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Dank und Überblick

(Bökmann) 1. Im Februar haben wir uns mit einem Spendenaufruf an die Leser gewandt. Das Echo war diesmal ganz
besonders lebhaft und unerwartet groß. Tausende haben für
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„Theologisches"
kleine, beachtliche, große und auch z. T.
Betrachtungen zum Apostolischen Glaubensbekenntnis
ungewöhnlich
hochherzige
Spenden überwiesen. Wenn mir
2. - Weder Irrationalismus noch Rationalismus
5835
schon viele Briefe eine oft beglückende Genugtuung und
innige Freude bereiten, insofern sie aussprechen, daß unsere
PROF. DR. JOSEF SEIFERT
Arbeit verstanden, geschätzt, gewürdigt und bejaht wird, so ist
Der ethische Unterschied zwischen natürlicher und
doch
dieser breite Strom von Zustimmung, der in den Zahlen
künstlicher Empfängnisregelung
5839
auf den Überweisungsabschnitten und auf den KontoauszüPROF. DR. WALTER HOERES
gen sich darstellt, eine Art Abstimmung durch helfende
Entmythologisierte Apologetik?
5851
Taten. Man gibt, will unterstützen, honorieren. Mich erfüllt
große Dankbarkeit und ich möchte Ihnen allen und gleichsam
PROF. DR. THEO G. BELMANS 0. Präm.
jedem Einzelnen hiermit bewegt und von Herzen danken.
Das remedium concupiscentiae als Ehezweck bei
Gott vergelt's Ihnen! Die Autoren, alle Beteiligten und ich
Thomas von Aquin
5854 wollen sich weiter bemühen, diesen Dienst zu tun.
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zur Abtreibung
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19. Jahrhunderts - Der geschichtliche Rahmen -

2. Die Zusammenstellung eines jeden Heftes bedeutet
stets ein inneres Abwägen vieler Gesichtspunkte. Fast als ein5857 zige haben wir z. B. positiv über die hierzulande beschwiegene
oder abgewertete Natürliche Familienplanung mehrere
informierende, begründende und auch praxisorientierte Artikel gebracht. Unsere Einsicht und vielfältige Erfahrung: hinter
5860 allem pro und contra geht es heute oft um einen tieferen Geisterkampf. Daraufhin offen, setzen wir uns auseinander, wiederholen nicht nur Formulierungen. Es sei deshalb gestattet,
hier einmal einen kleinen Überblick auf Ziele, Eigenart
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und Schwerpunkte von „Theologisches" zu geben.
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3. Wir möchten vor allem den Glauben stärken, vertiefen, inspirieren, gegen Verflachung, Entstellung, Verschweigen argumentativ verteidigen.
Sein Zeugnis im christlichen Ethos, das übernatürlich
fundiert und gespeist wird, war und ist ein weiterer Schwerpunkt.
Haben wir z. B. den zentralen christologischen Fragen viele
sorgfältige Studien und Artikel gewidmet, die Lehre vom Wissen Christi bei großen Kirchenlehrern in einer besonderen
Reihe herausgestellt - so nehmen wir in jedem Heft das
ersehnte und berufene Ziel der Heiligkeit in den Blick. Beispiele vorbildlicher Bewährung aus unserem Jahrhundert
kommen regelmäßig hinzu. Die übernatürliche Dynamik der
Kirche erweist sich im Wunderbaren, das in ihr wirkt. Dazu
brachten wir viele eingehend belegte Dokumente. Die von den
Päpsten und vom Konzil besonders herausgestellten Sorgen
um die sakramentale Ehe, die Familienspiritualität,
Erziehungsfragen, insbesondere den umkämpften Religionsunterricht und die Katechismusfrage, haben wir in
vielen Beiträge behandelt. Kurz: nach Intention, faktischer
Zahl der Beiträge und Grundsatzkonzeption arbeitet „Theologisches" positiv. Echte Position muß aber notwendig zugleich
Abgrenzung sein - so, wie es das Evangelium und die Kirche
immer tun und taten. Wer sie vermeiden will, verschweigt oder
gar - etwa um eines harmonistischen Klimas willen - diffamiert, verliert auch die Kraft des positiven Ganz-Anderen des
Glaubens.
- 5834 -

4. Aber „Theologisches" weiß auch um die Vorentscheidungen aus philosphischen, weltanschaulichen und oft ideologischen Quellen. Die Klärung und exemplarische Behandlung
von Fragen der praeambula fidei, die vernunftbezogene
Auseinandersetzung mit mächtig auch in die Kirche seitens
der Massenmedien und unerleuchteter Anpassungen eingeströmter anthropologischer, sozialer, methodischer und sich
wissenschaftlich gebender Meinungen ist deshalb ein weiterer
Schwerpunkt unseres Konzeptes. Die Fülle der entsprechenden Themen wird dabei durch dieses Grundanliegen innerlich
zusammengehalten. „Theologisches" ist also bewußt vielseitig, im Grundsätzlichen aber nicht pluralistisch.
Ein weiteres Moment besteht im Aufgreifen von dringenden, z. T. brisanten Themen. So beschäftigen wir uns durchgehend und anhaltend mit Fragen des ökumenismus. Ein weiterer Schwerpunkt ist die überaus folgenreiche Problematik
des Evolutionismus, dem wir zahlreiche kritische Untersuchungen gewidmet haben. Wir tun dies durch Hinwendung
zu den echten Beobachtungen und Daten der H u m an w i s senschaften bei Ablehnung eines erkenntnistheoretisch
unsauberen Wissenschaftsfetischismus. Die philosophia
perennis wird uns Raum und Maßstab bleiben.
Alles soll - das ist unser Programm - ausgerichtet sein an
der im Glauben anerkannten Wahrheitsgarantie der authentischen Lehre der Kirche. Sich unabge schwächt, vollständig
und positiv an sie zu binden ist unser Primärkonzept. Da
dies heute - das liegt selbst bei manchen Zeitschriften im
katholischen Raum vor aller Augen - weithin nicht geschieht,
ergibt sich hieraus geradezu das Proprium von „Theologisches". So seltsam selten ist das geworden, daß diese unsere
Position gelegentlich makabrerweise als „einseitig" bezeichnet wurde, was allerdings auf die also (Ver-)Urteilenden
zurückfällt.
5. Nach vier Jahren der Arbeit, d. h. nach 48 Ausgaben dieser Zeitschrift-Beilage möge jedermann dies an dem Vorliegenden prüfen und vergleichen. Mit allem möchten wir ja Priestern und Laien, der Seelsorge und Pastoral eine Hilfe bieten.
Unsere Schriftenreihe RESPONDEO wird aus der Fundgrube
des Gebrachten nun systematisch Zusammengefaßtes Zug
um Zug vorlegen. Gebe Gott uns seinen segnenden Beistand,
belebt von Ihrem wohlwollenden, fürbittenden Gebet, um das
ich Sie, verehrte liebe Leser, sehr bitte, damit unser Wollen
und Bemühen auch einigermaßen gelinge.

Glauben ins Unbestimmte, Gefühlsmäßige, in bloße subjektive Verfaßtheit verflüchtigt, und der Rationalismus, der ihn
vor den menschlichen Verstand als höchste richtende Instanz
stellt. Es sind zwei entgegengesetzte Extreme, die sich jedoch
immer wieder berühren.

Irrationalismus

Bevor wir uns den einzelnen Glaubensartikeln zuwenden,
müssen wir nochmals über Zeitströmungen nachdenken, die
gerade heute den Glauben entstellen oder sogar auflösen. Dies
betrifft den Glauben sowohl als Haltung und Tun des Menschen als auch in seinem Inhalt. Wir können nur dann verstehen, was das „Ich glaube" bedeutet, wenn wir es von den in
unserer Zeit verbreiteten Verfälschungen des Glaubensaktes
und der geglaubten Geheimnisse und Wirklichkeiten abheben. Es sind vor allem zwei Einstellungen, die heute dem echten Glauben im Wege stehen: ein Irrationalismus, der den

Der Irrationalismus tritt in verschiedenen Formen auf.
- Hier ist zunächst eine „konturlose Gläubigkeit"
zu nennen. Man umgeht die wirkliche Entscheidung und läßt
die Wahrheitsfrage dahingestellt. Man sucht jedoch eine
Lebensatmosphäre, die nicht ohne Licht, Wärme und Hoffnung ist. Man will nicht ohne eine Art geistiger „Hintergrundmusik" leben, die Stimmung erzeugt, ohne daß man auf ihre
Themen und Grundmelodien zu achten hat. Man erträgt die
Stille, d. h. die Leere des eigentlichen Unglaubens, nicht, sondern verlangt nach einer vagen Geborgenheit. Dieses Bedürfnis meldet sich bei gewissen Anlässen, z. B. an Weihnachten,
am Jahreswechsel, bei einem Todesfall stärker. Man schaltet
dann, um bei dem Vergleich zu bleiben, die Musikkulisse lauter ein, ohne daß es jedoch zur eigentlichen Glaubenshaltung
kommt.') Die verschwommene Gläubigkeit liegt auch dann
vor, wenn man als Christ sich mit der Behauptung begnügt,
Gott in der Natur zu finden und zu verehren, und auf die Teilnahme am Leben der Gemeinschaft der an Christus Glaubenden, d. h. der Kirche, verzichtet.
- In der Theologie tritt der Irrationalismus in Erscheinung,
wenn der Glaube an Gott im letzten nur aus einem Vertrauen in die Wirklichkeit abgeleitet und auch seinem
Wesen nach in dieses Vertrauen verlegt wird. Der Sachverhalt
wird so dargestellt, als ob sowohl die Überzeugung vom
Dasein Gottes als auch der Atheismus von der Vernunft her
weder begründet noch widerlegt werden könnten. Ähnlich sei
es jedoch auch mit dem Vertrauen in die Wirklichkeit, das
dem Ja zu Gott zugrunde liegen und es tragen soll. Es sei keineswegs die einzig mögliche Antwort auf die Wirklichkeit.
Ihre Fraglichkeit gebe, so wird behauptet, dem Atheismus
genügend Anlaß, um das Dasein eines letzten Urgrundes und
Zieles zu leugnen. Andererseits gebe die Wirklichkeit in aller
Fraglichkeit zugleich genügend Anlaß, um ein vertrauendes Ja
zu ihr und damit zu einem Urgrund und Urziel zu sprechen. Es
ist nicht zu umgehen, daß der Glaube an Gott auf diese Weise
zum Ergebnis eines Lotteriespieles, zu einem irrationalen
Wagnis, im letzten zu einer blinden Entscheidung gemacht
wird?)
Die Zurückführung des Glaubens an Gott auf ein bloßes
Vertrauen in die Wirklichkeit kommt in Konflikt mit der Lehre
des Ersten Vatikanischen Konzils über die Erkennbarkeit Gottes. Die
Vertreter der irrationalen Glaubensbegründung versuchen
daher, dieser Konzilserklärung die verpflichtende Kraft streitig zu machen. Das Konzil hat erklärt: „Die heilige Mutter
Kirche hält daran fest und lehrt, daß Gott, der Urgrund und
das Ziel aller Dinge, durch das natürliche Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen sicher erkannt
werden kann; ,seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen' (Röm 1, 20)."3) Zu den natürlichen
Erkenntnissen, die das Vorfeld und den Umkreis des übernatürlichen Glaubens bilden und zu ihm hinführen, ohne ihn
erzwingen zu können, gehört außer dem Dasein Gottes auch
die historische Erkennbarkeit der Tatsache der Offenbarung. Deshalb hat das Erste Vaticanum die Ansicht verworfen, „die göttliche Offenbarung könne nicht durch äußere Zeichen glaubwürdig werden, deshalb müßten die Menschen nur durch die
innere Erfahrung jedes einzelnen oder durch private Inspiration zum Glauben bewogen werden".4)
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Mit nochmaligem Dank grüßt Sie herzlich
Ihr Johannes Bökmann

PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Betrachtungen zum Apostolischen
Glaubensbekenntnis
2.

Weder Irrationalismus noch Rationalismus

Es ist hier nicht der Ort, um die Möglichkeit, Sicherheit und
das konkrete Zustandekommen der auf den übernatürlichen
Glauben hinführenden natürlichen Erkenntnisse näher zu
erörtern. Soviel ist jedoch sicher, daß die Lehre von diesen
Voraussetzungen des Glaubens (praeambula fidel) nicht übergangen werden darf. Andernfalls verliert der übernatürliche
Glaube von vornherein den begründeten Anspruch auf Glaubwürdigkeit und wird zu einer Sache des blinden Vertrauens. In
diesem Zusammenhang ist die Tatsache beachtenswert, daß
die deutschen Bischöfe zu Anfang dieses Jahres ein vom
22. September 1983 datiertes Papier über die Stärkung des
philosophischen Studiums innerhalb der theologischen Ausbildung veröffentlicht haben. Es wird gesagt, „daß die für ein
sinnvolles Reden von Gott unabdingbaren Voraussetzungen
nicht anders als philosophisch dargelegt und gerechtfertigt
werden können".5) Hier wird intellektuelle Sauberkeit verlangt statt der Zuflucht zu einem vagen Vertrauen, das keinen
Weg zum Glauben eröffnet.
- Die Gefahr irrationaler Verflüchtigung und Auflösung
des Glaubens ist auch mit der undifferenzierten
Bewertung und Betonung von Glaubens- und
Gotteserfahrung gegeben. Es soll keineswegs in Abrede
gestellt werden, daß es Glaubenserfahrung geben kann.
Jedoch dürfen die Gefahren nicht übersehen werden, die entstehen, wenn man sich auf diesem Gebiet nicht um begriffliche
Präzision bemüht und überdies die religiöse Erfahrung als
Normalzustand des Christen betrachtet. Es führt zu großen
Verwirrungen, wenn man Selbsterfahrung, Gemeinschaftserfahrung, Welterfahrung schlechthin mit Gotteserfahrung
gleichsetzt. Auch kann das Streben nach Glaubenserfahrung
leicht zu einer Art von Filter werden: Was nicht erfahren wird,
wird rasch als unbedeutend und zweitrangig eingestuft, wenn
nicht sogar völlig ignoriert.
• Es sollen hier nur einige Prinzipien herausgestellt werden,
die fiir das weite und großenteils ungeklärte Gebiet der religiösen
Erfahrung festzuhalten sind:
+ Es wäre ein Mißverständnis, „wenn man meinte, wir
könnten Gott selber erfahren. Wir vermögen nur die unmittelbare Wirkung der Gegenwart Gottes in uns wahrzunehmen:
die innere Neigung, den Gnadeninstinkt, den ‚Geschmack' der
Gnade, die uns Gott durch seine aktive, schöpferische Präsenz
mitteilt".6) Selbst die Wahrnehmung der Wirkungen Gottes in
uns ist begrenzt, da wir in diesem Leben nie absolut sicher wissen, ob wir im Zustand der Gnade sind. Es ist sehr bedeutsam,
daß der hl. Paulus, der gewiß mystische Glaubenserfahrung
besaß, schreibt: Jetzt schauen wir wie in einen Spiegel und
sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber schauen wir von
Angesicht zu Angesicht" (1 Kor 13, 12). Es sind oft gerade die
Heiligen, die die Erfahrung der Nicht erfahrung gemacht haben.
Lehrer des geistlichen Lebens sagen uns, daß Zeiten der Nichterfahrung und des festen Glaubens trotz allen Dunkels heilsamer sind als die Stunden wirklicher oder auch vermeintlicher
Erfahrung: „Besser ist es durchs Dunkel zuwandern, wobei der
Herr Sie führt, als im Licht zu thronen, das von Ihnen selber
ausgeht."7)
+ Echte Glaubenserfahrung ist ein Geschenk Gottes, nicht
das Produkt gewisser geistlicher Techniken und Methoden: Es
liegt bei Gott, „den Kontakt mit uns aufzunehmen, nicht
umgekehrt".8)
+ Der Christ kann sich nur disponieren für das Gnadengeschenk religiöser Erfahrung. Dies geschieht nun gerade durch
ein intensives Glaubensleben. Zu diesem gehört wesentlich
die Gelehrigkeit gegenüber dem Lehramt der Kirche. Der
Glaube der Kirche ist auch stets das Kriterium für die Echtheit
von Glaubenserfahrung, nicht umgekehrt.
+ Es fällt auf, daß von einer Erfahrung heute wenig die
Rede ist, die uns gerade in besonderer Weise zugänglich sein

müßte: die Erfahrung unserer Sündhaftigkeit. Statt dieser Erfahrung herrscht heute weithin selbst unter Christen der sogenannte "Unschuldswahn". Die Erfahrung der eigenen
Schwäche und Hilfsbedürftigkeit öffnet den Menschen für die
Glaubenswirklichkeit der Erlösung und des Erlösers. Dagegen
behindert oder blockiert jede Art von Unschuldswahn den
Zugang zu diesen Glaubenswahrheiten. Wir stehen hier vor
einem klassischen Beispiel für die Tatsache, wie subjektive
Erfahrung bzw. Nichterfahrung die Gegebenheiten des Glaubens verfälschen, wenn nicht sogar vergessen kann, anstatt sie
zu verlebendigen.
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Rationalismus
Nach dem Rationalismus auf seine verschiedenen Arten
ist hier nicht einzugehen ist die Vernunft des heutigen Menschen
—

—

die Instanz, vor der sich die Glaubensgeheimnisse zu legitimieren
haben. Die Legitimation erhalten sie vielfach nur nach einschneidender Umdeutung, wenn sie ihnen nicht sogar in manchen Fällen verweigert wird. Kardinal Ratzinger hat einige
dieser Umdeutungen, die rasch zu Leugnungen werden können, aufgezählt. Sie gehen „von der Schöpfung angefangen
über die Geburt Jesu aus der Jungfrau und seine Auferstehung
bis zur realen Präsenz Christi in der Verwandlung von Brot
und Wein und bis zu unserer Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn".9)
• Die Vernunft ist im Glaubensakt keineswegs ausgeschieden. Es war schon die Rede von der vernunftgemäßen Glaubensbegründung. Durch den Glauben an die Geheimnisse und
das Heilswirken Gottes wird das Reich der echten Vernunfterkenntnisse nicht zerstört. Es gibt für den katholischen Christen
kein „Credo, quia absurdum" (Ich glaube, weil es absurd ist).
Er ist sich jedoch bewußt, daß die menschliche Vernunft und
ihre Erkenntnisse begrenzt sind und daß das Wesen und Wirken Gottes diese Grenzen unendlich übersteigt. Gott hat sie zu
uns hin in seiner Offenbarung überschritten. Wir sollen die
geoffenbarten Wirklichkeiten, soweit es in diesem Leben möglich ist, erfassen. Es steht uns jedoch nicht zu, über ihre Berechtigung und Existenz zu befinden.
- Die Glaubensgeheimnisse werden nicht selten mit der
Begründung abgelehnt, sie paßten nicht in das jetzt geltende
Weltbild. Es ist zunächst die Aufgabe der theologischen Reflexion darzutun, daß die eigentlichen Glaubensaussagen an kein
Weltbild. Es ist zunächst die Aufgabe der theologischen Reflexion darzutun, daß die eigentlichen Glaubensaussagen an kein
Weltbild gebunden sind, auch nicht an das heutige. Zudem hat
Verabsolutierung und Ideologisierung von Teilwahrheiten
darstellt, oder auch eine „unreflektierte Modernität".19)
- Wer sich von vornherein völlig auf die eigene Vernunft
verläßt und jede Weiterführung durch andere, vor allem durch
Gott in seiner Offenbarung ausschließt, wird zum Opfer seines
eigenen Individualismus. „Glaube kann ja nur ... im Mitglauben mit dem Ganzen verwirklicht werden; er löst sich auf, wo
er der Beliebigkeit des Einzelnen überstellt wird.") Glaube
kann „nur im Mitglauben mit der Kirche verwirklicht werden"; er ist „nicht den Verfügungen privater Entscheidungen
darüber unterworfen ..., was jeweils als vertretbar angesehen
wird oder nicht".12 )
Von einem hochbetagten, inzwischen verstorbenen Priester, stammt das in ein lateinisches Wortspiel gekleidete, sehr
ernste Wort: „Unsere Situation auch in der Kirche krankt
daran, daß es zu viel ratio (Betonung der Vernunft) und zu wenig
°ratio (Gebet) gibt." Mit ihm stimmt ein heutiger Naturwissenschaftler völlig überein, der über das Verhältnis von menschlichem Wissen und von göttlicher Weisheit, von Wissenschaft
und Glaube schreibt: „Unser wissenschaftliches Wissen ist bei

weitem nicht unendlich; aber auch ein unendliches Wissen
würde nicht an das Wissen Gottes heranreichen, denn zur
Beschreibung des Wissens Gottes würden alle Mächtigkeiten
aller unendlichen Mengen nicht hinreichend sein - wobei die
Zahl der unendlichen Mengen selbst eine Unendlichkeit ist.
Das Reich Gottes - die Wirklichkeit - hat keine Grenzen. Nur
wer sein eigenes Wissen für hinreichend betrachtet, also an
sein Wissen glaubt und es dadurch zum Unwissen macht, entschließt sich zum kleinsten statt zum größten Mut: zum Hochmut statt zur Demut. Daher sind alle großen Wissenschaftler
tief religiös - und daher sind nicht alle berühmten Wissenschaftler große Wissenschaftler."11„Naturwissenschaft ohne
Gebet ist ein schneller Weg, um von Gott abzukommen; mit
Theologie ohne Gebet geht es noch schneller."14) „Verkopfte
Theologie hat der Botschaft Christi viel Schaden zugefügt,
weil im Zentrum des Christentums sein Herz steht."9

Anmerkungen
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PROF. DR. JOSEF SEIFERT

Der ethische Unterschied zwischen
natürlicher und künstlicher Empfängnisregelung
(Bökmann) 1. In der Dezember-Nr. 1982 (Nr. 152) brachte
„Theologisches" den mit großer Zustimmung aufgenommenen Beitrag «Kind-Sein und Kinder haben» von Prof Heribert Berger (Sp.
4952-4960). Ihm lag ein Vortrag auf dem Internationalen Symposion Humanae vitae und Familiaris consortio zugrunde. Wir haben
(ebda. 4952) über diese eindrucksvolle, mutige, sehr gelungene Veranstaltung, die auf Einladung des Bischofs von Feldkirch am 8. und
.9. Okt. stattfand, berichtet und einen anderen dort gehaltenen Vortrag
von DDr. Johannes B. Torello - «Die psychologischen Aspekte der
christlichen Ehe» - gebracht (Nr. 153, Jan. 1983, Sp. 4993 ff ). Zu
den Höhepunkten des Symposions zählte das in seiner Klarheit, sittlichen Konsequenz und Reinheit, menschlichen Offenheit und argumentativen Unterscheidungskunst besonders überzeugende Referat, das
wir im folgenden bringen. Es beschäftigt sich mit einer Frage, die zu
einem Schlüsselproblem geworden ist, seit der Siegeszug der Natürlichen Familienplanung auch in dem durch widernatürliche Antikonzeptionsmentalität und die Permissivität ihr gegenüber durch
(Moral-) Theologen, Berufskatholiken, Kath. Ärzte und viele sonst
gezeichneten Deutschland nicht mehr zu verdrängen war.
-

5839

2. Sofort wurde die abblockende Parole ausgegeben: wer das unbedingt so praktizieren will, mag es tun; aber unter keinen Umständen
darf dies als die einzig sittlich unbedenkliche Methode hingestellt werden. Indes schon die Bezeichnung eines Verhaltens gemäß der Schöpfungsordnung als „Methode" verfälscht und verdirbt den von der
Kirche hier gemeinten Sinn. Da man Moraltheologen nicht unterstellen kann, sie hätten diesen Sinn nicht verstanden, muß man annehmen, daß sie hier von „Methode" reden, um dann das vorgängige
Unverständnis fir die Unterscheidung zu anderen Methoden zu fixieren. So erklärte ein Vertreter des Zentralkomitees der dtsch. Katholiken, nie und nimmer werde er den Unterschied zwischen der natürlichen und den anderen Methoden (man beachte die das Problem vorentscheidende Formulierung!) der Antikonzeption verstehen. Und wenn
man das nicht einsichtig machen könne, solle die Kirche doch ihre
Lehre in dieser Sache (gemeint war Humanae vitae und Familiaris
consortio) aufgeben. Übrigens eine bemerkenswert offene Offenbarung
des Nicht-einsehen-Wollens und zugleich ein Hinweis auf den Tabuund Blockade-Charakter solcher Außerungen: diese ethische Sicht
darf nicht wahr sein, sonst stürzte der ganze nun schon jahrzehntelange Kampf jener Moraltheologen und ihrer Anhänger von der
Glaubwürdigkeit her zusammen. Die Bemühungen zur Information
über die Natürliche Familienplanung sind deshalb kaum vorangekommen, die Widerstände auch von Offiziellen groß (Frau Dr. E.
Buschmann vom Caritasverband hat z. B. ihre Abneigung dagegen
erklärt und tritt offen gegen die entspr. kirchliche Lehre auf), die theologische und geistliche Vertiefung, eine entsprechende Ehespiritualität
kaum bekannt, geschweige gepflegt (eine rühmliche Ausnahme
machen die Ehe- und Familiengruppen des Schönstatt-Familienbundes und der Sch.-Familienliga). Die zahlreichen, personell und
finanziell gut (oft „flächendeckend") ausgestatteten kath. Ehe- und
Familienberatungsstellen tun in dieser Sache wenig (manchmal
nichts). Die Verhältnisse in Polen sind demgegenüber in dieser Hinsicht gerade umgekehrt (auch ein Verdienst des Papstes aus seiner
Krakauer Zeit) ein nachahmenswertes Beispiel.
3. So hat es einen hohen Wert, im folgenden die helfende,
befreiende, aus der verhängnisvollen moralischen und sozialen Sackgasse der viele geradezu abhängig machenden Antikonzeptionsmentalität herausfiihrende Heilslehre der Kirche in brillanter Weise ganz
selbständig dargestellt und begründet zu finden. Dies umso überzeugender als der Autor, selbst Familienvater, das von ihm Vertretene zu
leben hat. Was die - z. T neuen - Argumente anlangt, wird man einer
Äußerung auf dem Feldkirchner Kongreß zustimmen: dies Referat
hätte eigentlich ein Theologe halten müssen!
4. Prof Seifert, beheimatet in Salzburg, ist Philosophie-Professor
in Dallas (USA), Co-Direktor der International Academy of Philosophy (Motto: Diligere veritatem omnem et in omnibus) und Herausgeber von ALETHEIA - An Internationaliournal of Philosophy (The
University of Dallas Press). Er doziert auch in Rom und ist uns durch
wichtige Grundlagenwerke vertraut: Leib und Seele - Ein Beitrag
zur Philosophischen Anthropologie, Salzburg 1973 („Theologisches"
brachte das Vorwort in Nr. 50 / Juni 1974, Sp. 1233-1237);
Erkenntnis objektiver Wahrheit - Die Transzendenz des Menschen in
der Erkenntnis, 2. erw. Aufl. Salzburg 1976, Was ist und was motiviert eine sittliche Handlung? Salzburg 1976. Er gab beim Verlag St.
Peter Salzburg 1982 die Festschrift für Balduin Schwarz heraus
(zusammen mit Fritz Wenisch und Edgar Morscher) «Vom Wahren
und Guten»; darin sein Beitrag: Über die Grundlagen der Ethik Ein Dialog.

Es gibt zahlreiche Gründe, aus denen der in der päpstlichen
Enzyklika HUMANAE VITAE dargelegte Standpunkt so heftig angegriffen und so wenig befolgt wird, auch von römischkatholischen Christen. Einer dieser Gründe liegt in der Tatsache, daß viele Menschen in keiner' Weise rational einsehen,
mit ihrer Vernunft einsehen, warum denn überhaupt ein mora- 5840 -

lischer Unterschied zwischen natürlicher und künstlicher
Empfängnisverhütung bestehe, und noch weniger, Warum
denn hier so ein entscheidender Unterschied liegen solle, daß
die eine Form der Geburtenkontrolle immer unter schwerer
Sünde verboten sei, während die andere, zumindest wenn sie
aus ernsten Gründen praktiziert wird, sittlich völlig einwandfrei ist, ja sogar sittlich richtig, sogar sittlich verpflichtend in
manchen Umständen sein kann.
Das apostolische Schreiben Papst Johannes Paul II., FAMILIARIS CONSORTIO richtet den dringenden Aufruf an
Theologen und implicite auch an Philosophen, „dem kirchlichen Lehramt mit gemeinsamer Kraft zur Seite zu stehen und
dahin zu wirken, daß die ethische Motivation und die personalistische Begründung dieser Lehre immer deutlicher werde."
In demselben bedeutenden Dokument schreibt der gegenwärtige Hl. Vater den für den Philosophen höchst bedeutsamen
Satz, der gewissermaßen als Motto und Programm der folgenden und ähnlicher Ausführungen dienen könnte:

Das augenfälligste Ziel menschlicher Sexualität ist die Zeugung neuen Lebens. Wir haben es hier mit einem klaren Fall
von Finalität zu tun, von Ziel- oder Zweckgerichtetheit, in dem
nämlich die Organe und der Akt des menschlichen Leibes im
Dienst eines spezifischen Zweckes stehen. Nur wenn wir
jedoch über das rein biologische Verständnis menschlicher
Sexualität, die auf Fortpflanzung gerichtet ist, hinausgehen,
nur dann können wir begreifen, daß diese biologische Finalität
beim Menschen im Dienst des Ins-Leben-Tretens menschlicher Personen steht, können wir ihre moralische Relevanz, ihre
sittliche Bedeutsamkeit begreifen.
Die menschliche Sexualität führt in der Zeugung zum Sein
einer neuen menschlichen Person, begabt mit Verstand und
freiem Willen, aufgerufen zur Gemeinschaft mit anderen Personen, dazu bestimmt, sittliche Werte zu verwirklichen und
schließlich auf ewig mit Gott vereint zu sein.
Sobald wir jene Würde und überwältigende Tiefe menschlicher Sexualität erfassen, die diese durch ihre der Zeugung
von Personen dienende Funktion erhält, sehen wir ebenso als
evident ein, daß die Verbindung menschlicher Sexualität mit
dem Zweck der Zeugung uns viele sittliche Verpflichtungen

auferlegt. Vor allem jene zu einer großen Achtung und Ehrfurcht für den Bereich menschlicher Sexualität, sowie die
Pflicht zur strikten Ablehnung all dessen, was mit ihrer Würde
unvereinbar ist.
Wie wir sehen werden, ist auch jede Handlung, die dem
Zweck der Zeugung direkt zuwider läuft, moralisch unzulässig, und besteht auch eine allgemeine Verpflichtung der Ehegatten, großherzig mit diesem Zweck menschlicher Sexualität,
die auf Fortpflanzung gerichtet ist, mitzuwirken.
• Ein zweiter Faktor für die Ehe außer der Zeugung, der entscheidend ist als Hintergrund für die Behandlung unseres Problems, ist der Konsensus, das gegenseitige Ja Wort, in der Ehe.
Darunter verstehen wir die freiwillige Entscheidung und das
besondere Versprechen von Mann und Frau, untrennbar
einander anzugehören, sich gegenseitig in der formal tiefsten
Weise aneinander zu binden, die zwischen zwei menschlichen
Wesen möglich ist.
Das Versprechen, oder besser der Bundesschluß, wie wir im
Anschluß an tiefe Untersuchungen des Philosophen Karol
Kardinal Wojtyla und das Dokument FAMILIARIS CONSORTIO sagen dürfen, der Bundesschluß, durch den diese
Einheit zwischen zwei Menschen vollzogen wird, bezieht sich
ja auf eine Selbsthingabe und auf die Einräumung sogar der
intimsten Rechte über den eigenen Leib, und schließt die
selbstgewählte Verpflichtung zur Treue und gegenseitiger
Hingabe bis zum Tod ein.
Der Geschlechtsakt stellt eine so tiefe und intime Hingabe
zweier Personen dar und schafft eine so außerordentliche und
enge Verbindung zwischen ihnen, daß er sittlich nur dann legitim ist und nicht den Charakter eines Sich-Wegwerfens
besitzt, wenn er Ausdruck einer ausschließlichen, dauernden,
ja unwiderruflichen Bindung zweier Personen ist, die formell
eben durch den Konsensus, das gegenseitige Ja-Wort, eingegangen wird.
In dieser sinnvollen Verknüpfung der menschlichen Sexualität mit einer derart tiefen und unwiderruflichen Verbindung
wie sie aus dem Konsensus erwächst und von der Natur
menschlicher Sexualität gefordert ist, gründen hinwiederum
viele sittliche Verpflichtungen, z. B.: das sittliche Verbot vorehelichen und außerehelichen Geschlechtsverkehrs, auch
wenn echte Liebe sein Motiv ist; das Gebot, die Unauflöslichkeit und Einzigkeit des Ehebundes zu respektieren; das Verbot
des Ehebruchs, der sogar dann unmoralisch ist, wenn er in der
Absicht geschieht, dem Ziel der Fortpflanzung zu dienen; z. B.
wenn dieses Gut der Fortpflanzung in einer Ehe nicht möglich
ist.
Diese moralischen Verpflichtungen gegen Ehebruch, vorehelichen Geschlechtsverkehr, Ehescheidung und Wiederverheiratung sind nicht erklärbar durch die Verbindung zwischen
menschlicher Geschlechtlichkeit und Zeugung, sondern können nur aus der Hinordnung des Geschlechtsverkehrs auf diesen unwiderruflichen Bund zwischen zwei Personen begriffen
werden.
• Ein dritter Faktor, der hier zu nennen ist, ist die Ehe, die
eheliche Liebe. Der tiefste natürliche Sinn der Ehe, des Consensus sowohl als auch der Zeugung, der Fortpflanzung, kann nur
im Licht jener Liebe zwischen Mann und Frau verstanden werden, die für alle Formen zwischenmenschlicher Liebe in einzigartiger Ausdrücklichkeit die grundlegenden Wesenszüge der
Liebe überhaupt, der Liebe im allgemeinen, verwirklicht.
Die echte Liebe zu einer Person ist dadurch gekennzeichnet,
daß sie eine Antwort auf eine innere Kostbarkeit, auf ein Gutsein, auf eine Schönheit, die die geliebte Person als Ganze
besitzt, darstellt. Wir antworten auf die andere Person und
schenken uns ihr in ihrer Liebenswürdigkeit selbst. Es gehört
zur Liebe ein Element der Selbstschenkung, das aber in der
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„Im Lichte der Erfahrung so vieler Ehepaare und der Ergebnisse
verschiedener Humanwissenschaften kann und muß die Theologie den
antropologischen und gleichzeitig moralischen Unterschied erarbeiten
und vertiefen, der zwischen der Empfängnisverhütung und dem Rückgriff auf die Zeitwahl besteht. Es handelt sich um einen Unterschied,
der tiefer und größer ist, als man gewöhnlich meint, und der letzten
Endes mit zwei sich gegenseitig ausschließenden Vorstellungen 'von
Person und menschlicher Sexualität verknüpft ist."

Von der Perspektive unseres Themas und unserer spezifischen Fragestellung her kann es nicht als unsere vorrangige
Aufgabe angesehen werden, über die ideale Ehe, das Ideal der
Ehe, zu handeln: Die aus einer tiefen, bräutlichen Liebe und in
der Wahrheit gegründeten ehelichen Liebe zwischen Mann
und Frau hervorgeht, die nach katholischem Glauben dazu
bestimmt ist, in übernatürlicher Weise durch Christus umgestaltet zu werden. •
Die zentrale Frage, die wir uns gestellt haben, ist primär die
nach einem philosophisch gegebenen moralischen Unterschied zwischen zwei Arten der Empfängnisregelung; einem
Unterschied, der für jede Ehe, ob sie ideal oder unglücklich sei,
entscheidend ist.
1.

Einiges zum Hintergrund des speziellen Themas:
Zunächst über Zeugung und ihre sittliche Relevanz.

-

ehelicher Liebe und isoliertem, rein sexuellen Begehren voraussetzt.
Es ist dieser Charakter der Ehe als Liebesgemeinschaft, der
jener göttlichen Liebe in der Hl. Schrift verglichen wird, in der
Christus seine Braut, die Kirche, liebt. Es ist dieser Charakter
der Ehe und ehelicher Liebe, der sie auch im Hohenlied zum
Bild und Spiegelbild der Urliebe zwischen Seele und Gott
macht.
Bedauerlicherweise lassen einige Verteidiger von HUMANAE VITAE nicht nur die zentrale Rolle außeracht, die die
eheliche Liebe für das adäquate Verständnis der Berufung der
Ehe und der Eheleute spielt, sie greifen sogar jene Bücher und
Dokumente an, in denen die Bedeutung der Liebe in der Ehe
betont wird, mit der Begründung, daß eine solche Betonung
der Liebe zur künstlichen Geburtenkontrolle und - noch ungleich schlimmer - zur Abtreibung führt.
Im Verlauf der kommenden Erörterung der Gründe zur
künstlichen Empfängnisregelung wird jedoch klar werden,
daß das Verständnis für die Rolle der Liebe in der Ehe nicht
nur mit allen legitimen Gründen, aus denen die künstliche
Geburtenregelung abzulehnen ist, voll vereinbar ist, sondern
daß gerade ein solches Verständnis für die zentrale Rolle ehelicher Liebe jene Gründe besser hervortreten läßt und selbst

ehelichen Liebe eine einzigartige Intensivierung und Vertiefung erfährt; wie das altdeutsche Gedicht es ausdrückt:
Du bist min, ich bin din, des sollst du gewis sin.
Du bist beschlossen in minen Herzen.
Verloren das Schlüsselin, muß immer darinnen sin.
Hier ist diese Permanenz der gegenseitigen Selbsthingabe
ausgedrückt.
In der ehelichen Liebe schenken wir uns der geliebten Person in einem höheren Grad als in irgendeiner anderen menschlichen Liebesbeziehung und in einer Weise, die sich von jeder
anderen Liebe unterscheidet. Wir schenken uns mit unserem
ganzen Herzen und sehnen uns danach, unser Sein dem andern
hinzugeben im Wunsch, ihm unwiderruflich und ausschließlich anzugehören; in einer Ausschließlichkeit, die ähnliche
andere Beziehungen ausschließt, wie dies z. B. in der Freundschaft nicht besteht, wo wir viele Freunde gleichzeitig haben
können. Durch dieses Wesensmoment ehelicher Liebe ist auch
das Ja-Wort, der Consensus, natürlicherweise motiviert und
beseelt und insoferne die geschlechtliche Hingabe aus einer
derartigen Liebe erwächst, erhält sie eine neue verinnerlichte
Bedeutung und wird zur Quelle eines tiefen menschlichen
Glücks.
Ebenso ist die Sehnsucht jener Liebe, den Geliebten glücklich zu machen, ihn sein höchsten Gut erlangen zu sehen, in
der ehelichen Liebe in einer besonderen Weise ausgeprägt und
erhält hier eine besondere Steigerung. Wir ersehnen sein
Glück in den intimsten körperlichen und geistigen Bereichen,
in die keine andere menschliche Liebe dringt. Vor allem aber
sehnen wir uns danach, uns selbst in unserer Liebe zu einem
totalen Geschenk für die andere Person zu manchen, in allem
worin eine menschliche Person zu einem Geschenk für eine
andere werden kann.
Und hier zeigt sich auch ein Grund, warum die eheliche
Liebe nur zwischen Mann und Frau möglich ist; weil diese
volle geistig-leibliche Hingabe den Unterschied und die geistige Zuordnung der Geschlechter voraussetzt. Dieser Charakter der ehelichen Liebe findet im ehelichen Akt in besonderer
Weise Ausdruck und Erfüllung. Die menschliche Sexualität ist
durch ihre Eigenart dazu bestimmt, diese Liebe auszudrücken.
Noch ein weiterer entscheidender Wesenszug der Liebe soll
wenigstens erwähnt werden: Die Sehnsucht nach Vereinigung
mit der geliebten Person. Dieses Moment der Liebe im allgemeinen, das auch in der Freundschaft und in der kindlichen
Liebe besteht, erfährt eine einzigartige Ausprägung in der
bräutlichen und ehelichen Liebe. Denn mehr als in jeder anderen menschlichen Liebe ersehen wir hier die Teilhabe am
äußeren und inneren Leben und Denken der geliebten Person.
Wir suchen die Gegenwart des andern und vor allem ersehnen
wir die Erwiderung unserer Liebe, durch welche Erwiderung
der Liebe allein die geliebte Person sich uns voll erschließt und
in persönlicher Weise voll präsent wird und sich so mit uns vereinigen kann. Keine andere zwischenmenschliche Liebe ist mit
dieser Liebe vergleichbar, in der wir danach verlangen, dem
andern in allen Dimensionen menschlicher Existenz und für
die Dauer unseres ganzen Lebens bis zum Tod in einer ausschließlichen Beziehung verbunden zu sein.
• Die eheliche Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau,
die zumindest zum Verständnis des idealen Sinnes der Ehe,
der Berufung der Ehe gehört - wie ich schon vorher erwähnte,
kann eine Ehe auch gültig sein, in der diese Liebe nicht besteht -, aber diese eheliche Liebe ist dazu bestimmt, in superabundanter Weise der Zeugung und der Fortpflanzung zu dienen. Wir nennen hier Kinder den superabundanten Zweck der
Ehe, weil Ehe nicht bloß ein Mittel zur Zeugung von Kindern
sein soll, sondern schon in sich selbst einen tiefen Sinn als Liebesgemeinschaft besitzen soll, einen Sinn, der jedoch einen
grundsätzlichen Unterschied, ja sogar Gegensatz von wahrer

Was meint Untrennbarkeit hier? Sicher besagt dieser Ausdruck hier nicht, daß jene Verbindung zwischen Vereinigung
und Zeugung untrennbar ist in dem Sinn, daß sie immer
aktuellerweise besteht. Das wird schon durch den Rhythmus
des weiblichen Zyklus und die durch ihn beschränkte Zahl von
fruchtbaren Tagen der Frau widerlegt; noch besagt dieser Ausdruck Untrennbarkeit des Bandes zwischen ehelichem Akt
und Zeugung, daß die eheliche Vereinigung nur dann gerechtfertigt ist, wenn Fruchtbarkeit erwartet werden kann, sodaß
das einzige Motiv, das einen ehelichen Akt rechtfertigen
würde, die Intention wäre, einem Kind das Leben zu schenken.
Wenn dies so wäre, wäre natürliche Geburtenkontrolle durch
zeitweise Enthaltsamkeit ebenso unsittlich wie die künstliche.
Und jene Ehepaare, die überhaupt keine Kinder haben können, wären zu völliger Abstinenz verpflichtet.
Was soll dann der Ausdruck Untrennbarkeit besagen?
Gemeint ist vor allem, daß es dem Menschen sittlich nicht
zusteht, den ehelichen Akt aktiv von der Zeugung zu trennen.
Die Verbindung zwischen ehelichem Akt und Zeugung ist
untrennbar in dem Sinn, daß von seiten des Menschen immer
eine Geöffnetheit für die Empfängnis in der ehelichen Begegnung bestehen soll; d. h. diese Verbindung soll während der
begrenzten Zeit, in der sie aktuell besteht, während der fruchtbaren Zeit, vom Menschen absolut respektiert werden. Es ist,
mit anderen Worten, dem Menschen niemals erlaubt, absichtlich und direkt das Band zwischen sexueller Vereinigung in
der Ehe und der Procreation zu zerreißen, oder auch jenes zwischen dem Anfangsstadium des Vorgangs der Befruchtung,
der zur Zeugung führt, und der Zeugung selbst.
In jedem Fall, für den die Kontrazeption angewendet wird,
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noch einen zusätzlichen Grund fiir die Unsittlichkeit der künstlichen
Empfängnisregelung einschließt.
Auf dem Hintergrund des Verständnisses der Hauptdimensionen von Sinn und Zweck der Ehe und menschlicher Sexualität können wir nun aufzeigen die

Gründe für die Unsittlichkeit der künstlichen Geburtenkontrolle
• Zwischen ehelichem Akt und Zeugung besteht eine tief sinnvolle
Verbindung, die HUMAgAE VITAE als „Untrennbarkeit" bezeichnet.

nämlich im Falle eines fruchtbaren ehelichen Aktes, ist das
Kind aufgrund dieses fruchtbaren Aktes im Begriff ins Leben
zu treten. Die Tatsache des vollzogenen ehelichen Aktes
würde ihm tatsächlich das Leben geben, wenn der Mensch
nicht eingreift und dies aktiv verhindert. Der erste Schritt in
Richtung auf die Existenz des Kindes ist bereits getan. Der
Prozeß, der eheliche Akt und die darauffolgenden Prozesse, die
dazu führen, Leben zu schenken, haben schon ihren Anfang
genommen. Durch diese ungemeine Größe und unmittelbarere Nähe zur realen Existenz eines unwiederholbaren
menschlichen Wesens erhält sein Wert einen ganz neuen Grad
sittlicher Relevanz. Wir sind nicht länger bloß eingeladen,
einem Kind das Leben zu geben, wir sind nunmehr verpflichtet,

die Existenz dieses Kindes, das im Begriff steht, das Leben zu erhalten, nicht aktiv zu verhindern.
So geht dieser erste Grund, der innerhalb des Bandes, der
zwischen ehelichem Akt und Fortpflanzung besteht, von dem
Wert des menschlichen Wesens aus, das im Begriff stünde zu
existieren, und dessen Existenz durch den Akt der künstlichen
Geburtenregelung gewissermaßen aktiv verhindert wird.

nen und der gegenüber wir die Rolle des Herrn ausüben können, der dazu berufen ist, die Herrschaft über einen Teil der
Schöpfung innezuhaben. Vielmehr verletzt der Mißbrauch der
Ehe, der im Praktizieren der Empfängnisverhütung entsteht,
Verpflichtungen, die nicht der rein biologischen Natur sondern der tief personalen, sinnvollen Natur des ehelichen Aktes
und seiner Verbindung mit der Zeugung entstammen.
Nun möchte ich mich kurz drei allgemeinen Quellen sittlicher Verpflichtung zuwenden, die auf unser konkretes Problem Bezug haben.

Aus drei wichtigen allgemeinen Begründungen von sittlichen Verpflichtungen läßt sich das Unsittliche an der künstlichen Geburtenkontrolle verstehen.

• Ein vierter Gesichtspunkt: Einerseits auf Grund der Tiefe
der Vereinigung der Gatten, die ein Fleisch werden, und andererseits in Anbetracht des erhabenen Charakters der Entstehung einer neuen Person können wir die Relation zwischen Gott
und diesem Band zwischen ehelichem Akt und Zeugung eines
neuen Menschen - nicht wie die Beziehung zwischen Gott und
irgendeiner anderen Naturgegebenheit auffassen. Vielmehr
müssen wir aus dem besonderen, quasi sakralen Wert des Bandes zwischen Vereinigung der Gatten und der Fortpflanzung
erkennen, wie Gott diese Verbindung besonders gewollt und
eingerichtet hat und wie sie folglich einzig ihm untersteht.
Sodaß auch hier gilt: „Was Gott verbunden hat, soll der
Mensch nicht trennen."
Alle diese Überlegungen zeigen, daß die Verbindung von
ehelichem Akt und Zeugung keineswegs der bloß faktischen
oder sogar nur sinnvoll biologischen Natur zugehörig ist, die
sowohl beim Tier als auch in vielen Bereichen menschlichen
Lebens zu finden ist, und die wir durchaus manipulieren kön-

1. Der sittlich relevante Wert. Der Begriff des Wertes meint
hierin-sich-ruhende Kostbarkeit und in-sich-selbst-bestehende Würde eines Wesens. Ein Wesen, das einen Wert besitzt,
richtet die Forderung an uns, es adäquat zu beantworten, die
gebührende Wertantwort zu geben. Wir sollen bewundern,
was bewundernswert ist, respektieren, was Respekt erheischt
usf.
Der Begriff des sittlich relevanten Wertes bezieht sich auf
einen Wert, der etwa von der bewundernswerten Begabung
eines Künstlers zu unterscheiden ist, nämlich auf den Wert
eines Seienden, das einen sittlichen Ruf an uns richtet, oder
eine moralische Verpflichtung an uns richtet, es adäquat zu
respektieren.
In Verbindung der Ausgerichtetheit des ehelichen Aktes
auf die Zeugung finden wir eine Reihe von Wirklichkeiten, die
einen sittlich relevanten Wert besitzen. Da ist zunächst der
moralisch relevante Wert der Person des Kindes, das ins Dasein
treten wird, wenn man nicht aktiv eingreifend seine Existenz
verhindert. - Da ist der Wert der Finalität und Bestimmung des
ehelichen Aktes zur Weitergabe des Lebens, wenn diese Fähigkeit während der fruchtbaren Periode aktuell besteht. - Drittens besitzt die sinnvolle Verbindung als solche, welche die beiden
Bestimmungen des ehelichen Aktes, die engste Vereinigung
der Ehegatten auszudrücken und einem Kind das Leben zu
geben, vereinigt, auch dieses Band besitzt einen sittlich relevanten Wert.
2. Eine zweite allgemeine Quelle sittlicher Verpflichtungen ist der Wert nicht nur des Kindes und des Bandes sondern
die metaphysische Situation und Begrenztheit des Menschen. Auf
Grund dieser Begrenztheit des Menschen als Geschöpf sind
gewisse Handlungen für den Menschen, für das Geschöpf,
unerlaubt. Der Mensch überschreitet seine metaphysische
Situation als kontingente Person, sobald er Rechte beansprucht, die er als Mensch nicht besitzt, wenn er sich zu tun
entschließt, was er als Mensch nicht tun darf.
Es gibt Analogien zu den metaphysisch bedingten Grenzen
menschlicher Rechte in unserem Verhältnis zu irdischen Autoritäten. So haben Eltern Recht über ihre Kinder und deren
Erziehung, die ein Dritter sich nicht anmaßen darf, nicht einmal dann, wenn er eine viel bessere Kenntnis davon besitzt,
wie man ein Kind erzieht oder behandelt.
Wenn nun schon unsere Mitmenschen, seien sie Eltern,
Richter, Könige oder Kaiser, Präsidenten oder Bürgermeister,
Rechte haben, die wir nicht beanspruchen können, so ist
gewiß nichts Verwunderliches an der Tatsache, daß Gott als
absolute Person, als Schöpfer Himmels und der Erde, exklusive Rechte hat, die viel tiefer und wesenhafter in seiner absoluten Natur als Gott gründen als die zuvor erwähnten Rechte
in der Natur der sie besitzenden Personen, die als Richter,
Eltern oder Präsident ihre Rechte aus faktischen oder zufälligen Gegebenheiten wie Wahl oder soziale Verfügungen ableiten. Diese Rechte, die aus dem Wesen des göttlichen Seins flie-

- 5845 -

- 5746 -

• Ein anderer Grund für die Relevanz des Bandes zwischen
ehelichem Akt und Zeugung liegt in Folgendem: Der eheliche
Akt als solcher ist zutiefst durch die mögliche Weitergabe des Lebens
geprägt und in seiner ureigenen Natur darauf ausgerichtet.
Diese natürliche Fähigkeit, die sonst im Rahmen einer bloßen
Möglichkeit verbleibt, ist während der fruchtbaren Tage
aktualisiert. Und diese zutiefst sinnvolle und wertvolle aktuell
bestehende Fähigkeit des ehelichen Aktes, Leben weiterzugeben, erlegt den sich vereinigenden Gatten die Verpflichtung
auf, diese Potenz des ehelichen Aktes nicht aktiv zu zerstören;
die Ehe nicht durch die Vereitelung des naturgegebenen und
erhabenen Zweckes des potentiell fruchtbaren ehelichen
Aktes zu mißbrauchen. Die Finalität des ehelichen Aktes wird
aktiv zerstört mit der künstlichen Geburtenregelung.
• Drittens: Die sinnvolle Verbindung von ehelichem Akt
und Zeugung ist ferner offenkundig, wenn man bedenkt, daß

dieser Akt dazu geschaffen ist, Ausdruck und Ezfiillung des unauflöslichen, menschlichen und sakramentalen Bandes zwischen den
Ehegatten zu sein. Die Verbindung dieses auf das Einswerden
zweier Personen gerichteten Aktes und der Zeugung ist Träger
eines hohen Wertes. Der Geschlechtsakt, der die untrennbare
und dauernde Selbstschenkung der Gatten, die mit dem JaWort der Gatten geschlossen wurde, vollzieht, und der schon
als solcher Wert und Würde besitzt, ist auch dazu bestimmt,
Ursprung der Zeugung zu werden. Dieser Verbindung eignet

ein hoher Wert, ja ein geheiligter Charakter, der jede Manipulation
verbietet, durch welche der Sinn des ehelichen Aktes von dem
prokreativen Sinn des ehelichen Aktes losgelöst wird.

-

ßen, kann unsere menschliche und kontingente Natur wesenhaft und notwendig nicht besitzen.
Ein derartiges, Gott allein zustehendes Recht ist die Entscheidung darüber, wann ein schuldloses menschliches Leben
enden soll. Denn Gott ist Herr über das Leben. Der Mensch ist
nicht Gebieter über das Ende des menschlichen Lebens, auch
wenn er sich dies in Abtreibung oder Euthanasie anmaßt.
In ähnlicher Weise ist der Mensch auch nicht Herr über die
Anfänge des Lebens, ausgenommen in jenem begrenzten Bereich, in dem dem Menschen in der Tat Verantwortung über
den Ursprung dieses Lebens übertragen ist. Ein Bereich, der
ungeachtet seiner Grenzen ungeheuer und staunenswert genug ist, und den Menschen in gewisser Weise über die Engel
emporhebt, die nicht in dieser Weise an der Schöpfung anderer
Mitmenschen mitwirken können.
Der Mensch ist frei, eine Ehe einzugehen, diese seine Ehe zu
vollziehen, natürliche Familienplanung zu üben, um aus ernsten Gründen die Zwänge eines neuen Kindes zu vermeiden.
Aber der Mensch ist nicht Herr über die Verbindung zwischen eheli-

cher Vereinigung, zwischen vollzogenem ehelichen Akt, und Fruchtbarkeit. Daher stellt jedes aktive Eingreifen oder jedes Zerreißen der geheiligten Bande eine Überschreitung der wesenhaften Grenzen dessen dar, was der Mensch zu tun berechtigt ist.
3. Aus einer dritten, allgemeinen Quelle sittlicher Verpflichtungen ist ebenfalls ein partieller Grund für die Unsittlichkeit
künstlicher Empfängnisverhütung herzuleiten: nämlich aus

freiwillig eingegangenen und frei erwählten Bindungen.
Wir sind in der Tat vielfach frei, einen bestimmten Schritt
zu unternehmen oder ihn nicht auszuführen. Aber sobald dieser Schritt in einer freien Entscheidung gesetzt ist, legt er uns
unabdingbare sittliche Verpflichtungen auf, die dann nicht
mehr unserer freien Wahl anheim gestellt sind. Z. B. sobald wir
ein Versprechen geben, verlieren wir die Freiheit, seinen Inhalt
entweder zu verwirklichen oder dies zu unterlassen, eine Freiheit, die wir gerade noch im Augenblick vor Ablegung des
Versprechens besessen haben.
In einem sehr ähnlichen Sinn ist der Vollzug des ehelichen
Aktes ein freies Eingehen auf eine Verpflichtung, die aus der
Natur dieses Aktes erwächst, durch die wir gehalten sind, für
die Wesensstruktur des ehelichen Aktes und dessen sinnvolle
Konsequenzen geöffnet zu bleiben. Mochten wir auch vom
sittlichen Standpunkt aus völlig frei gewesen sein, auf diese
Verpflichtung einzugehen oder uns des ehelichen Aktes zu
enthalten und dadurch seine natürlichen Konsequenzen zu
vermeiden, sobald aber Mann und Frau sich frei entscheiden,
den ehelichen Akt zu vollziehen, geben sie in diesem Augenblick freiwillig jene Art von Freiheit auf, die sie vorher besaßen. Sie tun einen ersten Schritt in Richtung auf die Möglichkeit, einem Kind das Leben zu schenken und sind nun nicht
länger frei, den zweiten Schritt, die Zeugung eines Kindes
aktiv auszuschalten.
Das alles waren Überlegungen zu dem ersten übergeordneten, großen spezifischen Grundsatz, nach dem künstliche
Empfängnisverhütung unsittlich ist, nämlich dem Band zwischen ehelichem Akt und Zeugung gegenüber.

einer metaphysischen Einsicht in die völlige Unmöglichkeit
erschließt, daß Eltern und ihre sexuelle Vereinigung als solche
und alle physiologischen Vorgänge, die durch die Befruchtung in Gang kommen, es jemals vollbringen könnten, eine neue

menschliche Person ins Leben zu rufen.
Sobald wir erkannt haben, daß der Mensch aus Leib und
Seele besteht, und daß seine Seele eine geistige Substanz ist,
verschieden vom Körper, einzigartig, frei und unsterblich, erfassen wir auch, daß diese Seele des Kindes und daher sein innerstes Sein und Wesen nicht von den Eltern kommt, sondern in
unmittelbarer Schöpfung von Gott her kommen muß. Die Rolle der
Eltern ist damit eine gewissermaßen bescheidene, nämlich die
Rolle, den Körper zu zeugen, aber sie können diesem Kind
keine Seele einhauchen. Ihre Rolle bleibt sozusagen darin, den
Staub oder die Rippe bereitzustellen, aus denen die Körper
von Adam und Eva gebildet wurden. Aber die Geistseele muß
direkt vom lebendigen Gott geschaffen werden.
• Im Akt der Zeugung ist der Mensch daher eingeladen
und aufgerufen nicht zu einer eigenen Tätigkeit vor allem, sondern zu einem engsten Zusammenwirken mit der göttlichen
Schöpferkraft selbst. In geheimnisvoller Weise ist der göttliche
Akt der Schöpfung einer unsterblichen Seele mit dem ehelichen Akt verknüpft, zu dem sich die Gatten frei entschlossen
haben. In geheimnisvoller Weise macht Gott seinen Schöpfungsakt sogar in gewissem Sinn abhängig von der elterlichen
Vereinigung. Wenn aus dem freien Entschluß der Eltern der
eheliche Akt stattfindet und dadurch eine Empfängnis ermöglicht und verwirklicht wird, schafft Gott selbst die personale
Seele des Kindes aus dem Nichts und ruft sie zu ihrer ewigen
Bestimmung. Daher sollen Mann und Frau sich als demütige

Diener eines wunderbaren in erster Linie göttlichen und Gott gewirkten Vorgangs betrachten, dem das Kind seine Existenz als Person verdankt.

Unsere Darstellung der spezifischen Gründe für die Unmoral der künstlichen Geburtenregelung bliebe sehr unvollständig, wenn wir sie ausschließlich auf die Überlegungen betreffend der Verbindung von elterlicher Vereinigung und Empfängnis beschränken wollten. Es gibt nämlich ein anderes
weniger augenfälliges Band, das sich nur auf der Grundlage

Durch dieses Zusammenwirken, durch diese Verknüpfung
von menschlichem und göttlichem Tun jedoch, das in der Zeugung stattfindet, werden den Gatten unabdingbare und ernste
sittliche Verpflichtungen auferlegt. Es ist absolut unsittlich für
das Ehepaar, frei und aktiv das Band zwischen ihrer Vereinigung und der Zeugung zu zerreißen und nicht mehr für dieselbe offen zu bleiben, denn indem sie das tun - jetzt von einer
metaphysischen Ebene betrachtet - versuchen sie in objektiv
und vielleicht auch subjektiv sündhafter Weise, Gott selbst
von einem Akt auszuschließen, der eigentlich von ihm dazu
bestimmt ist, mit seinem eigenen Akt der Schöpfung einer Person verbunden zu sein. Einen Akt zu setzen, in Verbindung mit
welchem Gott eine geistige, unsterbliche Seele schaffen
würde, und dann einzugreifen und Gottes Schöpfungstun mit
voller Absicht und aktiv von diesem Akt auszuschließen durch
die Zerstörung des Bandes, das den ehelichen Akt mit der
unendlichen Tiefe der göttlichen Schöpferliebe verbindet, ist
letztlich eine erschreckende Hybris und eine
Rebellion gegen Gott.
Das wird evident nur auf dem Hintergrund tiefster Reflexionen über all die gegebenen Faktoren, die in dieser Situation
involviert sind; vor allem über Gott als Schöpfer, mit dem der
Mensch nur in einer demütig untergeordneten Weise im
Schöpfungsakt, in der Fortpflanzung mitwirkt.
• Oft wird die in Humanae vitae und in neueren Stellungnahmen des kirchlichen Lehramtes, vor allem in Familiaris
consortio Papst Johannes Paul II. vorgetragene Lehre der
Kirche über Geburtenregelung wie ein unmenschliches Moralisieren dargestellt, in dem man die realen Situationen und die
wirklich gewichtigen Tatsachen und Probleme, die Leiden und
die unmöglich im Sinne von Humanae vitae zu bewältigenden
existentiellen Situationen vieler Ehepaare vergißt, die tatsächlich gezwungen seien, künstliche Empfängnisregelung zu
üben.
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Jetzt wenden wir uns einem zweiten übergreifenden
Thema zu

Die mitunter tatsächlich schweren, ja vielleicht furchtbaren
Belastungen und Prüfungen, die sich aus der Befolgung von
Humanae vitae für die Praxis ergeben können, aufzuzeigen, ist
an sich legitim und sogar notwendig und gut. Denn diese Belastungen kommen vor allem daher, daß in der Ehe ja zwei verschiedene Ehepartner, die je ihren eigenen Willen haben,
zusammenwirken müssen bei der natürlichen Geburtenregelung.
Diese Probleme sollen ehrlich gesehen werden und ein
Christ kann schwer geprüften Menschen niemals zuviel Liebe
schenken oder zuviel Mitleid mit ihnen haben, obwohl er sich
vor einem falschen Mitleid und ungeordnetem Mitgefühl, das
Gefahr läuft, mit sittlichen Verpflichtungen in Konflikt zu
geraten, hüten soll.
Die erwähnten Autoren, die die großen Probleme und Nöte
von Eheleuten zu unserer Aufmerksamkeit gelangen lassen,
vergessen aber gewöhnlich völlig jene zahlreichen Möglichkeiten, in denen sich auch außerhalb des Geschlechtsverkehrs
die Intention der ehelichen Liebe, sich selbst dem Geliebten zu
schenken, mit ihm vereint zu sein, ihn zu beglücken und durch
ihn beglückt zu werden, sich ausdrücken und zu erfüllen vermag.
Gewöhnlich verlangt die Beachtung der Unsittlichkeit
künstlicher Empfängnisverhütung Abstinenz nur während
einer begrenzten Zeit und daß eine solche zeitweise Enthaltung vom Geschlechtsverkehr eher zur Vertiefung und Vergeistigung der Liebe als zu ihrem Schaden führt, bezeugen die
Erfahrungen zahlreicher Ehepaare und sogar Nicht-Christen
wie Horkheimer in seiner Stellungnahme zu Humanae vitae,
wo er von der Notwendigkeit spricht, eine Konsumhaltung
und eine zu große Selbstverständlichkeit der geschlechtlichen
Hingabe zu überwinden und als nicht gläubiger Jude den
Papst für seine Enzyklika lobt.
• Viel schlimmer als das Übersehen anderer Wege, die
eheliche Liebe auszudrücken, viel ernster als der Irrtum, die
Härten, die den Eheleuten durch das Befolgen dieser Lehre
auferlegt sind, maßlos zu übertreiben, wie es oft geschieht, viel
schlimmer jedoch ist die beklagenswerte, spezifisch ethisch
irrige Meinung, die sich in der erwähnten Auffassung ausdrückt, nämlich die Meinung, daß in jenen Fällen, in denen
wirklich für Ehepaare unvermeidliche, vielleicht schreckliche
Leiden des Durchkämpfens des sittlichen Standpunktes gegen
den eigenen Gatten das direkte Ergebnis ihrer Ablehnung der
Zustimmung zu unmoralischen Praktiken der Geburtenregelung sind, der Hauptirrtum ist der, daß man meint, wegen dieser großen Leiden müsse Empfängnisverhütung auch erlaubt
sein, da man niemandem solche große Leiden zumuten könne.
So sehr uns diese Leiden zu Liebe und Mitgefühl bewegen
sollen, so sind sie doch als Argument in einer ethischen
Debatte nicht relevant. Denn wenn ein in sich unsittlicher Akt
auf dem Spiel steht und wenn künstliche Empfängnisregelung
in sich unsittlich ist, dann kann kein Leid, so groß es auch sei,
nicht einmal das Martyrium selbst, uns erlauben, eine Sünde
zu begehen, um dieses Leiden zu vermeiden.
Aus der gegenteiligen Annahme, daß so große Leiden das
absolute Verbot in Frage stellen, würde folgen, daß Ehebruch,
Gotteslästerung, Pornographie, Lüge, ja jedes Vergehen oder
Verbrechen, das man sich ausdenken kann, durch einen Hinblick auf die Leiden gerechtfertigt werden könnte, die sich aus
dem Befolgen der sittlichen Verpflichtungen ergeben. Auf der
Grundlage dieses Prinzips, wie ich es gerade ausgedrückt
habe, wird der Ernstfall aus dem Leben des Christenmenschen ausgeschlossen, wird der Ruf zum Martyrium abgelehnt und wird
einer Auffassung gehuldigt, in der jede Bereitschaft, selbst den
Tod und jedes Leid auf sich zu nehmen auf Grund dessen, was
absolut sittlich gefordert ist, diese Haltung, die schon Sokrates
in der Antike verkörpert hat, unterminiert.

Diese Wahrheit verlangt, um verstanden zu werden, auch
daß wir ohne Vorbehalt die fundamentale Tatsache begreifen
und annehmen, daß dem Sittlichen ein Primat in unserem
Leben gegenüber unserem Glück zukommt; daß Gott als Gott
und der Mensch in seiner wahren Würde und zugleich in seiner
Kontingenz und Begrenztheit zu bejahen sind und daß nur
eines notwendig ist, Gott nicht zu beleidigen, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen; und daß es für den Menschen kein Gewinn ist, um mit einem Wort Christi zu schließen, wenn er auch
die ganze Welt gewänne, aber Schaden litte an seiner Seele.
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Eine solche teleologische, konsequentialistische, ethische
Position widerspricht jedoch den Tatsachen, daß jedes sittlich
Böse in unvergleichlicher Weise jedes rein menschliche Leiden, jedes außermoralische Übel überwiegt und daß es
wesenhaft schlechte Handlungen gibt, die selbst
durch heilige Zwecke nicht legitimiert werden
können, auch dann nicht, wenn sie zur Erleichterung von
großen und schweren Leiden führen können.
Am Abschluß der Überlegungen sei die zentrale Bedeutung
einer tiefen Geöffnetheit des Geistes und einer Haltung der
Ehrfurcht für das Gewinnen des Verständnisses für den ethischen Unterschied unterstrichen, der zur Erwägung stand.
Was schon Voraussetzung für jede ethische Werterkenntnis
ist, gilt hier ganz besonders: daß wir nämlich ehrfürchtig auf
die Stimme des Seins und der Wahrheit zu lauschen haben, um
den hier vorliegenden Unterschied zu verstehen, von dem
Papst Johannes Paul II. mit Recht sagt, daß er sich nicht an der
Oberfläche bewegt, sondern letztlich zwei radikal verschiedene Auffassungen der menschlichen Person und Sexualität voraussetzt.
Der Unterschied zwischen der menschlichen Person als
Geschöpf und als eingeordnet in eine sittliche Ordnung, als ein
Diener gegenüber der Schöpfung Gottes, der die innere Wahrheit der Ehe und der ehelichen Liebe zu respektieren hat, und
eines Menschen, der manipuliert und sich selbst letzten Endes
an die Stelle Gottes setzt. So tief reicht letzten Endes der
Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Geburtenregelung, auch wenn sicher im Bewußtsein der Eheleute - jener
Eheleute, die die künstliche Empfängnisregelung üben - oft
diese letzten metaphysischen Implikationen dessen, was sie
tun, nicht bewußt sind.
Wir müssen unsern Geist öffnen, um den tiefen Sinn und
Wert von Ehe und Zeugung zu erfassen. Es ist dazu nötig, daß
wir selbst in unsere eigene Tiefe gehen, um das Geheimnis der
Kooperation zwischen Mensch und Gott zu erahnen, das sich
in der Prokreation, in der Zeugung, ereignet. Mehr als auf den
meisten anderen Gebieten der Ethik können uns gegenüber
einem so relativ unsichtbaren, feinen Punkt der Ethik unser
Stolz oder unsere Begierlichkeit blind machen gegenüber der
Wahrheit, auf die wir von vielen Seiten her gestoßen sind.
Künstliche Geburtenregelung, die wohl nicht eine der
schwersten Sünden - unvergleichlich weniger grauenhaft etwa
als die Abtreibung und Tötung der Kinder, obwohl vielen Frauen
objektiv Geburtenregelung Abtreibungsform ist - aber künstliche Geburtenregelung rein an sich betrachtet, viel weniger
schwer ist als Abtreibung, ist besonders gefährlich durch ihren
versteckten Charakter. Diese Sünde, diese unsittliche Handlung,
geschieht nicht nur im geheimen, sie entgeht auch leicht unserer Aufmerksamkeit und der Stimme des Gewissens.
Daher richtet die sittliche Forderung, deren Erklärung die
vorliegenden Ausführungen galten, in einer besonderen Weise
den Aufruf an uns, darauf hinzuwirken und uns danach zu sehnen, immer mehr von jener geheimen Überheblichkeit und von jener

Auflehnung gegen Gott frei zu werden, die uns daran hindern, die
Wahrheit über den ethischen Unterschied zwischen natürlicher und
künstlicher Empfängnisregelung einzusehen.

PROF. DR. WALTER HOERES

Entmythologisierte Apologetik?
Zu einem „neuen" fideistischen FundamentaltheologieProgramm
Die Situation der heutigen Theologie ist gekennzeichnet
durch eine Vielzahl von Neuentwürfen, die in einer oft feuilletonistischen Weise radikal neue Denkansätze präsentieren
und darin wetteifern, Methoden und Inhalte der bisherigen
Theologie in Frage zu stellen und über Bord zu werfen. Der
Vorwurf des Feuilletonismus ist durchaus berechtigt, hat doch
solide theologische Forschung von der Mahnung und Feststellung des II. Vatikanums auszugehen, daß „die Kirche ihre
Gewißheit über alle Offenbarungsgehalte nicht aus der Heilien Schrift allein schöpfen kann", sondern „beide, Schrift und
überlieferung mit gleicher Kindesgesinnung und Achtung
anzunehmen und zu verehren sind".') Theologische Forschung
sollte also den Ehrgeiz haben, Weiterentwicklung der Tradition zu sein und folglich an sie anzuknüpfen, voll aus den Quellen der Schrift, der Kirchenväter und der gesamten Lehrtradition der Kirche zu schöpfen und sich an diesen Erkenntnisquellen zu orientieren statt so zu tun, als müsse man ab ovo
ganz von neuem beginnen! Umgekehrt fühlen sich in dieser
Situation der Neuentwürfe und neuen „Ansätze" naturgemäß
auch Unberufene - befreit von der lästigen Pflicht, die Tradition ausführlich zu studieren - dazu berufen, allein nach Maßgabe ihrer eigenen Kreativität eigene Entwürfe beizusteuern.
Da es die Tradition nicht mehr sein kann, geraten dann regelmäßig trotz aller gegenteiligen Beteuerungen Zeitphilosophie
und Zeitgeist zu Maßstäben dieser neuen Theologie.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist die Souveränität kaum mehr überraschend, mit der der Fundamentaltheologe der Hochschule St. Georgen zu Frankfurt am Main,
Peter Knauer SJ, in einem Artikel über „Glaubensbegründung heute" in der März-Nummer der „Stimmen der Zeit" der
„klassischen Fundamentaltheologie" programmatisch den
Abschied gibt, um sie durch eine radikal neue „hermeneutische Fundamentaltheologie" zu ersetzen.2 ) Seiner Ansicht
nach soll diese allerdings „vielleicht" (sic!) „viel ältere Wurzeln
in der Tradition der Kirche" haben als die klassische Apologetik.3 ) Man kennt das Schema ja nun schon zu Genüge:
Urkirche, lange Denkpause und dann sogleich die neue Theologie!

Ohne Zeichen und Wunder
Knauer wendet sich gegen das einseitig „beweisende" Verfahren der bisherigen Fundamentaltheologie. Sie habe
zunächst die Existenz Gottes zu beweisen versucht, um sodann
aus der Tatsache der Wunder und Weissagungen zu beweisen,
daß Gott in der Offenbarung tatsächlich zu uns gesprochen
habe. Nach diesem Verfahren werde also „die Tatsache, daß
Gott spricht, nicht geglaubt, sondern bewiesen. Und aus diesem Beweis folgt logisch die Verpflichtung zu glauben. Der
Glaube selbst setzt erst damit ein, daß man der eingesehenen
Verpflichtung nachkommt. Er bezieht sich nur auf den Inhalt
der Offenbarung. Dieser Inhalt mag noch so uneinsichtig sein.
Man hat ihn deshalb zu glauben, weil er von Gott geoffenbart
ist".4)
In dieser Darstellung wird das „klassische" Verfahren, das
schon Christus ausdrücklich verwandt hat, um die Glaubwürdigkeit seiner Mission zu erweisen und das seitdem - nämlich
seit den Kirchenvätern und nicht erst „seit der Jahrhundertwende"5 ) - ununterbrochen angewandt wurde, um die Gött- 5851 -

lichkeit der Offenbarung zu bezeugen, bis zur Unkenntlichkeit
entstellt. Der Vorwurf des Rationalismus wird nur durch diese
Darstellung, nicht durch die Sache nahegelegt. Denn wie
schon die Haltung der Pharisäer „im Angesicht" der Wunder
beweist, wird der Glaube als festes und vor allem willentliches
Fürwahrhalten durch die Wunder keineswegs erzwungen:
weder der Glaube an den Träger der Offenbarung noch an das,
was er geoffenbart hat! Die Erkenntnis, daß die Offenbarung
glaubwürdig verbürgt sei, schließt also die Freiwilligkeit des
Glaubens in keiner Weise aus. Wir sind hier nicht im Bereich
der Mathematik, in der die Konklusionen wie von selbst aus
den Prämissen herausspringen, sondern im Vorhof der Theologie, wo die Erkenntnis der Glaubwürdigkeit das entsprechende Bekenntnis als Stellungnahme des ganzen Menschen
fundieren kann, aber nicht m u ß, während umgekehrt gilt,
daß ein blinder Glaube ohne alle motiva credibilitatis unsittlich ist!
Wie nicht anders zu erwarten richtet sich denn auch die
eigentliche Stoßrichtung des Verf. gegen „das Wunderverständnis der klassischen Fundamentaltheologie"6). In einer
Zeit, in der katholische Exegeten die Hl. Schrift radikal entmythologisieren und so, als wären sie dabei gewesen, die
Nicht-Authentizität der Wunder „bezeugen", muß natürlich
auch die progressive Fundamentaltheologie radikal umdenken! Um dem Vorwurf zu entgehen, mit dem progressive Kritiker ebenso regelmäßig wie mit dem der Lieblosigkeit alle
Gegenkritik kontern, man habe verkürzt zitiert, möge die entsprechende Stelle aus Knauers Grundsatzartikel hier wiedergegeben werden:
„Es dürfte nicht leicht sein, die Historizität von Wundern
im Sinne einer Durchbrechung von Naturgesetzen nachzuweisen. Man müßte wohl auch die Wunder in irgendeinem Sinn
glauben; aber dann kommen sie nicht als Glaubensbegründung in Betracht. Vielleicht versteht die klassische Fundamentaltheologie die Wunder völlig falsch. Denn die Kirche
selbst lehrt, daß die natürliche Ordnung durch die übernatürliche Erhöhung an keiner Stelle durchbrochen wird (vgl. Zweites Vatikanum, Dekret über das Laienapostolat 7,2). Und die
Berichte über die Wunder Jesu sind im Lichte des Dogmas zu
interpretieren: Die Gottessohnschaft Jesu wirkt sich in nichts
anderem auf sein Menschsein aus, als daß er ohne Sünde ist
und damit auch andere von ihrer Sünde befreien kann. Nach
dem christlichen Dogma ist Jesus als Mensch ,in allem uns
gleich, außer der Sünde' (DS 301)".7)
Die Souveränität, mit der Knauer hier unter Berufung auf
einen Satz im Dekret über das Laienapostolat (?) die Existenz
oder doch die Aussagekraft der Wunder Jesu in Frage stellt, ist
in der Tat bestürzend; die dogmatische Unklarheit des letzten
Satzes ebenso alarmierend. Gewiß ist Jesus ganz und gar - die
Sünde ausgenommen - Mensch, aber ebenso doch auch Gottes Sohn und als solcher hatte er während seines irdischen
Lebens durchaus die Macht, Wunder zu wirken.

Zerrbild der alten Apologetik
Im übrigen ist es einfach nicht wahr, daß die traditionelle
Apologetik oder Fundamentaltheologie sich mehr oder weniger ausschließlich auf die Wunder und ihre authentische
Bezeugung gestützt habe. Sie sind immer nur ein wenn auch
wesentliches Moment im eindrucksvollen Gefüge der Gründe
für die Glaubwürdigkeit der Offenbarung und kirchlichen
Verkündigung gewesen. Stets wurden auch die einzigartige
Gestalt, das beispiellose Leben Christi und die Erhabenheit
der christlichen Lehre als solche Gründe ins Feld geführt.
Dabei war man sich immer bewußt, daß man keines dieser
Momente vom anderen trennen kann. Sie bilden in ähnlicher
Weise ein Gefüge oder gar einen Organismus wie nachher die
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Glaubenswahrheiten selber, deren Einheit man heute durch
die Unterscheidung von wichtigen und „weniger wichtigen"
Wahrheiten zu zerstören sucht. Was Knauer im Auge hat, sind
allenfalls unvollkommene Handbücher der Apologetik, aus
deren Existenz gegen die klassische Glaubensbegründung
ebenso wenig gefolgert werden kann wie aus der Tatsache, daß
es auch schlechte Lehrbücher über Dogmatik geben mag,
irgendetwas gegen die Herrlichkeit der überlieferten Glaubenswissenschaft geschlossen werden kann! Greifen wir aus
der Fülle der vorliegenden Handbücher der Apologetik das
auch in Laienkreisen seinerzeit weitverbreitete, bekannte
Buch von Franz Sawicki über „die Wahrheit des Christentums" heraus. Hier ist der „Lehre des Christentums als Beweis
seines göttlichen Ursprungs" breitester Raum gewidmet.8)
Knauer versteigt sich bis zu dem Vorwurf, daß die „klassische Fundamentaltheologie" „solche Fiagen" wie die nach
der Möglichkeit der Offenbarung und ihrer Vereinbarkeit mit
der Transzendenz und Unbegreiflichkeit Gottes „überhaupt
nicht gestellt" habe,9) denn man wollte „von vorneherein jeglicher Verunsicherung entgehen":10) „Demgegenüber sieht die
neue hermeneutische Fundamentaltheologie ein, daß eine
besondere Offenbarung und damit Gemeinschaft von Menschen mit Gott alles andere als eine platte Selbstverständlichkeit ist".") Fundamentaltheologie hin und her: woher nimmt
Knauer die Kühnheit, derart geflissentlich die Geschichte der
scholastischen Philosophie und Theologie zu übersehen, die
eine einzige gigantische Denkanstrengung ist, die Vereinbarkeit des ewigen, unendlichen Seins Gottes mit seinem natürlichen und übernatürlichen Wirken in der Schöpfung aufzuweisen? Wir erinnern nur an die Lehre von der analogia entis, die
Knauer doch selbst erwähnt. Die Sache wird dadurch nicht
besser, daß der Artikel für einen weiten Leserkreis geschrieben
ist, denn gerade Leser, die mit der Materie nicht ganz vertraut
sind, müssen doch den Eindruck gewinnen, als habe es vor
Knauer und dem nachkonziliaren Aufbruch in der Theologie
nur übervorsichtige und zudem relativ unbedarfte Theologen
gegeben - um keine schärferen Worte zu brauchen!

wenn Knauer auf den selbstgemachten Einwand, ob er nicht
doch dem Fideismus auf den Leim gegangen sei, zur Antwort
gibt, man könne und müsse ja die christliche Botschaft vor
der Zustimmung „daraufhin prüfen, daß es nicht gelingt, ihr
anders als im Glauben gerecht zu werden".14) Denn „alle bisherigen Versuche, mit der christlichen Botschaft anders als im
Glauben fertig zu werden, lassen sich als willkürlich erweisen".') Und schließlich kommt er als Quintessenz dieser
merkwürdigen Art der „Begründung" zu der Feststellung, mit
der er alle solchen Begründungen des Wahrheitsanspruchs
überflüssig macht: „Daß in dem menschlichen Wort der christlichen Botschaft wirklich Gott selbst zunns spricht, kann man
positiv nur im Glauben erfassen".16) So richtig dieser Satz auch
dogmatisch aufgefaßt werden kann: das war ja nicht unser
Problem, sondern vielmehr, wie man allerst zum Glauben
kommt! Und darauf vermag die klassische Theologie insgesamt mit ihrer so tiefen, auch philosophisch und psychologisch
so reich entfalteten Lehre von den praeambula fidei und auch
die klassische Gnadenlehre mit ihrer Darstellung des Zusammenspiels von Vernunftgründen, freier Zustimmung und diese
vorbereitender Gnade eine ungleich überzeugendere Antwort
zu geben als holzschnittartige Vereinfachungen.

Sprung in den Glauben

PROF. DR. THEO G. BELMANS 0. Präm.

Ihres hohen Sprachgestus beraubt ist die neue, hermeneutische Fundamentaltheologie, die Knauer der gescholtenen
Klassik entgegensetzt, eine einzige gigantische petitio principii, ein Sprung vom Nicht-Glauben zum Glauben, purer
Fideismus ohne Vernunftbegründung. Sie geht aus von der
Tatsache, daß wir in der Praxis längst mit der christlichen Verkündigung konfrontiert sind. Sie befragt diese selbst, ob und
wie sie auf die Einwände gegen die Möglichkeit einer Offenbarung sinnvoll antworten kann. Und sie erhält darauf die Antwort, daß „Gottes Liebe zu uns im voraus dazu die Beziehung
Gottes auf Gott ist, des Vaters zum Sohn. In der Lehre von der
Dreifaltigkeit Gottes geht es um die Ermöglichung unserer
Gemeinschaft mit ihm ... Es gibt keine andere Weise der
Gemeinschaft mit Gott als die vom Sohn her zum Vater im
Heiligen Geist".12 ) Aber es liegt auf der Hand, daß hier die Tatsache des einen Geheimnisses, nämlich der Offenbarung,
durch den Rückgriff auf ein noch größeres Geheimnis glaubwürdig gemacht und in ihrer Möglichkeit gerechtfertigt werden soll: ein Verfahren, das gerade in unserem so rationalen
Zeitalter niemanden befriedigen kann. Für die Aussagen über
die Selbstmitteilung Gottes, so wird uns freilich versichert,
„beruft sich die christliche Verkündigung auf den Menschen
Jesus von Nazaret".13) Aber das ist ja gerade die Frage: wie
kann Knauer von seinem Ansatz her glaubhaft machen, daß
Jesus der Sohn Gottes ist?

Anmerkungen
1) Dogmat. Konst. über die göttl. Offenbarung, 2. Kap.
2) Vgl. auch durchaus im gleichen Sinne: P. Knauer: Der Glaube kommt vom
Hören. Ökumenische Fundamentaltheologie. Bamberg 1983.
3) Knauer: Glaubensbegründung heute, a. a. 0. S. 202.
4) A. a. 0.
5) Knauer, a. a. 0.: „Die klassische Fundamentaltheologie ist bereits um die
Jahrhundertwende zu ihrer vollen Entfaltung gelangt".
6) A. a. 0. S. 203.
7) A. a. 0.
8) Franz Sawicki: Die Wahrheit des Christentums. Paderborn 1920, S.
370-409.
9) Knauer, a. a. 0. S. 205.
10) A. a. 0.
11) A. a. 0.
12) A. a. 0.
13) A. a. 0.
14) A. a. 0. S. 207.
15) A. a. 0.
16) A. a. 0. S. 207 f.

Das remedium concupiscentiae als Ehezweck
bei Thomas von Aquin
Gegenpol zur freudianischen Mißdeutung durch neuere
Moraltheologen
Aus dem Buch: Der objektive Sinn menschlichen Handelns. Die
authentische Ehelehre des hl. Thomas von Aquin (Patris-Verlag, Vallendar 1984).

Der tautologische Charakter (idem per idem) dieses neuen
Stiles der Hinführung zum Glauben aber wird ganz deutlich,

(Bökmann) Das folgende ist ein Vorabdruck aus dem bedeutenden
Werk <,Der objektive Sinn menschlichen Handelns - Die authentische
Ehelehre des hL Thomas von Aquin», Patris Verlag Vallendar 1984,
DM 28,50. „Theologisches" hatte von dem in der Libreria Editrice
Vaticana in der Reihe Studi Tomistici Nr. 8 in französischer Sprache
1980 erschienenen Buch bereits 1980 (Nr. 125, Sept. sp. 3771-76
und Nr. 126, Okt. 1980, Sp. 3839-47) in eigener Übersetzung das
Einleitungskapitel gebracht (dort wurde der Autor auch vorgestellt).
Im Hinblick auf die Umdeutungen, begrifflich-semantischen
Tricks im Umgang mit den folgenreichen Problemen; angesichts der
verbreiteten Unkenntnis des wahren, tiefen und klärenden Sinnes der
großen exemplarischen Ehelehre des Aquinaten kommt den eindringlichen, kenntnisreichen Untersuchungen des Verfassers eine große
Bedeutung zu. Er hat sich nämlich gleichzeitig mit jenen modernen
Interpreten kritisch auseinandergesetzt, die teils ihre neuen Ansichten
auf dem Hintergrund einer fehlgedeuteten Lehre der Tradition, teils
unter sie fehlerhaft in Anspruch nehmende Ausbeutung ihres Prestiges promovieren wollten. Der folgende kleine Abschnitt gibt eine Art
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Kostprobe von der aufdeckend-klärenden Kraft der wichtigen Arbeit.
Gewisse Pseudoargumente gegen die kirchliche Lehre sind jetzt nicht
mehr so leicht zu wiederholen.
Wer sich Aufschluß wünscht bezüglich der physizistischen
Optik, die in der ,Neuen Moral' weitgehend vorherrscht, dem
genügt es, die rein freudianische Deutung zu beachten, die
mehrere Autoren dem remedium concupiscentiae beilegen, worin
Thomas bekanntlich einen sekundären aber dennoch wesentlichen Ehezweck erblickt.
Also, wie wäre nach namhaften Moralisten von heute diese
,Wohltat der Ehe' wohl zu verstehen?
J. David zeigt eine auffällige Vorliebe für den Ausdruck
sedatio concupiscentiae, der ja auch besser zu dem ,passionellen`
Sinn paßt, den er ihm verleihen will'); er schreibt namentlich:
„Als dritterfinis operis wird von jeher genannt die sedatio concupiscentiae, d. h. die mit der leiblichen Vereinigung verbundene
Lösung der gestauten Kräfte und Spannungen, die gerade
durch das enge Zusammenleben der beiden Geschlechter in
erhöhtem Maße entstehen und zu einer periodischen Entladung drängen"2).
Man möchte hier einen Einzelfall vermuten, aber dem ist
nicht so.
- V. Heylen teilt sichtlich diese wenig spirituelle Auffassung
der Ehe, wenn er wörtlich schreibt: „Die Ehe wurde damals (d.
h. im Mittelalter) als Sicherheitsventil angesehen und als
Abhilfe gegen sexuelle Exzesse geduldet und entschuldigt, ja
sogar anerkannt als remedium concupiscentiae gegen die Spannungen der libido ... Dieser negative Aspekt wird noch lange
auf ihr lasten")
- J. Gründel spricht gleichsam als ihr Echo für die heutige
Zeit: „Die gebührende Ordnung dieser Kräfte muß zu einem
klugen Gebrauch dieser überschüssigen Energie anleiten",
und dies „weil jedermann eine solide Ausbildung seiner
Sexualität nötig hat"; folglich seien voreheliche Beziehungen
nicht unbedingt negativ zu bewerten, „ist (doch) für die meisten Verheirateten eine harmonische Gemeinschaft kaum
denkbar ohne ein voll zufriedenstellendes sexuelles Leben"4)
- Schließlich macht sich auch B. Häring die Sache wieder
einmal allzu leicht, indem er zum Kampf gegen die Karikatur
eines sogenannten ,falschen Sakralismus` aufruft: „Falscher,
lebensfremder Sakralismus konzentriert alle Aufmerksamkeit
auf den Vertrag und seine Gültigkeit sowie auf das Zeremonielle, erklärt jedoch eheliche Liebe als Nebensache ... während die eheliche Vereinigung lediglich von der Sünde entschuldigt wird, insofern sie rein zweckhaft zur Zeugung von
Kindern benutzt wird oder infolge geringer Selbstbeherrschung als remedium concupiscentiae (Heilmittel für die überstarke Begierlichkeit) ein geringeres Übel als Unzucht darstellt"5).
Diese wenigen Zitate sagen genug. Hier wird das remedium
concupiscentiae gemäß einer wenig schmeichelhaften physizistischen Auffassung auf eine „legitime Befriedigung des Sexualtriebes" reduziert6 ). Wir möchten dem die viel menschlichere
Auffassung von Thomas entgegenhalten, für den die eheliche
Liebe kraft der sakramentalen Gnade den Eros sublimiert und
den Sexualverkehr heiligt - im Sinne einer radikalen Gesundung der durch die Sünde entfesselten Sinnenlust7) und einer
fortschreitenden Wiederherstellung des verlorenen Gleichgewichtes. Thomas sieht darin somit keineswegs ein Ventil für
den gesunden Sexualtrieb, wohl aber ein wirksames Heilmittel, das die Caritas über die ungeordnete sinnliche Begierde
siegen läßt.
Die Konkupiszenz, die seit dem Fall Adams wie ein bösartiges Fieber jedes Menschenkind befallen hat, soll folglich in der
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Ehe nicht erst befriedigt, sondern geradezu überwunden werden. Diese Auffassung ergibt sich eindeutig aus der Tatsache,
daß er mit Augustin neben einem remedium von einer repressio
spricht8), was Capreolus zu der Bemerkung veranlaßt hat, erst
der Glaube verhelfe uns zur Einsicht, daß die Ehe auf Beherrschung der Konkupiszenz hingeordnet ist9). Hier zeigt sich einmal mehr, wie tief theologisch die betreffende Lehre verankert
ist.
Während sich also nach J. David und Genossen die Tugend
der Fleischeslust in der Ehe konsolidiert, verleiht gemäß Thomas' Optik die sakramentale Gnade christlichen Eheleuten
die Kraft, aus dem Kampf um die Keuschheit siegreich hervorzugehen, sodaß ihre Einswerdung gleichsam zu einer Schule
der Selbstbeherrschung wirre). „Die Tugend der ehelichen
Keuschheit, schrieb daher zu Recht P. Anciaux11 ), getragen
von den sakramentalen Gnaden der christlichen Ehe, ist eine
wahre Arznei, ein wirksames Heilmittel im Dienst der Erziehung und Regelung der menschlichen Sexualität".
Nun könnte man uns entgegenhalten, der Sexualverkehr
bewirke doch tatsächlich eine momentane Reduktion der aufgehäuften Spannungen. Ganz gewiß, aber gilt dies nur für Verheiratete? Oder ist das nicht eher ein ,ontischer` Effekt jedweden Sexualverkehrs?'2) Sicherlich hieße es Thomas' Aussagen
falsch interpretieren, würde man darin eine einfache Reduzierung der psychosomatischen ‚Bedürfnisse' hineinlesen, oder noch schlimmer - ihm die Auffassung unterschieben, das enge
Zusammenleben der Gatten aktiviere auf die Dauer noch
diese sogenannten Bedürfnisse.

Der thomasische Gedanke stellt in Wirklichkeit den Gegenpol zu
dieser grob physizistischen Schau dar. Genau gesehen lehrt der
Meister folgendes: Falls das eheliche Leben von einer wahrhaft
selbstlosen Zuneigung zeugt, bringt es kraft dieser durch Gottes Gnade ‚konsekrierten' Liebe eine Art Gesundungsprozeß
hervor. Anstatt also die Gewalt der libido noch zu steigern, soll
die wachsende Zwei-Einheit der Ehegatten zu einer Quelle der
Enthaltsamkeit oder zumindest der Selbstbeherrschung werden, indem sie ihre Herzen von Grund auf umwandelt.
Um ganz genau zu sein, in dieser Sicht gibt es nach Thomas
eine doppelte Ebene, auf der die eheliche Liebe ein Heilmittel
darstellt9: zuerst bewirkt die Tatsache, daß die Gatten sich
innig lieben - mit einer Liebe über alles Maß durch das Ehesakrament gefestigt, wenn es um Christen geht -, eine Milderung des Ungestüms der Begierlichkeit, im direkt theologischen
Sinn dieses Wortes, unabhängig von jedwedem Geschlechtsverkehr14), indem die spezifisch sexuelle Komponente ihrer
gegenseitigen Anziehung in die derart verwundbare Ganzheit
der geliebten Person integriert wird. Aber sogar ihre sexuelle
Intimität erhält noch den Charakter des Heilmittels, und dies
in zweifacher Hinsicht: einmal erweist sich ihre Einswerdung
als ehrbar durch den Respekt, den sie dabei den Ehegütern
entgegenbringen; zum anderen tendiert die rücksichtsvolle
Ausübung ihrer ehelichen Prärogative dahin, die Gewalt der
Leidenschaft zu reduzieren, denn selbst auf der psychosomatischen Ebene findet sich das Gleichgewicht der vom Glauben
erleuchteten Vernunft allmählich wiederhergestellt15).
Und endlich: ist es denn für Kinder der Kirche nicht tröstlich zu wissen, daß eine gewissenhafte Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten als Zweitwirkung das Nachlassen ihrer Neigung zum Bösen überhaupt mit sich bringt - genau wie der
Empfang des Leibes Christi16 )? Mit dieser magistralen Auffassung wird uns eindeutig eine unendlich überlegenere Sicht
zuteil als jene, die wir bei den oben angeführten Autoren
antrafen"). Wenn es stimmt, daß Personalismus eine Vermenschlichung unseres Trieblebens impliziert, so sollte man
ihn bei Thomas suchen, viel mehr als bei Freud und all denen,
die da blind auf ihn hereingefallen sind..

(Anmerkungen Spalte 5859)
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BERND W ITTSCHIER

Johannes Flintrop
Kolpingpräses in Mettmann bei Düsseldorf
* 23. Mai 1904 in Wuppertal-Barmen

t 28. August 1942 im KZ Dachau
Das Kolpingwerk
hat elf Blutzeugen zu
beklagen. Die Präsides
Alois Schwab, Fritz
Keller, Eduard Müller,
Heinrich Küng, Josef
Lenze, Heinz Richter,
Alois Andritzki, Johannes Flintrop. Hinzu
kommt der Geschäftsführer Theo Babilon.
Aus dem Sudetenland
kommen noch die Präsides Karl Kratina und
Josef Tippelt dazu.
Johannes Flintrop
wuchs mit vier Geschwistern in „der Atmosphäre eines schlichten echt katholischen Elternhauses') auf, besuchte am Heimatort das Gymnasium, studierte in Bonn und Köln und wurde 1927 zum Priester geweiht. Er wirkte von 1927-1931 als Kaplan in Köln-Mülheim an Herz Jesu und von 1931 bis 1942 als erster Kaplan und
Kolpingpräses in Mettmann an St. Lambertus.
Über seinen Charakter wird berichtet: Er war demütig, aber
kompromißlos, wenn es um Christus und die Kirche ging; er
war liebenswürdig, scheute aber das offene Wort nicht. Die
Kolpingsöhne gewann er nicht zuletzt dadurch, daß er die
Nöte und Gefahren der Arbeitslosigkeit erkannte und mit diesen Männern innerlich litt. Er war ein kraftvoller, stürmisch
veranlagter Mensch, der sich unerschrocken für seine priesterlichen Aufgaben einsetzte.2)
Überwachung und Verhör
Ab 1940 wurde bei der Gestapoleitstelle Düsseldorf eine
Akte „Flintrop" geführt. Der ,Nachweisbogen` - eine Art
Übersichtsblatt - enthält zehn Eintragungen3). - Die erste
Ladung erfolgte im Sommer 1941, nachdem der Rußlandfeldzug begonnen hatte. Flintrop hatte im Arbeiterverein gesagt:
„Den Krieg gegen Rußland haben wir noch nicht gewonnen."
Das sagten damals viele, wenn sie sich unter Ihresgleichen
wußten. Durch wen diese Äußerung zur Gestapo kam, ist nicht
bekannt. Flintrop mußte zur Gestapo nach Düsseldorf. Es ist
nicht bekannt, wie das Verhör im einzelnen verlief und warum
man ihn nicht sofort oder wenige Tage darauf verhaftete. Aus
anderen Gestapoakten geht indessen hervor, daß Heydrich
nicht jedem Antrag seiner Leitstellen, einen Schutzhaftbefehl
auszustellen, nachkam, sondern zurückschrieb: „Noch nicht!"4)

Johannes Flintrop hatte in einem Gespräch mit einer Frau
im Krankenhaus gesagt, daß „wir - gewiß ebenso wie die Russen - Greueltaten verübten".
Das wurde von einem Priester in einer Zeit entgegnet, als
Rasse und Volk zu Höchstwerten erklärt wurden und die Propaganda die Russen als ,Untermenschen` darstellte. Im Sinne
der neuen rassistischen Weltanschauung war, vor allem seit
1934, gelehrt worden: Es gibt gute und schlechte Rassen, und
die Germanen sind gut, Juden und Slawen sind schlecht. Ein
katholischer Priester aber hatte zu verkünden: Nein! Alle Menschen sind Gottes Ebenbilder und zugleich erlösungsbedürftig. Der Schnitt durch die Menschheit geht nicht senkrecht wie
im Märchen, sondern waagerecht: jeder ist gut und böse zugleich.5)
Dieses Bekentnisses wegen mußte Johannes Flintrop ins
KZ. So wurde er (wahrscheinlich, ohne sich dessen bewußt zu
sein) für uns zum Zeugen für die Wahrheit, daß alle Menschen trotz ihrer Verschiedenheiten vor Gott gleich sind.
Tod im KZ Dachau nach elf Wochen
Am 1. Mai wurde er in Dachau eingeliefert: Häftling Nr.
29864.6) Bald erkrankte er an Phlegmone. Man warnte ihn vor
dem Revier. Die Einweisung war aber nicht zu verhindern.
Halbverhungert, deprimiert und voller Sehnsucht nach seinen
Eltern wurde er ins Revier aufgenommen. Am 28.8. 1942, also
elf Wochen nach seiner Ankunft im KZ, ist er mit 38 Jahren
ums Leben gekommen. Nach den Gesamtverhältnissen im
Lagerlazarett8) muß die Frage erlaubt sein: Starb Johannes
Flintrop so schnell trotz oder wegen der Lazarettbehandlung?
Die Gestapo teilte den Eltern (telefonisch!) den Tod ihres
Sohnes mit. Sie fuhren sofort nach Dachau. Aber die Leiche
war „schon eingeäschert". Nach Ankunft der Urne in Mettmann bereitete die Pfarrgemeinde ihrem Kaplan eine Beerdigung, die wegen der übergroßen Beteiligung, der Predigt des
Pfarrers und vor allem wegen des eindrucksvollen Schweigens
der Massen den Charakter eines „Stummen Protestes" hatte.
1 u. 2) B. Ridder, Unter dem Kolpingsbanner S. 167 ff.
3) Aus den Gestapoakten Flintrops sind viele Stücke verschwunden, einige
tauchten im Dachaumuseum auf.
4) So z. B. bei Joseph Teusch.
5) Die 35 „Katechismuswahrheiten" Teuschs, die in ganz Deutschland verteilt
waren, wurden nicht zuletzt wegen Frage 31 (,Worin sind alle Menschen
gleich?`) beschlagnahmt (vgl. Neuß,
Kampf gegen den Mythus, S. 12. ff).
6) So alle Gestapoakten; Weiler, Die
Geistlichen in Dachau, nennt die Zahl
28864.
7) Vgl. den Bericht über Bruder Patermann in Theologisches 2/1984. KZ-Priester A. Theissen berichtet von Experimenten an 40 Geistlichen, denen man
Eiter aus Wunden von Phlegmonekranken einspritzte (Weiler, S. 923 ff).
8) Hans Carls, Widerstandskämpfer
gegen die Verbrechen der Hitlerdiktatur,
S. 88.
Weitere Quellen: Pfarrchronik St. Larnbertus; Schnabel, Macht ohne Moral;
Auskunft Gerda Flintrop, Wuppertal.

Verhaftung 1,942
Ein gutes halbes Jahr später war es soweit. Heydrich stellt
am 13. 4. 1942 den Schutzhaftbefehl aus und nennt folgende
Gründe: „Er gefährdet nach dem Ergebnis der staatspolizeilichen Feststellungen durch sein Verhalten den Bestand und die
Sicherheit des Volkes und Staates indem er ungeachtet einer
früheren, wegen seiner staatsabträglichen Haltung erfolgten
staatspolizeilichen Beanstandung sein geistliches Amt dazu
mißbraucht hat, durch defaitistische Äußerungen Unruhe und
Erregung hervorzurufen, die geeignet sind, den Glauben des
deutschen Volkes an den Endsieg und die unverminderte
Schlagkraft der Wehrmacht zu erschüttern. gez. Heydrich"

(Bökmann) In der knappen Form eines Topos-Taschenbuches (Nrr. 96) findet
man von ausgewiesenen Fachleuten einen guten Überblick: Kirche, Katholiken und Nationalsozialismus, herausgeg. von Klaus Gotto und Konrad
Repgen (1980, Matthias-Grünewald-Verlag Mainz).
Die wichtigsten entspr. Themen werden behandelt von Rudolf Morsey, Rudolf
Lill, Dieter Albrecht, Ludwig Volk, Ulrich von Hehl, Burkhard van Schewick.
Das Bändchen - mit dokumentarischen Bildern und Graphiken - kann der
immer noch verbreiteten Unkenntnis oder Fehlinformation steuern. Das Echo
auf den Fernsehfilm «Holocaust» hat gezeigt, wie wichtig in der Pastoral eine
auf soliden Kenntnissen gegründete Argumentation gegenüber interessierten
Tendenzdarstellungen ist. Die Aktualität der damals aufgebrochenen und
durchlittenen Grundfragen hält, wenn auch unter anderen Konstellationen,
durchaus an.
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Anmerkungen zu Belmans (Sp. 5856)

15) Ebd. 3 ad 4: Quamvis opera concupiscentiae congrua secundum se (d. h. außerhalb der Kontrolle der ethischen Vernunft) nata sint concupikcentiam augere,
tarnen secundum quod ratione ordinantur ipsam reprimunt. Was die repressio concupiscentiae als ,Gut der Ehe' betrifft, vgl. noch Suppl. 54,3; 55,6 ad 1; 64,7 ad 1 und
65, I ad 6.
16) III 79,6 ad 3: Diminutio fomitis. Vgl. I-II 74,3 ad 2: der fomes der Begierlichkeit, Frucht der Erbsünde, wird allmählich besser in Zügel gehalten, wenn er
auch weiterbesteht.
17) In diesem Bezug liest man immer noch mit großem Gewinn den hervorragenden Artikel von L. Buijs, Hei huwelijk als remedium concupiscentiae, in: Nederlandse katholieke stemmen 1930, 326-338 / 353-364, der später ins Lateinische
übersetzt wurde in: Studia moralia 1967,305-327. Ferner E. Boissard, La doctrine
des fins du mariage, in: Revue thomiste 49 (1949) 289-309.

1) Diese wenig schmeichelhafte Formel findet sich in vielen Handbüchern. So
heißt es nach Noldin noch bei Merkelbach (Bd. 3,1936, 939): Delectationis fi-uitio seu sedatio concupiscentiae. R. Angermaier (Art. Ehe in: LThK III, 687) befürwortet sogar diesen Ausdruck, in dem er eine mehr positive Auffassung vom
sexuellen Lustgewinn zu finden meint. Er wird auch in der Enzyklika Casti connubii von Pius XI. verwendet.
2) J. David, Neue Aspekte der kirchlichen Ehelehre, Bergen-Enkheim 1967, 101.
Der Verfasser hätte indessen bei J. G. Ziegler, Die Ehelehre der Pönitentialsummen von 1200-1350, Regensburg 1956, 210, lesen können, wie genau das Mittelalter zwischen zwei Motivationen für den Eheverkehr unterschieden hat:
causa incontinentiae und causa exsaturandae libidinis. Für ihn ist es nur einerlei.
3) V. Heylen, Totaliteitsbeginselen in de seksuele ethiek, in: Onze Alma Mater,
Löwen 1971, 24.
4) J. Gründel, Fragen an den Moraltheologen, München 1969, 43. 80. Man vergleiche damit die schamlose Apologie des vorehelichen Verkehrs bei W.
Molinski, Voreheliche Geschlechtsbeziehungen in pastoraler Sicht, in: F. Oertel
(Hrsg.), Lieben vor der Ehe? Essen 1969, 48: „Die freiwillige Aktualisation der
Geschlechtlichkeit vor der Ehe ist demnach sinnvoll, insofern sie dazu dient,
den Sinn der Geschlechtlichkeit verstehen und deuten zu lernen und eine
ihrem Sinn entsprechende Verwirklichung ein- und auszuüben". Nun, wer
derartige Aussagen liest, wird besser verstehen, was da in den letzten Jahren
mit unserer Jugend vor sich gegangen ist.
5) B. Häring, Zusage an die Welt, Bergen-Enkheim 1968, 34.
6) B. Krempel, Die Zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung, Einsiedeln 1941 (passim) spricht von „Geschlechtlicher Entspannung"; A. F. Utz, Auf der Suche nach
dem Wesen der Ehe, in: Die Kirche im Wandel der Zeit. Festgabe fiirJ. Card. Hoffner,
Köln 1971, 549, von „Triebbefriedigung". In gleichem Sinn wären hier noch
Dutzende von Namen zu erwähnen. Bei allzu vielen Moralisten ist der frühere
Puritanismus leider in eine Art Sexvergötterung umgeschlagen, die gar nicht
mehr christlich heißen kann. So spricht z. B. F. Scholz, Schuld, Sünde, Fehlhaltung, Augsburg 1973, 40, von einer „Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse,
die sehr oft spannungslösend und dadurch erfreuend wirkt". All diese Autoren
scheinen uns der Auffassung Ab älards (Ethica, PL 178, 642 B) verfallen zu sein,
der im remedium ein gewisses Sich-gehen-lassen-dürfen erblickte, eine permissio laxioris vitae. Eben diese Deutung hat bekanntlich Hegel dazu veranlaßt,
den betreffenden Ehezweck ohne weiteres abzulehnen, insofern dies „eine Entwürdigung der ehelichen Liebe" mit sich bringe.
7) Vgl. Suppl. 42,2: Remedium contra vulnus peccati - zu vgl. mit I-II 98,8, wo es
vom Gesetz heißt, es heile unsere Ignoranz (in remedium humanae ignorantiae).
Bekanntlich hatte bereits Augustinus der Ehe die wunderbare Rolle eines infirmitatis remedium (De bono viduitatis 8, 11 - PL 40, 436) oder aegrotis remedium (De
Genesi ad litteram IX, 7, 12 - PL 34, 397) zuerkannt. Sogar H. Dorns, Vom Sinn
und Zweck der Ehe, Breslau 1935, 93 übersetzt noch sehr zurecht: „Heilmittel
gegen die Begierlichkeit".
8) Augustinus, De bono coniugali 3,3 - PL 40,375: „Habent etiam id bonum coniugia, quod . . . reprimitur et quodammodo verecundius aestuat concupiscentia carnis,
quam ternperat parentalis affectus (die Verben temperare und reprimere weisen deutlich auf etwas anderes hin als eine bloße Triebbefriedigung, selbst wenn diese
nicht ganz ausgeschlossen wird. Eine ausgezeichnete Kritik an J. Fuchs, Die
Sexualethik des hl. Thomas von Aquin, Köln 1949, schrieb W. van der Marck Het
onvoorziene risico van Augustinus' erfzondeleer voor de huwelijkstheologie, in: Tijdschrift voor theologie 7 (1967) 28-41: Wer den freudschen Begriff libido an die
Stelle der theologisch verstandenen concupiscentia setzt, verfälscht radikal
Augustinus' Gedankengang. Wir werden weiter unten sehen, daß derselbe
Vorwurf auf die bekannte Arbeit von M. Müller, Die Lehre des hL Augustinus von
der Paradiesesehe . . . , Regensburg 1954, zutrifft.
9) J. Capreolus, Defensiones theol., In IV Sent. 26, 1, 3 par. 1 ad 5: Non enim
naturali ratione sed fide tenetur quod matrimonium ordinatur ad reprimendam concupiscentiam. Im selben Sinn schreibt auch E. Schillebeecicx, Le
mariage est un sacrament, Brüssel 1961, 56: „Die sakramentale ‚Heilungsgnade'
vollendet die Integration der menschlichen Sexualität in und durch die eheliche Liebe, insoweit diese den sichtbaren Ausdruck der erlösenden Liebe
Christi für seine Kirche darstellt".
10) Vgl. die gute Darstellung der Entwicklung dieser Lehre bei M. Müller
1954,288-295. Thomas' Aufforderung findet sich bereits bei Albert dem Großen, der von einer mitigatio concupiscentiae spricht (In IV Sent. 26, 8; ebd. ad 1:
matrimonium per gratiam interiorem ignern fomitis remittit) sowie bei Bonaventura
(In IV Sent. 26, 1, 1: der Eheverkehr ist ein remedium contra concupiscentiam dum
illam refienat ut medicamentum).
11) P. Anciaux, Le sacrament du mariage, Löwen 1961, 54.
12) Suppl. 42,3: Quod (matrimonium)remedium praebeat satisfaciendo concupiscentiae . . habuit etiam in veteri lege ex ipsa natura actus. Andererseits darf man die
menschliche Erfahrung nicht verkennen, die uns lehrt: quod concupiscentiae diminuuntur, si eis non obedimus (In I Eth. 11,, ng 137).
13) Ebd. ad 4: Contra concupiscentiam potest praestari remedium dupliciter: uno modo
ex parte ipsius concupiscentiae ut reprimatur in sua radice - et sic remedium praestat
matrimonium per gratiam quae in eo datur; alio mode ex parte actus eius.
14) Ebd. 4 ad 4. Wir glauben Thomas' Gedanken nicht zu verlassen, wenn wir
mit Augustinus die Effizienz der sakramentalen Gnade auf die Liebe überhaupt ausdehnen.

(Fittkau) In verhängnisvoller Verkennung der schon damals in den
Ländern der vollendeten „sexuellen Revolution" gemachten Erfahrungen wurde die innerkirchliche Revolte gegen die Enzyklika
„Humanae vitae" und ihre eindeutige Verurteilung der Kontrazeption
auch mit der trügerischen Begründung abgelehnt, die Freigabe der
Verhütungsmittel vermindere die Abtreibungen. Als Papst Paul VL
anläßlich des Jahres der Weltbevölkerung" (1974) vor der Bukarester Konferenz der UNO eindringlich alle Bischofskonferenzen aufforderte, die Katholiken in aller Welt zum Widerstand gegen die
Maßnahmen der „Geburtenkontrolle" durch Verhütungsmittel, Sterilisation und Abtreibung zu ermutigen, wurde z. B. in einem Kommentar von deutschen Diözesankirchenzeitungen „eine solche Stellungnahme des Vatikans" als ein „betrübliches Eigentor" bezeichnet. Die
Kirche mache sich unglaubwürdig, wenn sie sowohl die Abtreibung
als auch „praktikable Maßnahmen zur Familienplanung" ablehne.
Die gleiche Position verteidigte die in der ganzen Bundesrepublik verbreitete „Katholische Glaubensinformation" in Frankfurt unter Berufung auf die „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischofskonferenz. Eine durch die Massenmedien hochstilisierte Theologieprofesso-
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PROF. P. DR. PAUL MARX OSB

Der unvermeidliche Weg von der
Kontrazeption zur Abtreibung
(Bökmann) In Nr. 165 (Jan. 84) brachte „Theologisches" von
demselben, dort bereits vorgestellten Autor ...Die Kontrazeption, das
Einfallstor» (Sp. 5607-5610). Die im folgenden exakt und vielfältig
belegte und nachgewiesene innere und folgerichtige Verbindung von
Verhütungsmentalität - die bewußte, gewohnheitsmäßige und sich
schuldfrei wähnende Trennung von Zeugungsoffenheit und Erlebnisziel der Sexualität - mit der Bereitschaft zu Abtreibungen wird
gerade hierzulande und auch innerhalb der Kirche geradezu leidenschaftlich geleugnet. Ja, es wird offen gefordert, man müsse noch mehr
zu noch ausgeklügelteren Verhütungsmethoden anraten, „aufklären"
und „beraten". Dadurch würden - so versichert man pseudomoralisch
- die Abtreibungszahlen zurückgehen. Die jedermann vor Augen liegenden Tatsachen beweisen das genaue Gegenteil. Nie konnte und
wurde so allgemein, so technisch effizient und allen zugänglich, so
genau, detailliert und vom Grundschulalter an pflichtmäßig belehrt,
verhütet wie heutzutage und in unseren Landen. Und nie waren die
Abtreibungszahlen so horrend hoch wie gerade zu dieser Zeit. Deshalb
ist die andauernde Verweigerung eines einschränkungslosen Ja zur
klaren katholischen Sexualethik und Ehemoral durch meinungsbildende Katholiken, Ärzte und Theologen, von einer objektiven Mitschuld an diesen Zuständen nicht freizusprechen. Sie werden sich erst
- wenn auch mühsam wie bei sehr schmerzhaften Entziehungskuren bessern, wenn das Übel an der ethischen und religiösen Wurzel
erkannt und geheilt wird. Dem Verfasser ist deshalb ftir den Mut zu
danken, dieses verhängnisvolle Tabu nicht zu schonen und auf Kausaltherapie zu drängen. Alles andere läuft im bloß Symptomatischen
leer.
Vorbemerkung

rin, der die Ausbildung von Religionslehrern mit bischöflicher missio
canonica anvertraut ist, verstieg sich dazu, dem Papst wegen der Verurteilung der kontrazeptiven Praktiken die Schuld an den Morden vieler Ungeborener zuzuschreiben. Der ftihrende Schrittmacher der legalisierten Abtreibung, die von den USA aus auf der ganzen Welt mit
großen Geldmitteln tätige „International Planned Parenthood Association" mit Sitz in London, deren deutsche Tochtergesellschaft den
verlogenen Titel „Pro Familia" trägt, hat sehr wohl um den inneren
Zusammenhang der Verbreitung der Antikonzeption und der Abtreibung gewußt und nie ein Hehl daraus gemacht. Die katastrophalen
Folgen des ständigen Lavierens und partiellen Aufgebens des kirchlichen Lehrgutes mit dem immanenten Zug zur Untergrabung der ganzen christlichen Ehe- und Sexualmoral sind längst so offenkundig,
daß die anhaltende hartnäckige Verblendung tonangebender Moralund Pastoraltheologen in einflußreichen kirchlichen Priesterbildungsstätten immer unentschuldbarer wird. Die „Kritik am päpstlichen
Lehramt", wie sie in diesen Fragen in den letzten Nummern der
„Stimmen der Zeit" derJesuiten geübt und von ihrem gelehrigen Schüler H. J. Fischer in der FAZ vom 27. und 29.12.1983 propagiert
wird, kann mit Fug und Recht als ein Beispiel eines „religious crime"
bezeichnet werden, das der amerikanische Prof Msgr. George A.
K e lly als „ernsthaften öffentlichen Angriff auf das öffentliche
Gesetz der Kirche" definiert.
Der folgende Artikel des bekannten amerikanischen Vorkämpfers
ftir die „Bewegung ftir das Leben" und Leiters der „Human Lift International"-Zentrale in Washington D. C., versucht die Frage zu
beantworten, warum so viele Bischöfe, Priester und katholische
Intellektuelle sich immer noch der Einsicht verschließen, daß die
Abtreibung weithin eine Frucht der kontrazeptiven Mentalität und
Praxis ist. Wie lange noch soll mit ihm der Hl. Vater selbst ein „Rufer
in der Wüste" bleiben und weiter mit ansehen, wie das verbrecherisch
vergossene Blut der unschuldigen Kinder zum Himmel schreit?

Modell eines Kulturverfalls
Sobald die Kontrazeption und die Abtreibung (und man
bedenke, daß sehr viele sogenannte Kontrazeptionstechniken
in Wirklichkeit abtreibungswirksam sind) ein selbstverständliches Modell einer sogenannten Kultur wird, muß man feststellen, daß junge und manche auch nicht sehr junge Leute im
steigenden Umfang in immer unverantwortlicherer Weise
sexuell aktiv werden. Sie meinen, sie würden schon nicht
schwanger werden, insbesondere, wenn sie kontrazeptive Mittel gebrauchen, und sollten sie dennochnnerwünscht schwanger werden, da ja nur Wunschkinder geboren werden dürfen,
können sie immer noch zu dem absolut sicheren Mittel der
Geburtenkontrolle, nämlich zur Abtreibung greifen, die auf
Veranstaltungen der „Planned Parenthood" (P. P.) - in
Deutschland „Pro Familia" - auch als „Familienplanung nach
der Empfängnis" oder als „menstruale Extraction" beschrieben wird. Aber die gesteigerte unverantwortliche sexuelle
Aktivität von seiten unverheirateter und verheirateter Leute,
sobald die Kontrazeption schließlich durch Sterilisation ein
fixierter Lebensstil wird, führt zu immer größerer Verbreitung
der Geschlechtskrankheiten, zu unehelichen Geburten, zu vermehrten Schwangerschaften von Teenagern, zu Abtreibungen,
zu blockierten Eileitern bei den Frauen, was nebenbei die
höchste Unfruchtbarkeitsursache in der amerikanischen
Geschichte geworden ist. Und endlich erklären sogenannte
medizinische Experten, wir müssen jetzt Retortenkinderstationen überall im Lande einrichten, so daß diese Frauen
schwanger werden können, auch wenn jedes erfolgreiche
Retortenkind eine Menge Abtreibungen, Akte der Masturbation und andere Übel mit sich bringt, ganz abgesehen von der
Übereinkunft, eine Abtreibung vorzunehmen, falls etwas mit
dem implantierten kleinen menschlichen Wesen schiefgeht
(tatsächliche oder vermutete Defekte).

Die Verkettung ist evident
Grenzenlose Fähigkeit der Selbsttäuschung
Der Wiener Psychiater Viktor Frank 1 machte einmal die
Bemerkung, der Mensch habe eine grenzenlose Fähigkeit, sich
selbst zu täuschen. Dieser Überlebende von drei Konzentrationslagern Hitlers hat beredt dargelegt, wie schwer es für die
Menschen ist, die Wahrheit anzunehmen und sich ihr zu stellen und sie gar in die Tat umzusetzen. Dies muß noch schwerer
sein, wenn man in Widerspruch zu der Wahrheit gelebt, gehandelt,

gesprochen oder geschrieben hat.
Die Tatsachen
Ein gutes Beispiel hierfür liefert die Anzahl von Bischöfen,
Theologen und Intellektuellen, die sich weigern, zu glauben,
daß die Kontrazeption zur Abtreibung führt. Die Evidenz dieser Tatsache ist überwältigend. Ich habe sie in mehr als dreißig
Ländern festgestellt. In jedem Land ohne jede Ausnahme hat
die Verbreitung der Kontrazeption zur Abtreibung geführt
und sobald die Abtreibung legalisiert ist, kam man zur Kindertötung, dem Vorspiel hemmungsloser Euthanasie. Sobald
Sinn und Zweck der Sexualität von Zeugung und Familie losgelöst werden, erhebt die homosexuelle Propaganda ihr häßliches Haupt. Die sexuelle Aktivität wird zum Vergnügen und
Leistungssport. Es wird salopp zwischen rekreativem und prokreativem Sex unterschieden. Die Schwangerschaften von
Teenagern und deren Abtreibung nehmen rasant zu. Die
Geschlechtskrankheiten geraten außer Kontrolle, die Ehescheidungsrate steigt sprunghaft an, die Geburtenrate sinkt,
während die „tierärztliche" Behandlung der Geburtenkontrolle mit Namen „Sterilisation" allgemein üblich wird. Sehr
bald beobachten wir den schnellen Zerfall der Familie.
- 5861 -

Längst bevor dieser Zustand erreicht ist, sind die Geburtenraten unter das Maß der Reproduktion gefallen. Die Völker
haben begonnen, von innen her sich abzuschaffen (Genosuizid), sodaß heute Irland noch das einzige entwickelte Land in
der Welt mit einer guten, reproduktiven Geburtenrate ist.
Nachdem nun aber auch die Iren zur Kontrazeption und abortifazienten Mitteln greifen, kann man - ohne Widerspruch zu
fürchten -, voraussagen, daß auch Irland nicht von der Plage
der Abtreibung verschont bleibt. Kurz, es gibt kein einziges
Land in der Welt von heute, in dem massive Kontrazeption
praktiziert wird, welches ein gutes, gesundes Familienleben
bewahrt. Gewiß, es gibt mehr als einen Grund oder Faktor, der
zum Zusammenbruch der Familien beiträgt, aber bei der Allgemeinheit der Muster und der Wirkungen ist die Kontrazeption fraglos der erstrangige Hauptfaktor, wenn nicht die
direkte und erste Ursache des Verfalls des Familienlebens.

Klare Weisung prophetischer Enzyklika
Das Empörende dabei ist die Tatsache, daß wir sehr deutlich auf die Folgen der Kontrazeption in der prophetischen
Enzyklika „Humanae vitae" hingewiesen worden sind. Trotzdem weigern sich sehr viele Theologen und katholische
Intellektuelle, sie als ein großartiges, sehr klares und treffendes
Dokument anzuerkennen. Man bedenke einmal, in welcher
Lage wir wären, hätte Papst Paul VI. die abortifaziente „Pille"
und die IUD-Spirale oder auch nur die Kontrazeption grundsätzlich zugelassen. Heute ist die Sterilisation, die „Viehstallmethode" der Geburtenkontrolle, das am schnellsten verbreitete Mittel der Fruchtbarkeitsverhinderung. Was besagt dies
über den unästhetischen Charakter und das Versagen der
Kontrazeption? Man lese in der Ausgabe vom 4. März 1982 des
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„Rolling-Stone-Magazins” eine brutal offene Beschreibung
der völlig unzureichenden „traditionellen" Kontrazeption
nach. Und man denke auch daran, daß die künftige Kontrazeption in die Richtung von abortifazienten Mitteln drängt, wie z.
B. zu den künftigen Scheide-Suppositorien und zur abortifazienten Einspritzung „Depo-Provera", für welche die Ubjohn
Co. von Kalamazoo verzweifelt nach zwei Ablehnungen durch
die zuständige Regierungsstelle (Food and Drug Administration) in Washington, die Genehmigung zum Vertrieb in den
Vereinigten Staaten zu erhalten suchte. Die Ubjohn-Gesellschaft verkauft dieses abortifaziente Mittel der Geburtenverhütung, das für Amerikaner nicht gut genug ist, in mehr als 90
Ländern von seiner großen Fabrik in Brüssel aus.

Weltweit das gleiche Bild
Alle Studien, die ich in rund 30 fremden Ländern über die
Ergebnisse und Wirkungen der Kontrazeption im Gefolge der
Ausbreitung der kontrazeptiven Plage gesehen habe, zeigen,
daß Ehepaare, welche die Kontrazeption üben, mit viel größerer Wahrscheinlichkeit im Falle einer unerwünschten Schwangerschaft zur Abtreibung ihre Zuflucht nehmen. Wie bereits
gesagt, entgeht kein Land der Ausbreitung der Abtreibung,
das sich auf die Propaganda der Kontrazeption eingelassen
hat. Das heißt natürlich nicht, daß jedes Ehepaar, das die Kontrazeption übt, d. h. das Kondom, Diaphragma, chemische
Mittel und Unterbrechung des Verkehrs praktizieren, schließlich bei der Abtreibung einer unerwünschten Schwangerschaft
enden. Aber dies ist keineswegs ein Gegenbeweis gegen den
vertretenen Standpunkt.

Die Aussagen der Kronzeugen

Triangle Park in North Carolina verschwendet, erklärte in
einer Ansprache im Jahre 1973:
„Sobald die Leute die Kontrazeption praktizieren, wird es
ein Ansteigen, nicht eine Abnahme der Abtreibungsrate
geben."
Der gleiche Dr. Pot t s bemerkte bei einer andern Gelegenheit, dort, wo die Kontrazeption versagt, sollten die Arzte
bereit sein, „einen Nachlieferungsdienst zur Unterstützung
der Abtreibung zu leisten."
• Das Supplement der „Nachrichten der Internationalen
Föderation für Familienplanung" vom März 1972 erklärt:
„In den Ländern, in denen es ein nationales Familienplanungsprogramm gibt, oder wo ein Trend zu kleineren Familien
besteht, wächst die Rate der legalen oder illegalen Abtreibungen. Freie ,Abtreibung auf Verlangen' ist eine logische Begleiterscheinung der freien ‚Kontrazeption auf Anforderung`."
• In Neuseeland erklärte ein geschäftsführendes Mitglied
der Vereinigung für die Reform des Abtreibungsgesetzes und
der Vereinigung für Familienplanung im Jahre 1979 vor dem
Abtreibungsüberwachungskomitee dieses Landes:
„ ... persönlich und aus der Sicht der beiden Organisationen, die ich vertrete, glauben wir, dies sei ein legitimes Anliegen: Sie sollten die Kontrazeption und die Abtreibung miteinander verbinden. Sie können aus verschiedenen Gründen
nicht voneinander getrennt werden."

Willkommene theologische Helfershelfer
Vertreter der Kontrazeption und der Abtreibung müssen
mit großem Vergnügen die Ansichten simplifizierender Theologen wie der Schwärmer für die Kontrazeption, Prof. Charles
E. Curr an der „katholischen Universität von Amerika" und
des Jesuitenprofessors Richard McCormick des KennedyInstituts in Washington, zur Kenntnis nehmen, die unglücklicherweise, wenn auch sehr zu Unrecht, immer noch von allzu
vielen ernstgenommen werden. McCormick hat in dei
Jesuitenzeitschrift „America" praktisch einen Kreuzzug für die

Zu der Frage, ob die Kontrazeption zur Abtreibung führt,
haben wir viel von den erfahrenen Förderern der Kontrazeption, der Sterilisation, des Vertriebs abortifazienter Mittel und
der Abtreibung zu lernen, nämlich von den Vertretern der
„Planned Parenthood" (P. P.), in Deutschland „Pro Familia".
• Der verstorbene Präsident, der P. P., Dr. Alan Gut tm ach er, schrieb 1973 den „Freunden der P. P.":
„Sie haben die Verantwortung für die Erweiterung des
Bereichs Ihrer Familienplanungsdienste übernommen und Sie
haben eine weitere Klientele von Patienten willkommen
geheißen, vor allem auch einschließlich von Minderjährigen,
für welche Sie besondere Dienste eingerichtet haben, um ihren
besonderen Bedürfnissen entgegenzukommen. Sie alle erkennen die logische Einbeziehung der Sterilisation und Abtreibung als integrale Bestandteile eines modernen Dienstes der
Fruchtb arkeitskontrolle."
Dies ist die Aussage eines Kronzeugen. Der gleiche Dr.
G ut t macher erklärte einige Monate nach der Entscheidung (des Obersten Bundesgerichtes zugunsten der Freigabe
der Abtreibung) an dem Schwarzen Montag von 1973 in der
Washingtoner Zeitung „Star" vom 3. Mai:
„Der einzige Weg, auf dem die Planned Parenthood die
Schlacht zu gewinnen hat, ist die Sex-Erziehung".
Wer mit der gegenwärtigen kontrazeptiven Sexualerziehung in den öffentlichen Schulen vertraut ist, weiß genau, was
der Herr gemeint hat. Was aber am schlimmsten ist, in der
Schrift „Politics of Abortion" berichtet Gut t macher genüßlich, wie die amerikanischen Bischöfe mehr oder weniger auf
ihrer Position beharren, während die Katholiken die Kontrazeption akzeptieren und als natürliche Folgerung auch die
Abtreibung akzeptieren, je mehr sie ihre inneren Hemmungen
überwinden.
• Dr. Malcolm Pot t s, der frühere medizinische Direktor
der „International Planned Parenthood Federation" in London, der jetzt Millionen amerikanischer Steuerdollar in

In Angelegenheiten wie diesen sind die Amerikaner
gewöhnlich etwa fünf Jahre hinter den Briten zurück. Einige
Jahre vor der Kampagne für die „Abtreibung auf Verlangen"
in unserem Lande (USA), waren in Großbritannien die beiden
Hauptgruppen, die für die Abtreibung agitierten, die „Vereinigung für die Reform des Abtreibungsgesetzes" und die „Kampagne für die Geburtenkontrolle".
• Sie propagierten offen ihre Ziele: „Im Rahmen des nationalen Gesundheitsdienstes für einen umfassenden Geburtenkontrolldienst mit angemessenen Möglichkeiten für die Kontrazeption, die freiwillige Sterilisation und die Abtreibung zu
entwickeln."
• Vielleicht hat niemand so ausdrücklich die Kontrazeption und die Abtreibung miteinander verbunden wie Dr. Christopher Tietze, der führende Abtreibungspropagandist des
„Rockefeller-Bevölkerungsrates" und der „FamilienplanungsOrganisation". In einer 1976 erschienenen Ausgabe der Zeitschrift „Perspektiven der Familienplanung" schrieb er:
„Die sicherste Form der Geburtenkontrolle für Unverheiratete und Verheiratete ist der Gebrauch der traditionellen
Methoden, die durch die Abtreibung gedeckt werden. Aber
wenn diese Lebensform schon in den frühen Jahren der Empfängnisfähigkeit begonnen wird, bringt sie wahrscheinlich für
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offene Durchfiihrung der Sterilisation in den katholischen Krankenhäusern gefiihrt. Obwohl sie ausdrücklich angewiesen sind, die
Lehre der Kirche über die Sterilisation aufrechtzuerhalten,
haben einige amerikanische Bischöfe nichts getan, um sie in
sogenannten Katholischen Hospitälern zu verhindern.

Schrittmacher in Großbritannien

jede Frau, die sich dafür entscheidet, verschiedene Abtreibungen im Laufe ihrer Fruchtbarkeits-Karriere mit sich."
• Man bedenke den erklärten Zweck der kanadischen
Aktionsliga für Abtreibungsrecht:
„Die Zielsetzung der Liga ist: sicherzustellen, daß keiner
Frau in Kanada der Zugang zu einer sicheren, legalen Abtreibung verweigert wird. Unser Ziel ist der Widerruf aller Sektionen des Strafgesetzbuches, die sich mit der Abtreibung befassen, sowie die Errichtung umfassender Dienste für die Kontrazeption und die Abtreibung, einschließlich angemessener
Beratungsstellen im ganzen Land."
Zitate wie diese könnten endlos vermehrt werden.
• Hoffenblich gestattet der Leser noch ein weiteres Zitat.
Es stammt von dem früheren stellvertretenden Sekretär des
Bundesgesundheitsministeriums und jetzigen Professors der
Universität von Californien in Los Angeles, Irving Cushn er .
Er erklärte im Januar 1971:
„Ich weise Sie darauf hin, daß für den Einzelnen die Rolle
der Abtreibung, wie es schon immer geschehen ist, die zweite
Verteidigungslinie gegen eine schädliche Schwangerschaft und
gegen das unerwünschte Kind sein wird. Diese Fälle sind Versager der Kontrazeption. Die gesellschaftliche Rolle wird
erfordern, daß wir die Familienplanung in ihrem wahren
Lichte sehen; wie Sie es auch drehen und wenden, meine
Damen und Herren, die Familienplanung ist ein Euphemismus. Wir haben nicht die Absicht oder das Verlangen, die
Empfängnis um der Empfängnis willen zu verhindern. Wir
wollen die Konzeption um dessentwillen verhindern, was auf
die Empfängnis folgt. Die Familienplanung ist die Verhinderung von Geburten. Weil die Geburt das Endresultat
eine Abfolge ist, die mit dem Drang des Sexualtriebs beginnt,
ist die Familienplanung die Antikonzeption, die Antinidation
und die Beendigung des eingenisteten ‚Empfangenen'. Dies ist
die soziale Rolle der Abtreibung in der Zukunft."

Humanistische Sexualerziehung in öffentlichen Schulen
außer Kontrolle
Wahrscheinlich ist niemand so naiv in diesen Dingen wie
jene, die glauben, daß eine bloß humanistische GruppenGeschlechtserziehung, die immer auf eine Erziehung zur Kontrazeption hinausläuft, die Probleme der Schwangerschaft,
Abtreibung und der Geschlechtskrankheiten der Teenager
lösen wird, die jetzt völlig außer Kontrolle geraten sind.
• Sogar Prof. Kingsley Davis, Soziologe und Bevölkerungsexperte an der Universität von Californien in Berkeley,
bemerkte:
„ ... die zur Verfügungstellung kontrazeptiver Mittel für
unverheiratete Teenager führt dazu; voreheliche geschlechtliche Hemmungslosigkeit zu ermutigen und vermehrt die
Situation, unter der mit großer Wahrscheinlichkeit das Risiko
der Schwangerschaften gewagt wird."

Unerbittliche Logik
Die Logik der kontrazeptiven Mentalität ist unerbittlich,
wie die Päpste immer wieder gewarnt haben und wie viele
Theologen und nicht wenige Bischöfe es sogar heute noch
nicht begreifen wollen. Das Mahnschreiben „Familiaris Consortio", die Antwort des Papstes auf die Bischofssynode über die
Familie, in der er erneut die ständige jahrhundertealte Lehre
der Kirche über die Geschlechtsmoral bekräftigt, ist fast ganz
in unserm Lande durch die katholische Presse und anscheinend mit dem stillen Gewährenlassen (connivance) der
Bischöfe ignoriert und begraben worden. Der Gebrauch der kontrazeptiven Mittel, der Abtreibung verursachenden Mittel, der
Sterilisation ist eine Beleidigung der Menschenwürde in vieler
Hinsicht und aus vielen Gründen, aber ebenfalls wegen seiner
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inneren haltungsmäßigen Verbindung mit der Abtreibung
und Euthanasie. In einer einsichtsvollen, treffenden Bemerkung schrieb Siegmund Freud, der Mißbrauch der Sexualität führe leicht zur Gewalttätigkeit. Man denke an die Zunahme der Vergewaltigungen und des Inzestes, der Zunahme der
Mißhandlung von Kindern und Ehefrauen, der Pädophilie, der
Homosexualität usw. Natürlich besteht ein klarer Unterschied
zwischen der Abtreibung und der Kontrazeption. Niemand
behauptet, sie seien das gleiche, aber was behauptet wird, ist
die Tatsache, daß die Abtreibung lediglich Symptom einer
Ausweitung der gleichen Mentalität auf eine weitere Stufe hin
ist, wie dies im Uberfluß nicht nur in der Literatur feststeht,
sondern sich auch in steigender Evidenz in so vielen Ländern
ohne Ausnahme gezeigt hat, so daß es für jene, die noch Augen
haben um zu sehen, keinen Zweifel an dieser Tatsache geben
kann.

Gründe der Uneinsichtigkeit
Warum sehen dies so viele Theologen, Bischöfe und katholische Intellektuelle nicht?
- Einige mögen sich weigern, es zuzugeben; die, die es
sehen, wären durch ihre früheren Lehraussagen und ihre Veröffentlichungen in großer Verlegenheit, ihren Irrtum einzugestehen. Wiederum andere sind zu stolz: niemand ist so blind
wie der, der sich weigert, die Augen für die Wirklichkeit aufzumachen und der in diesem Fall sich weigert, zuzugeben, daß
er im Unrecht war.
- Ein anderer Grund, so glaube ich, ist die Tatsache, daß
eine Mehrheit der Theologen, der Bischöfe, der katholischen
Intellektuellen und viele andere noch immer nicht wissen, daß
Gott sehr angemessene Wege der Empfängnisregelung in die
Naturordnung der menschlichen Fortpflanzung eingebaut hat,
die „Natürliche Familienplanung" genannt werden. Sie fühlen
sich durch Dokumente wie „Humanae vitae" oder „Familiaris
consortio" wie in einer Falle gefangen. Sie meinen, sie könnten
Eheleuten mit Fruchtbarkeitsschwierigkeiten nicht helfen. Wo
hätten sie denn auch über den vom Schöpfer ermöglichten
Weg etwas gelernt? Gewiß nicht in den Seminarien. Gewiß
nicht in den sogenannten katholischen Universitäten und
Akademien; gewiß nicht in der katholischen Presse; meistens
nicht in den Schriften und Auffasssungen der offiziellen Lehrer
der Kirche. Wenn Bischöfe, die Theologen, der Klerus,
Ordensleute und die Intellektuellen wirklich das im Gang
befindliche sexuelle Holocaust erkennen würden, als das, was
es wirklich ist, würden die Bischöfe wie der Papst Hirtenschreiben über die Sexualität und die Keuschheit ausgeben und
zugleiche die abweichenden Theologen aus den Semina,rien
entfernen. Die Theologen würden ihr bestes tun, um der Enzyklika „Familiaris consortio" zur Befolgung zu verhelfen, gläubige Pfarrmitglieder würden nicht weiter darüber klagen, daß
die Priester niemals über die Keuschheit, über Humanae vitae,
über die Sexualmoral und -unmoral predigen und über all die
Folgen, zu denen der sexuelle Mißbrauch führt wie Ehescheidung und viele andere Übel.

Die Mittel der Abhilfe
Sie scheinen fast zu nahe zu liegen, um sie erneut aufzuzeigen:
a) Man erziehe erneut mit aller Intensität die katholischen
Eltern und die andern Erzieher zu einer wahrhaft christlichen
Ehemoral mit dem Hinweis auf die hohe Würde der ehelichen
Berufung, die dazu da ist, Leben hervorzubringen, das für die
Ewigkeit dauert, wie Papst Johannes Paul II. 350.000 Zuhörern in Washington D. C. im Jahre 1979 zurief.
b) Man widerstehe, man stelle bloß, oder beende unmittelbar jedes Gruppen-Geschlechtserziehungsprogramm in den
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öffentlichen Schulen ganz gleich, wie es benannt wird oder wie
es über das Schulcurriculum hin organisatorisch verteilt worden ist.
c) Man schaffe durch und durch rechtgläubige Literatur
und Kurse in christlicher Sexualmoral auf allen Ebenen der
katholischen Erziehung.
d) Bevor Katholiken heiraten und bereits auf den letzten
Klassen der Grundschulen erziehe man zu Keuschheit, zu Ehe,
Familie und Jungfräulichkeit als einem besonderen Ausdruck
der Liebe und Verantwortung. Man mache die Jugend aufmerksam auf das große Gottesgeschenk der Fruchtbarkeit und
auf die verführerisch-abgründigen Folgen der isolierten Lust
durch Kontrazeption, so daß jene, die heiraten, in vollem
Maße den Weg Gottes zur Kontrolle der Fruchtbarkeit, der in
den menschlichen (mütterlichen) reproduktiven Ablauf eingebaut ist, verstehen. Mit Klugheit biete man diese Wahrheit
auch andern Landsleuten an. Vor kurzem sprach ich zu einer
Gruppe begeisterter Mormonen über die natürliche Empfängnisregelung.
In Südkorea unterrichtet man die Buddhisten darin. Die
Schwestern der Mutter Teresa lehren sie mit Erfolg den Hindubettlern und den Aussätzigen in den Slums von Kalkutta.
Weltweit wird sie segensreich vermittelt und praktiziert.
e) Man ändere radikal, bzw. reorientiere die Seminarausbildung, so daß kein einzelner Priester geweiht wird, der nicht
weiß, daß die natürliche Familienplanung ein sehr gangbares
Mittel der Kontrolle der Fruchtbarkeit ist, in Wirklichkeit,
wenn man alle Aspekte berücksichtigt, der beste Weg, auch
abgesehen von der religiösen Motivation. Solche Priester müssen ebenfalls ausgebildet werden, die besten Bildungsprogramme zu einem wahrhaft christlichen Geschlechts- und
Familienleben durchzuführen.
0 Man erneuere fundamental die Schulung der Ordensfrauen, die im Unterricht, in der Beratung und in der Krankenpflege tätig sind, wie auch all jener, die jetzt die Noviziate und
die theologischen sowie die andern Bildungsstätten durchlaufen.
g) Nochmals, man stelle deutlich die miteinander verknüpften Übel der Kontrazeption, der Sterilisation, der
Abtreibung und der Euthanasie heraus, wie dies die letzten
sechs Päpste getan haben, so daß niemand sich auf eine Entschuldigung der Unkenntnis berufen kann und darauf, daß er
nie über die göttliche Wahrheit in diesen Dingen belehrt worden sei.
h) Man suche das beste Talent, um eine brauchbare Literatur und audiovisuelle Hilfen zu schaffen. Man gehe in die
Presse und die elektronischen Medien mit einer christlichen
Botschaft der Keuschheit vor der Ehe und der Treue innerhalb
der Ehe, wie es dem gesunden Menschenverstand entspricht.
Das christliche Ethos war und ist die allein wahre und rettende
Alternative zur Selbstzerstörung einer permissiv verelendenden Gesellschaft.
i) Nichts ist so „ökumenisch" wie christliche Sexualmoral.
Man arbeite deshalb mit allen andern christlichen und jüdischen Gruppen und mit Männern und Frauen guten Willens
zusammen, um das uns Mögliche zu tun, um die moralische
Umweltverschmutzung zu überwinden, die Pornographie einzudämmen, das wachsende schlechte Beispiel so weit wie möglich zu entfernen u. v. a. m.
j) Man lasse nur jene Lehrer und Vortragsredner in diesen
Programmen zu, die ohne wenn und aber die Lehren der
Kirche akzeptiert haben und die durch ihr Leben ein Beispiel
der Erfüllung dessen geben, was sie lehren.

WILHELM SCHAMONI

Die seligen deutschen Ordensstifterinnen
des 19. Jahrhunderts
In „betrübten armseligen Zeiten"
Unter diesem Titel erscheint jetzt im VerlagJosef Kral, Abensberg
ein Buch, das Wilhelm Schamoni herausgegeben hat. Es enthält
Kurzbiographien, deren Verfasser die Stifterinnen z. T noch gekannt
haben und großenteils dem Buch „Kommende deutsche Heilige"
(Dülmen o. 1./1936) entnommen werden durften. Schamoni hat allem
eine sehr interessante Einfthrung vorangestellt, die wir im folgenden
wiedergeben.
I. Der geschichtliche Rahmen

Homiletic and Pastoral Review, New York, Febr. 1983, S. 8-13;
Übersetzung und Zwischenüberschriften von Dr. Gerhard Fittkau.

Oft hört man die Frage: Hat es schon einmal eine Zeit gegeben wie die unsrige, eine Zeit solcher Verwirrung, Verunsicherung, des Abfalls vom Glauben? Erleben wir jetzt nicht vielleicht den Beginn des großen Abfalls von Gott, der dem Ende
der Welt vorausgeht?
Zum Vergleich könnte man auf das 16. und das 10. Jahrhundert hinweisen. Lehrreicher wäre ein Vergleich mit der Zeitepoche von der Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773
bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Als der Papst sich von den Höfen von Paris, Madrid, Lissabon und Neapel erpressen ließ und die Gesellschaft Jesu auflöste, wurden in Frankreich mit einem Schlag 84 Jesuitenkollegs aufgehoben, also ebensoviele oder fast ebensoviele Gymnasien. In Deutschland werden es entsprechend weniger gewesen sein. An diesen Gymnasien wurde rechtgläubig gelehrt.
Was hinterher kam an diese Schulen, war nicht fähig und kaum
gewillt, einen Damm zu bilden gegenüber einer Überschwemmung mit ungläubigen und unsittlichen Schriften, die aus dem
Frankreich der Französischen Enzyklopädie (erschienen 17511772) kamen. Die Verfasser dieses sehr umfangreichen Nachschlagewerkes - der Enzyklopädie - leugneten, mehr oder
weniger offen alles, was mit der natürlichen Vernunft nicht
erklärbar war, also die Glaubensgeheimnisse, jedes Dogma,
die Offenbarung, Wunder. Sie erklärten die Kirche schlichtweg als Priesterbetrug. Die Intelligenz der kommenden Führungsschicht wurde in diesen Schulen weithin unchristlich. In
Frankreich hat der Haß gegen die Kirche zur Revolution von
1789 geführt. In Deutschland waren und wurden Vorbild die
deutschen Klassiker. Auch für sie hatte sich die Religion in den
Grenzen der menschlichen Vernunft zu halten. Hier war die
Feindschaft gegen die Kirche nicht so stark wie in Frankreich.
Trotzdem ist es erschütternd zu sehen, mit welchen Feindseligkeiten die Kirche in dem ganzen Zeitraum, besonders von seiten des Staates, zu kämpfen hatte.
Durch die Revolutionskriege ging die ganze linke Rheinseite dem Reich verloren. Die rechtsrheinischen Fürsten verlangten dafür Entschädigungen. Eine besondere Kommission
des Reichstags von Regensburg hatte über die erpresserischen
Forderungen der Fürsten zu entscheiden (der Reichsdeputationshauptschluß). Das Ergebnis vom Jahre 1803 war: vor
allem die geistlichen Kurfürstentümer Köln, Mainz, Trier wurden säkularisiert, d. h. sie wurden aller weltlichen Rechte
beraubt und verfielen der Macht ihrer Nachbarfürsten, der
protestantischen Herrscher von Oldenburg, Hannover, Preußen, Hessen, Württemberg, Baden. Die Säkularisierung in
Bayern wurde eine kirchenfeindliche Sache für sich.
Und zur Abrundung ihrer Gebiete und zur Stillung ihres
Geldhungers wurden ihnen auch noch 400 Abteien, Stifte,
Klöster in den Hals geworfen, auch 18 katholische Universitäten wurden kassiert. Was mich bei dieser ungeheuren Ungerechtigkeit besonders bestürzt, ist die Tatsache, daß dieser
Raub widerstandslos von der katholischen Bevölkerung hin-
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genommen wurde. Es gab hier und da ein Aufmucken in der
Bevölkerung, aber keine Unruhen oder gar Aufstände. Wenn
man den Kirchenkampf unter den Nazis erlebt hat, muß man
das als ein unausdenkbares Zeichen von allgemeiner
Schwäche und religiöser Gleichgültigkeit deuten. Mit religiöser Interesselosigkeit pflegt auch ein lähmender sittlicher Niedergang verbunden zu sein. Es herrschte auch wegen des
Reichtums der Kirche ein antiklerikaler Affekt sowie eine
antirömische Stimmung, die allmählich erst verflog, als Papst
Pius VI. 1799 in Valence (Frankreich) als Gefangener Napoleons gestorben und sein Nachfolger Pius VII. durch den Sturz
Napoleons 1814 aus schmachvoller Gefangenschaft befreit
war. Im Klerus steckte ein jeder wärmeren Kirchlichkeit
abholder Geist. Es gab Geistliche, auch höhere, sogar Bischöfe,
die Freimaurer waren.
Die Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier hatten wenige
Jahre vor ihrer Vertreibung durch die Franzosen sich in Ems
1786(!) mit dem Erzbischof von Salzburg zusammengetan und
eine Reihe von Punkten aufgestellt, laut denen sie sich vom
Papsttum ihrer Rechte über ihre Kirchenprovinzen beraubt
fühlten. Der Papst besaß nach ihnen nur einen Ehrenvorrang
vor den anderen Bischöfen und keine Gewalt über die ganze
Kirche. (Diese Gewalt hat Pius VII. 1801 in dem Konkordat
mit Napoleon gezeigt, als er zur Rettung der verwüsteten
Kirche Frankreichs alle Bischöfe absetzte, die noch aus der
Zeit vor der Revolution stammten). Dieses Kirchenverständnis rüttelte nicht nur am Glauben der Kirche, sondern auch an
der eigenen Autorität der Bischöfe und ihrer untergeordneten
Organe, und das in einer Zeit, als die Kirchenfeinde sich
immer mehr zum Sturm auf die Kirche zusammenschlossen,
der dann einige Jahre später ihre Kurfürstentümer wegfegte.
Da Luther keinen Bischof für sein neues Kirchenwesen
gefunden hatte, legte er dessen Oberleitung in die Hände der
Landesfürsten, die kräftig in die Kirche hineinregierten. Als
dann so viele und weite katholische Gebiete unter protestantische Landesherren kamen, versuchten diese, ihre gewohnte
oberkirchliche Gewalt auch in der katholischen Kirche durchzusetzen. Zum Beispiel wollte der Staat über die Neubesetzung von Bischofsstühlen entscheiden, er hielt sie gern lange
vakant. In Preußen machte eine Abmachung über katholische
Kindererziehung eines konfessionsverschiedenen Brautpaares
die Ehe staatlich ungültig. In den altpreußischen Gebieten, die
nur apostolische Vikare und keine Bischöfe hatten, war man in
Sachen katholischer Kindererziehung bei gemischten Ehen
oft sehr lasch von seiten der Kirche gewesen. Vorherrschend
war die Praxis, daß die Jungen der Religion des Vaters, die
Mädchen der der Mutter zu folgen hatten. Die preußische
Regierung versuchte diese Praxis durch Verhandlungen mit
den Bischöfen der neuen Staatsgebiete gesetzlich festzulegen.
Sie erreichte 1834 beim Erzbischof von Köln eine geheime
Abmachung hierüber, der auch die Suffraganbischöfe von
Trier, Münster und Köln zustimmten. Sie untersagten ihrem
Klerus die Abnahme des Versprechens katholischer Kindererziehung vor der Trauung. Der neue Erzbischof von Köln, Klemens August von Droste Vischering (1835-1845) erklärte
jedoch, daß er die päpstlichen Breven in dieser Sache zur
Richtschnur seines Handelns nehmen werde. Er wurde deswegen 1837 verhaftet und auf der Festung Minden eingesperrt.
Ähnlich erging es dem Erzbischof von Gnesen-Posen, Martin
von Dunin. Die Gefangennahme des Kölner Erzbischofs - als
Kölner Ereignis in die Kirchengeschichte eingegangen schlug wie eine Bombe ein und rüttelte die Gewissen wach.
Der preußische Staat wurde zum Einlenken gezwungen, und
die ärgsten Maßnahmen der staatlichen Kirchenaufsicht wurden beseitigt.
Der Staat fand mancherlei Hilfe für sein Vorgehen bei den
theologischen Fakultäten. Dort wurde vielfach Kant gelehrt,

der Glaube wurde nicht im Sinne der Kirche vorgetragen, sondern rationalistisch verflacht. Bei der Berufung der Professoren wirkte sich oft das Diktat des Staates aus. Das Ergebnis war
ein Klerus, der zu einer romfreien Kirche neigte, in kontroversen Fragen dem Protestantismus gegenüber nachgiebig war,
auf dem Gebiete der Volksfrömmigkeit ersatzlos Bruderschaften, Vereinigungen eingehen ließ und, als nicht mehr zeitgemäß, sich gegen Wallfahrten, Rosenkranz, Kreuzweg, HerzJesu-Verehrung wandte.
An jeder theologischen Fakultät gab es Lehrer, nicht selten
war es die Mehrzahl, die von innen her die Kirche, ihre Lehre
und Disziplin (z. B. Zölibat, Ordenswesen, Papsttum)
bekämpften.
Um das ganze Elend der Kirche in Deutschland zu verstehen, muß man noch bedenken, daß durch die Säkularisierung
Jahrhunderte alte Diözesen durch die neuen Staatsgrenzen
zerschnitten wurden und weltlich unter verschiedene Staaten
kamen, daß Bischöfe starben, resignierten, daß die kirchenfeindlichen Regierungen die Neubesetzung von Bischofsstühlen möglichst behinderten. Es entstand ein Zustand von Unordnung, der selbst für den Staat abträglich war. Gegen 1820
hatten drei Viertel der 20 Diözesen Deutschlands keinen Bischof.
Die Regierungen betrachteten den Papst und auswärtige
Ordensoberen als auswärtige Mächte, die in ihren Landen
keine Befugnisse hätten und deren Verlautbarungen der
Genehmigung des Staates bedurften.
In den 50er Jahren des vorigen Jahrhundertes begann in
Deutschland eine merkliche Erstarkung der Katholischen
Kirche: durch das aufblühende Vereins- und Verbandswesen,
die katholische Presse, die Zentrumspartei, Katholikentage,
vor allem aber durch die rege Wirksamkeit der Schulunterricht gebenden Orden. Als dann das Erste Vatikanische Konzil
den Primat des Papstes verkündete, begann besonders in Preußen eine tolle Hetze der Liberalen und der Protestanten gegen
die Kirche. Das führte zum Kulturkampf und zu staatlichen
katholikenfeindlichen Maßnahmen. In Preußen wurden am 31.
Mai 1875 alle Orden und Kongregationen, ausgenommen die
krankenpflegenden, aufgehoben. Unsere Ordensstifterinnen
mußten blutenden Herzens ihre Schulschwestern nach Nordund Südamerika schicken. Es waren Tausende. Man lebte
damals unter der Gewalt eines Obrigkeitsstaates, der die
heute, wenigstens in Worten, geltenden Menschenrechte
gegenüber der Kirche nicht respektierte.
Wenn man alles dieses bedenkt, wird man die Lage der
Kirche in unserem Lande heute unter einer freiheitlichen
Demokratie in vielfacher Beziehung für viel erfreulicher halten, als im vorigen Jahrhundert unter der Bevormundung und
Knebelung durch einen allmächtigen Staat, der oft genug die
Katholiken zu Bürgern zweiter Klasse stempelte und sie durch
protestantische Beamte schikanös behandelte.
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II. Frömmigkeitsleben im 19. Jahrhundert
In diesem für die Religion schwierigen Klima lebten die
sechs seligen Ordensstifterinnen, über die in diesem Buche
berichtet wird und die auch stellvertretend für jene nicht wenigen Gründerinnen stehen mögen, die bei uns, oder aus dem
Ausland kommend, in die Bresche sprangen, um zu helfen, die
Nöte der Zeit zu bewältigen.
Die Jahrzehnte vor und nach 1850 waren „betrübte, armselige Zeiten". Die Bilder von Armut und Krankheit in der Dritten Welt hätte man damals auch bei uns aufnehmen können.
Es herrschte, zum Teil verursacht durch die Kriege der napoleonischen Zeit, in breitesten Kreisen der Bevölkerung große
Armut, bei Mißernten Hunger. Drei Mißernten hintereinander
führten 1846 zu einer schweren Hungersnot. Die Wohnverhältnisse der meist kinderreichen Familien waren oft erbärmlich.
In den Häusern der werdenden Genossenschaften herrschte

Armut so kraß und beengend wie in den Elendsvierteln der
Armen. Die Tuberkulose war in ihrer Gefährlichkeit noch
nicht erkannt. Wieviele junge Schwestern raffte sie hinweg!
Die Schwesternfriedhöfe zeigen es. Diese Schwestern konnten
nicht ein langes, arbeitsreiches Leben als Ernte in den Himmel
einbringen. Sie hatten ihr Leben selbst als Opfer zu bringen.
Man denke an das Wort: „Früh vollendet, haben sie lange Zeiträume erfüllt" (Weish. 4, 13).
Das Jahrzehnt 1840-50 war das der beginnenden Industrialisierung. Mit Hilfe von dampfgetriebenen Maschinen ging
mancher Handwerker zur industriellen Fertigung über, viele
andere kamen nicht mit und gerieten in Not. Die tägliche
Arbeitszeit war sehr lang. Kinder mußten oft mitverdienen.
Mähmaschinen in der Landwirtschaft, besonders Dampfdreschmaschinen, machten viele Arbeitskräfte überflüssig.
Diese Arbeitslosen wanderten oft in die Städte ab und vergrößerten die dortige Arbeitslosigkeit.
Wo die Stifterinnen Not fanden in ihrem Umfeld, da packten sie zu. Sie halfen den Armen, pflegten die Kranken in ihren
Häusern, später auch in Krankenhäusern, erbarmten sich der
Kinder, daß ihre Verwahrlosung ihnen nicht zum Unheil
gereichte, ihre Unwissenheit sie nicht um die Chancen eines
Berufes brächte, daß sie nicht von der Gasse in die Gosse
kämen. So wuchsen sie in ihre Aufgabengebiete hinein mit
ihren Helferinnen, die zu Mitschwestern wurden und deren sie
zahlreiche fanden. Es war wie eine Explosion von Berufen für
apostolisches Wirken im Ordensstand.
Dieser religiöse Aufbruch schlug dem antikirchlichen Zeitgeist stracks ins Gesicht. Die Kirche lebt nicht von ihren Wortführern, Sprechern und Schreibenden, sondern aus ihrer Basis
heraus. Und diese Basis sind die guten, getreuen, frommen,
kinderreichen Familien, die für das Überleben sorgen. Und
davon gab es im vorigen Jahrhundert zahlreiche.
Vielleicht wird mancher Großvater, der in seiner Jugend für
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ä la Frankreich geschwärmt
hat, als erfahrene Altersweisheit seinen Kindern und Enkelkindern mitgegeben haben, daß der Herrgott noch lebt, daß er
die Bäume nicht in den Himmel wachsen läßt, daß seine Mühlen langsam, aber unermeßlich fein mahlen. Vielleicht ist die
Besinnung auf das Ziel unseres irdischen Daseins neu geweckt
worden durch Volksmissionen, die im zweiten Viertel des
vorigen Jahrhunderts allenthalben von Redemptoristen, Jesuiten, Kapuzinern und Franziskanern mit einem uns nicht vorstellbaren Andrang gehalten wurden. Es wurde eine Menge
gesät. Man wuchs in kinderreichen Familien auf, äußerlich
arm, innerlich reich durch Zufriedenheit und Gottvertrauen,
nicht in Verlorenheit als Einzelkind, sondern in der Gemeinschaft mit gleichaltrigen, ohne Psychiater und ohne seelischen
Knax, fromm und fröhlich.
Die hl. Messe wurde werktags besser besucht als bei uns
heute am Sonntag. Dabei gab es keine liturgischen Einführungen. Das Wort „liturgisch" ist erst durch Guardini in Umlauf
gekommen. Man feierte mit, wie es P. Martin von Cochem, viel
älteren Anregungen folgend, in den etwa 450 Auflagen seiner
Meßerklärung gelehrt hatte: Jede Bewegung des Priesters am
Altar, jeder Schritt, jede Geste ist Symbol für etwas, was sich in
dem Opferleiden des Heilandes in der Wirklichkeit abgespielt
hat. So konnte man, auch als Lesensunkundiger, mit dem Liebesopfer des Heilands innig vereint sein. Auch wenn die wirkliche Gegenwart des verklärten Herrn im Sakrament als
etwas so Gewaltiges und Erhabenes angesehen wurde, daß
man kaum zu kommunizieren wagte. Man versteht aber auch,
daß das unaussprechliche Geschenk seiner Gegenwart zur
Ewigen Anbetung führen mußte, wenigstens in den Mutterhäusern, und dies bis heute, und daß das innige Verweilen vor
dem Herrn im heiligsten Sakrament die Liebe des heiligsten
Herzens Jesu und sein Verlangen nach dem Heile der Men-

der römischen Bischofssynode von 1980 mitwirkten. Daneben
finden wir in dem Sammelband aber auch ausländische Autoren von internationalem Rang wie Wanda Poltawska, Gottfried
Roth und Dionigi Tettamanzi sowie acht Mediziner vertreten.
Besonders bedeutsam sind u. a. die Beiträge von Anselm
Günthör und Johannes Stöhr, die mit der falschen Ansicht von
der totalen Autonomie des Gewissens als letzter Entscheidungsinstanz aufräumen, die sich heute als Mißverständnis
des Konzils auch im kirchlichen Raume immer mehr ausgebreitet hat.
Von erregender Aktualität scheinen uns vor allem die Ausführungen des Fuldaer Philosophen und Biologen Georg Siegmund und des HerausgebersJohannes Bökmann (der alleine drei
Beiträge beisteuert) zu sein, die sich mit dem bekanntesten
Einwand gegen „Humanae vitae" auseinandersetzen, daß ein
weiteres „stures" oder „undifferenziertes" Festhalten an der
Unerlaubtheit von Verhütungsmitteln zu einer unvorstellbaren Bevölkerungsexplosion mit nachfolgendem Massenelend
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schen brennender verstehen ließ. Das ganze caritative Engagement der Orden ist unbegreiflich ohne diesen Stachel im Herzen der Schwestern: Nur nicht schuldig werden durch Mangel
an Gebet und Opfer, daß ein Mensch, ob bekannt oder unbekannt, dem man zum Heile gereichen könnte, verloren gehe.
Man dachte eben so ernst über die Erreichung des ewigen Heiles, wie so viele Seiten im Neuen Testament dies bezeugen und
die ganze Überlieferung der Kirche es bestätigt.
Das Frömmigkeitsleben war unter dem Einfluß der Orden,
die Missionen abhielten und Exerzitien gaben, vom Gedanken
an das Leiden des Herrn geprägt: Der Heiland hat aus Liebe zu
mir so viel gelitten, darum will ich aus Liebe zu ihm mein
Kreuz tragen. Bei den drei Aachener Stifterinnen wird sich die
innigste persönliche Freundschaft ihrer Lehrerin Luise Hensel
mit Anna Katharina Emmerick auch ausgewirkt haben. Die
stigmatisierte Augustinerin von Dülmen war in jenen glaubensfeindlichen Zeiten der Basis der Kirche als übernatürliches Zeichen geschenkt worden. Der Bericht Clemens Brentanos über ihre Schaumgen, ein Bestseller ersten Ranges, dessen
Verbreitung man Jahrhunderte lang wohl nichts Vergleichbares zur Seite stellen kann, hat zahllose Gläubige und die von
ihnen der Kirche geschenkten Scharen von Ordensfrauen in
bewegender Weise die Liebe zu lieben gelehrt.

Klar und überzeugend - Eine große Hilfe
Stimmen zu dem von Joh. Bökmann herausgegebenen
Buch
Johannes Bökmann (Hrsg.): Befreiung vom objektiv Guten? Vom
verleugneten Desaster der Antikonzeption zum befreienden Ethos. Mit
Beiträgen hervorragender Fachleute aus Theologie, Philosophie,
Medizin und pastoraler Praxis. Für Geistliche, Laien, Studenten,
Ärzte. Patris- Verlag Vallendar-Schönstatt 1982, 364 Seiten,
25.- DM.
Dem bekannten Moraltheologen Prof Johannes Bökmann
kommt das Verdienst zu, mit diesem Sammelband eine zusammenfassende, gründliche Würdigung und Verteidigung des
Apostolischen Schreibens „Über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute - Familiaris consortio" vorzulegen, in dem die Lehren von „Humanae vitae" neu eingeschärft und uneingeschränkt bejaht werden. An dem Sammelband haben fiihrende Moraltheologen (neben Bökmann vor allem die

Professoren Anselm Günthör OSB, Gustav Ermecke und Gustave
Martelet SJ), Dogmatiker wie die Professoren Heribert Schauf
und Johannes Stöhr, Philosophen wie Georg Siegmund und Prof
Norbert und Renate Martin mitgearbeitet, die als Auditoren bei

führe. Demgegenüber entwickelt Siegmund die hierzulande
meist totgeschwiegenen Ergebnisse der noch jungen Demographie und macht vor allem auf die Untersuchungen von
Prof Pierre Chaunu aufmerksam (Pierre Chatinu: Die verhütete
Zukunft. Seewald-Verlae 1981), nach denen die wahre Katastrophe in einer totalen überalterung der Bevölkerung gerade
in den westlichen Industrienationen bestehen wird.
Prof. Dr. Walter Hoeres
Die Zeit unseres Osterurlaubes reichte kaum aus, um das
Werk von Johannes Bökmann (Herausgeber) „Befreiung vom
objektiv Guten?" nicht nur zu lesen, sondern es auch in sich
aufzunehmen, um mit den Argumenten der Autoren in der
täglichen Praxis, im Umgang mit Theologen und Medizinern
arbeiten zu können.
Die Stellungnahmen sind so klar und eindeutig, so überzeugend und einleuchtend, daß die Ausführungen m. E. eigentlich
zumindest in die Hand jedes Priesters und auch jedes Arztes gehören, der nicht zur reinen Computermedizin übergegangen ist.
Das Kapitel über die Bevölkerungsexplosion ist geradezu
beängstigend, beängstigend ist auch die Feststellung, wie weit
diese Gedanken, die von unseren ideologischen Gegnern ausgestreut und verbreitet worden sind, bereits in den Kreis der
Christen und selbst theologischer Lehrer eingedrungen ist.
Ich selbst habe eigentlich alle angeschnittenen Probleme dieses Buches genauso gesehen und den gleichen Standpunkt vertreten wie die Herausgeber, ohne jedoch über eine derartig fundamentale Sachkenntnis mit Angaben zu verfügen.
Ich habe es in den vergangenen Jahren immer wieder festgestellt, daß, wenn diese angeschnittenen Themen zur Sprache
kommen, in Diskussionen auch von Theologen nur ungläubiges, betretenes, manchmal auch leicht spöttisches Schweigen
hervorgerufen werden kann.
Nach meiner Erfahrung mit vielen Geistlichen stehen nur
noch sehr wenige auf dem Standpunkt der Kirche, wie er von
Bökmann und Mitautoren.vertreten wird.
Ich selbst halte diesen Standpunkt, und habe das immer getan,
für den einzig vertretbaren, auch für den einzigen, der letzten
Endes den Betroffenen eine wirkliche Lösung anbieten
kann. Dr. med. Hans Strake, Gütersloh
„Ich finde Ihre Darlegungen außerordentlich wichtig, weil
Sie die große Gefahr aufzeigen, daß durch allmähliche, unterschwellige Problemverschiebungen sich unsere Vorstellung
von Moral, von Sünde und v. a. auch von Gehorsam völlig
ändern. Da die sittlichen und nicht die wissenschaftlichen
Grundlagen die menschliche Existenz bestimmen, sollte Ihr
Buch weite Verbreitung finden"
Prof. Dr. Erich Blechschmidt

Bestätigung und wertvolle Ergänzung seiner Argumentation
begrüßen.
Jene „semantische Gymnastik" z. B. (S. 214), die das Wort
Empfängnis einfach so umdefiniert, daß damit nicht der Zeitpunkt der Befruchtung gemeint ist, sondern jener der Implantation in die Gebärmutterschleimhaut (Nidation), stellt nichts
anderes dar als ein perfides Täuschungsmanöver: man empfiehlt eine Abtreibung und nennt sie schlicht Empfängnisverhütung.
Das Buch ist gerade von seinen biologisch-medizinischen
Aspekten her dankenswert informativ.
Prof. Dr. Wolfgang Kuhn
Für das Gesamtkonzept des Buches ist die zutreffende (und
im Endergebnis bestätigte) Auffassung bestimmend, daß es
sich bei den behandelten moraltheologischen Fragen um ein
für die Theologie wie für den gelebten Glauben bedeutsames
Paradigma handelt, an dem sich das Gesamtverständnis der
christlichen Sittlichkeitslehre wie des kirchlichen Lebens entscheidet.
Die Sensibilität für die Entscheidungsträchtigkeit dieser
Frage, der gegenüber sich das Bewußtsein weiter Kreise in der
katholischen Kirche wie ein wohliger Dämmerzustand ausnimmt, durchzieht alle Beiträge des Werkes.
Eine Moraltheologie, die dem Lehramt Zensuren erteilt,
verliert ihren Charakter als kirchliche Wissenschaft.
Wenn man die Autonomie des Gewissens gegenüber objektiven Normen anerkennt, kommt man zu der Folgerung, daß es
in der Kirche zwei verschiedene Wert- und Sittenordnungen
gibt, eine, die gegen die unnatürliche Geburtenregelung steht
und eine, die für sie spricht. Man zerreißt auf diese Weise die
Einheit der Kirche in Glaube und Sitte.
Es ist nicht der geringste Vorzug dieses Buches, daß es sich
mit der Darstellung der Folgerungen der verfehlten ethischen
Ansätze abgibt und dabei die Humanwissenschaften an ihrer
Stelle bei der Normfindung berücksichtigt.
Prof. Dr. Leo Scheffczyk
Die Lektüre dieses Buches läßt die weltbewegende Dynamik der päpstlichen Lehrverkündigung erkennen und aus der
Ruhe aufscheuchen. Darum „nimm und lies!"
P. Dr. Rhaban Haacke OSB

Leserbrief

Der Biologe wird die hier von berufener Seite dargestellten
und interpretierten neuen Forschungsergebnisse dankbar als

„Theologisches" zeigt Mut und Gerechtigkeitssinn, anhand
des Buches von Professor Dr. Georg May „Ludwig Kaas" auch die
unbequeme Deutsche Zentrumspartei zu würdigen.
Wenn festgestellt wird, daß die Deutsche Zentrumspartei
„im Laufe der Geschichte immer wieder unter Selbstaufopferung politische Verantwortung übernommen und getragen"
hat, so gilt das auch für das letzte Jahrzehnt.
Nachdem das Zentrum - um CDU/CSU aus der Oppositionsrolle heraus zu verhelfen - mehrfach nicht angetreten ist,
obwohl seine Parteiorganisation und Parteizeitung „Kurier"
intakt blieben, hat es sich nun entschlossen, als zukünftiger
Koalitionspartner von CDU/CSU erneut anzutreten.
Denn die liberalistische Nötigung durch die FDP, deren
„Kirchenpapier" unvergessen ist, hat inzwischen zu einem
beängstigend liberalen Kurs der C-Parteien geführt. Ein Teil
ihrer Wähler entscheiden sich je nach Wahlempfehlung für die
Liberalen. Noch mehr enthalten sich der Stimme oder suchen
sich gar eine andere politische Heimat, vor allem auch wenn
sie sich örtlich mit der C-Partei überworfen haben.
Die Situation ist so schmerzlich weit gediehen, daß in dieser
politischen Konstellation Abtreibungs-, Porno- und Eheschei-
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„Ich werde Ihr Buch weiterempfehlen, besonders dort, wo
ich den Eindruck habe, daß es in einer kämpferischen Auseinandersetzung von großem Nutzen sein kann."
Prälat Johannes Schwalke, Apostol. Visitator
„Meine Glückwünsche zu Ihrem Buch!"
Prof. Dr. Gustave Martelet SJ (Paris)
„Ich danken Ihnen für Ihr Buch. Es ist aus verschiedenen
Gründen eine große Hilfe."
Prof. Dr. William B. Smith (New York)
„Dank für Ihr Buch. Es ist geradezu spannend, die vielfältigen Informationen und philosophisch-theologischen Ausführungen zu lesen ... Ein Großteil war mir absolut neu ...
Axel Schmidt, Theologiestudent

dungsgesetze nicht nur keine Änderung mehr erfahren können, sondern diese Tatsache auch unaufgefordert häufig von
führenden C-Politikern betont und damit verstärkt wird.
Eine Untersuchung der amerikanischen Professoren Neumann und Morgenstein, veröffentlicht in ihrem Buch „The
theory of games", macht ein weiteres deutlich: Im Dreiparteien-System, in dem eine Partei nicht die absolute Mehrheit
erreicht, wird die Macht in drei gleiche Teile aufgeteilt, unabhängig von der Größe der Parteien. Dieses Phänomen erklärt
die überbewertung der FDP in der deutschen Nachkriegspolitik.

liche Politik wieder gestellt. Nicht umsonst heißt es auf einem
der Wahlflugblätter des Zentrums: „Ich bete mit um wirklich
christliche Politiker, die Mütter und ungeborene Kinder besser schützen". Das Zentrum hat beschlossen, seine vier Wahlsendungen im Fernsehen und zahlreiche ihm zustehende
Rundfunksendungen unter diesen Schwerpunkt zu stellen.
Wer nähere Informationen wünscht, kann sich an Josef Ripsatn, Lorscher Straße 35, 6704 Mutterstadt wenden, wo auch
zu anderen politischen Sachbereichen Auskünfte erteilt werden.
Pfr. Winfried Pietrek, 4780 Lippstadt

Leider hatte Bischof Tenhumberg recht, als er während der
Auseinandersetzung um den § 218 erklärte, in den großen Parteien habe eine Politik aus christlicher Verantwortung kaum
noch eine Chance. Doch ist diese Chance für das Zentrum
gegeben?
Es hat heute auch evangelische Christen in seinen Reihen
und nennt sich Deutsche Zentrumspartei katholischer und
evangelischer Christen, obwohl es weitgehend auf der katholischen Soziallehre aufbaut. Unter den zehn Spitzenkandidaten
für die bundesweite Europa-Liste sind vier Fachleute, die sich
seit langem im Kampf gegen Abtreibung persönlich engagiert
haben.
Dem Vorsitzenden der Deutschen Zentrumspartei, Gerhard Woitzik, Vizebürgermeister von Dormagen, ist es zu verdanken, daß in der dortigen Stadt das - teilweise auch mit CStimmen bereits beschlossene - Nacktbaden im Hallenbad
nicht durchgeführt wurde.
Ein hervorragender Vorschlag des Zentrums sieht vor, daß
die Exilanten osteuropäischer Völker, also auch von Estland,
Lettland und Litauen, Delegierte für das Europa-Parlament in
Straßburg wählen sollen - so wie das Zentrum sich immer der
Minderheiten angenommen hat. Wenn die Europäische
Gemeinschaft im Lome 11-Abkommen auf eine Menschenrechtsklausel verzichtet hat, so daß ein blutiger Diktator wie
der jüngst verstorbene Sekou Toure im westafrikanischen
Guinea während fünf Jahren von der Bundesrepublik 111 Millionen DM Entwicklungshilfe bekommen konnte - dann lehnt
das Zentrum solche unsolidarischen Praktiken entschieden ab.
Das kann sich diese Partei leisten, da sie unabhängig ist von
Geldgebern der Industrie und ihren Wahlkampf mit Freiwilligen bestreitet und mit deren bescheidenen Spenden.
Während täglich eine Million DM über unsere Krankenkassen der Abtreibungsfinanzierung dienen müssen, beachtet das
Zentrum zwölf Millionen Mitbürger, die einen Heilpraktiker
aufsuchen, aber ihre Gebühren aus eigener Tasche zu zahlen
haben - eine krasse Ungerechtigkeit.
Unvergessen ist, daß auch mit den Stimmen der christlichen Politiker die Vorkämpferin der Abtreibung in Frankreich, Simone Veil, zur ersten Präsidentin des Europa-Parlaments gewählt wurde und dann noch in Aachen den KarlsPreis erhielt.
Langfristig gesehen braucht die CDU wieder ein Gewissen,
und das ist - nach den Worten des verstorbenen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold - das Zentrum.
Bereits jetzt ist die FDP in sechs Länderparlamenten nicht
mehr vertreten, in drei von fünf weiteren Landtagen nur noch
viertstärkste Partei. Ohne einen Koalitionspartner - und den
würde sie auch erhalten, wenn sie ihm drei Wahlkreise überläßt - aber kann die CDU/CSU nicht regieren, zumal SPD/
Grüne mit Sicherheit ein Stimmensplitting bei der nächsten
Bundestagswahl anstreben.
Wenn die Deutsche Zentrumspartei bei den Europawahlen
antritt - nur 44 Prozent aller Wahlberechtigten wollen überhaupt wählen - und wenn sie einen Achtungserfolg erzielt,
dann sind auch die Weichen für eine glaubwürdigere christ-

Sehr verehrter Herr Professor Bökmann!
Mit Freude habe ich in der April-Nummer von „Theologisches" die
Predigt von Weihbischof Defregger und Ihren Vorspann dazu gelesen.
Ich wurde dadurch bestätigt in dem, was ich selber vor kurzem über die
marianische Modalität der heilsgeschichtlichen Sendung des Abendlandes gepredigt habe. Vielleicht darf ich Ihnen einige Ergänzungen
zu der Predigt des Herrn Weihbischofs schreiben.
1. Gegenüber dem Polemisieren gegen die Weihe eines Landes
möchte ich ergänzend hinzufiigen: Gewiß kann ich über die Überzeugung und den Willen anderer Menschen, gar eines ganzen Volkes
nicht verfigen, sondern nur das Wohl und Wehe der anderen der
mächtigen Fürbitte Mariens empfehlen. Schon bei jedem Gebet, das
wirfiir andere verrichten, üben wir einen Einfluß auf diese Menschen
aus. So geschieht es auch bei der Weihe. Wir bitten Gott durch unser
Gebet um leibliche und seelische Einflußnahme und Lenkung an den
Menschen, fiir die wir beten. Das Gleiche geschieht bei der Weihe in
einer eindringlichen und umfassenden Form: Der Geweihte wird
unter den Einflußbereich der Person gestellt, an die sich die Weihe
richtet. In diesem Fall: Maria. So können und dürfen wir Deutschland Maria weihen.
2. Dem Herrn Weihbischof ist vielleicht nicht bekannt, daß
Bischof Eduard Schick, Fulda, 1.979 zusammen mit der relativ kleinen Schönstattfamilie der Diözese (ca. 4000) an der Mariensäule in
Dietershausen bei Fulda Deutschland der Gottesmutter geweiht hat,
und diese Weihe jedes Jahr erneuert wird.
3. Ich bin nicht glücklich darüber wie die Weltweihe am 25. 3. 84
verlaufen ist. So weit ich erfahren habe, ist kaum eine Vorbereitung
erfolgt. Im Erfurter Jurisdiktionsbereich bekamen die Pfarrer erst am
Tage vorher die Einladung zur Weihe. Hier in Fulda kam sie früher.
Aber eine Vorbereitung gab es nicht. In der Stadt selber war eine
Marienfeier, die vor allem von älteren Menschen besucht war. Die Predigt des höheren Prälaten war gut, verfehlte aber das Thema gänzlich.
Keine Ahnung davon, was eine Weihe ist und was sie von uns fordert.
Jetzt hinterher geschieht auch keine Nacharbeit. Ob eine solche Weihefeier den Erwartungen der Gottesmutter entspricht und uns und der
heillosen Welt nützt? Für mich war das so begrüßenswerte und notwendige Anliegen des Hl. Vaters mehr oder weniger ein Schlag ins
Wasser: Bei den Bayern scheint es da noch besser zu stehen.
4. Ich erinnere mich an die Weihe, die der Bischöfliche Kommissarius Adolf Bolte, der spätere Bischof von Fulda, 1945 angesichts der
heranrückenden Front des Kriegesfiirs Eichsfeld vornahm. Wie haben
wir damals die Weihe gründlich vorbereitet in allen Gemeinden, und
dann mit der Weihe ein Versprechen auf wenigstens zehn Jahre
gemacht. Das Eichsfeld wurde nicht nur vor größerem Kriegsschaden
bewahrt, sondern auch vor größerem Schaden durch den Kommunismus. Noch heute ist das Eichsfeld den roten Machthabern ein Pfahl im
Fleische. Sie können in meinem Buch „Das Eichsfeld unterm Hakenkreuz", das ich Ihnen zukommen ließ, auf S.106 f darüber nachlesen.
Ich wünsche Ihnen weiter ein glückliches Wirken im Dienste der
Wahrheit
Ihr erg. Pfr. Heinz Siebert, Fulda-Haimbach
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
Im Namen der Dominikaner-Bibliothek in Krakau danke
ich herzlich allen, die durch Spenden und Zusendung der
Monatsschrift „Theologisches" uns helfen. Diese StudienBibliothek bei dem Philosophisch-Theologischen Kollegium
der Dominikaner in Polen ist eine der wichtigsten Bibliotheken in der polnischen Kirche. „Theologisches" ist hier sehr
hoch geschätzt und viel gelesen als eine der wenigen wertvollen theologischen Zeitschriften in deutscher Sprache. Es ist ein
ausgezeichnetes theologisches Werk, alles das, was Sie da veröffentlichen. Z. B. die von P. Günthör gemachte kritische Analyse der neuen Theorien in der Moraltheologie - wie die von J.
Fuchs ... Prof. P. Dr. W. Skrzydlewski OP, Krakau
Ihre sehr aufschlußreichen Vorspanne lese ich oft und oft.
Sie ersetzen mir fast eine moderne, weil modische Bücherei.
Bäumers Luther in kath. Sicht und Ihr Vorspann verdienen,
auch bald als RESPONDEO zu erscheinen. Für alles ein tausendfaches Vergelt's Gott! Kurat 0. Schwienbacher, Seis
„Theologisches" Februar 84 und RESPONDEO Nr. 3
haben mich wirklich sehr beeindruckt. Beste Wünsche für ein
gutes Gelingen Ihrer weiteren Arbeit!
H. J. Engel, Reg. Dir. a. D., Hildesheim
Ich bin Priesteramtskandidat und sehr an Ihrer Zeitschrift
interessiert. Herzliche Segenswünsche für Ihre Arbeit!
W. Krzyzanowski, Frankfurt
Ich möchte Ihnen auch ausdrücklich danken für Ihren entschiedenen Einsatz für die natürliche Geburtenplanung, was
anbetracht der katastrophalen Lage auch in der Form, wie Sie
es durchführen, sicherlich angebracht ist. Ihrem wichtigen
Unternehmen Gottes Segen und viel Erfolg!
Fr. Karl Ferges, Bethlehem, Südafrika
Wer sich die Zeit nimmt, die Beilage „Theologisches" zu
lesen, ist ausgezeichnet orientiert. Die Beilage erscheint, nur
unterstützt von Spenden jedes einzelnen, seit 14 Jahren in 159
Nummern mit zusammen über 5700 Spalten. Wir sind überzeugt, daß diese Veröffentlichung während der Krisenzeit
unserer Kirche in die Geschichte des deutschen Katholizismus
eingehen wird.
Rundbrief des Oratorium Marianum, Regensburg.
Die Sprecher: Msgr. J. N. Pemsel, Joh. Schmidt
Wir danken Ihnen sehr herzlich für „Theologisches" Nr.
167/1984. Ihre Zeitschrift ist sehr interessant und von großer
Bedeutung für unser Universitätsmilieu.
Kath. Universität Lublin,
Univ.-Bibliotheks-Direktor A. Paluchowski
Jedes Heft von „Theologisches" ist eine wahre Freude und
im heutigen Wirrwarr doppelt kostbare Bereicherung. Vor mir
liegt die Nummer mit dem wichtigen Artikel des Archimandriten Dumont, für den ich - auch wegen meiner Arbeit für die
russischen Christen - besonders dankbar bin. Wie gut, daß Sie
Pater van Straelens höchst notwendiges agere contra gegen die
törichte und grenzverwischende Pseudo-Meditation getaufter
Christen mit Zen und Yoga-Methoden zu Wort kommen ließen. Dr. Karla Mertens, München

revolutionären Messianismus der Frankfurter Schule" (wie das
Allgem. Jüd. Wochenblatt die „Kritische Theorie" bezeichnet). Z. Zt. muß unser Sohn gerade die Evolutionslehre lernen,
weil die Schöpfungsordnung, unsere Glaubensgrundlage mit
dem Begriff von Schuld und Sünde, ja nur „ein Märchen" sei.
E. von Loebbecke, Kronberg
Es ist für unser hiesiges Seminar sicher ein Gewinn, wenn
wir weiterhin „Theologisches" von der „Fördergemeinschaft"
zugesandt bekommen. Prof. Dr. Heinz Schürmann, Erfurt
Ihre Zeitschrift ist für mein geistiges Innenleben so etwas wie
Rheinisches Schwarzbrot für den Magen. Sein Vollkorn und
die harten Rinde dienen meiner Gesundheit. Nur empfindlichen Mägen ist es zu schwer und gehaltvoll. Aber allmählich
ist „Natur" wieder mehr gefragt.
Notar Dr. Werner Essen, Köln
„Theologisches" ist für mich in der jetzt so wirren Situation
immer eine gute Orientierung, um zu wissen woran man ist, wer
einen wieder ideologisieren und wohin er führen will.
Mit meinem bischöflichen Segen
t Fr. Bonaventura Kloppenburg,
Salvador, BA-Brasilien

Programm der Marienfeier des
Katholikentages
„Leben hat, wer Leben gibt - Maria, Mutter des Lebens!"
Das ist das Thema der offiziellen Marienfeier des 88. Deutschen Katholikentages, der vom 5. bis 8. Juli 1984 in München
abgehalten wird. In seinem jüngsten Rundschreiben hat nun P.
Joseph M. Schultheis MSJ, der Vorsitzende der für die Marienfeier verantwortlichen „Arbeitsgemeinschaft Marianischer
Vereinigungen" (AMV) in Deutschland, das endgültige Programm bekanntgegeben.
Die Marienfeier beginnt am Freitag, dem 6. Juli, um
2 1 . 0 0 Uhr mit einer Statio auf vier Plätzen mit einer
anschließenden Prozession zur Mariensäule, wo die gemeinsame Feier um etwa 22.00 Uhr ihren Anfang nimmt. Dabei
wird der Münchner Erzbischof Dr. Friedrich Wetter predigen.
Die Statio auf dem Odeonsplatz steht unter dem Thema
„Maria, Weggefährtin in die Zukunft"; hier soll sich die Jugend
einfinden, verantwortlich ist die Schönstatt-Bewegung.
„Maria, Trösterin der Betrübten" ist das Leitwort der Statio beim
Isartor, die von der Legion Mariens vorbereitet wird. Der
Katholikenrat von München gestaltet einen Stationsgottesdienst beim Sendlinger Tor unter dem Motto „Maria, Mutter der
Menschen"; dazu werden insbesondere die Mitglieder der verschiedenen Fatima-Gemeinschaften eingeladen. Schließlich
zeichnet die Marianische Männerkongregation für die Statio
unter dem Wort „Maria, Vorbild im Glauben" verantwortlich.

(idu).

Theologische Ferien-Akademie
Für alle Interessierten, insbes. Theologiestudenten
Gott der Eine und Dreieinige (exegeüsch und dogmatisch)

Mit großem Interesse las ich in „Theologisches" die Ausführungen des Dr. B. Schach und habe großen Gewinn daraus
gezogen im Abwehrkampf gegen den neomarxistisch-emanzipatorischen „Religions"-Unterricht nach der „Theologie des
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Prof. Dr. Wilfried Paschen, Roelduc;
Prof. Dr. Johannes Stöhr, Bamberg;
Beginn: Montag, 27. August, 18.00 Uhr,
Schluß: Freitag, 31. August, 15.00 Uhr.
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Ein Beispiel konkreter Mystik (Passionsmystik des hl. Paulus vom Kreuz) Provinzial Dr. Martin Bialas, C. P., Schwarzenfeld
Beginn: Sonntag, 2. September, 15.00 Uhr
Schluß: Dienstag, 4. September, 18.00 Uhr

Gottesbegriff und autonome Moral

WILHELM SCHAMONI

Carmen de Sojo de Anguera
* 15. X. 1856 in Reus bei Tarragona
t 16- VIII. 1890 in Barcelona

Prof. Dr. Anselm Günthör, OSB, Rom
Beginn: Mittwoch, 5. September, 18.00 Uhr
Schluß: Sonntag, 9. September, 18.00 Uhr

„Gott ist die Liebe" (1 Joh 4, 8)
Rektor Heinrich Spaemann, Überlingen
Beginn: Dienstag, 11. September, 15.00 Uhr
Schluß: Mittwoch, 12. September, 18.00 Uhr

Wahrheit und Wirklichkeit im Glauben und in der Theologie Prof. Dr. Leo Scheffczyk, München
Beginn: Donnerstag, 13. September, 10.00 Uhr
Schluß: Samstag, 15. September, 17.00 Uhr

Luthers Trinitätslehre
Prälat Dr. Theobald Beer, Regensburg
Beginn: Sonntag, 16. September, 18.00 Uhr
Schluß: Dientag, 18. September, 12.00 Uhr

Der eine Gott als der dreifaltig Lebendige. Zur Gotteslehre der Väterzeit Prof. Dr. Anton Ziegenaus, Augsburg
Beginn: Dienstag, 18. September, 15.00 Uhr
Schluß: Samstag, 22. September, 15.00 Uhr

Die Gottesfrage in der mittelalterlichen Schriftauslegung Pater Dr. Rhabanus Haacke, OSB, Siegburg
Beginn: Samstag, 22. September, 18.00 Uhr
Schluß: Montag, 24. September, 18.00 Uhr

Der transzendental-theologische Ansatz der Gotteslehre
Pater Dr. Meinulf Blechschmidt, CRV, Mariabronnen
Beginn: Dienstag, 25. September, 10.00 Uhr
Schluß: Mittwoch, 26. September, 18.00 Uhr
Theokotos, Dei para Dr. German Rovira
Beginn: Donnerstag, 27. September, 15.00Uhr
Schluß: Sonntag, 30. September, 18.00 Uhr

Anmeldung an: Gustav-Siewerth-Akademie, 7891 Weilheim-Bierbronnen, Tel.: 0 77 55 - 364

Bestellschein
Ich bestelle beim VERLAG JOSEF KRAL, Postf. 1180,
Telefon 0 94 43 / 13 21 + 2322, D-8423 Abensberg
aus der Reihe RESPOND20 der Fördergemeinschaft
„THEOLOGISCHES"
Stück Nr. 1 v. Straelen

Selbstfindung oder Hingabe
Stück Nr. 2 Vom Evangelium zu den Evangelien (Hrsg. von W. Schamoni)
Stück Nr. 3 Kosmos, Erde, Mensch und Gott
(Hrsg. von W. Schamoni)
Stück Nr. 4 Hoeres

Evolution und Geist
(Hrsg. von J. Bökma.nn)

Foto, acht Tage vor ihrem Tode gemacht.
Carmen de Sojo heiratete auf Wunsch ihrer Eltern noch
nicht sechzehnjährig den Arzt Anguera, obwohl ihre Neigung
das Kloster war. Ihr Beichtvater, der spätere Kardinal Casarias,
riet ihr, als sie mit 21 Jahren durch Sorgen zerrieben, körperlich
und seelisch erschöpft, mit den Sterbesakramenten versehen
war und den Tod als Beender ihrer Leiden herbeiwünschte,
durch den hl. Josef Oriol ihre Heilung zu erbitten, nicht so sehr
um ihre Schmerzen zu beenden, als um sie sich in unsichtbare
umwandeln zu lassen, bereit, jede Art innerer und äußerer Leiden für die Bekehrung der Sünder anzunehmen, um das
schwere Bußleben ihres Fürbitters nachzuahmen. Plötzlich
geheilt, wurde sie jetzt auch Mutter und führte als vorbildliche
Gattin und ausgezeichnete Hausfrau und als vollendete Mutter von fünf Kindern ein heiligmäßiges Leben, überhäuft mit
Leiden und Schmerzen wie Job, treu in dem Gelübde, das zu
tun, was sie jeweils als das vollkommenere erkenne. Sie starb
mit 35 Jahren an Lungentuberkulose.
Das jetzt gedruckte neue Heft RESPONDEO Nr. 4 hat
72 Seiten. Es enthält v. a. eine systematische, übersichtliche
Original-Abhandlung von Prof. Dr. Walter Hoeres:
Evolution und Geist

Der Weltanschauungscharakter des Neodarwinismus
Dem ist hinzugefügt eine Anzahl von evolutionskritischen
Zitaten hervorragender Naturwissenschaftler, die Prof. Hermann Schneider zusammengestellt hat:

Ein grotesker Wunderglaube

Name, Vorname

Hinzu kommt noch ein sehr interessanter Überblick auf
neuere evolutionskritische Bücher und Autoren aus dem
englischsprachigen Raum von Prof. Georg Siegmund.
Der Herausgeber Prof. Johannes Bökma.nn steuert ein
hinführendes Vorwort bei.

Straße und Nummer
Postleitzahl, Ort
Unterschrift
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