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ALBINO LUCIANI 

PAPST JOHANNES PAUL I. 

Über die Art zu predigen 

nach dem hl. Alfons von Liguori 

(Bökmann). Papst Johannes Paul I., damals Patriarch von Vene-
dig, schrieb am Gründonnerstag 1972 an die Priester seiner Diözese 
zum 100. Jubiläum der Erhebung des hL Alfons zum Kirchenlehrer 
einen Text (Jetzt in deutscher übersetzung erschienen bei Herder/ 
Wien - „Im Geistelesu" - als Taschenbuch, 64 S.), dem wir folgendes 
entnehmen (Ebda. S. 56f) 

Alfons zeichnet ein bedeutungsvolles, klärendes Schema im 
„Brief an einen Ordensmann über die Art zu predigen". Um 
wirksam zu predigen, sagt er, muß man: 

I. Themen wählen, die dazu antreiben, die Sünde zu hassen 
und Gott zu lieben: 

a) "Die ewigen Wahrheiten": sie machen tiefen Eindruck auf 
die Herzen und bestimmen sie zu einem guten Leben. Gut den 
Frieden erklären, dessen sich erfreut, wer im Gnadenstande 
lebt; 

b) Die Furcht indes ist nicht von Dauer; mehr Nachdruck 
verlegen auf die Liebe Jesu Christi zu uns und die Liebe, die wir 
Ihm schulden. Statt über die Liebe Gottes zu theoretisieren, 
konkret zeigen, wie sehr Christus uns geliebt hat in seinem 
Leben, in seinem Leiden, in der Eucharistie. Einige heilige 
Wahlsprüche empfehlen, einige Stoßgebete, die unsere Liebe 
nähren. 

Von solchen Grundsätzen findet sich eine wahre Blütenlese 
in der „Praxis der Liebe zu Jesus Christus" als abschließende 
Zusammenfassung jeder der 24 Nummern. Ich bringe hier die 
von Nr. 24: - „Alles in diesem Leben hat ein Ende. Freude und 
Schmerz in der Ewigkeit haben kein Ende. - Was nützen in der 
Todesstunde die Größen dieser Welt? - Was von Gott kommt, 
sei es günstig oder ungünstig, ist alles gut und zu unserem 
Besten. - Man muß alles lassen, um alles zu gewinnen. Ohne 
Gott kein wahrer Friede. - Nur Gott lieben und die Seele retten 
ist notwendig. - Nur die Sünde ist zu fürchten. - Gott verloren 
- alles verloren. 

- Wer nichts verlangt von dieser Welt, ist Herr der ganzen 
Welt. - Wer betet, wird gerettet; wer nicht betet, wird ver-
dammt. - Stirb und erweise Gott Wohlgefallen! - Koste Gott, 
soviel du willst. Er ist nie zu teuer. - Wer die Hölle verdient hat, 
dem ist jede Strafe leicht. - Alles leidet, wer Jesus am Kreuz 
betrachtet. 

- Was man nicht für Gott tut, wird alles zu Qual. - Wer allein 
Gott will, ist reich an jeglichem Gut. - Selig, wer von Herzen 
sagen kann: ,Mein Jesus, Dich allein will ich, und sonst nichts.' 
- Wer Gott in jedem Dinge liebt, wird wahre Freude finden. 
Wer Gott nicht liebt, wird nirgendwo wahre Freude finden." - 

c) Die Andacht zur Madonna, unserer Mittlerin; und das, 
um Vertrauen zu ihr einzuflößen. 
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Allen Spendern, denen wir nicht einzeln danken können, 
sagen wir von Herzen ein „Vergeh% Gott!" 

Die Konten der „Fördergemeinschaft ‚Theologisches' ": 
Postscheck-Kto. der Stadtsparkasse Bad Honnef, PSA 

Köln Kto.-Nr. 23582-501 (zugunsten Kto.-Nr. 151241). 
Bankkonto: Stadtsparkasse 5340 Bad Honnef-Rhöndorf 

BLZ 380 512 90 Kto.-Nr. 151241 (Fördergemeinschaft 
„Theologisches") 

II. Sich an das Praktische halten, besonders an die Mittel, in der 
Gnade Gottes zu bleiben: 1. Flucht der schlechten Gelegenheiten; 
2. Sakramente und hl. Messe; 3. Betrachtung; 4. Besuch des 
Allerheiligsten und der Gottesmutter; 5. Gleichförmigkeit mit 
dem Willen Gottes; 6. Zuflucht bei Jesus und Maria um 
Beharrlichkeit, besonders in Versuchungen; 7. das große Heil-
mittel des Gebetes. 

III. All diese Elemente anordnen und handhaben nach den 
Regeln der wahren Volksberedsamkeit, die zur ganzen Seele 
spricht, in einfacher, klarer Sprache, lebensvoll und die Zuhö-
rer belebend; die aus einem Herzen quillt, das ganz von Gottes-
liebe entflammt ist. 
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DR. MEINOLF HABITZKY ' 

Um das wahre Sein „in Christus" 

Haben Katholiken und Protestanten das Credo wirklich 
gemeinsam? 

Kontroverstheologische Bemerkungen zum  
Begriff der Hauptesgnade (gratia capitis) 

(Bökmann). Wer die fundamentalen theologischen Gegensätze 
zwischen lutherischer Auffassung und katholischem Glauben, wie sie 
im Folgenden in erhellender Klarheit dargestellt werden, bedenkt, 
wird dem garnicht so sehr theologisch motivierten ökumenischen Drän-
gen, das heute den Charakter einer zwingenden autoritären Norm (mit 
starken sozialen und innerkirchlichen Sanktionen bei Abweichung) 
angenommen hat, nicht unterscheidungslos nachgeben. Es ist zu wenig 
bekannt und ausgewertet, daß manches von der Luther' schen Lehre 
erstens sehr früh - noch vor der Auseinandersetzung mit „Mißbräu-
chen" - bei ihm festlag; und zweitens erst in den letzten Jahrzehnten 
ganz ausgewertet werden konnte. Es sei mit Nachdruck auf die Studie 
von Theobald Beer „Der fröhliche Wechsel und Streit - Grundzüge der 
Theologie Martin Luthers" (Johannes Verlag 1980) hingewiesen 
(,Theologisches" brachte eine ausführliche Besprechung durch Prof 
Rem. Bäumer, Sp. 4120). 

1. Hauptesgnade und Tropos 

Als auf einer ökumenischen Tagung der Artikel XXIV der 
Confessio Augustana (De missa) behandelt wurde, erwähnte 
ein Priester zwei Voraussetzungen des Meßopfergedankens, 
die Hatiptesgnade und die Zuordnung von Natur und Gnade. 
Ein anwesender katholischer Theologieprofessor aber wies 
diese Äußerung zurück mit dem Wort, er wisse mit dem Begriff 
der Hauptesgnade nichts anzufangen. Vielleicht wäre der 
Begriff der „korporativen Persönlichkeit') oder der „Einheit 
der Einheiten" (Wir sind eins mit Christus in dessen Einheit 
mit dem Vater) besser verstanden worden. Wenn allerdings die 
Versicherung, mit der gratia capitis nichts anfangen zu können, 
nicht nur die Bezeichnung, sondern auch den Inhalt des Begrif-
fes meinte, so wäre sie das ungewollte, für einen Ökumeniker 
peinliche Eingeständnis, daß er den eigentlichen Kontroverspunkt 
zwischen katholischer und lutherischer Theologie nicht erfaßt habe. 

Dem katholischen Begriff der Hauptesgnade, der das Licht 
aus der Trinitätslehre, Christologie, Ekklesiologie und Gna-
denlehre bündelt und durch den umgekehrt diese Traktate ihre 
Färbung erhalten, setzt Luther einen eigenen Begriff der Haup-
tesgnade entgegen, den Begriff des Tropos, des „fröhlichen 
Wechsels" zwischen Christus und dem Sünder. Vom Tropos 
her empfangen Trinitätslehre, Christologie, Ekklesiologie und 
Gnadenlehre ihre typisch lutherische Gestalt und ihre typisch 
lutherische Zuordnung. Die Aussagen des Katholiken und Pro-
testanten gemeinsamen Glaubensbekenntnisses werden für 
den Protestanten unannehmbar, wenn man sie vom katholi-
schen Begriff der Hauptesgnade her deutet; denn dann sind 
Sendung und Werk des Sohnes - die Kirche eingeschlossen - die in die 
Zeit erfolgende Verlängerung seines ewigen Ausgangs vom Vater. Die-
ser organische Zusammenhang der Glaubensartikel ist das 
Salz, das die katholische Theologie würzt. Umgekehrt ist das 
vom lutherischen Tropos her gedeutete Credo nicht mehr das 
katholische Bekenntnis, denn mit dem Tropos verbindet sich 
die Trennung von Trinität und Inkarnation, von Sein und Funktion 
Christi, von Inkarnation und Rechtfertigung, von Rechtfertigung und 
Heiligung. Das Salz des Existentiellen schmeckt man in der 
lutherischen Theologie dann, Wenn der sich auf die Freiheit 
Gottes berufende Wille zur Trennung gespürt wird, denn 
„durch diese - nur scheinbar formale - Eigenart hat Luthers 
Theologie gewirkt und vermag sie, wenn überhaupt, noch 
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heute zu wirken".2) Es dürfte also nicht unwichtig sein, unter 
kontrovers-theologischem Gesichtspunkt den Begriff der 
Hauptesgnade darzustellen. 

2. Eine letzte Zuflucht des Begriffes 

Wenn der Begriff der Hauptesgnade laut genannter Profes-
sorenäußerung auch nicht mehr verstanden wird, so hat er 
doch einen letzten Sitz im Leben in der Anrede, die schon nicht 
mehr in Predigten, aber noch in bischöflichen Hirtenbriefen 
gebraucht wird und dort hoffentlich doch noch mehr ist als ein 
altertümlicher Stil, nämlich in der Anrede "Liebe Brüder und 
Schwestern in Christus". Wenn nämlich das „in Christus" hier 
nicht von der gratia capitis her verstanden wird, dann ist es blo-
ßes' Zierat oder bedeutet nicht viel mehr als „christlich" oder 
weist allenfalls darauf hin, daß die Gnade, die dem einzelnen 
zuteil wird, einen gemeinsamen Urheber und Geber hat, was 
dann für den Begriff der Gnade ohne Bedeutung bleibt. 

Dagegen besagt das in der Anrede verwendete „in Christus" 
für die Kirchenväter, z. B. für den hl. Augustinus, die gemein-
schaftliche Teilnahme an der einen Gnade und damit die Mög-
lichkeit, auf eine von Gott geschenkte Weise - und über jedes 
psychologische Gedenken hinaus - dem anderen nahe zu sein, 
nämlich ihn „im Herzen Christi in Liebe zu umfassen"3). 
„Wenn wir dich auch nicht mit den Augen des Leibes sehen, so 
umfassen, umarmen und küssen wir dich doch mit der Seele im 
Glauben Christi, in der Gnade Christi, in den Gliedern 
Christi."4) Das deutsche Brevier bringt in der 15. Woche im 
Jahreskreis folgende Sätze des hl. Augustinus: „Mögen wir 
daher in ihm, unserem Haupt, den Quell erkennen, aus dem die 
Gnade sich in alle seine Glieder nach dem Maß eines jeden von 
uns ergießt. Durch die Gnade wurde jener Mensch von Anfang 
an der Christus. Durch dieselbe Gnade wird jeder Mensch vom 
ersten Augenblick seines Glaubens an Christ. Der Christ wird 
aus dem gleichen Heiligen Geist wiedergeboren, aus dem Chri-
stus geboren wurde. Durch denselben Geist geschieht in uns die 
Vergebung der Sünde, durch den es geschah, daß jener ohne 
Sünde war." 

3. Hauptesgnade - Einheit der Einheiten 

Was Hauptesgnade bedeutet, erklärt uns die vor allem von 
Cyrill von Alexandrien und Augustinus gebrauchte Wendung, 
Gott sei Mensch geworden, damit der Mensch Gott werde. 
Küngs saloppe Frage, ob heute noch ein vernünftiger Mensch 
Gott werden wolle, ist gewiß theologischer Journalismus, der 
sich stets „durch übermütige Kritik der Tradition sowie durch 
Herausstellung praktischer Spitzen und Konsequenzen"5) 
kennzeichnete. Küngs Frage spricht aber auch das verbreitete 
Empfinden aus, daß dieser Kirchenväter-Satz mehr Feiertags-
rhetorik als Wirklichkeit enthalte. 

Welche Wirklichkeit aber ist im Begriff der gratia capitis 
erfaßt? Anders gefragt: Welche Dimension der Gnade wird 
nicht mehr erkannt, wenn das zitierte Väterwort als Floskel 
mißverstanden werden kann? Die Antwort lautet: Hauptes-
gnade bedeutet: Wir sind eins in Christus in seiner Einheit mit dem 
Vater; denn was ihn zum Sohn Gottes macht und seine Seele 
heiligt, macht uns zu Söhnen Gottes und heiligt unsere Seelen. 
(Gal 4, 5: Gott hat seinen Sohn gesandt, damit uns die Sohn-
schaft Gottes zuteil werde.) 

Thomas von Aquin sieht die Wirklichkeit der so definierten 
Hauptesgnade beschrieben im 1. Kapitel des Johannesevange-
liums. Von der Gnade, die Jesus zum Sohn Gottes macht, heiße 
es: „Das Wort ist Fleisch geworden." Die Heiligung seiner 
Seele werde erwähnt in dem Satz: „Wir haben ihn gesehen als 
den Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit." 
Daß diese Gnade Christi uns zu Söhnen Gottes macht, werde 
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mit folgenden Worten gesagt: „Von seiner Fülle haben wir alle 
empfangen."6) 

Luther definiert den Tropos oder Wechsel, also die luthe-
rische Hauptesgnade, so: „Was vom Herrn Jesus Christus in 
seiner Person ad litteram gesagt wird, dasselbe muß von jedem 
geistlichen und inneren Menschen tropologisch verstanden 
werden."7) Diese Definition scheint nicht weit entfernt zu sein 
von dem, was Augustinus über die Hauptesgnade sagt. 

Der Unterschied liegt im folgendem: Im lutherischen Tro-
pos fehlt der Gedanke, daß wir in Christus eins sind in und 
durch dessen Einheit mit dem Vater. Wir stoßen zwar bei 
Luther auf das mystische Vokabular incorporatio, unio 
mystica, conformari, deiformitas, exemplar, aber diesen tradi-
tionellen Begriffen aus dem Umfeld der Hauptesgnade fehlt 
die katholische Voraussetzung. Während der Katholik - 
wegen der Einheit der Einheiten - von der Hauptesgnade 
sagen könnte: „Das ist das Geheimnis der Inkarnation: So wie 
an Christus hat Gott auch an uns gehandelt!", faßt H. Beintker 
die lutherische Position so zusammen: „Das ist das Geheimnis 
der Inkarnation. So wie an Christus handelt Gott nicht an 
uns."8) Während der Katholik, 2 Kor 3, 18 und 4, 4 aufneh-
mend, sagen kann, daß der Christ in das Bild der Herrlichkeit 
Christi, der da ist das Bild Gottes, verwandelt wird, gilt für 
Luther: Christus ist „kein fortwirkendes Urbild"9), und inso-
fern er das Bild Gottes ist, ist er es nicht für uns19). Luther hat 
also „in der Frage der Bedeutung Christi die alte Sprache der 
Mystik in ihrem Sinn verändert"). 

4. Der Verlust des Teilhabegedankens 

Der Verzicht auf den Gedanken der Einheit der Einheiten 
bedeutet, formal gesehen, den Verlust des Teilhabegedankens. 
Luther gibt hier dem „ranzigen Philosophen" Aristoteles den 
Vorzug vor Platon, wenn er bereits 1520 die mystische Theolo-
gie als „plus platonisans quam christianisans"12) empfindet. 
Aristoteles nennt die Teilhabe „leere Redensarten und poe-
tische Metaphern". „Teilhabe sagt gar nichts." „Was aber nun 
diese Teilhabe ... sei, das unterließen sie anderen zur Untersu-
chung."13) In der Tat konnte dem Aristoteles ohne Schöp-
fungsgedanken und ohne Offenbarung das eigentliche Wesen 
der Teilhabe ebensowenig zu Gesicht kommen, wie es Plato 
gelingen konnte, ohne Schöpfungsgedanken und ohne Offen-
barung das Recht des Teilhabegedankens zu begründen. „Das 
eigentliche theologische Wesen der Teilhabe ... kommt erst 
zum Vorschein, wenn auf das Mysterium der (ungeschaffenen) 
Gnade und der Inkarnation reflektiert wird."14) 

Der Begriff der Teilhabe lag bereit, als die Sache, die er 
bezeichnet, in die Welt trat: Die göttliche Natur, der wir nach 
2 Petr 1, 14 teilhaft werden sollen, ist nämlich formell nicht mit-
teilbar. Die Gnade stellt aber mehr dar als nur einen Effekt der 
Allmacht Gottes. Zwischen der Gnade als formaler Mitteilung 
der göttlichen Natur (die den Menschen zu Gott selbst machen 
würde) und der Gnade als bloßem Allmachtseffekt (die den 
Menschen in keine innere Beziehung zu Gott brächte) liegt der 
Begriff der Gnade als einer Teilhabe an der göttlichen Natur, 
der Begriff ihrer „quasi-formalen" Mitteilung. Luthers Ver-
zicht auf den Teilhabegedanken macht klar: Die Gnade der 
Rechtfertigung kann für ihn nicht die „ungeschaffene Gnade" 
sein, denn an dieser kann man ja nur „teilhaben". 

Wenn katholische Lutherforscher und Ökumeniker also 
meinen, Luther habe gegenüber der verdinglichten Gnade der 
katholischen Theologie nur den personalen Aspekt der Gnade, 
die ungeschaffene Gnade, betonen wollen, so ist diese Behaup-
tung zwar ein ehrenwerter Versuch zur ökumenischen Verstän-
digung, aber doch ein historischer und sachlicher Irrtum. Der Irr-
tum ist übrigens verständlich, denn die neuscholastischen 
Dogmatik-Lehrbücher haben in ihren durchaus kontrovers- 
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theologisch gestalteten Traktaten „De gratia" der ungeschaffe-
nen Gnade wenig Beachtung geschenkt und so nicht nur die 
"Herrlichkeiten der göttlichen Gnade" verschleiert, sondern 
trotz antireformatorischer Schärfe auch die Tiefe des Unter-
schiedes in der Gnadenlehre verdeckt. 

5. Die Hauptesgnade setzt die Einheit von Mensch-
werdung und Rechtfertigung voraus 

Im katholischen Verständnis bilden Inkarnation und Recht-
fertigung ein einziges seliges Geheimnis. Das betont Leo der 
Große, wenn er sast, daß wir in der Gnade der Zeugung Christi 
teilhaft werden. Uber die Einheit von Inkarnation und Recht-
fertigung heißt es bei Scheeben: „Die Gnade der Kindschaft in 
uns (= Rechtfertigungsgnade) hat etwas von der natürlichen 
Sohnschaft Christi selbst, von der sie getragen wird ... 

Wir nennen in Wahrheit, nicht nur der Analogie oder Ähn-
lichkeit nach den Vater des Wortes unseren Vater; und er ist es 
in der Tat nicht bloß durch ein analoges Verhältnis, sondern 
durch ein und dasselbe Verhältnis, durch das er der Vater 
Christi ist. Er ist das auf ähnliche Weise, wie er auch durch das-
selbe Verhältnis dem Gottmenschen in seiner Menschheit 
Vater ist, durch welches er der Vater des ewigen Wortes ist."15) 

Es kennzeichnet die lutherische Gnadenlehre, daß sie die 
Einheit von Menschwerdung und Rechtfertigung trennt. Chri-
stus erkennen, so sagt nach Luthers Beispie116) Melanchthon, 
heiße seine Wohltaten (die Rechtfertigung) und nicht seine 
beiden Naturen und die Weise seiner Inkarnation be-
trachten.17) Christi Bedeutung für uns entspringt also nicht 
dem, was er in sich ist. Das christologische Pro-nobis ist nicht 
begründet in Christi Sein. Weil die Rechtfertigung mit dem 
Sein Christi nicht zusammenhängt, darum ist Christus auch 
„kein fortwirkendes Urbild",18  darum gibt es auch keine „fort-
dauernde Inkarnation"19): „Unsere Erlösung findet nicht etwa 
erst durch Anschluß an eine nach der assumptio Christi weiter-
gehende Inkarnation statt."29) 

Wenn es also für Luther keine ewige Bedeutung der 
Menschheit Jesu gibt, so hat das folgenden Grund: Inkarnation 
bedeutet für ihn, daß Christus sich mit unserer Sünde identifi-
ziert21), die Luther sich als ein quasi-personales Wesen22) und 
als unser eigentliches Ich denkt23). (Das Miteinander von Gott-
heit und Menschheit wird dadurch nicht geleugnet, aber: „Was 
geht's mich an!"24) 

Der Unterschied zwischen Luther und dem katholischen 
Inkarnationsbegriff liegt also erstens darin, daß es hier um 
die Annahme der Menschennatur, dort um die Identifika-
tion mit der Sünde geht, und zweitens darin, daß das Sub-
jekt, das die Menschennatur annimmt, der Logos asarkos ist, 
das Subjekt aber, das sich mit der Sünde identifiziert, Chri-
stus im Fleische ist. 
Christi Identifizierung mit der Sünde fällt nicht nur nicht 

mit der Verbindung der beiden Naturen zusammen - sie 
erfolgt erst bei seiner Taufe25) -, sondern' geschieht auch nur 
auf Zeit: „Eines Tages wird Christus als G‘2c6)tt unmittelbar herr-
schen, ohne das Kreuz seines erniedrigten Menschseins zu 
bedürfen noch unseres Menschseins . ). „Sein Menschsein 
hat nichts mehr mit dem Reich zu tun."27) Darum ist die Rela-
tion des Menschen zu Gott heute eine andere als zu Lebzeiten 
Jesu. E. Jüngel sagt: „Gott vermittelt sich den Menschen durch 
Jesus und danach allein durch das verkündigende Wort und 
den Glauben."28) Unsere Gottesbeziehung ist also weder inkar-
natorisch noch sakramental vermittelt.29) 

6. Die Einheit von Rechtfertigung und Inkarnation 
gründet in der Einheit von Inkarnation und Trinität 

Der Scheeben-Text begründet die Einheit von Rechtferti-
gung und Inkarnation in der Einheit von Inkarnation und Tri- 
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nität. Er erklärt: Gott ist unser Vater durch dasselbe Verhält-
nis, durch das er der Vater Jesu Christi ist; und Vater Jesu 
Christi ist er durch dasselbe Verhältnis, durch das er der Vater 
des ewigen Wortes ist. Diese Begründung der einen Einheit in 
der anderen muß deshalb betont werden, weil die Trennung 
der Rechtfertigung von der Inkarnation, die dem lutherischen 
Tropos eigen ist, die Trennung der Inkarnation von der Trinität 
voraussetzt. So wie nach H. Asmussen die Artikel der Confes-
sio Augustana, der ersten Bekenntnisschrift der lutherischen 
Kirche, mit dem Artikel von der Trinität „organisch nicht ver-
bunden" sind"), so gibt es nach A. von Harnack bei Luther keine 
Brücke zwischen Rechtfertigungsglauben und Trinität. 31) Denn 
„wer über das Verhältnis von Gott und Christus reflektiert, 
dessen Gedanken werden in die theologia gloriae geführt, auf 
eine Ebene, auf die Luther seine Theologie nicht führen 
wollte"32). 

Luther hat die Inkarnation von der Trinität getrennt, indem 
er das augustinische „in assumptione creatus"33) (d. h.: Der 
Mensch Jesus wurde erschaffen, indem er von der zweiten gött-
lichen Person angenommen wurde) ersetzte durch ein „additus 
ad hypostasim"34) (d. h.: Der Mensch Jesus wurde zur göttli-
chen Person hinzugefügt). Damit ist - wie sich besonders an 
Luthers Deutung der Ich-bin-Aussagen zeigen läßt35) - die eine 
Hypostase Christi geleugnet. Dieser bereits durch den 7. Anathe-
matismus des Cyrill von Alexandrien verworfene Ausdruck 
adiectus oder appositus36) zeigt, daß Luther nicht interessiert 
ist an der die eine Hypostase voraussetzenden Frage „Wer ist 
Christus?", sondern an der Frage „Was ist Christus?", d. h. an 
seiner Funktion. 

Während nach katholischer Auffassung also der trinita-
rische Grundprozeß in der Inkarnation nach außen geführt und 
in der Rechtfertigung der Mensch in diesen Prozeß hineinge-
nommen wird, bleibt für Luther die Trinität außerhalb des 
Gnadengeschehens: „Quae supra nos, nihil ad nos - Was über 
uns ist, ist nichts für uns".37) „Wir müssen Gott in seiner Maje-
stät und Natur lassen; denn wir haben mit ihm nichts zu schaf-
fen, und er wollte auch nicht, daß wir mit ihm etwas zu schaffen 
haben."38) Nach Luther entbirgt die Inkarnation uns nicht Gottes 
Wesen, und die Rechtfertigung nimmt uns nicht hinein in den trinita-
rischen Prozeß. 

7. Die Hauptesgnade wird „in Christo" und nicht nur 
„propter Christum" verliehen 

Die eine Gnade, an der wir teilhaben, wird uns nicht nur 
propter Christum (um Christi willen) verliehen, sondern sie 
wird uns in Christus geschenkt. Sie wird uns dadurch zuteil, 
daß wir in ihn, den Weinstock, eingepflanzt, ihm dem Haupte, 
eingegliedert werden. Obwohl das Gleichnis vom Weinstock 
johanneisch und das vom Haupt und den Gliedern paulinisch 
ist, sehen lutherische Theologen in den organischen Bildern ein 
Verbleiben „im Bildhorizont einer verdinglichenden Gnaden-
infusion"39) und eine Verletzung der personalen Hoheit 
Christi. „Was bis heute die Konfessionen trennt ...", ist „ein 
Sich-Herauslösen des hoheitlichen Mittlers Christus aus der 
organologischen Gnadenverbindung zwischen dem Christus-
haupt und den Gliedern des Leibes der Kirche."') 

So wie Luther selbst, wenn er von der Rechtfertigungsgnade 
sprach, alle organischen Bilder gemieden hatte, so erklärt ein 
moderner protestantischer Übersetzer des NT bei dem im 
Weinstockgleichnis (Joh 15, 1-6) zehnmal bezeugten, aber des 
Organischen verdächtigten „in": „ ‚In' meint nicht ein irgend-
wie geartetes ,inwendig in' sondern ... ,Bleiben an' ".41) Die 
Rechtfertigungsgnade berührt den Menschen, der sie emp-
fängt, lediglich auf dieselbe Weise, wie eine Tangente den Kreis 
berührt: „Wie eine Linie zwar die ganze Kugel berührt, aber 
nur in einem Punkte ..., so berührt der Glanz des väterlichen 
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Lichtes ein Objekt und fit radius reflectus".42) Im Tropos, im 
Wechsel, ist die Gnade dem Menschen zwar nicht so äußerlich, 
daß sie als bloßer äußerer favor Dei über ihm stände, sie 
berührt ihn an einem mathematischen Punkt, aber sie geht 
nicht „in" ihn ein. 

Weil sie kein formales Innesein der Rechtfertigungsgnade 
kennt, steht die evangelische Theologie in der Gefahr, das von der Hl. 
Schrift bezeugte „Sein in Christus" psychologisch, und nicht seinshaft 
zu verstehen. Sein in Christus heiße Sympathie, heiße sich in ihm 
wiedererkennen, heiße sich in ihn, z. B. durch Mitleid, hinein-
versetzen. Es ist nichts, was dem Verhältnis zu Christus allein 
eigen wäre. „Das Sein in Jesus Christus ist kein exklusives, nur 
in bezug auf ihn vorstellbares und erlebbares."43) 

Im katholischen Verständnis dagegen ist das Sein in Chri-
stus eine seinshafte Gegebenheit; Sympathie, Sich-in-einem-
anderen-Wiedererkennen, Sich-in-einen-anderen-Hineinver-
setzen sind lediglich Vorformen für eine höhere, vollkommen ein-
zigartige Weise des Inneseins. 

8. Hauptesgnade: Einheit von gratia creata und gratia 
increata 

Die Gnade, die uns rechtfertigt, ist nicht genügend beschrie-
ben, wenn man sie lediglich eine Wirkung Gottes, nämlich eine 
„geschaffene" Gnade nennt. Wir werden vielmehr gerechtfer-
tigt, indem wir in den Weinstock Christus, in das Leben des 
Hauptes hineingenommen werden. Wir werden gerechtfertigt 
durch die Hauptesgnade. Ebenso aber wie Christi Seele des-
halb geheiligt wurde und „voll der Gnade und Wahrheit" war, 
weil seine menschliche Natur von der zweiten Person Gottes 
angenommen wurde, so empfängt unsere Seele die heiligma-
chende (geschaffene) Gnade, weil der dreifaltige Gott zu uns 
kommen und in uns wohnen will (Joh 14, 23). Dieses Kommen 
Gottes zur Seele ist die „ungeschaffene Gnade", nämlich Gott selbst in 
seiner Liebeszuwendung zum Menschen. Die rechtfertigende 
Gnade muß als Ineinander von geschaffener und ungeschaffe-
ner Gnade gedacht werden. 

Auch Luther kennt einen Doppelaspekt der Gnade, nämlich 
gratia und donum. Diese Unterscheidung ist jedoch keine 
Parallele zur Unterscheidung von gratia increata und creata. 
Die Differenz zwischen den Begriffspaaren liegt im folgenden: 
Gratia increata und gratia creata zusammen bilden die unica 
causa formalis44) der Rechtfertigung, für Luther dagegen ist 
nur die gratia rechtfertigend. Zudem kann man die lutherische 
gratia nicht mit der gratia increata der katholischen Theologie 
vergleichen, denn für Luther führt ja keine Brücke von der Tri-
nität zur Rechtfertigung. Die lutherische gratia ist auch nicht 
dasselbe wie die katholische gratia creata, denn ihrem Inhalt 
nach ist sie nur Sündenvergebung45) und nicht wie die katho-
lische gratia creata Sündenvergebung und Heiligung; und was 
ihre Beziehung zum Menschen betrifft, so berührt sie ihn im 
Wechsel nur tangential, statt ihn innerlich zu verwandeln. Das 
lutherische donum aber hat zwar einige Ähnlichkeiten mit der 
gratia creata der katholischen Theologie, weil es formell im 
Menschen ist, der Mensch mit ihm mitwirken kann und es 
einen Verdienst ermöglicht. Jedoch ist es in keiner Weise 
rechtfertigend. Es ist im Gegenteil „ein Charisma des Spiritus 
creator ... unter dem Fluch des Gesetzes".49 

9. Hauptesgnade bedeutet: Alle Gnade ist 
kirchebildend 

Weil die Gnade nicht nur um Christi willen, sondern in Chri-
stus verliehen wird, ja dieses In-Christus-Sein und also Haup-
tesgnade ist, darum hat sie von ihrem Wesen her kirchebilden-
den Charakter. Indem nämlich der Sohn Gottes eine Men-
schennatur in seine Person aufnimmt, eignet er sich durch die 
unendliche Anziehungskraft seiner Hypostase auch das ganze 
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Menschengeschlecht an; denn seine Menschennatur steht als 
Glied mit der ganzen Menschheit in einem realen Zusammen-
hang. Darum heißt es in der Osternacht: Omnes in unam parit 
gratia mater infantiam — Die Mutter Gnade gebiert alle zu 
einer Kindschaft. Daraus folgt erstens: Weil die Kirche der eine 
ganze Christus ist und Erlösung durch Eingliederung in das Ganze 
geschieht, darum ist die Kirche nicht das nachträglich gebildete Kol-
lektiv vieler Einzelerlöster, sondern das vor den einzelnen existierende 
Ganze. 

Aus der „nicht unbedeutenden Analogie') zur Inkarnation 
folgt zweitens: „Wie nämlich die angenommene Natur dem 
göttlichen Wort als lehendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsor-
gan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das soziale 
Gefiige der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachs-
tum seines Leibes." So wie nämlich Jesus Christus in der 
Annahme durch das ewige Wort (in assumptione creatus) 
erschaffen wurde und also kein zur zweiten göttlichen Person 
nachträglich Hinzugefügter (adiectus) ist, so stellt auch das 
soziale Gefüge der Kirche keine adiectio, keine nachträgliche 
Hinzufügung zur geistlichen Gemeinschaft dar, sondern sozia-
les Gefüge und geistliche Gemeinschaft bilden „eine einzige 
komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und göttlichem 
Element zusammenwächst."49) Dieses elddesiologische „in 
assumptione creata" wird allerdings verdeckt, wenn die 
deutsche Übersetzung von Lumen gentium sagt: „Christus hat 
seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe ... als sichtbares Gefüge verfaßt und trägt 
sie unablässig; durch sie (gua) gießt er Wahrheit und Gnade auf 
alle aus."59) Nach dem Duktus des gesamten Abschnittes Nr. 8 
der Kirchenkonstitution wäre vielmehr zu übersetzen: „Chri-
stus hat seine ... Kirche ... als sichtbares Gefüge verfaßt und 
trägt sie unablässig, insofern (gua) er Wahrheit und Gnade auf 
alle ausgießt." 

Diese innere Einheit Christi und der Kirche gibt es für 
Luther nicht. Wie nämlich die menschliche Natur Jesu Christi 
nicht in die Einheit der göttlichen Hypostase aufgenommen, 
sondern Christus nur ein ad hypostasim adiectus ist, so kann 
auch die Kirche nicht in sie aufgenommen werden. Inkarnation 
und Kirche nennt Luther lediglich „facta dei"51). Damit meint 
er, daß sie geschaffen wurden, ohne daß ihre Erschaffung den 
innertrinitarischen Ausgang des Wortes in die Zeit hinein ver-
längert. Der christologischen These Luthers, daß Christus der 
göttlichen Hypostase hinzugefügt wurde, entspricht seine 
elddesiologische These, daß die Kirche nur der „äußere Leib 
Christi" sei.52) 

Da es für Luther keine Eingliederung in Christus im katholi-
schen Sinn gibt, „braucht (er) den Umweg über die Kirche 
nicht, um von Christus zum Christen zu gelangen"53). Die 
Kirche liegt also der Begnadigung des einzelnen nicht wesen-
haft voraus, sondern ist die Versammlung der einzelnen Begna-
digten: Fragt man Luther nach dem, „was man traditionsge-
mäß den mystischen Leib nennt", so „ist die direkte Verbin-
dung zu unterstreichen, die zwischen dem durch das Wort wir-
kenden Christus und dem einzelnen Christen durch den Glau-
ben besteht"54). Indem Christus zur Gerechtigkeit der einzel-
nen wird, „entsteht durch Wort und Glaube der Leib Christi, d. 
h. die Gesamtheit der Glaubenden"55). In der neuprotestanti-
schen Theologie ist darum die Gemeinschaft der Heiligen 
nicht „una infantia" durch die Gnade, sondern „jene unsicht-
bare Kraft, die vom Beieinandersein ... lebendiger Menschen 
ausgehen kann"56). Weil von der Kirche das „facta est" im oben 
erklärten Sinn gilt, sieht Luther in ihr keine Institution, die aus 
göttlichem und menschlichem Element zusammenwächst, 
sondern eine „eben ‚nur' von Gott zusammengerufene 
Gemeinschaft von Menschen"57). 

Aus demselben Grunde stellt für Luther das soziale Gefüge 
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der Kirche kein Christus unlösbar geeintes Heilsorgan dar. 
„Kirche ist nicht externa politia, wenn sie auch freilich in dieser 
Erdenzeit die externa politia nicht entbehren kann. Kirche ist 
nicht ohne externa politia, aber keine externa politia ist 
Kirche."59). 

10. Hauptesgnade bedeutet: Der Weinstock selbst ist es, 
der in den Reben Frucht bringt 

Weil wir nicht nur wegen, sondern in Christus Gnade emp-
fangen, sind wir in ihm nicht nur eins, sondern wie Gal 3, 28 
sagt, einer, „nämlich Christus selbst"59). Dieses Einer-Sein 
löscht den Unterschied zwischen Christus und den Glauben-
den nicht aus. Gleichwohl sind sie ihm „seinsgemäß zugeord-
net oder eingeordnet"60). Die Auskünfte, mit denen Exegeten 
den „seinshaften Charakter der Verbindung der Getauften mit 
Christus') als Universal- oder korporative Persönlichkeit, 
anima generalis, Universalleib, eschatologischen Einheits-
menschen, Lebensphäre erklären, bleiben an Präzision wie an 
Lebenswert weit zurück hinter der traditionellen Lehre von der 
Hauptesgnade, die so zusammenzufassen ist: Wir sind einer in 
Christus, „nämlich Christus selbst"62), weil wir der Zeugung 
Christi teilhaft wurden. Der Vater des ewigen Wortes nämlich 
nimmt in das Verhältnis der natürlichen Sohnschaft den Men-
schen Jesus auf, und in dieses Verhältnis wiederum durch Teil-
habe die Gerechtfertigten. 

Aus dieser einen Sohnschaft, die Christus von Natur aus und wir 
durch Teilhabe besitzen, folgt erstens: Der Gerechtfertigte 
richtet durch das, was er in der Gnade tut, nicht seine eigene 
Gerechtigkeit auf. Vielmehr ist es immer der Weinstock selbst, 
der in der Rebe Frucht bringt"; denn „Jesus Christus selbst 
läßt in die Gerechtfertigten seine Kraft einströmen, als Haupt 
in die Glieder (Eph 4, 15) und als Weinstock in die Rebzweige 
(Joh 15,5), und diese Kraft geht stets ihren guten Werken vor-
aus, begleitet sie und folgt ihnen nach"64). 

Zweitens folgt aus der einen Sohnschaft, daß ein Unter-
schied besteht zwischen natürlichem und gnadenhaften Tun 
und folglich in der alltäglichen Arbeit eines Gerechtfertigten 
wie in seiner Erholung die Welt für Gott geheiligt wird65): 

Drit t ens ist das Tun des Gerechtfertigten oder sein 
„Fruchtbringen" ein Wachsen in der Rechtfertigung, ein tiefe-
res Christ- oder Sohnsein66) oder, wie es in der Schulterminolo-
gie heißt, die zweite Rechtfertigung. In dieser zweiten Recht-
fertigung vollzieht der Mensch (Newmann: „realisiert er") mit 
dem Beistand der aktuellen Gnade, was er objektiv durch die 
habituelle Gnade ist. Er wird, was er ist. In diesem Sinn kann 
die zweite Rechtfertigung eine Rechtfertigung im Vollzug 
(iustificatio in fieri) genannt werden. 

Vom Verhältnis, das erste und zweite Rechtfertigung zuein-
ander haben, gilt, viertens, was vom Zueinander von actus 
primus und actus secundus, d. h. von erster und zweiter 
Wesensverwirklichung, zu sagen ist: Der actus secundus ist die 
vollkommenere Wesensverwirklichung. 

Während katholische Theologen in der Einheit des 
Gerechtfertigten mit Christus etwas Seinshaftes sehen, nennen 
evangelische Theologen diese Einheit „eschatologisch"67); 
denn nach Luther erreichen wir in unserem Leben nur eine 
punkthafte Einheit mit Christus. Einmal nämlich erfolgt nach 
Luther das Einssein mit Christus nur durch den Glauben und 
nicht durch das Tun des Gerechtfertigten"), zum andern ist 
dieser Glaube nicht die virtus infusa, der übernatürlich erho-
bene seelische Akt, sondern etwas, was „in uns ohne uns"69) ist. 
Dieser Glaube, der also keinen psychologischen Ort hat79), bil-
det den mathematischen Punkt, an dem unsere Einheit mit 
Christus, nämlich der fröhliche Wechsel zwischen Christi 
Gerechtigkeit und unserer Sünde, sich verwirklicht. 
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Aus dieser lutherisch verstandenen Einheit mit Christus, die 
eine Einheit im Glauben und nicht im Tun ist, folgt erstens: 
Das Tun des Gerechtfertigten folgt auf die Rechtfertigungs-
gnade, geht aber nicht aus ihr, sondern aus dem donum hervor. 
„Einer Verbindung zwischen diesen Schöpfungsgaben des Gei-
stes mit der Hauptesgnade Christi ... widersetzen sich die 
Reformatoren"79; denn „auch eine vom Göttlichen eröffnete 
machtvolle Willensbewegung menschlicher Existenz ... (ver-
bleibt) ... für die Reformatoren unter dem Fluch des Gesetzes 
..•"72). Nicht der Christus pro nobis, nicht die gratia bringt also 
in uns die Frucht der guten Werke, sondern der Christus in 
nobis, das donum. Der Verwechslung des Christus pro nobis 
mit dem Christus in nobis, der Verwechslung der gratia mit 
dem donum aber gilt Luthers Warnung vor der Äquivokation, 
die die Mutter allen (papistischen) Irrtums sei"). 

Aus der lutherisch verstandenen Einheit mit Christus folgt 
zweitens: Zwischen der Tat eines Gerechtfertigten und der eines 
Nicht-Gerechtfertigten besteht kein wesentlicher Unterschied. Die 
Tat des Gerechtfertigten hat nämlich keine übernatürliche 
Qualifikation. Es ist vielmehr so, daß in ihr „nicht mehr 
geschieht, als was ein Mensch am andern tun kann als einer, der 
selbst gefangen ist in sich selbst"74). Bei der „aktiven" Gerech-
tigkeit, bei der der Mensch wirkt oder mitwirkt, gibt es nämlich 
keinen Unterschied zwischen einem Tun „ex dono dei" und 
einem Tun „ex puris naturalibus"75). Das Tun des Gerechtfer-
tigten ist lediglich Bemühen um eine weltliche Welt. In seinem 
Tun ist der Gerechtfertigte zwar cooperator dei, aber deswegen 
noch nicht consecrator dei.76). Wer hier nicht unterscheidet, 
wandelt „ahnungslos in den Spuren des Tridentinums"77). 

Aus der lutherisch verstandenen Einheit mit Christus folgt 
drittens: Das Tun des Gerechtfertigten ist kein Wachsen in 
der Rechtfertigungsgnade, denn dieses neue Sein in der Recht-
fertigungsgnade ist, wie Luther sagt, „in Wahrheit ein Nicht-
sein"78) ist „Zurücknahme des menschlichen Seins in die Situa-
tion der creatio ex nihilo"79). Ein Nichtsein aber kann nicht 
tätig sein. Darum gilt für das Verhältnis des Menschen zur 
Rechtfertigungsgnade: „Ehe der Mensch zur neuen Schöpfung 
der Herrschaft des Geistes erneuert ist, tut er nichts, bemüht er 
sich in nichts, wodurch er sich bereite zu jenem Neuwerden; 
ferner: wiedergeboren tut er nichts, bemüht er sich in nichts, 

wodurch er in dieser Herrschaft bleibe, sondern beides tut 
allein der Geist in uns, gebiert uns neu ohne uns und erhält die 
Wiedergeborenen."9 Wenn Luther die guten Werke des 
Gerechtfertigten „Früchte" der Rechtfertigung nennt, so ist 
dieser Begriff nicht vom Weinstockgleichnis her zu interpretie-
ren. Die Frucht geht nach Luther eben nicht aus der gratia her-
vor, sondern aus einer mit ihr nicht zu verwechselnden ande-
ren Hilfe Gottes, dem donum. Die Werke des Gerechtfertigten 
sind Anzeichen des Glaubens, der ohne Werke rechtfertigt. 
Das Werk des Gerechtfertigten ist also nicht die Rechtfertigung 
im Vollzug, nicht iustificatio in fieri. 

Aus der lutherisch verstandenen Einheit mit Christus folgt 
viertens: Die „Früchte der Rechtfertigung" sind nach 
Luther nicht nur nicht die vertiefte Rechtfertigung, sondern sie 
sind im Gegenteil Sünde81). Diese Behauptung, daß die guten 
Werke des Gerechtfertigten sündhaft seien - Luther weiß, daß 
sich hier den Theologen die Haare sträuben82) - will die guten 
Werke nicht mit aktuellen Sünden gleichsetzen, obwohl 
Luthers Beispiele für seine These diesen Irrtum nahelegen83). 
Mit der Sündhaftigkeit der guten Werke meint er vielmehr 
eine psychologisch nicht erfahrbare Sünde, die „Perseität" der 
Sünde. 

Anders gesagt: Die Behauptung, daß die guten Werke des 
Gerechtfertigten Sünde seien, ist die Behauptung, daß das 
Subjekt, der Mensch, sich durch die Rechtfertigung nicht 
innerlich wandelt. Damit ist auf zugespitzteste Weise 
gesagt, daß die Rechtfertigungsgnade uns nach Luther nicht 
als Rebe in das Leben des Weinstocks, nicht als Glied in das 
Leben des Hauptes hineinnimmt. 

 

* * * 

 

 

Über den Unterschied des katholischen und des evangeli-
schen Gnadenverständnisses sagt 0.Weber: Die Reformation 
„hat nicht nur Mißbräuche gegeißelt und teilweise beseitigt, 
nicht nur Fehlwege korrigiert, deren Korrektur dann in Trient 
die römische Kirche auch selbst ... in die Hand nahm. Sie hat 
mit ihrem Verständnis der Gnade die Wurzel und damit 
das Ganze des römisch-katholischen Systems angeta-
stet."84). Die unterschiedlichen Gnadenverständnisse stellen 
wir nach dem Gesagten übersichtlich gegeneinander: 

1) Unter korporativer Persönlichkeit versteht man die Identifizierung einer 
Person mit der Gemeinschaft, zu der sie gehört, so daß einerseits die Person alles 
in der Gemeinschaft Lebendige zusammenfaßt und andererseits diese Gemein-
schaft bestimmt. Vgl. H. W. Robinson, The Hebrew Conception of Corporate 
Personality: ZAW, Beiheft 66 (1936) S.49-61 und J. de Fraine, Adam und seine 
Nachkommen, Köln 1962. 

2) E. Jüngel, Zur Freiheit eines Christenmenschen. Eine Erinnerung an Luthers 
Schrift, München 1978, S. 20. 

3) Augustinus, Ausgewählte Briefe (BKV) II, S. 146. 
4) Augustinus, Ausgewählte Briefe (BKV) II, S. 197. 

5) R. Seeberg, Lehrbuch der Dogmengeschichte II, München 3/1923, S. 23. 

6) Thomas von Aquin, Das Wort (verdeutscht von J. Pieper), München 3/1955, 
S. 112-120. 
7) WA 3, 14-17: Quicquid de domino Jesu Christo in persona ad litteram dici-
tur 	idemque simul tropologice debet intelligi de quolibet spirituali et inte- 
riore homine, contra suam carnem et exteriorem hominem. 

8) H. Beintker, Die Überwindung der Anfechtung bei Luther, Berlin 1954, S. 
157. 
9) H. Beintker, a. a. 0., S. 162. 
10) WA 57 Hebr. 99, 14 ff: „Das Bild der Herrlichkeit Gottes heißt nämlich 
Glanz oder Widerschein Gottes, weil es Gleichnis der Herrlichkeit Gottes ist, in 
dem der Vater sich selbst erkennt. Nicht für uns, sondern für Gott und für sich 
selbst leuchtet es." 
WA 57 Hebr. 100, 8ff: „Nicht für uns ist es das Abbild des Wesens Gottes, son-
dern für Gott selbst." 
WA 50,278, 12 ff: „Denn das göttliche Wesen ist ewig; was aber anfängt zu sein, 
ist zeitlich. Nun ist zeitlich und ewig (Wesen) gar unermeßlich ungleich, daß 
keines des andern Ebenbild gleich sein kann, geschweige denn, daß es seines 
Wesens Ebenbilde sein sollte," 

11) H. Beintker, a. a. 0., S. 158 f. 

12) WA 6, 562, 9 f. 
13) Aristoteles, Metaphysik (übersetzt von F. Bassenge, Berlin 1960), Buch A 9, 
991a, 22 f und Buch A 9, 992a, 29 und Buch A 6, 987b, 13 f. 
14) K. Rahner, Teilhabe: LThK IX, Sp. 1340. 
15) M. Scheeben, Die Mysterien des Christentums, Freiburg 1951, S. 317 f. 
16) Die Vorrede zur Konkordienformel (BSLK II, 753) sagt, daß Luther nur 
gegen seinen Willen (invitus) von den beiden Naturen gesprochen habe. 
17) Der von der funktionalen Christologie oft zitierte Satz steht in der Einlei-
tung zu Melanchthons Loci communes rerum theologicarum. 
18) H. Beintker, a. a. 0., S. 162. 
19) H. Beintker, a. a. 0., S. 162. 
20) H. Beintker, a. a. 0., S. 155. 
21) WA 40 III, 640, 26: „Er kam in die Welt, und nachdem er die menschliche 
Natur angenommen hatte, hat er sich entäußert, indem er die Knechtsgestalt 
annahm." Annahme der Knechtsgestalt aber bedeutet Annahme unserer 
Sünde. 
WA 8, 87, 7f: „Unsere Sünden sind wirklich von uns weggenommen und auf ihn 
gelegt worden." 
22) E. Seeberg, Luthers Theologie in ihren Grundzügen, Stuttgart 1940, S.106: 
„Wie eine Person hat Luther die Sünde gefühlt ... Aber Person ist sie auch des-
halb, weil der Mensch in das einwilligt und das gern tut, was die Sünde von ihm 
verlangt." 
Luther spricht von der Perseität der Sünde. 
23) E. Seeberg, a. a. 0., S. 108: Die Sünde „ist auch Ausdruck der eigenen Per-
son und Abbild der eigenen Natur". 
24) WA 16, 217, 32-34: „Denn Christus ist nicht darum Christus genannt, daß 
er zwei Naturen hat - was geht mich dasselbige an?" Es sei eine sophistische 
Erkenntnis, von Christi Naturen zu reden. 
25) WA 20, 219, 5: „denn wiewohl er ein Kind geboren war, war doch noch das 
Amt nicht angefangen ... nu summa summarum, in der Tauf gehet das Amt an, 
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Hauptesgnade: 

Was Christus zum Sohne Gottes macht, macht uns zu Kin-
dern Gottes. (3) 

Die Hauptesgnade setzt voraus, daß wir in Christus eins sind 
in und durch dessen Einheit mit dem Vater. (3) 

Hinter dem mystischen Vokabular (unio, conformitas etc) 
steht der Teilhabegedanke. (4) 

Aus der Einheit von Inkarnation und Rechtfertigung folgt: 
Wir werden der Zeugung Christi teilhaftig. So wie an Christus 
handelt Gott an uns. (5) 

Inkarnation bedeutet Verbindung der 2. göttlichen Person 
mit der Menschennatur. (5) 

Einheit von Inkarnation und Trinität bedeutet: Jesu Sen-
dung in die Welt ist Verlängerung seines innergöttlichen Aus-
gangs in die Zeit hinein. (6) 

Hauptesgnade bedeutet formale Interiorität der Gnade im 
Menschen. (7) 

Gratia creata und gratia increata zusammen sind die unica 
causa formalis der Rechtfertigung. (8) 

Die gratia increata ist Gott selbst in seinem dreifaltigen Lie-
beswillen. (8) 

Die gratia creata ist formaliter im Menschen. Sie ist Sünden-
vergebung und Heiligung zugleich. (8) 

Die Kirche ist dem Mysterium des fleischgewordenen Wor-
tes ähnlich. (9) 

Weil alle Gnade Hauptesgnade ist, liegt die Kirche in Idee 
und Wirklichkeit der Einzelbegnadigung voraus. (9) 

Die Kirche ist in Analogie zu Jesu Menschennatur ein dem 
ewigen Wort unlöslich geeintes Heilsorgan. (9) 

Die Kirche wächst aus göttlichem und menschlichem Ele-
ment zusammen. (9) 

Zwischen Christus und dem Gerechtfertigten besteht eine 
seinshafte, Glaube und Werke umfassende Einheit. (10) 

Das Tun des Gerechtfertigten geht aus der Rechtfertigungs-
gnade hervor. (10) 

Es besteht ein Unterschied zwischen gnadenhaftem und 
natürlichem Tun. Im Tun des Gerechtfertigten wird die Welt 
geheiligt. (10) 

Das Tun des Gerechtfertigten ist Wachstum in der Rechtfer-
tigungsgnade. (10) 

Die Rechtfertigung wird durch das Tun des Gerechtfertig-
ten vollkommener verwirklicht. (10) 

Tropos 

Was von Christus gesagt wird, muß im Wechsel (Tropos) 
von jedem inneren Menschen verstanden werden. (3) 

Der Tropos ist verbunden mit der Trennung von Trinität 
. und Inkarnation, von Inkarnation und Rechtfertigung, von 
Rechtfertigung und Heiligung. (3) 

Das mystische Vokabular darf nicht vom Teilhabegedan-
ken, sondern muß vom Tropos her erklärt werden. (4) 

Aus der Trennung von Inkarnation und Rechtfertigung 
folgt: So wie an Christus handelt Gott nicht an uns. (5) 

Inkarnation heißt Verbindung Christi mit der Sünde. (5) 

Trennung von Inkarnation und Trinität bedeutet: Wer über 
Christi Verhältnis zu Gott reflektiert, treibt theologia gloriae. 
Die Inkarnation entbirgt uns nicht das dreifaltige Wesen Got-
tes. (6) 

Der Wechsel zwischen Christi Gerechtigkeit und meiner 
Sünde berührt mich nur an einem mathematischen Punkt. (7) 

Von dem Begriffspaar gratia und donum ist nur die gratia 
rechtfertigend. (8) 

Die gratia offenbart uns nicht den dreifaltigen Liebeswillen 
Gottes. (8) 

Die gratia berührt uns nur tangential. Sie ist nur Sündenver-
gebung. (8) 

Wie Christus adiectus ad hypostasim ist, so auch die Kirche. 
Inkarnation und Kirche sind als bloße „facta dei" keine Verlän-
gerung des innertrinitarischen Prozesses in die Zeit. (9) 

Die Kirche ist das Kollektiv der Einzelerlösten. (9) 

Die Kirche hat zwar ein soziales Gefüge, aber kein soziales 
Gefüge ist Kirche. (9) 

Kirche ist nur eine Gemeinschaft von Gott zusammengeru-
fener Menschen. (9) 

Zwischen Christus und dem Gerechtfertigten besteht eine 
eschatologische, nur im Glauben erfolgende Einheit. (10) 

Das Tun des Gerechtfertigten folgt auf die Rechtfertigungs-
gnade, geht aber nicht aus ihr hervor. (10) 

Es besteht kein Unterschied zwischen gnadenhaftem und 
natürlichem Tun. Im Tun des Gerechtfertigten wird die Welt 
nicht geheiligt. (10) 

Es gibt kein Wachstum in der Rechtfertigungsgnade. (10) 

Das Tun des Gerechtfertigten ist Sünde. (10) 
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PROF. DR. JOHANNES BÖKMANN 

Ja zur Ehe 

Bemerkungen zu einer gemeinsamen Erklärung 

Auf die nach dem Papstbesuch gebildete Gemeinsame 
Ökumenische Kommission ging und gehen die Erwartungen 
auf Schritte zu Annäherung, zu Vereinigung. Interessierten 
gesellschaftlichen Kräften ist die Trennung in "Konfessionen" 
seit längerem lästig. Ihr Anliegen ist nicht hauptsächlich theo-
logisch, vielmehr auf störungsfreie Verstärkung durch eine all-
gemein „vernünftige" Christlichkeit gerichtet. Sie hat eine 
natürliche Nähe zu den sogen. „aufgeschlossenen Kräften" in 
den Kirchen und hält instinktiv Distanz zu umgrenzt-glau-
bensgetragenen und bekenntnisvermittelnd wirkenden Posi-
tionen. 

Nun, eine derartige, vom mächtigen Hang, Isolierung durch 
Eindeutigkeit zu vermeiden, getragene Erwartung sieht sich 
von der Erklärung ,ja zur Ehe" nicht sehr bestätigt. Erhoffte 
Konsens-, Annäherungs- und Verständigungsäußerungen in 
kontroversen ethischen Lebensfragen fehlen. Uber "Mischehe" 
wird (hier noch) nicht gesprochen; selbst Unauflöslichkeit 
nicht erwähnt. Die hochbrisanten Fragen der Familie, der 
weithin zu ihren Lasten ergangenen Rechtsreformen, Schei-
dungen, Sexualmoral, Abtreibung, Wille zum Kind: kein Wort 
dazu. 

Ein einziges Thema wird behandelt: statt Privatisierung in 
bloßer „Partnerschaft" und „Selbstverwirklichung" ein deutli-
ches, gemeinsames Plädoyer, ein begründetes und argumentie-
rendes Votum für  die Ehe, auch als Institution, als öffentlich 
geschützte Ordnung, als Rechtsraum und Beständigkeits-
stütze. 

Hier, spricht die aus Vertretern des Rates der EKD, der 
Deutschen Bischofskonferenz und des Vatikan. Sekretariats 
für die Einheit der Christen im November 1980 gebildete 
Kommission denn auch theologisch. Und sie nennt dabei offen 
die unterschiedlichen Positionen. Hier „Gottes gnädige 
Anordnung", offenbar mehr den Schöpfer meinend; dort „eine 
von Jesus Christus selbst gewollte und von Gott im Zeichen 
des Eheversprechens geschenkte Zusage der Gnade", Ehe als 
Sakrament. Auf diesem Hintergrund glaubt sie nun, „unbe-
schadet bestimmter Unterschiede im Verständnis der kirchli-
chen Trauung und der kirchlichen Praxis, in der heutigen 
Situation, an die guten Gründe erinnern" zu können, „die für 
das' christliche Verständnis der Ehe sprechen." 

Da es aber ein gemeinsames „christliches Verständnis" der 
Ehe doch nicht vollkommen gibt, ist dieses Sprechen dann tat-
sächlich ganz überwiegend anthropologisch-psychologisch und 
sozial-erfahrungsbezogen. 

Hier werden nun in der Tat gute und einleuchtende Argu-
mente vorgebracht, um die Illusionen der angeblich größeren 
Freiheit und wertvolleren Ehrlichkeit von sogen. „Ehen ohne 
Trauschein" und eines vorgeblich personaleren Verständnisses 
von Liebe und Partnerschaft deutlich aufzudecken. Die Liebe 
verwirklicht sich in der Treue. „Deshalb mündet die Freiheit 
der Liebe in die immer neue Verantwortung, die Mann und 
Frau füreinander und für die Kinder übernommen haben. Die 
Bereitschaft zur Bindung gehört zum Ernst und zur Reife der 
Liebe." Ja, diese spezifische Gemeinschafts-, Liebes- und 
Generationen-Dienst-Ordnung wird nun wichtiger „als die 
unmittelbare Selbstverwirklichung des einzelnen für sich"; 
muß deshalb auch institutionell verfaßt, rechtlich geschützt, 
öffentlich anerkannt und gesellschaftlich gestützt sein; sonst 
bleibt sie einer „zerstörerischen Unsicherheit ausgesetzt". 

Da, wo man gemeinsam theologisch spricht, wird auf Gottes 
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Segen und Beistand hingewiesen, der „das zerbrechliche.> der 
Ehegatten hält und trägt, heilt und stützt". Auch die „Ver-
gebungsbereitschaft im Zeichen des Kreuzes Jesu Christi" 
wird bei Krisen und Belastungen für eine „Erneuerung in 
Glaube, Liebe und Hoffnung" genannt. Worte der Hl. Schrift 
fehlen indes ganz. Auch das eigentliche Salz der katholischen 
Ehelehre, daß nämlich durch Inkarnation und Heilswerk Jesu 
Christi die Eheleute teilhaben am unzurücknehmbaren Heils-
und Liebesbund in Christus, kommt nicht zur Sprache. Aller-
dings wird interessanterweise das Lutherwort von dem „welt-
lich Ding" Ehe gemildert durch den Hinweis auf ihre Verbind-
lichkeit in Gottes Schöpfungsordnung. Mir scheint schließlich 
die häufige Rede von dem und jenem „Verständnis" nicht ganz 
glücklich, begünstigt sie doch eine mehr subjektiv-autonome 
Sicht, statt daß die Hinnahme des Geoffenbarten, die An-
nahme des Gottgewirkten zum Ausdruck käme. Aber viel-
leicht wollte man derartige Aussagen, weil möglicherweise 
heikel und kontrovers, lieber umgehen. 

So hat „ökumenische Rücksicht" ihren Preis und es ist zu 
überlegen, ob nicht das, was Außenstehende mit Recht von der 
Kirche erwarten - ihr freies, klares Zeugnis - tiefer bewirkt 
werde, wenn sie je ganz unabgeschwächt spricht und durch das 
Lebenszeugnis der ihr unbedingt Angehörigen auch indirekt 
gesellschaftlich bedeutsam wird. Die wirklich realisierte 
christliche Ehe ist eine auch öffentliche Wohltat, ein kostbarer 
Dienst des Beispiels, ein Geschenk an die Generationen. Die 
statistisch nachgewiesene größere Beständigkeit katholischer 
Ehen etwa, die kulturelle Bedeutung des evangelischen Pfarr-
hauses z. B. sind angesichts einer Art kollektiver Verwahrlo-
sungsneurose im Raum von Liebe - Ehe - Familie - Kinder 
Zeichen, die zur Trend- und Herzensumkehr einmal Strahl-
kraft hergeben könnten. 

Wer moderater spricht, trifft garnicht den auch immanenten 
Verfalls- und Verfehlenscharakter schlechter Autonomie. Psy-
chologen durchschauen längst ihre faktische Erbärmlichkeit 
(man will „leben" und für sich „haben", lieben ohne Bindung, 
ohne zu wagen und zu geben, sich nicht festlegen, jederzeit 
„frei" sein). Dann dürfen auch Kirchen, dann müssen sie - als 
authentische Mahner zur ethischen Entscheidung - diese 
Dinge beim treffenden Namen nennen. 

Wer deshalb allzu versöhnlich und wohlwollend unreali-
stisch wird und etwa - bloß weil es beinahe genereller Brauch 
geworden ist - bei vorehelichen „Partnerschaften" schon eine 
Art „neuen Ethos" aufziehen sieht, wird trotz soviel guter Mei-
nung auch von den Betroffenen nicht ernst genommen. V. a. 
verspielt er die Chance, die echte Alternative der Glaubensexi-
stenz als befreienden Überstieg der selbstbegünstigenden 
Offenhalteklauseln ins ethisch und gnadegetragen entschiede-
ne, öffentlich bindend gemachte Ja zur Ehe und zu je diesem 
Menschen, das aus der unzurücknehmbaren Bundeszusage in 
Jesus Christus kommt, aufzuzeigen. An dieser Unbedingtheit 
hat die christliche Ehe - empfangend und weitergebend - teil; 
jenseits noch von „geschichtlich gewordenen Bildern" der Ehe 
und der Wandelbarkeit ihrer Form, von der die Erklärung nicht 
ganz unmißverständlich (Ist die Einehe auch wandelbar?) 
spricht. 

Immerhin soll man wohl beachten, daß die Erklärung - 
angesichts eines bestimmten, die geordnete Abfolge der Gene-
rationen von innen her bestandsmäßig wie ethisch und auch 
psychisch und sozial aushöhlenden Krisensyndroms - eine 
wichtige Position klar und kritisch vertritt: insoweit gemein-
sam. Das ist innerkirchlich nicht überall selbstverständlich, 
zwischenkirchlich bemerkenswert und gesellschaftlich be-
deutsam. Gleichsam eine ad-hoc-Defensivunion, die zu einem 
Ja" findet. 

Ein bescheidenes, aktuell treffendes, in seiner Aussagerich- 

4405  

tung hilfreiches Wort. Bischofskonferenz und EKD haben es 
„zustimmend zur Kenntnis genommen". Wer die Kirchen da 
achtet, wo sie sich in ihrer Sendung selbst ganz ernst nehmen, 
sollte bei einem gemeinsamen Wort nicht anderes erwarten; 
für diese behutsam-ehrliche Form aber und für das, was vertre-
ten wird, dankbar sein. 

PROF. DR. WOLFGANG KUHN 

Blind für Wesen und Sonderstellung 

Die ideologische Verzeichnung unseres Bildes 
vom Menschen. 

(Bökmann). Das Folgende ist die Wiedergabe eines Vortrages, den 
Prof Kuhn am 18. Februar 1980 im Rahmen einer Studientagung 
unter dem Gesamtthema „ Christliches Ethos als Zeugnis" unter der 
Leitung des Herausgebers gehalten hat. Inzwischen ist die Saat der 
hier in den Biologieschulbüchern aufgewiesenen materialistischen 
Indoktrinierung noch verhängnisvoller aufgegangen. 

Im Biologieunterricht des 9. Schuljahres einer saarländi-
schen Hauptschule, vor nicht allzu langer Zeit noch katho-
lische Bekenntnisschule, sprach die Lehrerin von Mißbildun-
gen bei neugeborenen Kindern. Sie erwähnte nicht allein die 
Contergan-Tragödie, sondern schilderte auch die möglichen 
Auswirkungen, die Genußgifte und insbesondere Rauschdro-
gen wie z. B. LSD auf die menschliche Erbsubstanz haben kön-
nen. Da meldete sich eine fünfzehnjährige Schülerin und frage 
in beiläufigem Ton: „Wenn Arzt und Hebamme merken, daß 
das gerade geborene Kind solche Mißbildungen aufweist - 
warum töten sie es denn nicht gleich?". 

Das erschütterndste an dieser Frage war, daß von den Schü-
lerinnen und Schülern selbst niemand auch nur eine Spur 
Betroffenheit zeigte. Die Lehrerin brachte es fertig, ihr Er-
schrecken zu meistern und in ruhigem Ton die Klasse zur Stel-
lungnahme aufzufordern. Ein junge bekräftigte daraufhin den 
in der Frage zugleich enthaltenen Vorschlag zur bequemen 
Lösung eines schwierigen Problems: „Es ist doch besser, das 
Kind zu töten, als ihm zuzumuten, ein ganzes Leben lang Krüp-
pel zu sein!". Beifälliges Nicken zeigte die ungeteilte Zustim-
mung seiner Mitschüler. Auf die beherrschte Frage der Lehre-
rin, ob es denn nicht irgend einen Grund gebe, das mißgebil-
dete neugeborene Menschenkind dennoch nicht zu töten, 
meinte schließlich ein Mädchen: „Vielleicht möchte die Mut-
ter das nicht, weil sie ihr Kind behalten will. Möglicherweise 
hat sie es ja trotz seiner Mißbildungen lieb!" Daraufhin kam, 
wiederum von einem Jungen, der Vorschlag: „Dann können 
Ärzte und Hebamme das Kind doch totmachen und der Mut-
ter einfach sagen, es sei schon tot zur Welt gekommen!". 

Es bedurfte eines pädagogisch geschickten, recht behutsam 
gelenkten Gespräches über andere denkbare Gründe dafür, ein 
neugeborenes Menschenkind, auch wenn es mißgestaltet ist, 
doch nicht „totzumachen", bis sich endlich ein Mädchen zu 
Wort meldete und mit schüchtern-leiser Stimme meinte, es 
gebe da ja auch noch ein fünftes Gebot. 

Allerdings würde man dieses ganze Vorkommnis nicht rich-
tig beurteilen, wollte man es lediglich für eine kaum anders zu 
erwartende Folge des desolaten, weitgehend zu einer verwäs-
serten Pseudo-Soziologie entarteten modernen Religionsun-
terrichts halten. Zweifellos sind die unverantwortbaren Ver-
säumnisse dieses Unterrichts zu einem nicht unerheblichen 
Teil mit schuld an der moralischen Naivität, die hier zum Aus-
druck gelangte. Die Geringschätzung des menschlichen 
Lebens - Selbstmord ist gerade unter den Heranwachsenden 
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nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache! - ist zweifellos 
auch eine Folge jener „Emanzipatorischen Pädagogik", die nur 
zur Kritik, zum „Hinterfragen", zur Analyse anregen wollte 
und dabei das Ganze völlig aus dem Blickfeld verlor. Von einer 
solchen „Bettelsuppe" aber, so meinte einmal Golo Mann, will 
und kann die Jugend nicht leben! Was Wunder also, wenn sie 
sich in eine gefährliche fatalistische Apathie flüchtet? Dies ist - 
und hierin muß man Karl Adam ganz gewiß beipflichten - 
durchaus keine Rebellion gegen Gott und Religion, sondern es 
sind einfach keine „Antennen" mehr vorhanden für das Über-
natürliche! 

Erschreckend erinnern diese Äußerungen junger Menschen 
an Schlagworte wie „lebensunwertes Leben"-oder „mein Bauch 
gehört mir". 

Aber verwundert derartiges aus dem Munde Heranwach-
sender noch zu einer Zeit, da erwachsene Wissenschaftler emp-
fehlen, Kranken, die älter als siebzig Jahre sind, zukünftig keine 
Medikamente mehr zu verabreichen, denn schließlich belasten 
sie, die ja nicht mehr arbeiten, doch nur die Gesellschaft? Ist 
nicht der "Gnadentod" letzten Endes nur die logische Folge 
einer Freigabe der Abtreibung, ebenfalls aus „sozialer Indika-
tion"? Freilich muß, wer solches befürwortet, zunächst das 
christlich-abendländische Menschenbild gründlich zu zerstö-
ren trachten. Erst dann ist gewissermaßen freie Bahn geschaf-
fen, sind die Hemmungen der „alten" Moral - so der Nestor der 
angelsächsischen BiologenJulian Huxley - abgeschafft und wir 
sind frei, alles umzubringen, was der weiteren Evolution der 
Menschheit nichts mehr nützen kann. Dies nämlich ist die 
Definition von Gut und Böse einer „Moral der evolutiven Len-
kung", wie sie Huxley und der „ Neue Humanismus" (! Verf.) pro-
pagiert: was der Weiterentwicklung der Menschheit dient, ist 
„gut", was sie hemmt, ist „böse". Nach dieser neuen Moral, die, 
wenn man sich an Nietzsche erinnert, tatsächlich gar nicht so 
neu oder gar originell ist, wäre also ein unheilbar Kranker oder 
ein mißgebildetes Kind nicht ein hilfsbedürftiger, unserer 
besonderen Zuwendung und Nächstenliebe werter Mit-
mensch, sondereetwas „Böses", das auszumerzen gar eine gute 
Tat bedeutete! „Moral"-Vorstellungen, die eher antiquiert-
faschistisch als „modern" sind! 

Hat Marcuse wirklich recht, wenn er meint, einstmals habe 
der Mensch als Ebenbild Gottes gegolten, dann sei er zum 
Ebenbild des Affen degradiert worden, später zum Ebenbild 
der Gesellschaft, die ihn angeblich determiniert - und heute 
schließlich sei er überhaupt kein Ebenbild mehr? Vor wenigen 
Monaten erst erschien ein Buch des bekannten Unterwasser-
Zoologen Hans Hass über die Entwicklung vom Fisch zum 
Menschen, auf dessen Umschlag zu lesen war, daß dieses Evo-
lutionsprodukt Mensch keine Zielgestalt der allmählichen 
Höherentwicklung alles Lebendigen sei, sondern lediglich das 
Ergebnis von Zufall und Notwendigkeit. Diese Aussage ist 
zwar allein schon aus erkenntnistheoretischen Gründen unsin-
nig, denn es liegt weit außerhalb der Möglichkeiten und Kom-
petenz zoologischer Forschungs- und Arbeitsmethoden, Vor-
handensein oder Abwesenheit von Zielen oder Zwecken fest-
stellen zu können. Dennoch hindert dies viele Biologen, denen 
es offensichtlich an einer hinreichenden philosophischen Vor-
bildung mangelt, keineswegs daran, aus ihrer methodologisch 
eng begrenzten Sicht, ihrem recht engen Blickwinkel ganze 
„Weltanschauungen" zu extrapolieren. Was Adolf Portmann 
bereits vor mehr als einem Jahrzehnt zu recht kritisierte, gilt 
leider auch heute noch - ja, es ist sogar noch weit einseitiger 
und brutaler im Detail geworden: die Aussagen über den Men-
schen in unseren Lehrbücheth der Biologie sind weitgehend 
von einem einseitigen nur-zoologischen Denken bestimmt! 
Menschenkunde ist abgewertet zum letzten Kapitel der Zoologie. 
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Einige wenige Beispiele mögen, stellvertretend für viele, 
genügen. Der amerikanische Evolutionsbiologe Simpson 
nannte 1957 den Menschen „das Ergebnis eines nichtzweckbe-
stimmten materialistischen Prozesses". Für ihn ist dieser 
Mensch „ein Angehöriger des Tierreichs und eine Art in der 
Ordnung der Primaten". Der Nobelpreisträger J. Muller 
bezeichnet ihn immerhin als einen „in Eile etwas verbesserten 
Menschenaffen" und der bereits erwähnte englische Zoologe 
Huxley als „ein fehlerhaftes, oftmals zusammengepfuschtes 
Produkt stammesgeschichtlicher Improvisation". Sein Lands-
mann D. Morris hält den Menschen, wie er es im Titel seines 
Bestsellers ausdrückt, lediglich für einen „nackten Affen", den 
er auch das „Menschentier" nennt. Der journalistische Biologe 
Löbsack dagegen bezeichnet den Menschen - ebenfalls in einem 
Buchtitel - schlichtweg als „Fehlschlag der Natur". Für den 
Nobelpreisträger,/ Monod ist dieser Mensch ebenfalls nur ein 
reines Zufallsprodukt der Evolution, ein „Zigeuner am Rande 
des Universums", und sein Fachkollege E. S. Luria nannte ihn 
1974 „nichts als ein ... Produkt einer Reihe blinder Zufälle und 
bitterer Notwendigkeiten". H. J. Bogen gab seinem 1976 
erschienenen Buch den Titel „Mensch aus Materie" und will 
darin „Werden und Wesen (! Verf.) des Homo sapiens in biolo-
gischer Sicht" darstellen, wobei er diese Materie für so all-
mächtig und schöpferisch hält, daß er ihr zutraut, aus eigener 
Kraft auch den Geist des Menschen hervorgebracht zu haben! 

Die Reihe derartiger beschämender Beispiele sträflicher 
Ignoranz ließe sich unschwer verlängern. Aber selbst wenn hier 
- abgesehen von Löbsack als militant-gehässigem, durch theo-
logisches Wissen in keiner Weise vorbelasteten Atheisten und 
Christenfeind - nur erkenntnistheoretische Naivität zugrun-
deliegen sollte, die Auswirkungen auf den wissenschaftlichen 
Laien müssen in unserer blind-wissenschaftsgläubigen Zeit 
geradezu verheerend sein. Denn, wie A. Gehlen bereits in den 
fünfziger Jahren schrieb, wir werden in uns recht verschiedene 
Befehle vernehmen - je nach dem, ob wir den Menschen als 
Geschöpf Gottes betrachten oder aber als arrivierten Affen! Ja, 
zwingt Htucleys Behauptung, dieser Mensch sei ein „zusam-
mengepfuschtes Produkt", ein äußerst „fehlerhaftes" sogar, 
nicht dazu, nach Möglichkeiten einer nachträglichen „Verbes-
serung" zu suchen? Wer erinnerte sich nicht mit einer Gänse-
haut an den nationalsozialistischen „Lebensborn", die unse-
lige, biologisch widersinnige Rassenideologie mit ihren 
grauenhaften Folgen, wie sie unlängst „Holocaust" wieder her-
aufbeschwor? Was soll aus dem einstigen Ebenbild Gottes 
werden, wenn sich erst einmal verwirklichen läßt, was 1963 ein 
Nobelpreisträger auf dem Londoner Symposion der „Men-
schenmacher" forderte: Durch Contergan-Derivate schon im 
Mutterleib beim sich entwickelnden Menschenkind die Aus-
bildung von Beinen zu verhindern und seiner Erbsubstanz 
Gene von geschwänzten Affen einzupflanzen. Dadurch, so 
hoffte er, könne man einen Menschen züchten, der, mit einem 
Greifschwanz ausgerüstet und ohne hindernde, in einer Welt-
raumkapsel doch nur nutzlose Beine der „ideale" Astronaut 
wäre! Es gehört schon, abgesehen von dem über-Bord-Werfen 
der lästigen alten Moral, in der Tat ein gerütteltes Maß zyni-
scher Menschenverachtung dazu, auch nur auszusprechen, was 
die „ Gen-Ingenieure", wie sie J. Herbig im Titel seines neuen 
Buches über zukünftig mögliche Manipulationen unseres Erb-
gutes bezeichnenderweise nennt, an derartiger „evolutiver 
Lenkung" planen! 

Einer von ihnen, der Nobelpreisträger,/ Lederberg, gab eine 
zu diesen Absichten durchaus passende „Definition" des Expe-
rimentierobjektes Homo sapiens: „Wir können nun den Men-
schen definieren. Genotypisch besteht er aus sechs Fuß einer 
bestimmten molekularen Sequenz von Kohlenstoff-, Wasser- 
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stoff-, Sauerstoff-, Stickstoff- und Phosphoratomen, der Länge 
der festverknäulten DNA im Kern seiner Keimzellen und in 
den Kernen jeder Körperzelle ...", (Eine „Definition", die 
ebenso dümmlich ist wie die Behauptung: „Wir verstehen jetzt 
das Wesen der gotischen Architektur des Kölner Dorns. Che-
misch gesehen besteht er nämlich aus Kieselsäure-Anhydrit 
und Aluminium-Verbindungen als Kittmasse - für gewöhn-
lich Buntsandstein genannt"!). 

Muß man sich wirklich noch darüber wundern, wenn diese 
Verzerrung des Menschenbildes, dieser erbärmliche Reduktionis-
mus auch in unseren Schulbiologiebüchern Eingang gefunden hat? Es 
braucht j a durchaus nicht nur und in jedem Fall eine primitive 
materialistische Voreingenommenheit der Verfasser dafür 
verantwortlich zu sein, wenn überwiegend der Eindruck er-
weckt wird, Menschsein erschöpfe sich in „lebendiger Körper-
lichkeit" (0. Rohling). Hier zeigen sich vor allem die Folgen 
einer einseitig nur-zoologischen Ausbildung, die zwangsläufig 
dazu führte, daß das „Ganze" überhaupt nicht mehr gesehen 
wird, ja gar nicht mehr gesehen werden kann! Denn, um das 
Wort eines bedeutenden Chemikers abzuwandeln: Wer nur 
Zoologie versteht, der versteht auch die Zoologie nicht! Mögli-
cherweise fehlt aber manchem Autor angesichts jener massi-
ven ideologischen Intoleranz, wie sie die zitierte Literatur 
praktiziert, auch lediglich der Bekennermut? Wer wagt es 
denn, auch nur das Wort Nietzsches, ja, selbst das Wort des 
Atheisten Nietzsche zu zitieren: „Es herrscht mehr Vernunft in 
deinem Leibe als in deiner besten Weisheit!"? 

So werden etwa die menschlichen Sinnesorgane stets wie tech-
nische Apparate beschrieben, sogar bis ins Detail mit ihnen vergli-
chen und dadurch quasi mit ihnen identifiziert - ohne die Pro-
blematik ihrer angeblich ziel-und sinnlosen Zufallsentstehung 
auch nur erkennen zu lassen. Daß - im Gegensatz zur Kamera - 
das Auge nicht nur registriert, sondern aktiv am Sehvorgang 
beteiligt ist, der nun freilich etwas ganz anderes ist als die Bild-
entstehung auf dem Film, daß dieses Menschenauge „urteilt", 
das aufgenommene Bild aus-„wertet" - davon ist in der Regel-
überhaupt nicht die Rede. Mechanismus ist ja schließlich, wie 
P. Lecomte du Nouy einmal spöttisch bemerkte, eine „so herr-
lich einfache Idee"! Die Flucht ins Detail, das Ersticken des 
Schülers mit einem Wust von „Stoff', von sogenanntem 
„abfragbarem Wissen" rettet vor der gefürchteten Frage nach 
dem Sinn. Für diese pädagogisch bedeutsame Frage bleibt den 
ob solch wohltönender „Wissenschaftlichkeit" und Überfülle 
an auswendig zu lernendem Detail eingeschüchterten und rest-
los vom Wesentlichen dadurch abgelenkten Schülern wahrlich gar 
keine Zeit mehr! 

So werden sie geradezu zwangsläufig zu „gelehrten Ignoran-
ten" erzogen, wie J. Ortega y Gasset jenen unangenehmen, 
unwissenden, nur mit tönenden Schlagworten strotzenden und 
gerade deshalb so penetrant selbstsicheren Massenmenschen 
nennt, der sich über schier gar nichts mehr zu wundern vermag 
und alles für ebenso selbstverständlich wie durch die scheinbar 
allmächtige naturwissenschaftliche Methode erklärbar hält! 

Der in allen verbindlichen amtlichen Richtlinien erhobenen 
Forderung, die Sonderstellung des Menschen innerhalb der leben-
digen Natur herauszuarbeiten wird - absichtlich?- meist nur mit 
äußerster Deftigkeil Folge geleistet. So hebt z. B. H. Garms in 
seinem Lehrbuch „Lebendige Welt" mehr die Ähnlichkeiten 
zwischen Tier und Mensch, unterstützt durch vordergründige, 
gerade unkritische Kinder leicht überzeugende Abbildungen, 
hervor, als die Wesensunterschiede. Ja, Fotos von „erstaunten" 
Affen neben staunenden Kindern oder dem einen kleinen 
Hund hätschelnden Schimpansen neben dem Foto eines klei-
nen Mädchens, das ebenfalls zärtlich einen jungen Hund strei-
chelt provozieren geradezu die leichtfertige Überzeugung: 
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aber da gibt es ja doch überhaupt keinen Unterschied! Ähn-
liche Fotos informieren gleichermaßen einseitig und dürftig 
über das „Lernen" bei Tier und Mensch. Da sämtliche Beispiele 
aus dem rein vitalen Bereich gewählt sind, scheinen auch sie 
die „Gleichheit" von Mensch und Tier zu bestätigen. Kein ein-
ziges Wort wird verloren über die spezifisch menschlichen 
Motivationen des Lernens. Nicht ein Hinweis darauf wird 
gegeben, daß ein Mensch nicht nur lernt, wie man an Nahrung 
herankommt oder sie sich möglichst rasch und vollständig ein-
verleiben kann, sondern auch ganz ohne Gewinnstreben, aus 
Freude am Können selbst, zur Bereicherung seines Welterle-
bens! Die wenigsten lernen ja ein Instrument spielen, eine 
Fremdsprache, eine künstlerische Technik, Schachspielen oder 
dergleichen aus „vitalem Bedürfnis" oder zum Broterwerb! 

In dem Diesterweg-Buch von Bruggaier und Kallus „Biologie 
des Menschen" werden an ausgesuchten Beispielen instinkti-
ver Verhaltensweisen ebenfalls mehr Gemeinsamkeiten zwi-
schen Tier und Mensch aufgezeigt als Unterschiede betont: 
Die Entstehung von Aggressionen, das Territorialverhalten - 
kurz, wiederum ausschließlich auf der Ebene des rein Vitalen 
wird argumentiert, das „Humanum" geflissentlich beiseitegescho-
ben! Oder doch nicht? Als „menschlich" wird das Vorkommen 
von tödlich endenden innerartlichen Kämpfen apostrophiert! 
Schwer zu sagen, ob dies eine pädagogisch unverantwortbare 
Ironie ist oder einfach nur Wert-Blindheit! Gewiß: man kommt 
nicht gut umhin, auf die Geräteherstellung zu verweisen. Doch 
flugs wird der eventuell beim Schüler entstandende Eindruck, 
der Mensch könne also doch etwas Einmaliges sein, durch den 
beflissenen Hinweis wieder zunichte gemacht: aber Vorstufen 
dieser Geräteherstellung, zumindest Werkzeugbenutzung gibt 
es auch schon bei Tieren! Von der allein den Menschen aus-
zeichnenden schöpferischen Phantasie, von seiner Fähigkeit, auf 
ein im Geist vorweggenommenes „Bild", ein Ziel hin sein 
Werkzeug zu gestalten - kein Wort! Mit Sprache und Schrift 
wird - überrascht es eigentlich noch? - üblicherweise ebenso 
verfahren. Da müssen dann die in mühselig-jahrelanger Dres-
surarbeit vom Menschen entsprechend programmierten Affen 
Sarah und Washoe dafür herhalten, zu beweisen, daß auch 
schon Schimpansen Symbole beherrschen können. Immer nur 
wird auf quantitative, selten einmal auch auf die qualitativen 
Unterschiede verwiesen. 

Besonders verblüffend liest es sich, daß die herrlichen Höh-
lenmalerien der Jungpaläolithiker ein Beweis sind für ihre 
"Erinnerungsfähigkeit" an die gejagten Tiere! Kein Wort wird 
verschwendet über die religiöse, dem Tier also wesensfremde 
Bedeutung dieser sowohl dem Jagd- als auch dem Fruchtbar-
keitszauber dienenden Kultgemälde! Immerhin: wenigstens 
bei der Erwähnung der Bestattungsriten des Cro Magnon-Men-
schen haben die Verfasser den seltenen Mut, hierin einen 
Beweis für den Glauben schon dieser „Primitiven" an ein Wei-
terleben nach dem Tod zu sehen! 

In Bauers „Humanbiologie" dienen die Höhlenmalereien 
sogar lediglich als Hinweis darauf, daß der Cro Magnon-
Mensch von der Jagd lebte! Eine wohl schwerlich noch zu über-
bietende Dürftigkeit. Wenn in dem Klett-Lehrbuch „Der 
Mensch" vom künstlerischen Schaffen dieses Menschen die 
Rede ist, so etwa beim Schnitzen, wird beileibe kein Wort für 
einen Hinweis auf die Geistgelenktheit dieses spezifisch 
menschlichen Tuns verschwendet. Nein, die „Erklärung" 
erschöpft sich in ausführlichen anatomischen Hinweisen auf 
die besondere Gelenkigkeit unserer Hand! 

Von wenigen Ausnahmen abgesehen kann man sich bei der 
Durchsicht unserer Schulbücher kaum des Eindrucks erweh-
ren, daß sich gerade in diesem Kapitel Menschenkunde didak-
tisches Unvermögen mit dem Fehlen einer „Antenne" .flir das 

4410 



Wesentliche, eben das Humanum, in unglücklicher, ja, wie das 
anfangs geschilderte Schulerlebnis zeigt, erzieherisch verhäng-
nisvolle Weise paart! 

* * 
Dabei wäre es doch so einfach, wenigstens ein  ausschließ-

lich humanes Kriterium herauszuarbeiten, das nirgends in der 
Tierwelt auch nur die Spur irgend einer "Vorstufe" kennt: den 
Besitz einer Religion im weitesten Sinne. Kiefer- und Schädel-
funde sowie unverkennbare Spuren eines Kult-Kannibalismus 
beweisen, daß der Mensch offenbar von Anbeginn an übesinn-
liche, geistige Mächte und Kräfte verehrte. Daß später Nean-
dertaler und Cro Magnon-Mensch ihren Toten Werkzeuge, 
Schmuck und sogar Nahrung mit in ihr Grab gaben: was 
könnte wohl überzeugender ihren Glauben an das Weiterleben 
auch der Verstorbenen beweisen - ebenso wie das „Seelen-
loch" in den jüngeren Großsteingräbern des Neolithikums? 
Schon der angeblich so „tierhafte", mehr äffisch als menschlich 
dargestellte Neandertaler (obgleich wir seit längerem wissen, 
daß dieses Bild von ihm auf einem Irrtum beruht!) verehrte 
einen Gott der Tiere, den er durch Bärenopfer zu versöhnen 
trachtete. 

Daß der Mensch ein Gewissen hat, erschien schon Darwin 
selbst als der auffallendste Unterschied zum „niedrigeren 
Tier". Auch dafür gibt es in den bildlichen Überlieferungen 
von Fingeropfern und Hinrichtungsszenen Beweise aus der 
letzten Eiszeit: kein Tier trägt Verantwortung für das, was es 
tut - nur der Mensch kennt Gut und Böse! 

Auch daß allein der Mensch gegen seine Instinkte zu han-
deln vermag, wenn er etwa trotz aller vorhandenen Auslöser 
des „Kindchenschemas" ein Kind mißhandelt oder, umge-
kehrt, trotz des Fehlens aller jener Auslöser bei alten oder kran-
ken Mitmenschen diese liebevoll und aufopfernd pflegt, unter-
scheidet ihn vom Tier! 

Vergleichbares gilt vom sogenannten Frau-Mann-Schema, 
von den geschlechtsspezifischen Auslösern. Sie mögen dem 
Tier, selbst dem am höchsten entwickelten Menschenaffen, 
genügen - der Mensch jedoch verlangt mehr und spezifisch 
Menschliches: Charaktereigenschaften, Können, übereinstim-
mende Interessen, Vertrauen, Geborgenheit spielen nun ein-
mal eine entscheidendere Rolle als Schulterbreite oder Augen-
form! Sind es doch keineswegs etwa nur die Tarzan-Typen die 
Mädchen oder die Monroe-Typen, die Jungen imponieren! In 
dem bereits erwähnten Biologiebuch von H. Garms werden 
jedoch nur die körperlichen, rein „instinktiv" wirksamen Aus-
löser vorgestellt - das spezifisch Menschliche kommt über-
haupt nicht in den Blick. Eine vortreffliche Gelegenheit, die 
Sonderstellung des Menschen hervorzuheben, wird zugunsten 
der oberflächlichen Nivellierung aller Unterschiede zwischen Tier 
und Mensch nicht genutzt, der „fruchtbare Moment im Bil-
dungsgeschehen" wird verspielt! 

Ein besonders geeignetes Beispiel, das spezifisch Mensch-
liche, dem Tier Fremde, Unzugängliche herauszuarbeiten, 
wäre auch unser Schönheitsempfinden. Gewiß beteiligt sich auch 
hier der „Instinkt": das Domestizierte mißfällt uns, das Gegen-
teil davon wirkt ästhetisch. Man braucht ja nur den domesti-
zierten Mops mit seiner Wildform, dem Wolf zu vergleichen. 
Aber selbst der „häßliche Silen" Sokrates, wie ihn Alkibiades in 
Platos Gastmahl nennt, dessen mopsköpfige Büste im Vatika-
nischen Museum in Rom steht, wirkt trotz seiner ausgespro-
chenen Domestikationsmerkmale nicht abstoßend, sondern 
wirkt ganz im Gegenteil anziehend und sympathisch aufjeden, 
der sich des Wesens und Geistes dieses großen Philosophen 
bewußt ist! Heißt es doch schon im „Gastmahl", daß dieser 
„Silen" in seinem Inneren wahre Schätze berge! 

Gerade auch eine biologische Betrachtung des Menschen 
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vermag also ohne jede unerlaubte Grenzüberschreitung seine 
Einmaligkeit und Sonderstellung aufzuweisen, wie das ja 
bereits Adolf Portmann in anderem Zusammenhang längst 
überzeugend dargelegt hat. Wer dies begriffen hat, der wird 
nicht mehr mit jener üblichen „auftrumpfenden Beschränkt-
heit" (Marshall) Abtreibung oder Tötung sogenannten „le-
bensunwerten Lebens" fordern können. Unser Biologieunter-
richt könnte, wenn es den Richtlinien- und Buchverfassern nur 
endlich gelänge, die ideologische Zerrbrille abzulegen, viel 
dazu beitragen, denn, wie Herbert Kühn sagt: „Da, wo der 
Mensch wirklich ist, der Mensch mit der Einsicht der Ursache 
und Wirkung, der Mensch mit Werkzeug und Feuer, da ist er 
der denkende Mensch, der die Welt erlebende Mensch, der 
Homo religiosus, der Homo cogitans. Da, wo der Mensch ist, da 
ist der Geist, und der Geist ist es, der den Menschen abhebt 
vom Tier. Im Anfang war das Wort, so drückt das Evangelium 
des Johannes diesen Gedanken aus, im Anfang war der Geist, 
der Logos. Alles, was ist, trägt das Leben in sich. Aber im Men-
schen ist es zum Geist geworden, und das ist das Göttliche im 
Menschen". 

* * 
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DR. J. C. WILLKE 

Mehr Tötungs- als 
Empfängnisverhütungsmittel? 

Wie wirken manche sogenannten „Verhütungsmittel" 
tatsächlich? 

(Bökmann). Der Nachweis, daß unter dem Namen Empfängnis-
verhütung, teils bewußt durch Begriffsmani pulation täuschend, teils 
lügnerisch, teils durch Vermischung mit anderen Wirkungsfaktoren 
verschleiernd, Tötung und Frühabtreibung betrieben wird, gibt einem 
auch in kirchlichen Kreisen verbreiteten „Argument" den Todesstoß: 
daß Verhütung besser sei als Abtreibung und daß man sie also nicht 
nur zulassen sondern - besonders in der sogenannten „Sexualpädago-
gik" - geradezu fördern müsse. Außer dem unmöglichen ethischen 
Prinzip, daß der Zweck die Mittel heilige, das damit transportiert 
wird, steht: die Abtreibung wird damit weder faktisch, noch als Mittel 
weithin, noch erst recht in der zugrundeliegenden Mentalität (Abso-
lute Trennung, ggf. Nein zum Kind zugunsten der sinnlichen Momente 
der Sexualität) verhindert. Sie wird im Gegenteil stabilisiert. 

In der nachstehenden Übersetzung eines Artikels aus „National 
Right To Lift News" vom 9. 3. 1981 von Dr . J. C. Willke, Präsident 
der 13 Millionen umfassenden amerikanischen Lebensrechtsbewe- 
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gung, wird dargelegt, daß die Intrauterin-Pessare (Spirale) in 
der Regel abortiVe Wirkung haben und die am häufigsten 
verwendete Kombinationspille (Antibabypille) auch eine ab tr ei-
b ende Wirkungsmöglichkeit hat. 

Nach amerikanischen Schätzungen von 1975 verwenden etwa 50 
Millionen Frauen in der Welt die Pille, die• Zahl amerikanischer 
Frauen, die die Spirale benutzen, wird auf 4 Millimen geschätzt. 

Die folgenden Auehrungen von Dr. Willke gelten im wesentli-
chen aueer deutsche Verhältnisse, da hier die gleichen Mittel benutzt 
werden. 

1. Die Intrauterin-Pessare (IUP), in der Umgangssprache „spi-
rale". 

Wie wirkt die Spirale? Nach ziemlich einhelliger Auffas-
sung der medizinischen Wissenschaft löst sie in der Gebärmut-
ter eine Fremdkörperreaktion aus. Es ist dies eine örtliche übli-
cherweise sterile entzündliche Reaktion, welche die normalen 
Körperflüssigkeiten innerhalb der Gebärmutter verändert. 
Die für die Wanderung der Samenzellen und die anschließende 
Einnistung des neuen Menschen freundliche Umgebung wird 
feindlich. Es wird behauptet, eine solche Flüssigkeit enthalte 
„sterilen Eiter". Die Flüssigkeit kann auf die Samenzellen Ein-
fluß haben, die in die Gebärmutter und die Eileiter wandern, 
eindeutig beeinflußt sie die spätere Einnistung. 

Es gibt in der Fachliteratur wenige Anhaltspunkte dafür, 
daß die Spirale hemmend auf die Wanderung der Samenzellen 
wirkt. Der größte Teil der Forschung kommt zu dem Ergebnis: 
Zahlreiche Samenzellen gelangen durch die Gebärmutter zum 
Eierstock, wo eine Befruchtung erfolgen kann und oft auch 
erfolgt. Die Befruchtung führt jedoch nicht zu einer normalen 
Einnistung. Und warum nicht? 

In eindrucksvoller Weise haben fast alle medizinischen Stu-
dien aufgezeigt, daß infolge der von der Spirale verursachten 
entzündlichen Fremdkörperreaktion die Einnistung in die 
Gebärmutterschleimhaut verhindert wird. Einigkeit besteht 
darin, daß im Falle einer Befruchtung der sich entwickelnde 
neue Mensch zugrunde geht, weil er sich nicht einnisten kann. 
Dies kann man zutreffend als Abtreibung bezeichnen. Fast das 
gesamte derzeitige Beweismaterial bestätigt, daß die Hauptwir-
kung der Spirale in der Verhinderung der Einnistung besteht. 

Die Tatsache, daß die Spirale als „empfängnisverhütendes" 
und nicht als abtreibendes Mittel bezeichnet wird, ist auf eine 
Veränderung der Wortbedeutung durch die amerikanische Food 
and Drug Administration und das American College of 
Obstetrics and Gynecology zurückzuführen: Vor zehn Jahren 
definierte man das Wort „Empfängnis" so, daß es nicht wie 
bisher den Zeitpunkt der Befruchtung meint, sondern 
den späteren der ist  tung in die Gebärmutterschleim-
haut. Gemäß dieser sprachlichen Verrenkungen ist die Spirale 
ein „empfängnisverhütendes" Mittel, aber jeder, der mit der 
Materie vertraut ist, weiß, daß sie abtreibend wirkt. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird in nicht allzu ferner Zeit 
die Spirale wegen ihrer ernsten Nebenwirkungen vom Markt 
genommen. Der oben erwähnte „sterile Eiter" bleibt nicht 
immer steril. Infektionenfiihren zu Entzündungen in den weib-
lichen Organen und manchmal zu bleibender Unfruchtbarkeit. 
Allen praktizierenden Ärzten in den Vereinigten Staaten 
wurde vor mehreren Jahren mitgeteilt, daß sie bei Einlegen 
eines Spiraletyps, des Dalton Shields, die gesetzliche Pflicht 
haben, die Frau über die Möglichkeit dauernder Sterilität zu 
unterrichten. Zum Schutz vor einem späteren Kunstfehlerpro-
zeß wurde empfohlen, eine schriftliche Einverständniserklä-
rung zu verlangen. Angesichts solcher Befürchtungen hat man 
diesen Spiralentyp vom Markt entfernt. Ob das auch mit ande-
ren Typen geschieht, ist offen. Möglicherweise erfolgt es aus 
medizinischen Gründen, ehe irgendein Gesetz es verlangt. 
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2. Die Pille 

Die „Pille" besteht heute aus mehr als dreißig verschiedenen 
Arten chemischer Kombinationen von synthetischen weibli-
chen Hormonen Östrogen und Gestagen, außerdem der sog. 
„Minipille", die nur Gestagen enthält. Die Kombinationspillen 
üben bei der Verhütung einer Schwangerschaft im wesentli-
chen drei Wirkungen aus: 

• 
Erstens unterdrücken sie den Eisprung, die Ovulation. Das 

hat man „Einfrieren" des Eierstocks genannt. Es handelt sich 
um eine zeitweilige Sterilisation. Enovid war die erste „emp-
fängnisverhütende" Pille. Sie enthielt 10 Milligramm Östro-
gen. Man meinte, sie würde fast immer den Eisprung verhin-
dern. Anschließend wurde Enovid-5 auf den Markt gebracht, 
dem Enovid-E (2,5 mg) folgte. Seit dieser Zeit sind Pillen mit 
immer geringerer Östrogenmenge angeboten worden, so daß 
heute im allgemeinen nur 0,5 mgm und 0,35 mgm verwandt' 
werden. Der wohlbekannte Grund für die Herabsetzung der 
Östrogendosierung war der Versuch, drohende Komplikatio-
nen mit Blutgerinnseln so weit wie möglich zu vermeiden. 
Dabei kommt es jedoch, entsprechend der Herabsetzung der 
Östrogenmenge, immer öfter zu "Durchbruchsovulationen", 
da anscheinend mit den niedrigen Dosierungen der Eisprung 
nicht immer erfolgreich verhindert wird. Man ist allgemein der 
Ansicht, daß im Falle einer Durchbruchsovulation eine Befruch-
tung stattfinden kann, aber wie unten beschrieben, kommt es 
dann nicht zur Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut. 

• 
Zweitens wirken die Kombinationspillen durch Verdickung 

des Schleimpfropfens an der Öffnung des Gebärmutterhalses. 
Normalerweise verflüssigt sich in der Mitte des Zyklus dieser 
Pfropfen, so daß die Samenzellen eindringen können. Die 
Kombinationspillen verhindern diese Verflüssigung und wir-
ken wahrscheinlich empfängnisverhütend, indem sie das Ein-
nisten der Spermien verhindern. 

Die dritte Wirkung der Kombinationspillen richtet sich 
gegen die Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut. Wenn 
die Samenzellen die Eizelle erreichen und eine Befruchtung 
erfolgt, kann keine Einnistung stattfinden, weil die Pillen die 
Gebärmutterschleimhaut „verhärtet" haben und sich dadurch 
der bereits vielzellige winzige Mensch nicht einnisten kann. 
Hier haben die Pillen die Wirkung der Abtreibung nach der ersten 
Lebenswoche. Ist der Medizin herrscht keine Einigkeit darüber, 
in wieviel Prozent der Fälle diese Wirkung eintritt, in welcher 
Frau und durch welche Pille. 

3. Die Pille danach 

DES oder Diäthylstilböstrol ist ein synthetisches Östrogen. 
In hoher Dosierung an den Tagen eingenommen, die unmittel-
bar auf den Geschlechtsverkehr folgen, ist es als die „Pille 
danach" bekannt. Welche Wirkungsweise hat diese? Das wird 
am besten an zwei Beispielen aufgezeigt: 

Im ersten Fall wird eine Frau am Samstag um Mitternacht 
vergewaltigt und erhält um 2 Uhr morgens im Notaufnahme-
raum eines Krankenhauses DES. Infolgedessen ist nach eini-
gen Stunden ein hoher Östrogenspiegel in ihrem Blut. Ihr Kör-
per war für einen Eisprung 24 Stunden später, am Sonntag um 
Mitternacht programmiert. Der hohe Ostrogenspiegel blok-
kiert diese Ovulation, eine Befruchtung findet nicht statt und 
die Frau wird nicht schwanger. Es handelt sich um zeitweilige 
Sterilisation. 

Im zweiten Fall findet ebenfalls am Samstag um Mitternacht 
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eine Vergewaltigung statt und die „Pille danach" wird um 2 
Uhr morgens verabreicht. Bei dieser Frau ereignete sich jedoch 
mehrere Stunden vor der Vergewaltigung ein Eisprung. Das Ei 
wartete. Es wurde befruchtet. Die Wirkungsweise der „Pille 
danach" ist diesmal ganz anders. Sie hat die Gebärmutter-
schleimhaut „verhärtet". Etwa eine Woche nach der Befruch-
tung kann der vielzellige winzige Mensch sich nicht einnisten 
und stirbt. Diesmal hat die „Pille danach" abtreibende Wirkung. 
Es ist unbekannt, wie sie im Einzelfall wirkt, aber wahrschein-
lich tritt die ovulationshemmende Wirkung zwei- oder dreimal 
so oft ein wie die abtreibende. 

Andere Medikationen, z. B. ein Gestagenschuß werden oft 
anstelle von DES angewendet, sowie andere Formen von 
Östrogen. Ohne in die Einzelheiten zu gehen kann man sagen, 
daß ihr Wirkungsmechanismus im wesentlichen derselbe ist ... 

* * * 

Elisabeth Backhaus: Schlußbemerkung 

Nach den obrigen Ausführungen von Dr. Willke haben die 
in der Regel zur „Empfängnisverhütung" verwendeten Pillen 
auch eine abtreibende Wirkungsmöglichkeit. Das wird bestä-
tigt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
Köln in dem Heft Jedes Kind hat ein Recht erwünscht zu 
sein". Darin wird unumwunden die in die Pille eingebaute abtrei-
bende Wirkung zugegeben. Es heißt auf S. 12: 

„Die Pille sorgt dafür, daß der Eisprung unterdrückt wird, 
das Eibett sich nicht aufbaut und daß die Samenfäden es schwer 
haben, den Gebärmutterhals zu durchdringen". 

Dies bedeutet, daß, wenn doch ein Eisprung und eine 
Befruchtung erfolgen, das befruchtete Ei, der winzige Mensch, 
sich nach der ersten Lebenswoche nicht in die Gebärmutter-
schleimhaut einnisten (implantieren) kann und stirbt, weil die 
Pille den Aufbau des Eibettes verhindert hat. 

Nach wissenschaftlicher Schätzung unterdrücken die heuti-
gen Pillen den Eisprung nur in etwa 50% der Fälle.'). Dann tritt 
entweder die spermienhemmende oder, wenn auch diese ver-
sagt und es zur Befruchtung kommt, die abtreibende Wirkung 
ein. Wie Dr. Willke oben sagt, ist nicht bekannt, in wieviel Pro-
zent der Fälle es zur abtreibenden Wirkung kommt. 

Auch Prof Beller, Direktor der Universitätsfrauenklinik in 
Münster, bestätigt die neben anderen auch abtreibende Wir-
kungsmöglichkeit der Pille. In der „Schriftenreihe der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster", Heft 2, Winterseme-
ster 1979/80 schreibt er auf S. 35: 

„Obwohl menschliches Leben mit der Vereinigung von 
Samenzelle und Ei beginnt, ist diese Definition menschlichen 
Lebens nicht identisch mit dem Beginn der Schwangerschaft. 
Die letztere wird von der Implantation bis zur Geburt 
gerechnet ... Dieser Zeitpunkt wurde vor mehr als einem Jahr-
zehnt von den großen Fachgesellschaften der Frauenheilkunde 
in den USA, Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepu-
blik gewählt, um einigen Kontrazeptiva das Odium des 
Frühabortivums zu nehmen. Wäre nämlich diese Festlegung 
nicht erfolgt, hätte man die Pille, aber auch die Intrauterin-Pes-
sare als frühes Abortivum bezeichnen können, weil beide die Gebär-
mutterschleimhaut in einer Form verändern, die eine Implanta-
tion verhindert." 

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit besteht eine 
kaum zu begreifende Unkenntnis über die in der 
Regel abortive Wirkung der Spirale (Intrauterin-Pessar) und 
die in die „Pille" eingebaute abortive Wirkungsmöglichkeit, 
während die Schäden, die in gesundheitlicher Hinsicht zu 
befürchten sind, die Menschen immer mehr beängstigen. Die 
gesundheitlichen Schäden der Spirale wurden bereits von Dr. 
Willke beschrieben. Hinsichtlich möglicher Schädigungen 
durch die „Antibabypille" heißt es in Helweg „Moderne Arz- 
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neimittel": „Gründe zum sofortigen Absetzen hormonaler 
Kontrazeption: Kopfschmerzen, erstmalig migräneartig oder 
häufiger ungewohnt stark, akute Sehstörungen, Thromboem-
bolien, Cholestase (Gelbsucht), stärkerer Blutdruckanstieg." 
Verschiedene andere Nebenwirkungen der „Pille" werden auf-
geführt mit der Bemerkung „Wie jede Langzeittherapie hat 
auch die hormonale Kontrazeption ihre nicht unerheblichen Risi-
ken, die nicht grundlos in Kauf genommen werden sollten." 

Wo zeigt sich ein Ausweg in dieser ausweglos erscheinenden 
Situation? 

Dieser bietet sich in der „natürlichen Geburtenrege-
lung" an, die im Gegensatz zu Deutschland in der Welt bereits 
weitgehend Fuß gefaßt hat und mit großem Erfolg praktiziert 
wird. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, z. B. die „Ovula-
-tionsmethode nach Billings", haben dazu geführt, daß die 
Methoden der natürlichen Geburtenregelung sicher sind. Dr. 
med. Josef Rötzer schreibt in seinem Buch „Natürliche Gebur-
tenregelung" (Herder), die Empfängnisregelung sei bei der 
symptothermalen Methode (eine kombinierte Methode natür-
licher Empfängnisregelung) erwiesenermaßen besser gewähr-
leistet als bei der „Pille", „ohne mit deren gesundheitlichen 
Nachteilen behaftet zu sein." Diesbezüglich ist ferner auf das 
Buch „Familienplanung" von Dr. med. Anna Capella (Verlag 
Wort und Werk) hinzuweisen. 

1) Dr. Thomas Hilgers (Hilfsprofessor der Obstetrik und Gynäkologie an der 
medizinischen Fakultät der Universität St. Louis, USA) sagt, daß die heutigen 
„Pillen" die Ovulation wahrscheinlich nur in 50 % der Fälle hemmen. 

Übersetzt von Hiltrud Fischer; redigiert von Elisabeth Backhaus. 

Abtrainierte Scham 

Schweigen, bis der Sturm vorübergeht, ist unverantwort-
lich 

Bei einer bundesdeutschen Talk-Show im ,Jahr der Frau" 
befragte ein Showmaster fünf exponierte Frauen. Ein interna-
tionaler Film-Star plädiert für Nacktheit. Frenetischer Beifall. 
Frage an die nächste Gesprächsteilnehmerin: „Gibt es noch 
andere Empfindungen der weiblichen Psyche in einer Selbstdarstel-
lung? Antwort: „DIE SCHAM." — Betroffenes Schweigen. Hor-
tense von Gelmini exponierte sich für die persönliche Würde 
des Menschen: für Millionen Zuschauer ein einmaliges Erleb-
nis. Zwei Namen verkörperten in diesem Moment Pole ent-
gegengesetzter Weltanschauungen. 

H. v. Gelmini (geboren 1947): „Der Mensch liegt im Sterben 
seiner personhaften Würde. Daß es dabei immer noch Men-
schen gibt, die scheinbar unbetroffen und unberührt die Achsel 
zucken, läßt kaum auf bessere Zeiten hoffen. 

Wie sollen die Menschen ein neues Bewußtsein erlangen, 
wenn nicht durch diejenigen Menschen, welche, um den Auf-
trag der wahren Würde der Personen wissend, die Mitmen-
schen zur Besonnenheit aufrufen? Wie können Kinder begreifen 
lernen, was ihr Leben wert ist, wenn sie es von den Erwachsenen nicht 
vor gelebt und beantwortet bekommen? 

Dürfen wir es wirklich hinnehmen, ein würdeloses Treiben 
der Menschen zu ertragen, als wäre dies - wie ein Schicksals-
schlag - unabwendbar? Warum schweigen wir in den Schulen, in 
den Krankenhäusern, bei gesellschaftlichen Anlässen, in den 
Ferien, wenn es darum geht, die persönliche Schambetroffenheit zu 
zeigen? 

Warum schweigen wir, wenn wir schamlose Witze hören? 
Warum schweigen wir in den Buchläden, im Bahnhof, im War-
tezimmer und wer weiß wo noch, wenn wir Menschen mit 
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ihrem schamlosen Lektürenschmutz begegnen? 
Warum liefern wir uns aus und machen sogar mit, wenn es 

darum geht, auf dem neuesten Stand des persönlichkeitsrau-
benden Klatsches zu sein? ... 

Warum, warum, warum? 
Ist nicht alles auch ein Zeichen der Macht, mit welcher die 

Schamlosigkeit nach ihrem Recht verlangt?, Stillhalten, schwei-
gen, abwarten, bis der Sturm vorübergeht' ist unverantwortlich, denn 
unterdessen hat der Same seine Brutzeit genutzt und ist zum 
Ungeheuer ausgeschlüpft. 

Eine verlorengegangene Scham läßt sich nur schwer wieder 
zurückgewinnen. Die Bewahrung der Scham bedarf größter 
Zuwendung, soll sie nicht aufs Spiel gesetzt werden. Damit, daß 
man sich mit dem schamlosen Treiben der Menschen nicht identifiziert 
wissen will, ist der Wert der Scham keineswegs verteidigt. Die 
Scham verlangt zutiefst nach Mitmenschlichkeit, denn 
nur darin vermag sie sich als das zu entfalten, was sie ist, näm-
lich: das bergende Wissen um die Würde der Personen unter-
einander." 

P. DR. KARL WITTKEMPER MSC 

Herz-Jesu-Verehrung gestern und heute - 
Die Entwicklung seit „Haurietis aquas" 

(Bökmann). Nach,dem Prof Scheffczyk in der Dezember-Nr. von 
„Theologisches", sp. 4367 („Haurietis aquas" - ein verhallender 
Ruf?) eine theologische Besinnung zur Lage der HerzJesu-Verehrung 
gebracht hat, bietet das Folgende eine reich dokumentierte Übersicht 
auf die vielfältigen Aktivitäten und Studien fiir die Pastoral. Ein 
Schlußbericht über den Kongreß in Toulouse folgt. 

Am 15: Mai 1956 veröffentlichte Pius XII. die Enzyklika 
„Haurietis aquas" („Schöpfen werdet ihr Wasser des Heils in 
Freude aus den Quellen des Erlösers"), die Magna Charta der 
Herz-Jesu-Verehrung (HJV), das bisher ausführlichste und 
theologisch tiefste Lehrschreiben der Kirche über dieses 
Thema. Der Papst wußte um die Widerstände gegen die HJV, 
die immer bedrohlichere Gestalt annehmen; er suchte ihnen zu 
begegnen durch eine allumfassende, ins Wesentliche gehende 
Darlegung des Sinnes und der Bedeutung der Verehrung. 
Dabei zögerte er nicht, sich das Wort aus dem Rundschreiben 
Mus' XI. „Miserentissimus Redemptor" (AAS 20, 1928,167) zu 
eigen zu machen: „Liegt nicht in dieser Andachtsform der Inbe-
grzff der ganzen Religion und die Wegweisung zu größerer Vollkom-
menheit (totius religionis summa atque adeo perfectioris vitae 
norme)? Denn leicht führt sie unseren Verstand zur tieferen 
Erkenntnis Christi, und nachdrücklich vermag sie die Herzen 
zu immer glühenderer Liebe und immer engerer Nachfolge des 
Heilandes anzuspornen" (AAS 48, 1956, 313). 

Für Pius XII. ist die HJV nicht eine Andacht unter oder 
neben vielen anderen Andachten, sie ist d i e Andacht aller 
Andachten. 

Es geht ja um die Liebe, das Kernstück des christlichen 
Glaubens und Lebens; gewiß unter dem Sinnbild des Herzens. 
Aber gerade das ist von Wichtigkeit für den Menschen, der 
nicht bloß Geist, sondern leibhaft-sinnhaft-geistiges Wesen ist, 
der deshalb in seiner Ganzheit angesprochen, in seiner Ganz-
heit auch Antwort geben will. 

„Daß wir nicht seine Liebe (die Liebe Christi oder Christus 
in seiner Liebe) verehren, sondern sein Herz, hat den Vorteil 
der konkreten über die abstrakte Rede. Es rückt uns sofort ins 
Feld der Inkarnationswirklichkeit" (A. van Rijen MSC in 
LThK 5, 1960, 293). 
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Ein Zeichen für die allgemeine Skepsis gegenüber der HJV 
und ihren Werten mag es sein, daß das Zweite Vatikanische Kon-
zil nur an einer einzigen Stelle ausdrücklich das Herz Jesu 
erwähnt, und zwar in „Kirche und Welt" („Gaudium et Spes") 
Nr. 22: 

„Mit Menschenhänden hat er gearbeitet, mit menschlichem 
Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen hat er gehan-
delt, mit einem menschlichem Herzen hat er geliebt." 

Das ist ohne Zweifel ein ansprechendes, treffendes Wort, 
das heute immer wieder gern zitiert wird. Aber ist das nicht 
doch zu wenig? 

Da ist es erfreulich, daß Paul VL in seinem Schreiben „Inve-
stigabiles Divitias Christi" vom 6.2. 1965 (AAS 57, 1965, 298/ 
301) wie auch im Schreiben „Diserti Interpretes", das er am 25. 
Mai desselben Jahres an die Generalobern von einigen 
Ordensgemeinschaften richtete, die dem Herzen Jesu in beson-
derer Weise geweiht sind (vgl. Becker, Bonadio SSCC, Mitte 
allen Lebens. St. Gabriel, Mödling 1974, S. 196-200), mehrere 
Konzilsaussagen im Sinne der Herz-Jesu-Verehrung verdeutlichte, ja 
man könnte behaupten, sie authentisch interpretierte. 
• In der Kirchenkonstitution Nr. 3 heißt es (Unterstreichungen 
vom Verf.): „Dieser Anfang und dieses Wachstum (der Kirche) 
werden zeichenhaft angedeutet durch Blut und Wasser, die der 
geöffneten Seite des gekreuzigten Jesus entströmten (vgl. Joh 
19, 34)." 

• In der Liturgiekonstitution Nr. 5 lesen wir: „Aus der Seite des 
am Kreuz entschlafenen Christus ist das wunderbare Geheim-
nis der ganzen Kirche hervorgegangen." 

• Der Papst sagt in,, investi gabiles Divitias Christi" gleich am 
Anfang (1. c. 998): „Die unerforschlichen Reichtümer Christi, 
die aus der durchbohrten Seite des göttlichen Erlösers ent-
strömten ..." später (1. c. 300) aber erklärte er: „ ... dessen Herz 
von der Lanze des Soldaten geöffnet wurde und über das Men-
schengeschlecht den Strom Seines kostbaren Blutes, vermischt 
mit Wasser, ergoß." 

• In „Diserti Interpretes" (1. c. 198) weist er zuerst auf Nr. 3 der 
Kirchen-Konstitution hin (er zitiert wörtlich), fährt dann aber 
fort: „Denn aus dem durchbohrten Herzen des Erlösers ist die 
Kirche geboren und von daher wird sie genährt ..." (1) 

Und das Verhältnis der Liturgie zum Herzen des Herrn? 
• Der Hl. Vater erklärt mit Nachdruck in „Diserti Interpre-

tes" (1. c. 198): „Denn dort, Wir sagen im hlst. Herzen Jesu, fin-
den wir Ursprung (origo) und Urgrund (principium) der hl. 
Liturgie, da es der hl. Tempel Gottes ist, aus dem das Opfer der 
Versöhnung zum ewigen Vater emporsteigt..." 

• In der Liturgiekonstitution des Konzils heißt es in Nr. 13 
(nachdem vorher die erstrangige Bedeutung der Feier der hl. 
Messe und des Vollzugs der Sakramente hervorgehoben wor-
den war): „Die Andachtsübungen des christlichen.Volkes wer-
den sehr empfohlen, sofern sie den Vorschriften der Kirche ent-
sprechen. Das gilt besonders, wenn sie vom Apostolischen 
Stuhl angeordnet sind (cum de mandato Apostolicae Sedis 
fiunt)." 

• Der Papst führt diese Stelle aus der Liturgiekonstitution 
ausdrücklich an und sagt dazu (1. c. 301): 

„Und wenn das Ökumenische Konzil diese Andachtsübun-
gen ... so sehr empfiehlt, scheint uns gerade diese Andachts-
form allen wärmstens ans Herz gelegt und dringlich einge-
schärft werden zu müssen: tatsächlich besteht sie ja, wie Wir 
oben bereits erinnert haben, wesentlich in der Anbetung und in 
der Sühne, die Christus würdig geleistet wird und die vor allem 
ja gründet im erhabenen Geheimnis der Eucharistie, .aus der, 
wie aus anderen liturgischen Handlungen, jene Heiligung der 
Menschen in Christus und jene Verherrlichung Gottes 
verwirklicht werden, auf die alles Tun der Kirche als sein Ziel 
hinstrebt' (Liturgiekonstitution, Art. 10)." 
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NB. In der Nr. 10 der Liturgiekonstitution ist die Rede davon, 
daß die Andachtsübungen besonders empfohlen werden, wenn 
sie vom Apostolischen Stuhl angeordnet sind. Gilt dies nicht 
vom „Weihegebet an das Herz Jesu", das von Pius XI. angeord-
net wird für das Christkönigsfest (vgl. AAS 27, 1925, 607) und 
für das „Sühnegebet", das nach dem Willen von Pius XI. ver-
richtet werden soll an jedem Herz-Jesu-Fest (AAS 30,i928, 
177)? Das erste Mal heißt es im päpstlichen Erlaß: „Praecipi-
mus" (Wir schreiben vor), das zweite Mal: „Decernimus et manda-
mus" (Wir bestimmen und tragen auf). Beide Gebete fehlen im 
„Gotteslob", dem Einheitsgebet- und Gesangbuch der deut-
schen Diözesen. Müßten sie nicht doch wieder ihren Platz darin 
finden, wenn auch ggf. in stilistisch veränderter und verbesser-
ter Form?! 

Der Papst betont die Aktualität der HJV, gerade auch um das 
Zweite Vatikanische Konzil zum gewünschten Ziel zu fuhren (im 
ersten Schreiben 1. c. 300, im zweiten Schreiben 1. c. 197); er 
spricht vom Liebeswunder der Eucharistie, „dem größten 
Geschenk des Herzens Jesu": 

„Diese eucharistische Feier scheint uns darum am meisten 
geeignet, zu erreichen, daß die Verehrung zum hlgst. Herzen, 
die - Wir sagen das mit Schmerz und Bedauern - sich bei man-
chen ein wenig abgeschwächt hat, tagtäglich wieder mehr auf-
blühe und von allen als edelste, wirklich würdige Form jener 
wahren Frömmigkeit betrachtet werde, die für unsere Zeit, ins-
besondere durch die Vorschriften des Vatikanischen Konzils, 
dringlichst stets gefordert wird als Hinkehr zu Christus Jesus, 
dem König und Mittelpunkt aller Herzen ..." 

• Im zweiten Schreiben ist die Rede „vom strahlenden 
Geheimnis der Kirche ... dieses Geheimnis kann nicht, wie es 
sich gebührt, erkannt werden, wenn die Herzen nicht hin-
gelenkt werden zu jener ewigen Liebe des menschgewordenen 
Wortes, deren herrliches Symbol Sein verwundetes Herz ist" (1. 
c. 198). Ferner: bei den Anstrengungen um Einheit der Chri-
stenheit „müssen wir immer wieder Licht und Kraft von dem 
erbitten, dessen verwundetes Herz ein so mächtiger Antrieb 
zur Erreichung dieses Zieles ist" (1. c. 199). 

Schlußfolgerung: Das ist die Überzeugung des Hl. Vaters: Die 
Kirche, um deren Erneuerung es dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil ging, kann zuletzt und zutiefst weder in ihrem Ursprung 
und Sein noch in ihren Lebensäußerungen erkannt und ver-
standen werden, ohne „auf den zu schauen, den sie durchbohrt 
haben" (Joh 19, 34), ohne das Herz des Erlösers und seine Ver-
ehrung. Das ist geradlinige Fortführung der Gedanken des 
Konzils. 

• So erscheint es nicht überraschend, sondern wie eine 
Selbstverständlichkeit im theologisch-pastoralen Denken des 
Papstes, wenn er kurz vor seinem Heimgang in seiner Ansprache 
zum Angelus am 4. Juni 1.978 (vgl. Deutscher Osservatore Ro-
mano 9. 6. 1978) die HJV als „Synthese unserer religiösen Be-
ziehungen zu Christus" hinstellt, die sich unter zwei Aspekten 
zusammenfassen lassen, dem Aspekt der Liebe Christi zu uns, 
dieser ganz persönlichen Liebe, von der Paulus in Gal 2, 20 
spricht, wie auch unserer Liebe zu ihm. „In dieser Begegnung 
der Herzen stellt sich der Höhepunkt unserer Beziehung zu Christus 
dar." 

Wenn auch die Pflege der HJV persönlicher Herzenswunsch 
Pauls VI. war - hier trat er ganz in die Fußstapfen seiner Vor-
gänger, Mus' XII. und Johannes' XXIII. -, wenn er auch eine 
Reihe Anknüpfungspunkte dafür im Zweiten Vatikanischen 
Konzil aufzeigte: eine umfassende allgemeine Bewegung 
zugunsten der HJV ins Leben zu rufen, gelang noch nicht. Die 
Krise blieb; es kostete und kostet schon viel Mühe, sie zu ent-
schärfen, damit es nicht eine „Krise des Niedergangs, sondern 
eine Krise des Wachstums" werde. Da galt und gilt es noch 
immer, Vorurteile abzubauen, gewissen Fehlentwicklungen in 
der Gestaltung und äußeren Darbietung zu überwinden, ihre 
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überzeitlichen Werte (bis zu ihren mystischen Gehalten) dar-
zulegen, vor allem sie wissenschaftlich-theologisch (pastoral) 
nach allen Seiten hin, z. B. auch was „Sühne" angeht, zu vertie-
fen. 

* * * 

Auch die Ordensgemeinschaften, die früher voll und ganz für 
die HJV eintraten, waren zum Teil in ihrer Einsatzfreudigkeit 
erlahmt. Noch heute zeigt sich ein Ringen, das überkommene 
Erbe „neu zu erwerben, um es zu besitzen." 

• Die Gesellschaft Jesu z. B. empfahl auf dem Generalkapitel 
1964/65 die HJV, wies aber daraufhin, sie müsse in ihrer Form 
und Gestalt den Bedürfnissen der heutigen Zeit angepaßt wer-
den. 

In einem Brief vom 27. April 1972 wandte sich der General-
obere P. Pedro Arrupe an seine Mitbrüder, sprach offen von den 
beiden Richtungen, die sich bei ihnen zeigten: die einen seien 
nach wie vor mit ganzem Herzen für die HJV, die anderen aber 
ihr gegenüber nicht nur sehr reserviert, sondern sogar ableh-
nend; er selber ist der Überzeugung, daß die HJV große Werte 
in sich enthält für das eigene geistliche Leben wie auch für das 
Apostolat; er weist auf die Hilfen hin, die die HJV ihm persön-
lich in seinem bisherigen Leben und Wirken gebracht hat; er 
lädt ein zur Erneuerung der Weihe der Gesellschaft an das HerzJesu, 
die vor hundert Jahren vollzogen wurde. Diese fand dann unter 
großer Beteiligung an Al Gesü am Herz-Jesu-Fest (9. 6. 1972) 
statt. 

Eine große Anzahl Jesuiten traten und treten heute noch aus 
innerster Überzeugung für die HJV ein: durch die Zugehörig-
keit zu Instituten, die die Neubelebung der HJV zum Ziele 
haben, durch Einberufung, Leitung von Herz-Jesu-Tagungen 
oder Teilnahme an ihnen, ferner durch ihr Schrifttum, nicht 
zuletzt durch die Betreuung des „Gebetsapostolats" in den ver-
schiedensten Ländern (in Deutschland wurde hier im vergan-
genen Jahr ein verheißungsvoller Neuanfang gemacht). 

• Am 6. Februar 1981 gab P. Arrupe eine bedeutsame Erklärung 
ab; hier ein Auszug: 

„ ... Ich hielt die Gewißheit aufrecht und erhalte sie noch 
heute aufrecht: der außerordentliche Wert dieser so tiefen Spi-
ritualität, die die Päpste als äußerst hochstehend gekennzeich-
net haben, die sich eines biblischen Symbols bedient, das so all-
gemeine und so menschliche Geltung hat, die eine Wort „Herz" 
gebraucht, das ein echtes Urwort ist, würde sich von selbst 
nach und nach wieder erschlossen haben. 

Aus diesem Grunde - zu meinem Bedauern - habe ich ver-
hal tnismäßig wenig darüber gesprochen und geschrieben; 
doch habe ich häufig in persönlichen Gesprächen dazu Stel-
lung genommen; in dieser Verehrung sehe ich eine der intim-
sten Quellen meines inneren Lebens. 

Am Ende dieser Konferenzen über das Ignatianische Cha-
risma mußte ich der Gesellschaft eine Erklärung für mein 
Schweigen geben, die - so hoffe ich - verstanden wird. Zugleich 
konnte ich nicht meine tiefe Überzeugung verschweigen: 
wir alle, die wir zur Gesellschaft Jesu gehören, müssen vor 
Christus, dem Gekreuzigten, überdenken und überlegen, was 
die Verehrung für die Gesellschaft bedeutet hat und vor allem 
heute bedeuten muß. In den augenblicklichen Verhältnissen 
tritt die Welt mit Herausforderungen und Situationen an uns 
heran, die allein in der Kraft dieser Liebe des Herzens Christi 
eine volle Lösung finden können. 

Das ist die Botschaft, die ich euch heute künden wollte. Es 
handelt sich nicht darum, Dinge zu erzwingen, auch nicht 
darum, auf einem Gebiete Anordnungen zu treffen, in dessen 
Mitte die Liebe steht. Trotzdem sage ich: „Denkt darüber nach, 
überlegt es in eurem Innern". Traurig wäre es in der Tat, einen 
solch großen Schatz, den wir in unserer Spiritualität besitzen, 
aus wenig annehmbaren Gründen beiseite zu schieben. 
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Wenn ihr einen Rat von mir wollt nach 53 Jahren des Lebens in 
der Gesellschaft und nach fast 16 Jahren des Generalates, so 
möchte ich sagen: in dieser Verehrung des Herzens Jesu ver-
birgt sich eine ungeheure Kraft; jedem kommt es zu, sie zu ent-
decken - wenn er sie noch nicht entdeckt hat -, sie zu vertiefen 
und sie so aufs persönliche Leben anzuwenden, wie der Herr es 
zeigen und gewähren wird. Es handelt sich um eine außeror-
dentliche Gnade, die Gott uns anbietet. 

Die Gesellschaft bedarf der Dynamik, der Kraft, die einge-
schlossen ist in diesem Symbol und in der Wirklichkeit, die es 
anzeigt: die Liebe des Herzens Jesu. Vielleicht fehlt uns die 
Haltung kirchlicher Demut, um das anzunehmen, was die 
Päpste, die Generalkongregationen, die Generalobern der 
Gesellschaft unaufhörlich wiederholt haben. Und trotzdem 
bin ich davon überzeugt, daß wenige Beweise für die geistliche 
Erneuerung der Gesellschaft so klar sein könnten wie eine 
lebendige und allgemein angenommene und geübte Andacht 
zum Herzen Jesu. Unser Apostolat würde dadurch neue Ermu-
tigung erhalten und wir würden bald die Wirkungen sehen, 
sowohl in unserem persönlichen Leben wie in unserem Aposto-
lat. 

Fallen wir doch nicht in die Versuchung, uns erhaben zu füh-
len über eine Verehrung, die ihren Ausdruck findet in einem 
Symbol oder in einer bildlichen Darstellung dieses Symbols. 
Vereinigen wir uns nicht mit „den -Weisen und Vernünftigen 
dieser Welt", denen der Vater seine geheimnisvollen Wirklich-
keiten verbirgt, während er sie denen offenbart, die „klein" sind 
oder sich „klein" machen. Haben wir die Einfalt det Herzens, 
die die erste Bedingung ist für eine tiefe Bekehrung.. 

Diese neueste Stellungnahme des Generaloberen der 
Gesellschaft Jesu, der sich auf eigene positive Erfahrungen in 
der Übung und Verbreitung der HJV beruft und einige psy-
chologisch und spirituell wertvolle Hinweise gibt (Schlichtheit 
und Einfachheit, Abwehr jedweder geistlicher Überheblich-
keit ist von ausschlaggebender Bedeutung im religiösen 
Leben), dürfte nicht ohne Wirkung bleiben für den eigenen 
Orden wie auch für die Gesamtkirche. (2) 

• Andere Ordensgemeinschaften, zu deren Spiritualität die 
HJV gehört, haben sich - nach einer Zeit der Unsicherheit und 
des Zauderns - in ihren neuen Konstitutionen oder deren Ent-
würfen wieder zu ihren alten Idealen bekannt, wenn auch in 
vielleicht anderer Formulierung. Mag sein, daß einige beson-
dere Seiten der HJV, wie die „Sühne", umstritten bleiben und 
nicht mehr wie ehedem betont werden. Aber auch hier scheint 
sich verschiedentlich eine Rückbesinnung anzubahnen (wie 
verlautet, heben z. B. die Herz-Jesu-Priester neuestens aus-
drücklich die „Sühne" als zu ihrer Spiritualität gehörend her-
vor. Dasselbe gilt auch von den Herzjesu-Missionaren). Hier 
wird hoffentlich in Zukunft das Buch von P. Norbert Hoffmann 
SSCC „Sühne. Zur Theologie der Stellvertretung" (Johannes-
Verlag, Einsiedeln 1981) richtungweisend werden. 

• Paray-le-Monial, die Wiege der modernen Herz-Jesu-
Verehrung, die Stätte, wo die hl. Margareta-Maria Alacoque 
lebte, betete und litt, ist kein Wallfahrtsort wie Lourdes, abet 
übt in letzter Zeit zunehmende Anziehungskraft aus. 1980 
zählte es 150000 Pilger, von ihnen sind etwa die Hälfte Auslän-
der: 82 Gruppen kamen aus Deutschland,15 aus Österreich, 29 
aus der Schweiz. Unter der rührigen Tätigkeit von Mons. Gai-
don (Weihbischof von Autum mit Sitz in Paray, verantwortli-
cher Leiter der Seelsorge in Paray, er spricht gut Deutsch) soll 
diese Stätte immer mehr für Suchende „die Stadt des Herzens 
Jesu" (la Cite du Sacre-Coeur) werden. (3) Freundlich und ein-
dringlich lädt der Bischof gerade auch uns Deutsche zum 
Besuch ein. 

• Es ist nur zu bekannt, daß in der Pfarrseelsorge die Feier des 
Herz-Jesu-Freitags in Deutschland stark nachgelassen hat; man 
erlebt keine gefüllten. Kirchen mehr wie am Anfang unseres 
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Jahrhunderts und wie heute noch in Polen. Gewiß wird in den 
Diözesan-Direktorien aufmerksam gemacht auf den Tag der 
geistlichen Berufe = den Priesterdonnerstag, auf den Herz-
Jesu-Freitag (und auf den Mariensamstag). Ein Blick auf die 
Publikanden der Pfarrgemeinden (die in den Kirchenzeitun-
gen und Pfarrnachrichten erscheinen) zeigt, daß zur Feier des 
Herz-Jesu-Freitags eingeladen wird; des öfteren findet man 
auch die Ankündigung einer hl. Messe mit sakramentalem Segen 
am Schluß (man hört, daß sich die Gläubigen durch eine solch 
feierliche Gestaltung des Gottesdienstes angezogen fühlen 
und zahlreicher kommen). Es kommt auch vor, daß „Heilige 
Stunden" und Anbetungsstunden vor dem Herz-Jesu-Freitag 
oder am Tage selbst angesagt werden. An einer Stelle fand sich 
sogar ein empfehlender Hinweis auf die (Andachts-) Beichte. 
Leider gibt es aber immer noch Gemeinden, in denen mit kei-
nem Worte des Herz-Jesu-Freitags gedacht wird. 

• Wir wissen, daß sich Widerstände gegen die HJV auch in 
anderen Ländern zeigen. In der Erkenntnis, daß diese über-
wunden werden können nicht bloß durch Behebung äußerer 
Fehlentwicklungen, sondern vor allem durch Einführung in 
das rechte Verständnis dessen, was HJV ist und will, durch ver-
tiefte theologische Darlegung des Sinnes und Zieles der HJV, sind 
in den vergangenen Jahren Konferenzen und Kongresse abgehal-
ten und eine Anzahl Studien und Schriften veröffentlicht worden. 

So hat die „Lega Sacerdotale Mariana"/ Rom unter Leitung 
von Msgr. Luigi Novarese zu internationalen Priestertreffen, erst-
malig 1974 in Paray-le-Monial und Paris/Montmartre, dann 
19'77 in Pompeji/Neapel und 1980 in Fatima aufgerufen. Jedes-
mal kamen 300-400 Teilnehmer aus aller Welt zusammen, 
unter ihnen 40-50 Bischöfe und Kardinäle; diese haben auch 
größtenteils die Vorträge gehalten (Kardinal Volk und Bischof 
Hengsbach waren wiederholt von deutscher Seite beteiligt): es 
sollte zum Ausdruck kommen, daß die Förderung der HJV 
Anliegen des Weltepiskopates ist. Die Vorträge sind in drei 
stattlichen Bänden herausgegeben worden: Il Cuore di Cristo e 
la Pastorale oggi; Cor ad cor loquitur. La Catechesi del Cuore 
di Cristo; La Famiglia e il Cristo (Edizroni Centro Volontari 
della Sofferenza, Via dei Bresciani, 2; 00186 Roma). 

• Im Kloster der Patres von den heil. Herzen (Picpus, SSCC) 
zu Arnstein an der Lahn fanden 1978, 1979 und 1980 Herz-Jesu-
Tagungen statt, besucht vor allem von Freunden der HJV aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz (auch der Sekretär 
der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz so-
wie Bischof Gaidon von Paray-le-Monial waren zu Gast, 
ebenso P. Solano/Rom). Neben Berichten und "Lagebespre-
chungen" ging es besonders um die HJV in Verkündigung und 
Katechese, dann vornehmlich um die „Sühne" in der HJV 
(einige Vorträge sind erschienen im „Verlag Wort und Werk", 
St. Augustin 1981). Aus Anlaß der 300-Jahrfeier des Todes des 
hl. Johannes Eudes sprach P. J. Venard, Eudist/Orleans über 
die Spiritualität dieses Heiligen. 

Anfang der siebziger Jahre entstand durch die Initiative von 
Mr. Harry G. John das „International Institute of the Heart of 
Jesus" mit dem Hauptsitz in Milwaukee USA und dem Exeku-
tivbüro = Verwaltungsstelle in Rom; es erbat und erhielt die 
kirchliche Gutheißung. Am 22. 4. 1981 zählte es 11 Mitglieder 
in der obersten Leitung (Board of Directors) und 49 im Beirat 
(Advisory Council), unter ihnen 4 Kardinäle und 8 Bischöfe; 
die dritte Welt ist stark vertreten. Kraft der in fünf Sprachen 
verfaßten Statuten, die am 25. Mai 1979 von der obersten Lei-
tung approbiert wurden nach reiflicher Rücksprache mit den 
Mitgliedern, sind alle verpflichtet, sich in den Dienst der För-
derung und Verlebendigung der HJV zu stellen (von der ober-
sten Leitung her stehen auch finanzielle Beihilfen zur Ver-
fügung). 
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In den letzten Jahren wurde das Bestreben lebendig, Fachtheolo-
gen zu wissenschaftlichen Symposien zusammenzuführen, um 
die HJV nach allen Seiten hin zu behandeln und zu vertiefen, 
sie auch dem heutigen Denken und Empfinden anzupassen. So 
fanden gut besuchte Symposien statt in Rom und Straßburg 
(1979), in München unter der Schirmherrschaft von Kardinal 
Ratzinger und unter der Leitung von Prof. Scheffczyk (Oster-
woche 1980), in Paray-le-Monial (Juni 1980), in Santiago, Chile 
(Januar 1981), in Rom (22.-25. 4. 81). Eine Frucht der ersten 
Symposien ist das monumentale von P. Roger Vekemans SJ 
herausgegebene Werk (das noch in anderen Sprachen erschei-
nen soll): Cor Christi. Historia.-Teologia-Espiritualidad y 
Pastoral. Bogota D. E. Colombia 1980 (877 Seiten). 

(In einem 2. Teil folgt der detaillierte Bericht über den „In-
ternationalen Herz-Jesu-Kongreß" in Toulouse vom Juli 1981). 

(1) Zu dieser auf langer Tradition beruhenden Lehre bekannte sich jüngst 
BischofJoachim Meisner in seiner Predigt zur 50-Jahrfeier des Bistums Berlin am 
22. März 1981: „Aus dem aufgebrochenen Herzen Jesu strömen die Sakramente 
der Kirche. Die Öffnung seines Herzens ist die Eröffnung der Kirche. Sie kommt 
aus der äußersten Liebe Gottes zur Welt. Hier liegt der Ursprung unseres 
Bistums. Nun ist die Verbindung möglich von der Quelle zum Abfluß. Das Herz 
Christi ist darum auch die einzige Energiequelle der Kirche. Eine Ortskirche - 
eine Diözese -, die ihren Energiebedarf aus anderen Quellen abdecken möchte, 
würde sich selbst aufgeben." 
(2) Karl Rahner, in seinenfrüheren Schriften ein einsatzfreudiger Vertreter der 
Herz-Jesu-Idee, spricht in seinem Aufsatz „Der Mann mit dem durchbohrten 
Herzen" (in: Knecht Christi. Herder 1967, S. 117-133) von der HJV als einem 
großen Angebot der Gnade, er nennt sie „eine unsagbar heilige Gabe". Heute 
befürchtet er allerdings, daß diese Verehrung nicht Allgemeingut in der Kirche, 
nicht mehr Teil der „Volksfrömmigkeit" bleiben wird, sondern nur eine Fröm-
migkeitsforrn der „Eingeweihten", der „Auserwählten" (Vorwort zu Karl Rah-
ner, La Devozione al Sacro Cuore. Edizioni Paoline Roma 1977). 
(3) Zu den Stätten besonderer HJV im deutschen Raum vgl. K. Wittkemper, 
HJV in jüngster Zeit (in: Die Anregung, St. Augustin, 32,1980, S. 303-307, 357- 
367, hier 361/62) Hinzuzufügen ist: das Herz-Jesu-Heiligtum in Visbek i. 0. ist 
im Juli 1980 vom Weihbischof Freiherr von Twickel (Vechta) eingeweiht wor-
den. Es wird gut besucht; erfreulich ist, daß sich Jugendliche interessiert zeigen. 
Pfarrer Linnewerth startet eine Aktion für die Familienweihe an das Herz Jesu. 

Die Angaben über neuere deutschsprachige Herz-Jesu-Literatur (ebd. 562- 
64) seien weiterhin ergänzt; das Buch von P. Norbert Hoffmann über die Sühne 
wurde oben schon erwähnt; auf „Herz-Jesu-Verehrung in Verkündigung und 
Katechese" (Hrsg. U. Willms, H. Brinkmann, K. Wittkemper), St. Augustin 
1981, wird unten noch hingewiesen. Ferner: Joh. Wild, Das Herz des Herrn. Vox 
Fidei, Stimme des Glaubens, Jahrgang 7, Heft 11, 1980, 7980 Ravensburg. Joh. 
Auer, Herz-Jesu-Verehrung und Theologie der Umkehr. MThZ 31, 1980, 241- 
261. Leonard Holtz OFM, die Mitte des Menschen. Paulinus-Verlag Trier 1981 
(224 S.) Anton Mattes, OSFS, Herz-Jesu-Verehrung, HJV: Geschichte, dogma-
tische und spirituelle Aspekte, Krisis und Neubesinnung. Dazu acht weitere 
Referate. Jahrbuch für salesianische Studien, Band 17, 1981. Bernhard Siebers 
MSC, Zeitgemäße Herz-Jesu-Frömmigkeit. Echter-Verlag 1981. Hermann Kar-
dinal Volk, Ehe und Priestertum (Vortrag in Fatima 1980). In: Formen christli-
cher Existenz. Topos-Taschenbücher Nr. 102, Grünewald, S. 43-85. Bischof 
Franz Hengsbach, Das Gebet in der Familie aus der Gesinnung des Herzens 
Jesu (Vortrag in Fatima). In der Schweizer Zeitschrift „Offen" (Bargezzi-Verlag, 
Bern), Dezember 1980, Januar 1981. Reinhard Flessenkemper SSCC, Sühne. 
Ideal und Charisma. Wien 1979, Das Herz. Festschrift zum 75jährigen Jubi-
läum der Herz-Jesu-Kirche, Wien III, und zum 25jährigen Jubiläum der Herz-
Jesu-Enzyklika „Haurietis aquas". Wien 1981. Ulrich Willms, Hans Brinkmann, 
Karl Wittkemper (Hrsg.), Herz-Jesu-Verehrung in Verkündigung und Kate-
chese. Verlag „Wort und Werk", St. Augustin, 1981. Paul Wenisch SJ, Das 
Geheimnis des Herzens Jesu in der Liturgie. Verlag „Wort und Werk", St. Augu-
stin, 1981. Vinzenz B. Ganter SCJ, Mit Christus für die Menschen. Dehonia-
nische Herz-Jesu-Verehrung. Johannes-Verlag, Leutesdorf, 2. Aufl. 1980. Ste-
phanie Haroldt, Zeugnis des Herzens. Gedichte. Wien, Herz-Mariä-Werk,1981. 
Norbert Hoffmann SSCC, 25 Jahre „Haurietis aquas" - Bericht über einen Kon-
greß: MThZ 32, 1981, 4. Heft. Walter Kerstiens, Margarete Maria Alacoque, 
Leutesdorf 1981 (.39 S.). Leo Scheffczyk, „Haurietis aquas" - Ein verhallender 
Ruf? In: „Theologisches" Nr. 140 (Dez. 1981). Sp. 4367. 

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 An-
liegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung mit 
ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 
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P. OTTO MAIER SAC 

Menschliches Leben zur Disposition gestellt 
Das Zähneknirschen eines Nicht-Fachmannes über die 
jüngsten Äußerungen des Herrn Professors Dr. Johannes 
Gründel in Fragen der Fruchtwasseruntersuchung 
(Amniozentese). 

(Bökmann). Nach den Nürnberger Ärzteprozessen und 48 Jahre 
erst nach dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" (14. 
Juli 1.933 - RGB11933 I S. 529) hätte man nichtfür möglich gehal-
ten, daß kath. Moraltheologen - in eklatantem Widerspruch zur 
authentischen Lehre ihrer Kirche - erneut, wenn auch mit anderen 
Motiven, so doch im Ergebnis gleich, der Sterilisierung, ja sogar in 
kath. Krankenhäusern, das Wort reden würden. Allerdings: auch 
1935 gab es kath. Theologen, die sich nicht schämten, mit dem Zeit-
geist zu kollaborieren. Im NS-Ärzteblatt „Ziel und Weg"1935 Heft 3 
finden sich z. B. unter der Überschrift „Katholische Deutsche zur 
Durchführung des Sterilisationsgesetzes" erschreckend positive Äuße-
rungen: „Ich halte es für eine ziemlich belanglose Frage, ob katholische 
Ordensschwestern der sterilisierenden Operation assistieren dürfen, 
sollen oder nicht dürfen und sollen. Es wird genug Kliniken geben, in 
denen solche Patienten oder unfreiwillige Volksschädlinge behandelt 
werden können. Diese Konkurrenz werden die katholischen Anstalten 
schon aushalten können; sie wird ja von Jahr zu Jahr nachlassen und 
nach zirka 30Jahren überhaupt verschwinden." (S.77)Prof G. Fitt-
kau hat beim Studium unerschlossener Akten herausgefunden, daß 
diesen Auslassungen im wesentlichen Positionen von geheimen 
Gutachten der Braunsberger Theologieprofessoren Karl Eschweiler 
und Hans Barion zugrundeliegen. Damals ist die kirchliche Behörde 
eingeschritten. Wenn uns solche peinlichen Befunde noch heute bedrük-
ken: mit welcher Bestürzung wird man einmal auf unsere Zeit in die-
sen Fragen zurückblicken, zumal offenbar derartige horrende Ansich-
ten ganz öffentlich, auch innerhalb kirchlicher Gremien und unbehel-
ligt von den zur Reinhaltung von Glaube und Sitte Verantwortlichen 
propagiert werden. Man muß P. Werenfri ed van Straaten zustimmen: 
„Es ist eine Lüge, daß alles in bester Ordnung sei" (,‚Echo der Liebe" 
Dez. 81). 

Als Frau Dr. Katharina Focke (SPD) in der Legislaturpe-
riode 1972 bis 1976 noch Gesundheitsminister war, tat sie im 
Hinblick auf die Ärzteschaft folgenden Ausspruch: „Die Ärzte 
werden sich schon an das neue Gesetz des § 218/19 gewöhnen!" 
In der Tat scheint es, daß die Ärzte sich heute ,de facto' an das 
neue Gesetz gewöhnt haben. Denn in der Bundesrepublik 
Deutschland wird in großem Stil abgetrieben. Gemäß dem sta-
tistischen Amt in Wiesbaden wird die Abtreibungsziffer mit 
etwa 80000 Abtreibungen pro Jahr angegeben. Die wahre Zahl 
aber liegt um ein vielfaches höher. 

Nun scheinen die Moraltheologen an der Reihe zu sein. 
Auch sie müssen einen Lernprozeß absolvieren, um mit dem 
Paragraphen und seinen vielgestuften Konsequenzen leben zu 
können. Auch sie werden gezwungen, sich an das neue Gesetz 
zu gewöhnen. 

Man muß jedoch bedenken, daß die Katholische Lehre, 
welche das menschliche Leben in seiner Unantastbarkeit und 
Würde absolut verteidigt, eine starke moralische-Bastion dar-
stellt. Ihre Mauern und Wälle können weder leicht erstürmt, 
noch leicht zertrümmert werden. Darum braucht es, um die-
sem Paragraphen 218/19 Konzessionen zu machen, nicht leicht 
durchschaubare Vorwände und griffige Argumentationen. Je 
zugkräftiger und überzeugender dann diese Argumentationen 
nach außen vorgetragen werden und je leichter sie sich in vor-
handene Mentalitäten einfügen, um so mehr kann diese starke 
Bastion zur Verteidigung des Lebens angegriffen und ein Ein-
bruch erzielt werden. 

Dies ist in unseren Tagen in der Bundesrepublik Deutsch-
land gelungen. Die Person, an welche sich diese Schleifung der 
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Bastion u. a. bindet, ist der Ordinarius für Moraltheologie in 
München, Profesor Johannes Gründel. 

Der Einbruch erfolgt auf dem Gebiet der ,eugenischen Indi-
kation', welche der Strafrechtsparagraph 218/19 ermöglicht, 
um behindertes Leben schon vor der Geburt im Mutterschoß 
zu beseitigen. 

Der Einstieg erfolgt genauer bei jenen neueren Methoden 
der Früherkenntnis von erbbedingten Krankheiten (etc.), 
welche durch Fruchtwasseruntersuchung (pränatale Diagnose 
oder Amniozentese) den schwangeren Müttern angeboten 
werden. 

Doch zunächst einmal: Was ist ,Fruchtwasseruntersuchune 
oder ,pränatale Diagnostik'? Durch eine feine Punktionsnadel, 
die durch die Bauchdecke der schwangeren Frau in die Frucht-
blase des Kindes eingestochen wird, nimmt der untersuchende 
Arzt etwas Fruchtwasser aus der Fruchtblase des Kindes. Die-
ses Fruchtwasser wird im Labor einer genetischen Beratungs-
stelle untersucht, um festzustellen ob das Kind gesund sei oder 
an einer genetischen Anomalie leidet. Solche Anomalien sind 
z. B. der Mongolismus, Trisomie 13, das Klinefelder Syndrom, 
das Turner Syndrom und auch diverse Blutkrankheiten und 
anderes. Auch das Geschlecht eines Kindes kann auf diese Art 
und Weise sehr früh bestimmt werden. 

Die Fruchtwasseruntersuchung ermöglicht es also, Erb-
krankheiten (etc.) ,in uterd zu erkennen. - Rechtfertigt aber 
die Möglichkeit dieser Diagnostik auch deren Durchführung? 
Oder gilt: „Nicht alles, was man weiß und kann, darf man auch 
tun?" Welcher ethische Wert ist zu verteidigen? 

Wenn Fruchtwasseruntersuchung so verstanden werden 
könnte, daß hernach ein kranker Embryo im Mutterschoß 
geheilt würde, müßte man ihr zustimmen. Bedingung wäre 
allerdings, daß die Diagnostik risikofrei für Mutter und Kind 
durchgeführt werden könnte. Dies ist allerdings bis zur Stunde 
nicht der Fall. Denn die Statistik weist auf, daß bei pränataler 
Diagnostik im geringsten Fall bei hundert Untersuchungen 1 
Kind sein Leben durch Fehlgeburt verliert. Andere Erhebun-
gen geben bei hundert bis zu vier Kinder an, die durch Fehlgeburt 
nach dem Eingriff der Untersuchung sterben müssen. Bei einem so 
hohen Risikofaktor aber würde und müßte auf anderen Gebie-
ten der Medizin sofort die Methode der Diagnostik eingestellt 
werden. 

Doch dies ist nicht das eigentlich ethische Problem, das wir 
hier behandeln. Dieses Problem liegt in folgendem: Bis zur 
Stunde ist es eindeutig, daß die genetischen Beratungsstellen, 
welche in der Bundesrepublik Deutschland die Untersuchun-
gen durchführen, fast ohne Ausnahme zur Aufgabe haben, erb-
kranken Nachwuchs zu verhindern. Dies ist ihr primäres Ziel, 
das nicht hinweggeredet werden kann. Denn nach der Feststel-
lung eines erbkranken Kindes ist durchaus in den meisten Fällen der 
nächste Schritt die Abtreibung. 

Gero von Boehm schreibt am 4. September 1981 in „der 
Zeit" folgendes: „Viele Mitarbeiter der rund 30 bundesdeut-
schen Beratungsstellen erkennen jetzt, daß sich ihre Hilfe für 
die Ratsuchenden immer mehr auf die Konfliktssituation der 
Schwangeren konzentriert und das Leben des Kindes immer weni-
ger berücksichtigt hat. Die Ärzte waren froh, mit Hilfe des 
raschen wissenschaftlichen Fortschritts immer neue Störungen 
diagnostizieren zu können: So war es ihnen möglich, das Leid, 
ein behindertes Kind zu gebären, von Schwangeren abwenden 
zu können." - In demselben Artikel kommt die Genetikerin 
und Beraterin Dr. Traute Schmieder vom Institut für Anthropo-
logie und Humangenetik der Universität Heidelberg zu Wort. 
Sie sagt folgendes: „Auch die Beratung und Begutachtung bei 
Schwangerschaftsabbrüchen aus genetischer Indikation beur-
teilt in erster Linie die Notlage der Frau, die Zumutbarkeit und 
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Belastbarkeit der Mutter, die psycho-soziale Situation durch 
das Kind und nicht vorrangig die Frage nach dem Lebenswert und 
dem Lebensunwert des ungeborenen Kindes." 

Dazu kommt, daß selbst dann, wenn man diese beiden 
Zitate weglassen wollte, niemand leugnen kann: „Die Bera-
tungsstellen sind im Zusammenhang der Novellierung 
des § 218/19 errichtet worden." Ihre Diagnose bezieht sich 
innerhalb des Spielraumes der eugenischen Indikation auf den 
,in utero` erbkranken Nachwuchs. 

Wenn dem aber so ist, so trifft uns konsequent die drohende 
Frage: „Wer, bitte, soll geboren werden?" - Unausweichlich 
wird dadurch das Leben des Menschen in lebenswert und lebens-
unwert qualifiziert, wobei der Mensch sich die Entscheidungs-
macht anmaßt, über lebenswert und lebensunwert zu bestim-
men. Diese Anmaßung ist im wahrsten Sinne des Wortes 
UNGEHEUERLICHES. Und die böseste Tragik besteht 
darin, daß wir das alles nicht mehr sehen noch fühlen, sondern 
blind geworden sind für eine der entscheidendsten Fragen 
unserer Existenz. Wenn aber einer dennoch zwischen lebens-
wert und lebensunwert entscheiden wollte, so müßte er sich 
fragen: Wo liegen die Grenzen? Welcher Deformationsgrad, 
der durch Krankheit verursacht wurde gibt den Limit an, von 
dem aus gesagt wird, von hier ab kann, soll oder darf getötet 
werden? 

Christliche Existenz und noch deutlicher die Lehre der 
Katholischen Kirche hat eine solche Art der Unterscheidung, 
wie wir sie oben genannt haben, von jeher verneint. So wie es 
von Anfang an in der Kirche keinen Unterschied zwischen Ras-
sen, Stämmen und Sprachen gab, (denn alle sind Kinder Gottes 
und durch das Blut Christi erlöst), so gibt es auch keinen Unter-
s-chied zwischen kranken und gesunden Menschen, (denn alle 
hat Gott geschaffen, sie mit Leben begabt und mit einer unan-
tastbaren Würde versehen). Niemand kann noch will leugnen, 
daß behindertes Leben auf vielfache Weise enorme Belastun-
gen für einzelne oder die Sozietät mit sich bringt. Doch, wenn 
dem auch so ist, hat dennoch niemand das Recht, Behinderte 
durch Töten zu beseitigen. Auf humaner Ebene kann dies nur, 
schon ob der verschwommenen Grenzen, die je undje willkür-
lich gesetzt werden müssen, ins Chaos führen. Auf religiös 
christlicher Ebene aber bringt dieses Morden den Fluch Gottes 
auf uns, da auch der Mensch, den wir beseitigen, von Gott nach 
seinem Bild und Gleichnis geschaffen und mit Leben begabt 
wurde. 

Wir haben also festgestellt, daß genetische Beratungsstellen 
in Deutschland im Zusammenhang mit dem § 218/19 errichtet 
wurden, um erbkranken Nachwuchs zu erkennen, der dann in 
den meisten Fällen auch abgetrieben wird. Dies wird von vie-
len Mitbürgern unserer Zeitepoche stillschweigend toleriert 
und scheint bereits so etwas wie unsere Mentalität geworden 
zu sein. 

Nach all dem Gesagten lautet die Frage, wie ist es möglich, 
daß Professor Gründel die pränatale Diagnostik oder die 
Fruchtwasseruntersuchung in diesem Zusammenhang bejaht? 
Denn allein schon die Bejahung, aus welchen Motiven sie auch 
immer geschehen mag, schaut in diesem Zusammenhang wie 
die Rechtfertigung einer häufig damit zusammenhängenden 
Tat aus. Wenn nämlich Professor Gründel dies tut, dann setzt 
der Ordinarius für Katholische Moraltheologie in München 
gleichsam ein Signal für die Katholische Kirche Deutschlands. 
Dem aber muß widersprochen werden, weil es ein verderben-
bringendes Signal ist. 

Was sind nun die Gründe, die Professor Gründel bewegen, 
die Amniozentese oder Fruchtwasseruntersuchung „voll und 
ganz" zu bejahen. Er glaubt, so hat er das in Bremen aus-
gedrückt, daß humangenetische Beratung für Eltern entschei-
dende Hilfen anbieten könne. Oder in Bamberg schreibt Herr- 
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mann Hofer über seinen Vortrag: „Ein Abrücken von erstarr-
ten Positionen seiner Kirche signalisierte der Münchner 
Katholische Moraltheologe Johannes Gründel. In seinem Bei-
trag wies er darauf hin, daß zwar ein selektiver Schwanger-
schaftsabbruch bei nachgewiesenem kindlichen Schaden sitt-
lich nicht bejaht werden könne, andererseits aber eine Güterab-
wägung, die aus der Verantwortung fiir gesundes Leben getroffen 
sei, nicht verworfen werden dürfe." Außerdem sagt Gründel, 
daß er die Fruchtwasseruntersuchung bejahe aus Verantwor-
tung vor neu zu zeugendem Leben. Oder er meint, durch die 
pränatale Diagnostik werde eine vom Arzt leichtfertig ge-
stellte genetische Diagnostik zunächst aufgeschoben. Diese 
Zeit des Aufschubes aber könne auch zu einer Phase der Über-
legung und der Annahme des Kindes werden, auch des geschä-
digten. Und er gibt eine Zahl an, in der er aussagt, daß durch 
pränatale Diagnostik etwa 4/5 der genetisch indizierten Ab-
treibungen gerettet worden wären. (Woher die Zahl 4/5 
stammt, war nicht in Erfahrung zu bringen.) 

Es gibt keine Zweifel daran, daß Eltern durch den aus-
gesprochenen diagnostischen Verdacht auf ein erbkrankes 
Kind innerlich sehr schwer verunsichert werden und bitter lei-
den. Ja, daß sogar die Spannung dieser bohrenden Unsicher-
heit schwerste Belastungen hervorruft. Dennoch, bei allem 
Verständnis und wahrem Mitgefühl, ist die Fruchtwasserun-
tersuchung eine Scheinlösung. Denn durch sie wird nur die 
Kontroversfrage gelöst: „Gesund oder krank". Wenn es gesund 
ist, wird das Kind angenommen. Aber was geschieht, wenn es 
krank ist? Das primäre Vorgehen vieler der Beratungsstellen 
und die Mentalität der gegenwärtigen Zeit zielen dann auf 
seine Beseitigung. Man kann darum präsumieren, daß nur in 
sehr seltenen Fällen, Frauen in der Zeit, da sie auf das Ergebnis 
der Diagnostik warten, innerlich sich dafür entscheiden, das 
Kind, auch wenn es geschädigt ist, auf jeden Fall anzunehmen. 

Mögen wir nun pränatale Diagnostik anschauen, wie wir 
wollen, im Augenblick geht sie ihrer Struktur nach häufig auf 
die Beseitigung unserer erbkranken Kinder und steht im 
Zusammenhang mit dem Paragraphen 218/19. Darum ist sie 
auch dieser Funktion nach äußerst bedenklich, genau so wie 
der § 218/19 verwerflich ist. Dies gilt auch dann, wenn der 
Gesetzgeber vorgibt, durch öffentliche Abtreibung in Kran-
kenhäusern die heimlichen Abtreibungen eingrenzen und aus-
merzen zu wollen, um die Abtreibungszahl überhaupt zu sen-
ken und zu vermindern. Das Gegenteil ist der Fall, weil diese 
Vorwände offenkundig ,a posteriori` widerlegt sind. Doch 
diese scheinheiligen Vorwände haben bewirkt, daß eine 
grauenhafte Mentalität des Tötens in die Seele unseres Volkes 
und der Völker eingebrochen ist. Kardinal Ratzinger hat 
Recht, wenn er bei der Debatte dem damaligen Bundesjustiz-
minister Vogel vorwirft, daß die Novellierung des § 218/19 die 
sittlichen Maßstäbe des Volkes verändert hat. Genau so aber 
wie beim § 218/19 zerstört die bloße Existenz der Fruchtwasse-
runtersuchung die sittlichen Maßstäbe unseres Volkes, indem 
sie uns denken läßt, daß unsere erbkranken Kinder ,in utero` 
lebensunwertes Leben seien, das uns schwerstens belaste, und 
darum nichts dagegen stünde, wenn wir sie töteten. In diesem 
Zusammenhang muß das Wort Hermann Hofers über Grun-
dels Vortrag in Bamberg nachdenklich machen. Wir zitieren 
noch einmal. Er sagte, ... „daß zwar ein selektiver Schwanger-
schaftsabbruch bei nachgewiesenem kindlichen Schaden nicht 
bejaht werden könne, andererseits aber eine Güterabwägung, 
die aus der Verantwortung für gesundes Leben getroffen sei, 
nicht verworfen werden dürfe." Diese Aussage, wenn sie so 
gesagt wurde, trägt schon jene verwerfliche und verhängnis-
volle Tendenz in sich, dem Paragraphen 218/19 und seiner 
eugenischen Indikation schließlich doch Konzessionen zu 
machen, wo es keine geben darf. Sie muß darum als der Ver- 
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such gewertet werden, in die Bastion zur Verteidigung des 
Lebens eine Bresche zu schlagen. Darum müssen wir, solange 
die jetzigen Prätexte nicht verändert werden, die Fruchtwasse-
runtersuchung im Spielraum der eugenischen Indikation 
ablehnen, auch wenn da und dort eine Nebenwirkung auftritt, 
die hilfreich sein könnte. 

Wir alle wissen, daß es viele Gebote gibt, die wir durchzu-
halten haben, selbst wenn sie uns schwer belasten. Halten wir 
aber die Gebote nicht mehr durch, so werden wir die gestuften 
Konsequenzen eines Fehlverhaltens zu ertragen haben. Der 
Paragraph 218/19 und die Fruchtwasseruntersuchung in sei-
nem Zusammenhang signalisieren LEBEN oder TOD. Die 
Konstellation ist eindeutig. Ebenso ist eindeutig, daß es in die-
ser Frage vor Gott, vor unserem Gewissen, vor der jetzigen und 
vor der kommenden Generation keine Zugeständnisse gibt. 
Hier handelt es sich um ein Absolutum. 

Wenn also Herr Professor Gründel die Fruchtwasserunter-
suchung bejaht, schließt er die Bejahung einer Untersuchungs-
art mit ein, welche häufig die Voraussetzung für die Tötung 
unserer kranken Kinder bedeutet. Er tut dies auch dann, wenn 
er aus anderen Motiven heraus argumentiert. Seine Rede von 
der sogen. „Güterabwägung" in dieser Frage stellt faktisch 
menschliches Leben zur Disposition. Wissen er und andere, 
ähnlich argumentierende und öffentlich dies verbreitende 
Moraltheologen eigentlich, was sie tun und wie unglaubwür-
dig sie christliches Ethos und ethischen Lebensschutz machen? 

Vatikan bekräftigt Verbot der Abtreibung 
Vatikanstadt (dpa). Die Katholische Kirche hat ihre über-

aus kritische Einstellung zur Abtreibung bekräftigt. In einem 
Dokument zum Jahr der Behinderten heißt es, auch ein Fötus mit 
starken Anomalien dürfe nicht abgetrieben werden. Die Wissen-
schaft mache es neuerdings möglich, wie erklärt wird, schon 
sehr früh zu erkennen, ob ein Fötus gesund oder krank ist. Das 
gebe den Ärzten jedoch nicht das Recht, ihn gegebenenfalls zu 
töten. Die Abtreibung eines Kindes, von dem klar sei, daß es 
mit schweren Behinderungen geboren werde, bezeichnet das 
Vatikan-Dokument als einen Akt von „Pseudomenschlichkeit", als 
Angriff auf das ärztliche Ethos und die Grundrechte. Der Arzt habe 
Krankheiten und nicht das Leben zu bekämpfen. Der Vatikan 
fordert die Staaten zu einer sozialen Politik gegenüber den 
Behinderten auf. Für diese Menschen könne viel getan werden, 
wenn ihnen nur ein kleiner Teil des Geldes zukäme, das für das 
Wettrüsten ausgegeben werde. 

DR. MED GEORG GÖTZ 

Eine ungeheure Gefahr für das wehrlose 
behinderte Kind 

Humangenetische Untersuchung während 
der Schwangerschaft 

(Bökmann). Wohlmeinende sagen oft, neben dem Verfall gäbe es 
heute doch sehr viel Positives: ein starkes soziales Engagement der 
Jugend. Bei näherem Zusehen bekommt man Zweifel. Das Jahr der 
Behinderten" hindert die also „Engagierten" keinesfalls, eine von 
einem behinderten Kind „bedrohte" Familie als „behindert" zu 
betrachten und - mit der heute syndromartig komplexen Mitleidsab-
wehrattitüde - die „Lösung" durch Abtreibung für möglich, nahelie-
gend, ja besser zu halten. Immer ganz „sozial". 

„Humangenetische Beratungsstellen diagnostizieren auf 
Grund der neuesten Erkenntnisse der medizinisch-technischen 
Forschung Chromosomenschäden, die man in ‚angeborene' 
und ‚erworbene' (z. B. Alkohol, Viren, Toxine) Chromosomen-
anomalien einteilt und von denen es einige Hunderte an der Zahl 
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gibt. In der Nachricht vermisse ich eine klare und strenge Dif-
ferenzierung in 

a) Humangenetische Beratung und Untersuchung außer-
halb (!) einer Schwangerschaft, also vor der Zeugung eines Men-
schen und in 

b) Humangenetische Beratung und Untersuchung wäh-
rend(!) einer bestehenden Schwangerschaft. 

Gegen a) habe ich keinerlei Einwände, es ist eine Vorsor-
geuntersuchung, wie sie bei Frauen und Männern auf allen 
medizinischen Gebieten routinemäßig gemacht wird. 

Was die Erlaubtheit von a) bzw. b) betrifft, so besteht hier 
ein himmelweiter Unterschied. Wird die genetische Untersu-
chung während einer Schwangerschaft getätigt, so muß man 
folgendes wissen und bedenken: 

1.) Die Fruchtwasserentnahme mit einer Punktionsnadel 
zum Zwecke der Chromosomenuntersuchung aus dem gewon-
nenen Zellmaterial stellt eine Körperverletzung dar, die aus medi-
zinisch-diagnostischem Wissensdrang geschieht. Sie wird oft 
zwei- bis dreimal, zumeist in der 16. Schwangerschaftswoche 
(12 cm Scheitel-Steißlänge der Frucht) durchgeführt unter 
Ultraschallkontrolle. Diese Maßnahme ist nicht strafbar, da 
die Mutter in die Untersuchung einwilligt. Der Eingriff ist 
jedoch nicht risikolos flur Mutter und Kind! Es wird eine Fruchtab-
gangsquote (Spontanabortus) von mindestens ein Prozent in der 
Literatur angegeben, in einer kürzlich veröffentlichten Arbeit 
1,6 Prozent (von der 1. bis 4. Woche) und 3,3 Prozent Totgeburten. 
Diese Tatsache dürfen weder der Arzt noch die Schwangere 
ignorieren. 

2.) Menschliche Irrtümer gibt es auch in der Chromoso-
mendiagnostik und werden in der Literatur nicht gerne 
bekanntgegeben, sind aber in der Praxis nicht zu verheimli-
chen. Ich habe eine Arbeit gefunden, wo unter 25 Untersuchun-
gen sich eine Fehldiagnose herausgestellt hat (das wäre eine hohe 
Fehlerquote). Auch Geschlechtsbestimmungen aus den Chro-
mosomen, wo statt der erhofften Buben Mädchen auf die Welt 
gekommen sind, können sich sogar verhängnisvoll auswirken. 
Aus den USA ist bekannt, daß Eltern, die schon eine Anzahl 
Mädchen hatten, ein weiteres Mädchen nicht mehr wünschten 
und deswegen aus dieser Indikation heraus (= Unerwünschtheit) 
einen Schwangerschaftsabbruch forderten. 

3.) Der ,Genetiker` ist ein ,ärztlicher Sachverständiger', der 
zwar nicht selber tötet, sein Untersuchungsergebnis aber als 
Beweismaterial an den die Chromosomendiagnostik veranlas-
senden Arzt (überweisenden Arzt) weitergibt. Letzterer stellt 
gemäß § 218 a (2) Ziffer 1 die sogenannte ,Eugenische (oder kind-
liche) Indikation. Er überliefert dann bei Vorliegen eines 
schlechten Ergebnisses die Schwangere an einen zum tödli-
chen Eingriff bereiten Abtreibungsarzt, der straffrei bis zur 22. 
Schwangerschaftswoche abtreiben kann, „wenn dringende 
Gründe fiir die ‚Annahme' sprechen, daß das Kind infolge einer 
Erbanlage oder schädlichen Einflüsse vor der Geburt an einer 
nicht behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes 
leiden würde, die so schwer wiegt, daß von der Schwangeren 
die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden 
kann." (Gesetzestext) 

4.) Was geschieht nun, wenn eine Frau bzw. der Kindsvater 
die Frage nach dem Ergebnis einer genetischen Untersuchung 
an den Arzt stellt, wenn die Chromosomengarnitur nicht 
stimmt oder wenn Chromosomenschäden festgestellt werden? 
Fällt das Resultat gut aus, dann ist alles gut, ist es schlecht, 
dann ist es in der Tat um das ungeborene Kind schlecht 
bestellt. Mit der nackten Wahrheit, die keineswegs absolute Sicher-
heit bedeutet, wird der Arzt zum ,Denunzianten seines Schutzbefohle-
nen', der unter Umständen dem sicheren Tod entgegensehen 
muß, wenn die Kindsmutter in letzter Konsequenz sich auf den 
eugenischen Tötungsparagraphen beruft und davon Gebrauch 
macht. 
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5.) Ich habe mit dem weltbekannten französischen Geneti-
ker, Prof Dr. Jerome Lejeune, Mitbegründer der Europäischen 
Ärzteaktion, über das Problem der genetischen Beratung und 
Untersuchung in Paris gesprochen. Er versicherte mir, daß er 
während einer Schwangerschaft nie und nimmer eine Chromoso-
menuntersuchung aus den unter 4. erwähnten Gründen macht. 
Als fränzösischer Nachbarkollege kennt er das unheilvolle 
Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses aus dem Drit-
ten Reich. Das Gesetz übt zwar keinen Zwang aus, gestattet 
aber dem Arzt und der Mutter straffreie ,Tötung auf Verlan-
gen'. Während des Gespräches fiel auch die Bezeichnung 
,moderner Chromosomen-Rassismus'. Die Unterscheidung von 
vorgeburtlicher und nachgeburtlicher Lebensqualität (gesund 
- krank - normal - anormal - lebenswert - lebensunwert) ist 
eine menschliche Erfindung und widerspricht ganz offensicht-
lich dem göttlichen Gesetz! 

6. Den Satz ,Beratung kann für Eltern entscheidende Hilfe 
sein', lehne ich für die Schwangerenberatung strikte ab. Er muß 
dahingehend korrigiert werden, daß diese Beratung mit Unter-
suchung eine ungeheure Gefahr, eine Versuchung, ein 
Todesurteil für das wehrlose, zum behinderten Kind 
gestempelte Ungeborene bedeuten kann." 

WILHELM SCHAMONI 

Über Wunder 

Georg Siegmund hat sich viele Jahrzehnte immer wieder 
mit der Wunderfrage beschäftigt. Ihm verdanken wir jetzt ein 
Büchlein „Wunder, Bedeutung und Wirklichkeit" (72 große 
Seiten, Christiana-Verlag Ch-Stein a. Rh.). Darin spricht er 
zunächst über die Machttaten Jesu. Dann behandelt er Wun-
derheilungen in der Kirche und dokumentiert im einzelnen das 
vollständige Nachwachsen eines amputierten Beines in einer 
Nacht und drei der großen Wunderheilungen von Lourdes und 
belegt sie mit Fotos und Röntgenaufnahmen. Den Leser, der 
von diesen Heilungen wenig Kenntnis hat, werden sie in 
hohem Maße beeindrucken. 

Mich selbst interessierte an dem Buche besonders die 
Geschichte der Anerkennung der Lourdesheilungen von medi-
zinischer Seite und die Rolle, die darin der Nobelpreisträger 
Alexis Carrel spielte. 

In einer Zeit, 1902, als Lourdes wütendst in der Öffentlich-
keit bekämpft wurde, hatte er einer jungen Kranken mit einem 
kalten tuberkulösen Abszeß an der rechten Hüfte, gegen den 
alle Bemühungen in der Universitätsklinik von Lyon erfolglos 
geblieben waren, den Rat gegeben, „nach Lourdes zu gehen, 
um die Kraft der dort ausgeübten Suggestion zu erproben." 

Bald darauf erlebte Carrel selbst in Lourdes die Heilung 
einer Kranken, die an tuberkulöser Peritonitis litt. Kurz vor 
dieser Heilung hat ein noch hinzugezogener Arzt erklärt, sie 
läge im Sterben. Mit aller Macht wehrte sich Carrel gegen die 
Schlußfolgerungen aus der momentanen Heilung einer Ster-
benden und versuchte, sie positivistisch mit noch unerforsch-
ten Seelenkräften zu erklären.') 

Manches Jahr verbrachte Carrel Wochen in Lourdes. Er 
beteiligte sich an den Untersuchungen der internationalen 
Ärztebüros, um der seelischen Energie, der er die Wunderhei-
lungen zuschrieb, auf die Spur zu kommen. Er erlebte mit gro-
ßer Erschütterung, wie ein bösartiges Geschwulst an der Hand 
eines Arbeiters vor seinen Augen zu einer kleinen Narbe 
zusammenschmolz. Er sah, wie ein blindgeborenes Kind von 18 
Monaten auf den Annen seiner Pflegerin das Augenlicht 
erhielt. Am gleichen Abend forschte er die Pflegerin, die später 
seine Lebensgefährtin wurde, auf das genaueste nach allen 
Einzelheiten aus. 
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Die Tatsache, daß in Lourdes Wunder geschahen, stand bei 
Carrel fest. Er konnte nicht ableugnen, was er selbst wiederholt 
mit eigenen Augen gesehen hatte. Er stellte auch fest, daß die 
vermutete seelische Energie sehr viel mit Gebet zu tun haben 
müsse. Diese Frage nach dem Gebet als dem natürlichen Agens 
bei Wunderheilungen hat ihn Jahrzehnte hindurch beschäftigt. 
Dazu schreibt Siegmund (S. 67): „Wird das Gebet als seelische 
Wirkkraft gefaßt, dann kann sie doch nur dort wirksam wer-
den, wo die Möglichkeit seelischer Erregung und Beeinflus-
sung besteht. Geheilt werden aber nicht bloß bewußte Beter, 
sondern auch Bewußtlose, die sich bereits in Agonie befinden. 
Geheilt werden zudem auch kleine, geistig noch nicht er-
wachte Kinder, die den Sinn des Betens zu begreifen überhaupt 
noch nicht in der Lage sind. Bei diesen ist es unerfindlich, wie 
Beten als seelische Energie wirken sollte. Weiterhin wirkt jede 
Naturkraft mit einer in der Natur des Agens liegenden regel-
mäßigen Notwendigkeit. Anders beim Gebet der Heilungsu-
chenden. Nicht die aufgewandte seelische Intensität, nicht die 
Menge der Mitbetenden, nicht die Dauer und Tiefe der Medi-
tation, noch sonst eine variable Eigenschaft läßt sich in sinn-
volle Beziehung zu dem erreichten Erfolg setzen. Vielmehr 
sind alle diese Eigenschaften ohne jede Gewähr für den Erfolg. 
Dieser ist völlig irrational, menschlichem Ermessen restlos ent-
zogen, greift da einen heraus, übergeht Tausende, stellt sich 
gelegentlich gehäuft ein, um nachher wieder für längere Zeit 
ganz auszusetzen. Nur dann, wenn der jedem immanentisti-
schen Denken versperrte Sinn des Betens als der angenommen 
wird, der er wirklich ist und als der er vom Betenden gemeint 
wird, als das vertrauensvolle Anrufen und Hilfesuchen bei dem 
persönlichen lebendigen Gott, aus dem alles Sein quillt, von 
dem es sinnvoll durchwaltet wird, findet das Heilungswunder 
seine Sinndeutung als Gottes persönliche Antwort, der nach 
seiner uns unerforschlichen Wahl Erhörung verweigert oder 
gewährt. Nach langen Beobachtungen und Uberlegungen hat 
Carrel selbst schließlich den Schluß gezogen und sagt in seiner 
letzten Schrift mit dem Titel „La Priere" (Das Gebet) das die 
Lösung des Rätsels bietende Wort: „Tout se passe, comme si 
Dieu ecoutait o'honune, et lui repondait."„Alles vollzieht sich so, 
als ob Gott den Menschen hörte und ihm Antwort gäbe." Wir wissen, 
daß Carrel für sich persönlich die weittragenden Folgerungen 
aus dieser Einsicht gezogen hat. Fulton Oursler berichtet von 
einer „unvergeßlichen Unterredung", die er mit A. Carrel 
gehabt hat und sagt: „Er hat vorbehaltlos an die Heilungen 
geglaubt."2) 

1) A. Carrel, Das Wunder von Lourdes; mit Tagebuchblättern und Aufzeich-
nungen. Hrsg. v. F. Jaffe, 1951. 
2) F. Oursler, Lourdes größtes Wunder; dtsch. von S. Schneider, 1951, S. 11. 

,,Damit betrügen Sie die Jugendlichen", 

Brief einer 17-jährigen an das Fernsehen 

An die 
Redaktion des Schülerexpress 
ZDF 
65 Mainz 500' 
mit der Bitte um Weiterleitung an den Drehbuchautor 

Betr: Sendung des ZDF vom 25.4.80 um 16.55 Uhr: Schülerexpress 

Sehr geehrte Redakteure! 
Mit großem Interesse habe ich mir Ihre Sendung vom 

25. April angesehen, die die Entwicklung einer engeren 
Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Mädchen, 
beide 14 Jahre, schilderte. Leider hatte ich den 1. Teil der 
Sendung nicht gesehen, doch möchte ich trotzdem meinen 
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Eindruck zu diesem Film darlegen, zumal ich mich von dem 
Thema, altersmäßig gesehen, auch noch betroffen fühle. (Ich 
bin 17.) 

Die Sendung endete mit einem Satz des Jungen, den er aus 
seinem Brief an die Schülerzeitung zitierte: „Versuches doch 
mal mit Zärtlichkeit!" In diesem Brief erzählte er von den 
Erfahrungen, die Johanna und er schon in ihrer gemein-
samen Freundschaft gemacht haben, nämlich daß sie, seit-
dem sie gelernt haben, zärtlich und sanft zueinander zu sein, 
den Ansprüchen und dem Streß in der Schule viel besser 
gewachsen sind. 

Ich meine, damit betrügen Sie alle Jugendlichen, die diese 
Sendung gesehen haben! Nicht nur deshalb, weil die 
Schwierigkeiten in der Schule später durch Schwierigkeiten 
in der Freundschaft, die ja auch noch massiver kommen 
werden, ersetzt werden, sondern vor allem, weil Sie sich mit 
dieser Haltung der Tendenz der heutigen Zeit — nämlich: je 
früher, desto besser; je freier, desto besser; so hautnah wie 

- möglich; so schmerzlos und bequem wie möglich — anpassen 
und die Jugendlichen dabei um das Wesentlichste auf der 
Erde berauben: Die Liebe. 

Nun mag einer fragen: Wo sind da die Widersprüche? Die 
beiden mochten sich doch; was hat ihr Alter schon zu sagen? 
Außerdem ist es gut, wenn sie möglichst bald Erfahrungen 
im Umgang mit dem anderen Geschlecht sammeln, auch 
Erfahrungen in zärtlichen Begegnungen; diese können ihnen 
bei späteren Beziehungen nur von Vorteil sein. Weshalb 
werden sie um die Liebe beraubt? 

Beide, sowohl Johanna, als auch der Junge werden der Mög-
lichkeit beraubt, das Lieben lernen zu dürfen und in ihrer 
Liebe zu wachsen und zu reifen. Denn es wird wohl niemand 
behaupten wollen, daß es sich bei ihnen bereits um reife 
Liebe handelte. Doch wenn beide jetzt schon den Regungen 
ihrer Körper, die eben erst in ihnen erwacht sind und deren 
Kraft sie von daher noch garnicht ausmachen können, so 
stark nachgeben, wird ihre Freundschaft von nun an nur in 
einer Richtung verlaufen: Sie werden einen' Schritt nach dem 
anderen gehen, ganz und gar mit den Reaktionen ihrer 
Körper beschäftigt, und werden niemals das schmerzhafte 
Verzichten kennenlernen, das ihre Liebe reinigen und reifen 
lassen könnte. 

Die Empfehlung der Mutter und Arztes an Johanna, daß 
sie, wenn sie es für notwendig hält, empfängnisverhütende 
Mittel gebrauchen sollte, ist daher ein echtes Verbrechen an 
ihr. Ja, sie machen es ihr einfach. Die beiden brauchen keine 
Spannungen auszuhalten — doch werden sie glücklich? Wer-
den sie jemals Geborgenheit und wahre Befriedigung in ihrer 
sexuellen Vereinigung erfahren? Oder werden sie vielmehr 
nicht in einen Strudel von Schwierigkeiten und Enttäu-
schungen hineingesogen, die sich ganz einfach auch aus der 
Verschiedenheit der sexuellen Veranlagungen von Mann 
und Frau ergeben? Wie werden sie jemals lernen, diese ver-
schiedenen Veranlagungen und Bedürfnisse aufeinander 
abzustimmen, wenn sie nicht lernen, aus Liebe zum anderen 
auf einen Vorteil oder ein schönes Gefühl zu verzichten? Ich 
wehre mich entschieden gegen diese Versuchung der 
heutigen Zeit, die den Menschen die wahre Freiheit, die Er-
füllung all ihrer lang ersehnten Wünsche vorgaukelt und sie 
dann irgendwann einmäl völlig enttäuscht, ausgehöhlt und 
versklavt zurückläßt. Alles Anstrengende, Unbequeme wird 
möglichst weit umgangen und das Einfache und Bequeme 
als das einzig Richtige und Lebenswerte hingestellt. Letzten 
Endes ist es der Egoismus, der triumphiert, oder wo ist heute 
noch jemand bereit aus Liebe zu seinem Partner alle 
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sexuellen Wünsche in den Hintergrund zu stellen, bis der 
Zeitpunkt erreicht ist, an dem das gegenseitige Schenken des 
ganzen Ich's wirklich seinen Platz hat: in der Ehe? 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Reaktion auf 
mein Schreiben mitteilen würden! 
Mit feundlichen Grüßen N.N. 

Der Name der Briefschreiberin ist.  der Redaktion bekannt. Sie erhielt vom Fernsehen keine 

Antwort. 

Der süße Brei moderner Theologelei 

Glaubensfragen 

DEM GLAUBEN - sagt man - steht das Wissen 
entgegen oft mit Hindernissen, 
und wie dem Fuchs mit sauren Trauben, 
so geht's dem Wissen mit dem Glauben: 
es ist das andre mit dem einen 
nun mal nicht schlüssig zu vereinen. 

Doch Brägengrütze ist hier schlauer: 
der Glauben, der - wie Trauben - sauer, 
läßt sich geschmacklich kultivieren, 
man nennt's „entmythologisieren". 
So wird der Glaube sich dem Wissen 
zuletzt als süß erweisen müssen. 

Zugleich wär's gut, daß man die Kerne 
bei der Gelegenheit entferne, 

und auch des Glaubens harte Schale 
muß weg - gleich ein für alle Male. 
Man ist des Glaubens Not entwichen, 
wenn er dem Wissen angeglichen. 

Dafür zieht Brägengrütze an 
den Bult- sowie den Käsemann 
(auch Marx und Freud sind stets zur Stelle), 
tut obendrauf 'ne Prise Sölle 
und kocht daraus den süßen Brei 
moderner Theologelei. 

Aus dem Herder-Taschenbuch Nr. 739 von Prof Joachim Rlies: Theo-
logeleien (1979), S. 43. 

(Bökmann). Der Autor schreibt zu seinem Buch: „Die 
Hauptfigur des Buches, der streitbare Pastor Brägengrütze, ist 
frei erfunden - doch der Inhalt seiner Predigten (leider) nicht. 
Sie stellen in gewollter Übertreibung den Trend dar, der heute 
die Kirchen von innen her bedroht und gegen den sich eine 
zunehmende Zahl von Gläubigen zur Wehr setzt. 

Die Übertreibung als Stilmittel- die bieder-bemühten Knittel-
verse und die frechen Zeichnungen, dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, daß dahinter ein ernstes Anliegen steht." 

Im Anhang des heiter treffenden, zupackend aufspießenden 
Büchleins hat der Verfasser deshalb „Variationen in Prosa" ange-
fügt, in denen jeweils im Klartext Probleme und Informationen 
gegeben werden. 

Gegenüber der meist destruktiven, humorlos-hämischen 
Bissigkeit verbreiteter Kirchenkritik eine erfreulichere Art, „der 
Theologie und der Kirche zu Hilfe zu kommen." 

BERND WITTSCHIER 

Das Ausmaß der Verfolgung 
von Ordensfrauen 1933/45 

Wie Maximilian Kolbe: Schwester Elisabeth 

1979 erschien im J. W.-Naumann Verlag ein Buch von Bene-
dicta Maria Kempner: „Nonnen unter dem Hakenkreuz", bear-
beitet von Anna Altenhöfer-Mons. Der Hauptteil schildert 
ergreifende Einzelschicksale über das stille und weithin unbe-
kannt gebliebene Heldentum der Ordensfrauen in Europa. 
Außerdem wird eine „Gesamtaufstellung der durch das natio-
nalsozialistische Regime in Deutschland und im besetzten 
Europa umgekommenen Klosterfrauen 1939- 1945" angefügt, 
in der von 400 Ordensfrauen „Personalien - Verfolgungsvor-
gang - Tod" skizziert werden. Neben Edith Stein werden nur 
weitere sechs Fälle deutscher Ordensfrauen aufgeführt. Von sol-
chen Deutschen, die das KZ überstanden, ist nichts erwähnt, 
ebenso nicht von jenen Bekennerinnen aus Deutschland, die 
‚nur' im Gefängnis waren oder andere Bedrängnisse auszuhal-
ten hatten. 

Diese verdienstvolle Arbeit kann durch ein Umfrageergeb-
nis ergänzt werden. Es handelt sich um eine Umfrage der Schwe-
ster Johanna Dominica Ballof aus Bad Godesberg. „Dies war ein 
Auftrag, den mir Christine Teusch gegeben hatte, er sollte als 
Grundlage für eine größere Arbeit vonseiten der ,Kommission 
für Zeitgeschichte' dienen" (Brief an Bischofsvikar Teusch am 
25. 3. 1974; Archiv Joseph-Teusch-Werk). Der Fragebogen ent-
hielt neben unwichtigen Fragen nach Namen usw. folgende 
Beantwortungshilfen: 

Wieviel Schwestern mußten wegen NS-Maßnahmen aus 
der Schule oder aus anderen Ämtern ausscheiden? 

Welche Tätigkeiten übernahmen die Schwestern dann? 
Wo blieben die Schwestern? (in Deutschland? im Ausland?) 
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Wie lange dauerte das Ausgewiesensein? 
Wieviel Schwestern legten das Ordenskleid ab, um tätig 

sein zu können? 
Wieviel Schwestern kamen ins KZ? 
Wieviel Schwestern sind zu Tode gekommen? (Kriegsereig-

nisse, Bombenangriffe usw.) 

Es wurden 235 Ordenskongregationen angeschrieben, von 
denen 167 antworteten. Nach diesen 167 Antworten ergibt sich 
folgendes Bild: 

9.167 Schwestern wurden aus ihrer Tätigkeit verwiesen; und 347 
legten die Ordenskleider ab, um einer Arbeit nachgehen zu 
können. Welche Not und Bedrängnis sich hinter diesen beiden 
Zahlen verbergen, vermag nur Einzelbefragung zu erheben. 
Zunächst muß man sich vor Augen halten, daß innerhalb der 
Orden der Abschluß von Sozialversicherungen nicht üblich 
war. Die Schwestern mußten auch die einfachsten Arbeiten 
übernehmen, um sich und ihre kranken Mitschwestern zu 
ernähren. So kamen die Ursulinen von Münstereifel (meist 
Akademikerinnen) nach Köln, wo sie als Putzfrauen und Büro-
gehilfen arbeiteten, nachdem ihre Schule aufgehoben war. 

16 Schwestern kamen in ein KZ, „die meisten in Auschwitz ver-
gast". Wer lebend aus dem KZ zurückgekehrt ist, ist nicht 
gesagt. 105 Schwestern waren im Gefängnis. 154 kamen durch 
Bomben und Ermordung außerhalb eines KZ ums Leben:Durch 
Erschießungen, Vergewaltigungen. An dieser Stelle ist ver-
merkt: „Die Antworten waren unterschiedlich genau." 

Diese Ballof-Umfrage ist - soweit ich sehe - noch nicht 
-umfassend ausgewertet worden. Schwester Ballof meint im o. 
gen. Brief: „Die Geschichte, die noch zu schreiben ist, kann sehr 
umfangreich werden." Immerhin zeigt auch dieser bloße Über-
blick, daß das Leiden und Streiten der Ordensfrauen in 
Deutschland ungleich größer war, als es die Zusammenstel-
lung bei B. M. Kempner erahnen läßt. 

Man muß bedauern, daß der Fragebogen keine Frage über 
die Hilfe an verfolgten Juden enthält. Es war doch damals 
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bereits bekannt, daß gerade in den von Ordensfrauen geleite-
ten Häusern, vor allem in Krankenhäusern, Juden verborgen 
worden sind, und nicht nur Juden, wie das Leben von Christine 
Teusch selbst zeigt. (vgl. B. Wittschier, "Exempel aus der Schar 
der ,unbesungenen Helden' Deutsche Tagespost v. 13. 8. 80, 
S. 9) 

Es ist für die Richtigstellung und Zurückweisung einer 
bestimmten Geschichtsfälschung wichtig, daß die tatsächli-
chen Ausmaße des Leidens, der Verfolgung und die wirklichen 
Zahlen der Märtyrer und Bekenner bekant-, und wenn 
bekannt, dann auch ins Bewußtsein des Volkes gebracht wer-
den. Es wird nämlich, vor allem von kommunistischer Seite, 
immer wieder gesagt, daß die christlichen Märtyrer in ihrem 
kirchlichen Gesamtumfeld Fremdkörper gewesen seien. Wer 
aber als Katholik das alles miterlebt hat, hat es völlig anders in 
Erinnerung. 

Die kirchentreuen Gläubigen gingen auch nach 1933 genau 
so wie vorher Sonntag für Sonntag in die Kirche, um sich ins 
Gewissen reden zu lassen. Wie freute man sich, wenn wieder 
eine Teusch-Broschüre zu verteilen war: Selbst die, die sie nicht 
lasen, verteilten und kauften: Es war ja gegen die Nationalso-
zialisten gerichtet. Die Prozessionen, Bekenntnistag-Teil-
nahme: alles nahm enorm zu: „Stummer Protest", wie es tref-
fend ein Büchlein nennt. Die Kommunisten von Düsseldorf 
schreiben an ihre Genossen im Untergrund: Nehmt an den 
Fronleichnamsprozessionen teil, sie sind die einzige Möglich-
keit, gegen das Regime zu protestieren! (vgl. Dokument 346 im 
Katalog zu „Widerstand und Verfolgung in Köln 1933-1945) 
Nein: Märtyrer und Bekenner in der katholischen Kirche 
waren nur die Spitze eines Eisberges, unter dem die große 
Schicht des kirchentreuen katholischen Volkes war. Oder wie 
es der evangelische Historiker Dr. Boberach vom Bundesar-
chiv Koblenz bei der Würdigung der „Berichte des SD und der 
Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk in Deutschland 1934- 
1944" formuliert: „Für ganz Deutschland und die gesamte Zeit 
des Dritten Reiches bestätigen die Berichte von SD und 
Gestapo die regional bereits früher nachgewiesene ,Existenz 
einer religiös fundierten Volksopposition', die dem Widerstand Ein-
zelner einen Rückhalt gab." (Buch gleichen Titels S. XLII, Mat-
thias Grünewald Verlag) 

Es kann zu diesen Ausagen zusätzlich auf den Umfang, auf 
die große Zahl der Märtyrer und Bekenner hingewiesen wer-
den. Das Totenbuch aus Fulda (Hauptstelle für Männerseel-
sorge) nennt schon 1964 187 Märtyrer, und E. Weiler sagt in sei-
nem Buch „Die Geistlichen in Dachau", daß dort insgesamt aus 
allen Nationen rd. 2.800 Geistliche verschiedener Konfessio-
nen gewesen seien. Davon waren 94,7% katholische Prie-
ster. Unter den 333 Geistlichen, die aus Deutschland 
stammten, waren 298 katholische Priester, obwohl es im 
damaligen Deutschland wegen der konfessionellen Zusam-
mensetzung (1/3 kath, 2/3 ev.) nur halb so viele kath. Priester 
wie ev. Pastoren gab. 

Nunmehr können solche Zahlen über die Proportionen des 
kath. Widerstandes ergänzt werden durch die hier gemachten 
Angaben über den Umfang des Leidens und Widerstehens der 
kath. Ordensfrauen in Deutschland. Wie groß muß der Haß 
des Regimes gegen alles Katholische gewesen sein, wenn 
Ordensfrauen so verfolgt wurden! 

Dabei muß beachtet werden, daß nicht nur von 235 ange-
schriebenen 167 Klöster geantwortet haben (also nur 71%), son-
dern daß auch die Gebiete in der DDR, im heutigen Polen feh-
len, so daß die tatsächlichen Opfer 40 Prozent höher liegen 
werden. 

Schwester Elisabeth und 
Maximilian Kolbe 

Wenn den statistischen Angaben nach-
gegangen wird, kann in einem solchen 
Ausmaß das stille Zeugnis der Ordens-
frauen ans Licht kommen, wie man es 
nicht vermutet. Wer weiß z. B., daß es ein 
weibliches Gegenstück zu Maximilian 
Kolbe gibt? Es ist Mutter Elisabeth vom 890 945 

WMNRILL. FR3.:AISL 
Allerheiligsten Sakrament, 1890 geb., russi- 
scher Abstammung mit dem Namen Kusmina Karawajewa, als 
Französin Elise Rivet, tritt sie mit 23 Jahren in Lyon ins Kloster 
ein, nachdem ihr Vater, ehemaliger Offizier in Algerien, in 
Paris verstorben war. Sie wird mehrere Male hintereinander 
zur Priorin gewählt. Nach dem Sieg der Deutschen 1940 nimmt 
sie Leute des französischen Widerstandes auf. Im März 1944 
kommt die Gestapo: Verhaftung und Überführung ins Unter-
suchungsgefängnis. Dort nimmt sie sich sofort der anderen 42 
inhaftierten Frauen an. Am 1. 7. 1944 wird sie ins Frauen-KZ 
Ravensbrück deportiert. Später berichten Überlebende dem 
polnischen und schwedischen Roten Kreuz über diese Ordens-
frau: „Seele von Ravensbrück", „Seele des Lagers": „Ihr 
Lächeln erhellte uns alle". „In ihrer Gegenwart hatte man das 
Gefühl, von aller Gefahr entfernt zu sein". 

Am Karfreitag, 30. 3. 1945, werden 500 Frauen für ein Ver-
nichtungslager ausgesucht. Eine Mutter, die ihr Kind mit im 
Lager hat, gehört dazu. Schwester Elisabeth, die trösten will, 
hört die Worte: „Wie können Sie mit mir über Gott sprechen, 
wenn mein Kind allein zurückbleibt?" Die 500 warten in ihrer 
Baracke. ,Heraustreten zum Abtransport!' Schwester Elisabeth 
zeigt der Mutter, wie sie durch ein Fenster fliehen kann. Sie 
selbst geht anstelle dieser Mutter zum Lastwagen. Ihr letz-
tes Wort zu der Geretteten: „Ich gehe in den Himmel." 
Auf dem Auto segnet sie mit einem aus zwei Hölzchen gebun-
denen Kreuz (ihr eigenes Kreuz hatte man ihr abgenommen) 
die dicht zusammengedrängten Todeskandidatinnen. „Gehen 
wir zusammen, ich will euch helfen, gut zu sterben." Den 
Rosenkranz mit dieser Schwester laut betend, fahren die Tod-
geweihten davon. Ostern, zwei Tage später, kommt im Lager 
Ravensbrück ein kleines Päckchen an: Die dünne zerschlissene 
Schwesterntracht von Mutter Elisabeth. 

Oberstufenschüler, denen diese Geschichte vorgelesen 
wurde, äußerten ergriffen: So ganz und gar freiwillig und so in 
den sicheren Tod gehen: das kann man nur, wenn man fest an 
Gott und an ein neues Leben nach dem Tode glaubt. 

Quintaner äußerten sich so: „Mich beeindruckte sehr, daß 
im 2. Weltkrieg auf hunderte Kilometer entfernt ein und das-
selbe in zwei verschiedenen KZs passierte: Maximilian Kolbe 
in Auschwitz und Schwester Elisabeth in Ravensbrück. Sie trö-
steten Menschen und gingen selber für einen anderen in den 
Tod." 

1961 gibt die französische Post eine Sondermarke zu Ehren 
einer ,Heldin des Widerstandes' heraus: „Mere Elisabeth 
1890-1945" Die französische Regierung verlieh ihr ebenfalls 
den Titel einer „Heldin des Widerstandes". 

Vor 20 Jahren! Und bei uns weiß immer noch kaum einer 
etwas von ihr. Es ist ein Unrecht gegenüber der Jugend, ihr 
solche Vorbilder nicht zu vermitteln! 

Bernd Wittschier ist Vorsitzender des Joseph-Teusch-Werkes, 
5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler 13, Barbaraweg 12, Telefon 
0 2 6 46 / 12 02. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 
„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 12.- 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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