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Wenn der Kern weich wird, fault das Ganze
(Bökmann) An die Spitze dieser Ausgabe setzen wir die knappe
Vorstellung eines Buches, dessen Bedeutung für das tiefere Erfassen
der wahren Situation der Kirche kaum überschätzt werden kann. Sein
Verfasser, Professor Wilhelm Weber, Nachfolger von Kardinal Höff.
ner auf dessen früherem Lehrstuhl in Münster, starb am 4. Oktober
1983. Aufgerieben, mehr als von Riesenarbeit, durch tiefe Sorge um
Kirche, Fakultät und Entwicklungen, die sein Fach betreffen; hatte er
noch im vergangenen Jahr mir einen Beitrag in Aussicht gestellt, aber
— innerlich getrieben von dem Bestreben, seine dann ja tatsächlich drei
Tage vor seinem Tode vollendete Arbeit vorzuziehen — mich um Aufschub gebeten. Sein Vermächtnis erlaubt endlich, die hinter den vielfach strittig zerredeten Erscheinungen der jüngsten innerkichlichen Entwicklung stehenden Tiefenvorgänge angemessen zu sehen und zu orten.
1. Im Vorwort schreibt Prof Anton Rauscher: „Die Wirkungsgeschichte des IL Vatikanischen Konzils verlief in manchem anders, als
es sich die meisten Bischöfe erhoffi hatten . . . Fast könnte man von
einer Umkehrung sprechen: Man ist nicht so sehr besorgt, wie das
Evangelium die Welt und die Gesellschaft durchsäuern könne, sondern wie Glaube und Kirche modernisiert und säkular werden können. Zugespitzt hat sich diese Bedrohung des Glaubens und der
Kirche von innen her, als sich nach links strebende Theologien breit
machten: die ‚Politische Theologie', die ,Theologie der Revolution`,
die ‚Theologie der Befreiung'. Unter dem Einfluß spätmarxistischer
Denkschemata werden im Extremfall die Bibel und der christliche
Glaube zu ‚Impulsen' und ,Optionen' für sozialistische Gesellschaftsmodelle verflüchtigt, die Kirche zur kritischen Instanz für Gesellschaftsänderung degradiert, die Theologie, die eigentlich Gott und
seine Offenbarung den Menschen künden soll, zum Manipulationsinstrument für eine ‚neue' Kirche und für eine ‚neue' Gesellschaft verfremdet . . . Allerdings wäre es abwegig zu meinen, man könne dieser
Gefahr dadurch begegnen, daß man sich auf sozialem Gebiet ‚progressiv' und auf theologischem Gebiet ‚konservativ' verhält. Dabei
wird man erkennen müssen, daß in aller Regel diejenigen, die nach
einer ‚neuen' sozialistischen Gesellschaft streben, auch eine ‚neue`
Kirche wollen, eine ,Kirche der Basis', oder wie immer die Bezeichnungen lauten mögen."
2. Das Überzeugende an Webers Buch ist die Analyse jener neuen
Sprachfelder und Worte, die Mentalität und Optik sowohl transportieren wie im Sinne eines anderen, eines Sozial-Evangeliums umfunktionieren. Sprache als „semantische Täuschungsmanöver" (z. B.
„Liebe", „Friede", „Gerechtigkeit", „Befreiung", „ungerechte
Strukturen", „Solidarität" usf ); als „Schönfärberei" („ Schwangerschaftsabbruch", „Konflikt", „abweichendes Verhalten" u. ä.); als
die Suche nach schmerzlosen Begriffen (,‚Schwierigkeiten", „Einseitigkeiten", „Unruhen", „unruhige Generation", „Defizite" „Auseinandersetzung" u. a. m.) (W. Hildebrandt). Verharmlosung, Entschärfung, ja Entwesentlichung und Formalisierung, beschwichtigendes Verschleiern sind allgemeiner sprachlicher Brauch geworden,
umso abstoßender je mehr sich solche Worte noch ein pseudowissenschaftliches scheinbegriffliches Ornat umhängen („ Frustrationstoleranz" o. ä.).
Hinzu kommt, daß die gängige Soziologisierung des ganzen Denkens und Empfindens auch das nicht-verbale religiöse Geschehen von
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innen her nachhaltig umpolt und in den Dienst einer sozial-politischen Aktivität nimmt, für die der Glaube zwar verbal noch in
Anspruch genommen, im Grund aber entbehrlich, ja als solcher verdächtig und lästig geworden ist. Die Kirche ist dann nur noch - insofern aber auch besonders - nütze als Organisationsinstrument, Geldgeber und seriösmachendes Täuschungsgewand für die eigentlichen
Zwecke. Das Bedrückende ist, daß diese in der Soziologisierung selbst
liegende und geschehende Strategie von vielen teils zuwenig erkannt,
teils nicht ernst genug genommen wird. Fast möchte man sagen, die
Schlimmsten, Verhängnisvollsten in der Kirche sind die naiven Mitmacher (die „Positiven"), die vordergründigen (meist auch selbst insoweit interessierten) Anpasser, die allzu Schlauen und Taktierer, die
ohne Geist und Kraft pragmatisch durchkommen und ankommen
wollenden. Sie sind das ideale Operationsmaterial für die entschlossener ansetzenden Ideologen.
3. Weber sieht deutlich: „Ob nicht, durch die Brille der Kanonistik freilich nicht feststellbar, viele, und zwar ausgebreitete, latente
innere Schismen, nicht nur bei den extremen Traditionalisten, sondern
ebenso bei den extremen Progressisten vorliegen, die die Messe
durch eigene „Leistungen" von außen her funkti onalisieren . . .?"
(S. 110)
Weber belegt und berichtet die strategische und taktische Liniefiihrender Vertreter und Sympathisanten der,, Christen für den Sozialismus", daß eine formelle und bewußte Abkoppelung von der verfaßten
Kirche falsch sei (obgleich diese Leute mit allem Übernatürlichen
nicht nur nichts anfangen können oder gar daraus leben würden, son,dern es aggressiv verdächtigen, entmythologisieren, ver-menschlichen,
kurz: für an sich unnötig und schädlich halten). «Durch bewußtes
Bleiben in der Kirche, Benutzung ihres symbolischen Apparates und
ihrer konstitutionellen Möglichkeiten werden kirchen- und gesellschaftsverändernde Rückkoppelungseffekte zu erreichen versucht»
(Zitat bei Weber S. 114).
Und Weber zieht diese strategische Linie durch bis in jenen, das
Herz und Zentrum, die heilige Mitte des Glaubens und der Kirche
erfassenden Kern: Gottesdienst, Sakrament, Liturgie: „Ein taktischstrategisches Verbleiben in der Kirche kann natürlich nur in subversiver Absicht geschehen und gerechtfertigt werden, in dem die Liturgie,
die stärkste Bastion der Kirche und ihr Zentrum, in einer ganz neuen
Art und Bedeutung «angeeignet» wird" (S. 115).
Erkennt man die exemplarische Bedeutung von Gottesdiensten auf
Katholikentagen und deren „Gestaltung" (mit Schleiertänzen, modischer Unter-Kultur-Musik, pseudo-ekstatischer und hedonistischer
Elemente, mit Massencharakter und Massenkommunionen, jeweils
durch „sozial" und „politisch" assoziativ gemachte Stichworte
[„Friede", „Leben", „Entwicklung" u. ä.] emotionalisiert und funktional aufgeladen); erfaßt man besser die Tiefenbedeutung der inflationär „sozial" formulierten Allerweltsproblembeladenen, oft banal
selbstgestrickten „Fürbitten"? Die Abwanderung des Stils der Heiligen Opfermahlfeier zum Typ der Feierstunde, der verworteten Versammlung, die Nachbarschaft zur Party mit äußerst banalen Begrüßungs- und Verabschiedungsworten, je nachdem gehoben oder neuerlich auch bei Priesterjubiläen als chic geltend - mit Erbsensuppe
anschließend; ggf: aber auch mal „meditativ"-gruppendynamisch: im
Grunde nur subtiler verfremdet. Entscheidend dabei ist, daß der Kern,
der übernatürliche Glaube weich wurde, nicht mehr Kern ist, sodaß
all jenes von dort her zerfällt, als Ersatz luxuriert und das Ganze verdirbt. Deshalb sind Diskussionen, die diesen Tiefenzusammenhang
nicht sehen und sich im Formalen, Juridischen, Ästhetischen, „Pastoralen" bewegen, unfruchtbar. „Theologisches" hat gelegentlich auf
die durchaus nicht aufgearbeitete gefährliche Problematik in Gottesdienst und Liturgie aufmerksam gemacht: hier - bei Webers Buch wird die Größe der Gefahr wirklich faßbar. Manche betroffene Beobachter haben den Eindruck, es sei schon zu spät (z. B. jene Kirchenmusiker, von denen ich im Januarheft auf der ersten Seite berichtet
habe und deren Kritik auch Weber ausführlich in seiner Analyse
berücksichtigt, S. 31 / S..105 ff). Aber die rechte Ordnung - sie wird
mühseligen Neuaufbau erfordern - ist doch grundsätzlich immer dann

und dort gewahrt, wo aus dem D e o Gloria zuerst und allein gebetet
und geopfert wird.
4. Weber behandelt dann auch den Streit um die Zelebrationsrichtung (117); „Zerstörung der Sinnlichkeit" (Alfred-Lorenzer); Zerstörung der religiösen Sprache? - Zerstörung der Religion durch
Sprache? (131); Das Umsichgreifen einer „Verhüllungssemantik",
dargestellt am Begriff der Sünde, des Neides, der Buße (132 ff),
schließlich beleuchtet er die wichtige, weil tückische Sprachmanipulation im Spiel mit der Äquivokation (150 ff), z. B. das jeweils neue
Wirklichkeitsverständnis, das Exodussymbol in der Religionspädagogik (ausgebeutet in Affinität zu „Befreiung", „Emanzipation"
etc.), der Kirchenbegriff Weber weist auf die vielfache und kompetente Kritik an derartigen Verfremdungen hin und merkt an: „Die
Kritik fruchtet nichts. Sie richtet sich gegen ein Anti- Credo zum
christlichen Glaubensbekenntnis, das von granitener Härte scheint.
«Ubi Lenin, ibi Jerusalem», so hatte es Ernst Block, der Prophet
der Immanentisierung der eschatologischen Hoffnung, einst formuliert. Ubi Marx, ibi Christus, so tönt es aus Lateinamerika dutzendfach zurück. Wir sind Zeugen einer fundamentalen und radikalen
Zerstörung christlich-abendländischer Theologie mit starken Rückwirkungen in die Kirche und ihre Verkündigung hinein. Die große
theologische Leistung einer klaren Unterscheidung zwischen dem
sakralen und dem profanen Bereich, zwischen Schöpfung und Erlösung, zwischen Natur und Gnade, zwischen Diesseits und Jenseits,
wird frivol aufgegeben und damit an die Stelle archaischer Religionsvorstellungen, wie etwa eines Natur-Animismus, die «moderne»
Spielart eines Sozial-Animismus gesetzt." (S. 158)
5. Das Motto des betroffen machenden und durch Wahrheit Stand
gebenden Buches lautet: „Die Christenheit neigt sehr stark dazu,
ihren eigenen Ersatz mit gütigem Wohlwollen zu betrachten"
(Edward Norman). Wenn man sich aber einmal den wahren Zustand
solchen Ersatzes, hier also die politisierende Soziologisiererei, von
einem Fachmann kritisch darstellen läßt, dann geht das ganze Ausmaß des Desasters, das hier statthat, richtig auf Wir können hier nur
verweisen auf das erschütternde Buch von Friedrich H. Tenbruck: Die
unbewältigten Sozialwissenschaften oder die Abschaffung des Menschen, Verl. Styria Graz-Wien-Köln 1984. Er sagt z. B. von der
Soziologie: „Sie wollte die säkulare Orientierungskrise durch «Positivierung» des Wissens stillegen, aber sie hat eine noch schlimmere
Orientierungsleere geschaffen. Sie wollte eine strenge empirische
Wissenschaft werden, aber sie ist zur Trägerin eines Weltbildes
geworden, das Macht über jedermanns Denken und Handeln gewonnen hat. Unter diesen Umständen verloren die Fachfragen ihren Sinn,
weil sie doch nur das Weltbild am Leben erhielten, das allen Sozialwissenschaften versteckt zugrunde liegt . . . Sie wollte die Gesellschaft
nur beobachten, aber sie hat sie auch geschaffen und gestaltet" (S. 6
und 14). Er spricht von jenen „säkularen Weltkirchen", die Comte
und Marx im Namen ihrer jew . Soziologie gründeten, „um jenen ehernen Geschichtsgesetzen auf die Sprünge zu helfen, die sich doch rein
aus den gesellschaftlichen Gegebenheiten ergeben sollten. "(15) Die
Erklärungen der Soziologie führen geistig in die Irre, müssen mit
ihren praktischen Lösungen erfolglos bleiben, ja durch sie werden
„künstlich unlösbare Aufgaben erzeugt und sinnlose Erwartungen
erregt", darin setzt sie „einen undurchschaubaren Trug in Gang"
(16ß. Und das beerben Theologie und Kirche!
Das Buch von Weber ist nach meiner Überzeugung ein epochaler
Wachmacher, Augenöffner. Viele - auch in der Kirche - leben dahin
ohne wirkliches und zutreffendes Gefahrenbewußtsein. So wie Prof
Lortz kurz vor seinem Tod geradezu prophetisch vor einem falschen
Ökumenismus warnte; wie Romano Guardini im hohen Alter die Pervertierung dessen, was er als Verwesentlichung der Liturgie früh schon
angestrebt hatte, mit Widerwillen sah und aussprach; so legt hier ein
hochangesehener Vertreter der Katholischen Soziallehre ein Menetekel
der soziologisierenden Selbstzerstörung des Kerns der Offenbarungsund Heilswirklichkeit Kirche vor. Wir sollten es uns lesend erarbeiten
und, unsere christlich-kirchliche Existenz überprüfend, aneignen.
6. Wir teilen zwar grundsätzlich die Auffassung von Erzbischof
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Dyba, daß auch die „Kirche von unten" wieder so verschwinden wird,
wie sie gekommen ist, sind aber nicht einverstanden, wenn man
daraus ein falsches Optimismusgefthl glaubt ableiten zu können, das
den ungeheuren Preis vernachlässigt, den ein unverantwortliches
Gewährenlassen und ein bequemes Sicherheitsdenken kostet und schon
so schrecklich hoch bezahlt hat (seit 1968 hat die deutsche Kirche etwa
die Hälfte ihrer Kirchenbesucher verloren). Wir müssen vor allem
den echten übernatürlichen Glaubensgeist stärken und der Zeit,
Hingabe und - wo nötig - Mittel einsetzen. Insbesondere ist die Priesterausbildung in diesem Sinne mit großem Nachdruck und ohne die
lange praktizierte Rücksicht auf äußere Ruhe und Ankommen zu
reformieren und zu intensivieren. Weniger „Humanwissenschaften",
mehr echte Theologie, Vollkommenheitsstreben, Gebetsgeist und
Heilssorge! Bischof Bonaventura Kloppenburg berichtet von einer
Umfrage unter den Seminaristen der brasilianischen Priesterseminare
(3387 haben geantwortet). „Die Studie enthielt unter anderem eine
Liste von 29 Pastoralaufgaben, in der die Seminaristen die drei am
meisten bevorzugten sowie die drei am wenigsten interessierenden
Tätigkeiten ankreuzen sollten. Dabei stellte sich heraus, daß nur
0,6% (20 von 3 387 Seminaristen) sich für eine «Pastoral bei gesellschaftlich einflußreichen Persönlichkeiten wie z. B. Unternehmern»
bereit erklärten und nur 0,5% (17) wollten «Pastoral bei Intellektuellen» treiben. . . Das zeigt die in den Priesterseminaren und TheologieInstituten allgemein vorherrschende Mentalität auf und belegt, daß
die Option für die Armen in Wirklichkeit eine fast ausschließlich und
ausschließende ist." (Kirche nur der Armen? In: Deutsch-Brasilianische Hefte 1/1984, S. 18). „Wenn wir aber den neuen Sektoren der
städtischen Industriegesellschaft, der - wie Puebla in Nr. 1055 sagt eine «Schlüsselfunktion für die Evangelisierung» zukommt, keine
besondere pastorale Zuwendung angedeihen lassen, verliert sich
unsere pastorale Tätigkeit in billiger, wirkungsloser und steriler
populistischer Demagogie" (Ebda. S. 20).
Und wie ist es bei uns? Der bekannte Schriftsteller Gerd-Klaus
Kaltenbrunner („Initiative"-Hefte - Hrsg.) schreibt: „Erstaunt
stellt der unbefangene Beobachter fest, mit welcher Selbstsicherheit
Kirchenleute sich öffentlich zu den verwickeltsten Frage etwa der internationalen Beziehungen, der Weltwirtschaftsordnung oder auch
der Finanzwissenschaften äußern . . . Ob es sich nun um Arbeitslosigkeit, Welternährung, militärisches Gleichgewicht, Abschreckung,
Zahlungsbilanzen, Entwicklungpolitik und anderes handelt - es gibt
nichts, wozu sich heute Theologen nicht kompetent fühlen, etwas zu
sagen . . . Vielfach gewinnt man den Eindruck, daß führende Kirchenmänner das Christentum sozusagen als einen «Marxismus fürs
Volk» auffassen und dementsprechend auch keine Hemmungen haben,
im Namen christlicher Grundsätze für innerweltliche Ziele agieren.
Ihres Gottes offenbar nicht mehr sehr gewiß, versuchen sie, das Christentum in eine säkulare Sozialreligion umzufunktionieren." Aber
„untergehen werden nur jene krampfhaft um Aktualität bemühten
Theologen, die nichts mehr über Leid, Kreuz, Tod und Auferstehung
zu sagen wissen und statt dessen sich über Pershing II, den «Militarismus» oder über die Unzulässigkeit südafrikanische Orangen zu essen,
mit schriller Stimme auslassen." (Kompetenz-Überschreitungen
gewisser Theologen, Ebda. S. 40 f). So haben sich z. B. in einer
Anzeigenaktion 49 evangelische Pastoren in Hamburg für die Einführung der 35-Stunden-Woche eingesetzt; in München für dasselbe
Ziel 47 katholische Betriebsseelsorger; selbst evangelische Kirchen
dienten - wie etwa in Frankfurt - als Streiklokale. Und wenn man
auch nur einen flüchtigen Blick in unsere Religionsbücher und katechetische Materialienflut wirft, staunt man, daß es wirtschaftliche,
soziale, psychologische, soziologische, finanzielle Probleme gibt, die
hier mit dem Pathos einer naiven Gesinnungsmoral, verbunden mit
selbst-vergessener Zuschauerverurteilensoptik, dillettantisch an die
Kinder als „christliches Engagement" und „Solidarität" herangetragen werden. Gleichzeitig ist das eigentlich religiöse Wissen auf einem
schauerlichen Tiefenniveau.
Prof A. F. Utz (Fribourg) weist auf rin gc,..kges Interesse heutiger
Theologiestudenten an echter wissenschaftlicher Theologie hin. Sie

denken nur an ihre später zu haltenden Predigten und „verschließen
ihre Ohren, sobald eine Darstellung der Lehre des heiligen Thomas
von Aquin geboten wird. Auch Augustinus kümmert sie wenig, wenn
er sich auf einem höheren Niveau als dem der unmittelbaren Praxis
ausspricht. Wieviel Theologiestudenten können überhaupt noch lateinische Texte flüssig lesen? Nimmt es darum wunder, wenn die beinahe
ausschließlich auf Katechetik und Pastoral gedrillten Theologen in
ihrem Priesterleben keinen Geschmack an intensivem Studium mehr
haben, da sie ihre Theologie erst mit Karl Rahner beginnen?" (Aus
dem ausgezeichneten Beitrag „Wege der Kirche im Zwielicht" in DT
vom 17. Juli 1984, S. 4f).
7. Wir alle, Priester und Gläubige, müssen den Kern wieder
gesunden lassen und von dort her „zuerst" leben. Stadtpfarrer Msgr.
Josef Grabmaier (München) hat auf der Generalversammlung des
Klerusverbandes einer solchen wesentlichen Glaubenspastoral beredt
Ausdruck verliehen: „Eine neue Glaubensverkündigung mit großer
Intensität ist vonnöten. Es stellt sich die Frage: Haben wir in den letzten 20 bis 25 Jahren die christlichen Persönlichkeiten herangebildet,
die wir heute brauchen? Ist hier in unserer Kirche eine Umkehr des
Denkens - eine echte Metanoia - ein neuer Beginn erforderlich?" (In:
Klerusblatt 64. Jahrg. Nr. 7 vom 15. Juli 1984, S. 170).
— Der verdiente Sprecher der Passauer Priestergemeinschaft
1970, GR Georg Bergmann hat in einem Referat am 6.Juni d.Jahres
ähnliches vorgetragen: „Wir huldigen einer Pastoral, wissenschaftlich und technisch zu höchster Perfektion entwickelt . . . Wie der
Sozialstaat ein flächendeckendes Netz sozialer Fürsorge durch seine
Funktionäre geschaffen hat, so wird auch in der Kirche das Funktionieren des Apparates zur Hauptsache und die Seelen erkalten."
— Auch die Sprecher des mit „Theologisches" befreundeten Oratorium Marianum in Regensburg, Msgr. Joh. N. Pemsel und Johann
Schmidl, schreiben in einem inhaltreichen Fünf-Seiten-Rundbrief
vom 29. Juni d. J. u. a.: „Wie sieht es in manchen katholischen Verbänden aus, die doch als Elite, «Salz», die Masse führen sollten? In
CAJ, KSJ, KAB mit Zeitschriften wie «Forum», «Junge Zeit», BdKJ
mit seinem Songbuch I, Frankfurter Erklärung von Fax Christi mit
ihrem Aufruf zum Ungehorsam gegen den Staat, sind Krankheitszeichen, die jahrelang geduldet blieben . . . Misereor hat sich nach der
Entgleisung über Südafrika 1983 auch heuer wieder mit dem «Hungertuch» etwas Schiefes geleistet: Der Islam, Hinduismus und Buddhismus wurden als «Weisen der Offenbarung Gottes» neben Christus
und das Gewissen gestellt."
— Vor dem „Kölner Priesterkreis" (Sprecher: J. Bökmann) referierte am 25.Juni Prof W. Hoeres zum Thema: „Der Aufstand wider
die Ewigkeit - Entmythologisierung und neue Aufklärung in der
Kirche." Das ist es: Es geht um einen alternativen, wenn auch durch
sprachliche Täuschung oft latent gehaltenen Kampf zwischen der
Ausrichtung auf Gott und eine gerade dies verdächtigende, niederziehende, pseudowissenschaftliche „Kritik" nebst immanentistischer
Moral (Glück, Gelingen; tun was ich will = Selbstverwirklichung;
die Folgen werden „sozial" verwaltet und bezahlt oder durch andere
„Lösungen" weggemacht). Wieder zeigt sich: es geht um den Kern,
um das Heils-Evangelium schlechthin, um das Herz und Zentrum der
Kirche.
— Die bekannte „Erklärung katholischer Priester zur gegenwärtigen Situation der Katholischen Priester in Deutschland" hat zu Recht
eine Fülle von Unterschriften, darunter angesehene Priester gefunden
und sollte von uns allen, insbesondere aber von den Verantwortlichen
sorgfältig und mit der Bereitschaft, wirklich zu handeln, beachtet
werden. Die vielfach gegliederte Darstellung der Wunden unserer
Kirche (18 Seiten mit Literaturverzeichnis und kleiner Dokumentation - zu erhalten bei: Kreis Katholischer Priester, Hildenbrandseck
6, 6730 Neustadt 15) spricht - wie schon Prof Weber - die mehr oder
weniger offenen Spaltungen, auch in den Pfarreien, an. Mit Einheitsappellen ist es da alleine nicht mehr getan. Die Autorität der Bischöfe
muß sich selbst dadurch wieder festigen, daß sie klare und wesentliche
Verbote und Gebote des Lehramtes und der Kirche auch wieder wirksam einfordert, dadurch wirklich ernst vertritt und den vielfachen
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offenen Ungehorsam nicht passiv-taktisch hinnimmt und gewähren
läßt. Das ist nicht autoritäres Disziplinieren sondern Glaubensgeist,
der im Namen Christi heiligste Güter wirksam zu schützen berufen
und beauftragt ist.
Wenn der Kern weich wird, fault das Ganze.
Die leidende, schweigende, verfolgte Kirche kann uns in ihrer
Armut, in ihrem wesentlichen Glauben, ihrem furchtlosen Mut, in
ihrem innerlich zu allem bereiten Frohsein in Gott Richtpunkt sein.
Sie ist in der geheimnisvollen Ökonomie der Kirchen- und Heilsgeschichte eine tiefe Hoffnung. Möge sie bei uns nicht länger mit dem
entlarvenden Vorwurf des Anti-Kommunismus tabuiert werden,
mögen wir uns ihrer Opfer und Erwartungen einigermaßen würdig
erweisen!

• christliche ,Heilsverkündigung` und ‚Erlösung' werde
durch politische ‚Befreiung' und ‚Emanzipation' verdrängt,
• persönliches Versagen, subjektiv zurechenbares Verschulden, individuelle Sünde werde durch ,strukturelle
Sünde', durch gesellschaftliche Verstricktheit ersetzt,
• Bibelexegese weiche der ,materialistischen Bibellektüre',
die Eucharistiefeier nehme immer mehr ,Mahlgestalt` an.
Die gegenwärtige Situation der katholischen Theologie in
der Bundesrepublik sei insofern ‚paradox', als sie ernsthaft versuche,
• die Soziologie zu „beerben", ihr gesellschaftliches Interpretament zu übernehmen, nachdem die Soziologie (Comte,
Saint-Simon) von Anfang an bestrebt gewesen sei, Theologie
und Metaphysik zu ‚entzaubern' und das Weltbild der Religion durch ein naturwissenschaftliches zu ersetzen.
RUDOLF WILLEKE
Dieser Versuch sei zum Scheitern verurteilt, zum Schaden
der Theologie und der religlös-kirchlichen Gemeinschaft.
Um Leben und Tod von Theologie und
Neben dieser eher von außen herangetragenen Gefährdung
kirchlicher Verkündigung
weist Weber in der Sprache der Systemtheorie (N. Luhmann)
auf eine zweite Gefahrenquelle hin, die das ,System Kirche
Das Vermächtnis eines Theologen
und Religion' gewissermaßen aus sich selber heraus hervorbringt.
Wilhelm Weber, Wenn aber das Salz schal wird . . . Der Einfluß
Sowohl im ,System Kirche' als auch innerhalb seiner
sozialwissenschaftlicher Weltbilder auf theologisches und kirchliches
,Betreuungswissenschaft` (Theologie) vollziehe sich eine
Sprechen und Handeln. Würzburg (Echter) 1984 ISBN 3-429• starke Schwerpunktverlagerung von der ‚Funktion'
00908-1,180 Seiten.
(= geistliche Kommunikation) zur ‚Leistung' (= Dienste und
Ein halbes Jahr nach seinem Tode erscheint das Vermächt- Hilfen für andere Systeme: Mensch, Gesellschaft, Welt).
nis des Priesters und Direktors des Instituts für Christliche
Während der Kern (der Glaube und die communicatio)
Sozialwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität weicher werde, komme es zu einem Mehr an sozialem AktivisMünster, Prof. Dr. Dr. Wilhelm Weber.
mus.
War es ursprünglich auf dem Krankenlager als „breiter
Mit dieser Schwerpunktverlagerung im Funktions-/Leiangelegte wissenschaftstheoretische Abhandlung zum Ver- stungsgefüge des ,Systems Kirche und Religion' von der geisthältnis von Theologie und Sozialwissenschaften" konzipiert, lichen Kommunikation zur Diakonie sei
so wurde es dann aber, unter dem wieder stärker werdenden
• ein neuer Bedarf an psychotherapeutisch gebildeten SeelDruck der Alltagsaufgaben als „leserfreundliches" Buch aus- sorgern, gruppendynamisch trainierten Gemeindevorstehern,
gearbeitet.
soziologisch geschulten Theologen, verhaltenstherapeutisch ausgerichteten Lebenshelfern entstanden. Der kirchliche Dienst
Ihm geht es darum, dem Theologen und Verkündiger
wandle sich immer mehr „vom Seelenheil zum Sozialheil" (H.
- die Gefährdung der Glaubenssubstanz bzw. der existen- • Schelsky).
tiellen Bedrohung der Kirche vor Augen zu halten und den
Weber ist mit Luhmann und Schelsky der Auffassung, daß
gläubigen Laien auf
die Kirche, die ihren gesellschaftlichen Nutzwert (,‚gesell- das massive Eindringen soziologischer Sprachspiele in schaftliche Relevanz") demonstrieren will, und deshalb ihre
die Theologie bzw. auf
‚Leistung' verstärkt, ihre ‚Funktion' darüber aber vernachläs- den voreiligen, oftmals unreflektierten Versuch von sigt, ihren eigenen inneren Kern zerstört.
Theologen, die Soziologie zu „beerben", aufmerksam zu
machen:
Damit scheint der Weg aus der Krise gewiesen. Der ,Refle- „Es geht um Leben und Tod von Theologie und kirchli- xionselite' (Theologen, Bischöfen, Priestern) im ,System
cher Verkündigung schlechthin. Es geht um das Schicksal von Kirche und Religion' legt Weber dringend nahe,
Gläubigen und Priestern." (S. 16).
+ den Glauben zu stärken, das Verhältnis und die gegenVon dieser realistischen Diagnose ausgehend, fragt Weber seitige Gewichtung von ,Funktion`„Leistung` und ,Reflexion`
nach den Gründen und Motiven, nach den Gefahrenquellen (N. Luhmann) ernster zu überdenken,
und den Auswegen aus der Krise.
+ biblisch-religiöse Urworte nicht durch einen Jargon der
• Die Rezeption neuzeitlicher sozialwissenschaftlicher, vor Uneigentlichkeit zu ersetzen (in solchen Zusammenhängen
allem marxistischer Sprachspiele und Weltbilder in die Theo- sind auch die schlimmen Wirkungen der tendenziell-banalilogie und die Kirche erschüttern deren Identität und funktio- sierenden „Übersetzungen" zu sehen). Theologie sollte vielnieren gerade das nicht-verbale liturgische Geschehen um, mehr im Gespräch mit der Soziologie die Grenzmarkierungen
weil letztlich Marxismus und/oder Kritische Theorie Begriffe okku- peinlichst beachten, um bei ihrer Identität zu bleiben und sich
pieren, Probleme formulieren, Werte umwerten und Handlungen nicht von ihrem Gegenstande zu entfremden.
orientieren.
+ Dem Verkündiger legt er eindringlich ans Herz, Wort
Unter dem Einfluß nach ‚links' strebender Theologien
Gottes zu verkündigen, sonst nichts! (1 Tim 6, 20 ff).
(Politische Theologien, Theologien der Befreiung, Theologien
Der gläubige Laie hätte gern auch für sich und seinen Stand
der Revolution) und im Fahrwasser der Frankfurter Schule im ,System Kirche' einen so klaren Rat gehört.
schwimmender Theologen sei es bereits zu
Der Herausgeber (Prof. A. Rauscher) wünscht dem vorlie- einer tiefgreifenden Veränderung der theologischen genden Buch, daß es ,jene im Glauben und in der Treue zur
Fachsprache,
Kirche bestärke, die unsicher geworden sind, und jene zur Dis- der Liturgie, der sakralen Symbole und
kussion und Reflexion herausfordere, die andere Wege einge- der religiösen Praxis gekommen:
schlagen haben."
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PROF. P. DR. ANSELM GÜNTHÖR OSB

Betrachtungen zum Apostolischen
Glaubensbekenntnis
4.
„Durch ihn ist alles geschaffen"
Der dreifaltige Gott Schöpfer der Welt
Die Überschrift dieser Betrachtung ist nicht dem Apostolischen, sondern dem sogenannten Großen Glaubensbekenntnis entnommen, das auf die Konzilien von Nicäa (im Jahre
325) und Konstantinopel (381) zurückgeht. Es wird am Sonntag und an hohen Festtagen in der hl. Messe gebetet oder
gesungen. Es ist notwendig, daß wir die Aussage aus dem Großen Glaubensbekenntnis, alles sei durch den Sohn Gottes
geschaffen, in unsere Überlegungen zum Apostolischen
Credo, in dem wir nur den Vater ausdrücklich als „Schöpfer
des Himmels und der Erde" bekennen, hineinnehmen. Nur so
tritt das Dogma der Erschaffung der Welt durch Gott in seiner
Ganzheit und Fülle hervor. Mit Recht wird zwar dem Vater als
dem Urgrund allen Seins und Lebens die Schöpfermacht in
bevorzugter Weise zugeschrieben, aber damit wird in keiner
Weise ausgeschlossen, daß mit dem Vater auch der Sohn und
der HI. Geist die Schöpfung ins Dasein gerufen haben.
- Die Hl. Schrift des Neuen Testamentes bezeugt die
Schöpfertätigkeit des Sohnes deutlich. Der hl. Paulus schreibt
im ersten Korintherbrief: „Wir haben nur einen Gott, den
Vater. Von ihm stammt alles, und wir leben auf ihn hin. Und
einer ist der Herr: Jesus Christus. Durch ihn ist alles, und wir
sind durch ihn" (1 Kor 8, 6). Der Brief an die Kolosser sagt in
seinem Loblied auf Christus: „Denn in ihm wurde alles
erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das
Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen" (Kol 1, 16).
Der hl. Evangelist Johannes bezeugt zu Beginn seines Evangeliums: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist
durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist ... Er war in der Welt, und die Welt ist durch
ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht" (Joh 1, 1-3.
10).
- Von der Mitwirkung des Hl. Geistes im Schöpfungswerk
spricht die Hl. Schrift nicht in derselben deutlichen und ausdrücklichen Weise. Das Glaubensbewußtsein der Kirche
bezeugt sie jedoch eindeutig, zumal in ihrem Beten. Als Beispiel sei nur der Hymnus „Veni, Creator Spiritus" genannt, in
dem wir beten: „Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum
Sein."')
- Dem gläubigen Christen ist die Tatsache wohlvertraut,
daß sich die allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Hl.
Geist, im Erlösungswerk geoffenbart haben. Der Vater hat seinen Sohn in unsere Welt gesandt. Der Hl. Geist führt im Auftrag des Vaters und des Sohnes das Werk Christi weiter. Nicht
ebenso lebendig dürfte es vielen Christen vor der Seele stehen,
daß schon die Schöpfung das Werk des dreifaltigen Gottes ist.
Was in der vorhergehenden Betrachtung über „Gott, den
Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Erde" gesagt wurde, ist nun zu ergänzen und zu vertiefen
durch die Uberlegungen über die Glaubenswahrheit, daß die
drei göttlichen Personen der Dreifaltigkeit die Welt gemeinsam erschaffen haben.
Es geht hier keineswegs um lebensfremde Spekulationen,
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vielmehr gibt uns die trinitarische Betrachtung des Schöpfungswerkes Aufschluß über den eigentlichen Sinn und das kon-

krete Ziel der Schöpfung. Sie sind in dem einen Namen zusammengefaßt: Christus. Die Schöpfung ist sein Abbild. An erster Stelle
sind wir Menschen dazu berufen, ihm immer ähnlicher zu werden, zu seiner Verherrlichung und zur Erfüllung unseres
Wesens als Geschöpfe. Die Hinordnung der ganzen Schöpfung
auf Christus berechtigt uns zum vertrauensvollen Ja zum
Dasein der Welt und zu unserer Existenz in ihr. In der trinitarischen Betrachtung der göttlichen Schöpfertätigkeit treten
auch die Beweggründe der Erschaffung des Kosmos und des
Menschen deutlicher hervor: die Weisheit und Liebe des dreifaltigen Gottes. Da die im Hl. Geist personifizierte Liebe das
„Baugesetz" der Welt und der Existenz eines jeden von uns ist,
sind wir als Geschöpfe zur Antwort der Liebe gerufen.

Vergleiche und Ähnlichkeiten
Um das Zusammenwirken der drei göttlichen Personen in
der Erschaffung der Welt zu verstehen, soweit dies dem gläubigen Menschen möglich ist, haben große Theologen und Heilige Vergleiche aus den geschöpflichen Wirklichkeiten herangezogen. Dieses Vorgehen beruht auf der berechtigten
Annahme, daß die allerheiligste Dreifaltigkeit der Schöpfung
Spuren ihres göttlichen Wesens eingedrückt hat. Dies gilt
zumal vom Menschen, der als Abbild Gottes erschaffen wurde.
Wir dürfen aber dabei nie vergessen, daß mit den Ähnlichkeiten zugleich große Unähnlichkeiten bestehen, da der dreifaltige Gott alles Geschaffene und unsere Vorstellungen weit
überragt.
Der hL Thomas von Aquin knüpft an die Aussage des Kolosserbriefes, alles sei durch den Sohn Gottes erschaffen worden,
folgende Überlegung: „Der Künstler schafft ein Kunstwerk,
indem er ihm Anteil gibt an der Idee, die er in sich ausgeprägt
hat. Er hüllt sie gleichsam in den äußeren Stoff ein. So sagt
man, der Meister baue ein Haus durch die Idee der Sache, die
er in sich gestaltet hat. Ebenso wird von Gott gesagt, er schaffe
alles in seiner Weisheit, denn die Weisheit Gottes verhält sich
zu den Geschöpfen wie die Kunst des Erbauers zum fertigen
Haus. Diese Idee und Weisheit ist das „Wort". Deshalb ist alles
in ihm erschaffen wie in einem Urbild ... In seinem ewigen
Wort hat er alles erschaffen, daß es werde."2)
Thomas von Aquin zieht hier Gesetze des menschlichen
Denkens, der Psychologie und ihrer Auswirkung im Handeln
des Menschen heran, um mit diesem Vergleich das Verhältnis
zwischen Gott Vater und dem Sohn und ihre Stellung im
Schöpfungswerk wenigstens in etwa zu verdeutlichen. Es sei
kurz der Versuch gemacht, die sogenannte psychologische Erklä-

rung des Geheimnisses der Trinität und ihres Wirkens nach außen in
der Erschaffung der Welt nachzuzeichnen.
• Wir Menschen entwickeln in unserem Denken Vorstellungen, Pläne, Entwürfe für unser Handeln. Je wichtiger solche
Pläne sind, um so mehr investieren wir uns selbst in sie. Deshalb ist mit unseren Gedanken immer mehr oder weniger
deutlich eine gewisse Selbsterkenntnis verbunden. In unserem
überlegten Tun verwirklichen wir die Pläne und Entschlüsse
unseres Inneren. Das Handeln ist das sichtbare Ja zu unseren
Absichten. Dabei ist in der Tiefe das Ja am Werk, das wir zu
uns selber sprechen. Diese Bejahung der eigenen Person ist
dann berechtigt, wenn der Mensch sich als Geschöpf Gottes
erkennt und wenn er im Einklang steht mit dem ehrlichen Ruf
seines Gewissens.
Die psychologischen Vorgänge in unserem Innern und ihre
Wirkung nach außen sind ein schwaches Abbild des geheimnisvollen, überreichen Lebens im Innern der allerheiligsten
Dreifaltigkeit und in seinem Offenbarwerden nach außen. Der
dreifaltige Gott ist höchste geistige Klarheit und Mächtigkeit.
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Der Vater erkennt sich selbst in vollkommenster Weise. Diese
Erkenntnis ist bei ihm nicht ein bloßer Gedanke, eine Vorstellung wie bei uns Menschen. Sie ist personifiziert in der zweiten
göttlichen Person, im ewigen Sohn des Vaters. Er ist das vollkommene Abbild des Vaters. Im Sohn leuchtet der unendliche
Reichtum des göttlichen Wesens auf. In ihm sind alle möglichen geschöpflichen Teilnahmen an diesem Reichtum vorgebildet. Es wird mit Recht gesagt, „daß die Schöpfungsdinge
bereits in den Hervorgang des Sohnes aus dem Vater aufgenommen sind und im Logos, der Vernunft oder dem Gedanken des Vaters, als zu verwirklichende Geschöpfe woluien".3)
Gott hat beschlossen, aus den vielen Möglichkeiten diese Welt
auszuwählen und ins Dasein zu rufen. Durch seinen Sohn, sein
personifiziertes Abbild, und die mit ihm gegebenen Möglichkeiten der geschöpflichen Nachbildung hat der Vater diesen
Kosmos erschaffen. Thomas von Aquin hat in dem oben zitierten Text diese Wahrheit in die schlichten Worte gekleidet, der
Vater habe die Welt „in Weisheit" erschaffen. In der Mitte des
Schöpfungswerkes steht der Sohn, denn „auf ihn hin" ist alles
erschaffen. Die Schöpfung soll die Herrlichkeit des Urbildes, d. h.

des Sohnes, aufleuchten lassen und durch immer größere Verähnlichung mit ihm zur Vollkommenheit gelangen. Es scheint bereits der
enge Zusammenhang des Schöpfungswerkes mit dem Plan der
Erlösung auf.
• Es wurde bemerkt, daß wir Menschen in unserem Denken und Wollen und in unserem Handeln ausdrücklich oder
einschlußweise zu uns selbst Ja sagen. Es ist ein schwaches
Echo der Bejahung des Sohnes durch Gott den Vater und des
Vaters durch den Sohn, oder mit einfachen Worten: ihrer
gegenseitigen Liebe. Sie ist nicht wie bei uns Menschen nur ein
Gefühl oder ein Willensakt, von ihr gilt vielmehr: „Aber auch
die Kraft der einander geschenkten Zuneigung und Liebe, in
der die gegenseitige Verbundenheit erst ihre vollste Fruchtbarkeit erreicht, ist ebenfalls wieder, wie es den göttlichen Verhältnissen allein entspricht, von einer solchen Existenzmacht
und Beständigkeit, daß sie den Charakter einer göttlichen
Subsistenz annimmt, die der Heilige Geist ist."4) In unendlich
erhabenerer Weise, als bei uns Menschen das Ja zu uns selbst in
unserem Tun nach außen weiterschwingt, hat der dreifaltige
Gott das Ja, das Vater und Sohn im Hl. Geist von Ewigkeit
zueinander sprechen, nachklingen lassen im Ja, mit dem er die
Schöpfung ins Dasein gerufen hat.

erneuert und verstärkt im Ja des Erlösungsplanes, das von ihm aus
unwiderruflich ist.
• Wir antworten der Liebe Gottes, indem wir auch in dieser unvollkommenen Welt den Ruf zur gegenseitigen Liebe
von Mensch zu Mensch ernst nehmen, der schon in unserer
Erschaffung nach Gottes Bild ergangen ist. Der Ruf ist zuallererst in der Familie zu erfüllen. „Gott hat den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen: den er aus Liebe ins Dasein
gerufen hat, berief er gleichzeitig zur Liebe. Gott ist Liebe und
lebt in sich selbst ein Geheimnis personaler Liebesgemeinschaft. Indem er den Menschen nach seinem Bild erschafft und
ständig im Dasein erhält, prägt Gott der Menschennatur des
Mannes und der Frau die Berufung und daher auch die Fähigkeit und die Verantwortung zu Liebe und Gemeinschaft ein.
Die Liebe ist demnach die grundlegende und naturgemäße
Berufung jedes Menschen.")
Die Bejahung der Schöpfung, im besonderen des Menschen,
durch das Vertrauen und die Liebe des gläubigen Christen ist
in unserer Zeit doppelt wichtig angesichts der weitverbreiteten Verneinung. Übrigens weist die heutige Einstellung vieler
Menschen zur Welt und zum Mitmenschen den eigenartigen
Zwiespalt auf, daß sie die geschöpflichen Werte einerseits vergötzen
und sie andererseits zugleich verneinen. Das Nein meldet sich in
verschiedenen Formen an: in Nihilismus und Zerstörungslust,
in der Ablehnung aller Institutionen, vor allem der Ehe und
des Staates, in der Mißachtung des menschlichen Lebens,
zumal des schutzbedürftigsten Menschen im Schoß der Mutter. Nur wenn wir uns solchen Tendenzen und Verirrungen
entgegenstellen, sprechen wir unser „Ich glaube" ehrlich. Nur
dann glauben wir aufrichtig an den Vater, der durch den Sohn
im Hl. Geist die Welt und den Menschen aus Liebe erschaffen
hat.

Anmerkungen
1) Gotteslob n. 241/1.
2) Erklärung zum Kolosserbrief Cap. I, lect. 4.
3) L. Scheffczyk, Die Welt als Gottes Schöpfung. Pattloch Verlag Aschaffenburg 1968, 86.
4) Ebd. 72.
5) Ebd. 38.
6) Papst Johannes Paul II., Päpstliches Mahnschreiben „Familiaris consortio",
n. 11.

Die Folgen für unsere Einstellung zur Welt

PROF. DR. LEO SCHEFFCZYK

Unsere Welt und wir Menschen haben den Daseinsgrund
im Reichtum der Erkenntnis und der Liebe der allerheiligsten
Dreifaltigkeit. Vereinfachend können wir vielleicht sagen: Wir
und alle Geschöpfe sind der außergöttliche Nachhall des ewigen Gesprächs des Vaters mit dem Sohn im Hl. Geist. Wenn in
der Schöpfung das Ja der Liebe Gottes aufklingt, dann sind wir
gerufen, dieses Ja nachzusprechen. Wir dürfen nicht nein
sagen, wenn Gott ja gesagt hat.
• Wir sprechen unser Ja zuerst im Vertrauen, daß die
Schöpfung und unser Leben in ihr einen tiefen Sinn haben.
„An Gott den Schöpfer glauben, heißt deshalb darauf bauen,
daß diese geschichtliche Welt aus Gottes Hand kommt und
von ihr bis zum Ziel getragen wird, und dies nicht nur im Hinblick auf das Gesamtgeschick des Alls, sondern auch in bezug
auf jedes Einzelschicksal."5) Wir können versucht sein, die
Berechtigung zu solchem Vertrauen wegen des vielen Unheils
in der Welt in Frage zu stellen. Unleugbar stehen wir Menschen hier vor vielen Dunkelheiten und Geheimnissen. Die
Offenbarung sowohl des Alten als besonders auch des Neuen
Testamentes bezeugt uns jedoch: Der dreifaltige Gott hat das in
der Schöpfung gesprochene Ja wegen der Sünde des Menschen
nicht zurückgenommen, sondern er hat es im Gegenteil

Christusvereinigung als Grundwirklichkeit
nach Franz von Assisi
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Zu E. Mederlet, Die Hochzeit des Lammes,
Franziskus und die bräutliche Kirche
Es ist kein belangloses Zeichen der Zeit, daß die Gestalt des
heiligen Franziskus auch heute noch ihre Bewunderer findet,
und dies selbst unter Nichtkatholiken oder (gelegentlich sogar
unter) Nichtchristen. Zu ihnen gehören u. a. G. Hauptmann
(t 1946), der sich im Franziskanerhabit begraben ließ, und A.
Toynbee (1- 1975), der in seinem Alterswerk die Erneuerung
der Welt im Geist des hl. Franziskus für möglich erachtete.
Aber auch ein „liberaler Christ" wie A. v. Harnack (t 1930)
zählte Franziskus zu den großen Vorbildern, die das Evangelium „in der reinsten Einfalt ergriffen"1 ) hätten.
Allerdings ist solchen generösen Urteilen doch auch der
willkürliche Eklektizismus anzumerken, der vom Baum der
Wahrheit gern eine einzelne farbige Blüte bricht, ohne auf die
Wurzel und den Stamm zu achten. Daher rührt auch das
zuletzt Unverbindliche und bloß Moralisierende solcher wohlmeinenden Beurteilungen.
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Demgegenüber dringt E. Mederlet O.F.M. in diesem originellen Buch (Christiana-Verlag CH-8260 Stein am Rhein, 1984,
188 Seiten, DM17.-) zur Wurzel der auch heute noch anziehenden weltförmigen Geistigkeit des hl. Franz vor, die gerade
nicht in einer isolierten Weltbetrachtung gelegen ist (welche
heutigem naturwissenschaftlichem Denken naheliegt), sondern in einer grundlegend christologischen Weltsicht, die von
der paulinischen Wahrheit des „kosmischen Christus" durchdrungen ist, dies aber in der eigentümlichen Brechung der
Optik des Heiligen von Assisi. Fragt man, worin diese spezifische Brechung besteht und worin, theologiegeschichtlich
geurteilt, die neuartige Wendung dieses Blickes auf Christus
gelegen ist, so trifft man den sog. Exemplarismus des Glaubensdenkens des Heiligen, d. h. jene Geisteseinstellung, in
welcher der Gottmensch, näherhin der gekreuzigte Gottmensch,
als das Exemplar und Grundmuster erkannt wird, auf das hin alle
Weltdinge ausgerichtet und in das sie eingepaßt sind. Es ist, philosophisch gesprochen, die Anerkennung des gekreuzigten Gottmenschen als causa exemplaris der Welt, d. h. als des Vorbildes, der Idee und des Zielgedankens, auf den das ganze Werk
ausgerichtet ist, so daß an ihm auch der tiefere Sinn und die
innere Gestalt jedes Wirklichen erfaßt werden kann.

Prozeß der Zusammenfiihrung der Geschöpfe mit Christus: der Vorgang der Einigung und Vermählung der Welt mit dem Lamme. So
wird das der Geheimen Offenbarung entnommene Bild von
der „Hochzeit des Lammes", Realsymbol für die innigste Verbindung Christi mit der Kirche und der erlösten Welt (Offb
17, 9), zur Grundkategorie des heilsgeschichtlichen Weltverständnisses des Pavorello, gleichsam die generelle Weltformel,
aus der alle Einzelbewegungen nach ihrer Gesetzesmäßigkeit
und ihrem Zusammenhang zu erklären sind: der rechte
Gebrauch der Dinge und die Distanz zu ihnen in der Armut,
die Hochschätzung des Leibes und die Keuschheit, die ehe-

liche Liebe und die gottgeweihte Jungfräulichkeit, die Freude
und das Leiden, Gemeinschaft und Einsamkeit, die Kirche
und die Welt, das Kreuz und die Auferstehung. Alle Inhalte
der christlichen Wahrheit und des christlichen Lebens werden
aus dieser Formel verstehbar als dem Zentrum Christus nachgebildete Wirkeinheiten, die in der Kraft Christi für die Vereinigung mit dem verklärten Gottmenschen bestimmt sind
und diesem ihrem Ziel zustreben.
Das Buch E. Mederlets versucht diese mystische, aber zugleich auch ganz präzise, an den Tatsachen ausweisbare Weltschau des „Spielmannes des Herrn" in sich konzentrisch vereinigenden Gedankenkreisen nachzuzeichnen, (die gleichsam
ins Zentrum Christus hineingezogen werden) beginnend bei
dem äußeren Kreis der natürlichen Welt und endend im innersten Kreis der Kirche, der Eucharistie, des Priestertums und
des von jedem nachzuvollziehenden Todesopfers.
— Es mag zunächst den heutigen Betrachter ein wenig
rätselhaft anmuten, wie man mit Franziskus die sichtbare Welt
nicht nur als Zusammenspiel von physikalischen, chemischen
und biologischen Wirkkräften verstehen kann, sondern als ein
Transparent, hinter dem das Geheimnis Christi aufleuchtet.
Man könnte dahinter die von anderen und zu einer anderen
Zeit nicht nachvollziehbare Lyrik eines poetisch begabten.
Gläubigen oder eines religiösen Minnesängers vermuten.
Aber die in San Damiano vom gekreuzigten Christus empfangene Sendung („Geh, stell mein Haus wieder her"), die Erfahrung des Brautgeheimnisses der Kirche in Portiunkula und der
Empfang der Wundmale auf dem Alverna waren für Franziskus zu abgründig und schmerzlich, um ihm als Anregung einer
bloß poetischen Weltseligkeit zu dienen. Mag manches an den
Legenden über seinen Umgang mit Blumen und Saaten, mit
Steinen und Quellen, mit Grillen und Schwalben metaphorisch überhöht erscheinen, so ist es doch nicht als nur dichterische Einkleidung abzutun, sondern als prophetische Geste zu
würdigen. Wie in den zeichenhaften Gebärden der Propheten
und in ihren symbolischen Handlungen soll hier die Macht
Gottes, die der Glaube in der Schöpfung erfährt, in eschatologischer Perspektive zum Ausdruck gebracht werden. Die hier
zutage tretende einzigartige Liebe zu den Geschöpfen und die
Ehrfurcht vor ihnen resultiert eben weder aus einem hinduistischen Alleinheitsdenken (wie es heute in Form der Seelenwanderungslehre auch das „christliche Abendland" wieder beeindruckt), noch aus der Sentimentalität der modernen Naturund Tierliebe (die oft mit spürbarer Menschenverachtung einhergehen kann), sondern aus dem tiefempfundenen Glauben
an Christus, den aus der Tiefe der Dinge leuchtenden Einheitsgrund, der alles trägt und kraft seines Todes am Kreuz zusammenführt.
— Damit ist zugleich auch aufgewiesen, daß diese Optik
mit einem weltläufigen Optimismus, wie er den weltanschaulichen Evolutionismus (mit seinen heutigen Ablegern im
christlichen Bereich) kennzeichnet, nicht viel gemein hat.
Denn der Arme von Assisi, der den „Sonnengesang" auf die
Weltdinge mit fast erblindeten Augen, unter schweren körperlichen Schmerzen und in tiefster äußerer Verlassenheit
schrieb, wußte durchaus um das „Stöhnen" und „Ächzen" der
von der Sünde getroffenen Kreatur (vgl. Röm 8, 19-23), aber
auch um das Dämonische Luzifers, ohne welches für Franziskus die Amplitude des Bösen in der Welt nicht erklärbar gewesen wäre. Aber auch die Dämonen sieht er von der Erlösungstat Christi gebunden, so daß sie nur noch als die „Polizisten
unseres Herrn" zugelassen sind. Die Macht des Bösen kann
sich in der Weltschau des hl. Franz so steigern, daß sie die
Dinge zu einer Art von „Gegensakrament" verdichtet, zu einer
Besetzung durch den Teufel, die er ganz handgreiflich etwa an
der Faszination des Geldes zu erklären weiß. Aber selbst
gegenüber der versehrten Schöpfung kennt der Heilige keine
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Auf dem Hintergrund unserer Geistessituation gewinnt die
Idee der Christusbildlichkeit der Welt durchaus aktuelle,
wenn auch diakritische Bedeutung. Das heute von der Populartheologie häufig als dem Glauben und der Glaubenswissenschaft als so angemessen ausgegebene naturwissenschaftliche
Denken ist nämlich mit vielen seiner Interpreten gegen die
Annahme einer Vorbildursache, einer Idee wie auch einer
Finalität gerichtet. Daraus ergibt sich die Folgerung, die
K. Lorenz zieht: „Das Lebewesen ist nicht Gleichnis von irgend
etwas, es ist selbst die wissende Wirklichkeit"2). Oder noch
entschiedener J. Monod: „Der alte Bund ist zerbrochen; der
Mensch weiß endlich, daß er in der teilnahmslosen Unermeßlichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat"3). Aber selbst der von vielen als der christlichen Wahrheit
nahestehend angesehene H. v. Ditfurth fordert aufgrund der
gleichen Voraussetzungen „das Zugeständnis einer grundsätzlichen historischen Relativierbarkeit auch der Person Jesu
Christi"4); denn in einer nur von biologischen Wirkursachen
und vom Zufall angetriebenen Werdewelt kann es ein „Absolutes" nach Art der Menschwerdung Gottes nicht geben5).
An solchen Beispielen kann deutlich werden, welche
Bedeutung dem Verlust der Vorbild- und Zielursache für das
menschliche Welt- und Selbstverständnis zukornmtl. Es
geht hier, von den meisten unbemerkt, um eine
Riesenschlacht des Geistes bezüglich des Sinnes
und Zieles der Welt. Franziskus hat diese Schlacht
bereits entschieden, indem er Christus als Vorbild- und Zielursache anerkannte7).
• Aber Franziskus versteht diese Ausrichtung auf Christus
nicht nur als bleibende, passive Struktur der Dinge. Das
Urbild ist auch ein Bewegungsprinzip. Es ist etwas Aktives
und Schöpferisches. Daraus ergibt sich ein heilsgeschichtlicher

Berührungsangst oder die Haltung gnostischer Verunglimpfung, die sich etwa im reinen Aszetismus ausdrückt.
Die Verkehrung des Christusbildes der Schöpfung zu einem
„Gegensakrament" (die freilich den ursprünglichen Sinn der
Geschöpfe nicht gänzlich auszulöschen vermag) verlangt nach
ihm nur eine Durchbrechung der Magie des sich verabsolutierenden Irdischen durch eine Art von „Exorzismus", der aber
wesentlich in der wahren Erkenntnis der Dinge und in der
Liebe besteht.
• Hier geht die franziskanische Weltauslegung auf die Notwendigkeit des menschlichen Mittuns zur Befreiung der Welt
vom Bösen und zur Erhebung in die volle Christusgemeinschaft ein oder zur Wiederherstellung der „totalen
S ak r am en t alität". Dabei ist vom Menschen zuerst eine
Wandlung im Verhältnis zu den Weltdingen gefordert. Um
der „Sakramentalität" der Dinge ansichtig zu werden und
ihnen ihre Christusprägung wiederzugeben, sie zur „Hochzeit
des Lammes" zu führen, muß der Mensch sie vom Hauch der
Begierlichkeit befreien, den er selbst um sie gelegt hat und mit
dem er sie dauernd infiziert. Das sagt, daß der Mensch die
Erdendinge der einseitigen Unterstellung unter die Bedingungen des Gebrauches, der Nutznießung, des Besitzen- und
Beherrschenwollens entziehen muß, um sie der Betrachtung
ihres seinshaften Wertes und der Liebe zu ihrer schöpfungsgemäßen Güte zuzuführen. Darum die „prophetischen Symbolhandlungen", mit denen Franziskus den Fisch dem Wasser wiedergibt und den Vogel in die Luft entschwinden läßt.
— Für die hinter diesen Gesten stehende Grundhaltung
mag im modernen Menschen, der mit einem Male die Gefahren der schrankenlosen Ausbeutung der Natur begreifen lernt,
sogar Verständnis aufkommen. Und doch ist zu ersehen, daß

der göttlichen Liebe, mit dem man Zutritt zur Hochzeit
erhält".
— Erklärlich, daß solche Auffassung der Armut die Einstellung des heutigen Wohlstandschristen weit überragt, der nur
von seinem Reichtum mitteilen möchte, um in letzter Absicht
alle reich zu machen und das Begehren zu stillen. Franziskus
denkt und handelt auch hier geradezu umgekehrt: Er hilft den
Armen, weil für ihn die Armut begehrenswert ist, weil ihm die
Armut ein Zeichen christlichen Adels ist. Die Lehre von der
Sozialverantwortung der Kirche wird dadurch nicht tangiert,
sondern auf ihren festen, von Christus gelegten Grund gestellt.
Er besagt, daß auch die christliche Verpflichtung zum Kampf
gegen die Not der Welt und das Einstehen für die Armen aus
der Hochschätzung der Armut um des Himmelreiches willen
(vgl. Mt 19,23 26) kommt. Solche Haltung hat nicht den Reichtum
-

aller zum Ziel, sondern das gemeinsame Frohwerden an der erfahrenen Liebe zur Armut, die eine konkrete Ausformung der Christusliebe
ist. Jedenfalls würde eine Haltung, die den Reichtum und seine

nur ein neues Zweckdenken, das den Egoismus im menschlichen Verhalten zur Natur nur durch einen Sozialeudämonismus „strecken" möchte, nach welchem möglichst viele und auf
möglichst lange Zeit in den Genuß der natürlichen Güter der
Erde kommen sollen, deren rechtes Zusammenspiel das
irdische Paradies erbringe soll. Für Franziskus dagegen sind
die Dinge keine Genußmittel mit einer Verheißungskraft auf
eine irdische Vollendung, sondern Zeichen für das überweltliche, Transzendente, das zuletzt Christus selbst verkörpert.
Man könnte fragen, ob dies nicht eine „supranaturalistische"
Auffassung sei, die den Gebrauch der Dinge und die Gestaltung der irdischen Welt direkt verunmögliche. Aber dieser
Gefahr kann die Geistigkeit des Heiligen niemals ernstlich
nahekommen; denn die Liebe zu den Dingen nimmt ihnen
nichts von ihrem Dasein um des Menschen willen. Sie verhindert nicht Nutzung, sondern befreit zum rechten, verantwortlichen, auf das Letzte ausgerichteten Gebrauch und auf die Vereinigung mit Christus.
- Dieses in etwa dialektische Verhältnis zu den Dingen
nimmt eine besonders signifikante Gestalt im franziskanischen
Lebensideal der Armut an, welches - wiederum in Nachbildung
Christi, der die tiefste Entäußerung wählte (vgl. Phil 2,5-11)
als die Kraft „zur Errettung der Erde" erkannt wird. Diese Armut
besteht nicht aus Verzicht oder Verachtung der irdischen
Güter, sondern im Freisein von ihrem egoistischen Mißverständnis und Mißbrauch. Sie ist die Lauterkeit des Herzens,
das Freisein vom Begehren der Dinge und darum die Bedingung für die rechte Wertschau und Wertantwort auf die Güter
der Welt. Nur dem Armen und dem Reinen (was schon Augustinus sah) erschließt sich der Blick für die Tiefedimension der
Geschöpfe, nur er erkennt die Signatur Christi auf dem sinnenhaften Vordergrund der Dinge. „Armut" ist die Haltung der
Braut Christus gegenüber, welche die Begierlichkeit zur hingebungsvollen Liebe gewandelt hat. „Sie ist das Brautgewand

bessere Verteilung zur Voraussetzung des christlichen Sozialverhaltens macht, am christologisch bestimmten Armutsverständnis des hl. Franz vorbeigehen; denn „nicht der Reichtum,
sondern die freiwillige Armut der Nachfolge Christi kann die
erzwungene Armut und damit das Elend überwinden".
• Mit großer Folgerichtigkeit sieht Franziskus diese Haltung seinsmäßig angelegt in der Kirche als Braut (in weiterer
Spiegelung in Maria ausgeprägt), im Priestertum, aber auch in
der sakramentalen Ehe.
Für Franziskus wurde die Liebe zum gekreuzigten Christus
konkret in der Liebe zur Kirche, der von Christus angenommenen Braut. Franziskus nahte sich dieser Braut in einem
Zustand, der in der Vision von Portiunkula mit dem Wort
getroffen war: „Siehe, sie zerfällt". Es war damals (und immer)
die mit Sünden beladene und mit Wunden übersäte Kirche,
die im Mittelalter nicht selten als „casta meretrix" erlebt
wurde. Die Hinneigung zu dieser Braut, welche die „Hochzeit des
Lammes" in dieser Weltenzeit sakramental vorwegnehmen
soll, nimmt notwendig die Gestalt der leidenden, der schmerzenden,
der gekreuzigten Liebe an, mit der auch Christus vom Kreuz her
seine Braut makellos darzustellen suchte. Das ist für Franziskus das angemessenste Mittel, um die befleckte Braut wieder
zu reinigen und sie in die Arme des Bräutigams zurückzuführen.
Aber dieses Mittel ist nicht als menschliche Tat und Leistung verstanden. Es ist als Geschenk Gottes seit je bereitgelegt in der Hingabe der Liebe am Kreuze, die sich in der
Eucharistie vergegenwärtigt. Die Wirklichkeit der Eucharistie
verleiht dem Denken des Armen von Assisi nicht nur ein neues
Motiv für die Verehrung der ganzen Schöpfung als von Christus ergriffener, und als in einer Wandlung begriffener, sie gilt
ihm vielmehr als das wirksamste Abbild der Hochzeit Christi
mit der Menschheit und als der wirkmächtigste Vorentwurf
des himmlischen Hochzeitsmahles; denn die himmlische
Hochzeit, zu der die ganze Schöpfung hinpilgert, reift, sakramental verborgen, heran in der
Eucharistie. „In jeder Meßfeier schreitet die bräutliche
Verwandlung der Erde voran und wird der Himmel herrlicher,
bis die ganze Schöpfung in den eucharistischen Opfertod
Christi verwandelt wird".
+ Unter diesem Aspekt rückt der Priester sakramental in die
Stellung des Bräutigams Christus ein. Für Franziskus ist der Priester „unersetzbar wichtig", aber (wiederum in dialektischer
Wendung) gerade deshalb, „weil er in seiner menschlichen
Persönlichkeit nicht zählt". Wiederum dringt hier das christologisch bestimmte Armutsmotiv hervor und verleiht dem
hohen Gedanken des hl. Franz über das Priestertum eine
Gewichtung, die sich heute verschoben hat, wenn man den
Priester nur als Inspirator der Gemeinde und die Kirche als
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der heute gleichsam als Religionsersatz auftretende Umweltkult nicht
am Geist des hl. Franz entzündet ist; denn in ihm etabliert sich

-

höhere Sozialanstalt zur Beförderung des Wohles der Menschheit versteht. Aber wiederum ist damit das soziale Engagement nicht gemindert oder verdächtigt. Im Gegenteil: Indem
es aus dem Grund der eucharistischen Liebeshingabe Christi
erhoben wird, empfängt es eine Kraft und Tiefe, die der Appell
an die Mitmenschlichkeit niemals zu erreichen vermag.
+ Verständlicherweise rückt dort, wo das Welt- und Heilsgeschehen unter dem Realsymbol der Hochzeit gedeutet wird,
jene hochzeitliche Wirklichkeit besonders in die Nähe, welche
der christlichen Ehe eignet. Tatsächlich kann nirgends das Ja
zur bräutlichen Erlösungstat Jesu Christi einen solchen wirklichkeitserfüllten Ausdruck gewinnen wie in der sakramentalen
Ehe, die für den Heiligen von Assisi ihren letzten Grund wiederum in der Kreuzeshingabe Christi hat. Von ihr her fällt
zunächst ein neuartiges Licht auf das „bräutliche Geheimnis
des Leibes", das in der sakramentalen Ehe seinen höchsten
Ausdruck finden soll. Wie der Leib für den Gekreuzigten das Medium der Mitteilung der höchsten
Liebe zu Gott und den Menschen war, so soll er
dies auch in der ehelichen Gemeinschaft bleiben. Wo aber aus dem Medium zur Mitteilung personaler
Liebe ein Instrument zum Lustgewinn gemacht wird, ist das
bräutliche Geheimnis des Leibes zerstört und damit die
geschlechtliche Gemeinschaft als Vorausentwurf der himmlischen Hochzeit entweiht. Wenn heute (etwa in der Auseinandersetzung um Humane vitae) mit etwas unaufrichtigem
Bedauern darüber geklagt wird, daß die Kirche immer nur mit
dem statischen Naturbegriff operiere und damit die personale
Würde des Menschen geringschätzte, so widerlegt Franziskus
diese These und beweist, wie vordergründig die heutige Argumentation zu Werke geht, wenn sie die Ehe allein auf den Willen des Menschen zur Selbstverwirklichung gründet und diese
zuletzt mit sog. humanwissenschaftlichen Argumenten stützt,
hinter denen sich oft nur ein krasser Hedonismus verbirgt. Für
Franziskus ragt in die Ehe der von Christus mit der Kirche am
Kreuz geschlossene Hochzeitsbund hinein, der ihr die Erlösungskraft, aber auch das Opfermal des Kreuzes verleiht.
+ In eine Perspektive, in der die Ehe als Abbild des bräutlichen Geheimnisses Christi erkannt wird, gehen auch die spezifischen Ausformungen des Brautgedankens ein, die in der gottgeweihten Jungfräulichkeit und ebenso im Zölibat gegeben sind. Die
großen Zeugen des Glaubens haben immer darum gewußt,
daß sakramentale Ehe und Jungfräulichkeit „um des Himmelreiches willen" kommunizierende Größen und Wirklichkeiten
sind, die in der Wertung des Glaubens miteinander stehen und
fallen. Mit dem Seins- und Erkenntnisprinzip der Christusbrautschaft deckt Franziskus (und sein gleichgesinnter
Interpret) nur ihre gemeinsame Herkunft und ihren Wurzelgrund auf, der in der armgewordenen hochzeitlichen Liebe des
Kreuzes gelegen ist. Es leuchtet ein, daß dort, wo diese Wurzel
nicht mehr erkannt und anerkannt ist, beide Wirklichkeiten
Schaden nehmen.

geh', bau es wieder auf" der damaligen Form des Christlichen
faktisch seine Kritik entgegensetzte und die Re-form betrieb,
welche auch heute die einzig erforderliche ist: die Wiederher-

stellung des Zerfallenden aus der hochzeitlichen Vereinigung des
Kreuzes, dem allein die Auferstehung folgt.
Möglicherweise mag sich am Schluß die Frage melden, ob
den Christen von heute diese Art vom Christusmystik noch
nahegebracht und vermittelt werden könne, d. h. ob ein solcher Exemplarismus noch einsichtig gemacht werden könne
zu einer Zeit, da selbst christliche Theologen davon sprechen,
daß die Welt nicht mehr die vestigia Dei, sondern nur noch die
Spuren des Menschen zeige. Die Folgen eines solchen minimalistischen Denkens sind freilich nicht zu übersehen. Zu ihnen
gehören u. a. auch die vielen Anleihen bei östlicher Meditation .
und Mystik. Ihnen gegenüber darf der Christ sich dem gläubigen Optimismus hingeben, daß diese aus dem Geist des Neuen
Testamentess) geborene Christusmystik die Wirklichkeit ganz
anders zum Leuchten bringt als alle immanentistischen
Surrogate.
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PROF. DDDR. GUSTAV ERMECKE

Die Krise in der Theorie und Praxis der
Sexualmoral
Grundlagen für ihre Diagnose und Wege zur Überwindung
Das Problem

E. Mederlet hat mit dem biblischen Motiv der „Hochzeit
des Lammes" aus dem Werk des hl. Franziskus eine Kategorie
herausgehoben, die geeignet ist, die christliche Wahrheit im ganzen mit einem einzigen Grundbegriff
zu erhellen. Das Motiv wirkt wie ein Schlüssel,
der den Blick in die tiefste Wirklichkeit der
Kirche eröffnet. Freilich wird damit auch der Unterschied
zum heutigen Wirklichkeitsverständnis vieler Christen aufgedeckt, das mit seinen immanentistischen, utilitaristischen
und pragmatischen Tendenzen vergleichsweise einem wohligen Dämmerzustand nahekommt. Im Vergleich dazu muß
notgedrungen und ohne direkte Absicht der Aufweis der
„Weisheit des Kreuzes" kritisch geraten, wie ja auch Franziskus mit der Annahme der Losung „Siehe, mein Haus zerfällt,

Daß sich die Sexualethik und -moral in der Praxis des
Lebens in einer kaum noch überwindbaren Krise befindet, ist
jedem bekannt. Nur noch ein kleines Häuflein älterer und
besonders Christus Verbundener hält sich an das von der
Kirche!) heute noch unverkürzt verkündete Gebot: „Du sollst
nicht Unkeuschheit treiben", d. h. „Du sollst nicht gegen die in
der Sexualität deines eigenen und anderer Leben von Gott
grundgelegte Ordnung verstoßen". Und in der Sexualethik,
der Teildisziplin der Ethik als der auf der seins- und ordnungsvernehmenden Vernunft aufbauenden philosophischen Wissenschaft2) von dem nicht bloß sach-richtigen, sondern auch
mit dem Willen Gottes übereinstimmenden sittlich guten
Handeln3), weiß man weithin keinen Ausweg aus der bis in die
Fundamente der Person, der Ehe und Familie hineinreichenden Krise. Desgleichen in der Moraltheologie, einer kirchlichen Glaubenswissenschaft'), welche von der Nachfolge
Christi her auf Grund der Gleichförmigkeit mit IHM') das
ganze menschliche, personale und soziale, d. h. mit- und zwischenmenschliche Leben in seiner sittlichen Verpflichtung
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aufbaut, wird besonders oft auf dem Gebiet der Sexual- und
Ehemoral schlechthin sittlich Verbindliches als nicht mehr
gültig beiseite geschoben oder gar verneint und den menschlichen Wünschen und „Bedürfnissen" (Lüsten)6) als entscheidenden Wert- und Norm-Maßstäben angeglichen. Es findet
hier eine offenbare Spaltung zwischen den Moraltheologen
statt. Hier die, welche mit der Kirche, heute besonders mit
dem Heiligen Vater in seinen vielen Reden und Rundschreiben, an der Normierung des menschlichen Sexuallebens durch
die Gebote Gottes festhalten; dort Moraltheologen, nach
denen die „zweite Tafel der Zehn Gebote" nur soweit gilt, wie
nicht „menschliche Werte" den Vorzug verdienen, oder die
überhaupt das ganze 6. Gebot des Dekalogs in Beliebigkeiten
auflösen.7)
Wie gelangen wir nun zu einer kritisch-realistischen vernunftgeleiteten und kirchlich glaubensgerichteten8) Sexualethik und -moral?

Irrtümer als Gründe für die heutigen Probleme

diagnostizieren, muß man stets nach dem zugrundliegenden
Menschenbild fragen. Das gilt auch im Raum der ökumenischen Ethik, die allerdings in dieser Weise kaum hinterfragt
wird!
4. Isolierung des sexuellen Aktes vom ganzmenschlichen
und christlichen Sein, um so den Orgasmus als „Liebesakt"
isoliert auf sich zu stellen. Und das mit Hilfe der schon erwähnten Humanwissenschaften. Selten werden sie konkret abgegrenzt und methodensauber definiert. Dazu gehören: Biologie,
Medizin, Psychologie, Soziologie und die Folgewissenschaften
Recht, Wirtschaft und Kultur. Aus dem Wert- oder Unwertaufweis eines Handelns auf Grund dieser Wissenschaften wird
nach einem unklaren „Wertvorzugsgesetz" die jeweilige relative Nützlichkeit eines Aktes herausgestellt, wobei dieses
„Gesetz" selbst völlig in der Luft schwebt. Würde man als verbindlichen Wert- und Beurteilungsmaßstab das Wesenssein
des Menschen vor Gott, sich selbst und dem Mit-Menschen
ansetzen, könnte man von echter humaner, ganzmenschlicher
richtiger Nützlichkeitsbegründung für ein sittliches Verhalten
ausgehen. Die in der Nützlichkeitslehre auf Grund der
Humanwissenschaften und des unklaren Wertvorzugsgesetzes
gründende sog. teleologische Methode17) führt zur Auflösung
der menschlichen und christlichen Sittlichkeit.
5. Die Nichtbeachtung, ja sogar Bekämpfung der kirchlichen Sittlichkeitslehre, wie sie vom Papst und dem Gesamt der
Bischöfe als Inhabern des kirchlichen Lehramtes verbindlich
verkündet wird, ist für katholische Moraltheologen oft der
Hauptgrund ihres Irrens. Was kümmert es Modernisten, ob
der Papst durch Enzykliken und Ansprachen die wahre, in der
Botschaft des Schöpfergottes und in Christi Heilsbotschaft
gründende Lehre verkündet, wenn man sie doch nicht achtet,
sondern sich ein eigenes, davon abweichendes sittliches
„Evangelium" (eine entlastende, „befreiende" Gute Nachricht) konstruiert.18)

1. Das Sich-Gleichförmig-Machen mit der Welt des immer
mehr Haben-, Gelten- und Genießenwollens. Im sexuellen
Bereich ist es die Konzentration auf den Orgasmus.9) Ihn erreichen als sexuellen Höchstwert ist das Ziel Unzähliger, wobei
höchstens der nebulose Grundsatz gilt: „Macht, was ihr wollt,
aber tut euch und andern nicht weh".19) Die Methoden, wie
man zum Orgasmus gelangt, spielen keine Rolle. Diese Orgasmus-Sucht ähnelt den übrigen Süchten, die heute Menschen
gefangennehmen. Nur wird jener mit psychologischen Gründen, z. B. einer sich erst im Orgasmus erfüllenden „Liebe"
(„Totale personale Ganzhingabe")II), motiviert und findet
scheinbar so eine höhere Bewertung und entschuldigende
Qualifkation gegenüber denen, die Geschlechterliebe nicht im
Orgasmus, sondern in der gegenseitigen sittlich ganzmenschlichen Hingabe erblicken.
2. Die Trennung sexueller Akte und Aktgefüge (z. B. der
Ehe) von ihrem Seinsgrund, dem personalen und mitmenschlichen Seinsgrund, von dem aus allein das sittliche Handeln
auch im sexuellen Bereich begründet werden kann, wenn nämlich dessen Aktentfaltung seinsgemäß und darum ordnungsgemäß und darum dem Schöpfer der Ordnung, Gott, und
darum im christlichen Raum christusgemäß ist. Es gibt keine
freischwebenden sittlichen Akte und Aktgefüge12 ). Beide sind
stets Entfaltung des in ihnen sich ausdrückenden Seins. Das
besagt das Axiom: Agere sequitur esse; ordo essendi est ordo
agendi: Das Wirken folgt dem Sein; die Wirkordnung gründet
in der Seinsordnung13). Das nicht sehen oder leugnen ist der
zentrale und grundlegende Irrtum von vielen heutigen Ethikern und Moraltheologen.
3. Die Gründung sittlichen Verhaltens in den sog.
„Humanwissenschaften." Diese können als Faktenwissenschaften keine verbindlichen Wert- und Normerkenntnisse vermitteln, sondern nur die Richtigkeit oder Falschheit, nicht die sittliche Gutheit oder Bosheit des Aktes begründen. Weil die Fakten ständig wechseln, läßt sich darauf kein gültiges Wert- und
Normsystem aufbauen.") Im Gegenteil. Dieses muß vorausgesetzt und an ihm müssen die Faktengestaltungen jeweils
bewertet werden. Da jenes Wert- und Normsystemi5), wenn es
gültig und sittlich verbindlich sein soll, in der Metaphysik
gründet, näherhin in der metaphysischen bzw. theologischen Anthropologie, so ist alle Sittlichkeitslehre abhängig von der
zugrundeliegenden philosophischen bzw. theologischen
Anthropologiel6). Ethik und Moraltheologie sind normative
Anthropologien. Was der Mensch von Gott und für Gott ist,
daß soll er sein und immer mehr entfalten. Und jeder Ethik und
Moraltheologie liegt eine solche philosophische bzw. theologische Anthropologie zugrunde. Um ein Sittlichkeitssystem zu

Das liefert in „Welt der Frau", Februar 1984 (Wien) Prof. Dr.
Hans Rotter SJ, Inhaber des früher bedeutenden Lehrstuhles
für katholische Moraltheologie an der Universität Innsbruck.
In dem Artikel, der ein Auszug aus einem Referat von H. Rotter ist, wird verwiesen auf seine Äußerungen in „Fragen der
Sexualität", „Spannungsfeld Ehe und Familie" (beide im Tyrolia-Verlag) sowie in den Kleinschriften „Sexualität und Verantwortung" (aus der Reihe „Spielregeln des Lebens", im
Canisius-Verlag) und „Ehe ohne Ring" (Veritas-Verlag). In
dem Artikel in „Welt der Frau" wird die traditionelle kirchliche Sexualmoral in Frage gestellt auf Grund „neuer biologischer Einsichten", „psychologischer Erkenntnisse" (unter
besonderer Erwähnung von S. Freud). Diese Erkenntnisse
führten nach Rotter zur „Enttabuisierung" der Sexualität, also
zum „neuen Verständnis der Homosexualität", bei der nicht
einfach von Schuld gesprochen werden könnte. Statt Tadel
brauchten die Homosexuellen Verständnis und Hilfe, damit
sie in ihrer Weise in die Gesellschaft integriert werden könnten. Freilich müßten auch sie „gewisse Grenzen respektieren".
Die seit Augustinus vertretene Ehegüterlehre sei „aus biologischen Gründen heute nicht mehr zu halten". „Geschlechtsverkehr, bei dem nur der Ausdruck gegenseitiger Liebe gesucht,
aber Empfängnis bewußt vermieden wird, kann an sich im
Sinne heutiger Biologie nicht mehr einfach als naturwidrig
gelten." „Die Sozialwissenschaften verweisen in diesem Zusammenhang auf die allmählich katastrophal erscheinende
Vermehrung der Erdbevölkerung'9). Es wird immer mehr zur
ethischen Pflicht der Menschheit, die Nachkommenschaft zu
begrenzen." „Neue Formulierungen sind notwendig. Alles
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Ein Beispiel für die Irrwege in der Sexualethik und
Sexualmoral heute

zusammengenommen ist es nicht zu verwundern, wenn die
Moraltheologie20) gegenüber bestimmten Auffassungen der
kirchlichen Tradition kritisch ist. Das gilt insbesondere für
manche Auffassungen über Empfängnisverhütung, für Homosexualität, für Bewertung des Zusammenlebens in einer kirchlich unerlaubten Zweitehe und der Masturbation als schwere
Sünde usw. In solchen Punkten bedarf es im Lichte der modernen anthropologischen Erkenntnisse einer gewissen Neuformulierung der traditionellen Sexualmoral". Sehr wahr sagt
Rotter: „Es liegt nicht im Interesse der Theologie, zur allgemeinen Verunsicherung beizutragen. Gerade im Bereich der
Sexualität müssen weiterhin klare Normen gelten. Aber es
gibt bestimmte Punkte, die im Sinne eines biblischen und
christlichen Verständnisses21) neu zu formulieren sind."
Während auf der einen Seite Rotter alle sexualethischen
Normen durch einen Rückgriff auf die oben erwähnten
humanwissenschaftlichen Erkenntnisse relativiert und auflöst,
erwähnt er in keiner Weise genügend, was die kirchliche Lehre
verbindlich sagt, was als Gottes Gesetz in Christus und seiner
Kirche sittlich verbindlich ist. Wir erwähnen Rotter als Bei, spiel für viele heutige Moraltheologen, von Moralpraktikern
ganz abgesehen, weil, wie man hört, Rotter den II. Band des
geplanten bischöflichen „Katechismus", die „Sittenlehre", vor
allem leitend betreuen soll. Man fragt sich überhaupt, was dieser Katechismus soll. Ein neuer „Denzinger"? Ein Nachfolger
des fehlgeratenen „Holländischen Katechismus"? Eine Rechtfertigung der „Königsteiner Erklärung", die zu den unbegreiflichsten Äußerungen katholischer Bischöfe in Deutschland
gehört? Jedenfalls kann Rotters Moraltheologie nicht die
Richtung einer bischöflichen Sittenlehre abgeben.

Lichte Christi Lehre bejaht und verfeinert und durch bald 2000 Jahre unverändert von der Kirche im Auftrage Christi verkündet wurde, ist aus ihrer heutigen lehramtlichen Verkündigung zu verstehen. Es heißt: „Du sollst nicht
Unkeuschheit treiben," d. h. Verbot, die von Gott in den Menschen hineingelegte Ordnung des sexuellen Bereiches und Lebens zu verunordnen. Man kann
wie auch sonst nicht fragen „Was sagt die Bibel?", sondern muß grundlegender
fragen „Was sagt die Kirche?" Sie hat im NT das erste Zeugnis gegeben für den
auferstandenen Heiland; sie und kein anderer empfing den Befehl: „Lehret sie
alles halten, was ich zu halten befohlen habe" (Mt 28, 20) und „Wer euch hört,

der hört mich" (Lk 10, 16). Nur von diesem Boden aus kann man auch die kirchliche Lehre vom 6. Gebot, von Ehe und Familie richtig verstehen.
2) Sexualethik und sexuelle Praxis werden zu oberflächlich verkürzt und
darum auch falsch gesehen, wenn sie nur, wie es der im Text erwähnte Prof.
Rotter SJ und andere tun, humanwissenschaftlich aufgefaßt werden.
3) Es ist äußerst wichtig, weil heute oft durcheinandergewirbelt, richtig und
falsch als Eigenschaft der Tätigkeitsordnung (facere); gut und böse als Eigenschaften der sittlichen Wirkordnung (agere) auseinanderzuhalten. Die Reduzierung des sittlich Guten bzw. Bösen auf Richtigkeit oder Falschheit führt in den
Irrtum.
4) In der Trennung von der offiziellen kirchlichen Lehre liegt der Hauptgrund,
warum so manche Katholiken auch in der Sexuallehre in die Irre gehen.
5) Vgl. G. Ermecke, Sein und Leben in Christus. Seinsgrundlagen der katholischen Morallehre, Paderborn 1984 (erscheint im Spätherbst).
6) Gut ist, was nützt, vor allem, was Lust bringt, aber davon spricht man nicht,
obwohl man es so meint oder es in der Folge humanwissenschaftlicher Irrtümer
liegt, wenn die Ethik bzw. Moraltheologie nicht Grund und Maßstab für
menschliche Eudämonie abgeben.
7) Wenn einer sagt, relative Werte könnten nicht absolut verpflichten, dann ist
das zu kurz gedacht. In den relativen geschöpflichen Werten realisiert sich der
letztlich allein den sittlichen Normen Absolutheit verleihende Schöpfer- und
Erlösergott.
8) Kaum wird von katholischen philosophischen Sexualethikern bedacht, daß
ihre Aussagen von den absoluten Lehren der kirchlichen Sexualmoral
begrenzt, geläutert und vollendet werden. Das hängt zusammen mit dem Verhältnis von Natur und Gnade, von Vernunftwissen und Glaubenslehren, von
natürlicher Seins- und Lebenswirklichkeit, die erst in der übernatürlichen
Wirklichkeit, in der Christusgemeinschaft vollendet wird.
Die humanwissenschaftliche Konzentration auf den physiologisch-psychologischen oder personal-werthaften „Liebesausdruck" im gesuchten und erlebten Orgasmus darf zwar nicht übersehen werden, ist aber nicht die letzte und
eigentliche Begründung der Una-Caro-Vereinigung in der Ehe und der Ehemoral.
9) Darum darf man wie von Eß- und Trinksucht auch von Orgasmus-Sucht
sprechen.
10) Auf diesen Grundsatz (Freiwilligkeit der Beteiligten und keine direkten
erkennbaren Schadensfolgen) reduziert sich oft die sittliche Einstellung.
Opferbereitschaft zum Verzicht um höherer menschlicher und christlicher
Werte willen ist vielfach - insbesondere bei Überdruck der sexuellen Sucht verpönt.
11) Das Wort „Liebe" ist in der Praxis des Lebens so abgenutzt und zumeist
auf die sexuelle Sphäre, auf den Orgasmus, eingeschränkt, daß ein Preis dem
gebührte, der ein neues Worte fände, das aber vom eigentlichen Inhalt der
Liebe als Teilhabe an der Gottesliebe in seiner Menschwerdung in Christus
nichts verloren gehen dürfte. Vgl. Agape im NT.
12) Wie menschliches Sein und Leben, so können auch menschliche Wirkakte
nur auf dem Fundament der Schöpfungs- und in Beziehung zur Erlösungsordnung geschehen. Es gibt kein Handeln, das nicht gott-bezogen und daher von
Gott aus letztlich zu beurteilen wäre.
13) Dieses unmittelbar einsichtige Axiom gilt für den Raum der philosophischen Ethik und der theologischen Moral. Immer ist das Sein des Seiend-Handelnden das Fundament. Jede Ethik und jede Moraltheologie setzt eine Seinslehre voraus. Für die Moraltheologie habe ich in Mausbach-Ermecke, Katholische Moraltheologie, Münster 1959, vorgeschlagen, der Allgemeinen Normenlehre eine Fundamentalmoral als gründende Seinslehre vorauszuschicken.
14) Eigentlich sollte es jedem Ethiker und jedem Moraltheologen bekannt
sein, daß aus Tatsachen allein nie sittlich gültige Wert- und Normerkenntnis
folgen kann. Stets müssen die Tatsachen am zugrundeliegenden wert- und
normbegründenden Sein kritisch gemessen oder bewertet werden.
15) Norm ist Formulierung eines gültigen Zusammenhanges. Soviel Zusammenhänge, soviel Arten und Grade von Normen. Vgl. G. Ermecke, Zur Begründung sittlicher Normen, in: Erfahrungsbezogene Ethik, Festschr. f. J. Messner,
Berlin 1981, 121-128.
16) Die christlich-philosophische Anthropologie bestimmt den Menschen als
personale Einheit von Leib und Seele, in individuellem Eigensein und in sozialer Verbundenheit, in radikaler und totaler Abhängigkeit von Gott (geschöpfliche Gottebenbildlichkeit) zur radikalen und totalen Anhänglichkeit an Gott
(Gotteskindschaft).
17) Sie ist eine im Wesentlichen positivistische-utilitaristische Methode, die
zur Auflösung der natürlichen Ethik und der kirchlich-glaubenswissenschaftlichen Moraltheologie führt. Heute scheint aber ihre Zeit vorüber zu sein, weil
sich auf dem von dieser Methode geschaffenen Trümmerfeld der Normenlehre
keine Normen-Ordnung aufbauen läßt.
18) Vgl. „Humanae vitae" (1968) und „Familiaris consortio" (1981), Zum Ganzen vgl.: J. Bökmann (Hrsg.), Nicht unfehlbar?, Abensberg, o. J.,; Ders. (Hrsg.),
Befreiung vom objektiv Guten? Vallendar-Schönstatt 1982.
19) Bei Rotter werden fast ausschließlich nur Humanwissenschaften als Quellen für seine Behauptungen angeführt: Biologie, Psychologie, Soziologie. Von
kirchlicher Lehre und darauf fußender katholischer Moraltheologie findet sich
bei Rotter nichts Entscheidendes, sondern nur zu Kritisierendes.
20) Wer ist das? Ist seine und die ihm Ähnlicher Meinung „die Moraltheologie"?
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Wege zur Überwindung der Krise in Sexualethik und
Sexualmoral.
1. Rückkehr zur kirchlichen Lehre, wie sie der Papst in
Reden und Enzykliken verkündet, wie sie die Kirche durch ihr
ordentliches Lehramt von Anfang untrüglich (vgl. Lumen gentium Nr. 25) verbindlich verkündet. Dagegen kann man mit
humanwissenschaftlichen Faktenbehauptungen grundsätzlich
und methodisch korrekt nicht ankommen.22)
2. Rückkehr zur vollen Ganzmenschlichkeit im geschöpflichen und im von Christus erlösten Sein, das sich vor allem im
sittlichen Handeln entfalten soll. Die Modernisten23) isolieren
den sexuellen Akt und das eheliche Aktgefüge, indem sie beides vom Sein des Menschen und der Ehe in Gott trennen.
3. Rückkehr zur seins- und ordnungsvernehmenden (nicht
konstruierenden) Vernunft, die in der glaubenswissenschaftlichen Erkenntnis geläutert und vollendet wird.
4. Rückkehr aus der Weltverfallenheit und der erwähnten
dreifachen Lustversklavung zu Gott und seiner Ordnung,
auch wenn das persönliche Opfer verlangt.24)
5. Die Tugenden der Keuschheit und ihrer Hüterin, der
Schamhaftigkeit, müssen im Kern erhalten bleiben. Sie müssen aber wohl wegen der Abgegriffenheit der Worte und für
moderne Menschen schweren Verständlichkeit in neuen Wendungen25) gefaßt werden, die allerdings nichts von dem bleibenden Kern unterschlagen dürfen.

Anmerkungen
1) Das 6. Gebot des Dekalogs, das im AT positiv begründet, im NT voll im

21) Von kirchlicher Lehre ist keine Rede!
22) Die humanwissenschaftlichen Faktenerkenntnisse ändern nicht die aus
der natürlichen und übernatürlichen Wesensordnung folgenden Normen, sondern helfen höchstens, deren konkrete Verwirklichung als real-möglich (richtig) zu erkennen.
23) Sie sind Ideologen, d. h. befangen in irrealistischem Wunschdenken. Mal
wird es nur oder entscheidend vom Gefühl („Erfahrung") gespeist, mal von
äußeren geschichtlich wechselnden Zufälligkeiten (evolutionistisch„geschichtlich” oder bloß situativ „je und je"), mal von individuellen und kollektiven Nützlichkeitsinteressen.
24) Das Problem psychologischer und sozialer Art ist, ob der „moderne
Mensch" noch fähig und bereit ist, um höherer Werte willen Verzichte und
Opfer zu bringen. Anders wird man auch mit dem Problem der „Familienplanung" nicht fertig, noch weniger mit der Sexualerziehung der Menschen.
25) So z. B. könnte man vielleicht reden von „Integrität sexueller Ordnung"
oder „sexueller Persönlichkeits- und Sozialentfaltung".

PROF. DR. CARLO CAFFARRA

Die Befruchtung im Reagenzglas ein verwirrendes heutiges Problem

die auch fiir die Bildungsarbeit geeignet ist, darauf hingewiesen: Das
Kind aus der Retorte - Papst Pius XII: „Unmoralisch und absolut
unstatthaft" (Sonderdrucke - Eine Schriftenreihe, hrsg. vom Presseamt des Erzbistums Köln, Heft 58,11 Seiten - dort u. U. kostenfrei
zu bestellen). Der Kardinal nennt vier Gründe der sittlichen Verwerflichkeit einer künstlichen Befruchtung, die nach Pius XII. (am 29.
Sept. 1949) „sowohl außerhalb als auch innerhalb der Ehe unmoralisch" ist (Utz-Groner, Bd. 1, Nummer 1037-1039). Mit willkürlichen Ausweitungen des strikt zu fassenden Begriffes „therapeutisch"
können solche ethischen Grundnormen nicht überspielt werden.
Der OSSERVATORE ROMAN 0 vom 4. Juli 1984S. 5 hat über
die sittliche Beurteilung der Befruchtung im Reagenzglas ein Interview veröffentlicht, das zwischen P. Scappucci vom Vatikansender
und Msgr. Prof Dr. C. Caffarra, Mitglied der internationalen Theologenkommission, Konsultor der Glaubenskongregation, Leiter des
päpstlichen Institutes fiir Studien über Ehe und Familie, stattgefunden hat. Das Interview wird hier in deutscher Übersetzung (von Prof
P. A. Günthör OSB) wiedergegeben.

(Bokmann) 1. Zu der öffentlich überaus verbreitete Publizität
genießenden Frage hat „Theologisches" bereits früh Stellung bezogen.
In Nr. 103 (Nov. 1978, sp. 2973 ff) habe ich behandelt: Das
makabre „Wunder" - moraltheologische Erwägungen zur OldhamBaby-Affäre; in Nr. 111 (Juli 1979, sp. 3280 ff) geschrieben: Katholische Ermutigung zu Retortenkindern? Schließlich habe ich dasselbe
Thema bearbeitet in meinem Beitrag „Ärztliches Ethos in der Krise"
in dem von mir herausgegebenen Werk „Befreiung vom objektiv
Guten?" (Patris Verlag, Vallendar 1982, S. 234-254).
2. Zu der zuletzt genannten Situation hat der Papst jetzt ebenso
offene Worte gesprochen: „Der Arztberuf leidet heute an einer Identitätskrise: es besteht die ernste Gefahr, daß dieser Beruf der als Verpflichtung zum Dienst am leidenden Menschen entstanden und
gewachsen ist, von Ideologien auf Abwege gebracht und zum Schaden
des menschlichen Lebens mißbraucht wird. Dort, wo der Arztberuf
aufgefordert wird, das empfangene Leben zu beseitigen; dort, wo er
zur Auslöschung des Sterbenden mißbraucht wird; dort, wo er sich
dazu verleiten lä ßt, gegen den Plan des Schöpfers in das Leben der
Familie einzugreifen, oder sich von der Versuchung zur Manipulation
des menschlichen Lebens mitreißen läßt; oder wenn er seine authentische Orientierung auf den weniger glücklichen und den kranken
Menschen aus dem Blick verliert - überall dort verliert er sein Ethos,
wird selber krank, verliert und verdunkelt seine eigene Würde und sittliche Autonomie." (Aus der Ansprache beim Besuch der medizin.
Fakultät der Kath. Herz-Jesu-Universität am 28. Juni 84 „Identitätskrise des Arztberufes"; dokumentiert in der deutschen Wochenausgabe von L' Osservatore Romano Nr. 30 vom 27. 7. 84, S. 5)
3. Diejenigen, die bei ihrer Kritik an Hurnanae vitae so stark die
„totale personale Ganzhingabe" (F. Böckle) betonen (wenngleich sie
das inkonsequenterweise gegen die Leib-seelische Ganzheit isolierend
ausspielen), müßten ja logischerweise gegen das extrem ins Apparatehafte verlegte Geschehen der Retorten-Zeugung ethisch protestieren.
Statt dessen sind gerade sie Befürworter solchen Tuns, dessen Sittlichkeit sie alleine mit der guten Absicht verbinden und mit der „Verantwortlichkeit" der hantierenden Ärzte und Biologen (was oft als
Erfolgssicherheit ihres Tuns verstanden wird).
Die innere Logik, Konsistenz und ethische Glaubwürdigkeit der
kirchlichen Lehre, die auf dem christlichen Menschenbild beruht, wird
aber gerade in dieser Frage deutlich: sie schützt die Würde des Menschen durch diese bewahrende sittliche Normen. Wenn hier manche
Moraltheologen (z. B. F. Böckle, B. Fraling, J. Gründel, W.
Molinski,J. Reiter,J. G. Ziegler) publizitätswirksam andere Auffassungen vertreten, erscheint weitere Auseinandersetzung angebracht,
die wir in „Theologisches" demnächst vorlegen wollen.
4. Das Lehramt aber hat hellsichtig und früh die Tiefenschicht
dieser Fragen erkannt. Kardinal Höffner hat in einer Kleinschrift,

Frage: Wie urteilen Sie über den sittlichen Charakter der
Befruchtung im Reagenzglas?
Caffarra: Gehen wir dem Problem sofort auf den Kern: Ist
es sittlich erlaubt, eine neue menschliche Person mit einer vom
ehelichen Akt verschiedenen Handlung ins Dasein zu rufen?
Vom sittlichen Standpunkt aus liegt das Wesen dieses Zeugungsvorganges in der Absonderung der Handlung, die die
Bedingungen setzt, daß eine neue menschliche Person ins
Dasein treten kann, vom ehelichen Geschlechtsakt. Ich bin
persönlich davon überzeugt, daß die gestellte Frage negativ zu
beantworten ist: Nur der eheliche Akt ist, sittlich gesehen,
dazu da, eine neue menschliche Person ins Dasein zu rufen,
und deshalb ist die Befruchtung im Reagenzglas sittlich unerlaubt. Die Hauptgründe sind die folgenden.
Ich schicke voraus, daß in einer wahrhaft menschlichen und
christlichen Auffassung der eheliche Geschlechtsakt ein Akt
wahrer Liebe von Person zu Person sein muß; d. h. er hat den
Ausdruck gegenseitiger Verbundenheit als inneren Sinngehalt. Der Grund, weshalb die menschliche Zeugungsbetätigung an den ehelichen Geschlechtsakt gebunden ist, ist genau
dieser: Nur einem Akt der Liebe, in den die ganze Person der
Gatten eingebracht ist, steht es zu, eine neue menschliche Person ins Dasein zu rufen. Jeder Person - auch der zukünftigen
menschlichen Person - ist die Würde eigen, in sich selbst und
um ihrer selbst gewollt zu werden: d. h. aus Liebe. Die Befruchtung im Reagenzglas schafft, wenn man den Dingen auf den
Grund geht, zwischen dem, der sie bewerkstelligt, und dem
zukünftigen Menschen die Beziehung einer „Hervorbringung
eines Objektes". Darin liegt eine innere Unsittlichkeit: Die
Person ist kein Objekt, das vom menschlichen Bemühen produziert wird, sondern ein Subjekt, das von einem persönlichen
Akt der Liebe gewollt ist.
Dann dürfen einige, vom ethischen Standpunkt aus sehr
schwerwiegende Umstände nicht vergessen werden. Das Vorgehen (der Befruchtung im Reagenzglas) bringt den vorhergesehenen Tod von menschlichen Embryonen mit sich, d. h.
wahre und eigentliche Abbrüche menschlichen Lebens.
Frage: Aber die Eheleute, die um die Befruchtung im Reagenzglas ersuchen, tun dies aus Liebe. Haben außerdem die
Eheleute nicht vielleicht ein Recht auf ein Kind? Und wenn
eine Krankheit vorliegt, muß dann die Wissenschaft nicht helfen und die Abnormalität der Natur heilen?
Caffarra: Ich antworte der Reihe nach, weil drei Fragen
gestellt sind. Zur ersten: Ich stelle nicht in Frage und
bezweifle noch weniger, daß Liebe die beiden Eheleute
bewegt, um die Befruchtung im Reagenzglas anzusuchen. Das
Problem ist ein anderes: Dieses Tun (die extrakorporale
Befruchtung), das ihre eheliche Liebe verkörpern und ihr
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sichtbaren Ausdruck geben soll, insofern sie Quelle des
Lebens sein will, ist kein Akt ihrer persönlichen Liebe, sondern
eine technische Handlung, die ein Dritter vollzieht: kein direkter Akt ihres Zeugungswillens.
Damit kommen wir zur zweiten Frage. Die Eheleute haben
kein Recht auf ein Kind, sondern nur das Recht, den Akt zu
setzen, durch den sie ein Kind haben können. Diese Unterscheidung ist äußerst wichtig. Sie haben kein Recht auf das
Kind, weil es nicht geschuldet ist, und zwar aus dem einfachen
Grund, daß keine menschliche Person an sich einer anderen
geschuldet ist. Sie ist ein Geschenk Gottes des Schöpfers an
die Eltern. Sie gehört nur Gott. Darin liegt die einzigartige
Würde des Menschen.
Bezüglich der dritten Frage begnüge ich mich mit der einfachen Feststellung: Die Befruchtung im Reagenzglas ist kein
Akt der Heilung; die Eileiter der Frau bleiben verschlossen.
Man ersetzt nur den persönlichen Akt der Eheleute. Und
gerade dieser Ersatz ist unerlaubt.
Frage: Man sagt oft, das Lehramt der Kirche habe sich, auf
jeden Fall bisher, in Schweigen über dieses heikle Thema
gehüllt. Trifft das zu?
Caffarra: Die Behauptung ist in dieser Verallgemeinerung nicht wahr. Was das Lehramt der Bischöfe betrifft, gibt es
meiner Kenntnis nach bereits drei Stellungnahmen: einer
Kommission für Ethikfragen der Bischofskonferenz von England, der Bischofskonferenz der Region von Victoria (Australien) und von Ontario (Kanada). Was das päpstliche Lehramt
betrifft, liegt eine sehr deutliche Aussage des Papstes Johannes
Pauls II. vor aus seiner Ansprache an die Weltvereinigung der
Ärzte vom 29. Oktober 1983*). Sie lautet wörtlich: „Im besonderen, solche Art von Eingriffen darf nicht den Ursprung des
menschlichen Lebens treffen, d. h. die Zeugung, die nicht
allein an die biologische, sondern auch an die seelische Vereinigung der im Eheband geeinten Eltern gebunden ist ..."
Und wenn das Lehramt schweigt, muß man eine solche
Lösung suchen, die übereinstimmt mit dem, was es früher zu
Themen gesagt hat, die in engem Zusammenhang mit unserer
Frage stehen. Meiner Meinung nach ist das, was ich im ersten
Teil des Interviews behauptet habe, eine logische und notwendige Folge der Lehre Pius' XII. über die künstliche Befruchtung, Pauls VI. in „Humanae vitae" und Johannes Pauls II. in
„Familiaris consortio".
Frage: Bedeutet Ihr Urteil nicht ein Sich-Verschließen
gegenüber der wissenschaftlichen Forschung, und, letzten
Endes, eine negative Haltung zur Wissenschaft selbst?
Caffarra: Die wissenschaftliche Forschung ist kein absoluter Wert in dem Sinn, daß sie in jeder Form ethisch gerechtfertigt wäre. Gewiß ist sie ein Wert, weil sie auf eine Erkenntnis
der Wahrheit zielt, aber dieses Ziel rechtfertigt nicht jedes
Mittel. Deshalb handelt es sich nicht um eine negative Haltung der Wissenschaft gegenüber. Im Gegenteil: Die Wissenschaft soll sich selbst treu bleiben: Erkenntnis der Wahrheit für
das ganzheitliche Wohl der menschlichen Person. Eine Wissenschaft, die der Ethik gegenüber autonom sein will, gerät auf
Irrwege.
Frage: Wie erklärt isch aber dann der Aufwand von Mitteln und Personen in diesem Unternehmen, das von den großen öffentlichen Kommunikationsmitteln immer gerühmt
wird, während die ablehnenden Stimmen immer weniger werden?
Caffarra: Ich schicke voraus, daß meine Antwort auf diese
Frage kein Urteil über Personen und noch weniger eine Darstellung ihrer seelischen Einstellung, für die ich nicht zuständig bin, sein will. Ich will nur eine objektive Deutung dieser
Tatsache geben. Ich rufe einen erschütternden Passus aus Goethes „Faust" in Erinnerung, der genau die erste Erschaffung
des Menschen im Reagenzglas beschreibt und in dem Mephi-

stopheles und ein Schüler Fausts, Wagner, miteinander sprechen. Letzterer sagt angesichts der Verwunderung des Mephistopheles über sein Tun wörtlich: „Wie sonst das Zeugen
Mode war, erklären wir für eitel Possen." Und bald darauf:
„Wenn sich das Tier noch weiter daran ergötzt, so muß der
Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig höhern, höhern
Ursprung haben."
Der prophetische Genius der großen Dichter! Goethe gibt
uns die Antwort auf unsere Frage: „Wie sonst das Zeugen
Mode war, erklären wir für eitel Possen." Dies ist der springende Punkt: der Zerfall der menschlichen Bedeutung der
Zeugung; verursacht von einer nicht mehr einheitlichenSchau
der Person. Die menschliche Geschlechtlichkeit als Befähigung zur Zeugung wird nicht als eine Wirklichkeit der Person,
sondern der unter-persönlichen Natur angesehen: einer Natur,
die ersetzt werden kann und muß, denn „der Mensch ... muß
einen höhern, hohem Ursprung haben". Was für einen? Der
Mensch selbst und nur der Mensch muß der Ursprung des
Menschen sein: dieser ein Produkt des Menschen. Aber auf
diese Weise wird der Mensch in seiner tiefsten Wahrheit zerstört - in seiner Beziehung zu Gott dem Schöpfer - und deshalb in seiner unvergleichlichen Würde.
*) Die Ansprache findet sich in der deutschen Wochenausgabe von L'Osservatore Roman° Nr. 5 vom 3. Febr. 84 S. 8
unter dem Titel „Genetische Manipulation macht das menschliche Leben zum Objekt". Die in o. a. Zitat genannte Art von
Eingriffen meint solche, die nicht ausschließlich therapeutischer Art (im eigentlichen Sinn des Wortes) sind.
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Angesichts geschändeter Menschenwürde
Für das Gott-gesetzte vor- und überstaatliche Recht sein
Leben hingeben
(Bökmann) Der aktive Widerstandsoffizier von dem Bussche
sagte in einer guten Sendung (ARD am 19. Juli 20.15 Uhr), der
Widerstand wäre nicht gekommen, „wenn wir nicht die Verbrechen
mitangesehen, erfahren hätten und - wenn auch wenige nur - dienstlich damit zu tun gehabt hätten." Das ist einer erweiternden Besinnung wert. Die meisten Menschen mögen, können sich das Ungeheuerliche nicht vorstellen. Auch heute wird es - obgleich vielfach vorhanden und besser bekannt als das damalige - verdrängt, verleugnet,
beschönigt, neutralisiert (schon durch nivellierende Sprache). Man
schiebt ästhetische oder (tiefen-)psychologische Gründe vor, um der
Konfrontation auszuweichen. Man empört sich z. B. über den zutreffenden - Begriff Mord in Bezug auf Abtreibungen. Lernen wir
von der o. a. Erfahrung, dem Fürchterlichen - gerade als Gläubige nicht auszuweichen. Dann werden wir vielleicht würdiger ihr Opfer
als Zeichen für die Würde derer, die ihre Knie ior Baal nicht gebeugt
haben, anerkennen dürfen.
Der folgende Vortrag wurde von dem unseren Lesern schon bekannten Autor vor etwa 1000 Soldaten und Offizieren gehalten und ist ernsten Bedenkens wert.
Ansprache an die Truppenteile des Standortes Hannover anläßlich
des 40. Gedenktages des 20. Juli 1944
Liebe Soldaten, meine Damen und Herren!
Der deutsche Historiker Golo Mann sagte einmal, der
Mensch werde blind gegenüber sich selbst und der Zukunft
dadurch, daß er blind und unwissend wird gegenüber seiner
Vergangenheit. Wenn es also einer Rechtfertigung bedürfte,
daß wir heute des 40. Jahrestages der Erhebung gegen Hitler
gedenken, läge sie in der Wahrheit dieses Satzes begründet. Es
gehört inzwischen zur Tradition, daß wir uns der Männer und

Frauen erinnern, die dem Ruf ihres Gewissens folgten und aufstanden gegen gottlose Tyrannei, die ihr eigenes Leben für
nichts erachteten, um die geschändete Menschenwürde wiederherzustellen und die dann der Rache des Tyrannen erlagen.
Tradition pflegen heißt nicht Asche konservieren, sondern die
Flamme bewahren. Ohne die Erfahrung der Vergangenheit
und ohne Blick in die Zukunft vermögen wir nicht die Gegenwart verantwortlich zu bewältigen.
Als der Präsident des Volksgerichtshofs den angeklagten
Legationsrat Adam von Trott zu Solz fragte, wie er es habe
wagen können, die Hand verbrecherisch gegen den „Führer"
zu erheben, erwiderte dieser: „Es ist kein Verbrechen, einen
Verbrecher daran zu hindern, weitere Verbrechen zu begehen".
Diese Antwort scheint mir der Schlüssel zum Verständnis
der Tat jener zu sein, die in letzter Stunde die schlimmsten Folgen eines verbrecherischen Regimes für ihr eigenes Volk wie
auch die Völker Europas und der Welt abzuwenden suchten.
Denn inzwischen weiß wohl auch das einfältigste Gemüt, daß
Hitler nicht nur der Erzfeind Deutschlands, sondern der Erzfeind der Welt war.
- In den Jahren nach dem Krieg wurde das Für und Wider
der Berechtigung eines Staatsstreichs immer wieder erörtert,
nicht selten einseitig, häufig voller Emotionen, schon weil die
Generation derer, die damals in der Verantwortung stand,
hierin einen Angriff auf das eigene Verhalten erblickte und die
eigene Haltung zu rechtfertigen suchte. Nicht selten beriefen
sich selbst hohe Offiziere auf den geschworenen Eid, auf erhaltene Befehle, ohne zu bedenken, daß über dem Befehl Gott
steht.
- Einer der hervorragendsten Vertreter des Widerstandes,
Generaloberst Beck, hatte bereits 1938 seine Kameraden und
Vorgesetzten beschworen: „Ihr soldatischer Gehorsam hat
dort eine Grenze, wo Ihr Gewissen und Ihre Verantwortung
die Ausführung eines Befehls verbietet. Es ist ein Mangel an
Größe und an Erkenntnis der Aufgabe, wenn ein Soldat in
höchster Stellung in solchen Zeiten seine Pflichten und Aufgaben nur in dem begrenzten Rahmen seiner militärischen
Aufträge sieht, ohne sich der höchsten Verantwortung vor
dem gesamten Volk, bewußt zu werden. Außergewöhnliche
Zeiten verlangen außergewöhnliche Handlungen."')
- Da heutzutage gewisse politische Gruppierungen für sich
ein Widerstandsrecht gegen Beschlüsse der parlamentarischen Mehrheit eines demokratischen Rechtsstaates beanspruchen und das Land „unregierbar" machen wollen, scheint
es sinnvoll und hilfreich, uns einiger Grundprinzipien der
staatlichen Ordnung zu erinnern.

berücksichtigen. Um dieses Ziel bestmöglich verwirklichen zu
können, bedarf es der Einrichtung bestimmter Ämter und
Institutionen, die mit der erforderlichen Leitungsgewalt ausgestattet sind. Wie diese im einzelnen gestaltet werden, bleibt
der freien Entscheidung der Bürger überlassen. Aber letztlich

geht die Gewalt schon nach vorchristlichem Verständnis von Gott aus.
So heißt es im Buch der Sprüche: „Durch mich regieren die
Könige und entscheiden die Machthaber, wie es Recht ist;
durch mich versehen die Herrscher ihr Amt, die Vornehmen
und alle Verwalter des Rechts." (8, 15 f) Christus gebot, dem
Kaiser zu geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott
gehört. (Mt 22, 21)
Nach christlichem Verständnis ist es letztlich Gott, dem wir
und um dessentwillen wir den Verantwortlichen im Staat
gehorchen: Jeder leiste den Trägern der staatlichen Gewalt
den schuldigen Gehorsam. Denn es gibt keine staatliche
Gewalt, die nicht von Gott stammt; jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt
sich gegen die Ordnung Gottes, und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen ... Deshalb ist es notwendig,
Gehorsam zu leisten, nicht allein aus Furcht vor der Strafe,
sondern um des Gewissens willen ..." (Röm 13, 1 ff).
Darum ist ein bewußter und gewollter Ungehorsam gegenüber einer rechtmäßigen Autorität in Fragen, die ihres Amtes
sind, theologisch betrachtet, Schuld. Selbstverständlich hat
die staatliche Autorität die Verpflichtung, sich an Recht und
Sittlichkeit zu halten, so wie etwa der Bundespräsident gelobt:
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von
ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir
Gott helfe." (GG Art. 56).
+ Wo aber der Träger staatlicher Autorität, vor allem der
höchste Repräsentant des Staates, seine beschworene Pflicht
verletzt, seinen Eid bricht, da muß ihm um des höheren Gehorsams willen, den man Gott schuldet, der Gehorsam verweigert
werden, denn „man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." (Apg 5, 29)
Vor dieser Situation standen die Männer und Frauen des 20.
Juli, derer wir in Ehrfurcht und Dankbarkeit gedenken. Dabei
wollen wir nicht vergessen, daß der 20. Juli gewiß ein herausragender Höhepunkt war, daß aber ungezählte Namenlose seit
Beginn der sog. Machtergreifung bis zum Ende des Terrorregimes oder bis zum eigenen bitteren Ende in Konzentrationslagern, auf dem Sc.hafott oder unter dem Galgen dem Unrecht
widerstanden haben.
Die Dichterin Ricarda Huch schrieb 1946 in einem Aufruf:

Wenngleich ich als katholischer Theologe spreche, möchte
ich doch nicht spezifisch katholisches Gedankengut vortragen,
sondern mehr gesamtchristliche Auffassungen, wie wir sie
etwa im vor- oder überstaatlichen Recht, im
Naturrecht, vorfinden.
• Der Schöpfer des Menschengeschlechts hat in dieser
Welt Ordnungsmächte eingesetzt und mit den notwendigen
Befugnissen ausgestattet, die innerhalb eines größeren Gebietes das geordnete Miteinander der Bürger so ermöglichen, daß
sie ihre wesentliche Aufgabe, die selbstverantwortliche
Gestaltung ihres Lebens erfüllen können. Der Staat muß aber
seinen Bürgern im Rahmen des Möglichen die persönliche
Freiheit lassen, soweit sie nicht die sicheren Rechte Dritter
beeinträchtigt. Daraus resultiert das Prinzip: So viel Staat wie

„Aus unserer Mitte sind böse, brutale und gewissenlose Menschen
hervorgegangen, die Deutschland entehrt und Deutschlands Untergang herbeigeführt haben. Sie beherrschten das deutsche Volk mit
einem so klug abgesicherten Schreckensregiment, daß nur Heldenmütige den Versuch, es zu stürzen, wagen konnten. So tapfere Menschen
gab es eine große Anzahl unter uns. Es war ihnen nicht beschieden,
Deutschland zu retten; nur für Deutschland sterben durften sie. Das
Glück war nicht mit ihnen, sondern mit Hitler. Sie sind dennoch nicht
umsonst gestorben. Wie wir der Luft bedürfen, um zu atmen, so bedürfen wir edler Menschen, um zu leben . . . Sie entzünden uns zum
Kampf gegen das Schlechte; sie nähren in uns den Glauben an das
Göttliche im Menschen . . . Nicht alle von den gegen Hitler Verschworenen sind im Kampf gefallen, einige sind dem Tod entgangen. Sie
sind nicht deshalb geringer, weil sie glücklicher waren, und ich möchte
ihrer ebenso wie der Toten gedenken; aber es ziemt sich, so scheint es
mir, zuerst Kränze auf die Gräber zu legen. 2)

nötig, so viel Freiheit wie möglich.
+ Im Gegensatz etwa zur Familie, die zunächst das Wohl

• Wenn wir die Vorgänge überdenken, die zum Widerstand führten, der am 20. Juli weithin sichtbar Ausdruck fand,

des einzelnen im Auge hat, muß der Staat das Wohl aller

(Fortsetzung Spalte 5943)
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Adalbert Probst - Ein Opfer mutiger Treue
für echte Katholische Jugendarbeit
Geboren am 26. Juli 1900
Erschossen am 1. Juli 1934
Am 30. 6. 1934 ließ
Hitler aufgrund von Berichten Görings, Himmlers und Heydrichs führende SA-Männer erschießen, um einem angeblichen Putsch zuvorzukommen. Zugleich ermordete man nach einer
vorbereiteten Liste E.
Jung, von Bose, von
Schleicher und seine
Frau, von Bredow, von
Kahr und die mutigen
Katholiken Fritz Gerlich
(Chefredakteur der Zeitschrift „Der gerade Weg")
und Erich Klausener, der
als Leiter der Katholischen Aktion kurz vorher auf dem Berliner Katholikentag die Kirchenpolitik der Nationalsozialisten
scharf gegeißelt hatte.
Da sich das alles zum 50sten Mal jährte, erschienen zahlreiche Zeitungsartikel, in denen meist die o. g. Opfer aufgezählt wurden. Aber in den fünf Berichten, die dem Verfasser
vorliegen, wird ein Opfer dieser Juni-Morde nicht genannt:
Adalbert Probst. (Max Rößler gab in der DT vom 29./30. Juni
eine gut belegte Würdigung).
Adalbert Probst war Reichsleiter der DJK (Deutsche Jugendkraft), also des Sportverbandes der Katholischen Jugend
mit Sitz in Düsseldorf. Probst war nach dem Ersten Weltkrieg
Mitglied eines Freikorps geworden und mit Leuten befreundet, die z. B. das Andenken an Albert Leo Schlageter, soldatische Tugenden und nationale Ehre pflegten und die mittelalterliche Reichsidee wachhielten. In dieser Zeit war R. Heydrich, der spätere Leiter des Reichssicherheitshauptamtes,
sein Freikorpsvorgesetzter.
Im Frühjar 1931 erhoben die katholischen deutschen
Bischöfe ihre Stimme und warnten in eindringlichen Hirtenbriefen vor der Gefahr des Nationalsozialismus. Adalbert
Probst erkannte, daß mit dem Anwachsen der NSDAP die
Freikorps immer mehr in den Sog dieser braunen Bewegung
und ihrer Weltanschauung gerieten. Als gläubiger Katholik
mußte er ihnen den Rücken kehren. Er trat in die DJK ein.
Nicht lange danach kamen die Nationalsozialisten an die
Macht. Die ehemaligen Freikorpskameraden von Probst
kamen nun z. Teil in hohe Ämter.
Adalbert Probst hingegen stieg zum markanten und anerkannten Führer in der DJK auf: Im November 1932 wurde er
Beauftragter der Abteilung Wehrsport, nachdem ein entsprechender Erlaß des Reichspräsidenten von Hindenburg vom 13.
9. 32 an die Sportvereine ergangen war, der dieses Amt begründete. Im März 1933 übertrug man ihm das Referat für Geländesport in der Reichsleitung der DJK, und im Dezember
1933 wurde er auf einer Führertagung in Altenberg zum ersten
Reichsleiter der DJK berufen. Probst war damit Leiter einer Organisation von 1 Million Mitgliedern, ebenso groß wie die SA.

diesem Dezember die gesamte organisierte Evangelische Jugend gegen
den Willen ihrer obersten Laieeihrer!) in die Hitlerjugend überfiihrt
wurde, und zwar nicht als korporative Eingliederung, wie ihr Reichsführer D. E. Stange gefordert hatte.') Auf katholischer Seite aber
kämpften Papst, Bische, die Reichsführung sowie die Priester und
Laienfiihrer vor Ort weiter um die Selbständigkeit der Katholischen
Jugend mit ihren Unterorganisationen. Die Propaganda hatte sich
bemüht und bemühte sich weiterhin, den Anspruch der HJ auf die
gesamte deutsche Jugend als Erfordernis der neuen Volksgemeinschaft
zu rechtfertigen; und faktische Maßnahmen, wie z. B. die Ernennung
v. Schirachs zum „Jugendführer des deutschen Reiches", die Besitzergreifung der deutschenJugendherbergen, mehr noch die Auflösung fast
aller nichtkonfessionellen Jugendverbände und die Beschränkungen,
die die Katholische Jugend zu erdulden hatte, hatten schon Mitte 1933
auch institutionell den Führungsanspruch der HJ verankert.
Sich einem solchen Gleichschaltungs-Sog zu verweigern, wurde als
Widerstand und „Verrat an der Volksgemeinschaft" gebrandmarkt.
Von den heftigen Angriffen, denen die Katholische Jugend zu widerstehen hatte, waren die heftigsten gegen die DJK geführt worden.
Denn bei den Verhandlungen, welche Vereine durch das Reichskonkordat (Art. 31) geschützt seien, betonten die Regierungsvertreter
nachdrücklich, daß die DJK nicht dazu gehöre.
In dieser Situation zum erstenmal für die DJK einen Reichsleiter zu benennen, war Ausdruck des Widerstehens. Und sich
zu dieser Zeit dazu ernennen zu lassen, war eine mutige Tat.
Adalbert Probst wurde bei den weiteren Konkordatsverhandlungen geschätzter Berater der Bischöfe. In jenen Monaten hat
er sich gegenüber Freunden geäußert, daß er durch seine frühere Mitgliedschaft im Freikorps von seinen ehemaligen
Kameraden ‚zu viel wisse' und daher mit allem rechne.2)
Bevor die Liste der zu Erschießenden fertig war, kamen
Heydrich und andere mit Zusatzvorschlägen zu Hitler. Es kam
zu regelrechten „Aushandlungen", wer in die endgültige Liste
zu übernehmen sei. War es Heydrich, der sich durchgesetzt
hat, daß Adalbert Probst auf die Mordliste gesetzt wurde?
Dann hat er wohl kaum als Hauptgrund das Wissen von Probst
aus der Freikorpszeit ins Feld geführt. Die ‚Neue Jugend' im
damals noch nicht zurückgegliederten Saarland fragt im
August 1934: „War es vielleicht ein Racheakt dafür, daß die
ungeheure Propaganda der letzten Monate für die HJ trotz
aller angewandter Mittel die Phalanx der katholischen
Jugendverbände nicht hat erschüttern können?" Oder hat
man, so fragt die Zeitung weiter, eine solche Bluttat als letztes
Mittel versucht? Der Artikel rechnet überaus scharf mit diesem ruchlosen Verbrechen ab und schließt mit dem Satz „Die
katholische Jugend des Saargebietes klagt auf Mord."
Am 30. Juni 1934 forschte die Gestapo in Düsseldorf nach
dem Aufenthaltsort von Adalbert Probst. Sie erfuhr, was er
vorhatte: Am 1. 7. nach Braunlage zu fahren, um den erkrankten Generalpräses Wolker zu besuchen. Auch Generalsekretär
Clemens war dort. Als die drei Männer zum Kurhaus gingen,
kamen Gestapobeamte und verhafteten Probst. Es war Abend. Er
drückte seinem Generalpräses
die Hand und nahm Abschied
mit den Worten: „Ich bleibe treu
bis zuletzt!" Sein Sohn, 1934
acht Jahre alt, ist ihm als Soldat
im 2. Weltkrieg in den Tod
gefolgt. Allein blieb die Witwe.
Sie lebt noch.

Dies war eine heute kaum mehr recht zu würdigende Widerstehenstat der Führung der Katholischen Jugend unter ihrem Generalpräses Wolker. Das wird deutlich, wenn man bedenkt, daß in eben

1) Vgl. B. Schellenberger, Kath. Jugend
und Drittes Reich, S. 38 (F).
2) Auskunft Stadtdechant P. Heuser.
Alle anderen Quellen: Archiv JOSEPHTEUSCH-WERK e. V.
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dann wird uns klar, daß es sich um „außergewöhnliche Zeiten"
handelte, die „außergewöhnliche Handlungen" verlangten,
wie Generaloberst Beck in seiner Denkschrift von 1938
schrieb. Erinnern wir uns daran, daß bis zum Kriegsbeginn am
1. 9. 39 allein durch die sog. ordentlichen Gerichte rund
225 000 Männer und Frauen aus politischen Gründen zu rund
600 000 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden waren und
daß sich etwa eine Million Deutsche für kürzere oder längere
Zeit in Konzentrationslagern befanden.3) Denken wir an die
Entrechtung der Juden, der Zigeuner und der Geisteskranken
bis zu ihrer physischen Vernichtung. Es ging beim Widerstand
gegen das Unrechtsregime also um ein äußerstes letztes Mittel, das gegen äußerstes, sonst nicht zu bekämpfendes staatliches Unrecht eingesetzt wurde.
Aber so wenig, wie man eine Ausnahmesituation wie den
20. Juli zur Norm militärischen Handelns machen kann, so
wenig kann man die bisweilen notwendige Gehorsamsverweigerung zur Maxime der Rechtsstaatlichkeit erheben. Im
demokratischen Rechtsstaat, der in sich selbst ein System
rechtlicher Abhilfen gegen staatlichen Machtmißbrauch enthält - denken wir an die parlamentarische Opposition, die
Kontrolle durch die Massenmedien, die Möglichkeit der
Anrufung ordentlicher Gerichte, oder im Bereich der Bundeswehr an die Institution des Wehrbeauftragten - gibt es kein
Widerstandsrecht, es sei denn in dem Ausnahmefall, den Artikel 20 (4) unserer Verfassung ausdrücklich vorsieht:
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn
andere Abhilfe nicht möglich ist."
• Das Erbe der Männer und Frauen des Widerstandes
gegen das nazistische Gewaltregime verpflichtet uns aber,
jenen potentiellen Anarchisten energisch zu widerstehen, die
den Begriff Widerstand verfälschen und ihn zum Schlachtruf
und Angriff gegen unseren demokratischen Rechtsstaat mißbrauchen. Denn
- Widerstand ist keineswegs identisch mit legaler Opposition. Er ist kein Ersatz für die politische Auseinandersetzung
zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen zum
Erreichen eines bestimmten Zieles, ob es sich um die Sicherung des Friedens in Freiheit, den Schutz der Umwelt, den
Ausbau der Infrastruktur oder um welche Aufgaben auch
immer handelt, die im Interesse des Gemeinwohls zu erfüllen
sind.
- Widerstand ist dort nicht sittlich legitim, wo es lediglich
um die Zweckmäßigkeit dieser oder jener politischen Maßnahme geht, wo bei gleicher Gewissenhaftigkeit der Interessengruppen verschiedene Lösungen möglich sind.
- Und sollte einmal eine von Regierung und Parlament
getroffene Entscheidung die Verfassung verletzen, so steht der
Weg zum Verfassungsgericht offen. Stellt dieses aber die
Rechtmäßigkeit einmal beschlossener Gesetze fest, so ist auch
der Bürger, der persönlich diese Entscheidung für Unrecht
hält, gehalten, sie hinzunehmen. Sonst wäre kein geordnetes
Miteinander im Staat möglich und wir würden der Anarchie
die Wege bahnen.
• Als Oberst Cläus Graf Schenck von Stauffenberg am
Abend des 20. Juli 1944 erschossen wurde, starb er mit dem
Ruf: „Es lebe das heilige Deutschland!" Da die Männer und
Frauen des Widerstandes angetreten waren, um die geschändete
Menschenwürde in unserem Land wiederherzustellen, dürfen wir
annehmen, daß dieser Ruf einem Deutschland galt, in dem
Gott gegeben wird, war Gottes ist, und dem Kaiser, was des
Kaisers ist. Allzu viele hatten sich während des sog. tausendjährigen Reiches vom lebendigen Gott abgewandt und waren
den Sirenenklängen eines Rattenfängers gefolgt, der das Volk
schließlich in den Abgrund führte.

- Einer der kompromißlosesten Gegner des Nationalsozialismus, der in der Wehrmacht der „Schwarze General" genannt
wurde, beschließt seine Erinnerungen an den Kampf gegen
das Unrechtsregime mit den Worten:
„In Trümmern liegt das Deutsche Reich. Gott läßt seiner
nicht spotten. Unser armes, verführtes Volk hatte sich vom
ewigen dreieinigen Gott abgewendet und vor einem Götzen
auf dem Bauch gelegen. Möge es aus dem furchtbaren Schicksal lernen! Wenn es das tut, wenn es wieder ein wahrhaft christliches Volk wird, dann, aber auch nur dann, wird der allgütige
Gott uns seine Gnade wieder zuwenden ... Leider sieht es
heute so aus, als ob große Massen unseres Volkes wieder einem
neuen Götzen huldigten, dem Mammon."4)
Es ist aber inzwischen nicht nur der Mammon, dem allzu
viele verfallen sind. Nicht wenige haben offenbar das Gespür
für Recht und Unrecht weitgehend verloren. Denken wir nur an die
erschreckend hohen Abtreibungszahlen aus angeblich sozialer
Notlage in einem der reichsten Länder der Welt.
- Vor wenigen Monaten fällte das Landgericht Ulm ein
aufsehenerregendes Urteil. Es erkannte dem Arzt und Alterspräsidenten der Württembergischen Landessynode, Dr. Siegfried Ernst, das Recht zu, die in der Bundesrepublik aufblühenden Abtreibungskliniken „Mordinstitute" zu
nennen. „Wir leben somit in einem Staat, der Einrichtungen
duldet, die auch nach der Auffassung dieses Staates Mordinstitute sind", heißt es hierzu in einem Kommentar des Deutschen Instituts für Bildung und Wissen.5)
- Am Karfreitag d. J. brachte das 3. Programm des WDR
die Sendung „Lasset uns den Menschen machen". Erzbischof
Degenhardt von Paderborn nahm im vergangenen Monat6) zum
Komplex der geschäftsmäßig betriebenen künstlichen Befruchtung Stellung, „weil die Kirche und die Christen hier
nicht schweigen dürfen. Hier geht es um eine sittliche
Umweltgefährdung größten Ausmaßes, die noch viel schwerwiegendere Folgen haben wird als der saure Regen oder die
Stickoxyde. Hier steht die Entmenschlichung akut in Frage.
Hier geht es um Wert und Würde menschlichen Lebens."
Daß es sich hier nicht um ein spezifisch christliches Problem
handelt, machen die Worte des jüdischen Philosophen, Professor Hans fonas, auf dem jüngsten Gen-Symposion deutlich:
„Wir müssen wissen, daß wir uns zu weit vorgewagt haben,
und wieder lernen, daß es ein Zuweit gibt. Das Zuweit beginnt
bei der Integrität des Menschenbildes, das für uns unantastbar
sein sollte."7)
- Ein weiteres erschreckendes Phänomen, das uns zu denken geben sollte, ist der sog. „Gnadentod" auf Verlangen. Bereits
vor elf Jahren sprachen sich 52% der westdeutschen Bevölkerung für ihn aus.8) Aktuell wurde dieses Problem durch die
Medienshow eines Arztes, der angeblich aus Nächstenliebe Beihilfe zum Selbstmord leistete und diese Tat in der Sensationspresse vermarktet. Dankenswerterweise hat der Inspekteur des
Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr, Generaloberstabsartz Dr. Linde, in seiner Grußadresse an die Teilnehmer der diesjährigen Internationalen Soldatenwallfahrt nach
Lourdes hierzu Stellung bezogen: „Weder ärztliche Berufsethik noch christliche Verantwortung vor Gott lassen eine
aktive Sterbehilfe zu."9)
Liebe Soldaten, meine Damen und Herren, wenn wir uns
erinnern, daß zahllose Menschen für ein besseres Deutschland
gestorben sind, wenn Graf Stauffenberg für ein „heiliges
Deutschland" in den Tod ging, hatten sie dann ein Land vor
Augen, das bereit ist, Robben zu schützen, aber menschliches
Leben auszulöschen?
Helmuth Graf von Moltke, eine der großartigsten Gestalten
des Widerstandes, schrieb 1942 einen Brief an einen Freund:
„Wie kann das Bild des Menschen in den Herzen unserer Mit-
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bürger aufgerichtet werden? Das ist eine Frage der Religion,
der Erziehung, der Bindungen an Arbeit und Familie, des richtigen Verhältnisses zwischen Verantwortung und Rechten ..."I°)
Die Präambel unseres Grundgesetzes betont, daß sich das
deutsche Volk eine neue Ordnung gegeben habe „im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen". Damit wollte es die Bürger unseres Staates gewiß nicht auf ein
konfessionelles, nicht einmal auf ein christliches Menschenbild festlegen. Aber auch eine pluralistische Gesellschaft
braucht einen Minimalkonsens unaufgebbarer sittlicher
Werte.
+ Aus unserem überlieferten Wertsystem wurde vielfach
die Moral einer statistischen Mehrheit. Nicht wenige unserer
Zeitgenossen halten für sittlich gerechtfertigt, was zweckmäßig ist und für erlaubt, was „alle tun" und einen nicht vor den
Kadi bringt. Aber dies ist nicht die Wertvorstellung der Väter
unseres Grundgesetzes, nicht die der Männer und Frauen des
20. Juli, die sich ihrer schweren Verantwordmg vor Gott
bewußt waren.
Wenn wir der Opfer des Widerstandes gedenken, müssen
wir uns fragen, ob wir lediglich einem seit Jahr und Tag festgelegten Ritual folgen oder ob wir Söhne und Töchter dieser
Männer und Frauen uns ihrer würdig erweisen. Sind wir bereit,
uns mit aller Kraft für die Werte einzusetzen, für die sie einst in
den Tod gegangen sind? Denn „der sittliche Wert eines Menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine Überzeugung
sein Leben hinzugeben."' I)

ELISABETH BACKHAUS

+ Mein Mitbruder Alfred Delp schrieb nach seiner Verurteilung zum Tode am 6. 1. 45 in sein Tagebuch: „Es sollen einmal
andere besser und glücklicher leben, weil wir gestorben sind."
Dieses bessere und glücklichere Leben meinte, daß in unserem
Vaterland Recht und Menschenwürde wieder unantastbare Güter werden sollten, die weder den Alten noch
den Behinderten, weder den Ungeborenen noch den Ausländern verweigert werden dürfen. Es meinte, daß wir einst wieder ein geachtetes Glied der Völkergemeinschaft werden sollten, daß von unserem Land niemals mehr eine Bedrohung
anderer Völker ausgehen, daß der Welt ein dauerhafter Friede
in Freiheit und Sicherheit geschenkt werden sollte.
+ Aber vergessen wir nicht die Mahnung, mit der Papst
Johannes XXIII. seine Enzyklika „Pacem in terris" einleitete:

„Der Friede auf Erden, nach dem alle Menschen aller Zeiten sehnlichst verlangten, kann nur dann begründet und gesichert werden,
wenn die von Gott gesetzte Ordnung gewissenhaft beobachtet wird."
Anmerkungen
1) Günther Weisenborn, Der lautlose Aufstand, ro-ro-ro Bd 507/8, 1962, S. 305.
2) Weisenborn, a. a. 0. S. 7 f.
3) Weisenborn, a. a. 0. S. 30.
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5) Hugo Staudinger, Der halbherzige Rechtsstaat, ibw-Journal, 5/1984 Paderborn S. 67.
6) Im „Dom", Kirchenzeitung für das Erzbistum Paderborn, 3. 6. 84.
7) Lothar Groppe, Babys aus dem Labor, Criticön, August 1984.
8) Lothar Groppe, Gewissen in Freiheit und Verantwortung in Katholische
Bildung, 7/8 1975, S. 413;
9) nimm, Nr. 24/84 vom 28. 6. 84.
10) Helmut James Graf von Moltke, Letzte Briefe, Berlin 1963.
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(Bökmann) 1. Die Autorin des folgenden hatte in „Theologisches" bereits eine „Kritische Darstellung der geltenden Regelung
betr. Abtreibungen nach § 218 StGB" vorgelegt (Perversion des
Lebensschutzes: legalisiertes Töten, Dez. 1983 und Jan. 1984). Die
Tücken dieses Gesetzes, das als „Reform" zu bezeichnen man sich
nicht schämt, wurden dort endlich einmal genau und sorgfältig belegt
aufgezeigt. Der zugrundegelegte, geradezu lächerlich ausgedehnte
Gesundheits- (und damit Krankheits-)begriff, der einer täuschend
sogenannten „medizinischen" Indikation zum Vorwand dient; die
raffinierte Vorgehensweise; das Gummi-Kriterium der subjektiven
Zumutbarkeit; der sophistische Umgang mit Tatsachen (Lebensbeginn; Beginn der Schwangerschaft) und Rechtsbegriffen u. a. m. belegen die' Manipulationen von Gesetzesmachern, die ihr Ziel - die faktisch völlige Freigabe von Abtreibung auf Wunsch mit den Mitteln des
Staates, der „Kunst" von Ärzten, dem Geld der Allgemeinheit, begleitet von der Beratung der Kirchen, und vor allem unter dem Deckmantels des Rechtes - zäh verfolgten und voll erreichten. Die von Anfang
an unwahre Behauptung, mit allem die Zahl von Abtreibungen faktisch senken zu wollen, ist jetzt durch die ans Licht gekommenen
schauerlichen Zahlen - wie von uns aufgrund der Erfahrungen in
anderen Ländern damals im Bundestags-Hearing vorhergesagt und
nachgewiesen - völlig widerlegt. Kann man vielleicht von 75.000
Abtreibungen vor diesem Gesetz sprechen (wahrscheinlich weniger;
solange die Justiz den Tatbestand noch verfolgte), sind es jetzt mindestens 250.000 mit widerlicher Leichtfertigkeit umgebrachter ungeborener Kinder.
2. Dieser Freigabe folgte das sogen. „Bewußtsein". Die Demoskopie (Allensbach) hat dazu erschütternde Zahlen erhoben: 77% der
Bevölkerung empören sich über Tierquälereien, 76% über Umweltverschmutzung, 47% über die Tötung von Robbenbabys in Kanada. Aber

nur 34% empfinden es als ungeheuerlich, wenn eine „gesunde Frau
einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen läßt". Es gibt viel mehr
Sorgen um „Waldsterben" als um Familiensterben (Bischof Joh.
Weber). Dahinter steht jene rücksichtslose Egozentrik, die die jederzeit voll zum „Lustgewinn" verfügbare Sexualität gegen alle Folgen,
gegen jede Belastung, v. a. gegen ein Kind absichern will und das
ganze „Selbstverwirklichung" nennt. Daß dies eine zutreffende
Beschreibung ist, belegen die fürchterliche Ehescheidungsinflation
mit ihren dramatischen Folgen für die betroffenen Kinder (ein Hauptschulrektor berichtet mir, daß von den Neuangemeldeten eines Jahrgangs kein einziges Kind aus einer vollständigen Familie stamme),
die grassierenden Formen von Pornographie mit immer mehr Übergängen zu Publikumszeitschriften in Millionen-Auflagen (z. B.
„Bravo" für die Jugendlichen in den dafür enscheidenden Entwicklungsjahren); die wachsende Hemmungslosigkeit in einer hedonistisch freizeitsüchtig gewordenen Gesellschaft (Nacktbaderei; allgemeiner Exhibitionismus; offene Propaganda für Homosexualität); v.
a. das endlos mit „Verständnis" beredete sexuelle Zusammenleben
Jugendlicher, das zum allgemeinen Usus geworden ist. Demgegenüber
ist die Betrachtung der Abtreibungsseuche als angeblich soziales Problem verschoben auf die Bezahlung der Folgen. Wer spricht eigentlich
noch von Sittengesetz, vom heiligen „Du sollst nicht!"; vom unter
Strafe stehenden „Du darfst nicht!"?
3. Statt dessen ist es dazu gekommen, der Abtreibungsabsicht den
sittlichen Hoheitstitel einer „Gewissensentscheidung" zu verleihen,
die zu „respektieren" sei. Die faktische Freiheit, nach der Bibel die
Freiheit des „Sklaven der Sünde", wird in trügerischer Äquivokation
als sittliche Freiheit ausgegeben und lügnerisch in Anspruch genommen. Der Einbruch solcher liberalistischer Ideologie auch in die Kirche
darf nicht beschwiegen werden. Wenn unsere Beraterinnen erklären,
ihnen gehe es um „eine freie Gewissensentscheidung der Frau", die sie
- so oder so - respektieren; wenn etwa auch Herr Weihbischof Kühnle
in jener niederschmetternden Fernsehsendung am 16. Juli meinte,
letztlich müsse die schwangere Frau über Geburt oder Abtreibung
„nach ihrem Gewissen entscheiden", dann versteht man die Rückfrage einer Teilnehmerin, weshalb dann auf Abtreibende und
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Mitwirkende die Exkommunikation stehe. Die Blamage war in ihre
ärgernisgebende Dichte gekommen, als der Weihbischof daraufhin
schwieg, wohl auch - von dem falschen Ansatz her - schweigen
mußte. Nie kann ein frei gewollter Ehebruch als „Gewissensentscheidung" respektiert werden; nie ein Mord, eine Folterung, eine Lüge, ein
Vorenthalten von gerechtem Lohn oder die Verführung zur Sünde als
„freier Gewissensentscheid" ausgegeben und „geachtet" werden.
Solche libertinen Konstrukte haben mit katholischer Gewissenslehre
nichts zu tun. Sie sind auch unwahrhaftige Feigenblätter einer meist
unabgeschwächten Eigensucht. Shakespeare nennt es (von einem
König redend) beim Namen: „Sein Gewissen war immer sein Komplice, nie sein Mahner". Das Gewissen steht absolut unter dem Gebot
Gottes, steht unter dem die Heiligkeit des menschlichen Lebens schützenden Gesetz der staatlichen Rechtsgemeinschaft. Diese verpflichten
und binden das Gewissen; nicht umgekehrt.
4. Angesichts des Grundgesetzes war eine rechtsstaatliche Regelung nur möglich, wenn bei bestimmten Tatbeständen von Strafe abgesehen, die Rechtswidrigkeit des Tuns aber gewahrt wurde. Abtreibung
kann nicht „erlaubt", „legal" sein. Hier hätte mit aller Energie die
Fachkommission beim Katholischen Büro den Hebel ansetzen müssen.
Aber man war sich nicht einig. Nur wenn Abtreibung rechtswidrig
blieb, hätte sie nicht von Krankenkassen finanziert oder unter sonstigen finanziellen Betreuungszwang (mit Gleichheitsgrundsatz und
„flächendeckend") gestellt werden können. Hat man hier nicht Entscheidendes - trotz entsprechender Voten - versäumt? Alle wissen: die
Praxis ist weithin grundgesetzwidrig. Warum geht eine CDUgeführte Regierung nicht vor das Verfassungsgericht? Welch eine
abstoßende Taktiererei! Wenn Minister Geißler versichert, er wolle
nicht am § 218 rütteln, die Finanzierung durch Krankenkassen zu
beenden verlagere die Bezahlung nur auf andere Kassen (wohl Sozialhilfe); er werde aber die Verhütungsaufklärung noch besser finanzieren und trete für die „ Anti -Baby-Pille" auf Krankenschein ein; die
Einwände der katholischen Kirche teile er nicht - so ist diese Haltung
des führenden katholischen Politikers für jeden Gläubigen ein tiefes
und empörendes Ärgernis, für seine sich christlich nennende Partei
eine Belastung, ein Unglück für unser in Moral, Identität, Familie
und Selbsterhaltungswillen zerrüttetes Volk. Hinzu kommt, daß er
und solche, die ähnlich denken, ein fort zeugend böses Beispiel liefern,
insofern man sich etwa im Zentralkomitee der deutschen Katholiken
(nicht wenige sind CDU-Abgeordnete) darauf berufen kann, was
wieder Rückwirkung auf Einschätzungen in Arbeitsstellen und kath.
Büros und selbst auf die Bischofsberater haben kann; vor allem die
Christen und Katholiken in ihrem klaren Kurs verunsichert, Mut zum
Widerstand niederhält und eine mächtige Bewegungfiir den wirksamen Rechtsschutz der Kinder im Mutterschoß lähmt. Es ist ja denn
auch wenig daraus geworden. Die damit offiziell Betrauten verwalten
das mit Hilfe von Papieren. Die, die sich frei, einsatzbereit, uneigennützig und mutig engagieren, werden nicht selten übel diffamiert, ja
sogar vom Katholikentag ausgeschlossen, der gleichzeitig wohlwissend Kommunisten (bei der „Kirche von unten"), Homosexuelle und
ungehorsame Provokateure (wie Hans Küng mit seinem unerlaubten,
lästerlichen „ökumenischen Gottesdienst") gewähren läßt.
Der bayerische Ministerpräsident hat Recht: „Eine Politik, die an
der Tatsache vorbeigeht, daß wir begonnen haben, ein sterbendes Volk
zu werden, verdient den Namen Politik nicht." Dann soll man aber
sofortige Folgerungen ziehen und das Blutgeldfiir Abtreibungen jungen und kinderfreundlichen Familien geben. „Wer furchtlos fragt,
was alle Familien-Geschenke nützen sollen, wenn zugleich die Familienreduzierung subventioniert wird, wer gar die Frage nach der
Moral stellt - der könnte ein überraschend starkes Echo erhalten" (E.
v. Lowenstern in „Die Welt").
Daß der einmal eingeschlagene Weg der Auslieferung des menschlichen Lebens an die freie Selbst- (und damit Fremd-)verfügung
unter dem Schutz des Gesetzes und unter Pervertierung des Rechtes zur
„Liberalisierung" der Euthanasie führen müsse, liegt jetzt vor aller
Augen. Der folgende Bericht belegt das. Möge diesmal über alles
Finassieren, juristische Sophistik und pseudo-soziale Emotionen

Es ist darum befremdlich und ein Ärgernis, daß die CDUBundestagsabgeordnete Frau Roitzsch in der Parlamentsdebatte vom 3.5. 1984 im Namen ihrer Kolleginnen erklärt: „Wir
lehnen auch - und das möchte ich hier betonen - eine Änderung des § 218 ab".
In Anbetracht dessen, daß die Katholische Kirche jede
Abtreibung als „verabscheuungswürdigen Frevel" (II. Vatikanisches Konzil) bezeichnet, und den Täter und die Mitwirkenden
mit der Strafe der Exkommunikation bedroht, ist es vollends
unverständlich, daß der Katholische Deutsche Frauenbund
(KDFB) und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) vor einer Änderung des § 218 StGB „warnen".
Ebenso unbegreiflich ist es, daß katholische Stellen sich fast
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wenigstens auf kirchlicher Seite das harte „Es ist Dir nicht erlaubt Du hast keinerlei Recht - Du sollst nicht!" obsiegen!

Bei Menschen aller Altersstufen und Berufsgruppen begegnet man einem geradezu unglaublichen Informationsmangel
über die durch die 1976 erfolgte Änderung des § 218 geltende
Rechtslage.
Sehr viele glauben noch, die Fristenregelung sei in Kraft,
die Tötung der ungeborenen Kinder sei „nur" in den ersten
drei Monaten der Schwangerschaft erlaubt. Andere wissen
kaum, daß es eine Indikationsregelung gibt, oder haben davon
eine unklare Vorstellung, z. B. glauben viele, die medizinische
Indikation erlaube Tötung der ungeborenen Kinder nur bei
Lebens- oder Gesundheitsgefahr der Schwangeren. Kaum
jemand weiß, daß für die medizinische Indikation kein
Gesundheitsschaden erforderlich ist, sondern bereits die
Gefahr einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelischen
Gesundheit auch aufgrund sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse - genügt.
Das unterscheidet sich kaum von dem Gesundheitsbegriff
der Weltgesundheitsorganisation, die jede Störung des körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens als Gesundheitsbeeinträchtigung bezeichnet. Ebensowenig ist bekannt, daß bei dieser sog. medizinischen Indikation Abtreibung bis zum Zeitpunkt der Eröffnungswehen erlaubt ist, und zwar nicht nur
durch Tötung des Kindes im Mutterleib, sondern auch durch
einen Abtreibungseingriff, durch den das Kind lebend zur Welt
kommt und später stirbt. Einem solchen Begriff der „medizinischen" Indikation entspricht es, daß für diese Indikation kein
Krankheitsbild und keine Faktoren vorzuliegen brauchen, aus
denen eine Krankheit zu diagnostizieren wäre. Von dem Indikationsarzt wird deshalb auch keine Bestätigung über das Vorliegen einer „medizinischen Indikation" verlangt, sondern nur
die Feststellung, ob eine oder ob keine Indikation vorliegt. Es
ist deshalb auch folgerichtig, daß nach dem Willen des Gesetzgebers die objektiv nicht meßbare „Zumutbarkeit" (gemeint ist
das Maß dessen, was die Schwangere im Hinblick auf die körperliche oder seelische Beeinträchtigung für sich als zumutbar
erachtet) den Ausschlag darüber gibt, ob eine Indikation vorliegt. Die „Zumutbarkeit" gilt nicht nur für die medizinische
Indikation, sondern für alle Indikationen.
Schon diese Ausführungen weisen daraufhin, daß die von
uns aufgestellte und belegte Behauptung, der Gesetzgeber
habe hier eine Regelung geschaffen, die praktisch einer strafrechtlichen Freigabe der Abtreibung gleichkommt, richtig ist. In diesem
„reformierten" § 218 wird zwar die Abtreibung grundsätzlich verbal mit Strafe bedroht, dann aber werden so viele Indikationsgründe für erlaubte Abtreibung angegeben, daß in Verbindung mit dem für alle Indikationen geltenden Hauptkriterium der individuellen und subjektiven „Zumutbarkeit" kaum
-

ein Abtreibungsverlangen, das nicht erfüllt werden könnte, übrigbleiben dürfte.

ausschließlich auf die Forderung beschränken, den „Mißbrauch" der sozialen Indikation des Gesetzes zu beseitigen"
(z. B. die Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken „für einen verbesserten Schutz des ungeborenen Lebens"
Herbstvollversammlung 1983). Eine solche Aussage muß man
dahingehend verstehen, daß die soziale Indikation als an sich
abnehmbar betrachtet wird, wenn nur der Mißbrauch beseitigt
wäre. Wenn jedoch eine Schwangere sich aus sozialen und
wirtschaftlichen Gründen in ihrer seelischen Gesundheit
beeinträchtigt fühlt, so reichen nach dem Gesetz diese Gründe
(auch Ungeplantheit oder Unerwünschtheit des Kindes) sogar
für die Feststellung einer medizinischen Indikation.
Nach Prof. Albin Eser, dem Kommentator des § 218 im
Schönke/Schröder-StGB-Kommentar sind Abtreibungen aufgrund sozialer Indikation nicht nur - wie andere Juristen
annehmen - gesetzlich entschuldigt, sondern im Sinne einer
Güterabwägung nach § 34 StGB sogar gerechtfertigt. In die
umfassende Abwägung zwischen dem Interesse der Schwangeren und dem Leben des Kindes ist nach seiner Meinung
auch das Interesse der Allgemeinheit an einem möglichst ungefährli-

chen und kunstgerechten Schwangerschaftsabbruch durch eine Arzt
miteinzubeziehen. Dieses Ziel - und auch die Gewährung
öffentlicher Hilfen - sei nicht zu erreichen, wenn der indizierte
Schwangerschaftsabbruch mit dem „Makel des Illegalen"
behaftet bleibe.
Es ist allerdings verblüffend, daß das Interesse der Allgemeinheit an kunstgerechter ärztlicher Abtreibung und Erstattung der Kosten dafür mit in die Waagschale geworfen werden
kann, wenn bei der „Güterabwägung" die sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Schwangeren gegenüber dem
Leben des Kindes als zu leicht befunden werden.
Die „Güterabwägung" möchte man jetzt auch in Anspruch
nehmen für eine „Liberalisierung" der Euthanasie.
Es kann angenommen werden, daß die rechtliche Regelung
des § 218 anders ausgefallen wäre, wenn ihr Inhalt - so wie er
von uns dargestellt worden ist - einer breiten Öffentlichkeit
bekannt gewesen wäre. Im Hinblick auf die Bestrebungen zur
Liberalisierung der Euthanasie sollte jetzt alles getan werden,
um die Bevölkerung - die der Betroffene ist - über den Inhalt
und die Bedeutung solcher Pläne aufzuklären, damit nicht
wieder ein Gesetz entsteht, welches vor allem das Ergebnis der
Vorstellungen von „Reform"-Politikern und einiger Wissenschaftler, insbes. Rechtswissenschaftler ist und die verhängnisvolle Spur der Ent-ethisierung des Rechts bis zur Selbstaufhebung fortsetzt. Eser spricht der Rechtswissenschaft eine „Gutach-

terrolle" im Normenfindungsprozeß zu.
Wegen des inneren Zusammenhangs zwischen Abtreibung
und Euthanasie sollen an dieser Stelle einige kurze Hinweise zur rechtlichen Lage der Euthanasie in
Deutschland und zu weiteren Liberalisierungsplänen gegeben werden.
Angeknüpft sei an die Diskussion um die Selbstmordbeihilfe
von Julius Hackethal. In einem Spiegelinterview erzählt Hakkethal, er sei 1982 auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (Deutsche Euthanasiegesellschaft) gewesen. Mit ihm zusammen habe Prof. Albin Eser,
Freiburg an der Podiumsdiskussion teilgenommen. Zu seiner
Überraschung habe Eser gesagt: „Beihilfe zum Selbstmord ist
nicht strafbar. Sie können jemandem einen Gifttrunk hinstellen; wenn er ihn selbst nimmt, kann Ihnen nichts passieren".
(Spiegel Nr. 18, April 84)
Tatsächlich gehört Deutschland zu den m. W. nur fünf Ländern der Welt, die Beihilfe und Anstiftung zum Selbstmord
straflos lassen mit der formal-juristischen Begründung, daß
bei Straflosigkeit der Haupttat auch die Teilnahme nicht straf- 5949 -

bar sein könne. Zweifelhaft ist, ob die Straflosigkeit der Beihilfe
und Anstiftung auch für den „Garanten", z. B. den Arzt, den
Pfleger oder den Angehörigen gilt.
Es sind juristische Bestrebungen vorhanden, (u. a. Bringewat, Geilen und Schmidhäuser), die Straffreiheit für Beihilfe
und Anstiftung zum Selbstmord rückgängig zu machen, vor
allem mit dem Argument, ein freiverantwortlich gebildeter
Selbsttötungswille oder Wunsch nach Tötung werde übereinstimmend aus medizinisch-empirischer Sicht verneint. Das
Strafrecht habe sich den medizinisch-empirischen Forschungsergebnissen zur Gewährleistung wirklichkeitsbezogener
Rechtsentscheidungen anzupassen.
Andererseits wird im Schönke/Schröder-StGB-Kommentar durch Eser die Möglichkeit einer über die Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs hinausgehenden straffreien Beihilfe vertreten. Es heißt: „Soll dem Getöteten nach dem letzten Tatbeitrag des anderen noch die freie Entscheidung über Leben und
Tod verbleiben (durch Verlassen ds Raumes, Zurückweisen
des Bechers), so handelt es sich um bloße Suizidbeihilfe,
andernfalls (so nach dem Schuß mit der Waffe, dem Zuziehen
der Schlinge, der tödlichen Spritze) um täterschaftliche
Tötung auf Verlangen"))
Also straffreie Suizidbeihilfe liegt nach Ansicht von Eser vor,
wenn der Selbstmordwillige noch die Freiheit und Fähigkeit
hat, ein zum Selbstmord bereitgestelltes Mittel zurückzuweisen, z. B. ein gasgefülltes Zimmer zu verlassen oder einen Giftbecher zurückzuweisen. Nach Eser genügt es, daß dem Opfer
die „Letztentscheidung" verbleibt.
In dem Spiegelbericht wird gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben „begrüßt" die Strafanzeige gegen
Hackethal. Der Fall biete die willkommene Gelegenheit einer
rechtlichen Auseinandersetzung um die Selbsterlösung aus dem
hoffnungslosen Endstadium einer Krankheit.
Zu fragen ist, ob die deutsche Euthanasiegesellschaft sich
von einem Urteil in dieser Frage noch eine Erweiterung - etwa
in dem von Eser angeführten Sinn - der bisher gerichtlich
zugestandenen Möglichkeit strafloser Beihilfe zum Selbstmord erhofft und außerdem eine Bestätigung der Ansicht, daß
der „Garant", z. B. der Arzt oder der Pfleger straflos Beihilfe zum
Selbstmord leisten darf Auch dürfte ihr die Publizität dieses Falles willkommen sein, damit andere Ärzte zur Nachahmung der
Tat Hackethals ermuntert werden.
• Die ebenfalls nur in ganz wenigen Ländern der Welt vorhandene Privilegierung der „Tötung auf Verlangen" (§ 216) soll
auf Vorschlag von Gerd Simson durch folgenden Zusatz erweitert werden:
„Ist die in Abs. 1 oder Abs. 2 genannte Tat nur aus Mitleid
mit den qualvollen Schmerzen eines unheilbar Kranken
begangen worden, so kann von Strafe abgesehen werden".
(Eser und andere Rechtswissenschaftler stimmen diesem Vorschlag zu).
Simson erläutert dazu: „Gemäß § 153 b ZPO kann dann
ohne weiteres mit Zustimmung des Gerichts auch von der
Erhebung einer Anklage abgesehen werden. Erwünscht wäre
hier aber eine strafprozessuale Bestimmung, die in diesen
besonders liegenden Fällen dem Staatsanwalt die Nichtanklage auch ohne gerichtliche Mitwirkung ermöglicht und für
den Arzt die quälende Zeit der Ungewißheit verkürzt".2)
Eine solche Regelung käme erfahrungsgemäß der Straflosigkeit

gleich.
In dem bereits erwähnten Spiegelinterview sagt Hackethal
in Übereinstimmung mit der Forderung der Gesellschaft für
Humanes Sterben, die ein Zweig der internationalen Euthanasiegesellschaft ist: „Mein Ziel ist, daß in die Berufsordnung die
Bestimmung kommt, daß in bestimmten besonders gelagerten
Fällen die aktive Sterbehilfe sogar eine ärztliche Pflicht wird
genau so wie die, das Leben zu erhalten. Das wünsche ich mir."
—
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Sollte sich Hackethals Wunsch erfüllen, wäre es nicht nur
die Pflicht des Arztes, das Leben zu erhalten, sondern auch zu
töten.
• Des weiteren sei auf die beabsichtigte Legalisierung der
Schmerzlinderung mit Tötungsrisiko verwiesen. Wie weitgehend
die Pläne sind, zeigen die nachfolgenden Äußerungen von
Eser: „Soweit sich freilich das lebensverkürzende Risiko fast
zur Gewißheit verdichtet, wird man wohl allenfalls nach den
Grundsätzen ,rechtfertigenden Notstandes' (§ 34 StGB) den
Ausschluß der Rechtswidrigkeit begründen können - ein zwar
heute oft gewiesener Weg - der jedoch bei Abwägung von
Lebenserhaltung und Schmerzfreiheit die nicht unproblematische Höherbewertung der letzteren voraussetzt".3) Nach
Eser wäre für eine „Rechtfertigung" zumindest das mutmaßliche Einverständnis des Patienten erforderlich.
Hervorzuheben ist, daß hier nicht nur Schmerzlinderung
mit Todesfolge im Zustand der Agonie gemeint ist, Eser sagt
„ihr voller Einsatz (darf) nicht erst dem Terminalstadium vorbehalten bleiben".4)
Wenn jedoch die Lebensverkürzung „als Mittel der
Schmerzbeseitigung beabsichtigt ist", schlägt Eser Schuldspruch unter „Absehen von Strafe" vor, weil dann die
„Schmerzlinderung einer gezielten aktiven Tötung" gleichkomme.5) Im Vorstehenden wurde bereits darauf hingewiesen,
daß „Absehen von Strafe" im Ergebnis Straflosigkeit bedeutet.
• Noch hinzuweisen ist auf die - wie Gerd Geilen sich ausdrückt Euthanasiekomponente des Hirntodbegriffs. Im Schönke/
Schröder-StGB-Kommentar (S. 1252) sagt Eser, beim Todesbegriff handele es sich entgegen einem weitverbreiteten Mißverständnis nicht einfach um eine medizinische Vorgegebenheit, sondern um eine normative Konvention. Für den Todesbegriff könne nicht die bisherige Definition (Stillstand von Herzund Atmungstätigkeit, Totaltod) maßgeblich sein, denn dem
Strafrecht gehe es um den Schutz des menschlichen Lebens,
„und der Sitz dessen, was das Personsein des Menschen und
sein Lebenszentrum" ausmache, sei „nicht im Herzen oder
einem sonstigen Organ, sondern im Gehirn zu erblicken". Deswegen werde „der das Ende spezifisch menschlichen Lebens
markierende Vorgang zu Recht im irreversiblen und totalen
Funktionsausfall des Gehirns gesehen". Sei dieser Zustand
erreicht (S. 1253), so sei „u. U. sogar die aktive Beendigung
einer möglicherweise noch spontan funktionierenden Kreislauftätigkeit" zulässig.
Eser weist daraufhin, daß die alte Todesauffassung auch
„durch das steigende Bedürfnis nach frühzeitigen Transplantationsmöglichkeiten in Frage gestellt" werde: „Denn nicht nur, daß
danach eine Herztransplantation grundsätzlich unzulässig
wäre, da ja das Herz im Körper des Empfängers weiterschlagen soll ... auch würde damit das medizinische Interesse an möglichst ‚frischen Transplantaten` vereitelt. Insofern erscheine aus
Transplantationssicht ein möglichst frühzeitiger Todeszeitpunkt wünschenswert". (S. 1251/2)
Der vielfältig interpretierbare Personbegriff soll also dazu
benutzt werden, eine Menschenqualität zu bestimmen, die man
für erforderlich hält, um als „Mensch" betrachtet zu werden
und den entsprechenden strafrechtlichen Lebensschutz beanspruchen zu können.
Bei dieser Begründung für die Hirntoddefinition zeigt sich
besonders deutlich die Beziehung zwischen Abtreibung und
Euthanasie. Der oberste Gerichtshof der USA hat 1973 die
Freigabe der Abtreibung bis zur Geburt damit begründet, daß
das ungeborene Kind keine Person im vollen Sinne sei. Nach
dem katholischen Moraltheologen Prof. Joh. Gründel wäre ein
Verstoß gegen das Tötungsverbot erst dann gegeben, wenn es
sich um personales Leben handelt. Er sagt, wenn man davon
ausgehe, daß der Tod durch den Zerfall der „Leib-Seele-GeistEinheit" mit dem irreversiblen Ausfall der Hirntätigkeit gege-

In dem Entwurf von Kutner wird passive Euthanasie gefordert für den Fall, daß der Betreffende entweder „unheilbar
krank" oder „verstümmelt" oder „dauernd untauglich" ist. In
dem in Deutschland weit verbreiteten Entwurf eines „Patientenbriefs" (Euthanasietestament) von Dr. Wilhelm Uhlenbruck
(Köln) wird u. a. im Falle einer Hirnverletzung oder Gehirnerkrankung um Einstellung der Therapie gebeten, wenn künftig
nicht mehr die Aussicht auf ein „menschenwürdiges" Dasein
besteht. In diesem Entwurf heißt es auch: „Ich wünsche keine
ärztlichen Maßnahmen, die zu einer unnatürlichen Verlängerung des Lebens führen?) Auf die vielfältige Auslegbarkeit dieser
Forderungen kann hier nur hingewiesen werden.
Die Euthanasietestamente sind weder in Deutschland noch
in Amerika legal oder rechtsverbindlich. Uhlenbruck fordert
jedoch, schon dem noch Gesunden müsse die Möglichkeit eingeräumt werden, einen für die Ärzte rechtsverbindlichen Wil-
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—

ben sei, könne man auch fragen, ob nicht doch personale Individualität erst mit dem Entwicklungsprozeß der Grundstrukturen des Hirns, also etwa in der siebten Woche anzusetzen sei.
Unter Bezugnahme auf W. Ruff, der für das Personsein auch
die irreversible Anlage jener Hirteile, die für die Geistigkeit
notwendig sind, erforderlich hält, sagt F. Böckle: „Vorausgesetzt, daß man sich über die Grunddaten der frühen Embryonalentwicklung einigen kann, muß daher für jede Entwicklungsphase die Güterabwägung in einem Konfliktfall anders
aussehen." (Zu den Ansichten, die das Leben des ungeborenen
Kindes wegen eines behaupteten fehlenden oder mangelnden
Personseins der Tötung ausliefern, sei auf Fußnote 54 unserer
Arbeit „Perversion des Lebensschutzes: legalisiertes Töten Kritische Darstellung der geltenden Regelung des sogen.
Schwangerschaftsabbruchs nach § 218 StGB", in: „Theologisches" Nr. 164 und 165 (Jan. 1984) hier Sp. 5618, verwiesen).
• Als letzte Form geplanter Euthanasie sei auf Behandlungs-

verzicht und Behandlungsabbruch aufgrund eines Euthanasietestaments hingewiesen. Dieses Euthanasietestament, das in
Deutschland „Patientenbrief" genannt wird, ist schon
von zahlreichen, vor allem alten Menschen unterschrieben
worden. Der Testator bringt darin noch in gesunden Tagen (im
Krankheitsfall mindestens 30 Tage vor dem entscheidenden
Euthanasieakt) zum Ausdruck, daß er im Falle eines bestimmten Krankheits- oder Unfallzustandes passive Euthanasie
durch Nichtaufnahme oder Nichtfortführung der Behandlung
wünscht. Das kann sowohl ein Krankheitszustand der Todesnähe sein als auch eine Krankheit, mit der der Betreffende noch jahrelang leben könnte. Demgegenüber erweckt der Wortlaut der
Euthanasietestamente den Eindruck, als handele es sich nur
um die Forderung nach Unterbindung oder Verlängerung des
Sterbeprozesses, der Hinauszögerung des Todeskampfes
durch extreme medizinische Maßnahmen, z. B. technische
Apparaturen. Dazu bedarf es jedoch keines Euthanasietestaments, die Verlängerung des Sterbeprozesses gehört nicht zum
ärztlichen Auftrag und wäre Mißbrauch der Medizin.
Das Euthanasietestament ist in der anglo-amerikanischen
Euthanasiegesellschaft von Luis Kutner (Chairman des World
Habeas Corpus Committee) entwickelt worden. Kutner charakterisiert das Euthanasietestament, das er „Verfügung zu
Lebzeiten" nennt, in folgender Weise: „Die Verfügung zu Lebzeiten ist eine der durchgängigsten und vorherrschendsten
ideologischen Bestandteile aller Spielarten von Liberalismus
in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts ... Das unstillbare
Verlangen nach individueller Entscheidungsfreiheit kennt
kaum Grenzen und ganz gewiß nicht die der Tradition, Mäßigung, Vorsicht, des gesunden Menschenverstandes, des
Anstands, der Höflichkeit oder irgendeines höheren Rechts.
Die ,Verfügung zu Lebzeiten' bricht mit der Tradition des Westens

in der vollständigen Leugnung jeder Autorität, die daher als illegitim
angesehen wird. ')

len zu äußern. Als Voraussetzung genüge eine allgemeine
Information über bestimmte „Krankheitsbilder und Grundsituationen". Er behauptet: „Eine solche Willenserklärung ist
nicht nur Anhaltspunkt für die Annahme einer mutmaßlichen
Einwilligung oder gar Indiz, sondern eindeutig erklärter
Patientenwille, der die Arzte solange bindet, als der Patient nicht in
irgendeiner Weise zu erkennen gibt, daß er angesichts der
besonderen Situation von dieser Willenserklärung abrückt. In
einem bloßen Aufbäumen gegen den Tod als Ausdruck letzten
Lebenswillens ist keinesfalls ein Widerruf früherer Erklärungen zu sehen".8)
Dementsprechend heißt es in dem Entwurf: „Für den Fall,
, daß die Ärzte vorstehend geäußerten Willen nicht respektieren oder hiergegen verstoßen, ermächtige ich meine Angehörige sowie jeden Dritten, bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten".9)
Einer der weltweit einflußreichsten Euthanasiebefürworter,
der amerikanische evangelische Theologieprofessor und Bioethiker Joseph Fletcher sagt: „Das Problem der Geburtenkontrolle haben wir mit unseren Verhütungspraktiken und entsprechenden Strategien recht gut in den Griff bekommen, nun
müssen wir genauso ernsthaft das Problem der Sterbekontrolle
angehen. Wenn wir Leben setzen dürfen, dürfen wir es dann nicht

auch beenden?"10)
Das Euthanasietestament (Patientenbrief) dürfte eines der
brauchbarsten Mittel zur Verwirklichung der weltweiten
Euthanasiepläne sein.
WILHELM SCHAMONI

Sinn und Zweck unserer Ausführungen ist, einsichtig zu
machen, daß mit der sog. Reform des § 218 in Wirklichkeit der
Lebensschutz ungeborener Kinder preisgegeben worden ist,
daß es für diejenigen, die das Leben dieser Kinder schützen
wollen, nicht genügt, ja nicht einmal vernünftiger Weise möglich ist, nur von „Mißbrauch des Gesetzes" zu reden oder die
Streichung der sozialen Indikation zu fordern, sondern nur ein
Natur-(Menschen-)rechtsbegründeter, ethisch (fundierter),
umfassender und rechtswirksamer strafrechtlicher Lebensschutz verlangt werden kann.
Möge unsere Arbeit dazu beitragen, den vollen Lebensschutz geborener Menschen endlich wieder herzustellen und
zu verbessern.

Anmerkungen
I) Schönke/Schröder-StGB-Kommentar, 21. Aufl., S. 1286.
2) Gerd Simson in: Suizid und Euthanasie, Hrsg. Albin Eser, Frd. Enke Verlag,
1976.
3) Albin Eser in: Zwischen Heilauftrag und Sterbehilfe, S.90, Carl HeymannsVerl. 1976.
4) A. a. 0.
5) Desgl. S. 90.
6) L Kutner in „Suizid und Euthanasie", Hrsg. Albin Eser, Enke Verlag, Stuttgart 1976. Hervorhebung von mir.
7) Dr. Wilhelm Uhlenbruck, Köln „Der Patientenbrief - die privatautonome
Gestaltung des Rechts auf einen menschenwürdigen Tod" in: Neue Juristische
Wochenschrift 1978, Heft 12.
8) A. a. 0.
9) Ebda.
10) Joseph Hetcher „In Verteidigung des Suizids" in: „Suizid und Euthanasie", a. a. 0. Hervorhebung von mir.

2.
Über die hl. Maria Magdalena Portel, in Balleur am
1.1«rmelkanal 1756 geboren und in der Abtei St. Sauveur (Manche)
1846 gestorben, Gründerin der Schulschwestern von der Barmherzigkeit, hat Frau Dr. Rohrbach (ihr sei herzlich gedankt) übersetzt aus
der Positio super virtutibus, Romae 1902:
Herr Gilles, der Bürgermeister von Valognes, war vorher
Bürgermeister von Tamerville und hatte dort die Ehrwürdige
gekannt und verehrt. Eines Tages kam er bei der Abtei Saint
Sauveur vorbei und unterhielt sich dort mit der Stifterin. Währenddem ging eine junge Schwester mit einem Bündel Reisig
über den Hof. „Die junge Schwester da", bemerkte die Ehrwürdige, „wird einmal meine Nachfolgerin werden". So kam es
auch, wie bezeugt ist. (Zeuge 59, S. 629).
Eines Tages sprach Monsignore Dancel mit der Dienerin
Gottes darüber, wie es nach ihrem Tode mit der Kommunität
weitergehen solle. In diesem Augenblick sah sie eine junge
Novizin vorbeigehen, die in der Küche beschäftigt war und
Holz dorthin trug, und sie antwortete: „Da geht die Schwester,
Monsignore, die meine Nachfolgerin wird; sie heißt Schwester
Placida. Gott wird mit ihr sein." So ist es auch gekommen.
Unsere Mutter Placida hat mir selbst von dieser Vorhersage
berichtet. (Zeuge 50, S. 629/30).
Das erinnert mich an die Vorgänge bei der Wahl Schwester
Placidas zur Oberin. Herr Delamare, der Generalvikar von
Coutances und kirchlicher Vorgesetzte des Instituts, der später als Erzbischof von Auch starb, machte sich zu Lebzeiten der
Mutter Gründerin Gedanken um ihre Nachfolgerin. Eines
Tages sprach er mit der ehrwürdigen Mutter darüber. Diese
meinte: „Behalten wir die Ruhe. Der liebe Gott wird schon sorgen." Darauf wechselte Herr Delamare das Thema. Wenig später erschien in der Nähe eine Schwester, die einen Packen nasser Wäsche auf der Schulter trug, um sie zum Trocknen aus-

zubreiten, „Schauen Sie", sagte die Ehrwürdige, „da geht die
Generaloberin, die nach mir kommt." Herr Delamare sagte
nichts dazu und sprach auch mit niemandem über dieses Vorkommnis. Als die Ehrwürdige einige Jahre später starb, mußte
man zur Wahl einer neuen Oberin schreiten. Unter dem Vorsitz von Herrn Delamare hatten sich 23 stimmberechtigte
Schwestern versammelt. Nach den üblichen Gebeten knieten
die Wahlschwestern noch einmal nieder und baten Herrn
Delamare, er möge doch kraft seines Amtes einfach eine
Schwester zur Oberin benennen. Er lehnte das ab. Beim Auszählen der Stimmen ergaben sich 22 Stimmen für Schwester
Placida. Es fehlte ihr also nur die eigene Stimme. Schwester
Placida fängt an zu schluchzen, wirft sich vor Herrn Delamare
auf die Knie und fleht ihn an, die Wahl nicht zu bestätigen, da
sie sich der Aufgabe nicht gewachsen fühle. Darauf gibt Herr
Delamare die Voraussage der Ehrwürdigen bekannt, die er bis
zu diesem Augenblick geheimgehalten hat, und sagt zu
Schwester Placida: „Es ist der Wille Ihrer Mutter, durch den
der Wille Gottes zu Ihnen spricht." (Zeuge 27, S. '630).
Oft hat der liebe Gott die Nächstenliebe der guten Mutter
auf sichtbare Weise belohnt. Er hielt sich fast immer bis ganz
zum Schluß verborgen, um im letzten Moment einzugreifen.
Daran erinnerte die Ehrwürdige eines Tages Schwester Maria,
als es dieser an Vertrauen mangelte. Man brauchte für den folgenden Tag 3.000 frs, und Schwester Maria, die Ökonomin,
hatte nichts und wußte auch nicht, woher sie nur einen einzigen Sous nehmen sollte. Sie weinte. Die gute Mutter machte
ihr Mut. Doch Schwester Maria sagte, die Lage sei noch nie so
kritisch gewesen. „Aber", erwiderte die gute Mutter, „war es
nicht schon hundertmal so, daß der liebe Gott seine Hand bis
zum letzten Augenblick zurückhielt und uns dann doch nicht
im Stich gelassen hat? Nicht ein einziges Mal?" - „Das stimmt
wohl", entgegnete Schwester Maria, „aber die Summe war
noch nie so hoch wie diesmal." - „Das macht doch nichts",
sagte die gute Mutter. „Der liebe Gott weiß, daß wir keine
Schwärmer sind, ich fürchte nicht, daß er uns verläßt. Der
letzte Moment ist noch nicht gekommen."
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Auf natürliche Weise erklärbar?

Unmittelbar darauf erschien Herr Delamare, der Vorgesetzte. Er hatte 3.000 frs bei sich, sagte es aber nicht gleich,
sondern wollte wissen, warum Schwester Maria weine. Danach
meinte er zur würdigen Mutter: „Reden wir von etwas anderem! Können Sie eine Waise aufnehmen? Sie haben zwar schon
viele Waisenkinder, aber Sie schauen ja immer nach welchen
aus." — „Haben Sie die Waise schon mitgebracht?", frug die
gute Mutter, „wir wollen uns gern ihrer annehmen." — „Weil
Sie zusagen", erwiderte der Obere, „stehen Ihnen die 3.000 frs.
zur Verfügung." — „Wann?", rief Schwester Maria. — „Sofort",
sagte der Superior, „holen Sie meine Tasche. Sie liegt im
Kutschwagen unten an der Freitreppe. In der Tasche stecken
die 3.00 frs." — „Nun, Schwester Maria", sagte die würdige
Mutter, „wollen Sie immer noch nicht auf den lieben Gott vertrauen?" (Zeuge 57, S. 644/5)
Eines Tages, als man wiederum 3.000 frs benötigte, wurde
Schwester Placida auf Bettelgang geschickt. Herr Lerenard
und Schwester Maria sagten ihr, sie dürfe nicht ohne das Geld
zurückkommen. Schwester Placida befahl sich der hl. Jungfrau
und dem Gebet der Dienerin Gottes. Dann suchte sie eine
Dame auf, die zu der Zeit nicht gut auf die Kommunität zu
sprechen war; sie nannte ihr jedoch die Summe, die sie
brauchte, nicht. Die Dame ging für einen Augenblick ins
Nebenzimmer und brachte eine Geldrolle. Dabei sagte sie:
„Gern gebe ich Ihnen das ja nicht, aber ich fühle mich gegen
meinen Willen dazu gedrängt, so daß ich nicht anders kann."

Als Schwester Placida sah, daß es genau 3.000 frs waren,
kamen ihr die Tränen. Die Dame sagte: Jetzt mache ich Ihnen
auch noch Kummer? Das wollte ich nicht." Schwester Placida
antwortete ihr: „Ich weine aus Dankbarkeit; wir brauchen
gerade 3.000 frs." Schwester Placida kehrte zu ihrer Gemeinschaft zurück, die erstaunt war, sie so schnell wiederkommen
zu sehen. Den Namen der Dame hat mir Schwester Placida
nicht gesagt. (Zeuge 51, S. 645/6)
Eines Tages hatte Schwester Maria weder für die Waisenkinder noch für die Schwestern mehr etwas zu essen. Sie ging
zu unserer Mutter. Diese sagte ihr: „Haben sie vollstes Vertrauen, meine Tochter, unser Herr weiß, was wir brauchen, er
wird uns nicht verlassen. Heute abend wollen wir alle zusammen den Kreuzweg beten." Am Abend nahm die würdige Mutter selbst das Kreuz und hielt die Andacht mit einem Strick um
den Hals und barfuß. Am nächsten Morgen fragte ein unbekannter Herr, ob er die Oberin sprechen könne, er sagte ihr:
„Madame, ich bringe Ihnen Lebensmittel für Ihre Kommunität und Ihre Waisen; ich weiß, daß Sie arm sind." Unsere würdige Mutter wollte den Namen des Wohltäters wissen. Doch er
antwortete: „Madame, das tut nichts zur Sache." Damit verließ
er sie. Die Schwestern wollten herausbekommen, in welcher
Richtung er wegfuhr, aber sie sahen niemand. Das brachte sie
auf den Gedanken, es sei der hl. Joseph gewesen, den unsere
Mutter sehr verehrte. Dies weiß ich von den Schwestern
Xavier und Anselma. (Zeuge 24, S. 646/7).

PROF. DR. JOACHIM ILLIES

Dies ist der Pastor Brägengrütze, der Fortschrittschristen neuste Stütze
daß früher alles töricht war das predigt er jetzt im Talar
doch paßt zu seiner Zuversicht die gute alte Bibel nicht
darum wird sie jetzt ausgelichtet und frei nach Marx ganz neu
gesichtet.

THEOLOGELEIEN
Religionserziehung
(Bökmann) 1. Schon 1982 (Sp. 4433) brachte „Theologisches"
einiges von jenen humorvoll-hellsichtigen „Theologeleien", die sehr
ernste Vorgänge in heiter-distanzierenden, dennoch und gerade
dadurch treffenden Versen aufblitzen lassen. Die beigefiigten Kommentare belegen jeweils den tatsächlichen Problemhintergrund. Prof
Mies, oft gemeinsam mit Christa Meves, gehört zu den wirksamsten
Kritikern der Verhängnisse eines Zeitgeistes, der durch Versündigung
an Natur, Sitte und Gottesgebot Mißbrauch und Unsinn betreibt. Er
starb am 3. Juni 1982 plötzlich auf einer Main-Brücke in Frankfurt
in den Armen seiner Frau. Kurz vorher hatte er sein letztes Buch
(„Das Geheimnis des grünen Planeten") vorgestellt und auf die Frage
nach dem Sinn des Lebens geantwortet: „Der Sinn des Lebens ist der
Sinn des Todes". Er war von tiefer Religiosität und von jener die
Grenzen der Naturwissenschaft und ihre ethische Bindung achtenden
Bescheidung, die ihn die materialistischen Implikationen mancher
Hypothesen oder gar Theorien durchschauen ließ. Z. B. den Mythos
der Entmythologisierung. Prof G. Siegmund schickte mir am Tage
nach Blies' Tod einen Brief den Nies ihm am 29. Januar 1982
geschrieben hatte und den er wiederzugeben empfahl. Blies schreibt:
„Bei uns Biologen kann man wohl sagen, daß sich die eigene Geistesschärfe am ehesten daran erweist, wie kritisch (oder unkritisch) man
dem Darwinismus gegenübersteht. Hier habe ich viel von Ihnen zu lernen und manche Jugendsünde zu bereuen . . ."
2. Blies liebte den Humor, „die gelassene Sicherheit des eigenen
Standpunktes, die Unerschütterlichkeit eines Glaubens, der so frei von
allen Zweifeln ist, daß er sogar wieder lachen kann"; lachen gerade
„angesichts der grotesken Komik einer sich am eigenen Denkerschopf
aus dem Sumpf ziehenden Ungläubigkeit", „von steifer Eigenwürde
und mühsamer Selbstverwirklichung" (so schrieb er am 15. 2. 1980 in
Rhein. Merkur). Daß es im folgenden um eine bedrückende, heute
noch mehr das Wesentliche des Glaubens verfremdende und funktionalisierende Erscheinung geht, ist evident. Nun denn aus der Herderbücherei Nr. 739:
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Das Kind, damit aus ihm was werde,
entferne man recht früh vom Herde,
um ungeachtet aller Schichten
es chancengleich zu unterrichten
durch Leute, klug wie Brägengrütze,
denn Eltern sind dazu nichts nütze.
So widmet denn im Nebenfache
sich Brägengrütze dieser Sache.
Nicht der geringen Löhnung wegen,
nein, in der Arbeit selbst liegt Segen,
denn was gibt's Schöneres auf Erden,
als daß aus Schülern Jünger werden!
Das, was für die Turbine Dampf,
das ist für ihn der Klassenkampf:
den gibt es und den muß es geben
(so ist nun mal das Menschenleben),
solang bis der Kapitalist
zuletzt zu Kreuz gekrochen ist.
So ist das Ziel der Christenlehre,
daß sich im Kind die Einsicht mehre:
die Unternehmer sind Betrüger,
und Spießer gibt's und kalte Krieger,
und alle tuen Böses an
dem lieben, armen, kleinen Mann.
Die Kirche darf dazu nicht schweigen,
nein, grade sie muß deutlich zeigen,
wie man jetzt die Geschichte deutet:
der arme Mann wird ausgebeutet
durch Industrie und Kapital
in diesem ird'schen Jammertal.
Hier muß man das Bewußtsein steigern,
hier muß die Leistung man verweigern,
hier gilt's, daß man beizeiten lerne:
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wie unterläuft man die Konzerne,
wie setzt den Streik man an als Waffe,
damit man beßre Zeiten schaffe!
Auch darf man keineswegs bei Kindern
die Lust am Zweifel etwa hindern.
Sie sollen ja in allen Ländern
dereinstmal die Gesellschaft ändern.
Den Eltern muß man da mißtrauen
und nicht nur auf den Herrgott bauen.
So hört man sie denn fröhlich singen
(denn: fröhlich seid in allen Dingen!):
„Es rettet uns kein höh'res Wesen,
uns aus dem Elend zu erlösen,
kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun,
wir können das nur selber tun!"
Was nützt es fromme Texte lesen ist jemand je dabei gewesen?
Ist nicht vielleicht der ganze Schwindel
nur ausgedacht fürs arme Kinde!
von bösen, alten Kirchenleuten,
um junge geistig auszubeuten?
Zum Beispiel auch beim Abendmahl,
da ist die Form doch ganz egal:
wo einst sich Leute wichtig taten
mit Meßwein und mit den Oblaten,
da tut Erneuerung heute not
mit Erbsensupp' und Käsebrot.
Wir pfeifen auf die alten Normen
und finden gänzlich neue Formen:
selbst Frauen schon, bei aller Zartheit,
sind gegen Früchte der Apartheid,
sie kuschen nicht, sie zeigen% ihnen
und kaufen keine Apfelsinen!
Und außerdem gibt's Religionen
doch schließlich auch in andren Zonen:
die Buddh- und Marx- und Hinduisten
sind grad so Menschen wie wir Christen,
ja besser als so mancher Christ
ist oft der brave Atheist!
Brägengrützes Unterweisung
mißrät total als Gottespreisung,
verfremdet kommt die Botschaft an
vom Mensch als Gottes Untertan,
doch meint er wohl, es müßte sein.
Und wer wirft nun den ersten Stein?

Zu „Religionserziehung" - Kommentar
Religionsunterricht an Schulen galt lange als ein ausgesprochen „harmloses" Fach. Angeblich beschränkte es sich auf das
Erlernen von Gesangbuchversen und die Vermittlung von
Grundkenntnissen der Religion, die doch (so die Gegner) im
Konfirmanden- bzw. Firm-Unterricht ausreichend angeboten
wurden. Daher wäre der schulische Religionsunterricht vielleicht schon in den sechziger Jahren zusammen mit dem Schulgebet und der Morgenfeier sang- und klanglos eingegangen, hätten

Vorbereitung der Revolution am Herzen lag. Bei diesem Marsch
durch die Institutionen erwies sich die „Kritische Hinterfragung" der elterlichen Autorität und die Lockerung der ElternKind-Beziehung als besonders wirkungsvoll für die gewünschten Bewußtseinsveränderungen, denn Eltern sind dazu nichts
nütze. Auch Brägengrütze - und mit ihm mancher seiner Amtsbrüder in unserem Land - hält den Religionsunterricht für
solche gesellschaftspolitischen Maßnahmen für besonders
geeignet, denn natürlich geht es auch ihm darum, daß aus Schülern Jünger werden.
Der Klassenkampf- ein im Grunde abgestandenes und von
der Zeit überholtes Modell des vorigen Jahrhunderts - bleibt
dabei als Treibsatz fiir ideologische Verhetzung das unverzichtbare
Mittel, und Kapitalisten (vereinfacht schlechthin die Unternehmer und alle Arten der sogenannten kalten Krieger) liefern das
für Ideologisierung unentbehrliche Feindbild. Denn natürlich
daif die Kirche dazu nicht schweigen (wie es zu allen Zeiten immer
die Gruppen behauptet haben, die jeweils gerade die Kirche
vor ihren Karren spannen wollten), wenn der arme Mann ausgebeutet wird. Niemand wird bestreiten, daß der Kirche gerade
„der arme Mann" theologisch anvertraut und aufgetragen ist,
aber daß alle Sünde durch Industrie und Kapital, alle Erlösung
daher nur durch Gesellschaftsveränderung bewirkt wird, ist
rein marxistische Lesart und enthält völlig unchristliche Pauschalurteile ...
Wird ein solcher Unterricht, bei dem Gott letztlich nicht
besser behandelt wird als die Eltern, einige Jahre erfolgreich
fortgesetzt, dann hat man einen Teil der Kinder schließlich so
weit, daß sie im völlig umfunktionierten Religionsunterricht vielleicht eines Tagesfröhlich singen - und zwar die Internationale,
deren dritte Strophe „Es rettet uns kein höheres Wesen . . . " Brägengrütze hier anstimmt. (In einer evangelischen Studentengemeinde im Rheinland erklingt dieses Lied, wie man hört, des
öfteren in Anwesenheit eines maoistischen Studentenpfarrers.)
Im Zuge des Umfunktionierens per Veränderung, Modernisierung, Erneuerung werden konsequent auch die liturgischen
Elemente und schließlich die Sakramente verfälscht: zum Beispiel auch beim Abendmahl: Im Januar 1979 berichtete der Politologie-Professor Klaus Motschmann im Pressedienst der
Evangelischen Allianz (Idea): „daß in gotteslästerlicher Weise
das Heilige Abendmahl aus Brot und Wein in manchen
Gemeinden in Erbsensuppe und Brot mit Schmalz umfunktioniert worden sei". Erbsensupp' und Käsebrot ist also keine Übertreibung der Situation!
Ein fragwürdiges Stück christlicher Verkündigung aus der
gleichen Küche der „progressiven" Theologie ist auch die Boykott-Aktion des Nordelbischen Frauenwerkes „Kauft keine Früchte
fiir Apartheid", mit deren Hilfe man über den verweigerten
Kauf von Apfelsinen auf die „Unterdrückungsmechanismen
des Regimes in der Republik Südafrika aufmerksam machen
will". Dabei sollen natürlich auch Schüler mithelfen und entsprechend im Religionsunterricht zugerüstet werden. So empfiehlt es die 1.978 vom Evangelischen Missionswerk Hamburg her-

ausgegebene „Arbeitshilfe fiir Schule, Gemeindearbeit, Konfirmandenunterricht und Aktionsgruppenarbeit". Es geht bei solchen von

ihrer Genossen - entdeckt.
Im Nebenfache Religionsunterricht ergab sich so für viele
linke Pädagogen als ideale Ergänzung zum Hauptfach
„Gesellschaftskunde" die Gelegenheit, zwar nicht biblische
Geschichte, Katechismus und Exegese zu unterichten, aber
doch unter dem Stichwort „angewandtes Christentum" alles

weiten Kreisen der Kirche eindeutig abgelehnten Maßnahmen nicht um Obst und auch nicht um Nächstenliebe, sondern
um eine ebenso stümperhafte wie unerträgliche Politisierung der
Schüler und um die Einmischung der Kirche in Probleme, die nicht
die ihren sind - noch dazu mit unwirksamen, ja grotesken Mitteln, die christliches Engagement der Lächerlichkeit preisgeben!
Fragwürdig ist dies alles schom beim braven Atheisten, aber
wenn innerhalb der christlichen Kirche und im Religionsunterricht die Botschaft der Liebe verfremdet ankommt, dann darf
es auf der Seite der Betroffenen nicht nur Rücksicht und ver-

das zu lehren, was ihnen von der Sexualkunde über die Politik bis zur
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nicht gerade progressive Neomarxisten und theologische Erben der
„kritischen Theorie" hier ein wichtiges Feld flur Gesellschaftsveränderungen - und zugleich für beamtenrechtliche Versorgung
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WILHELM SCHAMONI

Aus Zuschriften an den Herausgeber

Sei. Maria de Mattias

Schon seit geraumer Zeit erhalte ich „Theologisches". Ich
möchte von ganzem Herzen für die Übersendung der Zeitschrift danken. Ich lese sie stets mit dem größten Interesse. Ist
sie doch eine der wenigen Schriften, der man voll und ganz in
ihrer Orientierung zustimmen kann. Besonders hier bei uns ist
das von großem Wert, auf rechtem katholischen Boden zu stehen. Was „Theologisches" ganz besonders auszeichnet, ist die
Reichhaltigkeit der Artikel, die veröffentlicht werden. Von der
fundamentalen Dogmatik bis zur Mystik, von den Naturwissenschaften bis zur Technik, alles wird behandelt und das mit
einer wissenschaftlichen Sachkenntnis, die mir Mut gibt,
selbst in unserer theologischen Hochschule ITESC Ansichten
der Zeitschrift darzulegen und zu verteidigen. Es gibt sicher
viele Arten von Apostolat. Aber, glauben Sie, eins der wichtigsten, vielleicht das wichtigste Apostolat ist die unverfälschte
Lehre weiterzutragen. Nun, da ist „Theologisches" gerade die
Hilfe, die wir brauchen. Ich verspreche gerne mein Gebetsgedenken bei der hl. Messe.
Frei J. Beier OFM, Florianopolis, Santa Catarina, Brasilien

* 4. II. 1805 zu Vallecorsa (Kirchenstaat)
t 20. VIII. 1866 zu Rom

Angesichts der unverständlichen Tatsache, daß in Sch. von
einem Benediktiner geleitete Kurse über „ZEN - ein Weg zur
Wahrheitsfindung" stattfinden, möchte man dem RESPONDEO-Heft Nr. 1 (P. Henri van Straelen „Selbstfindung oder
Hingabe - Zen und das Licht der christlichen Mystik") weiteste Verbreitung wünschen. Leider herrscht bei Ordensschwestern und Oberen Unklarheit über diese falsche Geistesrichtung, sonst würden sie nicht an solchen Kursen teilnehmen
und teilnehmen lassen. Schw. Friedlinde Stadler, Arnorbadi

Porträt in 01
(Foto: Generalat der Schwestern vom Kostbaren Blut, Rom)
Unter der Leitung des Dieners Gottes Johannes Merlini
gründete die sei. Maria die Anbetungsschwestern vom Kostbaren Blut, welche der Verehrung des Kostbaren Blutes und
der Erziehung und dem Unterricht von Mädchen leben sollten. Mehr als 60 Häuser gründete sie. Es ist unglaublich, heißt
es in dem Seligsprechungsdekret, was sie dabei durchgemacht
hat, welchen Haß, welche Widerstände sie zu überwinden, was
für Gefahren sie zu bestehen hatte. Da sie immer die Majestät
Gottes vor Augen hatte, jederzeit bereit war, für den Willen
Gottes ihr Leben hinzugeben und von ihrer eigenen Schwachheit nichts erwartete, so konnte sie das Werk Gottes durchführen. Pius IX. schätzte sie so, daß er selbst der Seligen, als sie,
aufgerieben durch die Last der Arbeiten und Leiden, verzehrt
durch die innere Flamme, die in ihr brannte, sich zur ewigen
Ruhe legte, das Grabdenkmal stiftete.

Für die vielen guten Anregungen und mutigen „Mahnungen", die „Theologisches" immer bietet, danke ich ihnen sehr.
Prof. P. Dr. Adolf Hoffmann 0. P., Walberberg
Ich bin überglücklich und dankbar, daß man in „Theologisches" so klare Linien findet, an denen man sich orientieren
kann in Ehe und Familie. .„ Frau NN, Münster
Ich danke Ihnen für alle unwahrscheinliche Arbeit für
Prof. Dr. Alfons Reck, CH-Altstätten
„Theologisches".
Ich bin Alumnus und mache z. Zt. ein Pastoraljahr in einer
Gemeinde. Ich lese des öfteren „Theologisches". In einer Nummer sind mir zwei sehr bemerkenswerte Lebensbilder aufgefallen: über Leben und Werk von Anastasius Hartmann und über
Prof. Benedikt Schmittmann. Beide großen christlichen Persönlichkeiten faszinieren mich so, daß ich sehr gerne mehr
darüber erfahren würde. Jedenfalls vielen Dank!
J. Benisch, z. Zt. Neustadt
Eine Dankesgabe für Ihr ausgezeichnetes theologisches
Pfr. L. J. Huber, Bad Peterstal
Werk!
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schämtes Schweigen geben, sondern auch den entschlossenen
Widerspruch, der den ersten Stein wirft.

Literatur zum Thema
Meves, Chr.: Manipulierte Maßlosigkeit. - Herderbücherei
Nr. 401 (1971) Verlag Herder, Freiburg.
Motschmann, J. u. Matthies, H. Hrsg.: Rotbuch Kirche. (1976) Seewald-Verlag, Stuttgart.
Motschmann, J. u. Künneth, W. Hrsg.: Das neue Rotbuch
Kirche. - (1978), Seewald-Verlag, Stuttgart.
Schoeck, H.: Schülermanipulation. - Herderbücherei Nr.
565 (1977), Verlag Herder, Freiburg.

Ich beziehe gern Ihre Zeitschrift „Theologisches", deren
Inhalt von Mal zu Mal interessanter ist.
Prof. Dr. Jose Luis Illanes-Maestre, Dekan der Theologischen
Fakultät, Universität von Navarra, Pamplona

C,orrigenda
In dem Beitrag von Prof. J. Seifert in Nr. 170 (Juni) muß auf
Sp. 5849, 23. und 22. Zeile von unten, folgender Passus gestrichen werden:

der Hauptirrtum ist der, daß man meint, wegen dieser großen Leiden
(Verdoppelung).
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