von ihnen,
und die Handlungsmuster trainiert.
Klassische Beispiele für dieses Denken liefern der Zweite
Familienbericht der Bundesregierung von 1975 mit folgender
Definition: Sozialisation ist das „durch die soziale Umwelt vermittelte Lernen von Verhaltensweisen, von Denkstilen, Gefühlen, Motivationen und Werthaltungen" (13). Als letzte (!)
Entscheidungsdistanz über Menschen wird ein „Allgemeininteresse" genannt, über dessen Inhaltlichkeit man sich verständigen müsse. In diesem Denken ist ,Erziehung eine ge safntgesellschaftliche Aufgabe, die unsere Gesellschaft, Familien
und sonstigen Institutionen überträgt'.
Im neuen Jugendhilfegesetz (Regierungsentwurf 1978)
richten sich alle Ansprüche und Rechte des Jugendlichen auf
Erziehung an den Staat und nicht mehr, wie Art. 6 GG vorschreibt, an die eigenen Eltern. Das Recht auf Erziehung wird
ein gegen den Staat gerichteter einklagbarer Anspruch.

Schulische Erziehung ist Wert-Erziehung
1. W.-D. Narr beschreibt die gegenwärtige schulische Sozialisation m. E. zutreffend als ,permanentes Abschiednehmen vom
Sinn und von Werten' und als ‚Emanzipation vom pädagogischen Subjekt'. Auch die Deutschen Bischöfe haben in ihrem
Rundschreiben ,Gesellschaftliche Grundwerte und menschliches Glück' (7.5. 76) eine Verschiebung im Wert- und Normbewußtsein unserer Gesellschaft konstatiert.
Kulturelle, gesellschaftliche und staatliche Normen scheinen gegenwärtig jede Allgemeingültigkeit und Anerkennung
verloren zu haben.
Die geschichtliche Erfahrung lehrt uns, daß eine Gesellschaft mit pluralistisch unterschiedlichen Menschen- und
Weltbildern und mit privatisierten Wertvorstellungen in ihre
Extreme zerfällt, daß eine Gesellschaft ihre Identität im gesellschaftlichen Wandel nur durchhalten kann, wenn sie an
einem Bestand fundamentaler gemeinsamer Werte festhält.
Wenn hier für ein ,radikales Festhalten' an fundamentalen
Werten für Politik und Pädagogik plädiert wird, geht es nicht
darum, zu ‚alten' Werten und Traditionen wie zu altem Eisen
oder aufgetragenen Kleidungsstücken zurückzukehren, son- 3809 —

dem die emanzipatorisch verschlissenen Gehalte der Kultur
(J. Habermas) und die ideologiekritisch relativierten Verbindlichkeiten zu reformulieren, erneut als vernünftig und unverzichtbar darzustellen: Es gibt weder politisch noch pädagogisch ein Zurück in die Zeit vor dem revolutionären Aufbruch,
es gibt nur ein durch die Emanzipation hindurch und zugleich
dialektisch über sie hinaus.
Wenn wir von Werten sprechen, meinen wir anzustrebende
Güter, die um ihrer selbst willen angestrebt werden (Zielwerte),
wie etwa bürgerliche oder christliche Tugenden (Wahrhaftigkeit, Toleranz, Nächstenliebe, Verzichtsbereitschaft, Offenheit
gegenüber der Wahrheit, der Wirklichkeit und der Transzendenz) oder die als Mittel zur Erreichung des Zielwertes angestrebt werden (instrumentelle Ziele).
Pädagogik ist immer Verpflichtung auf Werte, öffentliche
Erziehung kann immer nur auf die Werte verpflichten, über die
gesellschaftlicher Konsens besteht, die als allgemeingültige
Werte anerkannt sind. Wenn letztlich aber alle gesellschaftlichen Werte wie etwa ,menschliches Leben ist unantastbar',
,die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen', Ehe
und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung' zur Disposition der Gesellschaft stehen, hat
die öffentliche Erziehung keine Werte mehr, auf die hin Lehrer
und Pädagogen erziehen könnten. Ohne Grundwerte, auf
denen Persönlichkeit und Staat gründen, wird öffentliche Erziehung innlos.
In dieser gesellschaftlichen Verlegenheit behilft sich gegenwärtig die öffentliche Erziehung mit der Forderung nach ,wertfreier und wertneutraler' Erziehung. Aber es gibt keine solche
wertfreie und Ziellose Pädagogik, es gibt vielleicht einen Verzicht auf Erziehung, aber selbst das Nicht-Erziehen erzieht
noch.
2. Ich will drei Zielwerte der Erziehung, nämlich Menschenwürde, Freiheit und Religiosität (Sittlichkeit) und drei eng
damit zusammenhängende instrumentelle Werte (Demokratie, Recht, Familie) einer bejahenden Erziehung in der
Schule für alle aufgreifen und problematisieren.
Der zentrale gesellschaftliche Grundwert scheint in dem
Satz der Verfassung der Bundesrepublik: „Die Würde des
Menschen ist unantastbar" zum Ausdruck zu kommen. Diese
bedingungslos vom Staat, von der Schule und von jedem
Bürger zu respektierende Würde meint einen inneren Wert des
Menschen, der nicht mit gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit,
oder Funktionstüchtigkeit, oder sozialem Status zu übersetzen ist.
Diese Würde, diesen Wert erhält der Mensch also nicht als
Geschenk der Gesellschaft, sie ergibt sich vielmehr aus dem
Selbstsein des Menschen. Der Philosph Hegel sagt schon über
die Kinder, daß sie ‚an sich Freie' seien, also zur Freiheit befreit
seien und zur Freiheit emporgebildet werden müßten. Der
Mensch, das Kind sogar, ist ein Ganzes, ein ausgegrenzter,
individueller, identifizierbarer und identischer Part seiner
Gattung, mithin weder beliebig austauschbar noch ersetzbar
durch ‚Rolle oder ‚Funktion', aber auch nicht ganz Monade
und nicht ganz Gattungswesen.
Im christlichen Verständnis ist die Menschenwürde eng
verbunden mit der Gottebenbildlichkeit. Der Mensch hat
Würde, weil er als personaler Gesprächspartner Gottes erschaffen, weil er von Gott bei seinem Namen gerufen und zur
Teilhabe an der Herrschaft Gottes über die Erde berufen wurde.
Mit dieser Berufung und dieser Würde erhält der Mensch
seinen Sinn, der über den Sinn des Tieres, der bloßen Art- und
Selbsterhaltung, hinausweist, auf Gott verweist.
Der Mensch, den wir durch schulische Sozialisation und
kulturelle Emanzipation abzuschaffen im Begriff sind, ist der
Mensch mit der alteuropäischen Menschenwürde, der einen
— 3810 —

Selbstsinn hatte, den er ausschließlich seinem Schöpfer verdankte.
Diese Menschenwürde gebietet Freiheit von Eingriffen des
Erziehers, des Lehrers und des Verhaltenstherapeuten, und sie
verbietet es, den Menschen ‚bloß als Mittel' (I. Kant) zu gebrauchen. Menschenwürde entfaltet sich nur als Freiheit von
der eigenen Triebstruktur. Hegel beschreibt den Erziehungsprozeß als Durchbrechung der bloßen Natürlichkeit und
Emporbildung zur Freiheit als Teilhabe am Allgemeinen des
Sittlichen.
Der erste Freigelassene der Natur ist nicht dazu bestimmt,
unter der Herrschaft des Menschen oder unter der Herrschaft
der Triebe und Affekte zu stehen. Daher verbieten sich programmierte Unterweisung, Gruppendynamik und psychodramatisches Rollenspiel in Schule, Jugendfreizeit und Erwachsenenbildung.
Wenn der Mensch sich selbst und seinen Sinn Gott verdankt,
ist er eben dazu bestimmt, Gott zu danken, ihn zu bezeugen,
ihm die Ehre zu geben, ist er verpflichtet, das Gute in der Welt
zu verwirklichen und zu vermehren und sich der Transzendenz
gegenüber offenzuhalten und zu verantworten. In der Verfassung der Bundesrepublik korrespondieren bekanntlich die
Glaubens- und weltanschaulichen Bekenntnisfreiheiten des
Art. 4 GG sehr eng mit dem Grundwert der Menschenwürde
Art. 1 GG.
Eine schulische Erziehung, die auf Vernunft setzt, dürfte es
nicht schwer haben, dem Schüler die Einsicht zu vermitteln,
daß er sich selbst keine Würde zusprechen kann, ohne sie
gleichzeitig jedem anderen auch zuzusprechen. Der Schüler
muß die Menschenwürde bejahen, um sich als freier Mensch,
als Person überhaupt begreifen zu können.
Die von der Reformschule vermittelten materialistischevolutionären Menschenbilder und atheistisch-nihilistischen
Weltbilder, die das Menschenbild der Verfassung und die
Weltbilder unserer 2000jährigen Kultur verdrängen und dem
Menschen die Personwürde bestreiten, sind ein Grund mit für
den Zerfall des ‚bürgerlichen Sozialisationstypus' (W-D. Narr),
der Gesellschaft und des Staates.

Das Recht als hohe kulturelle Leistung des Menschen, als
Mittel des Staates zur Herbeiführung und Sicherung der Gerechtigkeit und Rechtssicherheit hat den Bürger aus der Herrschaft des Faust- und Fehderechts, des absolutistischen Souveräns und aus der Herrschaft von Menschen über Menschen
befreit.
Recht ist die Bedingung der Möglichkeit freien Zusammenlebens unter Freien.
Schließlich ist die Familie der Ort der Entfaltung der Persönlichkeit, der Ort des ersten Einübens in die Tugenden, in die
Sittlichkeit und Alltagsmoral. Familie isi als Ort der Erziehung
und Emporbildung ein von den Schülern zu bejahender und
anzustrebender Wert, weil ohne die Familie, wie geschichtliche Erfahrung ebenfalls zeigt, Staat und Gesellschaft zum
Gulag und zur Hölle werden könnten.
Eine schulische Erziehung, die diese Ziel- und instrumentellen Werte in Mißkredit bringt, zerstört die besten Grundlagen der Gesellschaft und des Staates.
15) H. Günther, C. Willeke, R. Willeke, Grundlegung einer bejahenden Erziehung - Affirmative Didaktik München 1978 3 (Selbstverlag Münster)
16) H. Günther s. o.
17) H. Günther s. o.

ULRICH LANGE

Bemerkungen zum neuen Katechismus
„Grundriß des Glaubens"
Herausgegeben vom DKV, Verlage Kösel u. Bernward
1.

3. Um diese Zielwerte Würde, Freiheit, Religiosität erreichen und erhalten zu können, müssen politische und pädagogische Bedingungen geschaffen und aufrechterhalten werden,
unter denen die Zielwerte verfolgt und gesichert werden können. Die drei wichtigsten Zielwerte scheinen mir gegenwärtig
Demokratie', Recht16), Familiel7) zu sein, weil sie am intensivsten infrage gestellt sind.
Es gibt in der Bundesrepublik gegenwärtig kaum eine einflußreiche Gruppe von Menschen, die die Beseitigung der
Demokratie überhaupt verlangte, es gibt aber sehr viele, die
die gegenwärtige Form der Demokratie (repräsentative) für
eine Noch-Nicht-Demokratie halten und deswegen eine
‚richtige' Demokratie anstreben und politisch durchsetzen
wollen. Nach einer repräsentativen Umfrage unter Lehrern
in der II. Ausbildungsphase (A. Hopf) halten 56 % der Lehramtsanwärter den Deutschen Bundestag für ein Herrschaftsinstrument der Kapitalistenldasse und nicht für ein wirkliches
Volksorgan. Die ‚wahre' Demokratie wird in der ,Radikal-',
‚Fundamental-' oder Basisdemokratie gesehen. Daher wird die
Demokratisierung aller Institutionen und Lebensbereiche
propagiert.
Eine bejahende Erziehung müßte den Schülern die unterschiedlichen Formen der Demokratie aufzeigen und darlegen,
daß die liberale Demokratie der Bundesrepublik die Grundwerte, die Grundfreiheiten und die Entfaltung der Menschenwürde am besten garantiert, weil sie nicht nur den einzelnen
Bürger, sondern auch den Staat selber an Verfassung, Gesetz
und Recht bindet.

Der „Botschaft des Glaubens" ist nun ein „Grundriß
des Glaubens" gegenübergestellt. Freilich sagt der Untertitel: „Katholischer Katechismus zum Unterrichtswerk Zielfelder ru." Damit wird eine erhebliche Selbstbeschränkung ausgedrückt. Tatsächlich ist auch eine Fülle
von z. B. biblischen Aussagen und die gesamte Randbebilderung, mit Ausnahme einiger weniger Großbilder vor den
Hauptabschnitten (in Anlehnung an die „Botschaft des Glaubens") dem genannten Unterrichtswerk entnommen. Insofern
ist der Katechismus ohne die entsprechenden Unterrichtswerke unvollständig. Freilich wird damit auch manche Problematik dieser Schulbücher zur Problematik des vorliegenden
„Grundriss(es) des Glaubens".
Der stabile Einband, die vielfach bunten Bilder, die unterschiedlichen Größen und die angenehme, variierende Darstellung in der „Botschaft des Glaubens" macht m. E. diese
schon äußerlich dem neuen Werk überlegen.
Als Ganzes jedoch wird man feststellen müssen: Der
„Grundriß des Glaubens" hat fleißig vom Katechismus „Botschaft des Glaubens" gelernt. Nicht nur die Ähnlichkeit des
gewählten Namens fällt auf. Das neue Buch beginnt wie die
„Botschaft" mit „Hinweis(en) zum Gebrauch des Buches".
Auch der Aufbau zeigt manche Parallelen. Sieht man diese
Ähnlichkeiten, bis in einzelne Elemente der äußeren Gestaltung, erkennt man unschwer, daß auch solche Gesichtspunkte
Berücksichtigung fanden, die zuvor von Kritikern bei der
„Botschaft des Glaubens" beanstandet wurden. Einer der
Gründe, warum angeblich der Katechismus „Botschaft des
Glaubens" nicht allgemein eingeführt werden konnte, war der
Hinweis auf die richtigen kritischen Aussagen zum Marxismus.
Wer nun auf Seite 234 im neuen Buch liest, wird gewiß bemerken, daß dieses sicher auch keine Aussicht besitzt, in den
Diözesen der sogenannten DDR eingeführt zu werden. Diese
Feststellung beinhaltet keinen Tadel.
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Man beanstandete seinerzeit u. a. auch, daß die „Botschaft
des Glaubens" einzelne Texte des „Gotteslob(es)" abdruckt.
Nun, der „Grundriß des Glaubens" enthält ca. 111 Zitate des
Gotteslobes und unzählige Hinweise auf dieses. Daß unter
diesen Zitaten leider auch wieder der Apostat Huub Oosterhuis nicht fehlt, ist eher ärgerlich als empfehlend. Die leichte
Überbewertung der Bußgottesdienste ist sicherlich auch eine
Folge der Anlehnung an das „Gotteslob". (Seite 169)
Wer jahrelang nach dem „Grünen Katechismus", auch mit
„glauben - leben - handeln", in der Schule erfolgreich gearbeitet hat, wird nicht übersehen können, daß letztgenanntes
Werk ebenfalls in nicht unerheblicher Weise Pate gestanden
hat bei der Abfassung des neuen Buches.
Insgesamt gesehen wird, so scheint es, irgendwie und irgendwo der ganze katholische Glaubensinhalt mindestens Zitierend
vorgestellt. Aber das Wie gibt gelegentlich zu echter Sorge
Anlaß.
Eine ganze Reihe von Aussagen sind in dem neuen Buch
besonders gut und deutlich formuliert worden. Kapitel 27. 5
nimmt z. B. das Essener Motto Jede Woche Ostern feiern"
auf. Die Rückgewinnung des Begriffs „Seele" (S. 70; 124) sei
ausdrücklich anerkennend erwähnt. Auch die Ausführungen
zur Empfängnisverhütung (5. 179) sind erfreulich klar (im
Gegensatz zu anderen Aussagen, die das Geschlechtsleben
betreffen). Es ist aber nicht Thema dieser Ausführungen, gute
und sehr gute Gesichtspunkte eines neuen katechetischen
Werkes besonders zu betonen. Ebenso soll nicht jede Schwachstelle aufgespießt werden, zumal sich gelegentliche Undeutlichkeiten durch bessere Formulierungen an anderer Stelle
vielfach kompensieren.
Nun einige grundsätzlichere, kritische Anmerkungen
Schon im Vorwort auf Seite 11 lesen wir: „Was Glauben
bedeutet, erfährt nur der, der ihn wagt"
Richtiger müßte es heißen „lebt" statt „wagt". Hier, wie
auch an vielen anderen Stellen blieb der neue Katechismus
nicht frei von zwar weit verbreiteten, nichtsdestoweniger falschen Formulierungen. Ein Fiduzial-Glauben wagt sich, katholischer Glauben hat Gründe und ist Gnade.
Im Kapitel 14. 1 „Mensch geworden", Seite 77f, lesen wir:
Jeder Mensch ist ein Geheimnis - für sich selbst und für
andere. Jesus ist für uns ein unergründliches Geheimnis wie
kein anderer Mensch sonst. Das Glaubensbekenntnis umschreibt das Geheimnis seiner Herkunft auf doppelte Weise.
Er ist ,empfangen durch den Heiligen Geist', das heißt: Jesus
stammt ganz von Gott her. Er ist ,geboren von der Jungfrau
Maria', das heißt: Jesus ist ganz einer von uns, er ist unser
Bruder. Beides gehört untrennbar zusammen. Er ist ganz
Gottes Sohn und ganz Mensch, nicht von jedem etwas, kein
‚Halbgott', kein ,Halbmensch'. Die christliche Glaubensüberlieferung unterstreicht dies, indem sie sagt, daß bei der Zeugung Jesu Josef nicht die Rolle eines natürlichen Vaters übernommen hat, daß vielmehr der Heilige Geist, die Kraft Gottes,
Maria ,überschattete."
Hier versucht der Katechismus Glaubensaussagen zu deuten und zu umschreiben. Die eindeutigen, überlieferten Glaubensformulierungen, die nach dem Verständnis der Kirche wörtlich
zu nehmen sind, werden hier zum bloßen theologischen Interpretament. Daß diese Feststellung berechtigt ist, wird im gleichen
Kapitel bestätigt, wenn es da etwas dubiös heißt:
„Die beiden genannten Evangelien bezeichnen Maria als
Jungfrau. Von Israel wird im Alten Testament oft wie von
einer Jungfrau, einer Braut, geredet. Gott hat das Volk für sich
erwählt, wie ein junger Mann sich seine Braut erwählt: Sie soll
ihm allein gehören! Der Inbegriff solcher Treue und Offen- 3813 -

heit für Gott ist Maria, die Jungfrau. Auf das Wort des Engels
hin sagt sie: ,Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du
es gesagt hast.' (Lk 1, 38)
Auch wer den Glaubenssatz so bekennt, wird das Geheimnis
selbst mit dem Verstand nie ganz begreifen."
Was ist mit einer solchen Selbstbescheidung „Auch wer den
Glaubenssatz so bekennt ..." gemeint?
War und ist Maria Jungfrau auch im physischen Sinne oder
nicht? War der heilige Josef der Pflegevater oder war er der
leibliche Vater? Ist die Leugnung seiner leiblichen Vaterschaft nur theologische Deutung, die eigentlich etwas anderes
meint oder nicht?
Schon von diesem Kapitel her wird die Zulassung durch die
Lehrbuchkommission der Deutschen Bischofskonferenz für dieses
Buch unverständlich.
In den Kapiteln 19 und 25. 1 ist vom Geheimnis des Dreifaltigen Gottes die Rede.
Auf Seite 131 lesen wir in diesem Zusammenhang:
„Der Glaube an den dreieinigen Gott ist nicht das Ergebnis
komplizierter Denkvorgänge. Er erwächst vielmehr aus den
Erfahrungen mit Jesus von Nazaret."
Auf Seite 132 lesen wir:
„Aus Gottes Handeln in Jesus Christus und durch seinen
Geist in den Glaubenden, die ihn als Urheber des Lebens erkennen, läßt sich folgern: Gott selbst ist beziehungsreiches
Leben."
Auf Seite 103 können wir im Stichwort „Göttliche Personen" lesen:
„Die Glaubenserfahrung der Kirche, daß Gott sich in Jesus
Christus gezeigt hat, wie er ist, und daß im Heiligen Geist Jesus
Christus und damit Gott erfahrbar bleibt, läßt darauf schließen,
daß Gott selbst Leben in Beziehungen ist."
Dazu ist festzustellen: das Grund-Dogma des Christentums
ist nicht eine Schlußfolgerung aus Erfahrungen an und mit Jesus
von Nazaret, sondern Offenbarung im strengen Sinne.
Auf Seite 102 heißt es:
„Wenn die Bibel ausdrücken will, daß Gott in dieser Welt
wirkt, spricht sie häufig vom Geist Gottes."
Im gleichen Kapitel wird gelehrt:
„Menschen, die Jesus nachfolgen, haben die Erfahrung
gemacht, daß Gottes Geist lebendig macht, daß er bis heute die
Menschen verändert und neues Leben schafft (2 Kor 3, 6).
Sie erfahren ihn so, wie das Johamiesevangelium ihn nennt:
als Tröster (Joh 16, 7).
Weil in dieser Erfahrung Gott selbst da ist, ruft die Kirche
den Heiligen Geist als Person an und bittet ihn um seine
Gaben."
Auch die nachgeschobenen Zitate aus der Dreifaltigkeitspräfation und dem Großen Credo können über die unverkennbar
modalistischen vorherigen Neigungen nicht hinwegtäuschen.
Dies hätte der Lehrbuchkommission ebenfalls nicht entgehen
dürfen.
Auf Seite 67 spricht das Buch von „Gesetzmäßigkeiten der
Evolution". Dies ist gerade in einer Zeit, wo man auch naturwissenschaftlich und philosophisch immer stärkere Vorbehalte
gegenüber einer oberflächlichen Evolutions-Theorie (eher müßte
es noch heißen Evolutions-Hypothese) anmeldet, bedauerlich.
Die Aussage über das „Jenseits" (5. 130) klärt nicht, sondern
leistet selbst „dem Mißverständnis Vorschub, als habe das ‚Diesseits' mit dem Jenseits' wenig zu tun".
Zur Taufe lesen wir auf Seite 143:
„In der Taufe wird dem Menschen zu Beginn seines Christenlebens die Gemeinschaft mit Jesus Christus und allen Christen
wirksam zugesagt." Warum nur zugesagt, warum nicht bewirkt
und besiegelt?
Bezüglich der Siebenzahl wird zwar richtig (S. 144) gesagt:
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WILHELM SCHAMONI

Michael Pro 1891-1927
Aus: Jung und heilig - Wahre Bildnisse, Verlag Wort und Werk,
St. Augustin 1980

Jemanden unschuldig eines Attentats bezichtigen und ihn
ohne ordentliches Verfahren durch ein geheimes Militärgericht hinrichten lassen: Dieser heute mehr denn je bekannten grausamen Methode fiel auch der berühmteste der
mexikanischen Märtyrer, Michael Pro, zum Opfer. Trotz
schweren Magenleidens wirkte er inmitten der grausamen
Verfolgungen unter Calles als liebenswürdiger Apostel und
Helfer der Armen und Gefangenen. Er verstand es, der Polizei mit Witz und Humor immer wieder ein Schnippchen zu
schlagen. Auf dem Wege zur Hinrichtung bat ihn einer der
Agenten „um Verzeihung. Der Pater antwortete: „Ich verzeihe dir nicht nur, sondern du bist mir in höchstem Maße
lieb."
P. Michael Pro S. J. starb mit dem Ruf: „Es lebe Christus,
der König!"

„Überlegungen zur Abgrenzung der Sakramente von den
Sakramentalien sind erst im Hochmittelalter (12. Jh.) erfolgt;
damals wurde über die Zahl der Sakramente Übereinstimmung erzielt. Das heißt nicht, daß es sieben Sakramente ,erst
seit dem 12. ih. gibt'; vorher wurden Sakramente und Sakramentalien gespendet, ohne genau unterschieden zu sein. Das
Konzil von Trient (1545-1563) zählt - als Antwort auf den
Streit mit den Reformatoren - verbindlich die sieben Sakramente auf." Nicht erwähnt wird leider die Tatsache der Übereinstimmung mit der Orthodoxie, die einen gleichen apostolischen Ursprung besitzt, aber eine weitgehend getrennte Entwicklung durchmachte. Die Übereinstimmung gerade in der
Siebenzahl der Sakramente müßte auch im Blick auf eine
gesunde Ökumene betont werden, auch im Interesse des
Protestantismus.
Im Zusammenhang mit der Eucharistielehre ist (5.150) die
Rede von „Worten und Gesten des Brotbrechens und des Weinausteilens" bei der Feier des Letzten Abendmahles. Das Stichwort „Ewiges Licht" (S. 153) spricht von der „Gegenwart
Christi in Gestalt des eucharistischen Brotes". Beim Stichwort
"Kniebeuge" heißt es ebenfalls:
„Ausdruck ihres Glaubens an die Gegenwart Christi in der
Gestalt des Brotes." Der Text benutzt die gängige Sprechweise
der Katechismen mit dem Wort „Gestalt", andererseits ist der
Anklang an die lutherische Impanationslehre kaum überhörbar.
Die heute weit verbreiteten aber nicht wirklich bewiesenen
und verifizierten Auffassungen bzgl. der Abfassungszeit der
Evangelien werden als Tatsache hingestellt, obwohl es gut
begründete Gegenauffassungen gibt. (S. 111)
Der Fürbittcharakter der Ablässe und die - über den Stand
der Gnade hinaus - nötige Disposition wird nicht deutlich dargelegt. Die Ausführungen werden nicht als Einladung zu
einem sinnvollen kirchlichen Tun vorgelegt, sondern wie ein

uninteressant gewordenes Relikt der Vergangenheit. Ausdrücklich
sagt der Katechismus:
„In der heutigen Frömmigkeitspraxis spielt der Ablaß nur
noch eine geringe Rolle. Weil aber mit dem Wort ,Ablaß` viel
Unbehagen gegenüber der katholischen Kirche verbunden
ist, ist es gut zu wissen, was damit gemeint ist." (Seite 170)
Zur katholischen Sittenlehre bemerkt der neue Katechismus
auf Seite 226: „Die Regeln, die die Christen in Fragen der
Sexualmoral aufstellen, wollen das Gewissen schärfen und
zugleich zu einem menschenwürdigen Sexualverhalten hinführen." Handelt es sich nun um Gebote Gottes, um das Sittengesetz oder um Regeln, die die Christen aufstellen?
In einem Katechismus kann auch eine Aussage wie die
folgende (S. 227) nur relativierend wirken:
„Die moralische Beurteilung einzelner Fragen des menschlichen Sexualverhaltens unterliegt Schwankungen. Was einer
Zeit ganz natürlich erschien, hält eine spätere für unsittlich und umgekehrt."
In dem Stichwort „Selbstbefriedigung" (S. 227) wird Richtiges gesagt, aber als Ganzes ist es zu wenig und wirkt insofern
verharmlosend.
Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es weder darum
geht, das neue Werk unnötig zu kritisieren oder gar herabzusetzen - insgesamt gesehen könnte es nach entsprechender
Überarbeitung in mancherlei Hinsicht Gutes bewirken - noch
um eine Aufzählung möglicherweise mißverständlicher Formulierungen, sondern allein um die Notwendigkeit, gerade in
einem Katechismus klare Glaubensaussagen zu machen. In
der heutigen Zeit bedarf es mehr denn je einer Glaubenskatechese, die doppeldeutige, unscharfe und mißverständliche
oder gar direkt falsche Aussagen vermeidet. Nur diesem Anliegen wollen die hier vorgelegten (keinen Anspruch auf Vollständigkeit machenden) Anmerkungen dienen.
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