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PROF. DR. DR. GEORG SIEGMUND 

Die ent-täuschte Frau 

Symptome einer erschütternden Lebens-, Sinn- und 
Moralkrise 

Bereits bei der Neubearbeitung meines Buches „Sein oder 
Nichtsein — Die Frage des Selbstmordes", das 1970 in zweiter 
Auflage in Trier erschien, stieß ich auf Zahlen der Statistik, 
die zum Nachdenken stimmen. Sie sprechen — wenn man sie 
versteht — deutlich von der Lebenskrise der Frau in unserer 
Zeit. Noch 1947 konnte Heinrich Többen ein Buch mit dem 
markanten Titel versehen: „Der Lebenswille der Frau". 
Denn damals lagen die Zahlen der Frauenselbstmorde noch 
weiter hinter denen der Männer. Um nicht durch allzuviel 
Zahlen zu verwirren, greife ich nur einige eklatante Zahlen 
heraus: 

1893 verübten im Deutschen Reich 8626 Männer und 
2154 Frauen Selbstmord. 

1966 verübten in der Bundesrepublik Deutschland 7800 
Männer und 4401 Frauen Selbstmord. 

Danach ist die Zahl der Männerselbstmorde zurückgegan-
gen — ob es sich um einen echten Rückgang handelt, brau-
chen wir hier nicht zu erörtern. Wichtig aber für uns ist hier, 
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Noch erregender erscheint die Verschiebung des Ge-
schlechterverhältnisses, wenn wir den Vergleich nicht auf die 
faktisch durchgeführten Selbstmorde beschränken, sondern 
die Selbstmordversuche mit in Betracht ziehen. Sie werden 
freilich nicht überall registriert, weshalb ein allgemeiner Ver-
gleich nicht möglich ist. Doch wissen wir aus einigen auf-
schlußreichen Angaben von Großstädten wie Wien, Ham-
burg und Rom, daß Frauen in Großstädten häufiger als Männer 
Selbstmordversuche unternehmen. 

Ganz im Gegensatz zu der üblichen Meinung, daß 
„schwere Jahre" den Lebenswillen brechen und Ursache zu 
gehäuftem Selbstmord werden, besteht die Tatsache, daß 
etwa in Kriegs- und Nachkriegszeiten Selbstmorde seltener begangen 
werden als in Friedenszeiten, in denen es jedermann „gut 
geht". 

Bei einer Durchsicht der Selbstmordstatistik aus dem 
Deutschen Bundesgebiet von 1946 bis 1972 können wir leicht 
eine erste Feststellung machen: Nach Krieg und Zusammen-
bruch wies die Selbstmordhäufigkeit einen seit langem nicht 
mehr beobachteten Tiefstand auf. Das Jahr 1947 hatte den 
niedrigsten Stand von 15,6 Selbstmorden auf 100 000 Ein-
wohner aufzuweisen. Seitdem ist diese Zahl — wenn auch 
nicht ganz regelmäßig — wieder angestiegen. Dabei sind die 
weiblichen Selbstmordziffern stärker in die Höhe gegangen 
als die männlichen. Im Jahre 1947 kamen auf 100 000 Ein-
wohner 10,7 Selbstmorde von Frauen, 1970 waren es 15,2. 

Ganz aus dem allgemeinen Rahmen heraus fällt die 
Selbstmordkurve bei den greisen Menschen, mehr noch bei 
den greisen Frauen als bei den greisen Männern. Um deren 
Tendenz aufzuweisen, greifen wir hier einige charakteristi-
sche Zahlen heraus. 

Es wurden Selbstmorde registriert bei: 
Greisen im Alter 
von 75 — 80 

von 80 und mehr 

1949 männlich 260 169 
weiblich 85 51 

1950 männlich 281 179 
weiblich 96 54 

1951 männlich 279 187 
weiblich 115 56 

1955 männlich 231 223 
weiblich 119 86 

1959 männlich 234 210 
weiblich 118 97 
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1962 männlich 
weiblich 

1963 männlich 
weiblich 

1965 männlich 
weiblich 

271 
137 
256 
192 

272 
198 

264 
104 
263 
142 

290 
188 

1970 männlich 301 357 
weiblich 248 202 

1971 männlich 321 286 
weiblich 289 214 

1972 männlich 282 284 
weiblich 283 207 

1973 männlich 321 275 
weiblich 300 226 

1974 männlich 348 348 
weiblich 312 241 

1975 männlich 329 298 
weiblich 320 228 

1976 männlich 341 332 
weiblich 	• 320 251 

1977 männlich 411 310 
weiblich 322 308 

1978 männlich 442 315 
weiblich 328 266 

1979 männlich 448 345 
weiblich 330 322 

In der Bundesrepublik Deutschland kamen auf 100 000 
Einwohner Sterbefälle (durch Selbstmord) insgesamt 1979 
männlich 29,0, weiblich 14,6; auf Greise von 80 und darüber 
männlich 78,2, weiblich 29,7; ein deutlicher Hinweis, wie hoch 
der Anteil greiser Selbstmorde über dem allgemeinen Durch-
schnitt liegt. 

Bei einer Verwendung von statistischen Angaben dürfen 
wir nie vergessen, daß die Zahlen, welche uns die amtliche 
Statistik angibt, nur die gemeldeten Fälle enthalten kann. 
Darüber hinaus gibt es eine Dunkelziffer unbekannter, meist ka-
schierter Fälle, die wir nur zu schätzen vermögen. Manche meinen, die 
amtlich erfaßten Fälle seien nur die Hälfte der wirklich geschehenen 
Fälle. 

• 
Wir haben uns die ganze menschliche Tragweite des häu-

figen Selbstmordes von Greisinnen zu verdeutlichen. Ist 
schon die Selbstmordzahl der männlichen Greise um ein Be-
trächtliches gestiegen, so läßt die Tatsache aufschrecken, 
daß die Selbstmordzahl der Greisinnen zwischen 1949 bis 
1971 auf das Vierfache, bis 1979 sogar auf das Sechsfache 
angestiegen ist. 

Es ist keine äußere Lebensnot, welche diese Frauen in den 
Tod getrieben hdt. Denn eben in den letzten Jahrzehnten hat 
sich ja das vollzogen, was vielfach das „Wirtschaftswunder" 
genannt worden ist. Aus der Not der Nachkriegsjahre hat 
sich das deutsche Volk überraschend schnell herausgearbeitet 
und es zu einem Wohlstand gebracht, welcher der ärmli-
chen Bevölkerung des vorigen Jahrhunderts — denken wir nur 
an die „Weber" von Gerhard Hauptmann! — völlig unbe-
kannt war. Im Laufe eben dieser Jahre nach dem Kriege sind 
viele Altenheime gebaut worden, und zwar mit einem Komfort, 
an den man früher gar nicht zu denken gewagt hatte. 

Die Leistungsbesessenen der jüngeren Generation hatten 
gemeint, mit dem Abschieben der leistungsuntüchtigen 
Großmütter in Altenheime sei das Problem gelöst und der 
Aufbau eines Eigenlebens nach neuen Vorstellungen nicht 
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mehr durch die Bremsklötze der „`Alten" behindert. Die 
Selbsttötung der abgeschobenen „Alten" sollte indes den 
Jüngeren klar machen, daß sie ein brennendes menschliches Pro-
blem nicht gelöst, sondern nur abgeschoben haben. 

• 
Um die Tragweite dieses Problems ganz zu erfassen, tut es 

gut, einen Vergleich mit vergangenen Verhältnissen anzu-
stellen. Es ist inzwischen bereits ein halbes Jahrhundert ver-
gangen, da ich als junger Priester aus seelsorglichen Grün-
den deutsche Siedlerdörfer in Karpathorußland besuchte. 
Ich war damals davon überrascht, mich plötzlich in ganz 
alte, bei uns längst vergangene soziale Verhältnisse versetzt 
zu sehen. Die Großfamilie war noch in Ordnung. Hier 
herrschte unangefochten eine uralte feste und gesunde Familien-
tradition. Die Familie war noch eine Werk- und Lebensge-
meinschaft. In Bauernhäusern konnte man noch friedlich 
beieinander sehen: Urahne, Ahne, Großmutter, Mutter und 
Kind. Die Mädchen heirateten früh mit 16 oder 17 Jahren. 
So waren sie mit 35 meist bereits Großmütter, die freilich 
noch der Munt ihrer eigenen Großmütter unterstanden. Und 
das alles ohne Kampf der Generationen! Auch ein sexuelles Pro-
blem in unserem Sinne gab es dort nicht. 

Die Erinnerung an die alte Familientradition lebt weiter in 
jenem Gedicht „Das Gewitter" von Gustav Schwab, das den 
Alten aus den Lesebüchern der Volksschulen bekannt ist. 
Was der Dichter dem „Gewitter" zum Opfer fallen läßt, hat 
die Katastrophe durch eine soziale Unischichtung erfahren. 

In einer festgefügten Familienordnung hat auch der Älte-
ste noch seinen Platz, seine Aufgabe und seinen Lebenssinn. 
Der Mensch lebt eben nicht bloß „von etwas", sondern er 
lebt auch „für etwas". Wenn dieses ,für etwas" ausfällt, dann 
zerbricht der Mensch an der Leere seines Seins. Der Mensch ist ein 
Wesen der „Hoffnung", ausgerichtet auf die Zukunft, nach 
vorn, auf ein Ziel, auf die Erfüllung einer Lebensaufgabe. 
Eben den Alten hat nach der Lebensweisheit früherer Gene-
rationen eine besondere Aufgabe zugestanden. Konnten sie 
auch nicht mehr im Boot des Lebens das Ruder bewegen 
und an dem Vorantreiben des Lebensschiffes mitwirken, so 
hatte ihnen doch die Aufgabe zugestanden, das Steuer zu 
bedienen. In ihrer erfahrenen Weisheit sollten sie es ver-
stehen, das Lebensboot an den Klippen des Lebens unge-
fährdet vorbeizuführen. Deshalb standen sie in der Achtung 
der Jüngeren. 

• 

Werfen wir hier noch einen Seitenblick auf die alte Frau in 
Rußland! Leider gibt es aus Sowjet-Rußland keine Selbst-
mordstatistiken, eine Tatsache, die selbst schon ein beredtes 
Zeugnis für den mangelnden Willen zur „Prawda" (= Wahr-
heit) ist. Die sowjetischen Frauen haben härteste und körperlich 
schwere Arbeit zu leisten. „Die Frau ist in Rußland weit früher 
verbraucht, abgeschafft und gealtert als ihre Altersgenossin-
nen in den freien westlichen Ländern ... Früh zeigen sich in 
ihrem Gesicht Falten und Runzeln, die durch Sonne, Eis 
und sibirische Kälte, durch das Fehlen von hautschützenden 
Cremen ihren Gesichtsausdruck noch härter und strenger 
machen ... In Rußland hat die tief religiöse Veranlagung der 
Frau das echte frauliche und mütterliche Element so stark 
erhalten, daß es für dieses Land von entscheidender Bedeu-
tung geworden ist" (Dahm). Wenn heute in Sowjet-Rußland 
trotz eines jahrzehntelangen blutigen Glaubenskampfes noch 
„Millionen an Gott glauben" (Dahm), dann wird diese Tat-
sache nicht mit Unrecht der russischen „Babuschka" 
(= Großmutter) zugeschrieben. Die von den Bolschewisten 
zunächst verspottete, dann aber viel gepriesene und heute 
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gefürchtete „Babuschka" hat dem russischen 
Volke den christlichen Glauben geret- 

, t e t — nicht die Männer der orthodoxen Kirche, deren Lei-
ter oft geschwiegen, manchmal sogar sich den neuen Macht-
habern angebiedert haben, ähnlich wie sie dies früher den 
Zaren gegenüber getan hatten, 

I I 

Ist der Mensch ein Wesen, das auf „Hoffnung" angeleit 
ist, das von seiner Natur aus auf das Kommende ausschaut, 
das er erwartet, um es zu meistern und an dieser Meisterung 
zu reifen, so muß zuallererst festgestellt werden, daß der 
„de-speratus", der „Aus-gehoffte", der „Verzweifelte" diese 
Leistung nicht vollbracht hat. Er hat offensichtlich, solange 
er lebte, in einem Wahn gelebt, der ihm das Ziel vernebelt 
hatte. Erst als sich dieser Nebel verzog und er sich dem 
„Nichts" gegenüber gestellt sah, ging ihm die große „Ent-
Täuschung" seines Lebens auf. Er hatte sich wirklich „ge-
täuscht", ohne freilich sich genau eingestehen zu können, 
worin im besonderen die Täuschung, welcher er verfallen 
war, besteht. Statt am Ende und zwar am natürlichen Ende 
seines Lebens dankbar zurückzublicken und sich über das 
„Glücken" der Lebensmeisterung zu freuen, steht der „de-
speratus" vor einem Trümmerhaufen. Ratlos sieht er keinen Aus-
weg mehr und „macht einfach Schluß". Er hatte in einer 
„Lebens-Lüge" dahin gelebt. In einem gewissen Krampf 
und Fanatismus hatte er sich vielleicht lange Zeit selbst zu 
täuschen vermocht. Die Kraft, sich selbst sich gegenüber-
zustellen, sich über sich selbst Rechenschaft abzulegen, hat 
ihm gefehlt. Er hatte einfach im Sog der allgemeinen Welt-
Meinung der anderen mitgelebt uild sich vorgemacht: Wenn 
es alle anderen tun, wird es schon recht sein. Die allermeisten 
leben gar nicht voll-menschlich, sondern nur vor-menschlich. Das 
heißt, es geht ihnen Kraft und Wlle ab, sich vom Leid aus 
der Lebenslüge herausstoßen zu lassen, um einen neuen 
echten eigenen Anfang zu setzen. Das vermag nur, wer sein 
inneres Auge wach hält. Er allein vermag an den Ent-
Täuschungen des Lebens zu reifen, zu vollmenschlicher 
Bewußtheit aufzusteigen, um sich darüber klar zu werden, 
worin eigentlich die wahre Erfüllung eines Menschen-
Lebens besteht. • 

Wer auf das übliche „Gerede" alter Menschen hinhört, 
muß immer wieder feststellen, daß ihre ganze Lebensauf-
fassung und Lebenswertung in stereotypen Formeln festgefahren 
ist, die sie gar nicht aus sich selber haben, sondern die sie 
einfach von anderen übernommen haben. Das „Man" — 
„Man denkt so", „Man tut es so" — ist die große verhängnis-
volle Macht, welche auch die alte Frau von heute in die 
Lebenskrise gebracht hat, welche sie zu bewältigen nicht 
mehr in der Lage ist. 

Gewiß sind es zunächst die Männer gewesen, die den Zeit-
geist bestimmt haben. Aber die Frauen haben sich der Infek-
tion dieses Zeitgeistes nicht widersetzt, sondern ihn in einer 
für sie charakteristischen Weise akzeptiert. Der Frau ist vom 
Schöpfer die Aufgabe gesetzt, Mutter neuer Menschen zu werden und 
in dem Mutter-Sein ihr Heil zu finden (1 Tim 2,15). Eben dieser 
naturhaften Verhaftung will sich der selbstherrlich trotzige 
Geist des modernen Prometheus entwinden. 

Der heutige Biotechniker ist fasziniert von der Möglich-
keit, mit neuen Bio-Techniken sich von dem Strang der 
Natur loszureißen, sagt doch Goethes Prometheus: 

Hier sitz' ich, forme Menschen nach meinem Bilde, 
ein Geschlecht, das mir gleich sei, 
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zu leiden, zu weinen, 
zu genießen und zu freuen sich, 
und dein nicht zu achten, wie ich. 
Der bekannte Humangenetiker Hermann Joseph Muller 

sagte, die größte Aufgabe des modernen Prometheus „wird 
die Erschaffung eines mächtigeren Prometheus sein. Wenn er dieses 
Vorrecht, das er sich selbst zuerkannt hat, einmal ausübt, 
wird er seine höchste Freiheit finden." Das war, als es Muller vor 
drei Jahrzehnten schrieb, noch ein fernes Projekt. 

Inzwischen rücken wir der Verwirklichung des Projektes 
näher. So erfahren wir: „Eine im kalifornischen Escondido 
stationierte ‚Samenbank der Genies' fängt an zu ,arbeiten`." 
Schon haben sich Frauen zur Verfügung gestellt, um tiefge-
kühlten Samen von Nobelpreisträgern aufzunehmen und 
Geniekinder zu gebären. Muller — selbst Nobelpreisträger — 
hatte eine Liste von großen Männern aufgestellt, welche zur 
Samenspende eingeladen werden sollten. Ganz oben auf 
diese Liste hatte er den Namen Stalins gesetzt. Schon geben 
Bio-Ingenieure ihren Büchern Titel wie „Die zweite Gene-
sis", die Neuschaffung und Umschaffung des Menschen, die 
reine Kunstmenschen sein sollen. Schon haben sich Kliniken 
auf Verfahren spezialisiert, „Retortenbabies" zu züchten. 
Schon spricht man von der Möglichkeit einer ungeschlechtli-
chen Vermehrung des Menschen durch Cloning, unge-
schlechtliche Zellvermehrung. 

• 
Der Wille zu einer autonomen Beherrschung der Ge-

schlechtlichkeit hat zu Unsitten geführt, welche zugleich mo-
ralisch verwerflich und der gesunden Natur abträglich sind. 
Um einem Kinder-Gebären zu entgehen, lassen sich viele Frau-
en sterilisieren. Das aber führt, wie Niedermeyer in seiner Pa-
storalmedizin sagt, zu einer sexuellen Hemmungslosigkeit 
und damit zu einer Häufung venerischer Infektionen und 
einer Bagatellisierung des Sexuallebens. Durch die Sterilisie-
rung erfolgt — sagte Niedermeyer richtig — eine völlige Sinn-
entleerung der Sexualität. Wenn Papst Pius XII. wiederholt 
darauf hingewiesen hat, daß die biotechnischen Methoden, 
welche eine Zeugung unmöglich machen, eine schwere Ver-
letzung des Sittengesetzes darstellen, so hat er damit auch 
jene Personen gemeint, die sich freiwillig sterilisieren lassen, 
um damit die Zahl der Kinder zu begrenzen. 

• 
Neuestens ist eine Unsitte eingerissen, welche mit Rücken-

deckung durch eine gewisse Medizin Frauen sehr früh un-
fruchtbar macht. Es ist die sogenannte „Totaloperation", das heißt 
die operative Entfernung von Gebärmutter, Eileiter und 
Eierstöcken. Nach dieser Operation kann die Frau kein Kind 
mehr bekommen. Fachblätter berichten: „Die Totalopera-
tion erlebt einen ungeheuren Boom." 

Viele Frauen erhoffen sich aufdiese Weise endgültige Befrei-
ung von Schmerzen, welche der Facharzt indes für nicht be-
gründet hält. In vielen Kliniken drängen sich heute die Frau-
en geradezu zu dieser Operation. 

Mediziner sind es, welche den Frauen die Angst vor Krebs einreden. 
„Einer der häufigsten Krebse der Frauen ist nun einmal der 
Gebärmutterkrebs. Diese Angst sind sie ohne das Organ ein 
für allemal los. Auch die lästigen alljährlichen Krebsvorsor-
geuntersuchungen fallen dann weg", interpretiert das Ärzte-
blatt „Medical Tribune" die Unsitte. Um Frauen noch wei-
ter einzuschüchtern, „läßt man die Frau auf dem Untersu-
chungsstuhl husten, lachen und pressen, sagt bei jedem Hu-
stenstoß bei Untersuchung der Scheide: ,Oh, die Gebärmut-
ter kommt mir ja schon entgegen' und — vor allem, wenn man 
dafür sorgt, daß die Harnblase vor der Untersuchung nicht 
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entleert wird — läßt sich so, mit geschickter Nachhilfe durch 
die Hände, das beginnende Unvermögen, den Harn zurück-
zuhalten, eindrucksvoll demonstrieren." 

Zu diesen Feststellungen in einer Fachzeitschrift sagt der 
Medizinkritiker Köhnlechner: „Wenn man das gelesen hat, 
bedarf es eigentlich gar nicht mehr der Beobachtungen von 
Frauenärztin Dr. Barbara Ehret, die in der Fachzeitschrift 
(Sexualmedizin) schreibt: ,Zum Beispiel werden Bagatellbe-
funde einem vorgetragenen Beschwerdebild untergeordnet 
und somit zu einer operationswürdigen Erkrankung hochsti-
lisiert.' Und wen wundert da zum Schluß noch die Feststel-
lung derselben Frauenärztin, daß 87 von 100 Totaloperationen 
bei strenger Beurteilung unnötig sind? Dergleichen Praktiken 
werden von seriösen Gynäkologen zu Recht als ‚erschüt-
ternd' und ‚skandalös' bezeichnet. Die Folgen sind dement-
sprechend: In den USA z. B. hat jede zweite Frau über vierzig 
keine Gebärmutter mehr. Zahlen aus Deutschland sind leider 
nicht bekannt." Sie scheuen auch das Licht der Öffentlich-
keit. 

Auch das muß gerügt werden, daß unsere heutigen Moral-
theologen den moralisch verwerflichen abusus nicht öffentlich anpran-
gern. 

Angesichts des Notstandes der enttäuschten Frau von 
heute tut es not, unseren Frauen wieder Orientierungs-
hilfen zu geben. Sie sollen jene Kunst erlernen, welche In-
grid Trobisch in ihrem vielgelesenen Buch beschreibt: „Mit 
Freuden Frau sein ... und was der Mann dazu tun kann" 
(6. Auflage 1975). 

FREUNDESKREIS MARIA GORETTI E. V. 

Maßlose Verherrlichung des Geschlechtlichen in der 
katholischen Jugendarbeit 

Eine symptomatische Dokumentation 

(Bökmann). 1) Einen Standpunkt außerhalb der Trends zu haben, 
ist nicht nur Zeichen von Unabhängigkeit und Reife sondern Vor-
aussetzung für personalen Selbststand und Frucht mündiger Freiheit. 
Für den Christen ist es darüberhinaus Folge der Glaubensgewißheit 
und Geschenk des sich offenbarenden und herausrufenden Schöpfers und 
Erlösers. 

Demgegenüber machen gängige Einstellungen und Bemühungen in 
der offiziellen jugendpastoral nicht selten — wie die folgenden Ana-
lysen zeigen — einen geradezu entgegengesetzten Eindruck. Insbesondere 
in der Haltung zu Leiblichkeit, Sexualität, Sinnlichkeit, Genuß und 
Lust schlägt sich nachgiebiges Mitmachen, ja forderndes Anspruchs-
denken oder gar ideologisierendes Ver-christlichen der Trends nieder. 
Dies oft in einer eigentümlichen Mischung aus Selbstmitleid, Unbe-
fangenheits-Attitüde und — bei Kritik — aggressiv-penetrantem Selbst-
rechtfertigungszwang. Wie es sicherlich unberechtigt und wirklich-
keitsfremd wäre, „die Jugend" pauschal negativ einzuschätzen, führt 
es auch nicht weiter, sie immer neu allgemein zu verteidigen und mit ge-
radezu wahrheitswidrig-einseitigen Kennzeichnungen idyllisch positiv 
zu schildern und in einer Art vorsätzlichen, ganz unrealistischen Optik 
chronisch in Schutz zu nehmen. 

2) Näherhin ist zu beachten, daß nur etwa 6 von 100 jugendlichen 
Mitglieder eines katholischen Jugendverbandes sind, sodaß es nicht an-
geht, den BDKj etwa unbedacht mit der ganzen katholischen Jugend 
gleichzusetzen, worauf Kardinal Ratzinger kürzlich hinwies. 

Welch einem rasanten Anpassungssog in wenigen fahren hier viele 
erlegen sind, kann z. B. ein Vergleich des Folgenden mit den sexualpäd-
agogischen Richtlinien in der jugendpastoral zeigen, die Wie 
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Bokler und Heinz Fleaenstein noch 1967 (Mainz/ Grünewald) kom- 
mentierten. Noch heller kann der außerordentliche Abstand beleuchtet 
werden durch Vergleichsliteratur vom Ende der zwanziger Jahre. 

Es sei hier nur auf 2 kluge, differenzierende, aufgeschlossene, aber 
konzeptionell klare, ganz eindeutig auf dem Boden der theologischen 
Anthropologie und der kirchlichen Lehre stehende Veröffentlichungen 
hingewiesen: 

a) Die geschlechtliche Erziehung 
— Beiträge zur Grundlegung einer gesunden Sexualpädagogik — 
Im Auftrag der Zweigstelle Düsseldorf des deutschen Instituts für wissen-

schaftliche Pädagogik und in Verbindung mit anderen Fachleuten heraus-
gegeben von Joseph Schröteler 5. Düsseldorf 1929— Pädagogischer Verlag 
(Beiträge von], Schröteler S. J.; Prof. Dr. Limts Bopp; Prof. Dr. Albert 
Schmidt S. J.; Prof. Dr. Siegfried Behn; Frau Minna Schumacher-Kühl; 
Dr. Ludwig Clostermann) 

b) Um Sitte und Sittlichkeit 
— Ein Kommentar zu den Katholischen Leitsätzen und Weisungen zu ver-

schiedenen modernen Sittlichkeitsfragen — 
In Verbindung mit anderen katholischen Verbänden herausgegeben von der 

Zentralstelle der Katholischen Schulorganisation. 
Verlag der Katholischen Schulorganisation, Düsseldorf 1926. 

Wenn auch manches davon zeitbedingt und deshalb nicht übertrag-
bar ist: paradigmatisch ist das aus Wahrheitswissen gespeiste kraft-
volle Vertreten des besseren, des anderen Lebensweges und die unerhört 
tief ansetzende Kritik an der damals schon aufkommenden ideologi-
sierenden sexuellen Libertinage. 

3) Daß auch heute so oder ähnlich aus dem Glauben heraus Großes 
in der Jugend zünden und gelingen kann, zeigt der Aufbruch der ju-
gend im Osten (dazu Beiträge in diesem Heft von „Theologisches"); 
das Beispiel eines begeisterten Sich-Offnens für den Weg der Natur 
nach Art der natürlichen Familienplanung (wie ebenfalls in dieser 
Nummer berichtet); zeigt auch die strenge Forderungen stellende, zu 
Unrecht angegriffene Katholische Pfadfinderjugend Europas (KPE): 
sie alle fruchtbar und erfolgreich gerade, weil, außerhalb der Trends, 
befreit zur Klarheit und Schönheit des reinen Ideals. 

• 
P. Siegmund Kripp Sj — leider kein Einzelfall 

Der Jesuit S. Kripp, 1973 in Innsbruck als Leiter eines kirchli-
chen Jugendheimes abgesetzt, kam erneut in den Blick der Öffent-
lichkeit, als er, ein ‚Jugendhaus" in Fellbach bei Stuttgart aufbau-
end, einen Artikel in der linksliberalen Wochenzeitschrift „Die Zeit" 
(12. 5. 78) veröffentlichte: „Und Gott lächelt, wenn sie spielen. 
Sexualität und persönliche Entfaltung — kein Mensch ist zu jung für 
die Liebe". 

Darinnen hieß es unter anderem: „Onanie, auch mal gemein-
sam, gehört zur Entdeckung der Sexualität und schadet erst bei 
ihrer Problematisieiung durch Verbote. Es gibt kein ,zu jung' für 
sexuelle Empfindungen ... Gott lächelt, wenn junge Hunde spie-
len ... 

Natürlich muß auch mit diesen Jugendlichen über ihr Sexualver-
halten gesprochen werden, ... auf alle Fälle, um zu verhindern, daß 
sie Kinder zeugen (Auch durch Gratisausgabe von Verhütungsmit-
teln.) ... 

Auf der Suche nach Dauerfreundschaft ist es für ein Mädchen 
nicht abträglich, schon mehrere Freunde gehabt zu haben ... 

Die katholische Kirche hat sich auf eine viel zu starre, normative 
Festlegung von angeblich moralischen Regeln für Partnerschaften 
und Sexualerziehung eingelassen. Sie mißt diesen Regeln außer-
dem noch, anmaßend, weltweite, interkulturelle, für alle Ewigkeit 
geltende Gültigkeit zu ... Ich weiß nicht, mit welchem Recht die 
Kirche von Jugendlichen fordert, zehn Jahre lang ihre Sexualität 
zu ignorieren ... Liebe muß gelebt, nicht verboten werden. Nie-
mand ist zu jung für die Liebe." 

Das Entsetzen über einen Priester, der als Ordensmann neben 
dem Gelübde der Keuschheit als Jesuit auch das der besonderen 
Treue zum Papst abgelegt hatte und solche entlarvenden Thesen ver-
trat, die sicherlich in seinem Jugendhaus auch verwirklicht wur-
den, war groß. („Theologisches" brachte Informationen zur Vorge- 
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schichte sowie die erfreulich entschiedene Erklärung des Voriitzen-
den der Deutschen Bischofskonferenz dazu vom 20. 11. 1978. 
Nr. 106 — Febr. 1979 — Sp. 3068-70). 

Wer die Augen nicht verschließt, muß feststellen, daß die 
Verführung katholischer Jugendlicher längst kein Einzelfall 
mehr ist, sondern wie ein Krebs immer weiter um sich greift 
— umso gefährlicher, als dies im Namen „katholischer" (und 
nicht selten kirchlich und massiv finanziell geförderter) Ju-
gendarbeit geschieht — und obwohl das oberste kirchliche 
Lehramt deutlich und authentisch spricht. 

Die Lehre der Kirche ist klar 
Erst 1976 hat Rom die Bedeutung der Tugend der Keusch-

heit erneut betont und ins Bewußtsein gerufen: „Die Gläubi-
gen müssen auch in unserer Zeit, ja heute noch mehr als frü-
her, zu den Mitteln greifen, welche die Kirche schon immer 
empfohlen hat, um ein keusches Leben zu führen: 

Zucht der Sinne und des Geistes, Wachsamkeit und Klug-
heit, um die Gelegenheit zur Sünde zu meiden, Wahrung des 
Schamgefühls, Maß im Genuß, gesunde Ablenkungen, eifri-
ges Gebet und häufiger Empfang der Sakramente der Buße 
und der Eucharistie. Besonders die Jugend soll die Vereh-
rung der unbefleckt empfangenen GOTTESmutter eifrig 
pflegen und sich ein Beispiel nehmen am Leben der Heiligen 
und anderer, besonders junger Glaubensbrüder, die sich 
durch keusche Reinheit ausgezeichnet haben. Vor allem sol-
len alle die Tugend der Keuschheit und ihren strahlenden 
Glanz hochschätzen." („Persona humana" Nr. 12) 

Dieselbe vatikanische Erklärung stellt fest, daß „zuneh-
mend ein Sittenverfall um sich greift, dessen ernstes Kenn-
zeichen die maßlose Verherrlichung des Geschlechtlichen ist." 

In diesem Aufsatz soll die Aussage von der „maßlosen 
Verherrlichung des Geschlechtlichen" — erschütternderweise 
gerade auch im kirchlichen Raum — verdeutlicht werden an 
einigen Beispielen, die sich um ein Vielfaches vermehren 
ließen. 

Maßlose Verherrlichung des Geschlechtlichen 
1) Katholische Jugendzeitschrift jerment" 
Zum „Welttag der sozialen Kommunikationsmittel" ver-

öffentlichen kirchliche Zeitschriften (z. B. „Münchner Kath. 
Kirchenzeitung" v. 31. 5. 81) den Aufsatz J. Blums von der 
Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz „,Bra-
vo? — Nein danke!", in welchem Jugendzeitschriften vorge-
stellt werden, „die vom christlichen Menschenbild ausgehen 
und den katholischen Jugendlichen ansprechen". Eine dieser 
„empfehlenswerten Zeitschriften", für Jugendliche ab 17, 
heißt „ferment". Herausgeber ist der Pallottiner-Verlag, 
CH-9202 Gossau SG, Schriftleiter: Pater H. Wallhof. 

In Wort und Bild stellt die Nummer 4/5 1981 von „fer-
ment", die uns vorliegt, eine hinterhältige und massive Ver-
führung von jugendlichen zur Unzucht dar. Die echten Zugänge 
zum Glauben werden beim unerfahrenen, unkritischen jun-
gen Leser dadurch verschüttet, daß man die Vergangenheit 
schlecht macht. 

a) Die Vergangenheit — das sind nach „ferment" die Zeit-
ten des „magischen Lebensgefühls und Bewußtseins"; „die 
Fülle ihrer Wundertaten erwecken in den Menschen des 20. 
Jahrhunderts keinen Glauben mehr. Vorbei sind auch die 
Wirkungen erhabener sakraler Kulte mit ihren Riten, Pro-
zessionen, Sakramenten, Bilderverehrung und so weiter. Un-
denkbar sind heute die den Glauben zum Erglühen bringen-
den Dispute der Gottesgelehrten ... Es ist zwecklos, auf all 
diesen abgeernteten Ackerfeldern den Glauben zu suchen ..." 
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(K. Ledergerber, Erscheinungsort Gottes, ferment S. 14). 
Für den „modernen Menschen" sei nämlich das „Kraft-

feld des*Leibes" „Vermittler göttlicher Energie", der Leib sei 
„Medium und Erscheinungsort Gottes", deshalb „also nicht 
zurück zu den sakralen Leichen, sondern vorwärts zum le-
bendigen, natürlichen Leib, dem Bruder des Verklärten" 
(aa0 S. 20). 

Mit verlogener Schwarzmalerei, mit Halbwahrheiten geht 
es weiter: „in sakraler Zeit war die Erscheinungsweise des 
Göttlichen das ,mysterium tremendum`, das schreckliche 
Geheimnis aus dem Jenseits des Himmels" (das „mysterium 
fascinosum" wird vom Autor unterschlagen!), „in der anbre-
chenden Zeit eines umfassenden Eros erscheint das Göttliche 
im ,mysterium amabile', dem Geheimnis der lustvollen, 
liebevollen, schmerzvollen Leibhaftigkeit, die uns das Abso-
lute fühlend, berührend und entbehrend erfahren läßt. Die-
ser Eros, dessen realsymbolische Kulmination die leibhafte 
Liebesekstase des Menschenpaares ist, west in allen Vorzü-
gen des leiblichen Menschen ... Nirgends sonst (als im „Er-
lebnis der erotischen Freude, in der sich entfaltenden Sexua-
lität, worin das gläubige Vertrauen in einen anderen Men-
schen sich einmalig ausdrückt") "öffnen sich solche Unend-
lichkeiten des tiefen Gefiihls, der Ekstase oder des Hineinra-
gens in eine übergänglich-transzendente Welt" (aa0 S. 19). 

Wird man nicht in peinlicher Weise auf die perversen 
Astarte-Kulte gestoßen, in denen sich Menschen der „Gott-
heit" durch den Geschlechtsverkehr zu nähern und zu ver-
binden glaubten? 

b) In der Tat bereitet „ferment" den Abfall vom christli-
chen Glauben, die Annahme einer „neuen Religion" vor. Auf 
Seite 50 stellt A. Grabner-Haider „Eine neue junge Religion" vor, 
und „ferment" macht Propaganda: „Solche Gedanken brin-
gen uns ins Nachdenken". Im Vorwort zum Artikel heißt es, 
jener Satz von A. S. Neill gehe „unter die Haut und macht 
unruhig": „Eines Tages werden wir eine neue Religion ha-
ben". Dabei wird jedoch in „ferment" unterschlagen — das 
könnte ja doch einige aufwecken! — daß A. S. Neill weiter-
fährt: „Die Christen werden aufgebracht protestieren: ,Ist 
denn das Christentum ewig?' Nein, Religionen sind genauso-
wenig ewig wie Völker ... Die neue Religion wird mit der Vorstel-
lung von der Erbsünde aufräumen . . ." Ebenso wird unterschla-
gen, daß das Zitat Neills seinem Buch „theorie und praxis 
der antiautoritären erziehung / das beispiel summerhill", 
einem Standardwerk linker indiskutabler „Pädagogik", ent-
stammt. 

Nach „bewährter" Manier wird dann im Aufsatz Grab-
ner-Haiders dem unkritischen Leser wiederum die christli-
che Religion verächtlich zu machen gesucht, „sie ist durch 
Buchstaben alt geworden". Es wird gesprochen von „institu-
tionalisierter Religion", „die aus einer Verdrängungskultur 
kommt". 

Menschen aber, „auf der Suche nach sich selbst", „wollen 
das Göttliche, das Heilige, das Jenseitige erfahren können". 
Sie „suchen ... nach dem überstieg in eine andere Dimen-
sion" und „finden diesen Überstieg ... im erotischen Liebesspiel und 
in der sinnlichen Ekstase ... Diese Erfahrungen sind frisch und 
jung und ursprünglich und authentisch. Das Göttliche, das 
sie erfahren, ist dann jung und voller Leben, es läßt sich 
nicht in Sprache und Buchstaben einfangen ... Gott trägt Züge 
des Menschen ..., auch des erotischen Menschen. Diese junge Reli-
gion ... ist an keine bestimmte Religionsform gebunden. Sie 
ist in der christlichen Religionsform genauso möglich wie in 
der hinduistischen oder im Zen-Buddhismus ..." 

c) Unerträglich geschmacklos, ja pornographisch sind die 
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seitenlangen Ausführungen von J.  Dirnbeck, Liturgie des Le-
bens, S. 54 f, in Gedichtform. Die Tugend der Keuschheit 
wird diffamiert, indem man sie mit „Prahlerei" zusammen-
bringt: „....Die ihre Scham trainieren, um mit ihrer Keusch-
heit zu prahlen, wenn der Herr kommt und prüft: sie werden 
sich täuschen" (S. 56). 

Diejenigen, die sich bemühen, rein zu leben (der Forde-
rung GOTTES entsprechend: „Seid heilig, weil ich heilig 
bin"(Ly 11, 44); „Seid vollkommen, wie euer himmlischer 
Vater vollkommen ist" (Mt 5, 48); „Stellt eure Glieder in den 
Dienst der Gerechtigkeit, damit ihr ein heiliges Leben führt" 
(Röm 6, 20); „In allem erweisen wir uns als Diener Gottes:... 
durch Reinheit ..." (2 Kor 6, 4. 6); „Die Frucht des Geistes 
ist ... Keuschheit" (Gal 5, 22, 23)), werden als prüde oder 
manichäisch diffamiert: „...die die Umarmungen grundsätz-
lich scheuen, weil sie rein sein wollen" — und so einer „größe-
ren Sünde" beschuldigt, „weil sie sein wollen wie Gott" 
(S. 56). So wird etwas Gutes angreifbar gemacht, indem man 
es übertreibt und ins Zwielicht stellt. Hingegen wird die Sünde 
der Unzucht sympathisch zu machen versucht: „Die Kehrseite der 
fleischlichen Sünden. Wenn Sünden ihre Kehrseite in guten 
Taten haben, sind die fleischlichen Sünden vielleicht deshalb 
so besonders anstößig, weil sie uns immer aufs neue unbarm-
herzig vor Augen führen, wie sehr es uns mangelt an fleisch-
lichen guten Taten!" (S. 56). 

Widerlich und nicht wiederzugeben ist das Gedicht „Pan-
ge lingua, pange corpus" (S. 58), in welchem der Autor sich 
nicht scheut, die detaillierten Bezeichnungen der Ge-
schlechtsorgane und selbst der Exkremente in einem Lobes-
hymnus auf Gott aufzuzählen. 

Die Tatsache der Inkarnation GOTTES wird auf gemeine 
Weise mißbraucht, um auf dem Weg über hervorgerufene 
Assoziationen das Sexuelle für den erbsündlich belasteten 
Menschen uneingeschränkt (d. h. ohne die GOTTgegebene 
Ordnung überhaupt ins Blickfeld zu rücken) für gut zu erklä-
ren, ja zu verherrlichen. 

2) Herbert Haag, Du hast mich verzaubert 
Einsiedeln 1980, Band 54 der Reihe „Theologische Medi-

tationen", Herausgeber Hans Küng. Das Buch des kürzlich 
emeritierten Alttestamentlers wird empfohlen z. B. von dem 
vom Erzbischöflichen Jugendamt/Diözesanleitung BDKJ 
herausgegebenen Mitteilungsblatt der kath. Jugend der Erz-
diözese Freiburg „Unsere Brücke", März 1981: „Ein Büch-
lein, das dem Jugendseelsorger helfen kann, Aussagen, Bil-
der und Erzählungen der Hl. Schrift bei Jugendlichen ins 
Gespräch zu bringen". Es „fehlen im katholischen Raum 
Bücher, die Liebe und Partnerschaft offen und frei — lebens-
bejahend — entfalten, ohne die wichtige Dimension mensch-
licher Sexualität auszublenden. Noch seltener sind Versu-
che, kirchliche Werte so darzulegen, daß sie Jugendliche an-
zusprechen vermögen, ohne gleich Abwehrmechanismen 
hervorzurufen ..." 

a) Gegen dieses Haag-Büchlein braucht sich allerdings 
ein sexuell praktizierender Jugendlicher nicht zu wehren, 
denn Haags Sexual„moral" toleriert nicht nur sein sündhaf-
tes Tun, sondern garniert es, wenn möglich, noch mit in sei-
nem Sinne interpretierten Bibelsprüchen (wessen Methode 
das ist, kann man bei Mt 4, 6 nachlesen!), wobei er gern das 
Alte gegen das Neue Testament auszuspielen versucht: „Wie 
gut, daß die Bibel nicht nur aus dem Neuen Testament be-
steht" (S. 31). „Hier kann die Liebe, die uns vor allem das 
Alte Testament vor Augen führt, wegweisend sein" (S. 72). 
Wenn, wie im Fall der Homosexualität, die Bibel für seine 
Scheinargumente ausscheidet, ist Haag schnell fertig: „Wir 
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können uns heute der Haltung der Bibel in diesem Punkt 
nicht mehr anschließen" (S. 44). 

Haag versucht nicht, „kirchliche Werte" dem Jugendlichen 
anziehend vorzustellen (vgl. „Unsere Brücke"), sondern er 
treibt einen Keil zwischen Jugendliche und Kirche: „Sind 
wir es doch eher gewohnt, daß die Kirche, die die Botschaft 
der Bibel verkündet oder verkünden soll, von der Liebe 
schweigt" (S. 9). Das Geschenk des Ehesakramentes mit all 
den Gnadenhilfen für das Ausreifen der Liebe — und Haag 
weiß genau um die „Ambivalenz der Sexualität" (S. 54), um 
das „Zwiespältige", „Beunruhigende" (S. 55), also um ihre 
Erlösungsbedürftigkeit! — ist Haag eher eine Dorn im Auge: 
„Von der Liebe, die den ganzen Menschen umfaßt, wird (in 
der Kirche) kaum gesprochen. Sie bedarf der sakramentalen 
oder sakralen Heiligung in der Ehe, und selbst dann können 
viele christliche Eheleute ihrer nicht recht froh werden; sie 
bereitet ihnen mehr Gewissensnot als gottgewollte und gott-
geschenkte Freude" (S. 9). 

Haag wagt es nicht, Jesus direkt anzugreifen. Er beschei-
nigt ihm „keine Frauenfeindlichkeit", ist aber „überrascht, 
welch bescheidenen Platz der Sexualbereich in der Verkün-
digung Jesu einnimmt" (S. 26). Haag spricht von der „oft 
zitierten Leibfeindlichkeit des Apostels Paulus" (S. 11) und 
klagt ihn einer „rigorosen Sexualmoral" an, die freilich — und 
damit soll wohl schon wieder die Verbindlichkeit der neute-
stamentlichen Aussagen für unsere Zeit relativiert werden — 
„aus der Auseinandersetzung mit dem Heidentum der Zeiten-
wende verstanden werden muß." (S. 26). „Schlimm war nur, 
daß sich im Lauf der folgenden Jahrhunderte diese negative 
Einstellung zur Sexualität sowie zur Frau in der Kirche 
immer mehr durchsetzte" (S. 28). 

b) „Humanae vitae" ist für Haag der „Versuch, durch 
kirchlichen Rechtsspruch das Sexualverhalten mündiger 
Christen zu reglementieren" (S. 11). Ein Hieb gegen den jet-
zigen Papst: „Wenn Papst Johannes Paul II. in seinem ,Brief 
an alle Priester der Kirche zum Gründonnerstag 1979' sagt, 
der Amts- oder Pflichtzölibat beruhe auf ,apostolischer Leh-
re', so trifft dies nicht zu." (S. 70) 

Haag verzerrt das Bild der Kirche auch durch Unterschla-
gen von Fakten: Er stellt weder die Würde der sakramentalen 
Ehe noch den harten Kampf der Kirche gegen die leib- und 
sexualitätsfeindlichen Manichäer heraus. 

Im Kapitel „Liebe ohne Ehe" (S. 31 f.) nimmt Haag Stel-
lung zum vorehelichen Geschlechtsverkehr, zur Selbstbefrie-
digung und zur Homosexualität. 

Die biblische Grundlage für die „Erlaubtheit" des voreheli-
chen Geschlechtsverkehrs sieht er zum einen im Hohelied 3, 1-5, 
„bei dem man mit aller Wahrscheinlichkeit eine voreheliche 
Liebesbeziehung voraussetzen muß" (S. 35). „Es besteht eine_ 
personale Bindung zwischen den beiden, und auf diese 
kommt es ... entscheidend an" (S. 36), zum andern in der 
alttestamentlichen Gesetzgebung, die die Verlobung der Ehe 
rechtlich gleichstellte (vgl. S. 38). Heute nehme die „Ten-
denz zu einem festen Partner von Jahr zu Jahr zu" (S. 40). 
Ein vorehelicher Geschlechtsverkehr werde von jungen Men-
schen nur akzeptiert, wenn ihm eine Liebesbeziehung zu-
grunde liegt. Er wird also grundsätzlich durchaus auf einen 
Partner beschränkt. Und insofern ist es gerechtfertigt, von 
einem ,eheähnlichen Verhalten', ja von einer ,Vorwegnahme 
der Ehe' zu sprechen. Wer immer Gelegenheit hat, mit jun-
gen Paaren zusammen zu sein, wird den Ernst ihrer Liebe, 
die Verantwortung füreinander und ihre gegenseitige Treue 
nur bewundern" (S. 40). 

c) Haag versucht die Unzucht Unverheirateter auch da-
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durch anziehend zu machen, daß er von „mancher Tragö-
die" spricht, die ausgeblieben wäre, hätten Eheleute schon 
vor der Ehe ausprobiert, ob sie im Sexuellen zusammenstim-
men (vgl. S. 40). Haag tritt mit Stephan Pftirtner, Jakob 
David u. a. dafür ein, „die Verlobung wieder aufzuwerten. 
Sie könnte wie im alten Israel einen Schutzraum für den 
Geschlechtsverkehr noch nicht verheirateter, aber ehewilli-
ger Paare darstellen ... Damit wäre dem Bedürfnis unzähli-
ger junger Leute nach ‚Verpflichtung, aber ohne Endgültig-
keit' Rechnung getragen, und sie müßten nicht als ‚öffentli-
che Sünder' von der Kirche verachtet und ausgeschlossen 
sein. Von den Partnern selbst wird der voreheliche Ge-
schlechtsverkehr oft schon nicht mehr als schuldhaft angese-
hen" (S. 41) — und Haag bestärkt sie in ihrem irregeführten 
Gewissen. 

Ebenso wie der voreheliche Geschlechtsverkehr ist auch 
die Selbstbefriedigung „durchaus zu einem normalen Sexual-
verhalten zu rechnen und deshalb in der Bibel nicht Gegen-
stand sittlicher Bewertung" (S. 41). 

In der Frage der Homosexualität richtet sich Haag gegen die 
Hl. Schrift. „Die eindeutige Ablehnung der Homosexualität 
durch die Bibel hatte in der Geschichte der christlichen Völ-
ker unmenschliche Folgen ... Indes können wir uns heute 
der Haltung der Bibel in diesem Punkt nicht mehr anschlie-
ßen ... ihre ethische Beurteilung ist selbst bei katholischen 
Moraltheologen inzwischen heftig umstritten" (S. 44). Sie 
entspricht zwar „nicht dem vollen Sinn der Sexualität". 
„Dennoch finden die Betreffenden hier ihre sexuelle und oft 
auch menschliche Erfüllung. In der Antike und im alten Is-
rael wußte man noch nicht, was man heute weiß: daß näm-
lich eine sinnvoll gelebte Sexualität zur Entfaltung der Per-
son, ihrer Liebesfähigkeit und Gefühlswelt nötig ist. Was 
heterosexuell veranlagten Menschen recht ist, sollte dem-
nach homosexuellen billig sein ... Man wird gleichge-
schlechtlich veranlagten Menschen ,echte Liebesverhältnis-
se' konzedieren müssen. Jedenfalls sollte von Schuld in die-
sem Zusammenhang nicht mehr gesprochen werden. Man 
kann auch nicht — etwa mit Papst Johannes Paul II. — Homo-
sexualität einfach verbieten ... Jedenfalls ist es kaum vor-
stellbar, daß Jesus, der gerade für Unterprivilegierte und Ge-
strandete, für Sünder und Ehebrecher ein Herz hatte, Homo-
sexuelle nicht hätte an sich herankommen lassen" (S. 45 0. 

d) Mit einer solchen Einstellung wird homosexuell sich be-
tätigenden Menschen nicht geholfen, von ihrer Schuld loszu-
kommen. Sie werden im Namen der „nötigen Entfaltung 
ihrer Person, ihrer Liebesfähigkeit und Gefühlswelt" nur 
noch tiefer in die Perversität — durch einen katholischen 
Theologen und sogar mit Verweis auf Christus! — hineinge-
trieben. 

Auch im Kapitel „Ehe — Ehebruch— Ehelosigkeit" (S. 47 f) ar-
beitet Haag an der „Veränderung unserer Werteskala" 
(S. 10) mit: „Es gibt Menschen und Lebenswege, die nicht in 
eine Norm passen. Es gibt auch im Leben des einzelnen Ver-
änderungen und Entwicklungen, die er akzeptieren muß, 
wenn er sich nicht selbst aufgeben will. Und dazu gehört un-
ter Umständen auch, daß sich zwei Ehepartner auseinander-
leben und bei einem anderen größere Liebe und Erfüllung 
finden. Trennung und Neuanfang können richtiger sein als 
ein Verharren bei einer toten, lieblosen Lebensfassade" 
(S. 51). Wiederum muß „Gott" selbst einen alttestamentli-
chen Ehebruch gutheißen, denn er hat, „so scheint es, so-
wohl die Reue Davids als auch die Liebe Davids zu Batseba 
akzeptiert ... Gott vermag das Herz des Menschen und die 
Realitäten des Lebens richtiger einzuschätzen als die Ge- 
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setze ..." (S. 51 0. 

Haag plädiert für eine nötige „Revision des Begriffs Ehe-
bruch". „Ob ein Ehebruch vorliegt oder nicht, kann nicht der 
Jurist entscheiden, und das entscheidet wohl auch nicht ein 
vollzogener Geschlechtsverkehr. Denn nicht jeder Seiten-
sprung ist Ehebruch ... auch wenn er in sich ernst zu neh-
men ist" (S. 58). Auch wenn Haag einen solchen „Seiten-
sprung" etwas in Frage stellt, folgt er hier wieder dem Zeit-
trend, diese schwere Sünde im Einzelfall zu verharmlosen. 

Beim Problem der Ehescheidung versucht er wiederum, seine 
Bibelinterpretation gegen die der Kirche auszuspielen: 
„Wollte Jesus den Menschen eine unerträgliche Last aufbür-
den? Denn als solche hat sich die buchstäbliche Auslegung 
seines Wortes durch die Kirche erwiesen, nicht nur für die 
unendlich vielen, die in einer längst erstorbenen Ehe aushar-
ren, sondern auch für jene, die als Geschiedene und Wieder-
verheiratete von den Sakramenten, der Kirche ausgeschlos-
sen sind" (S. 60). „Jesu Forderung hat ein Ideal vor Augen, 
das in der konkreten Wirklichkeit nicht zu erreichen ist" 
(S. 63). 

e) Auch an dieser Stelle tritt die Dürftigkeit der unchrist-
lichen Haagschen Konzeption zutage. Weil er die Gnaden-
hilfen GOTTES mißachtet, stellt er sich gegen GOTTES For-
derungen, die ihm unerreichbar erscheinen, und die doch 
das Menschsein erst zur vollen Entfaltung bringen. 

Daß Haag ein Gegner des Zölibats, der „den Priestern ver-
ordneten Ehelosigkeit" (S. 71) ist, versteht sich von selbst. 

Wie Haag in seinem „Nachwort" schreibt, will er „auf 
heutige Probleme, die von der kirchlichen Tradition unzurei-
chend erfaßt sind, von der Bibel her eine Antwort finden, mit 
der auch der junge Christ leben kann. Ein Leben mit Haags 
Antworten ist jedoch kein wirkliches Leben, sondern Sexua-
lisierung, also Sünde, Loslösung von GOTT. Was Haag be-
treibt, ist Verführung und Seelenmord junger Menschen, die 
doch einen Anspruch darauf hätten, den richtigen Weg ge-
zeigt zu bekommen. 

Das Buch „Du hast mich verzaubert" liegt ganz auf der 
Linie von „ferment" 4/5 1981 und wird — das verwundert 
nicht! — in dieser Zeitschrift empfohlen als eine der „Überra-
schungen" in der Reihe „Theologische Meditationen": 
„Haags Ausfiihrungen sind befreiend und offenbaren jene 
Weite, mit der Jesus uns sein Heil verkündete" (Artikel „Ein 
Weg zu Gott" in „ferment" Nr. 4/5 1981, S. 28). ..Freiheit" 
und „Weite" — wiederum zwei positive biblische Begriffe, die 
mißbraucht werden, da sie ein so von GOTT wegführendes, 
destruktives Buch schmackhaft machen wollen. 

Haags „Ex-egese" ist eine Eis-egese: Die Bibel eigenwillig, 
ohne Beachtung der mündlichen Tradition und des vom Hei-
ligen Geist geführten Lehramtes deutend, liest Haag viele 
Lehren in die Hl. Schrift hinein, „Lehren, die den Ohren 
schmeicheln" (2 Tim 4, 3). Gerade deshalb läßt sich u. E. die 
Gefährlichkeit dieses Buches von Herbert Haag nicht über-
schätzen. 

3) Katholische Junge Gemeinde? Zeitschnft „KIG-Forum" 
Diese Zweimonatszeitschrift „für Mitarbeiter in der Ju-

gendarbeit", herausgegeben von der Bundesleitung der 
Kath. Jungen Gemeinde (KJG) im Verlag Haus Altenberg 
wendet sich an die diözesanen (in den bischöflichen Jugend-
ämtern sitzenden) und pfarrlichen Betreuer von Kindern 
(schon achtjährige werden erwähnt) und Jugendlichen. Da 
weht einen — z. B. in Nr. 6/Dez. 1980 — der Geist emanzipatori-
scher, antiautoritärer Pädagogik ah; da ist die Rede von „Kin-
dermitbestimmung" (grundsätzlicher Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung des Kindes; Kinderparlament auf Pfarrebene — 
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„kam es zum Konflikt mit dem Pastor ... leider war gegen 
die Argumentationsmacht des Pastors nicht anzukommen. 
Eine sehr wichtige Erfahrung für die Kinder ” — 9 - 14-jähri-
ge! — „Und beim nächsten Fall werden sie es besser können, 
ihre Meinung zu vertreten ..."), von Politik („Wie bewertet 
ihr den vieldiskutierten Wahlhirtenbrief? ... ganz große Ma-
nipulierung der Leute."), von Ernesto Cardenal, von Frieden 
und Gewaltablehnung, davon, daß die KJG „ein Sprachrohr 
und Interessenvertreter für Kinder und Jugendliche in der 
Gemeinde wird" usw. 

Unter anderem heißt es auch unter der Überschrift „aus 
Kirche und Gesellschaft — notiert & glossiert": „Ehebruch im 
Herzen. Während der Bischofssynode in Rom nahm Papst 
Johannes Paul II. die Gelegenheit wahr, sich zum notwendi-
gen Kampf gegen die Begehrlichkeit zu äußern. Er sagte zu 
diesem Thema, daß bereits derjenige ,Ehebruch im Herzen' 
betreibe, der begehrliche Blicke auf seine eigene Frau wer-
fe ... Hat der Papst hier den Feministinnen aus dem Herzen 
gesprochen? Oder geht es erneut um einen römischen Eingriff 
auf das Recht zum Ausdruck von Zärtlichkeit, Partnerschaft und 
Liebe?" 

Und auf der nächsten Seite — über einem Foto eines sich 
küssenden Paares vom Berliner Katholikentag („Freude 
am Fest und an der Begegnung offen kundgetan") — heißt es: 
„Römische Absage an Zärtlichkeit und Liebe. We soll ein junger 
Christ die Aussagen der Bischöfe zur Sexualität, die in den 
letzten Monaten aus Rom zu hören waren, zusammenbrin-
gen mit dem Hohelied der Liebe im Alten Testament? Für 
die Bischöfe dient die Sexualität nur der Fortpflanzung. 
Sinnlichkeit wird gleichgesetzt mit Sünde und Unsittlichkeit, 
tierisch wird sie von extremen Kirchenvertretern sogar ge-
nannt. Im Hohelied, das der Dichtkunst Salomos zuge-
schrieben wird, steht es anders zu lesen: Sinnlichkeit wird 
hier nicht verpönt, im Gegenteil, eine den ganzen Menschen 
umfassende Erotik wird beschrieben ... nicht in einem kno-
chentrockenen dogmatischen Stil ... Bei diesen Aussagen 
über die sinnlich-erotische Liebe kann Rom kaum von der 
Beschreibung eines Geheimnisses irgendeiner ,Höheren Lie-
be' sprechen. — Salopp gesagt: eine Vergeistigung der Liebe 
kann in das Hohelied nicht ,hineingeheimnist` werden, da-
mit es (ftir Rom) moralisch vertretbar wird. Gerade die 
Ganzheit der leiblich-geistigen Begegnung, das sinnlich-zärt-
liche Aufeinander-Eingehen — ja Einswerden — im Liebes-
spiel, in dem jeder seine Lust nur hat, weil er dem anderen 
zur Quelle der Lust wird ... kann zu einer unvergleichlichen 
Erfahrung von Vertrautheit, Angenommensein und totaler 
Zusammengehörigkeit werden ... 

Daß gerade heute sich immer mehr Jugendliche nach Zärt-
lichkeit und Angenommensein sehnen und dies auch körperlich erfahren 
wollen, berücksichtigt jener römische Abgesang kaum ..." 

Dieser noch etwas längere Artikel wird ausdrücklich von 
der „Redaktion" unterschrieben und mit einem Buchhinweis 
auf den Linksprotestanten H. Gollwitzer ergänzt. 

4) Ein Beispiel auf Diözesanebeize: „Unsere Brücke" 
— Mitteilungen der katholischen Jugend Erzdiözese Frei-

burg — Herausgeber: Erzbischöfliches Jugendamt/Diözesan-
leitung BDKJ. 

a) Nr. 3/1981 hat als „Schwerpunktthema" „Liebe und 
Partnerschaft". Die Umschlagseite bringt das Foto eines sehr 
jungen Pärchens in Zusammengehörigkeitspose. Ohne Wor-
te zeigt dieses Bild, daß ein so frühes Verhältnis toleriert 
wird. Die Rückseite des Heftes zeigt einen in Spiralform an-
geordneten Text, offensichtlich die einzelnen Stufen eines 
Liebesverhältnisses, wobei die letzte Stufe den Geschlechts- 

- 4199 —  

verkehr meinen kann, zumindest die Phantasie darauf hin-
lenkt: „ ... ein zärtlicher Blick ... ein gutes Wort ... ein 
Händedruck ... eine Blume schenken ... aufmuntern ... ich 
nehme anteil ... habe Interesse ... Hände halten ... wir sind 
zärtlich ... streicheln ... Kuß ... vereint ... du und ich". 

Die Mitte des Heftes bilden zwei gleiche Seiten mit der 
Überschrift „unser roter Faden" und mit einer merkwürdi-
gen „Gebrauchsanweisung". Kästchen sind über die Blätter 
verstreut, die verschiedene Texte enthalten, z. B.: „uns Brie-
fe schreiben" „Wir arbeiten etwas zusammen" „Unser erster 
Kuß" „wir singen zusammen" „ich spüre deine Haut" „wir 
liegen beieinander" „ich schlafe mit dir" usw. Darunter 
steht: „Eine Beziehung, die wächst und in die Ehe führt, 
kommt an verschiedenen Stationen vorbei. Tun und Verste-
hen wechseln sich ab mit zärtlichen Zeichen, mit wachsender 
Nähe. Einiges bleibt am Rande liegen. Zeichnet zusammen 
mit einem Rotstift, jeder auf seinem Blatt, euren Weg über 
die verschiedenen Stationen ein, die ihr schon gegangen seid. 
Welches sind eure nächsten Stationen? Sprecht miteinander 
darüber." 

b) In seinem Artikel „Liebe und Partnerschaft" (S. 6) be-
ginnt K. Irslinger mit einem Zitat aus Haags Buch, Du hast 
mich verzaubert, das ja eine Verführung zu sexueller Aktivi-
tät auch Jugendlicher ist. Die Generallinie in Irslingers Arti-
kel ist nicht, wie man doch von einer katholischen Zeitschrift 
erwarten Müßte, eine Hochschätzung der Reinheit und eine 
Hinführung dazu. Hochgeschätzt wird vielmehr die „Ver-
zauberung" im Sinne Haags, vor der „manche Erwachsenen 
sich und ihre Jugendlichen hüten und alles ängstlich abweh-
ren". Daß hinter dem negativ beladenen Begriff „Ängstlich-
keit der Erwachsenen" vielleicht eines der sehr notwendigen 
Mittel zur Bewahrung der Keuschheit — nämlich „die Wach-
samkeit und Klugheit, um die Gelegenheiten zur Sünde zu 
meiden" (Persona humana) — stehen könnte, wird erst gar 
nicht in den Blick genommen. Die Begriffe „Schamhaftig-
keit" und „Keuschheit" sind Fremdwörter, die nicht vor-
kommen, dafür „ermutigt" Irslinger „zu einer Kultivierung 
der Zärtlichkeit und Sexualität, weil viele da einen Rück-
stand haben". 

Unter den empfohlenen Büchern findet sich auch das „Ar-
beitsheft, das vor allen Dingen Verbandsfunktionäre an-
geht": H. G. Liegener, Sexualverhalten und Religiosität (vgl. 
unsere Besprechung). 

Einer der BDKJ-Verbände, die Kath. Junge Gemeinde, 
bietet („Unsere Brücke" S. 16) eine „Freizeit für Verliebte" an. 
„Eingeladen sind Jugendliche, die mit ihrem Freund bzw. 
ihrer Freundin über ihre Beziehungen nachdenken und zu-
sammen mit anderen Gestaltungsmöglichkeiten suchen wol-
len". Ist es Vorurteil und Mißtrauen, wenn man von einer 
solchen Veranstaltung — auf dem Hintergrund dieser Zeit-
schrift und des angepriesenen Haag-Buches — befürchtet, 
daß dort alles andere als die kirchliche Morallehre den Ju-
gendlichen dargelegt und einsichtig gemacht wird? 

c) Es ist bekannt, daß die „Kath. Pfadfinderschaft Euro-
pas" (KPE) katholische Erziehungsgrundsätze vertritt und 
in die Praxis umsetzt, wozu eben auch die Hochschätzung 
der Reinheit gehört. Wenn dieser Jugendverband auch nicht 
wörtlich genannt ist, ist er zweifellos gemeint, wenn auf S. 2 f 
P. Roman Bleistein Sf seinen Kommentar zum Auftritt der 
Barbara Engl beim Papstbesuch abgibt. P. Bleistein spricht 
davon, wie sich inzwischen die Rufe nach einer „Reform an 
Haupt und Gliedern" und nach „neuen Wegen der Jugend-
seelsorge" mehren. „Das rechtfertigt aber nicht die Absicht, 
jene restaurativen ‚neuen' Gruppierungen in der Jugendar- 
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beit, die ihre Grundsätze aus vorkonziliaren Programmen 
und aus einer vorsynodalen Mentalität beziehen, deshalb als 
genuine Jugendarbeit anzuerkennen. Und vom Erfolg her zu 
argumentieren, verböte sich so lange, als man die erzieheri-
schen. Grundsätze solcher Gruppen unbefragt hinnimmt." 

Ein Schlaglicht auf die Situation in kirchlichen Jugendverbänden 
wirft auch ein Leserbrief in der April-Nummer 4/1981, „Unse-
re Brücke": „Immer wieder entzünden sich Diskussionen an 
Stichwörtern wie: Gemischt schlafen, Pille, nackt baden oder 
vorehelicher Geschlechtsverkehr. Ich behaupte: Diese Stich-
wörter beschreiben sehr gut die Situation in der kirchlichen 
Jugendarbeit. Als Beleg für diese Behauptung müßte ich • 

viele Untersuchungen heranziehen. Dies wäre sehr ermü-
dend und daher gehe ich einfach von meiner — unbedeuten-
den — Erfahrung aus: Gruppe und Leiterrunden gehen zu-
sammen nackt baden, viele Mädchen nehmen die Pille (weil 
sich sturmfreie Buden nicht nach Knaus-Ogino berechnen 
lassen), es wird gemischt geschlafen und die Leute gehen 
miteinander ins Bett ..." 

Der Leserbrief-Verfasser wendet sich zwar gegen solche 
Praktiken, aber von einem verschwommenen Standpunkt 
aus. So meint er z. B. zum Verbot, gemischt zu schlafen, 
„daß die obszönen Witze, die nachts in Jungenschlafräumen 
kursieren, erheblich verletzender sind als der Anblick eines 
nackten Menschen (das Schlimmste, was in einem gemisch-
ten Schlafraum passieren kann)". 

5) „Die Frau, die dem Papst widersprach" 
— so ist ein Interview des „Basler Magazins" vom 28. 2. 81 

mit Barbara Engl, der Münchner Diözesanvorsitzenden des 
BDKJ überschrieben. B. Engl ist durch ihren Auftritt auf der 
Münchner Theresienwiese anläßlich des Papstbesuches be-
kanntgeworden. 

Zitate aus dem Interview: „Der frühere deutsche Bundes-
kanzler Willy Brandt sagte vor zehn Jahren einmal: ,Aber 
mir ist es unmöglich geworden, an eine einzige, an die Wahr-
heit zu glauben. Also sage ich meinen jungen Freunden und 
anderen, die es hören wollen: Es gibt mehrere Wahrheiten, 
nicht nur die eine, alles andere ausschließende Wahrheit. 
Deshalb glaube ich an die Vielfalt und an den Zweifel. Er ist 
produktiv'. — Worte einer politischen Persönlichkeit. Warum 
kommt ein solches Wort nie einem Papst über die Lippen? 

B. Engl: Da müßte man die ganze Unfehlbarkeitslehre stu-
dieren. Die Kirche will vermutlich schon eine Wahrheit ver-
kaufen. Das Problem sehe ich darin, daß diese ‚Wahrheit' 
nicht auf eine Kernaussage beschränkt ist, sondern sehr 
direkt auf sehr viele und verschiedene Lebensbereiche aus-
gedehnt wird" ... 

„Glauben Sie denn persönlich noch an die Jungfräulich-
keit Marias zum Beispiel oder an die Richtigkeit päpstlicher 
Morallehre?" 

B. Engl: „Ich fühle mich meiner Verantwortung mehr ver-
pflichtet, als einer übergeordneten kirchlichen Autorität." 

B. Engl zur kirchlichen Sexualmoral: „Aus der offiziellen 
kirchlichen Sexualmoral sprechen Jahrhunderte katholischer 
Leibfeindlichkeit". 

„Was machen Sie in einem Jugendlager, wenn zwei Ju-
gendliche Intimität suchen?" 

B. Engl: „Ich stand früher oft in solchen Situationen.Ich 
würde nie gegen die direkten Interessen von Jugendlichen' 
etwas verbieten. Wohl aber bemühe ich mich in jedem Fall, 
ein Problembewußtsein zu schaffen — was nicht heißt, Zärt-
lichkeit, Zuneigung, Liebe zu problematisieren. Das wird bei 
14-jährigen anders ausschauen als bei 18-jährigen. Aber 
auch Verliebte müssen zumindest berücksichtigen, daß zum 
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Beispiel in einem solchen Lager andere Jugendliche sind, die 
auf diesem Gebiet für vieles noch überhaupt kein Verständ-
nis haben ... Ich berate Jugendliche in dem Sinn, daß letzt-
lich das eigene Gewissen entscheidend ist ..." 

B. Engl zur Abtreibung: „Die Abtreibung ist wirklich ein 
sehr eigenes und schwieriges Problem ... Dabei sehe ich, daß 
es Situationen gibt, in denen für einen Menschen nichts an-
deres denkbar ist als eine Abtreibung ..." 

B. Engl plädiert für Aufhebung des Priesterzölibats. Sie 
lobt einen Priester, mit dem sie „soeben ein Seminar mit 
Zen-Meditation absolvierte". „Er scheut Körperkontakt 
nicht, geht nicht Zärtlichkeiten aus dem Weg". 

Das Meßdienerinnenverbot Roms hat B. Engl „als Schlag 
in den Magen empfunden" und sie ärgert sich über die an-
gebliche Brüskierung der Frauen, die vorläufig noch nicht 
Priesterinnen werden dürfen: „Ich kann mir selber für die 
nächsten zehn Jahre noch gar keine Priesterinnen vorstel-
len ... Ich halte es für wichtiger, zuerst das Zölibat der 
männlichen Priester aufzuheben, bevor man auch noch zöli-
batäre Frauen schafft." 

Ein Kommentar zu diesen Äußerungen einer Frau, die seit 
Jahren im Namen der Kirche junge Menschen formt, ist wohl über-
flüssig. 

6) Eine Fernsehsendung aus München-Sendling 

Am 21. 5. 1981 sandte das III. Programm die Sendung 
„Wir wachsen — einer am anderen, eine Wochenendmedita-
tion zum Thema ,Glaube und Sexualität' mit Jugendlichen 
des Dekanats München-Sendfing und Pater Toccoli — aus 
der Reihe ,Situation: Wir und die Kinder' ". 

Akteure waren 13 Jugendliche mit einem Pater. Ein Prie-
ster, der die Sendung gesehen hat, charakterisiert sie so: 

„Einige Szenen: 
Gruppe schließt sich zu einem Ring im Freien, einer ver-

sucht von außen einzudringen. Pater läßt Mädchen von allen 
in die Luft werfen und danach sich selbst. 

Gruppe liegt im Zimmer im Kreis am Boden und soll 
nachdenken über sexuelle Erlebnisse und was sie gebracht 
haben. 

Bei stimmungsvoller Musik (Tonband) suchen sich die Ju-
gendlichen mit geschlossenen Augen und betasten einander 
minutenlang. 

Der Pater gibt eine Erklärung zur eigenen Sexualität ab: 
„... Natürlich bin ich voller Sex in Gedanken und Wünschen 
und Vorstellungen, aber ich hab bis jetzt noch keine passen-
de Frau gefunden ... vielleicht kommt das noch 

Schlußszene: Messe. Pater sitzt im Räuberzivil im Schnei-
dersitz hinter einem etwa 35 cm hohen ‚Altar' (einer kleinen 
Tischplatte auf Büchern oder Klötzen) am Boden. Die Ju-
gendlichen liegen am Boden umher wie auf einer Spielwiese. 
Der Pater liest aus dem Schöpfungsbericht von Adam und 
Eva. Schlußsatz: ,Sie schämten sich voreinander nicht, ob-
wohl sie nackt waren'. Ende. 

Bei dieser Meditation ,Glaube und Sexualität' fiel kein 
Wort aus dem NT, kein Zitat einer Papstrede, kein Wort der 
kirchlichen Lehre über das Sakrament der Ehe, über Jung-
fräulichkeit, über Sünden gegen die Reinheit." 

7) Eine Meinungsumfrage im BDKJ 
H. G. Liegener, Sexualverhalten und Religiosität, Düssel-

dorf 1980. Herausgeber: Bundesvorstand des Bundes der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und Arbeitsstelle 
für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. 

Angesichts der permanenten Verführung — wir haben ja 
nur einige Beispiele unter vielen herausgegriffen —, die gera- 
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de auf dem Gebiet der Sexualität sich im kirchlichen Raum 
immer weiter ausbreitet, nimmt das Ergebnis einer Mei-
nungsumfrage des Würzburger Diplomtheologen H. G. Lie-
gener zum Sexualverhalten des BDKJ nicht wunder. 

Einige Ergebnisse: 
Petting (87,9 %) und Geschlechtsverkehr (73,4 %) vor der 

Ehe „für gut gehalten". 
Petting (68 %) und Geschlechtsverkehr (47,8 %) vor der 

Ehe praktiziert. 
Empfängnisverhütung von 95,4 % der Befragten für in-

time Kontakte Jugendlicher befürwortet. 
Stadtseelsorger: 3/4 oder 4/4 der Paare, die sich zur Tra 

ung anmelden, wohnen seit einiger Zeit zusammen. 
Mit dem Begriff Sexualität verbinden die befragten Ju-

gendlichen Zärtlichkeit .(91,4 %), Liebe (83,7 %), Glück 
(75,1 "Yo ), Druck (0,9 %), Sünde (0,9 %), Verzicht (5,0 %), 
- Lust und Spaß (45,8 °/0) 

61,4 % erwarten von der Kirche eine Änderung i 
zur Sexualität; 48 `)/0 erwarten die Erlaubnis de 
chen Geschlechtsverkehrs. 

Verpflichtungscharakter der kirchlichen Sexualnormen: 
Die kirchlichen Sexualnormen werden empfunden als 

absolute Verpflichtung, die unbedingt zu befolgen ist 
(0,9 %); ernste Gebote, nach denen man sich grundsätzlich 
richten soll, wobei aber letztlich die eigene Gewissensent-
scheidung den Vorrang hat (51,1 %); lediglich u. U. hilfrei-
ches Angebot zum Überlegen des eigenen Standpunkts 
(30,7 °/0); überflüssig, da das Sexualverhalten Privatsache ist 
und die Kirche nichts angeht (17,3 °/0). 

BDKJ-Bundespräses K. Wuchten l schreibt im Vorwort des 
Büchleins, die Umfrage könne „neue Fragen formulieren 
und neue Überlegungen anregen" Er hoffe, „daß vor allem 
die ersten Konsequenzen, die Herr Liegener im Schlußteil 
formuliert, weiter bedacht und diskutiert werden" (S. 5). 
Identifiziert sich der führende Priester im BDKJ mit Liege-
ner, wenn dieser die vatikanische „Erklärung zu einigen Fra-
gen der Sexualethik" (Persona humana, 1976) als „eine mehr 
puritanische Sicht der Sexualität" charakterisiert, die von 
den Jugendlichen „immer noch" (!) als „offizielle Ansicht" 
(S. 35) eingestuft wird? 

Bescheinigt auch er, wie Liegener im Schlußkapitel „Kon-
sequenzen und Folgen der vorliegenden Erhebung" (S. 51 0 
der „überwiegenden Mehrheit" der befragten Jugendlichen 
einen „hohen Grad an kirchenbezogener Religiosität", ob-
zwar diese Jugendlichen „ein Sexualverhalten, das die 
kirchlichen Normen negiert, nicht als im Widerspruch zu 
einer christlichen Lebensgestaltung stehend" -ansehen - mit 
anderen Worten: einer tiefen Täuschung über das Christ-
sein anheimgefallen sind? 

Die Konsequenzen Liegeners aus der Umfrage, die nach 
Präses Wuchterl „weiter bedacht und diskutiert werden" sol-
len, fördern nur die weitere Entfernung der Jugendlichen von 
der Kirche und stellen eine Aufweichung der kirchlichen 
Sexualmoral dar: Es könne, heißt es da, nicht darum gehen, 
„ ,nur eine bessere Methode (zu) finden, unsere kirchlichen 
Normen wieder an den Mann zu bringen' " (S. 52). „Moral-
theologie und Kirchenleitung sollten ihre bisherigen lehr-
amtlichen Aussagen zur Sexualität von den erhobenen Daten 
her in Frage stellen lassen" (S. 52). Es „ ,dürfen auch bishe-
rige kirchliche Lehrklischees ... nicht länger tabu sein' " 
(S. 53). Liegener „schließt sich der Meinung an", „daß wir 
,mit der Jugend und aufgrund ihrer Welt- und Lebenserfah-
rung neue Normen entwickeln oder, besser gesagt, die Nor-
men neu entwickeln (müssen)` " (S. 52). Es solle das „Ziel 
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kirchlicher Jugendpastoral" sein, „ ,in der Gesellschaft einen 
Freiraum verantworteter sexueller Entwicklung und Selbst-
findung (zu) schaffen' " (S. 53). Liegener „hält" - offensicht-
lich sehr wohlwollend - „fest", „daß auch das in den Augen 
der Kirche ,abweichende Verhalten' " (in seinen Augen 
nicht?) „der Jugendlichen keinesfalls normenlos ist: Die or-
ganisierten Jugendlichen sehen und leben ihre Sexualität in 
highem Maße personal-verantwortet ... und richten schon 
ihre vorehelichen Beziehungen am Leitbild der Ehe aus" 
(S. 52). 

Liegener ruft die Verbände auf, u. a. „ein breites Angebot 
von Partnerschaftskursen, vor allem für Gruppenleiter und 
andere Multiplikatoren" (S. 54) anzubieten. 

Vorehelicher Geschlechtsverkehr positiv beleuchtet: an-
geblich „in hohem Maß personal verantwortet", „am Leit-
bild der Ehe ausgerichtet" - auch das ist Verführung Jugend-
licher zur Unzucht, da von der Sünde vor GOTT kein Wort 

Mag nun die Umfrage „repräsentativ" sein oder nicht: sie 
zeigt die ungefähre erschreckende Lage. Die Schuld daran 
liegt weniger bei den Verführten als bei den Verführern, 
deren Treiben endlich von der Kirche ein Riegel vorgescho-
ben werden muß. Das vom BDKJ-Vorstand und von der 
Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofs-
konferenz herausgebrachte Buch Liegeners leistet jedenfalls 
keinen Beitrag dazu, sondern betreibt in seinen Konsequen-
zen die moralische Aufweichung nur noch weiter. 

Menschlich gesprochen müßte man verzweifeln, wenn 
man das dichte Geflecht der Verführung zur sexuellen Akti-
vität der Jugendlichen, der Kinder und jetzt sogar der Kin-
dergartenkinder anschaut (vgl. „Katholische Kindergärten: 
Erziehung zur Sexualität", „SB" 19. 2. 81, „FMG-Informa-
tion" Nr. 11/12, März 1981; „‚Welt des Kindes' verteidigt 
sich: Keine Distanzierung von Sex-Spielen", „SB" 27. 5. 81). 

Nicht nur in den Schulen, sondern auch in katholischen Ju-
gendorganisationen, in katholischen Jugendzeitschriften, 
von katholischen Priestern wird eine „Erziehung" betrieben, 
die mit Sicherheit in einem sich schon abzeichnenden, er-
bärmlichen menschlich-sozialen Fiasko endet - im Diesseits 
und, wie man für nicht wenige fürchten muß, sogar in der 
Ewigkeit. 

(Anschrift des Freundeskreis Maria Goretti e. V.: 
Planegger Straße 22 b, D - 8000 München 60) 

HARTWIG-MICHAEL BENZ 

Von NFP begeistert 

Brief über ein „wunderbares Eheseminar" in Deutschland 

(Bökmann). Es entspricht einer weltweiten Erfahrung, daß die _NFP 
sich vorwiegend „von unten", von den Eheleuten selbst- in Zusammen-
arbeit mit erfahrenen, ausgebildeten und engagierten Fachleuten und 
Seelsorgern - ausbreitet. Von einem überzeugenden Beispiel berichtet 
das folgende. 

Der Herausgeber hatte im vergangenen Jahr in Königstein eine Ta-
gung zur NFP gestaltet, auf der u. a. auch Prof. P. Dr. Paul Marx 
aus den USA und die sachkundige, in der NFP-Pädagogik erfahrene 
Ärztin Dr. E. Wojcik (Wien) referiert hatten. Ein Teilnehmerjünge-
rer Mitbruder, hat daraufhin ein Eheseminar durchgeführt.  Mit sei-
nem Einverständnis veröffentlichen wir aus seinem Bericht darüber in 
einem Brief. 

In einem längeren Schreiben heißt es: „Es ist der Wille Gottes, daß 
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bei allen Eheseminaren eine volle Einheit in allen Fragen mit 
Papst Johannes Paul II. besteht und daß die Ehepaare, der Priester 
und der Arzt von verschiedenen Aspekten her genau das Gleiche sagen. 
Diese Einheit überzeugt und begeistert die jungen Paare. Das haben 
wir in sehr starkem Maße erfahren." 

„Das Interesse und die Aufgeschlossenheit der jungen Paare war 
überraschend. Man konnte geradezu einen Hunger feststellen 
nach dem natürlichen Weg der Familienplanung. Wir sind 
froh, daß uns A. auf den Gedanken brachte, am Schluß des Seminars 
einen Beurteilungsbogen von den einzelnen Teilnehmern ausfüllen 
zu lassen. So konnten wir die Begeisterung auch schriftlich festhalten." 

Auf den 41 abgegebenen Fragebögen äußern sich zu: 
Mein Gesamteindruck von diesem Seminar war— ausgezeichnet: 17, 

— recht gut: 23, — eher schlecht: 1, — sehr schlecht: —, 
— weder gut, noch schlecht: —. 

Zu: Mein Partner und ich würden an einem weiterfiihrenden Semi-
nar über Ehe- und Erziehungsfragen teilnehmen: 
—ja: 10, — vielleicht: 29, — nein: 2. 

,,Das ganze Eheseminar war ins Gebet eingebettet. Viele beteten 
schon Wochen vorher und während des Seminars im Hintergrund. Ich 
selbst eröffnete und schloß jeden Seminarabschnitt mit einem persönli-
chen Gebet. Man kann sagen, daß dieses Seminar von Jesus in unserer 
Mitte getragen und durchgefiihrt wurde." 

Der junge Konfrater war entzündet worden von der „wunderba-
ren und erschütternden Erfahrung des Familienfestivals in 
Rom. Der Papst sagte, daß es eine sehr dringende Aufgabe unserer 
Eheleute sei, für die christlich gelebte Ehe Zeugnis zu geben." 

(Die Adresse von H.-M. Benz: 6967 Buchen/Waldhausen, Bödig-
heimer Weg 3) 

Am letzten Wochenende hatten wir ein wunderbares Ehesemi-
nar. 27 Paare waren anwesend. Am ersten Abend erzählten 
zwei schon länger verheiratete Paare die Geschichte ihrer 
Ehe. Dadurch war die Atmosphäre für den Vortrag von Frau 
Dr. Elisabeth Wojcik über NFP vorbereitet. Zu unserer 
großen Freude hat Frau Dr. Wojcik meine Einladung ange-
nommen und ist für dieses Eheseminar von Wien hierher in 
den Odenwald gefahren. 

Die Paare waren von NFP begeistert, das sah man einmal an 
ihren interessierten Fragen, zum anderen aber auch daran, 
daß sie viel Informationsmaterial gekauft haben. 

Das religiöse Gespräch über die Ehe als Sakrament, das 
ich leitete, war nichts anderes als eine Vertiefung dessen, was 
vorher schon gesagt war. 

Wir spüren, daß dieses Eheseminar eine Anfangsgnade für 
unser Gebiet ist. 

Seit einiger Zeit verteilen wir Flugblätter mit einem Inter-
view eines Ärzteehepaares über NFP. Mit einem einliegenden 
Blatt lade ich dabei interessierte Ehepaare zu weiterführenden 
Informationsabenden in kleinen Gruppen ein. In dieser Woche fin-
det nun der erste Informationsabend statt. Zu Beginn sehen 
wir das Video einer sehr guten Fernsehsendung über NFP, die letztes 
Jahr im Zweiten Deutschen Fernsehen gesendet wurde. 

Sie sehen, daß wir seit unserer Tagung im Herbst in Kö-
nigstein nicht untätig gewesen sind. Ich selbst habe Verlan-
gen, mein Wissen über diese Fragen zu vertiefen und Kon-
takt mit Menschen, die schon jahrelang in dieser Weise le-
ben, zu bekommen, damit mein Erfahrungshorizont geweitet 
wird. Nur so kann ich mit größtmöglichem Erfolg dabei mit-
helfen, das NFP in Deutschland verbreitet wird. 

(Die Adresse der Ärztin: Dr. Elisabeth Wojcik, Stadler-
gasse 9, 1130 Wien) 
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PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE 

Zur Sexualität innerhalb und außerhalb der Ehe 
Eine leider unbeachtete Entscheidungsfrage: 
„Darf" eigentlich jeder, der „kann" und „will"? 

Zu den erstaunlichsten Tatsachen gehört in der Diskus-
sion über die ethisch-normative und nicht bloß humanwis-
senschaftlich-tatsächliche Beurteilung der Sexualität in und 
außerhalb der Ehe, daß man sich obige Themafrage kaum 
als die Frage stellt, die allen vordergründigen Einzelfragen 
als Grundfrage vorausliegt. Man nimmt einfach als selbst-
verständlich und gar nicht als bedenkenswert und diskus-
sionswürdig an, daß jeder, der „kann", auch „darf", also den 
sexuellen Genuß und / oder die Erzeugung von Nachwuchs 
verwirklichen darf. Jeder, der das in Frage stellen wollte, 
würde als „Hinterwäldler" oder „Verkrampfter" oder als völ-
lig „Unmodernen" oder dergleichen lächerlich gemacht und 
mit seiner Ansicht abgewiesen. Und was vielleicht am er-
staunlichsten ist, daß man diese Fragen im Raum der katho-
lischen Diskussion über Sexualethik und -moral entweder 
überhaupt nicht diskutiert oder aber, wie heute überwie-
gend, meint, daß man die sexuelle Lust und vor allem die 
eheliche Lust von der Folge ihrer Realisierung, der Last, 
„abkoppeln" dürfe. Beides, Lustanstreben und Lastentra-
gen, gehörte, so meint man, nicht mehr untrennbar zusammen. 
Man dürfe also zum interpersonalen Ausgleich und zur lie-
benden Ergänzung, unter wie immer erfolgender Manipula-
tion des ehelichen Aktes, die Lust suchen und die mögliche 
Last „abkoppeln". Die sexuelle Lust, aus welchen Motiven auch 
immer angestrebt, wird so zum ersten Zweck (finis primarius) 
der Una-Caro-Werdung erhoben. 

Ihnen gegenüber stehen jene, die diese „Abkoppelung" 
nicht als erlaubt anerkennen, die den Symbolwert der ganz-
menschlichen personalen Einigung zum eigentlichen Inhalt 
des ehelichen Verkehrs machen und die Lust als mitgege-
bene um der Folgelast des ehelichen Aktes willen bejahen. 
Gleichgültig sei es daher, ob im Einzelfall der Akt als Folge 
den Nachwuchs habe oder sich nur die Lust als Beigabe ein-
stelle. Die Lust gehört nach der erstgenannten Ansicht als 
verselbständigtes Zielgut um der liebenden Vereinigung wil-
len „dazu"; die Last auf sich zu nehmen oder zu verhüten, 
stehe dagegen frei im Belieben der Eheleute. Hinter diesen 
beiden Ansichten steht die dann vorwegentscheidende Fra-
ge, wie sie unser Thema nennt. 

Zwei Fragen sind also gestellt: 
1. Hat jeder Mensch ein Recht auf bzw. zu sexueller Lust, 

wie immer er sie sich auch erwerben mag? 
2. Hat jeder, der Nachwuchs erzeugen kann, auch das 

Recht dazu, selbst wenn der Erzeugte sein Leben lang als 
Totalkrüppel dahinvegetieren muß oder der Erzeuger gar 
nicht in der Lage ist, den erzeugten Nachwuchs zu ernähren 
oder menschenwürdig zu erziehen? 

Besteht also zu eins nur die Grenze der Selbstbeschädigung 
oder Fremdbeschädigung bei, Verfolgung der sexuellen Lust, 
und besteht zu zwei die Grenze für die Eheleute — denn sie 
sind allein dazu legitimiert — nur wenn der Gebrauch ihres 
Freiheitsrechts die Freiheit anderer in schwerster Weise be-
drängt oder gar aufhebt? 

Zu Thema-Frage 1: 
Die geschlechtliche Lust hat sicher, ähnlich der Lust beim 

Essen und Trinken, einen — allerdings nur relativen — Eigen-
wert, weil diese Tätigkeiten relativ sind zum ganzen Menschen 
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und seiner Ernährung und Erhaltung. Dabei wird also diese 
Dienstrelation oder der Dienstwert bei allem partiellen Luststre-
ben des Menschen zur verbindlichen Norm für sein ganzes 
ethisches Verhalten. Ja, auch schon für den biologischen, 
physischen, psychischen Bereich; denn wie die schädliche 
und folgenreiche Trennung der Lust beim Essen und Trin-
ken von deren Dienstfunktion an der Erhaltung und Entfal-
tung des ganzen Menschen sich auswirkt, ist jedem be-
kannt, wenn oft auch nicht anerkannt als Weg in die Selbst-
zerstörung. Fressen, Saufen, Rauchen und Haschen u. ä. die-
nen zwar der Befriedigung der Funktionslust von Trieben, 
im Übermaß trennen sie diese vom Dienst am Ganzen. Das 
Ergebnis ist dann Ordnungsstörung des Ganzen, worin 
Krankheit besteht. 

Unsere heutige Welt bestätigt, was man auch schon früher 
wußte, daß alle Lust zum Tragen von Lasten anreizt und fä-
hig macht. Die Alten sagten: Delectatio propter operationem, die 
Lust dient dem Lastentragen (vgl. Mausbach-Errnecke, 
Kathol. Moraltheologie, Bd. 1(1959) S. 251 f.). Daher war 
nachihnendie Auseinanderreißung von Lust 
und Last gegen die Natur („contranaturam"). 
Ein Handeln nur wegen der Lust (ob solam voluptatem) galt ihnen 
als sittlich unerlaubt. 

Diese Beurteilung hat heute nichts von ihrer Gültigkeit 
verloren. Aber nicht nur wegen der den Menschen verskla-
venden Folgen bloßen Lust-Handelns, sondern auch wegen 
der üblen physischen Folgen steht es heute fest: Die Lust 
dient dem Lastentragen, auch wenn die Menschen noch so 
sehr die Lust von der Last zu trennen suchen. (Zur Lehre der 
Alten vgl. Innozenz XI., Denzinger 1158 f.). 

• 
Das wird leider heute bei der Diskussion über die Zusam-

menhänge von Lust und Last im sexuellen Bereich kaum be-
achtet. Daß es, wie eine Versklavung an den Ess- und Trink-
trieb, so auch eine solche an sexuelle Begierde bei Nicht-Ver-
ehelichten und bei Verehelichten (!) gibt, wird überhaupt 
nicht im Bereich der heutigen moraltheologischen überle-
gunken diskutiert. Es gibt auch eine Orgasmus-Sucht! Die 
mag subjektiv eine Schuldminderung bedeuten, erlaubt je-
doch nicht, die sexuelle Lustsuche von dem Dienst des Sexu-
altriebes am ganzen Menschen zu trennen und zu verselb-
ständigen. Denn auch der Sexualtrieb dient nicht nur der 
Gewinnung der Orgasmus-Lust, sondern über diese hinaus 
der Erhaltung des ganzen Menschen in seiner personalen 
Entfaltung. Und wegen dieses ganzmenschlichen personalen 
Dienstes ist die Betätigung des Sexual-Triebes auch nur in 
einer ganz-menschlichen ehelichen Treuebindung wahrhaft 
voll-menschlich und daher sittlich erlaubt. 

Niemand wird dabei leugnen, daß es auch noch andere 
physiologische oder psychologische oder soziale Folgen der 
Befriedigung des Sexualtriebes innerhalb und auch außer-
halb der gültigen ehelichen Verbindung gibt. Ähnliche Be-
ziehungen hat ja auch die Befriedigung des Nahrungstriebes 
beim Essen und Trinken. Es kommt aber auf die dem Trieb 
eigene und seine auf die ganzmenschliche Entfaltung gerich-
tete Sinnrichtung an. In ihr liegt das eigentliche Sinnziel der 
Sexualität. Diesem Gesamtziel sind alle Teilziele ein- und 
ihm unterzuordnen. Nur in dieser Richtung gelingt die Inte-
gration auch des Sexualtriebes in die Erhaltung und Entfal-
tung des ganzen Menschen, wozu auch der Mit-Mensch 
und die Gemeinschaft mit ihm gehören. 

Und diese Integration geschieht ethisch durch die Tugenden der 
Keuschheit und Schamhaftigkeit (vgl. G. Ermecke, Zur Sexual-
ethik und Sexualerziehung, in: MThZ 1980, 49-61). 
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Der Sexualtrieb steht im Dienst am ganzen Menschen und 
seiner Entfaltung und darf also nicht bloß der lustvollen Be-
tätigung, unter Abkehr vom Ganzen, dienstbar gemacht 
werden. 

Sicher steht der Drang nach Befriedigung oft im Gegen-
satz zum ganz-menschlichen ethischen und humanen Sollen, 
kann der Trieb drangvoll mächtig, ja bis hin zu seiner patho-
logischen Steigerung unerträglich werden. Das führt dann 
subjektiv zu einer Abschwächung bis hin zur Aufhebung von 
Schuld. Die „Abkoppelung" des Sexualtriebes von seinem 
Dienst am ganzen Menschen und von der ganzmenschlichen 
personalen Vereinigung in der Ehe widerspricht aber in jeder 
Weise dem ethischen Auftrag und humanen Sinn des Ge-
schlechtlichen. Wer da der „Abkoppelung" 
das Wort redet, der zerstört die Ord-
nungen des Menschen nach innen und 
außen. Sieht man einmal von der physischen Beschädi-
gung exzessiver sexueller Lustsuche, die ohne Zweifel auch 
als Selbstbeschädigung sittlich verwerflich ist, ab, so bleibt 
vor allem die psychische inner-seelische Versklavung, die 
Unterordnung von Geist und Seele unter das Triebhafte 
und so die Beeinträchtigung ganz-menschlicher-personaler 
Beziehungen zu den Mit-Menschen, vor allem zum Ge-
schlechtspartner. Die Beziehung zu ihm kann nie bloß der 
Stillung triebhaften Verlangens dienen, weil schon allein da-
durch eine Erniedrigung des Partners zur Sache, zum Mittel zum 
Zweck geschähe. 

• 
Bleiben wir noch einen Augenblick bei der sexuellen Süch-

tigkeit. Sowohl außerehelich als auch innerehelich(!) gibt es 
sie, wenn sie auch oft mit dem Wort „Liebe" verkleidet ist. 
Nicht alles, was auch im ehelichen Leben zur Befriedigung 
der Lust geschieht, ist Ausdruck wahrer Liebe, die wesent-
lich nicht in .der Lust, sondern im selbstlosen personalen 
Dienst für- und miteinander besteht. Die gerade dann im 
Opfer für- und miteinander wirklich wird, wenn die persona-
le Gemeinschaft zur Last wird. Somit ist die heute weitver-
breitete Orgasmus-„Kultur", in der die sexuelle Lust zum 
Höchstwert erhoben wird, eine Perversion des ganzen Men-
schen, auch in seiner Mit-Menschlichkeit. Hier wird der , 
Leib nicht mehr als Instrument des Geistes und nicht mehr 
als „Glied Christi" (vgl. 1 Kor 6, 15) zur Verherrlichung 
Gottes und zum Heil der Menschen verstanden, sondern 
zum Gegenstand des Götzendienstes gemacht. 

Die „Abkoppelung" der sexuellen Lust von ihrem Sinnbe-
zug der Verwirklichung des ganzen Menschen auch in 
seiner Mit-Menschlichkeit, entpersonalisiert das Sexuelle, macht 
es zum manipulierbaren Geschäft, verneint das soziale Insti-
tut (=stabilisierte Kommunikationsweise) der Ehe, be-
gründet die „Fehlformen der Liebe", verneint die sittlich ver-
bindliche Gottesordnung in der Schöpfung und Erlösung, führt zum 
personalen Untergang des Menschen in allen seinen Berei-
chen und Lebensformen. 

Zu Thema-Frage 2: 
Steht nach dem Gesagten fest, daß die sexuelle Lust der 

möglichen Last zu dienen hat, so fragt es sich doch, ob denn 
jeder der „kann", also Nachwuchs erzeugen kann, auch sol-
chen erzeugen darf. Stand dort vor allem der Dienst am eige-
nen ganzen Menschen unter Einbeziehung der Beziehung 
zum Mit-Menschen'im Vordergrund, so hier der Dienst am 
andern, am erzeugten Menschen. 

Es entsteht die Frage, ob jemand auch dann Nachwuchs 
erzeugen darf, wenn 1. dieser nur als Total-Krüppel auf eine 
Lebensbahn gestellt wird, auf der er sich und andern zur 
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schwersten Last werden muß. Daß auch bei so erzeugtem 
Nachwuchs keine Abtreibung aus „eugenischen Gründen", 
also kein Mord am vorhandenen menschlichen Leben sittlich 
erlaubt ist, kann als selbstverständlich für den gelten, der die 
Achtung vor dem menschlichen Leben, auch gerade der 
Schwächsten und Hilfsbedürftigsten als schwer verpflichten-
des sittliches Gebot anerkennt. Weiter entsteht die Frage, ob 
jemand 2. Nachwuchs erzeugen darf, den er in keiner Weise 
ernähren und menschenwürdig erziehen kann. 

Der Frage 1 liegt eine Tatsachenfrage voraus, die allein 
der Biologe und Mediziner beurteilen kann. Aber wenn es si-
cher ist, daß aus einer Zeugung nur schwerstbehinderter Nach-
wuchs hervorgehen kann, der sein Leben lang als Totalkrüp-
pel dahinvegetieren muß, ist seine Zeugung sittlich verboten. Nie-
mand darf sein Freiheitsrecht, hier das zur Zeugung, miß-
brauchen, wenn dadurch andere in ihrer Freiheit schwer-
stens geschädigt werden. 

Es geht nicht bloß darum, daß denen, die voraussichtlich 
nur minderwertigen Nachwuchs erzeugen können, die Ehe 
zu „widerraten" ist, sondern falls absolut sicher ist, daß nur 
schwerstbeschädigter Nachwuchs erzeugt werden wird, ist die 
Erzeugung von Nachwuchs sittlich verwerflich. Hier müßte 
Pius XI.: Casti Connubii (1931) nr. nr. 9. 68-71) präzisiert 
werden. Immer ist aber vorausgesetzt, das n u r und a 1 - 
lein schwerst geschädigter Nachwuchs aus einer ehelichen 
Verbindung hervorgehen kann. Diese Tatsachenfrage muß der 
Tatsachenwissenschaftler, vor allem der Biologe und der 
Mediziner beantworten. Der Moraltheologe und auch das 
kirchliche Lehramt müssen die als sicher herausgestellten 
und bewiesenen Tatsachen im Dienst an den Ordnungen 
Gottes beantworten. 

Zu widerra t en aber ist die Zeugung von Nach-
wuchs bei denen,. die auf Grund der Belastungen durch Rh-
Faktor, nicht mehr wiederholbarer Sectio-Caesarea, psychi-
scher Impotenz u. ä. so belastet sind, daß der erzeugte Nach-
wuchs schweren Schaden erleiden würde. Das Gleiche gilt 
auch für den Bereich der 2. Frage, wenn jemand seinen 
Nachwuchs gar nicht ernähren und / oder nicht menschen-
würdig erziehen kann. 

Was aber, wenn in solchen Fällen die Erzeugung von 
Nachwuchs sittlich verboten ist, und die Eheleute sich in der 
Una-Caro-Verbindung gegenseitig schenken wollen? Objek-
tiv bleibt auch hier kein anderer Weg als der der Enthaltung 
oder der Beschränkung auf die „unfruchtbaren Tage", wobei 
diese ja nur den keineswegs verpflichtenden Gebrauch der 
Zeugungsfähigkeit aufjene Zeiten einschränken, an denen es 
nicht zur Empfängnis kommen kann. 

Sind die unter der 1. Thema-Frage behandelten Probleme 
schon von der kirchlichen Lehre abgedeckt, so müssen die 
der 2. Thema-Frage noch tiefer von den Human-Wissen-
schaften und in deren Licht von der Moraltheologie als 
kirchlicher Glaubenswissenschaft untersucht werden. 

Die Informations- und Öffentlichkeitsstelle im Bischöf-
lichen Ordinariat Limburg bat um die Veröffentlichung fol-
gender Berichtigung. 

In der Beilage zu Nr. 6 der „Offerten-Zeitung" vom Juni 
1981 wird behauptet, der Fastenhirtenbrief 1981 von Bischof 
Dr. Wilhelm Kempf werde „mit hohem finanziellen Auf-
wand der Diözese in Kirchen und katholischen Buchhand-
lungen aufgelegt und verteilt und durch die ungewöhnliche 
Besprechnungsintensität, zugleich als eine Art Vermächtnis 
des scheidenden und scharf profilierten Bischofs, Aufsehen 
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macht, Glaubenseifer und Sonntagspflicht makabrerweise 
relativiert; dagegen die Nicht-Praktizierenden hofiert." Diese 
Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit. 

Der Hirtenbrief wurde nur in den Kirchen des Bistums 
Lirriburg aufgelegt und war in den Pfarrämtern kostenlos er-
hältlich. Auf Anforderung kann er von Interessenten, die 
außerhalb des Bistums wohnen, zum Preis von DM 5,80 be-
zogen werden. Ebenso wurde vom Bischöflichen Ordinariat 
nur in auf das Bisium bezogenen Tageszeitungen auf den 
Hirtenbrief hingewiesen, um auch Fernstehende auf das 
Schreiben aufmerksam zu machen. $ 

Es entspricht ebenfalls nicht der Wahrheit, daß der Bi- 
schof Glaubenseifer und Sonntagspflicht relativiert habe. Es 
ist aus dem Text klar zu erkennen, daß Gott das Heil allen 
Menschen anbietet und Christus für alle am Kreuz gestor-
ben ist, daß aber die persönliche Erlangung des Heils von 
der Annahme der Botschaft durch den Einzelnen abhängt. 
Zur Sonntagspflicht wird der entsprechende Text der Ge-
meinsamen Synode ausführlich zitiert. Es ist ferner eine Un-
terstellung, daß der Bischof einem Laxismus und einem An-
sprüche niederhaltenden Menschendienst huldige. Wenn der 
Bischof an die Gemeinden seines Bistums hohe Anforderun-
gen stellt und zugleich die Fernstehenden in einer entgegen-
kommenden Weise anspricht, so folgt er dabei nur dem Bei-
spiel des guten Hirten, der 99 Schafe im Pferch läßt, um dem 
einen verlorenen Schaf suchend nachzugehen. 

(Bökmann). Wir bemerken dazu: 
1. Der zitierte Text aus dem Vorspann ist unkorrekt wie-

dergegeben (es fehlt die Klammer) und v. a. — weil im Satz 
gekürzt — ohne grammatischen Sinn. Der weggelassene Satz-
beginn lautet: „So werden in einem Hirtenbrief, der durch 
die Umstände seiner Verbreitung (das 155-Seiten-Büchlein 
wird mit hohem finanziellen Aufwand ... aufgelegt und ver-
teilt) und durch ..." 

2. Wenn „Christ in der Gegenwart" am 12. 4. 81 bereits 
über 150 000 kostenlos an die Gemeinden des Bistums abge-
gebene Exemplare meldet; wenn pro Stück für Bezieher 
außerhalb des Bistums eine Gebühr von 5,80 DM genannt 
wird, erweist sich die Feststellung eines hohen finanziellen 
Aufwandes als zutreffend. 

3. Die „ungewöhnliche Besprechungsintensität" wurde 
nicht vom Bischöflichen Ordinariat behauptet, sondern als 
bemerkenswertes inner- und außerkirchliches Faktum er-
wähnt. Ohne Vollständigkeit seien z. B. genannt: Ganzseiti-
ger Bericht in der Kölner Kirchenzeitung vom 27. 3. 81; 
ganzseitiger Kommentar im „Anzeiger für die Pastoral" 
(Juni); Ebda. im Juli erneut (beide überaus lobend); „Christ 
in der Gegenwart" vom 12. 4.; „imprimatur" vom 16. Juni; 
„Stimmen der Zeit" Mai 1981 (W. Seibel SJ); „Herder-Kor-
respondenz" März 1981 (ausführlich); Der „Rheinische 
Merkur/Christ und Welt" berichtet in Nr. 25 vom 19. Juni: 
„Nicht ohne Grund spielte dieser Brief des Limburger Bi-
schofs in vielen Foren des Missionarischen Pfingsttreffens, 
das jetzt in Mainz stattgefunden hat, eine herausragende 
Rolle ..."; — ungewöhnlich auch ein 4-Zeitungs-Seiten umfas-
sender Artikel „Die schmerzlichen Erfahrungen eines Bi-
schofs" in der linksliberalen „Die Zeit" vom 13. 3.; aber auch 
wenigstens drei längere Leserbriefe in der „Frankfurter All-
gemeine"; — u. a. m. 

Die genannte Feststellung ist also zutreffend, insbesondere 
für die nicht „auf das Bistum bezogenen" Veröffentlichun-
gen. 

4. Ob im Hirtenbrief „Glaubenseifer und Sonntagspflicht 
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relativiert" wird, möge der Leser prüfen. Die Auffassungen 
und Gedanken des Beitrages von Prof. von Rhein dazu — die 
der Text der Informationsstelle nicht kritisiert — kommen 
zum gleichen Ergebnis: „Wird da das gute Beispiel nicht zum 
Ärgernis umgewandelt?" (a. a. 0. Sp. 4120). 

5. Im Vorspann war von „,Annahme` des Laxesten" die 
Rede. Wie die „Berichtigung" dazu kommt, zu behaupten, 
dem Bischof werde unterstellt, er „huldige einem Laxismus", 
ist unerfindlich. Laxheit bezog sich eindeutig auf die „Fern-
stehenden". 

6. Die schon genannte Besprechung in „Christ in der Ge-
genwart" analysiert: „Man spürt am Text, daß viele Theolo-
gen und Seelsorger aus dem Bistum an ihm mitgearbeitet 
haben". Auch aus diesem öffentlich bekannten Umstand 
wird die o. a. Behauptung der „Berichtigung" hinfällig. 
Dem Herrn Bischof persönlich etwas zu unterstellen, lag 
ferne. 

7. Das Bedeutsamste erscheint mir die Tatsache, daß die 
„Berichtigung" den ausführlichen, kritischen Artikel von 
Prof. von Rhein unkommentiert läßt und die in meinem Vor-
spann ausgedrückten gewichtigen theologischen Bedenken 
nicht aufgreift. 

Ich beziehe micht schließlich auf das Wort des Bischofs 
selber („Für euch und für alle" S. 13): „Dankbar wäre ich für 
Rückäußerungen, wenn Sie als Betroffene oder als Beobach-
ter andere Erfahrungen haben oder die Dinge anders sehen." 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Schisma zwischen Ehe und Liebe 
„Die Natur der menschlichen Sexualität" 
(Eine Buchempfehlung) 

(Bökmann).Dem hochgeschätzten Autor des im folgenden bespro-
chenen Buches schrieb Franziskus Kardinal .eper, Präfekt der Glau-
benskongregation, am 6. Juli 1981: 

«In der chaotischen Situation, auch bei nicht wenigen „katholi-
schen" Autoren und Moraltheologen, in der heute so oft behandelten 
Frage über die menschliche Sexualität ist dieses Buch ein sehr wich-
tiger Beitrag. Ihre bekannte Bewandertheit nicht nur in der Theologie 
und Philosophie, sondern auch in den Naturwissenschaften gibt Ihnen 
die wissenschaftliche Autorität, gerade in diesem Gebiet ein klares 
Wort zu sagen. Sie haben alle wichtigen Themen der menschlichen 
Sexualität meisterhaft und gut argumentiert behandelt. Und Sie haben 
den Mut gehabt gegen den Trend so vieler Autoren den kirchlichen 
Standpunkt zu vertreten. 

Ich beglückwünsche Sie für dieses Werk und hoffe, daß es vielen 
Klarheit bringen wird.» 

Neuerscheinungen über das Thema Sexualität häufen sich 
auf unserem Büchermarkt nach wie vor. Es verspricht daher 
besondere Qualität, wenn ein Werk über ,Die Natur der 
menschlichen Sexualität' (G. Siegmund, Verlag J. W. Nau-
mann, Würzburg, 372 Seiten) jetzt bereits in vierter Auflage er-
scheint. In der Tat: auch hier zeigt der Verfasser, dessen 
wissenschaftliche Akribie, Vielseitigkeit und Klarheit der 
Darstellung von früheren Veröffentlichungen hinlänglich 
bekannt ist, den gerade bei diesem umstrittenen Diskussions-
gegenstand so seltenen Mut zum eindeutigen Bekenntnis. Er 
gehört nicht zu jenen Theologen, die, wie er zu Recht kriti-
siert, sich ständig darum bemühen „hinter den Naturwissen-
schaften nicht an ‚Fortschrittlichkeit' zurückzustehen" und 
wendet sich unerschrocken gegen die verhängnisvolle „wei- 
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che Welle der Zeit, die vor den Toren der Kirche nicht halt-
macht". Siegmund nennt die Dinge unbeschönigt beim Na-
men und scheut auch keineswegs vor einer wissenschaftli-
chen Tempelreinigung zurück. 

Hart, aber gerecht und überzeugend ist sein Urteil über 
die ,Revolution des Sexus', deren Propheten, wie Kinsey 
u. a. meinen, „daß ein Tatsachenmaterial, in Zahlen gefaßt, 
unmittelbar schon jeder Weisheit letzter Schluß sei" und 
zahlenmäßige Häufigkeit einfach mit ‚Norm' gleichsetzen. 
Wenn die Mehrheitsverhältnisse darüber entscheiden, was 
‚natürlich', mithin ‚gesund' und ‚normal' ist, dann wäre „in 
dem Augenblick, wo es 60 % Männer gibt, die ihre Frauen 
hintergehen ... die Polygamie normal und die Monogamie 
anormal". Was von einer Sexual-,Wissenschaft` zu halten ist, 
die mit derartigen ‚Beweisen' argumentiert, erhellt allein 
schon aus der Tatsache, daß es dann heute, wo 98 % der zi-
vilisierten Menschen unter Zahnkaries leiden also ‚gesund' 
und normal wäre, kariöse Zähne zu haben, während ein feh-
lerfreies Gebiß als Ausnahme von dieser Regel und ‚Norm' 
den ‚unnatürlichen', ja kranken Zustand repräsentieren 
würde! 

Vance Packard spricht von einer ,Sexuellen Verwilderung' 
im Gefolge derartig willkürlichen ,Normenwandels`. Er hat 
den „Anweg zum Sexuellen" stark verkürzt, so daß das Erotische, 
„jene Kraft, die vom Autismus bloßer Triebbefriedigung be-
freit und zur Begegnung mit dem anderen Menschen hin-
führt" gegenüber dem Sexuellen „ohne gemüthafte erotische 
Tiefe" ungebührlich zurücktritt. Siegmund zeigt die Gefah-
ren dieser Tendenzen nicht allein für die akzelerierten Her-
anwachsenden auf, sondern ebenso ihre Mits.  chuld an jenem 
',Schisma zwischen Ehe und Liebe", zu dem die weitgehende Säkula-
risierung der Ehe zwangsläufig führt. 

Seine kompromißlose Verurteilung der Abtreibung basiert 
ebenso auf klarer theologischer wie biologisch-anthropologi-
scher Aussage. Schon die falsche Bezeichnung ‚Leibesfrucht' 
verleitet ja zu einer Fehlbeurteilung, da der Mensch, wie 
Embryologie und Genetik zeigen, von Anbeginn an Mensch 
ist und es nicht etwa erst im Verlaufe seines Heranreifens im 
Mutterschoß Wird! 

Nicht minder deutlich nimmt der Verfasser zu Praktiken 
der schulischen Sexualauflclärung, jenem ,psychischen Exhibitionis-
mus' Stellung, der nur allzu häufig aus einer Führung durch 
die Schule eine Verführung durch die Schule gemacht hat. Er 
zeigt die fast irreparablen traumatischen Folgen schockieren-
der ,Erziehungs`-Praktiken auf, die dazu führen können, daß 
die Beziehungen der Geschlechter auf „der niedrigsten Stufe 
stehenzubleiben" drohen. Eine echte Sexual-Erziehung, so 
fordert Siegmund mit Nachdruck, müsse weniger ‚aufkläre-
risch' sein als ‚einweihend', zumal sich ja die angeblich nur 
‚sachliche' Aufklärung längst als reine Utopie erwiesen hat. 
Es ist bezeichnend und für uns alle beschämend, daß nicht 
die ,berufenen Hüter der christlichen Moral' den Mut fan-
den, sich in öffentlichen Erklärungen gegen die Pornographie 
zu wenden und der Jugend christliche Heilige als Vorbild zu 
empfehlen, sondern — ausgerechnet! — Kommunistenführer 
wie Georges Marchais und Enrico Berlinguer! 

Auch die Stellungnahme zur Homosexualität gründet auf 
theologischen wie biologischen Forschungsergebnissen und 
läßt keinen Zweifel an der Abartigkeit und Widernatürlich-
keit solcher ,Abirrungen` (S. Freud!). Nicht einmal die Zwil-
lingsforschung, noch weniger die Psychoanalyse liefert hin-
reichende Beweise für eine entsprechend ererbte ‚Naturanla-
ge', auf die sich Homosexuelle gern als Rechtfertigung beru- 
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fen. Daraus erhellt u. a. auch die Absurdität des Vorschlages 
einer Arbeitsgruppe der katholischen Kirche in Holland, die 
Verbindung von Gleichgeschlechtlichen in nichtöffentlichen 
Traugottesdiensten einzusegnen. 

Angesichts dieser Verwirrungen selbst im christlichen La-
ger würdigt Siegmund den hohen Wert der Enzyklika Humanae 
vitae, die sich für eine ,ganzheitliche Schau des Menschen' 
einsetzt, ohne die, wie u. a. die Diskussion um den § 218 ge-
zeigt hat, das Einzelproblem seinen rechten Stellenwert ein-
büßt und daher falsch beurteilt wird. Jenseits aller ernsthaf-
ten Diskussionen um die Enzyklika wird man diese ganzheit-
liche Sicht voll bejahen. 

Priester für Diskriminierte: 
Nicht schweigen und warten! 

Das katholische Komitee zur Verteidigung der Rechte 
der Gläubigen in Litauen 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges werden die litau-
ischen Bischöfe, Priester und Gläubigen wegen der Religion dis-
kriminiert. Die Gläubigen verfügen nicht über die Rechte, 
über die die Atheisten im Staate verfügen. Die Lage stellt 
sich auch bei den anderen Gläubigen in der Sowjetunion 
ähnlich dar. Die sowjetische Staatsverfassung garantiert nur 
die Kultfreiheit, jedoch wird auch diese Freiheit in der Praxis 
oft eingeschränkt. Viele Gesetze, welche die Angelegenheiten 
der Gläubigen regeln, entsprechen der litauischen Wirklich-
keit nicht und stehen im Widerspruch nicht nur zur sowjeti-
schen Staatsverfassung, sondern auch zu den von der Sowjet-
union mitunterzeichneten internationalen Abmachungen. 

Deshalb haben wir Katholiken uns entschlossen, das „ka-
tholische Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubi-
gen" (litauische Abkürzung: TTGKK) zu gründen, welches 
danach streben wird, die gleichen Rechte, wie sie für Atheisten be-
stehen, auch für die Katholiken zu erkämpfen. 

Durch unsere Tätigkeit hoffen wir, den Gläubigen zu hel-
fen, und wenn man die praktische und juridische Parität der 
Rechte der Gläubigen und der Atheisten erreicht hat, wird 
die Autorität der Sowjetunion im christlichen Abendland 
viel an Ansehen gewinnen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir uns entschlossen: 
— das Augenmerk der sowjetischen Regierung auf die Tatsa-

che der Diskriminierung der Kirche und einzelner Geistli-
cher zu lenken und die Kirchenleitung, wenn nötig auch 
die Öffentlichkeit, über die Lage der Gläubigen in Litauen 
und anderen Sowjetrepubliken zu informieren, 

— darauf hinzuarbeiten, daß die sowjetischen Gesetze und 
ihre praktische Anwendung in Angelegenheiten der Kir-
che und der Gläubigen den internationalen Vereinbarun-
gen der Sowjetunion nicht widersprechen, 

— den Priestern und den Gläubigen ihre Rechte ins Bewußt- 
sein zu bringen und ihnen zu helfen, diese zu verteidigen. 
Das katholische Komitee zur Verteidigung der Rechte der 

Gläubigen wird öffentlich tätig sein. Es wird keine politischen 
Ziele anstreben. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht 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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Theologische Tagung 22. bis 24. Sept. in Königstein 

Zur geistigen Krise der Fundamente und Voraussetzun-
gen des Glaubens. 

PROGRAMM 

Dienstag, 22. September 
15.30 Prof. Dr. Walter Hoeres (Frankfurt/Freiburg): 

Erkenntnistheorie als neue Aufldärung 
— Die „Taufe" Kants; die angebliche Geschichtlichkeit 
der Wahrheit; der Weg von der „thomistischen" 
Transzendentalphilosophie über den Positivismus bis 
zum kritischen Rationalismus — 

Mittwoch, 23. September 
9.00 Prof. DDr. Hans Pfeil (Bamberg): 

Die Frage nach Gott 
1. Wege von Gott weg (Formen des Atheismus) 
2. Wege zu Gott hin (Wege des Wissens; 

des Glaubens) 
15.00 Prof. Dr. Johannes Bökmann (Bad Honnef): 

Die Zerstörung der Grundlagen und der Voraus-
setzungen der Moral 
Emanzipation von allen Normen; Selbsterhöhung zur 
Autonomie; Leugnung objektiver Wahrheit und un-
bedingten Anspruchs; Pseudo-Kriterium „Mensch-
lichkeit"; die Auswirkungen: die Selbstzersetzung des 
spezifisch und wesentlich Humanen. 

Donnerstag, 24. September 
9.00 Prof. Dr. Wolfgang Kuhn (Saarbrücken): 

Die Religion als ursprüngliches Kennzeichen des 
Humanen (mit Dias) 
— Hochbedeutsame Befunde frühgeschichtlicher For-
schung; anthropologische Sinndeutung — 

13.00 (Nach dem Mittagessen): Ende der Tagung. 

Verantwortlich für das Programm: Prof. Bökmann. 
Tagungsstätte: Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Str. 3, 

(Telefon: 061 74-30 15) 
Dorthin Anmeldungen erbeten. 

Obwohl das katholische Komitee zur Verteidigung der 
Rechte der Gläubigen sich in erster Linie mit der Verteidi-
gung der Rechte der Katholiken befassen wird, wird es auch 
bemüht sein, den anderen Gläubigen behilflich zu sein, die sich an 
das Komitee wenden. 

Das Komitee solidarisiert sich mit den Verteidigern der Men-
schenrechte in der Sowjetunion und in der ganzen Welt und ist zur 
Zusammenarbeit mit allen auf dem Gebiet der Verteidigung 
der Menschenrechte Tätigen bereit. Besonders eng will man 
mit dem Christlichen Komitee zur Verteidigung der Rechte 
der Gläubigen in der UdSSR (im Vorjahr von den Ortho-
doxen Gleb Jakunin, V. Chajbulin und V. Kapitarduk ge-
gründet, wobei inzwischen anstelle von V. Chajbulin V. SCe-
glov eingetreten ist, Red.) zusammenarbeiten. Dies wer-
den wir als unseren bescheidenen Beitrag nicht nur zur Verteidi-
gung der Rechte der Gläubigen, sondern auch zur ökumenischen 
Bewegung werten. 

Wenn ein Mitglied des katholischen Komitees zur Vertei-
digung der Rechte der Gläubigen in seinem Amte behindert 
werden sollte, soll sofort ein anderer aus den im voraus be-
stimmten Anwärtern an seine Stelle treten. 

Das katholische Komitee zur Verteidigung der Rechte der 
Gläubigen bittet Interessenten, ihre Fragen an irgendein 
Mitglied dieses Komitees zu richten. 
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Priester Sigitas Tamkevilius 

DAS KATHOLISCHE 

KOMITEE 

ZUR VERTEIDIGUNG 

DER RECHTE 

DER GLÄUBIGEN 

13. November 1978 

Priester Alfonsas Svarinskas Priester 

, 

onas Kauneckas 

Die Adressen der Mitglieder des katholischen Komitees zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen lauten: 

Priester Vincas VelaviCius, 
235915 Skaudvile, Taurages. g. 17 

Priester Juozas Zdebskis, 
234560 Lazdijv raj. glavantai 

Priester Vincas Velavdius 

Katholisches Komitee zur Verteidigung der Rechte der 
Gläubigen 

Heiliger Vater! 
Lange Zeit, sogar auch dann, als das Elend der Gläubigen 

um Hilfe schrie, als wir verfolgt wurden und kämpften, 
nannte man uns „Schweigende Kirche". Es hat uns sehr ge-
freut, als wir aus dem Munde Ihrer Heiligkeit vernahmen, 
daß es von jetzt an keine „Schweigende Kirche" mehr gibt, daß sie 
mit der Stimme (wörtl. Munde, der Übers.) des Papstes reden wird. 

In der Kirche vernimmt man die Stimme der Nachfolger 
der Apostel — der Bischöfe — am besten, jedoch im Machtbe-
reich des kämpferischen Atheismus wird sehr oft diese 
Stimme gänzlich erstickt. Unsere Verantwortung vor Gott 
und der Kirche ahnend, wie auch wissend, daß objektive 
Information über die Lage der katholischen Kirche in Li-
tauen nicht immer den Heiligen Stuhl erreichte, haben wir, 
die litauischen Priester, uns entschlossen, zu sprechen und 
die heiligsten Rechte der Kirche und der Gläubigen zu ver- 

Priester fuozas Zdebskis 

teidigen, denn unser Schweigen und Warten 
bereitet die besten Bedingungen, um 
die Kirche von innen und außen zu zer-
stören. Zu diesem Zwecke haben wir uns im „katholi-
schen Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen" 
zusammengeschlossen. 

Heiliger Vater, wir versichern Sie unserer Liebe und unse-
rer bedingungslosen Treue und bitten Sie, unseren Ent-
schluß und unsere Tätigkeit zu segnen. 

Mitglieder des katholischen Komitees zur Verteidigung der 
Rechte der Gläubigen: 

Priester J. Kauneckas, Priester A. Svarinskas, Priester 
S. TamkeviCius, Priester V. VelaviCius, Priester J. Zdebskis 

Die Studie „Die Katholiken in der Sowjetunion", welcher der Brief und die 
Fotos des „Katholischen Komitees zur Verteidigung der Rechte der Gläubi-
gen" entnommen sind und die in den Nr. 5 und 6 der Zeitschrift „Glaube 
in der 2. Welt" veröffentlicht wurde, ist jetzt für DM 10,— auch als Sonder-
druck erhältlich bei: Glaube in der 2. Welt, Weiherweg 6, 8400 Regensburg. 

Priester Jonas Kauneckas, 
235610 Teliiai, Pionieriv g. 51 
Priester Alfonsas Svarinskas, 
234422 Raseiniv raj., Vidukle, Saltinio g. 1 

Priester Sigitas TamkeviCius, 
234290 Vilkaviikio raj. 
Kybartai, Darvino g. 12 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 11,—. Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 

8423 Abensberg. — Postscheckkonto München 58156-804, Raiffeisenbank Abensberg Kto.-Nr. 201200. 
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