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Seit mehreren Monaten irritiert und beunruhigt die Katholiken
eine befremdliche Gegebenheit: Da sind in den Diözesen Mainz
und Rottenburg in der kirchlichen Jugendarbeit zwei Würfelspiele
in Umlauf gebracht worden, die jeden Menschen mit einem gesunden Menschenverstand, der sich diese Machwerke anschaut, entsetzt. Nicht allein, daß der Tenor der Verführung zum vorehelichen Sex, wie er mit Hilfe von BRAVO und Pro-Familia seit zwei
Jahrzehnten gang und gäbe ist, auch hier nun plötzlich im katholischen Bereich auftaucht, nicht nur, daß die Spiele von Anfang bis
Ende eine einzige Provokation der vatikanischen Anweisungen
darstellen — sie sind darüber hinaus von seltener Schamlosigkeit,
dadurch, daß die Jugendlichen in gemischten Gruppen zu Aktionen (wie in dem Spiel aus dem bischöflichen Jugendamt zu Mainz
„Kein Tabu") und zu peinlichen Fragen aus dem Intimbereich
(wie besonders in dem Spiel der KJG Rottenburg „Erocity") aufgefordert werden.
• So lauten z. B. einige Fragen in „Kein Tabu", die in gemischten Gruppen beantwortet werden sollen: „Kannst Du Dich an die
Umstände Deiner ersten Menstruation erinnern? Erzähle davon."
„Das erste Mal miteinander schlafen — mit 13, 16, 18 oder 30?
Wann ist der richtige Zeitpunkt?" ,"Du darfst Dich nicht selbst
befriedigen!' Nimm Stellung zu dieser Aussage." Oder zu Rollenspielen wird im gleichen Spiel mit folgenden Texten aufgefordert:
„Zufällig beobachtest Du Deine Eltern beim Sex. Du fragst Deine
Mutter, was sie da gemacht haben. . . Spiele die Szene." „Du willst
zum ersten Mal zur Frauenärztin, weil Du Dich über Verhütungsmittel informieren willst. Du brauchst von Deinen Eltern einen
Krankenschein. Wie stellst Du das an? Spiele die Szene." „Dein
Freund/Deine Freundin vertraut Dir an, daß er/sie schwul/lesbisch
ist. Wie reagierst Du? Spiele die Szene." „Deine Eltern haben in
Deinem Zimmer ein Pornoheft entdeckt und stellen Dich zur Rede.
Du bist 11 Jahre alt. Spiele die Szene."
— Das Spiel „Erocity — ein Spiel über Liebe und Sex" aus dem
KJG Rottenburg — ist nicht weniger drastisch: „Du hast das erste
Mal mit jemandem geschlafen und hast nun Angst, daß Du Dich
mit dem HIV-Virus angesteckt hast. Wann und wo kannst Du einen
Test machen lassen?" „Deine Freundin hat die Pille morgens vergessen, kann sie es nachmittags nachholen?" „Wo gibt es einen Verhütungskoffer zum Ausleihen?" „Ihr wollt in Euren Jugendräumen
einen Kondomautomat aufstellen. Überlege Dir Argumente für
den Kirchengemeinderat" „Du willst mit Deiner Freundin/Deinem
Freund schlafen. Die Kirche sagt, daß das vor der Ehe verboten ist.
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Was macht Ihr?" „Welche Verhütungsmethoden sind vom ‚Papst'
erlaubt?" In ähnlichem und noch schlimmerem Tenor geht es bei
den insgesamt 215 Fragen weiter. In dem Spielkasten sind zudem
Kondome beigelegt mit der Anweisung in der Spielanleitung, sie
zu ersetzen, wenn sie verbraucht sind. Der Umgang mit ihnen soll
also ebenso eingeübt werden, wie das „gewußt wie" des Erwerbs
von Verhütungsmitteln überhaupt.
Ohne Zweifel ist erkennbar; daß mit raffiniert unlauteren Mitteln die katholische Jugend zu der gleichen Desinformation
gebracht werden soll, wie es das Programm des atheistischen
Liberalismus vorsieht: Sex soll zu einer Sache an sich degradiert
werden und vor allem um der Lust willen gehandhabt werden.
Jede polymorph-perverse Spielart — so soll suggeriert werden —
habe die gleiche Gültigkeit und — angesichts von Aids — wird auf
das Kondom als zureichendes Verhütungsmittel verwiesen.
• Diese Zielsetzung der Spiele muß jeden verantwortungsbewußten Erwachsenen, ganz gewiß aber jeden papsttreuen Katholiken nicht nur verstimmen, sondern alarmieren; denn
1. ist längst erwiesen, daß Kondome weder zur Verhütung von
Schwangerschaft und erst recht nicht von Aids ein absolut sicheres
Mittel werden können.
2. daß die Verführung zum wahllosen Sex im Jugendalter
bereits viele negative Folgen sichtbar gemacht hat (Liebesenttäuschung, Ehescheu, Geschlechtskrankheiten, Unfruchtbarkeit,
Sexualsüchte, Vermehrung der Abtreibungen, Absinken der Kinderzahl),
3. daß die dergestalt zunehmende geistige Orientierungslosigkeit seelische Erkrankungen (Depressionen, Süchte, Ängste) fördert und
4. die Bindung an die Familie, an Kirche und Staat bei vielen
jungen Menschen zerstört, so Anarchie provoziert und die Zukunft
gefährdet.
Ich möchte deshalb — besonders aber auch um einer mir notwendig scheinenden Information beunruhigten verantwortungsbewußter Katholiken willen — den Verlauf meiner Bemühungen um
eine Eliminierung dieser Spiele im folgenden dokumentieren.

Die Spiele — in Mainz 300, in Rottenburg 500 — wurden im Herbst
des vergangenen Jahres fertiggestellt. Mir wurden sie am Beginn
des Jahres 1994 von einem besorgten Insider der Kirche zugesandt
— offenbar in der Hoffnung, daß es mir möglich sein könne, in meiner Eigenschaft als praktisch arbeitende Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin etwas dagegen zu tun.
• Obgleich mein Entsetzen groß war, als ich mich in das Material vertiefte, zögerte ich lange. Ich fürchtete meiner Kirche zu
schaden, wenn ich durch öffentliche Publikationen katholische
Eltern darüber unterrichten und sie warnen würde. So versuchte
ich zunächst über eine befreundete Kollegin ins „Vorzimmer" des
Herrn Bischof Kasper vorzudringen. Aber meine Bitte um Gespräche über die Spiele wurden mit abweisendem Schweigen beantwortet. Mitte Februar 1994 kam mir dann der Zufall zu Hilfe:
Ein konformistischer junger Journalist hatte es im Handstreich
dazu gebracht, in der Rhein-Main-Zeitung die Öffentlichkeit über
eine neue Broschüre aus dem Gesundheitsministerium zu Mainz:
„Let's talk about sex" (s. Theologisches Nr. 3/24) zu informieren.
Die Empörung der Mainzer Bevölkerung über die unangemessene
Gesundheitserziehung der Pfälzer Jugend durch ihre Regierung
war groß und schlug im Leserbriefforum der Zeitung hohe Wellen.
Sogar der Bischof von Mainz, Lehmann, bekräftigte dies mit einer
das Machwerk ebenfalls ablehnenden Presseerklärung.
— Gleichzeitig aber wuchsen auch die Stimmen der Verteidiger
der „Befreiung zur Sexualität im Jugendalter". Um dem gegenzusteuern, lud mich der Studiendirektor der katholischen Akademie
Mainz, des Erbacher Hofs, ein, mit Fachkompetenz einen den
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Bischof unterstützenden Vortrag gegen das Sex-Pamphlet aus der
Mainzer Regierungszentrale zu halten. Ich kam dieser Bitte gern
nach, gab freilich schon vorher zu bedenken, daß das Sex-Spiel
„Kein Tabu" aus dem bischöflichen Jugendamt zu Mainz eine
Behinderung dieser Bemühung darstelle. Ohne eine Verlautbarung
des Herrn Bischofs dazu säße auch ich gewissermaßen mit ihm im
Glashaus, gab ich zu bedenken und bat Herrn Dr. Reifenberg um
eine entsprechende Intervention bei seinem Dienstherrn. Leider
blieb auch sie zunächst ohne Erfolg. Als der Vortragstermin herannahte, wandte ich mich selbst telefonisch ans Sekretariat des Herrn
Bischofs und wiederholte die Bitte — zunächst auch hier ohne
Erfolg.
• Aber als ich in Mainz eintraf, lag ein Brief des Herrn Bischofs
vom 24. 2. 94 an mich bereit, in dem er ausführte, daß er „Kein
Tabu" für einen mißglückten Versuch halte, daß ihm aber bisher
„die Hände gebunden" gewesen seien; daß man aber dieses Spiel
auch nicht mit den Machwerken aus der Regierungszentrale oder
dem KJG Rottenburg gleichstellen dürfe. Wörtlich führte Herr
Bischof Lehmann aus:
„Das Sex-Spiel ist nach meinem Dafürhalten nicht geglückt, ist
unzureichend und ist ganz und gar keine wirkliche Hilfe für eine
Sexualerziehung im christlichen Geist.
Wer jedoch das Sex-Heft der Gesundheitszentrale von Rheinland-Pfalz wirklich kennt (nicht nur vom Hören-Sagen) und mit
dem Sex-Spiel des BDKJ vergleicht, wird allein schon von der
Sprache her den radikalen Unterschied nicht leugnen können.
Damit rechtfertige ich in keiner Weise das Sex-Spiel des Mainzer
BDKJ. Ich halte es für eine sehr unglückliche Initiative. Wer aber
den radikalen Unterschied zwischen beiden Veröffentlichungen
nicht wahrnimmt, verbaut sich selbst den Weg zu einem differenzierten Urteil. Ich habe darüber auch ein Gutachten unseres Moraltheologen, Prof. Dr. Johannes Reiter, und des Religionspädagogen,
Prof. Dr. Werner Simon, in Auftrag gegeben.
Was mich am meisten umtreibt, ist die Tatsache, daß wir von der
Kirche aus keine konkreten, junge Leute einigermaßen ansprechenden Hilfen in dieser Situation der Sexualerziehung haben. Ich habe
bei Ihnen manches gelesen, was in diese Richtung geht. Ich möchte
in nächster Zeit alles versuchen, damit wir auf der Ebene der
Bischofskonferenz hier weiterkommen.
Eigens betonen möchte ich noch, daß das Mainzer Sex-Spiel, so
sehr auch ich selbst daran Kritik übe, nicht in den Topf geworfen
werden kann mit dem Sex-Spiel des BDKJ im Bistum RottenburgStuttgart. Die dort gewählten Beispiele und die verwendete Sprache finden sich bei uns nicht.
All dies sind nur Zeichen dafür, wie tief säkulare Tendenzen
sich auch in unseren eigenen Reihen eingenistet haben und wie
wenig Fähigkeit zu einer positiven, überzeugenden Gegenwehr
sichtbar wird."
Die Diskussion nach meinem Vortrag im überfüllten Saal des
Erbacher Hofes bewies, wie groß die Unruhe der katholischen Bürger der Stadt auch über „Kein Tabu" bereits war.
• Vor allem aber weil mir aus dem Brief des Herrn Bischof deutlich geworden war, daß ihm die Einheitlichkeit der Zielsetzung in
allen drei Aktivitäten noch nicht sichtbar wurde und auch von
einem entschiedenen Eingreifen nicht die Rede war, schrieb ich
ihm am 25. 11. 94 folgenden Brief:
„Verehrter Herr Bischof Lehmann,
... Sie betonen in Ihrem Brief daß Sie über das Sexspiel ,Kein
Tabu' unglücklich seien und daß es ohne ihr Wissen hergestellt
wurde. Gleichzeitig machen Sie aber darauf aufmerksam, daß zwischen dem Spiel aus dem bischöflichen Jugendamt und dem Sexheft der Gesundheitsbehörde ,ein radikaler Unterschied' bestehe.
Verehrter Herr Bischof es kann gewiß kein Zweifel darüber
bestehen, daß in dem Sexheft der Behörde die Schamlosigkeit auf
die Spitze getrieben ist — und dennoch läßt sich nicht verkennen,
daß hinter beiden Initiativen der gleiche Geist und die gleiche
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atheistisch-anarchistische Weltsicht stehen, die nicht mit der
christlichen — und ganz und gar nicht mit den Moralvorstellungen
der katholischen Kirche — vereinbar sind.
Es ist anzunehmen, daß die Verantwortlichen dieses Spiels aus
Ihrer Diözese den geistligen Hintergrund, dem es aufsitzt, nicht
durchschauen. Das ist auch gar nicht so einfach, ist der Tenor der
Jugendaufklärung, der in der Öffentlichkeit Vorrang hat, doch sehr
allgemein dieses Geistes. Es findet hier seit 1968 eine auf beabsichtigte Täuschung beruhende ideologische Desinformation statt. Sie
hat gezielt Methode. Es soll durch die Sexualisierung der Kinder
und Jugendlichen ihre möglichst frühzeitige Ablösung aus dem
Schutzraum der Familie und aus den elterlichen Bindungen
erreicht werden, um auf diese Weise ein ,revolutionäres Potential'
zu gewinnen, das geeignet ist, unsere gesellschaftlichen Ordnungen: die Familie, den Staat und die Kirche auflösen zu helfen.
Im Sexspiel von Mainz ist diese Tendenz in fast jeder sog.
‚Aktion' vorrangig vorhanden. In den Rollenspielen, zu denen die
Jugendlichen dort aufgefordert werden, ist fast in jedem das elterliche Verhalten zur Disposition gestellt. Der Jugendliche ahmt besonders gerade die annähernd gleichaltrigen Vormacher nach! Aber
welchem Jugendlichen, welchen Eltern dient diese Manipulation?
Jugendliche entwickeln intrapsychisch in der Pubertät ein Bedürfnis nach Eigenständigkeit; aber es ist ungut, sie jetzt zu konstruierten Konflikten zu manipulieren, die einen Bruch mit den Eltern zur
Folge haben. Die Eltern heute — oft selbst knapp dem verderblichen Trend entronnen — haben mit Recht aus eigener Erfahrung
Angst davor, daß sich ihre Kinder zu einer promiskuitiven, polymorph-perversen Sexualisierung verführen lassen. Es ist also
ebenso leicht wie hinterhältig und gefährlich, bei den Jugendlichen
Konflikte um sexuelle Probleme mit den Eltern zu schüren.
• Darüber hinaus ist in dem Sexspiel die Stimulation zum
Geschlechtsverkehr von der Geschlechtsreife ab ganz unverkennbar. Abgesehen davon kann das Rollenspiel mit sexuellen Themen
grundsätzlich kein angemessener Weg zu einer sachgerechten und
altersentsprechenden Aufklärung sein,
erstens weil viele der Aufforderungen in diesem Spiel dazu
angetan sind, als sexuelle Auslöser zu wirken. Zum Beispiel: ,Du
machst gerade Doktorspiele mit Freunden in Deinem Zimmer.
Deine Eltern erwischen Dich dabei. Spiele die Szene!' Jeder Kommentar zu einer solchen Unsäglichkeit ist überflüssig.
Als Zweites wird durch nachgestellte Szenen dieser Art das
Schamgefühl gröblich verletzt. Ja, es besteht geradezu die Tendenz, es mit dieser Art von ‚Aktionen' abzuüben! Es ist aber im
höchsten Maße verantwortungslos, das Schamgefühl der Jugendlichen nicht zu respektieren! Das betrifft besonders die Entschämung der Mädchen, die in diesem Spiel aufgefordert werden —
doch offensichtlich in gemischten Gruppen — über ihre Menarche
Bericht zu erstatten. Die Abdressur des Schamgefühls, das ein notwendiger und vorgegebener Schutz gegen sexuelle Kontakte in
unreifem Zustand darstellt, ist ein Eingriff, der im Einzelschicksal
die verheerendsten Folgen haben kann, wie die Praxis immer wieder lehrt.
Als Drittes wird durch das Nachspielen von Szenen, die jedem
unverdorbenen Jugendlichen im höchsten Maße peinlich sind, ein
unwillkürlicher Mechanismus ausgelöst, nämlich — einer inadäquaten Affektabfuhr entsprechend — in ein — meist anhaltend lautes —
Gelächter auszubrechen. Das hat aber gleichzeitig die Wirkung,
daß der ganze Bereich der Sexualität eher als etwas Lachhaftes
erscheint. Das ist nun freilich hier auch ganz direkt beabsichtigt. In
der Spielanleitung heißt es: ,Da für uns Sexualität NICHT vor
allem mit Verantwortung, Auseinandersetzung und Ernsthaftigkeit
zu tun hat, sondern mit Spaß, Lust und Ausgelassenheit, haben wir
die Aktionen eingebaut.'
Mit diesen Sätzen ist bewiesen, daß von den Initiatoren auch
hier Sexualität als eine Sache an sich verstanden wird, die des Rahmens einer Ehe und einer darin gelebten kultivierten Liebesbeziehung nicht mehr bedarf. Diese Verabsolutierung der Sexualität,
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diese ihre Herauslösung aus dem geschöpflichen Zusammenhang
und dem darauf aufbauenden Postulat des Liebesgebotes durch
Jesus Christus, ist der Kernpunkt der alt-sozialistischen Glas-Wasser-Theorie, die Lenin zwar in der UDSSR unterband, aber als
Instrument zum Verderben der freien Völker empfahl.
• ,Kein Tabu' erweist sich damit als unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild, das — im Gegensatz zum sozialistischen —
auf der Würde des Menschen als Person aufbaut. Sie wird in diesem Spiel aber mit Füßen getreten!
Mit Recht befleißigt sich deshalb die Morallehre der katholischen Kirche des Schutzes, der ihr in der Bibel vorgegeben wird
und warnt die Menschen vor einer manipulierten Unzucht, die
nicht im mindesten das Glück des einzelnen intendiert.
Die Notwendigkeit eines solchen Schutzes ist mir dadurch, daß
ich seit 25 Jahren fast täglich mit den negativen Auswirkungen der
zur Sexualität befreiten Jugendlichen konfrontiert werde, nur allzu
deutlich ins Bewußtsein getreten.
Die Beliebigkeit im Sexualverhalten von Jugendlichen hat folgende negative Auswirkungen:
1. Es entstehen Sexualsüchte und dadurch vermehren sich die
Sexualdelikte in einem katastrophalen Ausmaß.
2. Es kommt zu sehr schweren Liebesenttäuschungen in frühen
Jahren und dadurch zu immer mehr Abneigung gegen das andere
Geschlecht, zu seelischen Erkrankungen, Depressionen, Ängsten
und Suizidneigungen.
3. Vereinsamung, Ehescheu, Singleleben nehmen zu.
4. Eine stakre Zunahme der Geschlechtskrankheiten belasten
die Gesundheit des einzelnen und der Gemeinschaft. Aids breitet
sich aus.
5. Die Zukunft der Gesellschaft wird durch die Schwächung
und den Schwund der Bevölkerung sowie durch die Zunahme von
Verwahrlosungserscheinungen mit der Tendenz zu anarchistischer
Bandenbildung in Frage gestellt.
Verehrter Herr Bischof es ist zu hoffen, daß das bischöfliche
Jugendamt wirklich einen Spaß meinte; aber dann bleibt es
immer noch ein unausdenklich geschmackloser Aber wie dem
auch sei: Die Katholische Kirche, die bisher der Entsittlichung
unerschütterlich widerstanden hat und mit ihrer Einstellung jetzt
bereits recht behalten hat, &nj' durch solche Einbrüche nicht
beschädigt werden und vor allem: Die katholischen Eltern und
die katholische Jugend bedürfen dringend weiter des orientierten
Schutzes, den ihre Kirche ihnen bisher uneingeschränkt vermittelt
hat. Mit und ohne Autonomie des bischöflichen Jugendamtes: Dieser falsche Wind darf nicht erst Sturm ernten!

• Es beunruhigte mich, daß daraufhin keinerlei Antwort
erfolgte, und auch aus Rottenburg weiterhin Funkstille herrschte.
Stattdessen trafen fast täglich Briefe von irritierten und beunruhigten katholischen Eltern ein, und so schrieb ich dem Herrn Bischof
schließlich fünf Wochen später, am 6. 4. 94 einen weiteren Brief.
„Verehrter Herr Bischof Lehmann,
die ausbleibende Antwort auf meinen Brief vom 25. 2.94 bestätigt mir, was Sie mir selbst in Ihrem Brief vom 24. 2. 94 erklärten:
Daß ihnen die Hände gebunden sind und Sie keine Möglichkeit
sehen, zu erreichen, daß das Sexwürfel-Spiel ,Kein Tabu' für die
katholische Jugend Ihrer Diözese nicht mehr zur Verfügung steht.
Ich nehme aber an, daß Sie mit mir einig sind, daß in einer solchen Situation fachkompetente Laien und dezidiert katholisch
lebende Bürger in die Verantwortung für den Schutz der Jugend
gerufen sind und über Veröffentlichungen nichts unversucht lassen
sollten, um Ihre ablehnende Position gegen das Sexspiel zu verstärken. Ich hoffe deshalb, daß Sie es begrüßen werden, wenn ich meinen Brief an Sie vom 25. 2. 94 in einer Dokumentationsschrift über
die beiden Spiele aus Mainz und Rottenburg — erarbeitet von Pater
Otto Maier — publiziere.
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Gleichzeitig werde ich weitere Arbeiten in den mir verfügbaren
Publikationsorganen zum Thema schreiben und auf die neue
Jugendbewegung ,Christen für die Wahrheit' (mit der Forderung
nach Enthaltsamkeit vor der Ehe) hinweisen.
Wenn ich ohne eine Rückmeldung bleibe, nehme ich das als Ihr
Einverständnis.
Mit ehrerbietigen Grüßen und viel Verständnis für einen überbeanspruchten Bischof!
Ihre Christa Meves"
Daß keine Antwort erfolgte, nahm ich als eine Bestätigung der
mir im Erbacher Hof übermittelten Information, daß die Herausgeber der Spiele in der Tat „autonom" seien, so daß der Bischof kaum
Einwirkungsmöglichkeiten habe.
Nach einer mir angemessen erscheinenden Wartezeit von 2 1/2
Wochen publizierte ich dann — wie ich annahm im Einverständnis
mit dem Bischof — den angekündigten informierenden

Aufsatz am 22.4. 94 im Rheinischen Merkur.
Die Leserreaktion auf diese Publikation war fulminant: An die
100 Leserzuschriften trafen ein. Bischof Lehmann machte eine
Presseerklärung, dabei eigens eine für den Rheinischen Merkur.
Sie erschien am 6. 4. 94 und hatte folgenden Wortlaut:
• Die Bistumsleitung und ich selbst haben keinen Auftrag
erteilt, einen Arbeitskreis „Sexualität" zu gründen. Niemand hat
die Aufgabe übertragen bekommen, das Spiel „Kein Tabu" zu entwickeln und zu verbreiten.
Das Spiel wurde unter Umgehung des bis zum 1. Oktober 1993
zuständigen Dezernenten,Weihbischof und Bischofsvikar für die
Jugendpastoral Dr. Franziskus Eisenbach, vorbereitet. Sein Nachfolger als Dezernent, herr Domkapitular Mons. Engelbert Prieß,
hat nach der Übernahme des Dezernats mündlich und schriftlich
im Gespräch mit den Verantwortlichen des Bischöflichen Jugendamts/BDKJ eine kritische Stellungnahme der Bistumsleitung abgegeben, selbstverständlich auch mit meiner grundsätzlichen Zustimmung. Eine eigene öffentliche Erklärung meinerseits erwies sich
darum im Gesamtzusammenhang bis jetzt als nicht notwendig und
auch als weniger ratsam.
Fast gleichzeitig erschienen das „Sex-Heft" für Jugendliche der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.
„Let's talk about sex", gegen das ich unmittelbar nach Bekanntwerden bei Herrn Ministerpräsident Rudolf Scharping am 3. Januar
1994 öffentlichen Protest einlegte, und ein Sex-Spiel „Erocity" der
Katholischen Jungen Gemeinde des Bistums Rottenburg-Stuttgart,
das eine ungleich drastischere Sprache sowie viel weitergehende
Inhalte enthielt als das „Mainzer Spiel" und gegen das sich der
zuständige Bischof Dr. Walter Kasper verwahrte. Diese Elaborate
wurden — oft in Unkenntnis, in wenigen Fällen gewiß absichtlich —
gleichgesetzt mit dem Mainzer Spiel.
Um jeden Zweifel an meiner Beurteilung auszuschließen,
wollte ich die vorliegende Erklärung abgeben. Sie wurde aus unterschiedlichen Motiven da und dort vermißt beziehungsweise angefordert. Sie erscheint auch deshalb angezeigt, weil die Herausgeber des „Spiels" nicht klar erkennen lassen, ob sie als Verantwortliche des BDKJ sprechen, für den das Bistum nicht unmittelbar
zuständig ist, oder als Mitarbeiter des Bischöflichen Jugendamtes,
das strikt im Auftrag des Bistums arbeitet. Die Herausgeber haben
in dieser Sache keine Absprache mit der Bistumsleitung angestrebt
und darum auch nie irgendeine Zustimmung erhalten.
Nachdem das Bischöfliche Jugendamt in späteren Gesprächen
mit dem Dezernenten die Verantwortung für „Kein Tabu" übernommen hat, hat Herr Domkapitular Mons. E. Prieß die Herstellung
einer Neuauflage des Spiels untersagt. Die Bistumsleitung ist also
keineswegs untätig geblieben (. . .)
Das vorgelegte Spiel „Kein Tabu" erweist sich anthropologisch,
ethisch und vor allem pädagogisch als unzureichend und ungeeignet.
—
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Die mit ihm gegebene Aufgabe, junge Menschen verantwortungsvoll in die Erfahrung der Geschlechtlichkeit einzuführen, ist
zwar nicht geglückt, bleibt jedoch gerade vor diesem Hintergrund
eine ganz vordringliche Grundaufgabe heutiger Jugendarbeit. Es
ist notwendig, einen neuen Weg zu suchen, zwischen einer simplen
„Tabuisierung", die zu keiner Zeit sinnvoll war, und einer wieder
zu entdeckenden Erfahrung von Scham, Ehrfurcht und Liebe.
Niemand darf die Größe und die Schwierigkeit dieser Aufgabe
verkennen. Reine Verbote helfen nicht weiter. Starke Worte verschleiern meist die Ohnmacht. Die schmerzliche Lücke einer wirklich überzeugenden Alternative, die ja nicht schon mit der bloß
äußeren Anerkennung der Grundsätze der katholischen Moral
gegeben ist, ist durch die mißglückten Versuche noch offenkundiger geworden.
Es muß im Blick auf die sexualpädagogische Erziehung in der
Jugendarbeit ein neuer konstruktiver Versuch unternommen werden. Dafür will ich mich in absehbarer Zeit einsetzen.
Die Probleme selbst sind sehr grundsätzlich und können nicht
bloß „pragmatisch", „praktisch", „moralisch", „psychologisch"
oder „pastoral" gelöst werden. Zuerst ist eine solide anthropologische und ethische Fundierung notwendig.
Einen ersten Beitrag meinerseits stellt das bewußt zum GesamtThema verfaßte Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 1994 „Verherrlicht Gott in eurem Leib!" dar, das freilich nur ein Anfang sein
kann, allerdings eine unerläßliche Vorbedingung darstellt.
Mainz, im April 1994
Karl Lehmann, Bischof von Mainz
Die KJG Rottenburg beantwortete meinen Aufsatz hingegen
mit der Forderung nach einer Gegendarstellung, die in der Ausgabe vom 29. 4. 94 des RM gedruckt wurde.

Gegendarstellung
Christa Meves analysiert in ihrem Artikel „Attacke gegen die
Scham" (RM Nr. 16 vom 22. April) gleichzeitig die Spiele „EROCITY", herausgegeben von der KJG-Diözesanleitung RottenburgStuttgart und „Kein Tabu", herausgegeben vom Bischöflichen
Jugendamt Mainz. Hierbei stellt sie Behauptungen auf, die wir als
unrichtig zurückweisen:
Frau Meves behauptet, es werde mit den Spielen „alles unternommen, um den Jugendlichen sofortige sexuelle Aktivitäten jedweder Art schmackhaft zu machen". Das ist unwahr. Wahr ist, daß
das Spiel Jugendliche dazu anregen will, über Sexualität und Partnerschaft zu reden und sich mit Werten und kirchlichen Normen
auseinanderzusetzen.
Unwahr ist des weiteren die Behauptung, Jugendlichen solle
das Schamgefühl „abdressiert" werden. Richtig ist, daß in der
Spielanleitung mehrmals aufgefordert wird, eigene Grenzen sowie
die Grenzen der anderen zu respektieren und zu achten.
Christa Meves behauptet weiterhin, das Spiel „EROCITY"
werde mit bischöflichem Segen gespielt. Richtig ist, daß es im
Januar 1994 nach dem Erscheinen von „EROCITY" ein Gespräch
der KJG-Diözesanleitung mit Bischof Dr. Walter Kasper gab.
Nach diesem offenen und sachlichen Gespräch wurden bestimmte
Fragekarten aus dem Spiel genommen, das Spielalter heraufgesetzt und das Spiel in seiner geänderten Fassung weitervertrieben.
In dem Artikel wird eine Fragekarte zitiert, die in der zweiten Fassung gar nicht enthalten ist.
KJG-Diözesanleitung Rottenburg-Stuttgart
Michaela Heckel, Diözesanleiterin
Zum Abdruck dieser Gegendarstellung sind wir nach dem nordrhein-westfälischen Landespressegesetz ohne Rücksicht auf deren
Wahrheitsgehalt verpflichtet.
Freilich bildete diese Erklärung ein peinliches Eigentor; denn
sie bestätigte, daß das Spiel „Erocity" in der Tat — unter der Ausschaltung von nur vier Kärtchen, vom Bischof persönlich ausge- 328 —

sondert — bei den Jugendlichen ab 16 weiterhin in Rottenburg in
Umlauf ist (eine Limitation dieser Art pflegt nicht nur bei Kinobesuchen sehr schnell übertreten zu werden). Prof. Spieker beantwortete diese Attacke mit folgender (nicht publizierter) „Gegendarstellung".

„Gegendarstellung"
Es gibt Gegendarstellungen, die den Sachverhalt, den sie zurückweisen wollen, unfreiwillig bestätigen. Dazu zählt die Gegendarstellung der KJG-Diözesanleiterin des Bistums Rottenburg-Stuttgart zu der Kritik von Christa Meves an den Sexspielen des
Bischöflichen Jugendamtes Mainz und der KJG Rottenburg-Stuttgart. Christa Meves kritisiert mit Recht die Herauslösung der
Sexualität aus dem geschöpflichen Zusammenhang und aus dem
christlichen Liebesgebot. Die spaß- und lustorientierte Entpersonalisierung der Sexualität, die mit diesen Spielen betrieben wird, ist
nicht nur ein Schlag ins Gesicht der Lehre der Kirche, sie macht
darüber hinaus die Jugendlichen mittelfristig unglücklich und auch
unfähig zu einer beglückenden Sexualität.
Die Diözesanleiterin der KJG Rottenburg-Stuttgart nimmt in
ihren ersten beiden „Gegendarstellungen" einfach andere, nicht
nur unbewiesene, sondern auch leicht widerlegbare Bewertungen
vor, die ja wohl nicht unter die Pflicht des Abdrucks gefallen
wären. Im dritten Punkt ihrer Gegendarstellung bestätigt sie die
Zitate von Frau Meves und informiert uns lediglich darüber, daß
die Neuauflage des Sexspiels nach einem Gespräch mit dem Diözesanbischof „entschärft" wurde. Auch dies ist keine „Gegendarstellung". Solche Spiele unter dem Dach kirchlicher Jugendarbeit sind
nicht nur für die Jugendarbeit ein Armutszeugnis.
Prof. Dr. Manfred Spieker
Universität Osnabrück

längst nicht mehr wert und hat schon lange die Reputation dafür
verloren, als alleiniger Verband unter Ausschluß aller anderen
Jugendgruppen mit Kirchensteuergeldern ausgestattet zu werden.
Der BDKJ nennt sich zwar noch „katholisch", ist es aber schon
lange nicht mehr. Denn er vertritt — wie jetzt in den Sexspielen wieder erwiesen — nicht mehr die katholische Ehe- und Sexualmoral.
Vor dem Krieg waren die katholischen Jugendverbände bis zu
ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten in jeder Beziehung in
Ordnung. Sie haben Hervorragendes geleistet. Man denke nur an
Quickborn, den Heliand, Neudeutschland, die damalige Pfadfinderschaft, die Sturmschar und die gesamte bündische Jugend. Sie alle
wurden ehrenamtlich geführt und bedurften keiner hochdotierten
Sozialpädagogen in ihren Jugendhäusern. Namen wie Romano
Guardini, Ludwig Wolker und P. Manuwald SJ sind heute noch herausragende Namen dafür, daß Jugend geführt und gefordert sein
will. Von diesen Jugendführern und begnadeten Jugendseelsorgern
wurde voreheliche Enthaltsamkeit, absolute Sauberkeit und Reinheit verlangt. Und diese wurden von den Jugendlichen angenommen und als Tugenden gelebt. Was würden Romano Guardini, Ludwig Wolker und P. Manuwald zu den heutigen Zuständen im
BDKJ sagen? Sie würden energisch durchgreifen, wären sie noch
am Leben! Und sie würden vor allem personelle Konsequenzen ziehen.

die Spiele verteidigenden Leserbriefe abgedruckt, aber leider nur —
und sehr gekürzt — ein viertel der Zuschriften, die sich gegen die
Spiele aussprachen.
Drei der nichtpublizierten Leserbriefe geben den Tenor der
Zuschriften wider und sollen deshalb hier für alle stehen:
Renate Häußler,
9. Mai 1994

Hans Gampl
Schrobenhausen, den 16. 5. 94
. . . In verhängnisvoller Weise passen sich bei der Behandlung des
Themas Sexualität zwei kath. Jugendverbände dem gängigen
Trend und einschlägigen Inhalten der Boulevard-Presse und Magazinen an. Sie richten sich wie die Konsumwirtschaft nach der Nachfrage und machen sich damit käuflich und zu Verführern.
Das Angebot Gottes ist jedoch in seiner Wahrheit und Liebe
unwandelbar. Wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, es anzunehmen zu unserem Heil oder aber es abzulehnen und damit an
einem glückhaften Lebensentwurf zu scheitern.
Junge Menschen, die sich wahrhaftig gern haben, werden für
sich auf die Fragen —
Bin ich meinem Partner so viel wert, daß er auf mich bis zur Ehe
warten kann?
Wenn nicht — was bin ich ihm dann wert?
eine klare Antwort geben können.
Die Kirche hat die große Verantwortung, dafür Sorge zu tragen,
daß ihrer Jugend durch schlimme „Sex-Spiele" diese Fragen nicht
unverständlich werden, oder daß sie sich diese Fragen gar nicht
mehr stellt.

Mutter von sieben Kindern
74172 Neckarsulm

Dr med. Siegfried Ernst

Der Leserbriefstrom an die Redaktion des Rheinischen Merkur
und an mich ist bis heute nicht abgebrochen. Über 100 Zuschriften trafen mittlerweile ein. Nur neun Leserbriefe — meist von Insidern — versuchten die Sexspiele zu verteidigen. Nicht im mindesten war es der Wochenzeitung möglich, dieser Briefflut voll
Raum zu geben.
• Im Verhältnis 1:10 wurden um der Fairneß willen zwar alle

Kein Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt und kein Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes besitzt in seiner Stadt
bzw. in seinem Bundesland eine solche Machtfülle, wie sie einem
katholischen Bischof in seiner Diözese zusteht. Um so verwunderlicher ist es, wenn trotz dieser Machtfülle Bischöfe deutscher Diözesen ohne nennenswertes Eingreifen zusehen und damit dulden
konnten, daß seit dem Jahr des Unheils 1968 auch die katholische
Jugend im BDKJ von Jahr zu Jahr zunehmend in den Sog fortschreitender Versexualisierung des menschlichen Lebens geriet.
Denn an Hinweisen auf diesbezügliche Mißstände in den Gliederungen des BDKJ hat es wahrhaftig nicht gefehlt! Sie wurden
immer wieder und schon seit Jahren vorgetragen.
Es ist daher sehr erfreulich, daß nun die Jugendlichen selbst —
angewidert von der Versexualisierung menschlichen Lebens und
sogar katholischer Jugendlicher im BDKJ — sich entschlossen
haben, alternativ zum BDKJ neue Jugendverbände zu gründen und
europaweit, sogar weltweit zu organisieren. Daß diese den Wert
vorehelicher Keuschheit und ehelicher Treue hochhalten und in die
pädagogische Jugendführung einbauen, verdient wahrhaft die
Unterstützung durch alle deutschen Bischöfe. Der BDKJ ist es
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Ulm, den 25. 5. 94
von 1971-1989 Mitglied der Evang. Landessynode von Württemberg

Sexbomben aus Ordinariaten?
Wir sind ja „Sexbomben" aus dem Bereich der EKD langsam
gewöhnt . . .
Nachdem es so mit dem Sieg der sexuellen Revolution gelungen ist, den „Heiligen Geist" aus der Evang. Kirche zu vertreiben
und den „Geist" der „Babylonischen Hure" zu inthronisieren, glauben nun offenbar selbst einige katholische Ordinariate, es auch notwendig zu haben, ihrer Jugend die Spielerei mit dem Sex beizubringen, um ihnen ein gutes Gewissen zu verschaffen, wenn sie die
„reaktionären und antiquierten" Forderungen der Bibel, eines
Moses, eines Jesus von Nazareth und eines Paulus punkto
„Unzucht", bzw. Reinheit und Keuschheit („Wer ein reines Herz
hat, wird Gott schauen!"), im Namen einer modernen „Sexualwissenschaft" endlich der Entsorgung durch die Müllabfuhr überliefern wollen.
Wenn es nicht zum Weinen wäre, müßte man eigentlich über die
Dummheit lachen, die in diesen „Sex-Spielen" zum Ausdruck
— 330 —

kommt. Denn genau in dieser Degradierung der menschlichen
Zweigeschlechtlichkeit, der „Weitergabe des menschlichen
Lebens" (Papst Johannes Paul II.) zum belustigenden „Spiel", und
die Geschlechtsorgane zu „Spielzeugen" zur gegenseitigen Abreaktion offenbart sich die wirkliche Gesinnung dieser bischöflichen
Jugendbetreuer des BDKJ und Compagnie. Die ganze Bibel berichtet vom Anfang bis zum Ende darüber, was mit Leuten, Städten
und Völkern geschieht, die die Schaffung neuen menschlichen
Lebens, — das größte Wunder, das wir bisher im Weltall kennen —,
lediglich zur Lustproduktion und Abreaktion mißbrauchen. Die
Zeit vor der Sintflut ebenso wie etwa die Geschichte mit dem
betrunkenen Noah oder das Schicksal von Sodom und Gomorrha,
der goldene Stier in der Wüste mit den Sexfesten und der ununterbrochene Kampf der Propheten gegen die Sexualkulte im Volk
Israel bis zur babylonischen Hure der Offenbarung, ganz abgesehen von den Briefen des Apostel Paulus oder der Verurteilung aller
Sexspielereien und Perversionen im mosaischen Gesetz; all diese
vielen Bibelworte zeigen, daß die Forderung, diese höchste biologische Möglichkeit und Gabe des Menschen: Mitschöpfer Gottes zu
sein, auf keinen Fall nur zur reinen Lustproduktion und Spielerei
mißbraucht werden darf.
— Jeder Mißbrauch, der die schöpferische Komponente der
menschlichen Zweigeschlechtlichkeit ausschaltet, um nur die
damit verbundene Lust zu genießen, beseitigt den Schöpfer selbst
aus dieser engsten Beziehung von zwei Menschen. Reinheit und
Keuschheit sind — ob uns das paßt oder nicht — die Voraussetzung,
um „Gott zu schauen", also um seine Existenz als real zu erfahren.
Reinheit, z. B. des genetischen Codes, ist ein Naturgesetz für alles
Lebendige, insbesondere bei der Weitergabe des Lebens. Eng mit
der Reinheit verbunden ist die völlige Wahrhaftigkeit; denn nur
„wer aus der Wahrheit ist", hört die Stimme von Christus! Hören,
Schauen und Fühlen aber sind die Voraussetzung, die Existenz des
Gegenübers und auch die Gottes wahrzunehmen. Unehrlichkeit
macht taub für Gottes Stimme und Unreinheit blind für Gottes Existenz. Deshlab ist ohne ständige Reinigung und der dazu nötigen
radikalen Ehrlichkeit, also der Beichte, alle „christliche" Überzeugung, alles Reden vom „christlichen Menschenbild" und auch alle
bloße Kirchlichkeit letzten Endes nur theologische Theorie, aber
kein erfahrender Glaube, der deshalb gerade in unerer Zeit wie
Stroh verbrennt, weil er keine Substanz besitzt.
In einer Zeit aber, wie heute, in der die ganze Menschheit vor
der Entscheidung steht: Selbstvernichtung oder Trachten nach der
Gerechtigkeit des Reiches Gottes, — auch im Bereich der menschlichen Geschlechtigkeit — genügt eine Kirche, die nur das persönliche Heil, — sei es durch Glauben oder durch moralische Werte und
soziale gute Werke — statt der Vision einer Welt unter Gottes Herrschaft — vermittelt, nicht mehr. Sie wirkt uninteressant, ja überflüssig und muß sich dann als sozialistische Friedensdienerin ohne
wirkliche Erfahrung der Existenz Gottes und des Kreuzes von
Jesus Christus dem Zeitgeist unterwerfen, um die eigene Organisation zu retten. Diese Kapitulation steckt in Wirklichkeit hinter den
ordinären Ordinariats-Sex-Spielen. Die Antwort kann deshalb
nicht nur in entrüsteten Protesten bestehen, sondern in einer realistischen „Neuevangelisierung", also radikalen Umkehr, die allerdings in den Kirchen selbst beginnen muß, (notfalls auch mit personellen Konsequenzen), wenn sie nicht leeres Gerede bleiben soll.

• Leider erschienen die Verlautbarungen der Insider der Diözesen Mainz und Rottenburg den meisten Lesern, die sich einschalteten, unbefreidigend. Ich habe das in zwei Briefen, in einem an den
Herrn Bischof Kasper (für Rottenburg) und in einem zweiten an
den Herrn Studienleiter der katholischen Akademie für Mainz),
Dr. Reifenberg, zum Ausdruck gebracht: Dr. Reifenberg hatte mir
am 6. 5. 94 einen Brief geschrieben, daraus hier folgender Auszug:

Prof Dr. Peter Beyerhaus schrieb:
Ich kämpfe als ein Hauptverantwortlicher der Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den evangelischen Kirchen Deutschlands seit Jahren wider den Abbruch christlicher Glaubens-und
Wertvorstellungen in meiner eigenen Kirche. Zu meiner Freude
haben wir in vielen Fällen Verständnis und sogar Unterstützung
auch von katholischer Seite empfangen, weil den glaubensbewußten Katholiken ja deutlich ist, daß wir hier einen gemeinsamen
Abwehrkampf zu führen haben. Daß es aber nun dazu kommen
konnte, daß die kirchenamtlich geförderte katholische Jugend
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6. 5. 94
Dr. Peter Reifenberg, StD.
Sehr geehrte Frau Meves!
•. In Ihrem Beitrag (RM 22. 4. 94), den ich mit Erstaunen las, stellen Sie die beiden „Sex-Spiele" undifferenziert nebeneinander,
ohne sie hinsichtlich ihrer Inhalte, Zielvorstellungen, Aufbau,
Methode etc. vergleichend gegenüberzustellen und dann zu
beleuchten.
Sie stützen sich als letztinstanzliche Basis Ihrer Argumentation
auf die päpstliche Enzyklika „Veritatis Splendor", auf die Hl.
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ihren Mitgliedern statt biblischer Gewissensschulung Ratschläge
zur Praktizierung einer lasziven Sexualität erteilen würde, und dies
in einer derartig obszönen Art, daß einem schon die Lektüre einer
halben Seite die Schamröte ins Gesicht treibt, hätte ich mir nicht
vorstellen können.
Nun weiß ich, daß angesichts unseres derzeitigen Generationenbruchs sogar die Katholische Kirche Probleme mit ihrer eigenen
Jugendarbeit hat und daß hier schon seit langer Zeit immer wieder
über Beschwernisse verhandelt werden mußte. Ich denke zurück
an jenen Auftritt einer Sprecherin der Deutschen Katholischen
Jugend — hieß sie nicht Barbara Engel? — bei einer großen Kundgebung der Erzdiözese München anläßlich des ersten Besuches des
neuen Papstes Johannes Paul II. im Jahre 1980. Hier forderte die
Sprecherin den Papst direkt dazu auf, den Anliegen der heutigen
katholischen Jugend, einschließlich ihres neues Verhältnisses zur
Sexualität, größeres Verständnis entgegenzubringen. Ich sehe
immer noch den angewiderten Augenausdruck des Papstes, der
dann auf jene schamlose Zumutung mit keinem Worte einging.
Natürlich ist mir bekannt, daß für den größten Teil der katholischen Jugend die offiziellen Lehraussagen der Kirche zur Sexualethik keine akzeptierte Verbindlichkeit mehr haben. Aber das kann
doch nicht bedeuten, daß das katholische Lehramt selber nun die
Waffen streckt, ja durch seine Institutionen diesen Prozeß seiner
eigenen Unterminierung sogar noch fördern sollte. Vielmehr ist
eine entschlossene Absage nötig, die angesichts des hier entstandenen öffentlichen Ärgernisses auch in aller Öffentlichkeit erfolgen
muß. Hier kann es nicht genügen, in diplomatischen Verhandlungen nur gewisse Modifikationen dieser fragwürdigen Sexaufklärung bzw. Sexreklame zu erreichen. Vielmehr scheint mir und meinen Gesinnungsfreunden die einzig mögliche Antwort die sofortige Abberufung der verantwortlichen katholischen Jugendleiter,
ja wenn nötig, sogar die Auflösung der KJG Rottenburg/Stuttgart
und deren Substituierung durch eine neue, echt christlich-katholische Jugendorganisation zu sein.
Ich muß schließlich noch auf die ökumenische Brisanz des angesprochenen Vorganges eingehen. Es gibt ja innerhalb der konservativen protestantischen Christenheit immer noch eine seit der Reformationszeit bestehende anti-katholische Grundhaltung. Ich selber
habe mich seit Jahrzehnten darum bemüht, diese durch das Betonen des gemeinsamen christlichen Glaubensgutes überwinden zu
helfen. Wenn nun bekannt wird, daß mit kirchenamtlicher Förderung neuerdings eine libertinistische Erotisierung der katholischen
Jugend betrieben wird, kann das bei jenen konservativen Protestanten nur eine anti-katholische Reaktion zur Folge haben.
Prof. Dr. Peter Beyerhaus, Tübingen

Schrift, auf die Morallehre der Kirche sowie auf Ihre eigenen Erfahrungen aus Ihrer psychotherapeutischen Praxis.
Die Moralenzyklika wird in Ihrem Beitrag überhaupt nicht
reflektiert zitiert noch inhaltlich verarbeitet, ebensowenig die viel
differenzierter darzustellende „Morallehre der Kirche", die es als
bloßen Monolithen nicht gibt.
Die Moraltheologie der letzten 20 Jahre, die man — in der Beurteilung der Fragen der Sexualmoral — unbedingt argumentativ heranziehen müßte, darf redlicherweise nicht verschwiegen werden
(vgl. A. Auer, F. Böckle, W. Ernst, F. Furger, J. Gründel, E. Schokkenhoff etc.). Die Offenbarung des AT und NT enthält eine Fülle
individueller und sozialethischer Motive, die aufeinander bezogen
sind und aus der systematischen Einheit des Glaubens resultieren.
Eine andere Frage ist jedoch deren normenethische Relevanz für
die Moraltheologie bzw. Sozialethik. Aus der systematischen Einheit des Glaubens ergibt sich eine christliche Grundorientierung
auf die Praxis hin, die A. Anzenbacher als „Gefüge von Optionen"
beschreibt, die aus der Mitte des Glaubens eine unverwechselbare
Prägung christlicher Praxis darstellen. Doch bin ich mit Anzenbacher skeptisch hinsichtlich aller Versuche, konkret personale oder
soziale Probleme etwa mit undifferenziert gebrauchten Perikopen
bewältigen zu wollen.
In Ihrem Artikel wird nicht klar, mit welchem Anspruch Sie
sprechen: als moraltheologisch-argumentieren wollende betroffene Christin, als Psychotherapeutin, als Mutter, als Journalistin?
Die Argumentationsebenen werden bunt vermischt, plakatives
Reden weicht argumentativ eindeutiger Rede, auch wenn einzelne
von Ihnen angesprochene Punkte unbestritten treffen. Dieser Artikel ist in meinen Augen nicht nur von der ethischen Argumentation
her unbrauchbar und unscharf gearbeitet, sondern auch in seinen
Schlußfolgerungen (Punkt 1-5) zu einlinig und undifferenziert.
Für meine zukünftige Arbeit ziehe ich hieraus ganz eindeutige
Konsequenzen.
Nur durch unsere beharrliche, geduldige Gesprächsbereitschaft
— und noch einmal —durch eine saubere methodische Arbeit in unserer Disziplin — können wir dem Menschen, den wir auch gerade in
seiner Schwachheit lieben sollten, das bessere Angebot aus der
christlichen Botschaft zu vermitteln versuchen . . .
Anlage
Kopie an: Bischof DDr. Karl Lehmann

• Ich antwortete am 7. 5. 94:
Sehr geehrter Herr Dr. Reifenberg,
Ach, Verehrtester, was für ein Brief! Dabei haben wir uns rund um
meinen Vortrag im Erbacher Hof so gut verstanden, und in unserem Nachtgespräch kam gerade auch Ihre Bekümmernis wegen
des Sex-Spiels „kein Tabu" zum Ausdruck. Sie gerade waren es,
der mich darüber in Kenntnis setzte, daß dem Herrn Bischof wirklich die Hände gebunden seien, weil das Bischöfliche Jugendamt
„völlige Autonomie" habe. Es war doch in Ihrem Tenor völlig klar:
WIR können da in eigener Sache nichts tun!
Wenn ich nicht von Ihnen diese Information erhalten hätte,
wenn irgendwer mir signalisert hätte: „Wir bringen diese SexSpiele vom Tisch", die (wahrscheinlich sogar direkt aus Pro-Familia) in den katholischen Bereich eingedrungen sind, wie hätte ich
mich entlastet gefühlt, wie erleichtert hätte ich das Problem abgehakt!
Aber es geschah in der Tat nichts — und deshalb habe ich schließlich dem Herrn Bischof meinen zweiten Brief geschrieben.
Lieber Herr Reifenberg, es handelt sich doch nicht um einen
Kampf gegen die Bischöfe und überhaupt nicht um einen Kampf
gegen Personen! Es handelt sich vielmehr um die katholische
Jugend, d. h. um die Kinder der noch auf die katholische Kirche setzenden Eltern! Unsere Kirche ist doch überhaupt nur noch die
letzte Bastion für diese jungen Menschen. Niemand sonst kann
ihnen orientierende Hilfe geben gegen die Verirrung in den Sumpf
einer fehlgeleiteten Moderne.
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Und dies verstehe ich an Ihrem Brief überhaupt nicht: Sowohl
in Ihren vorzüglichen Materialien wie in Ihren Gesprächen mit mir
stellten Sie sich ganz eindeutig gegen den gefährlichen Trend auch
in den Sex-Spielen. Warum sehen Sie sich bemüßigt, sie jetzt plötzlich zu verteidigen und eine Front zwischen uns aufzubauen? Cui
bono?
— Sie fragen mich provokativ, in welcher Funktion ich hier überhaupt angetreten sei. Nun, ich trete hier als erstes einmal ganz
schlicht als ein Erwachsener an, der sich bereits in dieser Position
für den Schutz der noch unerfahrenen Generation mitverantwortlich zu fühlen hat — wie Sie auch in Ihrer Großaktion in der Abwehr
von „Let's talk about sex".
Als zweites erhebe ich natürlich Protest in meiner Eigenschaft
als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin, die die üblen Folgen der jahrzehntelangen Verführung täglich als grenzenloses Leid
junger blühender Menschen in der Praxis angeliefert bekommt. Sie
empfinden die Aufzählung der verheerenden Folgen der Frühsexualisierung als „einlinig und undifferenziert". Das kann ja wohl
in einem Kurzaufsatz nicht anders sein, aber ich bin gern bereit,
Ihnen einige meiner Bücher zukommen zu lassen, in denen ich die
Not hinlänglich und vielfältigst darlege, damit sie sich dann vielleicht vorstellen können, wie das praktisch aussieht: z. B. die tägliche (berechtigte!) Angst, sich mit AIDS infiziert zu haben; die Qualen der Mädchen, wenn sie fürchten, daß trotz aller KondomÜbung ein unerwünschtes Kind entstanden ist; der so tiefgreifende
Liebeskummer, wenn einer aus der schein-ehelichen Beziehung
ausschert, weil sie von dem Verlassenen verbindlich gemeint war
und doch unverbindlich blieb; das Familien-vernichtende verwirrende Großproblem um den zahllos werdenden sexuellen Mißbrauch — und scheinbar wenig relevant und doch so verstörend: das
Elend der zur Selbstbefriedigung verführten Mädchen (1965 onanierten 30 % der Mädchen, heute sind es an die 90 %!) — diese Not
der Fesselung an den Trieb, der sie lähmt und ihnen ihr Selbstwertgefühl raubt. . . Selbst Freud, der Atheist, wäre gewiß voller Entsetzen über die derzeitigen Auswüchse.
Als drittes trete ich als Christin an, die unter vielem anderen
auch deshalb konvertierte, weil ich bei ähnlichen Einbrüchen in
kirchliche Bereiche immer erlebt hatte, daß die entsprechenden
Dienststellen der katholischen Kirche sofort eingriffen, wenn
Jugendliche und Kinder durch schädlichen Geist gefährdet wurden, während die evangelischen Behörden darauf beharrten, der
Jugend den „Markt der Möglichkeiten" anzubieten, was zu dem jetzigen erbärmlichen Zustand der Kirchenentleerung beitrug.
— Warum blieb der Eingriff bei den Sex-Spielen aus? Es kann
doch unmöglich bei einer vornehmen Distanzierung und Gesprächen mit den Machern, die dann bereit sind, gnädig vier Kärtchen
zu entfernen, bleiben? Schließlich wird doch weiter gewürfelt —
und das ist doch das Entscheidende!
Gewiß ist die neue Erklärung von Herrn Bischof Lehmann eine
große Erleichterung. Ich habe meinen Dank dafür auch bereits
öffentlich zum Ausdruck gebracht, aber glauben Sie mir: die Sexspiele müssen vom Tisch, wenn es keine Revolte verantwortungsbewußter Christen geben soll. Es geht nicht an, daß mit dieser
ersten Auflage von 300 Spielen weiter agiert wird!
Sie meinen, es wäre nötig, zwischen dem Rottenburger und dem
Mainzer Spiel besser zu differenzieren. Nun gewiß, da gibt es
einige kleine Verschiedenheiten. So gibt es in Rottenburg im
Gegensatz zu Mainz das Thema „Kirche". (Sie wird aber keineswegs als Schutz dargestellt, sondern praktisch mit jeder Frage angezweifelt). Da gibt es aber in Mainz stattdessen die sog. „Aktionen",
die in ihrer gruppendynamischen Valenz ganz besonders übel sind.
Aber es würde das Wesentliche verstellen, wenn man hier noch
abwäge. Wer sich je mit den Zielen der „emanzipatorischen Pädagogik" der Neuen Linken vertraut gemacht hat, kann den einheitlichen Tenor nicht im mindesten verkennen. Es handelt sich auch
hier um die Verführung der Jugend auf jeden Fall zum voreheli- 334 —

chen Sex, zum Dissens mit den Eltern und eben zu all den gleichgültigen „Spielarten" von Sex „polymorph-perverser" Art.
Sie wenden sich in Ihrem Brief gegen das „Verunglimpfen
Andersdenkender". Sie wollen sie „mit unseren Überzeugungen
nicht erschlagen". Aber ich bitte Sie: Wer von uns will das denn?
Es handelt sich doch überhaupt nicht um Personen, sondern um
eine üble Sache, hinter der noch üblere Mächte stehen, die eben
genau dies vorhaben: Unsere Jugend zu verderben, ihre Seelen zu
zerstören! Und meinen sie denn, wenn diese Kinder erst in den
Sümpfen sitzen, sie könnten noch reumütig zur katholischen Kirche umkehren? Was helfen ihnen dann noch die päpstlichen Anweisungen und seine Warnung vor artifiziellen Verhütungsmitteln?
Der Abfall von der Papstkirche ist so doch bereits programmiert!
— Sie berufen sich auf Ihre theologische Kompetenz. Gewiß
achte ich diese hoch. Ich erheb' hier keinerlei Anspruch. Aber ein
gläubiger Katholik darf sich wohl auch auf die mit Freude gelesene
Enzyklika „Veritatis splendor" berufen, die bereits am Anfang mit
der Interpretation des Beispiels vom reichen Jüngling hinreichende Vorgaben macht. Aber darüber hinaus halte ich mich bei
der Beurteilung unserer gesellschaftlichen Veränderung seit 1968
grundsätzlich an Jesu Rat: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen" (Mt 7,15 und 16) und an den katholischen Katechismus, in
dem zum Thema zu finden ist: „Die Geschlechtslust ist dann ungeordnet, wenn sie um ihrer selbst willen angestrebt und dabei von
ihrer inneren Hinordnung auf Weitergabe des Lebens und auf liebende Vereinigung losgelöst wird." (Nr. 2351) Für mich, Herr Dr.
Reifenberg, sind die Aussagen von Jesus Christus und das im Katechismus niedergelegte Lehramt verbindliche Fundamente.
Wenn Sie es für nötig erachten, auf getreue Hirten der Kirche
die Medienkeule „fundamentalistisch" anzuwenden, muß ich Sie
doch fragen, wo denn in diesem Fall ihr so pointiert apostrophierter „Beistand für die Schwachen" bleibt. Der Mut, der Supermacht
unseres Zeitgeistes entgegenzutreten, grenzt den Bekenner auf
jeden Fall aus der Gesellschaft aus und reiht zwangsläufig in die
Kategorie der Ohnmächtigen und Schwachen ein. Wie paßt dazu
Ihr Satz: „Für meine zukünftige Arbeit ziehe ich hieraus ganz eindeutige Konsequenzen"? Meinen Sie, mich mit Ihrer Ausgrenzung
kränken zu können? Ich habe die Entscheidung, mich für meinen
Gott an den Pranger der Moderne stellen zu lassen, bei vollem
Bewußtsein zu dem Zeitpunkt getan, an dem erkennbar wurde, was
hier nun abzulaufen begann. Und ich habe immer neu erlebt, wie
ER in bedrängtester Situation aufhilft und stärkt. Derlei Ausladungen sind Pfeile, gegen die ich immun bin.
— Lieber Herr Reifenbach, ich verstehe sehr und achte hoch die
Treue zu Ihrem Dienstherrn, aber bleiben Sie doch weiterhin in der
Phalanx einer gemeinsamen Verteidigung unserer gläubigen Kinder! Die Sex-Spiele MÜSSEN eingezogen werden! Ich werde
nicht ruhen, das anzumahnen.
Schauen Sie, Herr Dr. Reifenberg, Sie sind noch so jung. Ich bin
nun schon seit 25 Jahren damit beschäftigt, denen, die sehen wollen, die Augen zu öffnen. Die neue Sexfront (s. auch die unsäglichen Machwerke der AIDS-Hilfe!) ist ein böses Zeichen einer weiteren Eskalation des Diabolischen. Die faktischen Folgen der 1968
ganz gezielt politisch begonnenen „Befreiung der Jugend zur
Sexualität" (die ich in meinen Büchern in der von Ihnen geforderten „methodischen" Akribie darlegte) treten heute mit aller Wucht
zutage. Ich bin mir sicher, daß Sie sich meiner Warnungen erinnern
werden, wenn ich längst abgetreten bin. Aber dann wird die Zeit
der „Gespräche", um einen Konsens mit der Anarchie zu erreichen, endgültig vorüber sein — dann wird allein unser Gott sprechen.
Domine — misere nobis!
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• Am 6. 6. 94 wandte ich mich dann an Herrn Bischof Kasper
mit folgendem Schreiben:
. . . die Intention, die in „Erocity" und in „Kein Tabu" bei fast
jeder der Fragen oder Aktionen zum Ausdruck kommt, ist ja nicht
ehrlich gemeinte Orientierung der Jugendlichen, ist auch nicht nur
ein wenig mehr Auswuchs liberalistischer Übertreibungen, wie sie
in den Medien täglich seit 2 1/2 Jahrzehnten (seit der Streichung
des Pornographieparagraphen 1972) geschieht. Diese neue „AidsHilfe" ist vielmehr breit angelegte Desinformation zum Zweck der
Jugendmanipulation, will (und erreicht, wie ich aus meiner Arbeit
weiß!) Homosexualisierung heterosexuell veranlagter junger Menschen, will (und erreicht) Zerstörung der Familien (dadurch, daß
die verführten Jugendlichen ihre Verbindung mit den Ursprungsfamilien im Dissens abbrechen), will (und erreicht) die Erstarkung
von Anarchie, indem die Kinder des Schutzes durch die Kirche
(durch deren Verteufelung und Lächerlichmachung — s. Erocity!)
beraubt werden.
Es ist nicht wahr, wie viele Wohlmeinende noch wähnen, es handele sich hier um einen ehrlich gemeinten Versuch der Information
von Jugend für Jugend, und es handele sich damit um eine bedauerliche innerkirchliche Problematik, die man bitte nicht publizieren
möge, um der Kirche nicht zu schaden. Es handelt sich ganz gewiß
um den hinterlistig in den Schafsstall eingedrungenen Wolf im
Schafspelz. Er ist widerwärtig und gemein, und seine Diabolik
wird um so atemberaubender erkennbar, je mehr er mit gekonnter
Raffinesse die Stimmung und die Entwicklungsprobleme der
Jugendlichen leichtfertig zu ihrer Umpolung und Verführung nutzt
(z. B. durch das Fehldeuten der normalen homoerotischen Phase —
die als solche niemals angesprochen und ins Bewußtsein der
Jugendlichen gebracht wird — als ein Erkennungsmerkmal „angeborener" Homosexualität, die man dann auch — weil von gleicher
Gültigkeit wie die Heterosexualität — nun auszuleben habe, so daß
die Jugendlichen gefährdet werden, mit der tödlichen Geschlechtskrankheit Aids infiziert zu werden). Das wird zwar in den Spielen
der katholischen Jugend nicht ganz direkt ausgesprochen, endet
aber gewiß in dieser Fehlinformation, weil sie in der veröffentlichten Meinung seit zwei Jahrzehnten unisono verbreitet wird.
Mit wahrheitsgemäßer Information hat das freilich nichts zu
tun; denn es ist „eine kriminelle Lüge" (Professor Henri Lestradet,
einem Mitglied der Academie nationale de Medicine in Paris), den
Jugendlichen zu suggerieren, das Kondom schütze sicher vor einer
Infektion. In „Erocity" sind Kondome beigefügt, mit der Anweisung, sie durch neue zu ersetzen, wenn sie verbraucht sind — welch
ein Affront gegen die Bemühungen des Heiligen Vaters, welch
eine verantwortungslose Absurdität!
Verehrter Herr Bischof, diese Manipulation der Jugend ist derartig erfolgversprechend, weil widerwärtig psychologisch gekonnt —
daß man gewiß annehmen muß, es handele sich hier um Machenschaften jener Fürsten und Mächtigen, vor denen der Heilige Paulus uns bereits überzeitlich warnt.
Aber ich bitte Sie nun doch auch noch sehr herzlich um die Versicherung, daß dieser neue — und bisher in dieser Form einmalig
böse — Deichbruch bei der Jugendarbeit der Kirche abgeschottet
wird. Mit Erleichterung habe ich die Erklärung des Herrn Vorsitzenden der Bischofskonferenz zur Kenntnis genommen, daß es
keine zweite Auflage der bis jetzt 300 verteilten Spiele geben wird.
Man übermittelte mir sogar, daß Sie „Erocity" ebenfalls verboten
hätten. Darf ich Sie bitten, mich darüber noch einmal zu informieren? Genügen kann es nicht, eine zweite Auflage zu untersagen,
solange die ersten mit insgesamt 800 Exemplaren verfügbar sind
(das Mühlespiel in meiner Praxis tut bereits seit 30 Jahren seinen
Dienst — solange werden auch die jetzt vorhandenen Sexspiele halten können). Ich meine, die Spiel müßten jetzt sofort allesamt aus
dem Verkehr gezogen werden. Für jeden einzelnen katholischen
Jugendlichen, für jede einzelne gut katholische Mutter, für jeden
einzelnen katholischen Vater, der seine Kinder dort hinschickt, ist
das not. Nach meiner Vorstellung ist das im Gehorsam dem Heili- 336 —

gen Vater gegenüber not, der so tapfer seine berechtigte Bekräftigung der Enzyklika Humanae vitae in immer neuen Verlautbarungen durchhält. Und ich weiß für mich selbst, daß ich als christliche
Jugendpsychotherapeutin, die täglich mit den zerstörerischen Auswirkungen der diabolischen Trends konfrontiert werde, in der Verantwortung vor meinem Gott verpflichtet bin, mich für die Wahrheit einzusetzen.
Ich habe seit 25 Jahren gegen die Verabsolutierung des Sex
immer wieder neu konstruktive Vorschläge zu einer gesunden,
christlichen Sexualerziehung gemacht. Ich bin in tiefer Sorge zu
jeder Zusammenarbeit bereit und bitte Sie herzlich: Verschließen
Sie die Augen nicht vor diesem Abgrund, der hinter „Erocity"
gähnt. Bitte, Exzellenz, helfen Sie ihrer Jugend!" . . .
• Am 11. Juni antwortete Bischof Kasper mit einem ausführlichen Brief, der der publizistischen Bemühung zu einem befriedigenden Abschluß verhalf. Hier die entscheidenden Kernsätze:
„... Sie dürfen versichert sein, daß auch mich ein Spiel wie
,Erocity` und manches andere, was damit in unseren Jugendverbänden eng zusammenhängt, tief beunruhigt und mit großer Sorge

Ich habe die weitere Verbreitung von ,Erocity` in unserer
Diözese in aller Form untersagt. Es wird — auch in überarbeiteter
Form — keine weitere Auflage geben." . . .
Der bisherige Verlauf des Kampfes gegen das Eindringen zerstörerischen Geistes in die Jugendarbeit der katholischen Kirche hat
gezeigt, daß sie der wachen Mithilfe ihrer verantwortungsbewußten Mitglieder bedarf. Das Wächteramt der Laien ist gefragt!
Erfolgt nun wohl in der katholischen Jugendarbeit die dringend notwendige Wende zu einer katholischen Orientierung der Heranwachsenden? Die entschiedenen Einlassungen der Herrn Bischöfe
von Rottenburg und Mainz lassen das hoffen.
Anmerkung:
1) Der Länge wegen kann dieser Brief nicht vollständig abgedruckt werden. Er ist

aber — wie auch der gesamte Wortlaut der Fragen in den Sex-Spielen in einer
Publikation von Pater Otto Maier, Kreis katholischer Priester, Im Hassert 11,
67146 Deidesheim, vollständig abgedruckt und dort auch zu beziehen.
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1994
Jahr der Familie — Jahr des Storches — Jahr der Wahlen
Wenn eine Tierart vom Aussterben bedroht ist, wird sie vom Naturschutzbund zum „Tier des Jahres" erhoben bzw. das zugehörige
Jahr zum Jahr dieser Tierart erklärt. So ist heuer der Storch das
Tier des Jahres.
Unter diesem Gesichtspunkt möchte man wünschen, daß keine
Veranlassung für ein Jahr der Familie vorhanden wäre. Dem ist
aber nicht so. Ehe und Familie, die göttliche Lebensordnung,
Quelle der Zukunft, Garten des Glücks, ist von gewaltigen Nashörnern bedroht, die dieses unvergleichliche Gut zertrampeln.

Wie war es früher?
Selbst in den mageren Jahren nach dem 2. Weltkrieg ging es der
Familie relativ viel besser als heute. Es gab viel mehr Kinderreiche
und geringere Zwänge, die eine Mutter mehrerer Kinder in die
Erwerbstätigkeit getrieben hätten. Was der Vater verdiente, reichte
für die Familie. Da die Mütter nicht auf den Arbeitsmarkt drängten, war Arbeitslosigkeit weitgehend unbekannt.
—Die Kinder waren noch nicht TV-gefährdet. Es gab nicht das
schmierige Gift der Pornographie und der schulischen Frühsexualisierung. Gotteslästerung war mit Strafe bedroht. Okkultismus
wurde gemieden. Für Rauschgift war kein Markt vorhanden.
—Kinder galten, wie es die Verfassung von Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 1949 formuliert als „das kostbarste Gut der Familie und des Volkes". Dem entsprechend genossen Kinderreiche ein
hohes Ansehen. Das ungeborene Kind erfreute sich großer Geborgenheit. Ärzte, die Kinder im Mutterleib töteten, wurden geächtet
und mit Berufsverbot belegt.
—Es gab noch nicht die Moral, Fruchtbarkeit und Menschenleben zerstörende Organisation mit dem betrügerischen Namen „Pro
Familia". Es existierte noch keine „AIDS-Hilfe", die Schüler mit
homosexuellen Praktiken vertraut macht. Begriffe wie „Playboy",
„Feminismus", „Gebärmaschine" oder „Fristenlösung" waren
noch nicht kreiert, das Babygift RU 486 noch nicht erfunden.
— Die Familienministerien waren in Händen kinderreicher
Familienväter, die wußten, was eine Familie braucht, wie z. B.
Bruno Heck in Bonn (6 Kinder) oder Max König in Stuttgart
(10 Kinder).
—Es war noch nicht möglich, daß Frau Müller mit Herrn Maier
verheiratet ist. (Kein gemeinsamer Ehename).
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Was geschah dann?
Große Veränderungen wurden herbeigeführt seit Ende der 60er
Jahre. Sie wurden von vielen als „progressiv" bejubelt, aber sie gingen fast alle zu Lasten der Familie. Der „ Wertewandel" bzw. die
„Umwertung aller Werte" war und ist ein unsinniger Kampf gegen
Gottes gute Gebote und damit automatisch auch gegen Ehe und
Familie — ein gespenstischer Marsch ins Chaos.
Mit beeindruckender Zielstrebigkeit wurde von Politik und
Medien daran „gearbeitet", „Brave New World" zu realisieren, die
absurde Vision Aldous Huxleys, des „Vaters der Droge und der
Unzucht".
Bei der ganzen Entwicklung wurde übersehen, daß der künstliche Uterus, die Brutmaschine zur industriellen Erzeugung von
Babys, noch nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist die
Abschaffung von Moral und Familie weit fortgeschritten. Das
führte u. a. zu einer Baby-Lücke von annähernd 40 %, die den Fortbestand unserer Zivilisation ernstlich bedroht.
Eine Vorbotin der zu erwartenden Notlagen ist die umkämpfte
Pflegeversicherung, die bei gesunder Reproduktionsrate völlig
überflüssig gewesen wäre.

Beispiel: Die chinesische 1-Kind-Familie
Die marxistische Regierung in Peking scheut weder den Haß des
eigenen Volkes noch die Verachtung anderer Völker in ihrem manischen Bestreben, die Zahl ihrer Bürger zu reduzieren (von 1200
auf 800 Millionen oder darunter). Kein Vasallenregime einer fremden Macht könnte sich erlauben, derart brutal gegen das Volk zu
regieren.
Ein Kind ist gestattet. Das zweite und alle weiteren Kinder einer
Familie werden zwangsweise im Mutterleib vernichtet bis zum 6.
Monat. Auf dem Lande ist es manchmal möglich, ein zweites Kind
zu verstecken. Wird ein zweites Kind geboren, so zahlendie Eltern
1000,— DM Strafe, verlieren ihren Arbeitsplatz (sie können versuchen, in einem privaten Betrieb Arbeit zu finden), ihre dem Staat
gehörende Wohnung, ihre Altersversorgung, die kostenlose
Gesundheitsfürsorge und die Schulgeldfreiheit. Zudem wird die
Mutter sterilisiert. Die Eltern können ihr Kind aussetzen. Dann
kommt es in ein Waisenhaus, wo über die Hälfte der Kinder infolge
Vernachlässigung sterben.
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Trotz diesen unmenschlichen Repressalien hält sich die Nettoreproduktionsrate Chinas nahe bei 1,0 (d. h. 2,3 Kinder je Frau!) —
eine traumhafte Zahl im Vergleich zu dem Wert 0,6 in Deutschland. Die Chinesen haben demnach erheblich mehr Lebenswillen,
Kinderliebe und Opferbereitschaft als wir.
Man könnte auch folgern, daß die Ausbeutung und Strangulierung der kinderreichen Familien und die Zerstörung der Moral in
unserem Lande wesentlich raffinierter und effizienter betrieben
wird als in der VR China.

„Mehr Beitragsgerechtigkeit" in Deutschland

• Er befreit die Kirchen von ihrer entwürdigenden Einbindung
in den Tötungsbetrieb, bei dem sie verpflichtet sind, den „Beratungsschein" auszustellen, den man zum Töten benötigt und nur
zum Töten. Ebenso löst er die Ärzte und Pfleger von dem Druck
und Sog, in so entsetzlicher Weise gegen ihre Berufung zu handeln.
—Der CG-Entwurf beendet die seit 1976 bestehende totale Verfügbarkeit und Rechtlosigkeit des Menschen in seinen ersten zwei
Wochen. Diese 2-Wochen-Fristenlösung war mittels einer infamen
Fehldefinition des Beginns der Schwangerschaft getarnt worden.
(Es geht nicht darum, ob die Gebärmutter, sondern ob die Mutter
schwanger ist, d. h. ob ein Mensch gezeugt wurde.)
—Der CG-Entwurf kennt kein „lebensunwertes Leben" und korrigiert damit den schweren Lapsus des Bundesverfassungsgerichts, das in seinem Urteil die Tötung behinderterMenschen im
Mutterleib für rechtmäßig erklärt hatte.
—Der CG-Entwurf ist, wenn er die Unterstützung der Partei findet, geeignet, die CDU/CSU für Lebensschützer wählbar zu
machen.
• Im Gegensatz dazu ist der sog. Koalitionsentwurf ein Verrat
an den Schwächsten und Hilfsbedürftigsten, ein Bruch heiliger Versprechungen („keine Fristentötung mit der CDU"), eine SelbstDenaturierung der CDU, ein Kniefall vor dem kleineren Koalitionspartner, der vielleicht im neuen Bundestag gar nicht mehr vertreten sein wird.
Den Carstens/Geis-Entwurf als Gesetz zu beschließen wäre das
beste, was der Deutsche Bundestag im Jahr der Familie tun kann.

Deutsche Arbeitgeber und Ärzte haben sich dafür ausgesprochen,
die bislang kostenlose Mitversicherung von nichtberufstätigen
Ehepartnern in den gesetzlichen Krankenkassen „zu überprüfen".
Karsten Vilmar, Präsident der Bundesärztekammer: „Dies wäre ein
Schritt zu mehr Beitragsgerechtigkeit."
Rudolf Dreßler, Vorsitzender des Arbeitskreises Sozialpolitik
der SPD-Bundestagsfraktion forderte einen weiteren Krankenkassenbeitrag pro Familie für die nicht erwerbstätige Ehefrau (Mutter)!
Die kinderreichen Familien, die nur ein Einkommen haben
und nicht streiken können, will man noch mehr zur Ader lassen
zugunsten der kinderlosen Doppelverdiener und nennt das „mehr
Gerechtigkeit". Hier scheint uns eine Verfinsterung entweder der
Vernunft oder des Willens vorzuliegen. Für Störche ist in Deutschland wohl mehr Hoffnung als für Familien.
Wenn die Erziehungsarbeit der Mütter, die anspruchsvollste
und wichtigste Arbeit im Staate — mit täglich 24stündigem Bereitschaftsdienst, bezahlt würde wie die Arbeit von Lehrerinnen, Erzie- Gewissenslasten
herinnen oder Krankenschwestern — was wir unablässig fordern—,
Das Bundesverfassungsgericht entschied am 28. 5. 1993, daß vorwäre das Problem gar nicht vorhanden.
geburtliche Tötungen (außer: wenn das Leben der Mutter bedroht
• Bundesfamilienministerin Hannelore Rönsch schlug vor, die
ist, das Kind behindert oder durch Vergewaltigung gezeugt) nicht
Höhe der Beiträge zur Rentenversicherung von der Kinderzahl
von den Krankenkassen bezahlt werden dürfen.
abhängig zu machen. Das ist vernünftig und gerecht, da der GeneraDieser Beschluß, von dem man erwarten dürfte, daß er das allgetionsvertrag gleichermaßen auf dem reproduktiven wie dem finanmeine Rechtsempfinden stärke, veranlaßte viele tötungserpichte
ziellen Beitrag der Versicherten beruht.
Politiker in Bund und Ländern lediglich, das BVG zu unterlaufen
Durch seine Zahlungen finanziert der Versicherte lediglich die
und öffentliche Mittel bereitzustellen, um armen und reichen
Altersversorgung seiner Eltern. Durch das Großziehen von KinFrauen und Mädchen dennoch eine Gratistötung ihres ungeboredern sorgt er dafür, daß später jemand da ist, der dann ihm den
nen Kindes anzubieten.
Lebensunterhalt erarbeitet. Wer zwei Kinder hat, gibt soviel, wie
Hessens Rot-Grüne Regierung nimmt sogar 500 000,— DM aus
er empfängt. Wer sechs Kinder hat, leistet mindestens doppelt so
den Mitteln der Bundesstiftung „Mutter und Kind", um damit die
viel, wie er in Anspruch nimmt — wer kein Kind hat, empfängt dopTötung ungeborener Kinder zu finanzieren! Das Recht wird auf
pelt so viel, wie er leistet.
den Kopf gestellt.
Kinderabhängige Rentenbeiträge — selbst wenn die AbhängigDas Gewissen der Krankenversicherten wurde entlastet und
keit nur wenige Prozent ausmachte — wären ein sehr segensreicher
dafür das des Steuerzahlers beschwert.
Anreiz, über den Generationsvertrag nachzudenken. Obwohl Frau
Rönsch nur vage Andeutungen gemacht hatte, stieß sie auf so erbit- Oh Mädchen
terte und entrüstete Ablehnung, daß sie dies Thema seither nicht
Dem Beitragszahler der Krankenversicherung wurde schon am
mehr anrührte.
27. 6. 1992 eine weitere Gewissenslast untergejubelt: GewissermaDer neue 218
ßen als Dreingabe zu dem verfassungswidrigen „SchwangerenDer am 24. 1. 1994 von den Bundestagsabgeordneten Manfred Car- und Familienhilfe"-Gesetz wurde die „flankierende Maßnahme"
stens (CDU) und Norbert Geis (CSU) vorgelegte Entwurf (CG-Ent- beschlossen, daß den Mädchen bis zu ihrem 20. Geburtstag alle verwurf) zur Neufassung des Mutter+Kind-Schutzparagraphen 218 schreibungspflichtigen Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung
StGB ist der einzige uns seit dem BVG-Urteil vom 28. 5. 1993 gestellt werden: Pille, Spirale, Pille danach . . ., was immer ein
bekannt gewordene, den wir als diskutabel bezeichnen können. Gynäkologe bereit ist 15-, 14-, 13-, 12jährigen „Frauen" zu verWir erkennen darin die Absicht, Gottes Gebote und unser Grundge- schreiben — die Krankenkasse oder die Sozialhilfe müssen es bezahsetz zu respektieren, die organisierte Menschtötung im Mutterleib len! („Anspruch auf Versorgung") (Art. 2, 24a)
zu beenden und unserem Volk eine Zukunft zu eröffnen.
• Ein Vater, der seine Tochter behüten möchte, damit sie als
Dieser Entwurf stellt das Kind von der Empfängnis an unter den Jungfrau in die Ehe geht, »hat — spätestens nachdem sie 16 ist —
Schutz des Staates. Er schützt die Mutter durch staatliche Garantie keine Möglichkeit mehr einzugreifen, oder auch nur zu erfahren,
der Versorgung (Obhut) des Kindes, wo nötig der Aufnahme der wozu sein Kind durch Gesundheitsamt, „Pro Familia" oder
Schwangeren in einem Heim, und durch Strafandrohung gegen „AIDS-Hilfe" angeleitet wird.
jeden, der zu vorgeburtlicher Tötung drängt.
„Soziale Selbstbestimmung" — perfekte Fremdbestimmung
Falls das Leben der Mutter sich nicht anders retten läßt als durch die „anerkannten" und staatlich finanzierten Jugendverderdurch Tötung des Kindes (was äußerst selten vorkommt), wird die ber — ein Spott auf das verfassungsmäßige Erziehungsrecht der
Tat nicht bestraft. Das muß aber in einem Gerichtsverfahren festge- Eltern (GG 6.2).
stellt werden. Der CG-Entwurf ist kurz, für jeden eindeutig verDer Mutterleib, die Wiege der nächsten Generation, wird mit
ständlich und leicht zu merken.
staatlicher Beihilfe entweiht und verwüstet. Gibt es einen gemeine— 339 —
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ren Anschlag auf die Selbstachtung unserer Jugend und unseres
Volkes? Sind, die das eingefädelt haben, Volksvertreter oder Volkszertreter?

Let's talk about sex
Unter diesem Titel ließ der rheinland-pfälzische Minister für Soziales, Familie und Gesundheit, Ulrich Galle, eine 32seitige DIN A4
Farbbroschüre herausbringen. Sie soll die vielen schon vorhandenen „sexualpädagogischen" Medien „ergänzen" —
„gedacht für alle Jugendlichen . .".
Dieses obzöne Produkt ungeahnter moralischer Verworfenheit
ist ein Frontalangriff auf das Schamgefühl und die Seelen junger,
nach Orientierung suchender Menschen. Die Schüler werden überrumpelt mit der Darstellung einer Sex-Chaos-Welt, in der alle
(auch die eigenen Eltern) „schon ganz früh" mit ständig wechselnden Partnern Sex getrieben hätten.
„Ziemlich klar ist, daß es nicht die goldenen Regeln, die großen
Weisheiten gibt, was sexuell . . . gut und richtig, falsch und
schlecht ist." So werden Gottes Gebote verhöhnt und die Kinder
aufgerufen, die Ratschläge dieses Heftes „immer mit viel eigenem
Ausprobieren zu mischen".
• „Normal ist. . . Herzklopfen, Schiß und Bauchschmerzen und
durcheinander zu sein beim ersten Mal mit jemand Neuem." „Normal ist . . . zu onanieren, auch öfter am Tag, auch wenn man
Freund oder Freundin hat." „Krieg ich das wohl hin, anders zu
leben als meine Eltern? Will ich mal Kinder? Will ich überhaupt n'
Mann?" 15-19jährigen Jugendlichen werden Aussagen in den
Mund gelegt, die sich ausnahmslos als hartgesottene promiskuitive
Lustbeuter ausweisen.
„Feste Beziehungen schnüren dir . . . die Luft zum Atmen ab."
Voller Tücke sind die Autoren bestrebt, den Begriff „Hure" salonfähig zu machen.
Mit der heterosexuellen Promiskuität aber nicht genug. Es wird
gezielt und raffiniert versucht, die Jugendlichen sexuell umzupolen.
„Sex mit dem anderen Geschlecht — man muß sich das mal vorstellen."
"Männer und Frauen passen einfach nicht zueinander." „Der Vorteil ist, daß man sich in den anderen genau reinversetzen kann — der
hat ja das gleiche Geschlecht wie du selber."
• „AIDS ist eine Immunschwäche-Erkrankung." „Auch Infizierte können so (mit Kondom) sexuell unbeeinträchtigt leben."
Es wird nicht erklärt, wie sich der Verlust des Immunsystems
auswirkt. Keine Silbe darüber, daß AIDS unheilbar ist und tödlich,
oder was es bedeutet, 1-2 Jahre Tag und Nacht gepflegt werden zu
müssen, bis man schließlich qualvoll gestorben ist.
„Der beste Schutz vor Geschlechtskrankheiten ist die Benutzung von Kondomen." Wo es doch für junge Menschen (und nicht
nur für diese) von vitaler Bedeutung ist, zu wissen, daß Keuschheit
(Enthaltsamkeit außerhalb und Treue innerhalb der Ehe) der beste
und einzig sichere Schutz ist — und die wichtigste Voraussetzung
für eine glückliche Ehe und Familie.
Hinter dem Machwerk des SPD-Gesundheitsministers Galle
steht geballte Bosheit, die Lust, Gutgläubige ins Verderben zu lotsen! Ein solcher Mensch auf einem Ministersessel ist eine Verhöhnung der Politik. Ebenfalls schuldig und selbst-disqualifiziert ist
der Oppositionsführer in Bonn und bisherige rheinland-pfälzische
Ministerpräsident Rudolf Scharping, der das Schmutzheft kennt
und keine Konsequenzen zog.

Ein Mann, der entscheidend dazu beitrug, die Vernichtung der
Stasi-Akten durch Modrow zu verhindern, der tatkräftig die Regierungskriminalität des SED-Regimes verfolgte, war vielen unbequem — ein Mann, der dazu aufforderte, „intensiver nachzudenken
über das Verhältnis von Recht und Moral und die Bedeutung der
Moral für das Funktionieren des Rechtsstaates und der Wirtschaft."
Der vernichtendste Vorwurf, der ihm gemacht wurde, war „wertkonservativ" zu sein!
• Es ist bezeichnend, daß gerade diejenigen, die Heitmanns Kandidatur umzustoßen versuchten, sich zuvor als Kämpfer gegen das
Lebensrecht der ungeborenen Kinder (für Fristentötung) hervorgetan hatten — besonders drei trojanische Pferde in der CDU: Dr.
Friedbert Pflüger, Horst Eylmann und Prof Rita Siifimuth.
Wir wünschen dem neuen Bundespräsidenten Prof. Roman Herzog, daß er seinen „Mund auftut für die Stummen und für die
Sache aller, die verlassen sind" (Sprüche 31,8), worauf wir bei seinem Vorgänger im Amt 10 Jahre vergeblich gewartet haben.
Eine Aussage Herzogs gegenüber IDEA: „Ich persönlich halte
das Strafrecht für ungeeignet, Moralempfinden zu prägen", veranlaßt uns zu einer persönlichen Anfrage, wie er das gemeint hat.
Auf der anderen Seite äußerte Herzog am 8. 3. 1994 in bezug
auf die Familie, der Gerechtigkeitsausgleich „wird viel Geld
kosten"; es müsse „klar sein, daß dies von den Kinderlosen aufgebracht werden muß."
Wir freuen uns, daß er „wird" und „muß" sagte und nicht
„würde" und „müßte", und hoffen, daß er sich mit ganzer Kraft für
diesen Gerechtigkeitsausgleich einsetzt.

Michael Griffin — Töten ist keine Lösung
Da der Staat sich weigerte, sein Machtmonopol einzusetzen, um
das Leben bedrohter ungeborener Bürger zu schützen, griff Griffin, 32jähriger Einwohner von Pensacola (Florida), zu stellvertretender Selbsthilfe: Er erschoß den Massentöter David Gunn vor
dessen Todesfabrik.
Obwohl Griffin selbstlos und aus Überzeugung gehandelt hatte,
bekam er die ganze Härte des Gesetzes zu spüren und wurde zu
lebenslanger Haft verurteilt.
• Hätte man nicht eine Möglichkeit der Schuldbefreiung vorsehen können? Etwa wenn er mindestens drei Tage vor der Tat eine
anerkannte Beratungsstelle aufsuchte, die ihm nach ergebnisoffener Beratung pflichtgemäß einen strafbefreienden Beratungsscheinausstellte. „Wollen Sie Töter kriminalisieren?"
Könnte für Michael Griffin das Wort gelten, das Theodor Heuß
im Blick auf die Verschworenen des 20. Juli 1944 sprach: „Sie wurden schuldig, damit wir nicht noch schuldiger würden"?
Wir wünschen niemandem den Tod — auch nicht den gewerbsmäßigen Fließbandtötern, so wenig wie den ungeborenen Kindern
— sondern wir wollen für sie beten, daß Gott ihnen ins Gewissen
leuchte, und wollen sie ansprechen, damit sie ihr Unrecht erkennen
und umkehren wie z. B. der New Yorker Gynäkologe Prof. Bernard Nathanson.
„Wenn ein Gerechter Böses tut, so wird's ihm nicht helfen, daß
er gerecht gewesen ist; und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll's ihm nicht schaden, daß er gottlos gewesen ist." (Hesekiel/Ezechiel 33,12)
Das wollen wir auch denjenigen Politikern nahebringen, die in
ihrer Hybris wähnen, sie könnten über das Leben der Hilfsbedürftigsten und Schwächsten verfügen wie über Ladenschlußzeiten,
Tabaksteuer oder Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Steffen Heitmann

Was können Mahnstätten erreichen?

Wir bedauern sehr den Rücktritt unseres Wunschkandidaten aus
den neuen Ländern für das Amt des Bundespräsidenten. Mit wenigen löblichen Ausnahmen entfesselten die Medien, statt ihrer Informationspflicht zu genügen, eine gewaltige Diffamierungs- und
Desinformationskampagne gegen den über jeden Zweifel erhabenen Bewerber.
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Mahnstätten für Hitlers Holocaust an den Juden haben wesentlich
zur Bewußtseinsänderung des deutschen Volkes beigetragen. Am
Ort der ehemaligen Vernichtungslager wurden Mahnstätten eingerichtet. Viele Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine, Kirchengemeinden . . . besuchten diese Mahnstätten und wurden dort zutiefst
erschüttert von den sichtbaren Zeugnissen grausamer Menschen- 342 —

verachtung. Die Besucher waren fassungslos darüber, daß so etwas
in unserem Lande möglich war und von unseren Landsleuten verübt wurde. Spontan gelobten sie, alles in ihrer Macht Stehende zu
tun, damit es nie wieder zu einem solchen Holocaust komme.
Den Besuchern schlug die Erkenntnis ins Bewußtsein, daß die
Opfer in den Tötungsanstalten Menschen waren und nicht „halbtierische/vormenschliche Wesen", „Untermenschen", „Ungeziefer" als die man sie bezeichnet hatte.
Wären die Spuren des Genozids beseitigt oder der Öffentlichkeit verborgen worden, so wären die Untaten vermutlich nur als
unwirklicher Traum, als „üble Nachrede" oder nebelhafte Sage ins
öffentliche Bewußtsein eingegangen, ohne Reue und Sinnesänderung zu wecken. Möglicherweise wären wir dann nie aus dem
Lügennetz des Nationalsozialismus herausgekommen.
Viele Kränze wurden von den deutschen Spitzenpolitikern in
den Gedenkstätten der ehemaligen KZs niedergelegt. In
Auschwitz kniete Willy Brandt sogar.
• Im Juni 1990 besuchte Dr. med. Sabine Bergmann-Pohl, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium,
die zentrale Gedenkstätte des Holocausts, Jad Waschem in Jerusalem. Dort vergoß sie Tränen der Erschütterung und des Schmerzes
über die Greuel, die vor 50 Jahren an jüdischen Menschen verübt
worden waren, und versprach, alles zu tun, „daß so ein Unrecht nie
wieder geschieht."
Am 19. 2. 1991 forderte sie „die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218" — d. h. die Freigabe der ungeborenen Kinder zur
Abschlachtung bis unmittelbar vor der Geburt.
Wir sind überzeugt, hätte Frau Bergmann-Pohl zuvor eine Jad
Waschem entsprechende Mahnstätte für die Opfer der Kindestötung im Mutterleib gesehen, sie hätte auch dort geweint und wäre
nie auf eine solche Forderung verfallen, sondern würde sich mit
Leib und Seele für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder einsetzen.

Warum eine Info- und Mahnstätte zugunsten der ungeborenen Kinder?
Hitlers Holocaust an den Juden während der Jahre 1939-1945 forderte Millionen Menschenleben.
Heute werden in Deutschland jährlich über 400 000 Menschen
durch staatlich organisierte Tötung im Mutterleib vernichtet (über
300 000 in den alten Bundesländern und über 100 000 in den
neuen). Im Durchschnitt wird von drei gezeugten Kindern eines
vor seiner Geburt umgebracht.
• 1972 wurden in der damaligen „DDR" die ungeborenen Kinder in den ersten 12 Wochen ihres Lebensrechts beraubt, als Walter
Ulbricht die Fristentötung („Fristenlösung") etablierte. Einige
Jahre später wurde in Westdeutschland faktisch ein ähnlicher
Zustand geschaffen. Damit dauerte die Rechtlosigkeit des Menschen in den ersten drei Monaten nach der Zeugung schon etwa
dreimal so lange wie die Rechtlosigkeit der Juden währte.
Die Zahl der Menschenopfer seit Beginn der 70er Jahre beträgt
über 8 Millionen und seit dem Ende der Naziherrschaft annähernd
12 Millionen (vor der „Reform" des § 218 wurden in Deutschland
jährlich an die 100 000 ungeborenen Kinder getötet).
Diese ungeheure Zahl der Menschenopfer — mehr als ein Drittel
einer Generation — macht nach unserer Überzeugung die Bezeichnung „Holocaust II" geradezu unausweichlich.
Wieviel Hoffnung, Lebenskraft und Lebensfreude wurde durch
diese Massentötung blutig und sinnlos ausgelöscht, wieviel Schönheit, wieviele Begabungen, Talente, Genies — Denker, Dichter,
Komponisten, bildende Künstler, Erfinder, Forscher, Ingenieure,
Führungskräfte, Staatsmänner, Sportler, Ärzte, Altenpfleger,
Umweltschützer, Entwicklungshelfer und Pioniere der Nächsten-.
liebe, wieviele Mütter und Väter . . .
• Die Würde der Toten verlangt, daß ihrer in Trauer und Ehrfurcht gedacht wird. Man darf sie nicht einfach mißachten, verschweigen, ignorieren, vergessen, wenn man selbst Würde bean- 343 —

sprucht. Es braucht einen Ort der Erkenntnis, des Eingestehens und
des Bekenntnisses der Schuld, unserer Schuld, unserer übergroßen
Blutschuld, an der jeder seinen Anteil hat.
Es braucht einen Ort, wo die unterdrückten Tränen rinnen können, wo das Seufzen nach Vergebung aufkeimen kann, wo Errettung und Heilung vermittelt werden können.
"Die Wahrheit wird euch frei machen! (Johannes 8,32)

Aufrichtigkeit
Nachdem in der US-Bundeshauptstadt Washington am 22. 4. 1993
eine 160 Millionen Mark teure Mahnstätte für die Opfer des Genozids an den Juden eröffnet worden war, wurde am 14. 11. 1993 in
der 1818 von Friedrich Schinkel erbauten Neuen Wache in Berlin
die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland eingeweiht.
Die Gedenktafel darin sagt u. a. „Die Neue Wache ist der Ort
der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft. . . Wir gedenken aller Ermordeten, deren Recht

auf Leben geleugnet wurde."
• Nicht nur die Verbrechen an Juden sind dort genannt, sondern
auch die an etlichen anderen Gruppen, aber nur soweit sie vor dem
Jahre 1946 begangen wurden. Daß danach noch viel mehr Menschen das Recht auf Leben geleugnet wurde, wird nicht erwähnt.
Wenn wir nur Mahnstätten errichten für die vergangenen Verbrechen unserer Väter und Großväter und nicht auch für unsere
eigenen gegenwärtigen Untaten, erheben wir uns dann nicht heuchlerisch und richtend über die vorigen Generationen? Dient dann
unser Abscheu über das Vergangene nicht als Tarnkappe für unsere
heutigen Greuel?
Nur wer den zweiten Holocaust beenden will, kann über den
ersten trauern, ohne zu heucheln.

Bücher
Unser angekündigtes Buch: Prof. Roland Süßmuth Hrsg. „Empfängnisverhütung — Erkenntnisse und Erfahrungen" wurde etwas
verzögert (einige neue Autoren sind hinzugekommen). Es soll
noch in diesem Jahr herauskommen.
Michael Buschmann: „Tatort Station 4", Schulte & Gerth, Asslar 1991, 218 S., 16,80 DM. Ein Blick hinter die Kulissen des organisierten Verbrechens im Mutterleib in Form eines Kriminalromans. Faszinierende Dialoge, konzentrierte Information, enorm
spannend.
Michael Buschmann: „Tatort Schulhof", Schulte & Gerth, Asslar 1993, 270 S., 17,80 DM. Okkultismus, Satanismus in der
Schule, finstere Machenschaften und Verstrickungen, atemberaubende Spannung. Lebenswichtige und befreiende Antworten für
junge Menschen. Für Schüler und Eltern gleichermaßen unabdingbar.
Lisbeth Burger: „Mit Zwillingen fing es an", Weißes Kreuz,
Vellmar-Kassel, 122 S., 11,80 DM. Erlebnisbericht aus 40 Jahren
Hebammentätigkeit. Die unvergleichlichen Vorzüge der biblischen Ethik anhand von Familienschicksalen — hautnah, humorvoll und ernst.

Zum Nachdenken
„Man kann nicht nur ein bißchen töten. Man tötet oder man tötet
Prof. Pierre Chaunu, franz. Historiker
nicht."
„Jede . . Verringerung der Fruchtbarkeit macht eine Bevölkerung unfähig, Fremde zu assimilieren, und setzt somit unweigerlich einen Abwehrmechanismus gegen Einwanderer in Gang . ."
P. Chaunu
„Sehet zu, daß ihr keinen dieser Kleinen verachtet! Denn ich
sage euch: Ihre Engel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters
im Himmel." Matthäus 8,18

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Hermann Schneider
Rainweg 1/1, 69118 Heidelberg
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ZEIT-ZEICHEN
P. LOTHAR GROPPE Si

Widerstandsrecht — Widerstandspflicht / Gestern und heute
Die Themenstellung könnte dazu verleiten, eine Ausnahmesituation zu etwas Alltäglichem zu machen, das wir einüben müßten.
1967 hielt die Frankfurter Abiturientin Karin Storch die
Abschiedsrede zur Schulentlassung mit dem Thema „Erziehung
zum Ungehorsam als Aufgabe einer demokratischen Schule".
Diese Rede wurde in vielen Zeitungen und Zeitschriften hochgejubelt, der Mut der Abiturientin wurde gepriesen und sie erhielt die
Theodor Heuß-Medaille 1967.
Die Rede weist Karin Storch als intelligentes Mädchen aus. Sie
ist originell, aber gleichzeitig jugendlich überspannt und infolge
gehäufter Einseitigkeit letztlich schief und verzerrt. Ein Zitat mag
hierfür als Beispiel dienen:
„Meine 5. und letzte Frage: Wie sehen die Forderungen für die
Zukunft aus? Meine Antwort: Lassen Sie mich dem formierten
Bürger eine Verszeile des Dichters Günter Eich zurufen: ,Seid
Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt' und Andre Gide sagt:
,Alles muß in Frage gestellt werden.« "M. E. haben spätestens die
Aktionen der Baader-Meinhof-Bande, der RAF und wie diese
Gruppierungen alle heißen, deutlich gemacht, daß der einzelne
Staatsbürger seine Aufgabe nicht darin zu sehen hat, Sand im
Getriebe zu sein und alles und jedes in Frage zu stellen. Den perfekten Staat hat es nie gegeben und wird es auch nie geben, weil
eine Kette nie stärker sein kann als ihr schwächstes Glied.
• Wenn zweifelsohne im politischen, bürgerlichen oder militärischen Leben Situationen vorkommen können, in denen man einer
menschlichen Autorität den Gehorsam verweigern muß um des
höheren Gehorsams willen, den man Gott schuldet, so darf man
dennoch den 20. Juli 1944 nicht zur Norm militärischen oder staatsbürgerlichen Handelns erheben und eine bisweilen sicher notwendige Gehorsamsverweigerung weder in der Schule noch in der
Armee zur Erziehungsmaxime machen. Im 50. Jahr des Zusammenbruchs der braunen Diktatur liegt es natürlich nahe, daß wir
uns angesichts unseres Themas mit den Vorgängen des 20. Juli
beschäftigten. Dabei kann es gewiß nicht um den technischen
Ablauf gehen, wohl aber um die Prinzipien, die uns Leitlinie, Richtschnur für unser persönliches Verhalten sein können.
Als der Präsident des Volksgerichtshofes, Roland Freisler, den
angeklagten 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." In dieser Antwort
liegt der Schlüssel für die Rechtfertigung jener, die in der äußersten Bedrängnis unseres Vaterlandes, das auf den völligen Untergang zutrieb, den Schritt zur Befreiung von der menschenverachtenden Diktatur wagten. Es ist verständlich, daß in den Jahrzehnten
nach dem Krieg das Für und Wider einer gewaltsamen Erhebung
gegen das Staatsoberhaupt erörtert wurde. Daß es hierbei für
gewöhnlich nicht emotionslos zuging, liegt einmal im Verständnis
des geschworenen Treueides, aber auch im Versuch, das eigene
Handeln von damals nachträglich zu rechtfertigen. Erinnern wir
uns an den Filmtitel: „Papa, was hast denn du im Krieg gemacht?"
Wenn der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland
jüngst bei einer Diskussionsveranstaltung in Kamen die Ansicht
vertrat, das Attentat auf Hitler sei „weniger ein Aufstand des
Gewissens" als ein verspäteter Versuch, „zu retten, was zu retten
war", wird wieder einmal deutlich, daß mangelnde Geschichtskenntnisse zu schwerwiegenden Fehlurteilen führen. Bereits 1938
hatte der Chef des Generalstabs, Generaloberst Beck, der aus Pro- 345 —

test gegen Hitlers Politik, die auf den Krieg zusteuerte, seinen
Abschied nahm, in einer Ansprache vor den Kommandierenden
Generalen gesagt:
„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 Raum seiner militärischen Aufträge sieht, ohne sich der höchsten Verantwortung vor
dem gesamten Volk bewußt zu werden. Außergewöhnliche Zeiten
verlangen außergewöhnliche Handlungen."
• In unserem Grundgesetz gibt es, zwar noch nicht in der Fassung vom 23. 5. 1949, sondern in eine Ergänzung vom 9. 5. 1968
eine positiv-rechtliche Regelung eines Widerstandsrechts im Artikel 204) :
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere
Abhilfe nicht möglich ist." Das Widerstandsrecht ist ausdrücklich
in den Verfassungen dreier deutscher Bundesländer garantiert, in
der Hessischen, der Bremer und der Berliner. Der Artikel 174 der
Hessischen Verfassung lautet beispielsweise:
„Widerstand gegen verfassungswidrig ausgeübte öffentliche
Gewalt ist jedermanns Recht und Pflicht."
Hier wird also nicht nur vom Recht, sondern sogar von der
Pflicht zum Widerstand für den konkreten Fall öffentlichen Machtmißbrauchs gesprochen. Mit dieser Verfassung hat sich Hessen
nicht nur hinter die Widerstandskämpfer der Jahre 1933-1945
gestellt, sondern auch eine Brücke zum rechtlichen Gedankengut
der deutschen Frühzeit und den demokratisch-liberalen Bewegungen der Welt geschlagen. Ein Widerstandsrecht ist bereits in der
Magna Charta Libertatum von 1215 grundgelegt.
In der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom
26. August 1789 in Frankreich lautet Artikel 2:
„Der Endzweck aller politischen Vereinigungen ist die Erhaltung der natürlichen und unabdingbaren Menschenrechte. Diese
Rechte sind die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit und der
Widerstand gegen die Unterdrückung."
Schon im Sachsenspiegel des Eike von Repgow (1180-1230)
um 1220 heißt es:
„Der Mann muß wohl auch seinem König und seinem Richter,
wenn dieser Unrecht tut, wehren und sogar helfen, ihm zu wehren
in jeder Weise, und damit verletzt er seine Treue nicht."
— Man darf aber legitimer Weise die Frage stellen: Ist es eigentlich sinnvoll, das Recht auf Widerstand positiv zu regeln?
Wir alle kennen — zumindest dem Namen nach — Hitlers Buch
„Mein Kampf', das leider viel zu wenig gelesen wurde, bis es zu
spät war. Dort heißt es:
„Staatsautorität als Selbstzweck kann es nicht geben, da in diesem Falle jede Tyrannei auf dieser Welt unangreifbar und geheiligt
wäre. Wenn durch die Hilfsmittel der Regierungsgewalt ein Volkstum dem Untergang entgegengeführt wird, dann ist die Rebellion
eines jeden Angehörigen eines solchen Volkes nicht nur Recht, sondern Pflicht." (So in der Auflage von 1932, S. 104 f. und auch noch
in der 42. Auflage von 1933) Da bei uns gewisse politische Gruppen wie die sog. Autonomen für sich ein Widerstandsrecht gegen
Beschlüsse der parlamentarischen Mehrheit eines demokratischen
Rechtsstaates beanspruchen und das Land „unregierbar" machen
wollen, dürfte es hilfreich sein, uns einige Prinzipien der staatli- 346 —

chen Ordnung nach katholischem Verständnis ins Gedächtnis zu
rufen.
• Gott hat in dieser Welt Ordnungsmächte eingesetzt, die ein
geordnetes Miteinander der Bürger eines Gemeinwesens ermöglichen sollen, wobei den einzelnen die je eigene freie Gestaltungsmöglichkeit ihres persönlichen Lebens garantiert wird, sofern sie
nicht sichere Rechte Dritter verletzen. In einem freiheitlichen
Rechtsstaat gilt das Prinzip: So viel Staat wie nötig, so viel Freiheit
wie möglich.
Während es in der einzelnen Familie zunächst um deren spezifisches Wohl geht, obliegt dem Staat die Pflicht, das Wohl aller seiner Bürger zu berücksichtigen. Hierfür bedarf es verschiedener Einrichtungen, Ämter und Institutionen, die über die notwendigen
Befugnisse verfügen. Dabei können im freiheitlichen Gemeinwesen die konkreten Regelungen sehr unterschiedlich ausfallen. Bei
uns werden Gesetze der parlamentarischen Mehrheitsentscheidung überlassen. Freilich ist deshalb noch lange nicht alles rechtens, was durch Mehrheitsentscheidungen legalisiert wurde. Konkretes Beispiel ist etwa die Regelung der Abtreibung, die auch
nach dem Urteil von Karlsruhe praktisch einer Fristentötung gleichkommt und dies in einem Land, das zu den reichsten Industrienationen der Welt gehört. Letztlich geht nach christlichem Verständnis
alle Gewalt von Gott aus; ja bereits im Buch der Sprüche, also dem
Alten Testament, heißt es: „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) Im Neuen Testament gebot Christus, dem Kaiser
zu geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.
(Mt 22, 21)
Im Römerbrief macht Paulus darauf aufmerksam, daß es letztlich Gott ist, um dessentwillen wir den Verantwortlichen im Staat
gehorchen. (13,1 ff.) Selbstverständlich ist die staatliche Autorität
verpflichtet, sich an Recht und Gerechtigkeit zu halten. So gelobt
es etwa jeweils der gewählte Bundespräsident bei seinem Amtsantritt.
• Wenn aber die Träger staatlicher Gewalt, wenn insbesondere
der oberste Repräsentant eines Volkes die beschworenen Pflichten
verletzen und unsittliche, widergöttliche Befehle und Weisungen
erteilen, gilt das Wort der Apostelgeschichte: „Man muß Gott mehr
gehorchen als den Menschen." (5,29)
Wenn wir die Vorgänge überdenken, die zum Attentat des 20.
Juli 1944 führten, wird uns klar, daß es sich um „außergewöhnliche
Zeiten" handelte, für die Generaloberst Beck „außergewöhnliche
Handlungen" verlangte. Es ist sicher nicht allgemein bekannt, daß
bis zum Beginn des Krieges am 1. 9. 1939 allein durch die sogenannten ordentlichen Gerichte 225 000 Männer und Frauen aus
politischen Gründen zu rund 600 000 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Rund 1 Million Deutsche befanden sich für kürzere
oder längere Zeit in Konzentrationslagern. Für gewöhnlich wird
in der veröffentlichten Meinung nur an das Verbrechen an den
Juden erinnert. Dagegen befanden sich unter den ersten Opfern
des Naziterrors mehr Christen als Juden2).
Am 27. März 1933 schrieb der Regensburger Bischof Michael
Buchberger an Kardinal Faulhaber: „Viele unserer besten Katholiken sind tumultuarisch ihrer Stellung beraubt worden, viele
schmachten in Haft wie Sträflinge, andere hat man fortgejagt wie
Verbrecher und noch ist nichts geschehen, um solche Ausschreitungen hintanzuhalten oder wieder gut zu machen3)." Schon vor der
Massenvernichtung der Juden wurden die Geisteskranken systematisch ausgerottet.
So ging es bei dem Versuch, Hitler durch ein Attentat zu beseitigen, darum, durch ein äußerstes, letztes Mittel äußerstes, sonst
nicht zu bekämpfendes staatliches Unrecht zu beenden. Hierin
liegt die einzige, allerdings entscheidende Rechtfertigung des Bornbenanschlags.
• In einem demokratischen Rechtsstaat, der über eine Fülle
rechtlicher Abhilfen gegen staatlichen Machtmißbrauch verfügt —
— 347 —

neben der parlamentarischen Opposition die Kontrolle durch die
Massenmedien oder die Anrufung der ordentlichen Gerichte — gibt
es kein Widerstandsrecht, ausgenommen den Fall, den Artikel 204)
des Grundgesetzes vorsieht:
„Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen,
haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere
Abhilfe nicht möglich ist."
Widerstand ist aber keinesfalls identisch mit legaler Opposition
oder gar dem Versuch autonomer Gruppen, einen „anderen Staat"
ins Leben zu rufen. Als seinerzeit Kardinal Volk, der damalige
Bischof von Mainz, aufgefordert wurde, einen Aufruf gegen den
Bau der Startbahn West im Frankfurter Flughafen zu unterzeichnen, weil dadurch 40 000 Bäume bedroht würden, antwortete er:
„Das Schicksal der Bäume ist mir nicht gleichgültig. Aber man
muß die Proportionen sehen. In unserem Lande werden jährlich
200 000 werdende Menschen getötet. Müssen wir sie nicht noch
mehr schützen?" Zu den notwendigen Proportionen hat sich auch
Erzbischof Dyba von Fulda in seiner bildhaften Sprache geäußert:
„Man rettet Robbenbabies und es scheint, als ob die Grünen vor
jedem Tümpel mit Froschlaich eine Mahnwache aufstellen wollten. Nur die Menschenkinder dürften ohne weiteres im Mutterleib
abgeschlachtet werden, um in Plastikeimern in den Müll zu wandern." (Die Welt, 6. 8. 1985)
• Worum es den führenden Männern des Widerstandes letztlich
ging, verdeutlicht die Inschrift in der Gedenkkapelle von Lautlingen in Württemberg für die Gefallenen dieses Ortes, unter denen
Oberst Graf Schenk von Stauffenberg und sein Bruder Berthold
waren, die am 20. Juli bzw. 10. 8. 1944 ihr Leben für Deutschland
gaben:
„Sie widerstanden den Feinden ihres Volkes und gaben ihr
Leben, damit Gottes Gesetz nicht vertilgt würde."
Der ehemalige Rüstungsminister Albert Speer sagte vor dem
Nürnberger Kriegsverbrechertribunal:
„Es gibt eine Treue, die jeder unbedingt zu halten hat, und das
ist die dem eigenen Volk gegenüber. Diese Verpflichtung steht über
allem. Wenn ich an führender Stelle stehe und sehe, daß gegen die
Interessen des Volkes in dieser Weise gehandelt wird, dann bin ich
auch verpflichtet, zu handeln. Daß Hitler seinem Volke nicht die
Treue hielt, mußte jedem intelligenten Menschen seiner Umgebung klar sein. Hitler hatte seine Berufung einst vom Volke erhalten. Er hatte kein Recht, mit seinem Schicksal auch das Schicksal
des Volkes zu verspielen. Ich habe daher eine selbstverständliche
Pflicht als Deutscher erfüllt." (Speer verhinderte die von Hitler
befohlene Vernichtung der Industrie und hatte selber Attentatspläne, die aber nicht mehr zur Ausführung kamen.)
• Was sagt nun die Kirche, oder besser, was sagen die Theologen zur Frage eines Rechtes oder gar einer Pflicht zum Widerstand?
Als im Jahr 1968 in der Bundesrepublik die Notstandsgesetze
beraten und verabschiedet wurden, wobei in diesem Zusammenhang auch das Widerstandsrecht in den Artikel 204) eingefügt
wurde, waren die Meinungen über die Notwendigkeit, Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme keineswegs einheitlich.
Hierbei spielten ausnahmsweise parteipolitische Überlegungen
keine Rolle. Zumindest waren solche nicht auszumachen. Zwar
gibt es sicher Gründe für eine solche Bestimmung, man kann aber
auch berechtigte Zweifel an ihrer Sinnhaftigkeit anmelden.
Seit dem Römerbrief des hl. Paulus gilt die politische Macht,
die wir Staat nennen, als Dienerin Gottes, die um des Gewissens
willen zu bejahen ist. Von daher gesehen besteht keine Berechtigung für einen Widerstand gegen die Staatsgewalt, es sei denn, die
Obrigkeit verstieße gegen Gottes Gesetz. Dann ist das einzelne
Gewissen aufgerufen, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen.
Die Frage nach der Berechtigung eines Widerstandes wurde
natürlich besonders durch das Unrechtsregime des 3. Reichs akut.
Sie ist äußerst delikat und muß ohne jegliche Emotionen angegangen werden. Bekanntlich lehrte der Jesuit Mariana den Tyrannenmord, oder richtiger, die Möglichkeit der Tyrannentötung. Die
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Unterscheidung zwischen Tötung und Mord ist gewiß keine Haarspalterei, wenngleich selbst gebildete Menschen diese Begriffe
nicht selten unterschiedslos gebrauchen. Widerstand geht natürlich
nur den Berufspolitiker, den Staatsmann oder Soldaten an, sagt
doch Artikel 19 der Verfassung der Freien und Hansestadt Bremen
vom 21. 10. 1947:
„Wenn die in der Verfassung festgelegten Menschenrechte
durch die öffentliche Gewalt verfassungswidrig angetastet werden, ist Widerstand jedermanns Recht und Pflicht." — Natürlich
wird nicht im mindesten angedeutet, wie das geschehen könnte
oder sollte, denn der zum Widerstand aufgerufene Herr Jedermann
hätte die staatliche Gewalt gegen sich.
—Nicht zuletzt ist natürlich der Theologe oder Ethiker gefragt,
weil es sich hier um erlaubt oder unerlaubt, geboten oder verboten
handelt. Es gehört aber zur Tapferkeit des Theologen, sich den
wirklichen, nicht aber den Schein- oder Modeproblemen seiner
Zeit zu stellen, auch wenn sie schwierig sind und man für gewöhnlich mehr mit Ablehnung als Zustimmung rechnen muß. Natürlich
hat diese Frage nichts mit einer Gegnerschaft gegen den Staat als
solchen zu tun, etwa mit der Absicht, ihn wie bei den Autonomen,
„unregierbar" zu machen, denn die Autorität des Staates ist nach
Römer 13, 1 ff. gottgewollt. Auch im Brief des Apostels Paulus an
Titus (3, 1) kommt dies deutlich zum Ausdruck:
„Erinnere sie daran, sich den Herrschern und Machthabern
unterzuordnen und ihnen zu gehorchen." Ebenso klar und unmißverständlich äußert sich der Apostel Petrus: „Unterwerft euch um
des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung: Dem Kaiser, weil
er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind,
um die zu bestrafen, die Böses tun, und die auszuzeichnen, die
Gutes tun." (1 Petr 2, 13 f.)
• Aufruhr und Revolution widersprechen ihrer Natur nach der
Gerechtigkeit und dem Gemeinwohl. Nun ist es im Staat genauso
wie in der Kirche: Beide sind von Gott gewollt, beide aber werden
notwendigerweise durch Menschen geleitet, die nun einmal das
Los menschlicher Unvollkommenheit tragen. Natürlich wäre es
wünschenswert, daß in Kirche und Staat möglichst die Tüchtigsten, Fähigsten und Würdigsten an der Spitze stehen, aber leider ist
dies nur theoretisch möglich. Christus war dieses Problem wohlvertraut, daher sagte er:
„Auf dem Lehrstuhl des Mose sitzen Schriftgelehrte und Pharisäer. Was sie euch sagen, das tut (weil ihre Autorität letztlich von
Gott konunt), aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun." (Mt 23,3)
Übelstände sind im Staat wie in der Kirche bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich. Aber der Staat kann natürlich, wie wir es
gerade in unserer Zeit in verschiedenen Ländern schmerzlich erfahren mußten, statt das Gemeinwohl zu fördern, durch den Machtmißbrauch seiner Repräsentanten pervertieren und es in den Untergang führen, wie es Hitler getan hat.
—Unter den Theologen herrscht völlige Übereinstimmung über
das Recht und/oder die Pflicht zum passiven Widerstand. Ich füge
vorsichtigerweise hinzu: wenigstens theoretisch.
Wenn der Staat Forderungen stellt, die dem göttlichen Gesetz
widerstreiten und ohne Sünde nicht erfüllt werden können, gilt das
Wort der Schrift „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen." (Apg 5, 29)
Aber denken wir nicht an die äußerste Gefährdung für diejenigen, die sich im Gewissen für verpflichtet halten, staatlichen Gesetzen und Verordnungen zu widerstehen. Erinnern wir uns an die
„Jugendweihe" in der ehemaligen Ostzone. Die Menschen wurden
vor die Alternative gestellt: Bekenntnis zum atheistischen Staat
oder keine Höhere Schule, kein Abitur und natürlich auch kein Studium. Ursprünglich waren die katholischen Bischöfe rigoros: Entweder Jugendweihe oder Firmung. Beides zusammen kam nicht in
Frage. Später sagte man: Keine Firmung im Jahr der Jugendweihe.
Man kann diese Haltung natürlich sehr unterschiedlich beurteilen,
aber: Vom sichren Port läßt's sich gemächlich raten.
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Die Wiener „Reichspost" brachte am 19. Juni 1938 einen
Bericht über die Rede des Reichserziehungsministers Rust an der
Leipziger Universität, in der er sagte, es gebe in Deutschland nur
die Alternative: „mitmarschieren oder ausscheiden", man müsse
sich zu dieser (Nazi) Fahne, zu Blut und Hakenkreuz, das heißt zur
deutschen Rasse bekennen — oder man könne eben nicht studieren,
sondern man müsse entfernt werden. Wie sollte man sich verhalten? Theoretisch ist das natürlich sonnenklar, aber wie sieht die Praxis aus?
• Passiver Widerstand kann von größter Bedeutung sein, wenn
er von Männern und Frauen mit großem Ansehen und möglichst in
gehobenen Positionen und von möglichst vielen mit Klugheit,
Zähigkeit und Mut durchgeführt wird. Aber er kann auch durchaus
wirkungslos verpuffen, wenn ihm Einheitlichkeit, Entschlossenheit und Beharrlichkeit fehlen. Was hat sich übrigens durch das
demonstrative Ausscheiden des Generalstabschefs Beck geändert,
der gegen die Kriegspolitik Hitlers ein Zeichen setzen wollte? Mit
ihm wurden gleich mehrere fähige höchste Generale verabschiedet, deren Namen kaum noch jemand kennt. Dafür standen die
Nachfolger bereits in den Startlöchern. Wie soll man sich in Krisenzeiten verhalten, wenn etwa jeder zehnte Widerständler erschossen
wird? Unter den bedrückenden Verhältnissen einer Gewaltherrschaft, die oft zu Beginn nicht als solche erkannt wird (zur Ausstellung des hl. Rocks zu Trier 1933 und bei der Bischofsweihe des
Bischofs von Münster, Graf von Galen im selben Jahr, standen SA
und SS Spalier) — erkennt man sie, ist es für gewöhnlich zu spät —
nehmen viele, vielleicht die meisten, an, die anderen wären nicht
zum Widerstand bereit. Unter dem Terror ist die Angst das beherrschende Gefühl und so ziehen die meisten den Schluß, es bleibe
auch ihnen nichts anderes übrig, als nachzugeben. Denken wir an
den Mord an den Geisteskranken, an die Abtreibungsverbrechen
unserer Tage. Bestand eine Möglichkeit des Widerstands, haben
wir heute die Chance, etwas gegen den Mord im Mutterleib zu
unternehmen?
— Im 3. Reich überlegte man auch in christlichen Kreisen, wieweit Direktoren, Ärzte und Pflegepersonal in den Heilanstalten an
der Ausführung der unsittlichen Gesetze mitwirken dürften, ohne
persönlich schuldig zu werden, etwa durch Aufstellen der Listen
von Geisteskranken, durch Auskunft über Art und Schwere der
Krankheit usw. Aus dieser zaudernden Art schlossen die Machthaber nicht zu Unrecht, daß seitens des Volkes kein energischer
Widerstand zu befürchten sei. P. Pribilla schrieb in den Stimmen
der Zeit 1948:
„Die Regierung eines Landes muß das Bewußtsein haben, daß
sie unter der beständigen wachen Kontrolle des Volkes steht, und
sie muß schon bei den ersten Andeutungen und Versuchen verkehrter oder verderblicher Maßnahmen den festen, entschlossenen
Widerstand zu spüren bekommen. Nur dann wirkt dieser Widerstand wie ein Hemmschuh auf abschüssiger Bahn4)."
Wer jemals in einem totalitären Staat gelebt hat, kennt die Grenzen und Schwächen des passiven Widerstandes. Da die Machthaber über den gesamten Staatsapparat verfügen und ihn rücksichtslos einsetzen, ist es für sie nicht schwierig, jeden aufkeimenden
Versuch eines solchen Widerstandes durch Propaganda, Einschüchterung, Bespitzelung und Terror zu verhindern oder zu zerschlagen. Überdies gibt es in jedem Volk ein nahezu unerschöpfliches
Reservoir von Kollaborateuren und Nutznießern, die sich jeweils
den Machthabern anbieten und jeden, auch den unsittlichsten
Befehl ausführen, wenn ihnen nicht nur Straffreiheit, sondern
sogar noch Belohnungen winken. Denken wir an die Morde an der
Berliner Mauer und an der Zonengrenze! Vielleicht mag passiver
Widerstand den einzelnen vor persönlicher Schuld bewahren, aber
den Übeln im Staat vermag er nicht wirksam abzuhelfen.
• Daher drängt sich die Frage auf, ob Widerstand gegen die
Staatsgewalt nicht nur passiv sein darf, sondern ob es auch
Umstände gibt, unter denen aktiver Widerstand erlaubt ist. Dies ist
für gewöhnlich gemeint, wenn vom Widerstandsrecht gesprochen
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wird. Der bedeutende katholische Ethiker Theodor Meyer schrieb
1900 in den „Institutiones iuris naturalis" über die Frage des aktiven Widerstandes: „Es nützt nichts, diese Frage, wie es meist
geschieht, theoretisch zu ignorieren und mit Stillschweigen zu
umgehen, weil sie praktisch heikel ist. Denn gerade weil sich ihre
praktische Lösung manchmal durch die Not der Verhältnisse so aufdrängt, daß weder Ausweichen noch Aufschieben möglich ist, empfiehlt es sich, sie im voraus (!) theoretisch nach den Grundsätzen
der gesunden Vernunft zu klären." (n. 531)
Hier geht es noch nicht um die Bedingungen, unter denen ein
aktives Widerstandsrecht möglich ist, sondern um die grundsätzliche Frage nach seiner inneren Erlaubtheit. Dabei geht es um die
Frage des Widerstandes gegen eine an sich rechtmäßige Staatsgewalt, die ihre Macht mißbraucht.
—Einen Usurpator während des Versuchs einer Machtergreifung gewaltsam abzuwehren, ist selbstverständlich erlaubt. Denn
hier handelt es sich um die Verteidigung der rechtmäßigen Gewalt.
Ebenso wenig steht das Recht der persönlichen Notwehr gegen
einen unrechtmäßigen Angriff eines Machthabers in Frage. In unserem Fall handelt es sich um die Situation des staatlichen Notstandes.
—Manche Autoren behaupten, aktiver Widerstand gegen die
Staatsgewalt sei auch bei deren Machtmißbrauch nicht erlaubt.
Dies sei Lehre der Kirche. Dabei denken sie meist an den berühmtberüchtigten „Tyrannenmord". Aber dieser Begriff ist sehr
unglücklich, da Mord seinem Wesen nach die widerrechtliche,
heimtückische Tötung eines Menschen bedeutet.
Wenn der Herr gebietet, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers
ist, deutet er an, ohne es auszuführen, daß es auch Dinge gibt, die
wir ihm verweigern können oder müssen. (Mt 22. 21)
—Papst Pius XI. schrieb in seiner Enzyklika vom 28. März 1937
an die mexikanischen Bischöfe: „Es ist bei euch die Behauptung
aufgestellt worden: wenn die Staatsgewalt selbst die Gerechtigkeit
und Wahrheit offenkundig bekämpft und dadurch sogar die Grundlage ihrer Autorität untergräbt, so sei nicht einzusehen, warum
man jenen Bürgern einen Vorwurf machen solle, die sich zu ihrem
und ihrer Nation Schutz zusammenschließen, indem sie erlaubte
und geeignete Mittel anwenden gegen jene, die ihre Macht zum
Verderben des Staates mißbrauchen5)." Pius XI. wandte sich nicht
gegen diese Behauptung, sondern stellte fest, welche Bedingungen
zu beachten seien. Gegen die mexikanische Regierung wurde
Machtmißbrauch geltend gemacht.
• Ein zweiter Beleg bezieht sich auf die Haltung der spanischen
Bischöfe gegenüber der nationalen Erhebung 1936. Über sie
urteilte der Erzbischof von Valladolid, Antonio Garcia Y Garcia,
am 3. 1. 1947:
„Die nationale Erhebung war in ihrem Wesen und in ihren
grundsätzlichen Linien und in ihrer Gesamtheit eine legitime und
völlig gerechte Erhebung zur Verteidigung der Religion und des
Vaterlandes6)."
Dies war die übereinstimmende Ansicht aller spanischen
Bischöfe. Immerhin waren im spanischen Bürgerkrieg durch die
Rotspanier 12 Bischöfe, 5255 Pfarrer, 2492 Mönche, 283 Nonnen
und 294 Novizen erschossen, zu Tode gefoltert oder auf andere
Weise ermordet worden7).
Im Zusammenhang mit diesen beiden Komplexen stellt sich die
Frage, ob derartige Stellungnahmen seitens höchster kirchlicher
Würdenträger ohne kirchliche Beanstandung hätten bleiben können, wenn die katholische Lehre den aktiven Widerstand unter
allen Umständen verurteilt. Auch im Fall Spanien handelt es sich
nicht um den unrechtmäßigen Ursprung der republikanischen
Regierung.
— Zwar haben sich im vergangenen Jahrhundert und auch in
unserer Zeit viele katholische Theologen gegen die Erlaubtheit
eines aktiven Widerstandes ausgesprochen, aber sie können hierfür
nicht das Lehramt der Kirche in Anspruch nehmen. P. Pribilla
schrieb in dem Artikel „An den Grenzen der Staatsgewalt":
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Wenn der Herrschen der für das Beste des Volkes zu sorgen
hat, dauernd und in schwerster Weise gegen das Gemeinwohl verstößt, ja den Zweck seines Amtes in das völlige Gegenteil verkehrt
und offenkundig zum Feind und Verderber seines Volkes wird, so
verläßt er damit die Rechtsgrundlage, auf der seine Gewalt aufgebaut ist')."
Es erscheint unsinnig, dem einzelnen Bürger das Recht der Notwehr unbedenklich zu gestatten, aber einem ganzen Volk den aktiven Widerstand gegen einen Herrscher, der es verbrecherisch ins
Verderben führt, zu verweigern.
• Da aktiver Widerstand zu höchsten Komplikationen führen
kann, etwa zu einem Bürgerkrieg, müssen einige Bedingungen notwendigerweise erfüllt sein, um ihn zu legitimieren:
1. Es muß ein außerordentlicher Mißbrauch der Staatsgewalt
vorliegen. Ein solcher zeigt sich besonders darin, daß alle Freiheit
unterdrückt, das Recht durch die Gewalt und das Gemeinwohl
durch Parteiwirtschaft völlig verdrängt wird. Nicht persönliche
Unwürdigkeit des Herrschers, sondern Mißbrauch der Staatsgewalt ist entscheidend.
2. Der aktive Widerstand kommt nur nach Erschöpfung aller
friedlichen, verfassungsmäßigen Mittel als äußerste Hilfe gegen
einen Notstand in Frage.
3. Es muß eine moralische, d. h. vernünftig begründete Sicherheit vorhanden sein, daß der aktive Widerstand sich durchsetzen,
also Erfolg haben wird; denn die überragende Rücksicht auf das
höchste Prinzip des Gemeinwohls gebietet, daß nichts unternommen wird, was die Übel vermehrt statt sie zu vermindern. (Ein fehlgeschlagener Umsturzversuch pflegt ja die Wut und Maßlosigkeit
der Gewaltherrscher noch zu steigern. Vgl. die zahlreichen Hinrichtungen von Regimegegnern nach dem 20. Juli, die mit dem Attentat überhaupt nichts zu tun hatten und die Sippenhaft) Eben weil
der aktive Widerstand die unerträglichen Mißstände beseitigen
will, muß er über genügend Macht und Weitblick verfügen, eine
Änderung der Verhältnisse herbeizuführen.
—Schon aus diesem Grund ergibt sich die wichtige, einschränkende Folgerung, daß die Entscheidung in solchen Dingen nicht
dem kleinen Mann zustehen kann, dem sowohl der Überblick über
die wirkliche Lage und die erforderlichen Mittel als auch die Beziehungen zur Organisation des Widerstandes fehlen . . . Generaloberst Beck sagte: „Dieser gordische Knoten kann nur durch einen
einzigen Schwerthieb gelöst werden. Wer aber diesen Schwerthieb
tut, muß die gewaltige Maschine des deutschen Heeres sowohl kennen als auch beherrschen."
—Aber wenn auch moralische Sicherheit des Gelingens verlangt
wird, so doch keine unbedingte, die kaum möglich ist. Der aktive
Widerstand wird daher immer ein Wagnis sein und mutige Männer
fordern, die vor der Gefahr nicht zurückschrecken.
4. Es darf nur so viel Gewalt angewendet werden, als durch den
erstrebten Zweck, die Abstellung der Übelstände, erforderlich ist.
Der Sicherheit halber aber eher zu viel als zu wenig. Die Erschütterung der öffentlichen Ordnung muß auf ein Mindestmaß begrenzt
werden, damit nicht der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben wird
und das Volk aus der Tyrannei in die Anarchie gerät. Die durch den
Staatsnotstand gerechtfertigte Erhebung soll selbst ein Werk der
Gerechtigkeit sein. Sie darf nicht der Rache oder dem Ehrgeiz dienen. Freilich ist der aktive Widerstand in concreto selten einer
Flamme gleich, die ganz rein brennt. Es werden sich leicht Elemente einmischen, die nicht das Gemeinwohl, sondern ihre Interessen suchen. Die unerfreulichen Begleitumstände ändern jedoch
nichts am Wesen einer unter Umständen berechtigten Erhebung9).
• Wie steht es um die Widerstandspflicht? Wenn aktiver Widerstand in Frage kommt, handelt es sich um die höchste Not eines Volkes und völlige Zerrüttung des öffentlichen Lebens. Wer in solcher
Situation über genügend Einsicht und Macht verfügt, ist zum
Widerstand auch verpflichtet. Diese Pflicht wird um so dringlicher, je höher die soziale Stellung, das persönliche Ansehen und
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die tatsächliche Wirkmöglichkeit derer ist, die zum Eingreifen
befähigt und berufen sind.
Aber über den zwar de facto schon vorgekommenen Ereignissen, die nach menschlichem Ermessen sich aber so nicht wiederholen dürften, dürfen wir nicht das vor uns Liegende übersehen
und uns davor drücken, in dem Bereich, in dem wir tätig sind und
den wir überschauen können, gegen Unrecht anzugehen, auch
wenn wir dafür vielleicht Nachteile in Kauf nehmen müssen.

Anmerkungen:
I ) Günter Weisenborn, Der lautlose Aufstand, ro-ro-ro Bd 507/8, S. 30.
2) Arthur M. Morse, While Six Million Died, London 1968, S. 104.
3) Ludwig Volk, Stimmen der Zeit, März 1964, S. 438.
4) Max Pribilla, An den Grenzen der Staatsgewalt, StdZ, März 1948.
5) AAS 29 (1937) Dz. N. 2278.
6) Hugh Tomas, Der spanische Bürgerkrieg, S. 144.
2) Hugh Tomas, Der spanische Bürgerkrieg, S. 144.
8) Max Pribilla, a. a. 0., S. 421.
9) Vgl. hierzu Max Pribilla, a. a. 0. passim.

P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8
31812 Bad Pyrmont

Überarbeitete Kurzfassung eines Vortrags vor der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in Fulda am 7. 7. 1994, anläßlich des 50. Jahrestages des Attentats auf Hitler.

Die Widmung
Das Theaterstück „Der Stellvertreter" von Hochhuth ist dem Dompropst von St. Hedwig, Bernhard Lichtenberg, dem Leiter des
„Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat Berlin" für Nichtarier,
gewidmet.
In dem berühmten Brief von Pius XII. an den Bischof von Berlin Graf Konrad von Preysing vom 30. April 1943, liest man:
„Es hat Uns getröstet zu hören, daß die Katholiken, gerade die
Berliner Katholiken, den sogenannten Nichtariern in ihrer
Bedrängnis so viel Liebe entgegengebracht haben, und Wir sagen
in diesem Zusammenhang ein besonderes Wort väterlicher Anerkennung wie innigen Mitgefühls dem in Gefangenschaft befindlichen Prälat Lichtenberg."
Papst Pius XII. sagt genau so: Wort väterlicher Anerkennung.
Bei dem letzten Besuch brachte der Bischof dem Gefangenen
die Botschaft des Papstes. Als Bernhard Lichtenberg vernahm, daß
der Hl. Vater ihm innigstes Mitgefühl und väterliche Anerkennung
übermittle, war er überalles glücklich').
Enge Mitarbeiterin des Prälaten Lichtenberg war Frau Dr. Margarete Sommer. Sie protestierte 1963 in einem Brief an den Intendanten des aufführenden Theaters gegen das Stück, gegen das Programmheft und gegen die Widmune:
„Aus täglicher Zusammenarbeit mit Graf Preysing und ebenso täglicher Zusammenarbeit mit dem von Hochhuth fälschlich in
Anspruch genommenen Prälaten Lichtenberg — der sich gegen diese
beleidigende ‚Ehrung' so mannhaft gewehrt hätte, daß es Hochhuth
die Sprache verschlagen würde — kann ich Ihnen versichern, daß wir
alle damals den jüdischen Menschen in der Gewißheit halfen, den
Anweisungen des Vatikans und des Heiligen Vaters zu folgen.
Ich kann dafür viele Beispiele aus dem eigenen Erleben geben.
Wenn ich quasi als Kronzeuge aufgerufen werde, so muß ich Ihnen
sagen, daß sowohl Hochhuths Stück als die Begründungen in

Scheibchenweise
Minima nun curat praetor

Bei ihrem Marsch durch die Institutionen bedienten und bedienen
sich die Linken — wie sollte es auch anders sein! — in allen Ländern
und Gremien der kommunistischen Salamitaktik, um eine andere
Gesellschaft hervorzubringen! Die Scheibchen, die sie schrittweise
entfernen, scheinen jede für sich zu gering zu sein, um eine radikale
Veränderung zu bewirken und damit den Protest derer hervorzurufen, die diese ablehnen. Und doch ergibt ihre Kumulation jene revolutionäre Änderung, die von Anfang an das Ziel war!
Diejenigen, die eine neue, ganz andere, herrschaftsfreie, sich an
den Prinzipien der französischen Revolution und hier vor allem an
dem der Egalite orientierende, sich von der Basis her aufbauende
offene Kirche wollen, haben die Nützlichkeit dieser Salamitaktik
längst erkannt und sie mit einer Effizienz in die Tat umgesetzt, die
einen je nach Einstellung staunen oder schaudern läßt! Der Beweis
dafür ist schon das gänzlich andere Erscheinungsbild der Kirche.
Wenn jemand, der vor vierzig Jahren gestorben ist, jetzt zurückkäme, so würde er sie nicht wiedererkennen und vor allem nicht
die Liturgie!
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Ihrem Programm(heft) von völliger Unkenntnis über die Wirklichkeit und die Zustände von damals zeugen. Peinliche Einseitigkeiten wechseln mit geschmacklosen Phantasien ab.
Lassen Sie sich von mir versichern, daß alle Aktionen in Berlin,
die zur Rettung, Bewahrung und zum Schutz rassisch Verfolgter
im Bischöflichen Ordinariat durchgeführt und geplant wurde, in
Verbindung mit dem Vatikan und durch ausgetauschte Kuriere, mit
ausdrücklicher Billigung und nach Weisung Pius' XII. durchgeführt werden.
Ich hoffe, daß Ihnen und Herrn Hochhuth mein Zeugnis zu denken gibt".
Dieser tapferen Frau Sommer ist jeder Deutsche und jeder
Christ zu tiefster Dankbarkeit verpflichtet. Ein anständiger und ehrlicher Autor hätte die Widmung sofort gestrichen3).
Prälat Bernhard Lichtenberg und Papst Pius XII. kannten sich
persönlich. Der Papst spricht in dem Brief an den Berliner Bischof
dem Prälat Lichtenberg ein besonderes Wort der väterlichen Anerkennung für seinen Einsatz für die Juden aus und Hochhuth legt in
den Mund des Paters Riccardo alias Lichtenberg die Worte „Ein
solcher Papst ist . . . ein Verbrecher "4) Hochhuth widmet dann
sein Machwerk dem geistlichen Sohn des „Verbrechers"!

Francesco Merlino, Münster
Anmerkungen:
I ) Aus: Alfons Erb, Bernhard Lichtenberg. Morus-Verlag, Berlino 1946, S. 46.
2) Der Brief von Frau Sommer an den Intendanten des Theaters Erwin Piscator wurde
in der Tageszeitung „Der Kurier" am 11. April 1963 abgedruckt.
3) „Riccardo Fontanas Einsatz für die Verfolgten und sein Opfergang für die Kirche
sind freie Übertragung der Taten und Ziele des Berliner Dompropstes Bernhard
Lichtenberg", so Hochhuth, Der Stellvertreter, Rowohlt, 1984, S. 16.
4) Ebd., S. 83.

• Weil aber die Kirche Gottes naturgemäß ein größeres Beharrungsvermögen hat als die Vielzahl jener Staaten, die vor noch
nicht allzu langer Zeit auf dem Wege der Salamitaktik in Volksrepubliken verwandelt wurden und jener Gesellschaften, die heute
noch auf diesem Wege nach links hin gleichgeschaltet werden,
bedient man sich im kirchlichen Leben zweier zusätzlicher Strategien, um die Salamitaktik durchzusetzen.
Das eine ist der Rückgriff, ja das ungenierte Pochen auf die normative Kraft des Faktischen. Nachdem man Rom durch jahrelanges Trommelfeuer neutralisiert, ja offenbar weithin mürbe
gemacht hat, kann man sich dann allerdings ganz bedenkenlos darauf berufen, daß man schon immer und ungestraft praktiziert habe,
was „formal" verboten gewesen sei und daß das Verbot deshalb
auch gar nicht so ernst gemeint war. Wobei der hier zu schildernde
Sachverhalt für diese Version vom nicht ernst gemeinten Verbot zu
sprechen scheint!
Die andere Rechtfertigungsstrategie ist natürlich die im heutigen Klima der Aufweichung verhängnisvoll kontraproduktive
Rede von der Hierarchie der Glaubenswahrheiten, die getreulich
die katastrophale Glaubens- und Autoritätskrise reflektiert: Hauptsache, man bleibt in der Substanz katholisch: gleich, was der Einzelne darunter versteht! Gerade in der Liturgie hat diese Verbin- 354 —

dung der Salamitaktik mit den beiden Strategien zu einer völlig
anderen Wirklichkeit geführt. Die Salamitaktiker, die hier am
Werk sind, erklären ja auch ganz offen und in gewissem Widerspruch zum Salami-Gedanken selbst, daß sie keine Ruhe geben
werden, bis eine Liturgieform erreicht worden ist, in der der Priester ganz in den Hintergrund getreten und die Gemeinde endgültig
zum Subjekt der „Mahlfeier" geworden ist.
• An diese Zusammenhänge mußten wir denken, als wir jetzt in
der Kirchenpresse die triumphierenden Meldungen lasen, daß der
Heilige Stuhl offiziell die Erlaubnis zum Altardienst von Ministrantinnen gegeben habe. Natürlich handelt es sich auch hier nur scheinbar um eine quantite negligeable wie es denn im Bereich der göttlichen Liturgie, in der einstmals Form und Inhalt auf wunderbare
Weise zusammenstimmten, gar keine solchen Nebensächlichkei-

Die Familie stärken
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ten geben kann. Vorbei ist die tiefe Symbolik, in der einst der junge
Mann, der bei der hl. Messe diente, auf den Priester und auf Christus hingeordnet war und aus der heraus das Amt des Ministranten
die natürliche Vorbereitung zum Priesteramt war. Umgekehrt ist
die Erlaubnis ein merkwürdiges Zugeständnis an jenen egalitären
Feminismus, der selbst den tiefen Unterschied der Geschlechter
auch im kirchlichen Leben einebnen will und die verschiedene
Ontologie und Stellung von Mann und Frau in der Heilsökonomie,
wie sie durch Christus und Maria dargestellt wird, mit der Frage
der Gleichberechtigung verwechselt. Und natürlich werden sich
die Salamitaktiker von ihrem Standpunkt aus sagen, daß sie nicht
nur schrittchenweise, sondern rapide dem Ziel des Frauenpriestertums nähergekommen seien.
Walter Hoeres

BUCHBESPRECHUNGEN
dem!) zum Tabu geworden ist: Ein noch nie dagewesener, geraKurskorrektur in der CDU?

Zu einem Buch von Wolfgang Schäuble
Es ist ein nicht eben häufiger Vorgang, wenn der Bundeskanzler
höchstpersönlich der Öffentlichkeit ein Buch vorstellt: Genau
dieses geschah kürzlich, als Helmut Kohl die neueste Veröffentlichung seines Parteifreundes Wolfgang Schäuble präsentierte
("Und der Zukunft zugewandt", Siedler Verlag (Berlin 1994), 254
Seiten, 39,80 DM). Schäuble gilt als Nachfolgekandidat Nr. 1, falls
Kohl einmal zurücktreten sollte. Wer sich in Schäubles Buch vertieft, wird schnell erkennen, daß es sich hier um eine Publikation
handelt, die geeignet ist, auch den christlichen Bevölkerungsteil
aufhorchen zu lassen: Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion will langfristig Perspektiven für politische Veränderungen
in unserem Land aufzeigen.

Für die Einzigartigkeit der Ehe
Christliche Leser werden vor allem das 5. Kapitel mit Aufmerksamkeit studieren. Denn hier behandelt Schäuble ein Thema, das in
den vergangenen Jahren von den politisch Verantwortlichen sträflich vernachlässigt wurde: „Die Familie. Das Fundament von Staat
und Gesellschaft." Schon diese Überschrift setzt ein Signal — nicht
nur gegen die derzeitige Randstellung der Familienpolitik, sondern
auch gegen jenen Angriff auf die Familie, der durch „progressive"
(z. B. feministische) Ideologien und „liberale" Medien nun schon
seit vielen Jahren erfolgt und gegenwärtig in der von Schäuble klar
zurückgewiesenen Forderung nach einer rechtlichen Gleichstellung von nichtehelichen und homosexuellen Lebensgemeinschaften mit der Ehe gipfelt.
Mit den drei Zwischenüberschriften setzt der Vater von vier Kindern einen kräftigen Akzent gegen jeden familien- und kinderfeindlichen Trend, der die Familie in unserem Land zu einer Minderheit
(von inzwischen weniger als 40 Prozent aller Haushalte!) werden
ließ: „Familie ist täglich gelebte Solidarität" — „Kinder sind
Zukunft und geben Hoffnung" — „Familienpolitik als Vorsorge für
eine humane Zukunft". Das ganze Kapitel ist ein eindringliches
Plädoyer für die überragende Bedeutung der Familie in Staat und
Gesellschaft und für die Notwendigkeit einer radikalen Wende in
der bisherigen Familienpolitik: Nach Schäuble „ist die Stärkung
der Familie in unserer Zeit eine staatspolitische Notwendigkeit
erster Ordnung und die dringendste Voraussetzung zur Bewahrung
des erforderlichen Minimums gemeinschaftsbindender Werte."
Der Politiker erliegt nicht der Gefahr, die Familie zu idealisieren.
Aber er zeigt mit zwingender Logik auf, daß der heute herrschende
Trend zur schrankenlosen Selbstverwirklichung die Überlebensfähigkeit und Menschlichkeit einer Gesellschaft zerstört.

Kein Tabu für Schäuble: der Geburtenrückgang
Besondere Beachtung verdient, daß Schäuble sich in diesem
Zusammenhang nicht scheut, ein Problem offen anzusprechen, das
in Deutschland (im Unterschied zu anderen europäischen Län- 355 —

dezu dramatischer Geburtenrückgang, der langfristig nicht nur die
Finanzierung der Renten gefährdet, sondern die Vitalität und
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft überhaupt: „Eine alternde
Gesellschaft läuft . . . Gefahr, nicht nur eine Gesellschaft des Wohlstands zu werden, sondern auch eine Gesellschaft des Wehleids,
der Sorgen und der Selbstbezogenheit. Mit den Kindern als Hoffnungsträger schwinden dann auch die Hoffnungen selbst." Schäuble zeigt auf, daß die ständig wachsende Überalterung in unserem
Land die ohnehin schon bestehende Kinderfeindlichkeit verstärkt:
„Es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, daß sich eine kinderarme
Gesellschaft kinderfreundlich verhält."
Es ist Schäuble hoch anzurechnen, daß er ohne Rücksichtnahme auf mögliche Widerstände in seiner eigenen Partei eine radikale „Neuordnung des Familienlastenausgleichs" fordert. Nicht
nur die „Gerechtigkeit", sondern auch „die ökonomische Vernunft" machen einer Ansicht nach eine einschneidende Entlastung
der Familien im Steuer- und Rentenrecht unumgänglich: „Es kann
nicht richtig sein, daß kinderreiche Familien — neben allen kinderbedingten Verzichten auf frei verfügbares Einkommen — auch noch
die hohen Renten kinderloser Doppelverdiener zu besorgen haben."

Das Problem der „Emanzipation" wird verkannt
Schäubles treffende Analyse der gegenwärtigen Krise der Familie
und seine Verbesserungsvorschläge könne aus christlicher Sicht
nur begrüßt werden.
Grundsätzliche Bedenken erheben sich freilich dagegen, daß
er die durch die „Pille" eröffnete „Abkoppelung von Sexualität
und Fortpflanzung" und die dadurch seiner Ansicht nach erst möglich gewordene „ Emanzipation der Frau" recht unkritisch bejaht,
obwohl diese bei vielen Frauen einen „Ziel- und Prioritätenkonflikt" des Kinderwunsches „mit dem Wunsch nach Berufstätigkeit" verursacht hat. Hier begibt sich Schäuble in einen Selbstwiderspruch: Gerade der von ihm zu Recht beklagte dramatische
Geburtenrückgang zeigt, daß diese Form der „Emanzipation" die
Offenheit der Frauen, Kinder zu bekommen, schwer beeinträchtigt
und somit erst jene familienfeindliche Entwicklung ermöglicht,
der Schäuble mit seinem Buch entgegentreten will. Eine konsequente Familienpolitik müßte daher alles tun, um die Bereitschaft
der Frauen zur Mutterschaft und der Mütter zum (mindestens zweiteiligen) Verzicht auf außerhäusliche Berufstätigkeit durch entsprechende finanzielle Anreize zu stärken, auch wenn dies einem verbreitenen (Miß)-Verständnis von Emanzipation widerspricht.
Trotzdem: Man kann nur hoffen, daß Schäubles ermutigende
Gedanken im Jahr der Familie über die Parteigrenzen hinweg
Gehör finden und zu den notwendigen Konsequenzen führen! Wie
sehr diese auch für seine eigene Partei zu wünschen ist, zeigt die
von ihm diagnostizierte politische Vernachlässigung der Familie in
unserem Land: Denn für diese Situation trägt seit zwölf Jahren die
maßgeblich von der CDU getragene Bundesregierung die VerantWerner Neuer (idea)
wortung.
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Pflüger in der Drift
Friedbert Pflüger, Deutschland driftet, Econ Verlag, Düsseldorf 1994, 197 S., DM 29,80
Pflügers Buch kann man allen wärmstens empfehlen, die Argumente gegen eine Wahl der CDU suchen. Steht er möglicherweise
insgeheim auf der Gehaltsliste einer anderen Partei? Im Rundumschlag geht es von der „Konservativen Revolution" und dem
„Ende der Bonner Republik" über „Verhöhnung der Demokratie",
„Mystik statt Aufklärung" zur „nationalistischen Versuchung".
Natürlich fehlen die „Auschwitzlüge" ebenso wenig wie „Rassismus" und „Antisemitismus". Der Waschzettel bezeichnet Pflüger
als „Querdenker" und „Vordenker" seiner Partei. Unbestreitbar
steht er wie seine Bundesgenossen Multi-Kulti-Geisler und Rita
Kondomi quer zur christlich-demokratischen Grundhaltung. Sollte
allerdings die CDU ihrem „Vordenker" auf seinen visionären Pfaden folgen, dürften sich noch weit mehr Wähler für eine andere Partei entscheiden oder sich der Stimme überhaupt enthalten.
Pflüger will den Lesern glauben machen, der Zeitgeist drifte
nach rechts. Sollte ihm wirklich entgangen sein, daß alle, die sich
nicht dem Diktat der linken Meinungsmacher beugen, mit der
„Faschismus-" oder „Fundamentalismuskeule" niedergeknüppelt
werden? Selbst die „rechte" „Welt" hat sich nach einem kurzen
Gastspiel von Herrn Zitelmann getrennt und der „deutsch-jüdische
Patriot" Michael Wolffsohn kommt dort nicht mehr zu Wort. Der
„konservative" „Rheinische Merkur" gab „Pankraz" den Laufpaß.
Natürlich weiß Herr Pflüger auch um die „Ausländerfeindlichkeit" der Deutschen. Sachkundigere und ehrlichere Autoren verweisen diese gängige Totschlagsvokabel in den Bereich gezielter
Desinformation. So grauenvoll die Mordtaten von Solingen und
andere Brandanschläge sind, zahlenmäßig spielen sie nicht nur
keine Rolle im Verhältnis zu 80 Millionen Einwohnern, sondern
werden von der überwältigenden Mehrheit des Volkes scharf verurteilt. Dagegen äußerten seinerzeit nicht wenige, selbst unter Professoren, „klammheimliche Freude" über die Ermordung von Herrn
Buback. Für gewöhnlich wird auch verschwiegen, daß deutsche
Altersheime ebenso Zielscheibe verbrecherischer Brandanschläge
sind wie die Unterkünfte von Asylanten. Bei all diesen verabscheuungswürdigen Verbrechen dürfen wir allerdings auch nicht übersehen, daß, wenn die Ungeborenen praktisch der Verfügungsgewalt
ihrer Mütter ausgeliefert sind — natürlich nur nach „gewissenhafter" Überlegung — wir damit einen Dammbruch haben, der alles,
was unterhalb vorsätzlicher Tötung liegt, vergleichsweise harmlos
erscheinen läßt. Pflügers infames Wort von den „selbsternannten
Lebensschützern" erinnert erschreckend an das Vokabular der braunen Machthaber. Wenn übrigens die Ungeborenen so gut wie vogelfrei sind, wäre es dann nicht „vernünftiger", nach dem Beispiel der
Niederlande Alte und unheilbar Kranke zu „erlösen"? Natürlich
nur nach „gewissenhafter" Prüfung. Hat eigentlich Herr Pflüger
nicht bemerkt, daß bei der Beisetzung der Mordopfer von Solingen
ein stattliches Aufgebot von Politikern ihre „Betroffenheit" zum
Ausdruck brachte, während sich einige Zeit später, als ein Türke
fünf Deutsche ermordete, niemand von diesen Herren blicken ließ?
So wenig, wie Herr Pflüger zwischen „mystisch" und
„mythisch" zu unterscheiden vermag, so unbekannt ist ihm allem
Anschein nach — oder will er lediglich desinformieren? — der Unterschied zwischen „national" und „nationalistisch", „rechts" und
„rechtsradikal". Zu Recht schrieb die Pressestelle der CDU, daß
seine Warnungen vor einem Rechtsruck abwegig seien und lediglich den Absatz des Buches fördern sollten. Dabei täte eine faire
Auseinandersetzung um ein gesundes Nationalbewußtsein not, das
sich ebenso vor Nationalmasochismus wie überbordendem Nationalismus fernhält. Offenkundig hatte Bundeskanzler Kohl bei der
Verleihung des Adenauer-Preises Herrn Pflüger im Visier, als er
davor warnte, den Patriotismus mit der Unterstellung zu desavouieren, die Grenzen zwischen Nationalstolz und Nationalismus seien
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fließend: „Widerstehen wir auch der Versuchung, Patriotismus deshalb zu verachten, weil dieser Wert während der NS-Zeit in Verruf
gebracht und damals mißbraucht wurde." Erst kürzlich sagte der
israelische Generalkonsul in Berlin im Gespräch mit dem „Tagesspiegel": „Ich würde als israelischer Staatsbürger viel Verständnis
dafür haben, wenn die Deutschen ein gesundes Nationalbewußtsein als eine Notwendigkeit entwickelten." Wenn dagegen Medienleute und Politiker wie Pflüger und Geissler das Gespenst des
Rechtsradikalismus an die Wand malen, tritt naturnotwendig ein,
was Ephraim Kishon so formulierte: „Deutschland erlebt eine Kostprobe dessen, wie es ist, wenn sich die internationalen Medien
gegen ein Land eingeschossen haben."
Vor einigen Jahrzehnten schrieb Dale Carnegie den Bestseller
„Wie man Freunde gewinnt". Friedbert Pflügers Buch ist ein
Musterbeispiel dafür, wie man Freunde verprellt.

P. Lothar Groppe SJ

Tagebücher, Romane
Im Urlaub, in der Zurückgezogenheit sollte man einmal etwas
ganz anderes lesen. Von der Fülle der Zwecklektüre (für Predigt,
Katechese, von Papieren, oberhirtlichen Rundschreiben, Zeitungen, Zeitschriften, Amtsblättern) kann man da zeitweilig Abstand
halten. Andererseits wird es nicht wünschenswert sein, es jenem
Pfarrer gleichzutun, der mit Genugtuung erklärte, seit Jahren
kein Buch gelesen zu haben. Allerdings stellt sich die Frage, was
man aus der Überfülle, der Flut des Gedruckten auswählen soll.
Die geringe Zeit möchte man ja nicht für niveaulose Augenblickszerstreuung (ohnehin verbreitet in einer „Gesellschaft glücklicher
Idioten") vertun.
Gibt es in substantiellem Sinn interessante Bücher, die nach
Autor, Auffassung, Darstellungsweise tiefere Anregung mit einer
Art gehobener Unterhaltung verbinden, die also fesseln und nachhaltig die Bewußtseinsbildung fördern können? Im folgenden sei
beispielsweise auf einige Tagebücher und qualitätvolle Romane
hingewiesen, die dem Bedürfnis nach der ganz anderen Lektüre
entsprechen können.

1. Kaum eine Seite ohne eine religiöse Frage, Beobachtung, Mitteilung, Erwägung, Stellungnahme. Und das im Zusammenhang
eines sorgfältig geführten Tagebuches — seit 1926 bis jetzt — in
hochinteressante Begegnungen, Lektürefrüchte, Zeitereignisse
gebettet und von innerer existentieller Geschichte grundiert: das
vermittelt
• Julien Green, Tagebachen 1955-1972. Mit einem Vorwort
von Albert Gier (Auch ein Totentanz — Julien Green und die
Musik). List Verlag München/Leipzig 1993, 984 Seiten
Diese sorgfältige deutsche Ausgabe jener Jahre, in denen auch
das Konzil jeden religiösen Menschen aufwühlte, bietet am Schluß
eine informative Zeittafel, auf die Interessenten an Person und
Werk des bedeutenden, jetzt 94jährigen Autors hingewiesen seien.
Der hochgebildete, in Frankreich lebende, vielfach ausgezeichnete
Schriftsteller von angelsächsischer Herkunft, schreibt konzentriert, bestimmt von einer alles durchziehenden Spannung. Z. B.:
„Ich dachte gestern: ,Der Heilige läßt das Herz des Sünders und der
Sünder das Herz des Heiligen nicht zur Ruhe kommen, und so ist
das Leben des Menschen beschaffen. Weder der Heilige noch der
Sünder sind imstande, das zu akzeptieren." (S. 549 f.)
Am 23. März 1965: "Heutzutage spricht man von der
Gemeinde, während man früher die Gläubigen sagte. Wenn der
letztere Begriff verschwinden sollte, würde ich es bedauern.
Gemeinde läßt sich auf alles mögliche anwenden, . Gläubigestammt aus dem christlichen Wortschatz . . . Heute morgen rezitierte die ‚Gemeinde' in der Kirche stehend das Credo auf französisch. Man beugt beim ist Mensch geworden nicht mehr das Knie
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und bekreuzigt sich nicht mehr am Ende. Ich fühlte mich um Jahre
zurückversetzt in die protestantische Kirche meiner Kindheit. Das
liegt am reformierten Klima." (S. 553) Julien Green war 1916 konvertiert.
26. März 1965: „Ein Priester sprach mit mir über das, was man
so gut wie überall die neue Kirche nennt. ,Gott zieht sich zurück',
sagte er. Doch Gott ist kein Zuschauer, der die Hände in den Schoß
legt. Früher oder später spricht er auf seine Weise. Ich muß gestehen, daß ich mich angesichts dieser neuen Kirche ein wenig fühle
wie die alten Juden, die beim Anblick des zweiten Tempels, dem
von Zorobabel, weinten im Gedanken an den anderen, den des
Salomon. Die Jungen, die diesen herrlichen Tempel nicht gekannt
hatten, konnten sich diese Traurigkeit inmitten des lauten Beifalls
nicht erklären." (S. 553 f.)
Schließlich am 12. April 1965: „Meine Schwester sagte mir
gestern, sie sei verstört durch die Neuerungen, die sich in der Kirche Frankreichs bemerkbar machen, und finde sich nicht mehr
zurecht. Ich sagte ihr, mich befielen zuweilen die gleichen Sorgen
und wir seien damit nicht allein. Ich bin nicht sicher, ob ich 1916
zu dieser Kirche konvertiert wäre . ." (S. 555) Ein bitteres, vernichtendes Urteil über eine neue Kirche, deren missionarische und
Konversionen entzündende Kraft erlahmt ist, während sie — angeblich gerade deshalb — allerlei Öffnungen, Werbebemühungen und
Umarmungen von jedermann exerziert. Vielleicht liegt es auch
daran, was Green am 6. Mai 1965 festhält: "Ebenso ist es mir unerklärlich, daß man zu Gott du sagt und zum Priester Sie." (S. 558)
Hingewiesen sei auf die von geistlicher Sensibilität zeugenden
Bemerkungen Greens zur Musik. Er unterscheidet „reine" Musik
von anderer. Wie notwendig heute, wie wichtig für ein „reines
Herz", dem die Verheißung des Herrn gilt. — Welch ungewöhnliche
Tagebücher!

2. Julien Green ist 1900 geboren. Der mindestens ebenso bedeutende Schriftsteller und gewissenhafte Tagebuchschreiber, den wir
jetzt nennen wollen, 1895. Es ist der nun 99jährige Ernst Jünger. Er
erinnert sich lebhaft der Silvesterfeier um den 1. Januar 1900, hat
alles in protokollartiger Präzision und durchdachtem Gedächtnis
festgehalten, wurde — wie Green — zum Zeitzeugen dieses Jahrhunderts. Seine exemplarische Verarbeitung des 1. Weltkrieges „In
Stahlgewittern", später „Der Arbeiter" und dann gefährlicherweise
während der nationalsozialistischen Zeit die „Marmorklippen"
werden ergänzt durch Bücher nach dem 2. Weltkrieg. Damals in
der Wehrmacht versteckt und ziemlich geschützt, hat er seine Erlebnisse, oft Träume, viele hellwache Reflexionen, manche Ereignisse in seinen Tagebüchern festgehalten. Er gehört zu den großen
Diariern. Sein sauberer, schlanker, sorgfältig notierender Stil dient
einer völligen Unabhängigkeit des Denkens, die immer auch die
geschichtlichen und kosmischen Bezüge präsent hält. Hier nur
kurz:
• Ernst Jüngen Siebzig verweht III, Tagebücher (1981-1985),
Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 1993, 594 Seiten, 68,— DM
Ein Beispiel (Wilflingen, 26. November 1985): „Über Nacht im
oberen Donautal. Die Ergriffenheit, ja Andacht, mit der wir es
durchwandern, muß weit zurückreichen — vielleicht in die Altsteinzeit. Die Vorfahren siedelten sich dort, ähnlich wie in der Dordogne, nicht nur aus ökonomischen Gründen an. Die Felsbänke
mit ihren Türmen und Spitzen ragen als Tabernakel aus dem Bergwald hervor. Sie umschließen ein Geheimnis — gleich wird ein
Wunder geschehen."
Jünger hat gesagt, er müsse täglich lesen. Ein Tag ohne Lektüre
sei ihm schwer erträglich. So finden sich zahllose Bemerkungen
und Gedanken zu Büchern, Schriftstellern, Philosophen. Jünger,
nebenbei auch fachlich anerkannter Käferforscher, überzeugt
durch Natur- und Tierbeobachtungen von eigentümlicher Dichte,
einer Verbindung von Realistik, Empathie und unerschrocken bejahender Annahme. Er hält auch in wörtlichen Passagen Briefe,
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Ansprachen, Lesefrüchte fest. Man lernt bedeutende Personen aus
Geschichte und Gegenwart kennen. Es herrscht Illusionslosigkeit
und der Wille, bei „allgemeiner Infamie" sich nicht einzulassen:
„Am besten ist Anonymität — man hat mit der Sache nicht mehr das
Mindeste zu schaffen — weder für noch gegen sie. . . Die Masse ist
weder gut noch böse, sondern einfach dumm." (20. Juni 1984)
Und am 4. August 1984: „Entropie. Lord Kelvin schlägt dem
Faß den Boden aus. Wer sich darauf einläßt, verzichtet auf das
Wunder — als auf das einzige, was uns noch retten kann."
Er zitiert Johannes Groß: „Daß alle Menschen Brüder werden
sollen, ist ein Traum von Einzelkindern."
Gelegentlich findet man auch Theologisches: über das Paradies
und die Schlange, Weltentstehungsmodelle, alles stets ganz unabhängig und dadurch überraschend gedacht (die Theologen kommen übrigens nicht gut weg — erwartungsgemäß). Man sollte sich
dem wohl größten lebenden deutschen Schriftsteller ruhig aussetzen. Da ist man vor Banalitäten und Ideologien ganz sicher, tritt ein
in das Gespräch substantieller Geister und bedenkt das Unter- und
Hintergründige. Er, der das Bittgebet ablehnt (der eintönige Duktus unserer inflationären „Fürbitten"), sieht im Dank die Substanz
des Gebetes: „es sollte das Wunder dankbar bestätigen." Im Unterschied zu J. Green, der die heute gängige eschatologische Leichtfertigkeit ablehnt, vertritt Jünger eine Art Allbejahungsauffassung:
„Das Totengericht halte ich für eine Erfindung der Priester; fast
keine religio verzichtet darauf. Dem Fegefeuer kann ich zustimmen; die Hölle ist absurd."
Das „abenteuerliche Herz" ist gespannt und erwartend auf
Zukünftiges gerichtet: „Die Anzeichen, daß das Jenseits in die
Welt zurückkehrt, mehren sich."

3. Ein Tagebuch kann man gut portioniert lesen. Es setzt sich ja
aus kleinen oder etwas längeren Eintragungen zusammen. In einen
guten Roman aber wird man hineingezogen, in den Prozeß des Aufbaus von Gestalten, Orten, Häusern und ihres eigentümlichen Fluidums. Anzuzeigen ist ein Roman, der in Frankfurt a. Main zentriert
ist, näherhin einem bestimmten Viertel.
• Martin Mosebach, Westend, Roman. Hamburg, Hoffmann
und Campe, 1992, 820 Seiten, 66,— DM
Von der Nachkriegszeit ausgehend entfaltet sich das Geschehen
in zunächst allmählich und breit darstellendem Erzählen, das indes
von anhebenden Spannungen durchzogen ist und schließlich in dramatischem Zusammenbruch — Persönliches und Geschäftliches
verknäult — kulminiert. Die Bruchstelle der Nachkriegszeit, das
Jahr 1968 beschließt den zeitlichen Rahmen. Was beim Hineinlesen ganz unmittelbar staunen macht, ist die ungemein treffende
Schilderungskunst, die unerschöpflich scheinende Fülle von Einfällen, Vergleichen, die dem Autor zufließen. Hier wird ungewöhnlich gekonnt erzählt, wobei innere Geschichte der Personen und
Ereignisfortgang dicht ineinandergreifen. Der Wechsel der Szenen, Schauplätze, Beziehungsstadien findet übergangslos statt und
läßt bald ein Geflecht entstehen, das zu schicksalhafter Verkettung
wird und die friedvolle Wohninsel zu einem Ort zerstörerischer
Mächte verwandelt. Den Hintergrund bildet die rasante Entwicklung Frankfurts zu einem modernen Wirtschafts- und Verwaltungszentrum sowie das Immobilienreich um den Erben Dr. Eduard Has.
Die Eigenart der spezifischen Darstellungskunst des Autors
mag an Heimito von Doderers großen Büchern zu messen sein, die
ebenfalls meisterhaft Szenen in subtilen Einzelheiten zeichnen,
deren Bedeutung dann erst später offenbar werden. Der Leser wird
an langen Atem gewöhnt, aber auch entschädigt durch ein unmittelbares Vergnügen an herrlichen Passagen, deren Witz man mit spontan — entzücktem Lachen quittiert. Dies auch deshalb, weil Erkenntnisgewinn statthat und eine zwar illusionslose, aber gleichsam
besorgte Teilhabe mitgeteilt wird. Was man dem antiken Drama
zuschreibt, eine kathartische, heilend-reinigende Wirkung, könnte
dem Leser auch hier zuteil werden.
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Der Autor, 1951 geboren, hat nun drei Romane vorgelegt. Demnächst soll ein Lyrikband erscheinen. Zahlreiche Aufsätze, auch
Drehbücher zeugen von seinen vielfältigen Interessen und Kreationen. Unseren Lesern ist er schon bekannt (über die „Schwulenmesse" in Frankfurt), im Kölner Priesterkreis hat er über den katholischen Aphoristiker Nicola Gomez Davila (Bogota) kenntnisreich
gesprochen.
Man täusche sich nicht: dieses Romanbuch, in dem sich
zunächst alles schleichend zu entwickeln scheint, in dem Bürgerliches in seiner relativen, labilen Ordnung erscheint, ist grundiert
von einem gefährlichen Beben (so der zweite Teil). Die anderen
Teile: Der Main, Das Haus, Die Liebe, Die Nacht, Das Geld, Der
Tod. Wer einmal „etwas ganz anderes" lesen will, wird mit diesem
großen Roman auf seine Kosten kommen.
4. Auf eine ganz andere Weise gilt das von jenem Buch, das
man — nicht ohne Vorbehalt, aber auch nicht ohne eine gewisse
Anerkennung — hier zuletzt kurz vorstellen möchte.
• Malachi Martin, Die Macht und die Herrlichkeit. Der Vatikan-Roman, Diana Verlag Zürich, 2. Aufl., 1989
Das intensive Interesse an der dramatischen Geschichte der Kirche nach dem Krieg, von Pius XII. zu Johannes XXIII. und Paul
VI., das Bedürfnis, näheres darüber aus „Rom" zu erfahren, hat zu
unseriösen Machwerken geführt, die hier nicht erwähnt zu werden
brauchen. Auch dieser Roman hat etwas Schillerndes, schon vom
Autor her. Malachi Martin, Jahrgang 1921, in Irland geboren, Studium in Dublin und Löwen, Priester, von 1958-1964 am Päpstl.
Bibelinstitut in Rom (Hebräisch und Aramäisch), Priesteramt niedergelegt, lebt in New York. Hat mehrere Bücher geschrieben,
meist über kirchliche Fragen. Der ehemalige Jesuit schreibt ohne
Gehässigkeiten und Ressentiments, ist kein Modernist. Er zieht
den Leser auf fesselnde Weise ins Zentrum der Kirchenverwaltung. Er verbindet die fiktive Handlung mit historischen Fakten,
Vorgängen und Personen. Die letzten 49 Jahre werden lebhaft
lebendig. Kardinäle, Politiker, Bankleute, die innere Verwaltung
im Vatikan, die Richtungen in der Kurie, die Regierungsstile der
Päpste werden auf spannende Weise, wenn zwar romanhaft, so
doch von einem Autor, der sich gut auskennt, erzählt.
Nun ja: vielleicht hätte es so oder so ähnlich sein können. Aber
wichtiger als solche Fragen scheint die Vergegenwärtigung der
wahrhaft dramatischen Umwälzungen, die da statthatten und das
schon macht die Lektüre anregend. Wenn das Buch auch, außer
wohl in Bibliotheken, im Buchhandel nicht mehr — wie man hört —
zu haben ist, erscheint es geeignet, das Dilemma der Geschichtsschreibung über solche Ereignisse zu bedenken. Längst nicht alle
Quellen sind zugänglich. Wichtige Personen sind zum Schweigen
verpflichtet, manche verstorben, vieles ist quellenmäßig nur mittelbar faßbar. So ist es in einer Zeit, die das „Träumen" von der Kirche nicht für unseriös hält (auch Karl Rahner hat so geträumt), vielleicht nicht von vorneherein abwegig, daß ein Kundiger Ereignisse
und Entwicklungen, in einer Verbindung von Dokumentarischem
mit Romanhaftem, in ihrem spezifischen Fluidum vergegenwärtigen will. Auch Solschenizyn hat sein gewaltiges mehrbändiges
Geschichtswerk „Das Rad" in einer Mischung aus sorgfältiger
quellenmäßig fundierter Geschichtsdokumentation und freier
künstlerischer Bearbeitung verfaßt (etwas ähnliches für die deutsche Geschichte — etwa von 1938 bis 1968 — fehlt uns noch). Übrigens hat Alfred Döblin die Revolution 1918/19 in ähnlicher
Methode geschildert, auch seine „Schicksalsreise" 1940 Frankreich — USA (dort Konversion).
Man kann das Buch von Martin skeptisch, man sollte es mit Vorbehalt und kritisch lesen, aber doch auch interessiert. Man kann
nicht genug über jene tiefe Umbruchzeit nachdenken, ihre Ursachen, ihre Agenten und Kontrahenten.
Auch hier also einmal etwas ganz anderes!
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Aus Zuschriften an den Herausgeber
7 Kennzeichen
1. Umwerfend:

Diese flüchtige Mitteilung, daß der Vatikan
offiziell Ministrantinnen erlaubt;
2. Sonderbar:
Pastorale Gründe allein seien dafür ausschlaggebend;
3. Utopisch:
Dem jeweiligen Bischof bleibt es anheimgestellt, davon Gebrauch zu machen;
4. Trügerisch:
Schon 1992 habe der Papst den betreffenden
Canon 230 aufgehoben;
5. Wankelmütig:
Bisher galt in dieser Bezeichnung ein unumstößliches „Nein";
6. Triumph:
Der vorauseilende Gehorsam hat sich wieder
'mal glänzend bewährt;
7. Schönfärberisch: Dies bedeute keine Wende in der Katholischen Kirche — eine enorme Wende;
facit:
Die Aspirantinnen für künftige Priesterinnen
stehen schon in den Startlöchern; man wird
darüber nachdenken . . .
Die Europäische westliche Kirche schafft sich hausgemachte
Probleme (s. Anglikanische Priesterinnen). In einem Kommentar
dazu in der Missionszeitschrift „Kontinente" vom Mai/Juni 1994
ist zu lesen:

Ministrantinnen — kein Thema in der Dritten Welt!
Die Erlaubnis des Vatikans, Ministrantinnen zum Altardienst
zuzulassen, wird in den Ortskirchen der Dritten Welt ohne Auswirkungen bleiben.
Dr. med. Martin Spribille
88477 Schwendi
Nach einem KNA-Bericht über den Katholikentag hat der ehemalige Vizepräsident des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken" (ZdK), Walter Bayerlein, die Katholizität Erzbischofs Dybas
in Frage gestellt (zum Erzbischof: „Ist alles, was Sie als so katholisch empfinden, wirklich so katholisch?"). einem KNA-Bericht
über den Katholikentag hat der ehemalige Vizepräsident des „Zentralkomitees der deutschen Katholiken" (ZdK), Walter Bayerlein,
die Katholizität Erzbischofs Dybas in Frage gestellt (zum Erzbischof: „Ist alles, was Sie als so katholisch empfinden, wirklich so
katholisch?").
Ich hinterfrage kritisch: Wie sieht es beim Zentralkomitee der
Katholiken selber mit dem Katholischsein aus?
Die ZdK-Präsidentin Rita Waschbüsch, die den jetzigen Katholikentag so „fromm" eröffnete, ist heftige Befürworterin des „Frauenpriestertums". Die klare, begründete Stellungnahme des Papstes
akzeptiert sie nicht.
Der Katholikentag stand vor allem in der Verantwortung des
ZdK. Das Losungswort „Auf dem Weg zur Einheit" klingt gut, ist
doch heute diese Einheit innerhalb der Kirche selbst bedroht bzw.
nicht mehr vorhanden. Alle Kraft müßte aufgewendet werden, sie
wieder herzustellen, denn eine in sich gespaltene Kirche ist für
Suchende alles andere als anziehend. — Nicht die Einheit, sondern
die Spaltung wird jedoch vorangetrieben, wenn z. B. die sog.
„Initiative Kirche von unten", sie sog. „Vereinigung katholischer
Priester und ihrer Frauen" und ein Hans Küng ihre Ideen verbreiten durften; wenn etwa der von der Kirche finanzierte „Bund der
deutschen kath. Jugend" die päpstliche Aussage zum „Frauenpriestertum" als einen „nicht hinnehmbaren Skandal" bezeichnete und
dagegen eine Unterschriftenaktion in die Wege leitete usw.
Ich verwahre mich dagegen, mich vom ZdK vertreten zu sehen.
Ebenso distanziere ich mich von den katholischen Frauenverbänden „Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands" und „Katholischer deutscher Frauenbund" mit ihren Forderungen des „Frauenpriestertums". Auch sie tragen zur Spaltung unserer Kirche bei.
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Nicht Hetze und maßlose Kritik an der Kirche, sondern das Entdecken ihrer Wahrheit, Schönheit, Heiligkeit und ihres Ursprungs
in GOTT bahnt uns den Weg zu ihr und zur Fülle und Freude des
katholischen Glaubens. Die Kirche ist ja der „Sitz der Einheit und
Wahrheit" (hl. Cyprian von Karthago, t 259). „Es gibt nur einen
GOTT und einen CHRISTUS und einen Stuhl, der auf Petrus
durch das Wort des HERRN gegründet ist." „Die Kirche steht derart im GÖTTlichen Schutz, daß ihre Einheit und Heiligkeit weder
beständig noch völlig durch hartnäckige Treulosigkeit und häretische Verkommenheit zu Schaden kommt." — Die harte Meinung
Cyprians damals gilt auch heute, heute sogar besonders: „Jeder,
der anderweitig sammelt, der zerstreut nur. Eine Fälschung, eine
Gottlosigkeit, ein Frevel ist alles, was menschlicher Wahnsinn
unter Verletzung der GÖTTlichen Anordnung aufstellt." — Ja, der
hl. Cyprian, gar nicht „dialogbereit" um jeden Preis, fordert sogar:
„Haltet euch fern von der ansteckenden Berührung durch solche
Menschen, flieht und meidet ihre Reden gleich dem Krebs und der
Pest nach den mahnenden Worten des HERRN: ,Blinde sind sie
und die Führer von Blinden! Wenn aber ein Blinder einen anderen
führt, so werden sie zusammen in die Grube fallen!' (Mt 15,14),
Möge niemand euch abwendig machen von den Wegen des
HERRN! Möge niemand euch losreißen von CHRISTI Evangelium!"
Hildegard Bayerl, München
Sehr geehrter Herr Professor!
Zufällig habe ich von einem Pfarrbüro einige Hefte ihrer Monatszeitschrift „Theologisches" bekommen, die ich zunächst wegen
Zeitmangel beiseite gelegt habe. Erst in den Pfingstferien langte
ich nach ihnen und las mit großer Überraschung (im positiven
Sinne) und Interesse vieler Artikel daraus.
Ich habe mich darüber sehr gefreut, daß die Probleme der Kirche und unserer Gesellschaft in Ihrer Monatszeitschrift anders
wahrgenommen werden als in manchen theologischen Publikationen und Fernsehdiskussionen. Die mit dem Strom der Zeit gehenden katholischen Theologen und Gläubigen brauchen mehrere solche Zeugnisse wie Ihres. Mir persönlich hat Ihre Zeitschrift neue,
geistige Kraft und neue theologische Informationen gebracht.
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.
Da ich im Kirchendienst als Religionslehrer mit Gemeindeauftrag tätig bin (andere Arbeit habe ich nach meiner Übersiedlung
aus Oberschlesien nicht gefunden), kann ich es selber besonders
spüren, wie die Säkularisierung, „Erotisierung" und Materialisierung das Leben der Familien durchdringt, und wie der Kirchendienst (besonders in der Hauptschule) hart ist. Schon in der ersten
Klasse wollen die Kinder vor dem Unterricht nicht mehr beten und
die 9-Klaßschüler haben mir vorgeschlagen, statt Religion Sexualkunde zu halten.
In Ihrer Zeitschrift haben mich besonders die ökumenischen
Beiträge interessiert, da ich in diesem Bereich (genauer gesagt im
Bereich der orthodoxen Theologie) an der Katholischen Universität in Lublin 1987 promoviert habe. Diese Artikel beweisen, daß
die Ökumene in unserem Land lebt und sich nicht nur auf gemeinsame (evangelisch-katholische) Feiern (Faschingsball), private
Gespräche beim Glas Wein oder die s.g. ökumenischen Schulgottesdienste, die sowohl mit der Ökumene als auch mit dem Gottesdienst nicht viel Gemeinsames haben, zurückführt.
Ihnen wünsche ich Gottes Segen, Gaben des Heiligen Geistes
bei Ihrem apostolischen Dienst an dem auferstandenen Herrn und
den an ihn glaubenden Christen.
Dr. Henryk Porwol, Veitsbronn
Sehr geehrter Herr Prof. Bökmann!
Seit der Aufklärung und der Hinwendung zur Moderne ist auch die
christliche Bildung immer mehr auf der Strecke geblieben. In
Julius Langbehns „Geist des Ganzen" — Herder 1930/1932, S. 182
— fand ich folgende Definition über die Bildung:
—
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„Höhepunkt der natürlichen Bildung ist das Seelische, — Höhepunkt des Seelischen ist das Christliche, — Höhepunkt des Christlichen ist das volle katholische Glaubensleben. Dessen A und 0 aber
ist Christus selbst, ist Christus im Meßopfer. Die heilige Messe
muß im Reiche der Bildung wieder dahin gesetzt werden, wohin
sie gehört: in die Mitte der Welt. Keine Versöhnung mit Gott und
keine Heranbildung des gefallenen Menschen zu Gott ohne Opfer,
ohne das Erlösungsopfer Jesu Christi, das in jeder Messe erneuert
wird. Das Meßopfer stellt die höchste Bildung nicht nur nach seinem alles überragenden Inhalt: Gott, und nach seiner Gott angeschlossenen, vom Gottmenschen Jesus Christus angeordneten Konstruktion dar, es ist höchste Bildung nach seiner weihevollen Dekoration durch Liturgik, Musik, Baukunst und Bildkunst. In diesem
Sinne kann man wahre katholische Bildung der — Monstranz vergleichen. Wie die Monstranz die Fassung, die Umrahmung des
Allerheiligsten ist, so soll die katholische Bildung der Menschenseele ein strahlender Schmuck sein, ein Schmuck, der Gott und
Göttliches in sich schließt, — um Gott zu verherrlichen.
Zwischen den heiligen Sakramenten und der Katholischen Bildung ziehe ich eine gerade Linie. Erst wenn die Sakramente wieder
im Mittelpunkt der Bildung stehen, erst dann wird es wieder katholische Bildungsmacht geben! Dann werden auch die gebildeten
Männer wieder in die Kirche kommen. Dann werden ‚Seele' und
‚Geist' wieder den gleichen Schwerpunkt haben. Werden sie so mit
starker Hand zusammengefaßt, dann ist es aus mit den ,zwei Seelen in einer Brust', über die jeder Moderne jammert."
Das schrieb Julius Langbehn (gest. 1907) als es nur die tridentinischen Gebets- und Sakramentsformen in unserer Kirche gab.
Müßte er, angesichts der heutigen Zustände, nicht von einer Zerstörung an heiliger Stätte sprechen?
Mit freundlichem Gruß
Ihr Martin Haverkamp, Bielefeld
Ich benütze gern die Gelegenheit, von Herzen Dank und alle Anerkennung auszusprechen für Ihre notwendige und segensreiche
publizistische Arbeit. Manche Zeiterscheinungen stimmen einen
traurig, und manches ist schier unverständlich. Ist auch die Kirche
nicht mehr gefeit, vor der „Sexwelle" zu kapitulieren? Wo ist der
Elan zugunsten des Rechtschutzes der ungeborenen Kinder geblieben, den die Kardinäle Höffner und Döpfner entwickelt hatten?
Findet sich die Kirche wirklich mit der Fristentötung ab, unter dem
Deckmantel des sog. Beratungskonzeptes? Weshalb wohl fanden
die Abgeordneten Carstens und Geis zwar Unterstützung bei den
(Erz)bischöfen von Köln und Mainz, nicht aber mit einem flammenden Protest der gesamten Bischofskonferenz und des Zentralkomitees deutscher Katholiken gegen die neuesten Aufweichungen des Rechtschutzes, die freilich schon in dem fatalen Urteil des
Bundesverfassungsgerichts grundgelegt worden sind? (Gut ist ja,
daß das Verfassungsgericht Beratung zugunsten des Lebens fordert, aber wer ist gewillt und imstande, in diesem liberalisierten
Staat, „pro familia" dementsprechend zu überwachen oder zu verfassungsgerechtem Tun anzuhalten?!)
Verlieren wir dennoch die Hoffnung nicht! Contra spem in spem.
Mit herzlichem Gruß!
Ihr ergebener Werner Hergenröder,
Richter a. D., Eichstätt
Man muß das Wahre immer wiederholen,
weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird,
und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse.
In Zeitungen und Enzyklopädien,
auf Schulen und Universitäten,
überall ist der Irrtum obenauf,
und es ist ihm wohl und behaglich im Gefühl der Majorität,
die auf seiner Seite ist.
Goethe (zu Eckermann am 16. 12. 1828)
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PROF. DR. WOLFGANG KUHN

Grausame Schöpfung?
Gedanken über die Vollkommenheit des „Bösen"
(Bkm) In meiner Besprechung des wunderschönen Büchleins von
Prof W Kuhn, Groß sind Deine Werke, Christiana 1994 in der
Mai-Nr. (Sp. 253 ff) hatte ich u. a. auf ein sich aufdrängendes
Problem hingewiesen. Prof Kuhn hat das aufgegriffen und äußert
sich dazu im folgenden.

Es fällt keineswegs schwer, Beispiele für die Vollkommenheit, die
Planmäßigkeit, Zweckgerichtetheit und Schönheit der lebendigen
Schöpfung aufzuzeigen. Wer sich auch nur ein wenig im Pflanzenund Tierreich auskennt, dem begegnen sie auf Schritt und Tritt. Ein
berühmter amerikanischer Prediger bekannte im Hinblick auf
diese Vollkommenheit alles Belebten schon vor einem Jahrhundert, er wundere sich sehr, wenn er Menschen sagen höre, sie sähen
keinen Gott — denn ihm sei es ganz und gar unmöglich, IHN nicht
zu sehen!
• Doch wäre es in der Tat töricht zu verleugnen, daß diese
geschöpfliche Vollkommenheit gleichermaßen auch bei jenen
Lebewesen festzustellen ist, die wir keineswegs als schön und liebenswert empfinden — ganz im Gegenteil! Aber der Stechrüssel
einer lästigen Schnake, deren drohendes Summen allein bereits die
Nachtruhe empfindlich stört, ist — ganz objektiv betrachtet —
ungleich vollkommener als etwa die völlig harmlosen, zum Säftlekken so hervorragend geeigneten Unterkiefer eines Hirschkäfers.
Vier winzige, aber scharfschneidige Messerchen am Ende langer,
fadendünner elastischer Stiele liegen da geschützt in einer zugedekkelten Schatulle, die zum idealen Rüssel-Saugrohr wird, sobald
diese selbst von unseren geschicktesten Feinstmechanikern nicht
nachahmbaren mikrochirurgischen Instrumente die feinen Blutgefäße in der Haut geöffent haben. Wer dieses hervorragende Instrumentarium eines echten Plagegeistes unter dem Mikroskop
betrachtet, der kommt aus dem begeisterten Erstaunen so rasch
nicht mehr heraus! Und doch ermöglicht just dieser so unerhört
zweckmäßige und vollkommene Stech- und Saugapparat bei anderen Fliegen die Übertragung der Malaria!
Ob wir nun an den Giftstachel unserer Bienen denken oder auch
nur an die Brennhaare einer ganz gewöhnlichen Brennessel, diese
winzigen, aber „vollkommenen Höllenmaschinen", wie sie der
bekannte Botaniker R. H. France einmal so treffend nannte — in vielen Fällen kann man die Vermutung gläubiger Naturwissenschaftler durchaus verstehen: hier hat der Teufel bei der Schöpfung mitgemischt, hat verdorben, was einmal „sehr gut" war.
Aber damit macht man sich die Lösung des Rätsels, wie diese
doch von Gott selbst als „gut" gelobte Schöpfung derart vollkommene Werkzeuge des Schmerzens und Tötens mit einschließen
konnte, zu leicht. Auch dem hl. Augustinus kann man diesen Vorwurf schwerlich ersparen, wenn er, der große Kirchenlehrer,
meinte, all diese Plagegeister im Tierreich seien nur zur Bestrafung
und Mahnung zur Besserung sündiger Menschen geschaffen.
• Der entscheidende Fehler, der hier von beiden Seiten — von
den „Rechtfertigern" wie von den „Anklägern" des Schöpfers —
begangen wird, ist zweifellos der, mit menschlichen Maßstäben
das Empfinden und Verhalten von Tieren messen und beurteilen zu
wollen. Die Raupe, die von den scharfzähnigen Kiefern einer
Wespe oder gar eines Sandlaufkäfers gepackt wird, empfindet
dabei — und das können wir heute mit an absolute Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen — weder Angst, noch beim Getötetwerden durch einen Biß oder einen Stich mit dem technisch so
ideal durchkonstruierten Wespenstachel irgendwelche Schmerzen.
Niedere Tiere, und dazu gehören auch die ansonsten so hochentwikkelten Insekten, besitzen offenbar keinerlei Schmerzempfinden.
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Das konnte sogar experimentell nachgewiesen werden! Eine
Wespe beispielsweise saugt völlig ungerührt weiter an dem dargebotenen Zuckersaft, wenn man ihr durch einen raschen Schnitt
einer scharfen kleinen Schere den Hinterleib an ihrer sprichwörtlich gewordenen Taille abtrennt: sie merkt überhaupt nichts von
dieser tödlich endenden Verstümmelung! Eine lange Schmetterlingsraupe, deren Hinterleibsende mit Honig bestrichen wird, leckt
nicht nur diesen ab, sondern frißt sich mehr und mehr in den eigenen Körper hinein. Empfände sie auch nur den geringsten
Schmerz, würde sie sofort damit aufhören!

Die martialischen Kieferzangen des Sandlaufkäfers lassen einer gepackten Insektenlarve durch ihre spitzen Zähne keine Möglichkeit des Entkommens mehr. Sie sind vollkommene Werkzeuge des Tötens!
Foto: W. Kuhn

Überraschenderweise fehlt allem Anscheine nach auch höheren
Tieren, sogar Wirbeltieren bis zur Entwicklungshöhe der Reptilien, ein dem unsrigen vergleichbares Schmerzempfinden. Weder
die Gehirne der Fische, noch die der Amphibien besitzen ein anatomisch nachweisbares Schmerzzentrum. Erstmals tritt ein sogenanntes Limbisches System als Voraussetzung entsprechender Empfindungen bei den Reptilien in Erscheinung. Das hilflose Zappeln
eines vom Storch gepackten Frosches dürfte demnach nicht mit
dem von Schmerzen geprägten Abwehrverhalten ähnlich behandelter höherer Tiere — etwa dem einer Maus — verglichen werden.
• Die Erklärung für das Fehlen eines Schmerzempfindens bei
diesen niederen Tieren ist einleuchtend. Der Sinn, die biologische
Funktion des Schmerzes ist es ja, das betroffene Lebewesen auf
eine unter Umständen sogar tödliche Gefahr aufmerksam zu
machen, so daß es ihr entsprechend begegnen kann. Eine Katze
zum Beispiel, die sich einen Dorn in ihre Pfote getreten hat, wird
durch den Schmerz, dessen Ursache sie durch ihr hochentwickeltes
Nervensystem genau zu lokalisieren vermag, dazu veranlaßt, den
Dorn mit Hilfe ihrer Schneidezähne herauszuziehen oder mit ihrer
rauhen Zunge herauszulecken. Unterbliebe dies, so könnte sich die
Wunde entzünden und möglicherweise sogar eine Blutvergiftung
den Tod des Tieres herbeiführen. Bei allen jenen Tieren aber, die
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zu einem vergleichbaren Abwehrverhalten nicht fähig sind, wäre
das Schmerzempfinden absolut sinnlos. Gerade wer die lebendige
Natur wegen ihrer offenkundigen Sinnhaftigkeit bewundert, muß
davon überzeugt sein, daß auch hier keine Ausnahme vorkommt:
sinnloser Schmerz wäre reine Quälerei!
Daß höhere Wirbeltiere genau wie wir Menschen auch Schmerzen empfinden können, deren Ursache zu beseitigen sie nicht in
der Lage sind — etwa jene, die durch Krankheiten innerer Organe
oder Unfälle entstehen — ist eine unerläßliche Begleiterscheinung
ihres so hoch differenzierten Sinnes- und Nervensystems. Wie die
Möglichkeit zum Mißbrauch zum Bösen und zur Sünde sozusagen
der Kaufpreis für unsere Willensfreiheit ist, so stellt die Möglichkeit biologisch sinnlosen Schmerzempfindens den Preis für dieses
Sinnes- und Nervensystem dar, das die Grundvoraussetzung zu
weit mehr und vielfältigeren Verhaltensmöglichkeiten sowie einer
bedeutend größeren Umweltunabhängigkeit ist.
• So wird also — rein biologisch gesehen — auch der für die
Lebensfunktionen sinnlose, ja sogar nachteilige Schmerz noch verständlich. Ganz anders verhält es sich nun freilich mit jenen
„Scheußlichkeiten" wie etwa den Larven der Rachenbremse, die in
den Mund- und Halsschleimhäuten von Schafen und Rehen schmarotzen und dabei den Tieren große Schmerzen bereiten oder aber
jenen Fliegenlarven, die bei Kröten zu einer langsamen Aushöhlung des gesamten Nasen-Stirnraumes und Zerfressen des Gehirns
mit Erblindung und Lähmung führen. Warum muß es beispielsweise Leberegel geben oder den schrecklichen Fuchsbandwurm,

Ohne Würde, Scham und
Distanz
- Zum Abbruch der letzten Bastionen —
nomen pudicitiae a pudore sumitur, in quo verecundia significatur;
et ideo opportet, quod pudicitia proprie sit circa illa, de quibus
homines maxime verecundantur. Maxime autem verecundantur
homines de actibus venereis, intantum quod etiam concubitus conjugalis, qui honestate nuptiarum decoratur, verecundia non careat.
Thomas v. Aquin S. th. 2,2 151, 4 c

Selbst abgebrühte Beobachter der innerkirchlichen Selbstzerstörung wollten ihren Augen nicht trauen, als sie jetzt die unsäglichen Scheußlichkeiten lesen mußten, die der Katholischen Jugend
vom Bischöflichen Jugendamt in Mainz und von der Katholischen
Jungen Gemeinschaft Rottenburg/Stuttgart zugemutet worden
sind. Wer sich bisher noch — freilich wider besseres Wissen und
die Vielzahl der Informationen — dabei beruhigen wollte, daß der
Abbau der Schambarrieren in der Kirche auf peinliche gruppendynamische Spielereien für erholungsbedieige Priester und auf
Seminaristen beschränkt war, denen man auf diese Weise ihre konservative, „altgläubige" Geistesrichtung austreiben will, sieht
sich nun endgültig eines Besseren belehrt! Wer wissen will, wie
weit die Unterwanderung der Kirche und ihrer Jugendverbände
schon gediehen ist, der sollte sich tatsächlich die beiden SexSpiele: „Kein Tabu — Das Spiel für Mutige" (Bischöfliches
Jugendamt Mainz) und: „Erocity-Spiel über Liebe und Sex" (KJG
Rottenburg-Stuttgart) anschauen, in denen im Spiel — mit Frageund Antwortkärtchen die Jugendlichen über Geschlechtlichkeit
aufgeklärt werden sollen. Die Informationen lassen sich leicht
beschaffen, denn der „Kreis Katholischer Priester" (Im Hassert
11, 67146 Deidesheim) hat die Vorgänge in einer handlichen
Dokumentation, die nach eigenem Bekunden in einer genügenden
Anzahl von Exemplaren gedruckt worden ist, zusammengefaßt.
Ihren kompetenten, klugen und erfolgreichen Kampf gegen die
Machwerke dokumentiert Christa Meves in dieser Nr. von „Theologisches".
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dessen vegetative Vermehrung im Körper des befallenen Wirtstieres oder Menschen zu zahllosen tödlichen Metastasen führt?
Unschwer könnte man die Reihe derartiger „Scheußlichkeiten"
(W. Heitler) in der lebendigen Schöpfung fortsetzen, und in keinem einzigen Fall entdeckte man eine biologisch sinnvolle Erklärungsmöglichkeit — außer jener Tatsache, die den Betroffenen
selbst nicht das Geringste nützt: alle diese Quälgeister sind, aus
ihrer jeweils eigenen Perspektive betrachtet, schlechterdings vollkommen, nicht minder ihren Opfern angepaßt als diese ihren besonderen Lebensverhältnissen!
Wenn jedoch unser Verständnisvermögen versagt und keinen
Sinn hinter alledem erkennen läßt, ist damit keineswegs etwa
bewiesen, daß es sich tatsächlich um etwas Unsinniges, gar etwas
nur-Negatives, ja Grausames handeln muß. Wir sollten uns daran
erinnern, daß eben dies die Ursünde der Menschheit war: die
Hybris, sein zu wollen wie Gott, alles wissen, alles verstehen und
erklären zu wollen! Das aber ist uns nun einmal nicht gegeben,
und so bleibt uns nur die seltene Tugend der Demut, die uns befähigt, auch das uns Unbegreifliche ohne Aufbegehren anzunehmen. Freilich fällt das nicht leicht, denn Demut, so betonte mein
verstorbener Freund, der Baseler Physiker Max Thürkauf immer
wieder eindringlich, Demut — das ist der größte Mut, zu dem wir
uns aufraffen können!
Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Wolfgang Kuhn
Gehnbachstr. 146, 66386 St. Ingbert

Aber es fällt schon schwer, sachlich zu bleiben, wenn man die
unfaßliche Direktheit wahrnimmt, in der hier in der Weise animierender Suggestivfragen die intimsten Dinge vor Menschen entblößt werden, die noch halbe Kinder sind. Und wir stimmen ohne
jeden Vorbehalt Christa Meves zu, die schon unter dem 25. 11.
1994 dem Mainzer Bischof schrieb:
• „Sie betonen in Ihrem Brief, daß Sie über das Sexspiel: „Kein
Tabu" unglücklich seien und daß es ohne Ihr Wissen hergestellt
wurde. Gleichzeitig machen Sie aber darauf aufmerksam, daß zwischen dem Spiel aus dem bischöflichen Jugendamt und dem Sexheft der Gesundheitsbehörde ein radikaler Unterschied bestehe.
Verehrter Herr Bischof, es kann gewiß kein Zweifel darüber bestehen, daß in dem Sexheft der Behörde die Schamlosigkeit auf die
Spitze getrieben ist — und dennoch läßt sich nicht verkennen, daß
hinter beiden Initiativen der gleiche Geist und die gleiche atheistisch-anarchistische Weltsicht stehen, die nicht mit der christlichen — und ganz und gar nicht mit den Moralvorstellungen der
katholischen Kirche — vereinbar sind. . . Es soll durch die Sexualisierung der Kinder und Jugendlichen ihre möglichst frühzeitige
Ablösung aus dem Schutzraum der Familie und aus den elterlichen
Bindungen erreicht werden, um auf diese Weise ein revolutionäres
Potential zu gewinnen, das geeignet ist, unsere gesellschaftlichen
Ordnungen: die Familie, den Staat und die Kirche auflösen zu helfen" (Vgl. dazu auch: Theologisches Mai 1994 Sp. 223).
Vor allem aber kommt die erfahrene Psychotherapeutin zu dem
Schluß, daß durch „nachgestellte Szenen dieser Art das Schamgefühl gröblich verletzt wird". Und diese „Abdressur des Schamgefühls", das ein notwendiger und vorgegebener Schutz gegen sexuelle Kontakte in unreifem Zustand darstellt", sei „ein Eingriff, der
im Einzelschicksal die verheerendsten Folgen haben kann, wie die
Praxis immer wieder lehrt". Ein besonders widerwärtiges Beispiel
dieser Art: „Du beobachtest Deine Eltern beim Sex. Du fragst
Deine Mutter, was sie da gemacht hat. Spiele die Szene!"
— In der Tat ist die völlige Abwesenheit des Faktors „Scham",
die man kaum als „Schamlosigkeit" bezeichnen kann, weil zu ihr
ja mindestens noch so etwas wie der Gedanke an die Möglichkeit
von Scham gehört, der vorherrschende Eindruck, den die Spielkärtchen erzeugen. Typisch für die Kulturindustrie und das, was in ihr
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II. Kongress «Mut zur Ethik»:

Schutz der Familie und der heranwachsenden Jugend
23. bis 25. September 1994 in Feldkirch (Vorarlberg)
Im Zentrum des diesjährigen Kongresses steht die Frage nach
dem Schutz für Familie und Erziehung. Die Umsetzung dieser
gesellschaftlichen Grundforderung aller zivilisierten Staaten erfordert heute — in einer Zeit zunehmenden Wertezerfalls in allen
Bereichen — von allen Verantwortlichen in Politik, in Kirche und
Gesellschaft Mut zur Ethik. Familie und Erziehung bedürfen als
zentrale Institutionen unserer Kultur heute des besonderen Schutzes. Unter anderem sollen auf dem Kongress auch jene neuen
Psychotechniken thematisiert werden, die darauf abzielen, ganze Institutionen zum Einsturz zu bringen, wie die Gestaltpädagogik
und die sogenannte „Organisationsentwicklung".
Ebenso werden Grundlagen gelegt, wie Eltern, Erzieher, Jugendarbeiter, Lehrer, Theologen und weitere am Erziehungsprozess
Beteiligte ebenso wie Politiker, Richter und Anwälte der Jugend

den Weg ins Leben zeigen und sie sinnvoll unterstützen können.
Der Jugend soll ein Leben mit einem Sinn und einem Ziel ermöglicht werden, das sich an den naturrechtlich geltenden christlichen Werten und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
orientiert. Eine solche Jugend kann ohne Drogen leben und zur
gesellschaftlichen Weiterentwicklung konstruktiv und kooperativ
beitragen. Die Intention und das Bemühen der Veranstalter ist
es, mit dem diesjährigen Kongress im „Jahr der Familie" hierzu
beizutragen. Deshalb sollen die erforderlichen gesellschaftlichen
und politischen Rahmenbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung der jungen Generation im geschützten Rahmen von
Familie, Schule und Gesellschaft ebenso zur Sprache kommen
wie deren Gefährdungen in heutiger Zeit.
Ihre Teilnahme setzt Zeichen!

Über 60 Experten aus jenem Spektrum von Wissenschaft, Kirche und Gesellschaft, das sich dem Erhalt unserer Kultur und ihrer geistigmoralischen Werte verpflichtet fühlt, erörtern die Thematik in Vorträgen, Expertenrunden und Gesprächen mit dem Publikum.
Ehrenvorsitz: Gerhard Löwenthal u.a.
Tagungsleitung: Dr. Lothar Ulsamer, M.A.
Hauptreferate:
William Coulson,
Ph.D., Psychologe, Kalifornien (USA)
Die Auflösung kirchlicher Institutionen
durch Einsatz gruppendynamischer
Methoden
Prof. Dr. Dr. Georg Huntemann,
Ethiker an der Staatsunabhängigen
Theologischen Hochschule Basel
Die Revolution der Schamlosigkeit
Prof. Dr. hc. Dr. Dr. Robert Prantner,
Dozent für Ethik an der philosophischtheologischen Hochschule des Zisterzienser-Stifts Heiligenkreuz, Wien
(Thema noch in Ausarbeitung)
Prof. Dr. Josef Seifert,
Intern. Akademie für Philosophie
in Liechtenstein
(Thema noch in Ausarbeitung)
Dr. Lothar Ulsamer, M.A.,
Deutscher Familienverband, Stuttgart
Situation der Familie — materielle Lage
und ideelle Zerstörung
Dr. G. J. M. van den Aardweg,
Psychologe, Ardenhout (NL)
Kann eine homosexuelle Beziehung
eine Ehe sein?

Weitere Referenten und Teilnehmer von Expertenrunden:
Dr. Annemarie Buchholz-Kaiser
Prof. Dr. Norman Dennis
Prof. Dr. James DuBois
Dr. Peter Eisenbarth
Dr. med. Siegfried Ernst
Prof. Dr. Werner Glogauer
Uwe Greve
Dr. med. Karel F. Gunning
Prof. Dr. Fritz-P. Hager
Claus Jäger MdB
Marie Kaplanova
Paula Kracke

Prof. Dr. Dr. habil. Franz Kromka
Prof. Dr. Konrad Löw
Prof. Dr. Michel J. Maillet
Prof. Dr. iur. Werner Pfeifenberger
Prof. Dr. med. Heinz Prokop
Prof. Dr. Hans A. Schieser
Prof. Dr. Horst Seidl
Dr. Thomas Schirrnnacher
Prof. Dr. Bodo Volkmann
Johanna Gräfin von Westphalen
Prof. Dr. med. Hans-Bernhard VVuermeling
und weitere

Das Programm beinhaltet Referate und Expertengespräche
Freitag, 23.9.1994
16.00 bis 22.00 Uhr
Samstag, 24.9.1994
8.30 bis 22.00 Uhr
Sonntag, 25.9.1994
9.30 bis 16.00 Uhr
Gottesdienst: 7.30 Uhr
Anmeldung:
Bis zum 18. September an das Kongressbüro.
Spätere Anmeldungen sind telefonisch
möglich.

Zimmerreservierungen:
Über das Tourismus-Amt der Stadt Feldkirch:
Feldkirch Tourismus, Herrengasse 12,
A-6800 Feldkirch, Tel. 0043-5522-73467
Kongressbüro:
Sekretariat «Mut zur Ethik»
c/o VPM Zürich, Schweiz
Postfach 756, CH-8044 Zürich
Tel. 0041-1-261 64 05
0041-1-261 00 21
Fax: 0041-1-261 05 61

Spenden: Für D hat es der VPM e. V., Schnurgasse 76, 50676 Köln, als Mitveranstalter des Kongresses übernommen, im Rahmen seines Satzungszweckes die Aktivitäten mitzufinanzieren. Spenden werden auf sein
Konto, Nr. 103 417-504, Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50), Kennwort "Mut zur Ethik", erbeten. Für Ihre Spende, die steuerbegünstigt ist, erhalten Sie bei Angabe der Adresse unaufgefordert eine Steuerbescheinigung.
CH: VPM Zürich «Mut zur Ethik»
Postcheck-Konto-Nr.: 80-12070-5

D: Postbank Stuttgart: VPM «Mut zur Ethik»
Konto-Nr.: 361 167-700, BLZ: 600 100 70

A: Osten. Postsparkasse: VPM «Mut zur Ethik»
Konto-Nr.: 9616 660, BLZ: 60 000

als „Literatur" angeboten wird, ist ja heute ohnehin die Entfremdung und Verdinglichung, mit der die intimsten und vor allem
geschlechtlichen Dinge mit derselben nüchternen Akkuratesse ausgedrückt werden, mit der etwa der Verkäufer die Funktion eines
Automotors beschreibt. Schon der Begriff „Sex" ist ja im Grunde
Ausdruck dieser Verdinglichung. Man gebraucht „Sex" zur Entspannung und Erfrischung wie eine Dose Coca-Cola, die man
anschließend wegwirft! Ebenso wie Verdauungsvorgänge werden
auch sexuelle heute von den Literaten, die sich für große, d. h.
„schonungslos ehrliche" Schriftsteller halten, mit einer Penibilität
vor uns ausgebreitet, als habe man sich in ein Lehrbuch der Physiologie verirrt. Inzwischen ist diese „naturalistische" Tendenz bei der
Journaille und unseren Literaten allerdings wieder ein wenig abgeflaut, weil sie sich offenbar nachteilig auf die Verkaufsziffern auswirkt. Auch der, der keine moralischen Prinzipien mehr kennt, verfügt doch im allgemeinen noch über einen Rest von Anstand und
gutem Geschmack.
—Von der literarischen Avantgarde ist also die Tendenz, das
Geschlechtsleben so zu beschreiben, als handele es sich um die
richtige Art und Weise, sich die Zähne zu putzen, auf die kirchliche
übergegangen und hier kommt zu der die Würde des Menschen
zutiefst bedrohenden Ideologie noch die Heuchelei hinzu. Denn
die Funktionäre, die ihr Möglichstes tun, Tabus einzureißen und
die ungehinderte Liebe zu predigen, sind ja in aller Regel genau dieselben, die fälschlich der Enzyklika „Humanae vitae" eine einseitig biologische Sicht der Dinge vorwerfen. Auf der einen Seite also
die „Abdressur der Scham" und damit die Degradierung des
Geschlechtslebens zu einem rein physiologischen und biologischen Akt der „Befreiung" und Lusterzeugung, auf der anderen
Seite das Pochen auf eine angeblich „personale" und ganzheitliche
Sicht des Liebeslebens.
• Jedenfalls wurden wir bei der Lektüre der Mainzer Fragen
unwillkürlich an eine der wenigen, wirklich ernst zu nehmenden
Einsichten von Sigmund Freud erinnert, daß der Verlust der Scham
ein Ausdruck von Schwachsinn sei. So sehr sind die betreffenden
Fragen an der Grenze der Infantilität angesiedelt, was freilich darin
seine Erklärung finden mag, daß sie für die Jüngeren der aufklärungsbedürftigen Spielgruppen bestimmt sind. Solche Fragen lauten: „Hast Du mit Deinen Eltern oder Geschwistern gemeinsam
gebadet? Wenn ja, bis zu welchem Alter?" Oder: „Du willst noch
einmal bei Deinen Eltern im Bett schlafen. Suche Dir zwei MitspielerInnen und spiele die Szene". Und weiter: „Du machst gerade
,Doktorspiele' mit Freunden in Deinem Zimmer. Deine Eltern erwischen Dich dabei. Spiele die Szene". Oder: „In der Schule macht
ein Lehrer während des Unterrichts öfters eindeutige Bemerkungen: ,Mit Dir im Bett — das wär doch was?'. Nach dem Unterricht
beratet Ihr Euch. Spiele die Szene."
—Um animierende Suggestivfragen handelt es sich bei den Sexspielen schon deshalb, weil sie von vorneherein auf die Wahrheitsfrage verzichten: darauf also, die Fragen des Sexuallebens im
Lichte des Sittengesetzes und der verbindlichen Lehre der Kirche
zu beurteilen und die jungen Leute dazu anzuhalten, sich unter
allen Umständen diese Beurteilung anzueignen, wenn sie nicht
Schaden nehmen wollen an ihrer Seele! So sind die Spiele ein
getreuer Spiegel des heutigen Religionsunterrichtes, der sich ja
auch auf weite Strecken hinaus bemüht, die Wahrheit aus den Schülern herauszufragen, statt sie ihnen vor Augen zu stellen, so daß
Lehrer- und Schüler-Rolle in seltsamer Weise vertauscht erscheinen und jener beflissen und achtungsvoll zur Kenntnis nimmt, was
diese an mehr oder weniger unmaßgeblichen Meinungen über Gott
und Welt zum besten geben. „Du darfst Dich nicht selbst befriedigen. Nimm Stellung zu dieser Aussage!" heißt es im Mainzer
Spiel, und es besteht wohl kaum ein Zweifel, wie diese Stellungnahme angesichts dessen, was uns heute an katholischer Moraltheologie zugemutet wird, ausfallen wird. „Kennst Du", so heißt es weiter in ähnlicher heuristischer Art, „Situationen, in denen Du große
Lust auf Sex hast und Dein/e Partner/in nicht?" Oder: „Dein
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Freund/Deine Freundin vertraut Dir an, daß er/sie schwul/lesbisch
ist. Wie reagierst Du? Spiele die Szene". Und weiter geht die Aufforderung zum Tanz: „Erzähle einen Witz aus dem sexuellen
B ereich" !
—Natürlich kommt die suggestive Art, die neue Sexualmoral
einzuführen, in dem Rottenburger Spiel deutlicher zum Ausdruck,
das ja „nur" von einem großen katholischen Jugendverband und
nicht von einer bischöflichen Behörde herausgebracht worden ist!
„Nenne", so heißt es hier, „Verhütungsmethoden, die Mädchen, die
Jungen benutzen können". „Wo kannst Du Kondome kaufen?"
„Deine Freundin hat die Pille morgens vergessen, kann sie es nachmittags nachholen?". Und: „Du brauchst ein Kondom, aber der
Automat auf Deiner Toilette ist kaputt. In der anderen funktioniert
er. Gehst Du als Junge in die Damentoilette. bzw. als Mädchen in
die Herrentoilette?" Und schließlich, denn das Ganze soll ja auch
immer lustig sein: „Nimm ein Kondom und blase es auf, bis es
platzt". Auch an die Voyeure ist gedacht: „hast Du Dir schon mal
das Schaufenster eines SexShops angeschaut? Was hast Du gesehen?". Obwohl uns die Verfasser dieser Frage im Sinne des neuen
revolutionären Menschenbildes, das hier ganz offensichtlich im
klaren Widerspruch zur Lehre der Kirche vertreten wird, entgegengehalten werden, daß gerade die Freizügigkeit, die sie so offensiv
vertreten, von dem subkutanen Zwang zum Voyeurtum befreie.
Und das ist allerdings auch ein Standpunkt: wenn alles offen
zutage liegt, warum sollte man dann noch in Versuchung geraten,
mehr oder weniger verstohlen hinzuschauen!
• Die unglaublichen Vorgänge werfen eine ganze Reihe von Fragen auf. Zunächst wird sich natürlich jeder denkende Mensch fragen, wie es möglich ist, daß aus einer bischöflichen Behörde ein
derartiges Aufldärungsspiel kommt. Die nachträgliche Distanzierung des Mainzer Bischofs ändert nichts an dem Gewicht dieser
Frage. Sie verschärft es nur noch! Der Eindruck ist der gleiche, als
werde aus dem Konrad-Adenauer-Haus heraus Wahlkampf für die
SPD gemacht. Niemand kann es dem Katholiken und Kirchensteuerzahler verargen, wenn er bei diesem ungeheuerlichen Sex-Verwirrspiel an Unterwanderung denkt: es sei denn, dieser Begriff hat
hier angesichts der allenthalben festzustellenden Unterwanderung
seinen präzisen Sinn verloren. Die Alternative zu dieser Unterwanderung wäre ja die, daß der Bischof nicht mehr Herr im eigenen
Hause ist. Und das wollen wir dann doch nicht annehmen, wenn es
auch denkbar wäre, daß sich die beiden Alternativen gegenseitig
bedingen!
—Die zweite Frage betrifft wieder einmal die katholischen
Jugendverbände. Wie ist es möglich, so fragen wir und auch mit
dieser Frage stehen wir bekanntlich nicht allein, daß die Bischöfe
Jugendverbände als katholisch anerkennen und mit entsprechenden Subsidien ausstatten, die derartig ungeheuerliche, dem katholischen Selbstverständnis nicht nur konträr, sondern kontradiktorisch ins Gesicht schlagende Dinge verbreiten? Der Bischof von
Rottenburg wird darauf verweisen, daß er 1993 energischen Widerspruch gegen das Positionspapier des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in seiner Diözese: „Total verknallt und keine
Ahnung" eingelegt habe. Daraufhin hat das gleiche Gremium jetzt
bekanntlich ein neues Papier mit dem fast ebenso aufdringlichen
Titel: „Mit Leib und Seele — verrückt nach Dir" erstellt, das nach
dem Urteil von Bischof Kasper zwar „ganzheitlicher und differenzierter" ist als das vorherige, aber immer noch „in wesentlichen
Punkten unbefriedigend". Der Abstand zur kirchlichen Lehre
zeige sich besonders in der Frage des vorehelichen Geschlechtsverkehrs, der Empfängnisverhütung und homosexueller Beziehungen. Wobei es sich sehr leicht ausmachen läßt, was hier das moderate Wort „Abstand" bedeutet!
—Dabei geht es in gar keiner Weise nur oder auch nur in erster
Linie um die katholische Jugend der Diözese Rottenburg, sondern
um den BDKJ als solchen, der klar erkennbar eine andere Kirche
will und das kann nach Lage der Dinge nur eine Kirche sein, wie
sie Christus nicht gewollt hat. In der Tat ist der „Demolcratieförder- 372 —

plan", wie ihn jetzt die Hauptversammlung dieses Jugenddachverbandes in Altenberg beschlossen hat, kaum mehr zu überbieten,
und man fragt sich, wie die Bischöfe einen solchen revolutionären
Sprengsatz in der Kirche dulden, statt dem Beispiel des Fuldaer
Bischofs zu folgen und einen eigenen neuen Verband zu gründen,
der fest auf dem Felsen Petri und dem Boden der kirchlichen Lehre
steht!
Man fragt sich auch, wie es mit den Tugenden der Klugheit und
der Gerechtigkeit zu vereinbaren ist, zu gleicher Zeit, da das alles
möglich ist, einen derart hervorragend kirchlichen und konzilstreuen Verband wie die KPE mit Pater Andras Hönisch immer
mehr auszugrenzen oder allenfalls widerwillig zu dulden, ja seine
Integration in den BDKJ zu verlangen (vgl. dazu unsere Glosse in
Theologisches April 1994: „Business as usual — Von Krisen und
Krisenverwaltung"). Da ist in dem Altenberger Papier die Rede
von den in der Kirche vorherrschenden Strukturen „Klerikalismus,
Patriarchat und Zentralismus", die es zu ändern gelte, so daß sich
der Angriff wiederum und diesmal nur mit größerer Schärfe gegen
die ihr wesenseigene hierarchische Struktur der Kirche richtet. Im
Ausschluß der Frauen von den Weiheämtern sieht der Demokratieförderplan gar eine Mißachtung der Menschenrechte!
• Wie zögerlich und verhalten kirchliche Stellen gegenüber
dem BDKJ taktieren, zeigt sich neuerdings wieder an dem
„Aktionsspiel zum Kirchenpolitischen Positionspapier des Bundes
der Deutschen Katholischen Jugend, Diözese Mainz", das nicht
mit dem obengenannten enttabuisierenden Aufklärungsspiel des
Mainzer bischöflichen Jugendamtes identisch ist. Man kann gewiß
Nachsicht mit den Lesern haben, die mit der Fülle der „Papiere",
welche den kirchlichen Behörden, Gremien und Räten in geometrischer Progression entquellen, nicht mehr Schritt halten können!
Jedenfalls hat der Mainzer BDKJ 1992 ein kirchenpolitisches Positionspapier mit dem Titel „Unzensiert" verabschiedet und darauf
bezieht sich unser Aktionsspiel, das in Wirklichkeit nichts anderes
als eine gruppendynamische Wiederholung und Festschreibung
jenes Positionspapiers ist. Denn wie sehen die nunmehr vorgeschlagenen Aktionen — pardon! — die „Aktionsspiele" aus?
„Symbolische Pfarrer/Innen-Wahl oder Bischofs/Bischöfinnen-Wahl nach dem Gottesdienst durchführen". Und das sind
einige von den vorgeschlagenen Träumen, die flugs in Forderungen umgewandelt werden: „Frauen müssen zu allen kirchlichen
Ämtern zugelassen werden. Daraus ergibt sich für uns zugleich die
Notwendigkeit, hierarchische Amtsstrukturen in der Kirche umzugestalten in Richtung auf mehr Geschwisterlichkeit". Sowie:
„Anzustreben ist eine geschlechter-paritätische Besetzung aller
kirchlichen Gremien". Und weiter: „Wir fordern daher: Keine Geund Verbote mehr bezüglich Verhütung, vorehelichem
Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung, Homosexualität". Sowie:
„In der Abtreibungsdiskussion fordern wir eine differenzierte Auseinandersetzung mit der vielschichtigen Problematik".
— Interessant sind nun nicht so sehr diese Forderungen, mit
denen die Jugendfunktionäre der Diözese ja ganz auf Linie liegen,
sondern die Antwort des als Dezernent für die Jugendseelsorge
zuständigen Mainzer Weihbischofs Franziskus Eisenbach! Der
Bischof sieht zunächst viel Positives. Wie könnte es heute, da die
zum „echten Dialog" veredelte Diskussion schon als Wert an sich
gilt, auch anders sein! Was jedoch die Kirchenverfassung betrifft,
so gibt Franziskus Eisenbach zu bedenken, daß es provozierend
scheine, „ein Mitentscheidungsrecht bei der Besetzung auch von
Stellen für Priesterinnen zu fordern, solange die nicht nur kirchenpolitische, sondern vor allem auch geistliche Frage offen ist, ob es
in der katholischen Kirche Priesterinnen geben soll". Warum sagt
der Weihbischof hier nicht klipp und klar, daß die Weihe von Priesterinnen nach dem immer wieder eindeutig bezeugten Selbstverständnis der Kirche ganz und gar unmöglich ist? Denn das stand ja
auch schon vor der neuerlichen lehramtlichen Äußerung des Heiligen Vaters zu dieser Frage fest und damit auch, daß es sich hier
ganz und gar nicht nur um eine „geistliche Frage" handelt, was
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immer dieser in diesem Zusammenhang kryptische Ausdruck auch
bedeuten mag!
• Zur Sexualität wird in dem bischöflichen Schreiben sodann
kritisch angemerkt: „Wer die Gebote und Verbote einfachhin streichen möchte, nimmt Frauen und Männer einen notwendigen
Schutz gegenüber sexuellem Mißbrauch. Eine Kultur der Sexualität kann ohne verbindliche Regeln nicht auskommen. Das schließt
nicht aus, sondern fordert vielmehr, daß die Gebote und Verbote in
diesem Bereich immer wieder daraufhin überprüft werden, ob sie
einer menschenwürdigen und dem Evangelium entsprechenden
Kultur der Sexualität dienen". Man verzeihe uns, wenn wir diese
Formulierung um der Wahrheit willen und um dessen willen, was
auf dem Spiele steht, als pflaumenweich bezeichnen, denn sie trifft
ja in keiner Weise den entscheidenden Punkt, nämlich die Tatsache, daß es sich hier nicht nur um Schutz vor Mißbrauch und um
irgendwelche Regelungen handelt, die eine Kultur der Sexualität
garantieren, sondern um verbindliche Sittengesetze, hinter denen
der Wille Gottes steht.
— Kommen wir zum bitteren Ende! Mit Taktieren und Finassieren, mit halbem Entgegenkommen, das wieder durch halbe Festigkeit gebremst wird, hat man noch nie eine Revolution aufgehalten.
Und was wichtiger ist: auf diese Weise wird man die so häufig
angeforderte „Neuevangelisierung" der Jugend nicht bewerkstelligen können. „Jugend will geführt und gefordert werden". So mißverständlich und unter Umständen auch gefährlich das Wort auch
sein mag, so gilt es doch ganz sicher für eine Institution wie die Kirche, die immerhin und hoffentlich noch den Anspruch erhebt, im
Besitz der Wahrheit zu sein. Jugend will bedeutende Vorbilder
sehen, die dem Zeitgeist und der sexuellen Libertinage mannhaft
widerstehen und seinen offenen und ungezügelten Hedonismus
schonungslos anprangern als das, was er ist: als diabolische Verführung. Jugend schaut auch in diesem Bereich nach Bekennermut
aus, so wie ihn der Löwe von Münster einstmals gegenüber den
Nationalsozialisten an den Tag gelegt hat. Oder gilt heute nur noch
im säkularen Bereich: „fortes fortuna adiuvat"?

Walter Hoeres
Die Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres,
Schönbornstr 47, 60431 Frankfurt/M.

Wahre Liebe wartet
Wie in Amerika und Deutschland haben eine Gruppe von jungen
Angehörigen von Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften unter
diesem Namen auch in der Schweiz eine Aktion gestartet, bei der
Unverheiratete durch ihre Unterschrift ein Bekenntnis für ein sexuell enthaltsames Leben vor der Ehe abgeben.
Die Angehörigen dieser Gruppen halten es angesichts von Millionen leidvoller Schicksale durch Aids und Abtreibung für notwendig, deutlich zu machen, daß ein Leben nach den Geboten und
Weisungen Gottes der wirksamste Schutz vor solchen Tragödien
ist. Sie wollen durch ihr Leben den praktischen Beweis erbringen,
daß Treue zu dem/der vielleicht noch unbekannten späteren Ehepartner/in und sexuelle Enthaltsamkeit keine Werte von gestern
sind, sondern auch heute in aktuellem Gegensatz zum Lebensstil
einer Gesellschaft stehen, die den Vollzug solch hoher moralischer
Maßstäbe mit der Anwendung technischer Hilfsmittel zu umgehen
versucht. Es soll bezeugt werden, daß es eine Alternative zur sogenannten „freien Liebe", zum Ausleben sexueller Lust und zur
Angst vor Aids gibt. Und es soll dokumentiert werden, daß es hierzulande Abertausende junger Menschen gibt, die sich zur sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe bekennen und sich auch von staatlichen Institutionen nicht einreden lassen, daß das hemmungslose
Ausleben sexueller Triebe die für unsere Gesellschaft wünschenswerte Lebensform ist.
Kontaktadresse: Ueli Mörgeli, Greifenseestraße 73,
CH-8603 Schwerzenbach
(NFP — Bulletin, Juni '94)
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WILHELM SCHAMONI/KARL BESLER

Hl. Michael Garicoits
* 15. April 1797 in Ibarre
t 14. Mai 1863 in Betharram (Südfrankreich)
Der Erstgeborene der armen, aber frommen Bauersleute aus den
baskischen Bergen verspürte am Tage seiner ersten hl. Kommunion den starken Antrieb, Priester zu werden. Mit Hilfe seines Pfarrers, dem die Familie während der Verfolgungszeiten oft heimlich
Unterschlupf gewährt hatte, und durch viele beschwerliche Nebenbeschäftigungen, konnte er nach erfolgreichem Studium 1823 die
Priesterweihe empfangen. Seine Liebe zu Gott und den Seelen
leuchtete schon an seiner ersten Seelsorgestelle auf, denn das Hirtenauge des Heiligen erspähte sehr bald die Wölfe im Schafspelz,
die Jansenisten, die durch ihre übertriebene Ehrfurchtsheuchelei
vom öfteren Empfang der hl Sakramente abrieten. Er führte deshalb die Herz-Jesu-Andacht ein und verbrachte viele Stunden im
Beichtstuhl. Den anderen Feind der Verführung des Volkes
erkannte er in den Freidenkern, die durch die Zeitungen und Schriften das Gift ihrer gottlosen Pläne erfolgreich verbreiteten. Einer
dieser Freigeister sagte wütend: „Dieser Teufel von Priester würde
sein Leben hingeben, um die Seele seines Feindes zu retten."
Schon nach zwei Jahren berief der Bischof den bewährten
Kaplan als Professor an das Priesterseminar in Betharram, bald
auch zum Leiter des ganzen Hauses. Zugleich wurde er Spiritual
am Provinzialmutterhaus der Kreuzschwestern im benachbarten
Iglon. „Abbe Garicoits ist ein Heiliger", sagte der Bischof, „ich
will ihn zum Führer aller Ordensschwestern machen, und man
wird sehen, wie christlicher Geist und Ordenszucht in der Diözese
aufleben." 37 Jahre hindurch schenkte der begnadete Priester in seinen Predigten und als Beichtvater diesen Schwestern und den Scharen ihrer Novizinnen die Kräfte seines Herzens und seines Geistes.
In Betharram gründete der Heilige, nachdem das Priesterseminar von dort verlegt war, unterstützt durch Gebet und Rat der hl. Elisabeth Bichier, eine Genossenschaft von Hilfspriestern für die Missionen, Exerzitien und Jugenderziehung in der Diözese. Dieses
Werk kostete den Heiligen große Opfer des Gehorsams gegenüber
dem neuernannten Bischof, da dieser die wohldurchdachten
Regeln nach den Konstitutionen der Gesellschaft Jesu nicht bestätigte, sondern eigene Bestimmungen für die „Priesterkongregation
vom Heiligsten Herzen Jesu" erließ. Erst Pius IX. bestätigte 1877,
vierzehn Jahre nach dem Tod des Stifters, die Kongregation nach
dem Plan des Heiligen. Im Jahre 1947 erfolgte seine Heiligsprechung durch Pius XII.
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Aus der „Positio super virtutibus", Romae 1914, S. 589-613.
4. Zeuge im Bischöflichen Prozeß von Paris:
Ich habe selbst sehr oft erlebt, daß allein schon die Nähe des Dieners Gottes in der Seele einen unaussprechlichen Frieden und
Freude bewirkte, und viele andere haben die gleiche Erfahrung
gemacht. Dieses Phänomen hat sich bei mir mehrere Male gezeigt,
selbst dann, wenn ich von seiner Gegenwart nichts wußte.

Michael Garicoits

12. Zeuge:
Als ich mich das erste Mal in der Beichte an den Diener Gottes
wandte, war ich fassungslos über die vollkommene Kenntnis, die
er von meinem Gewissen hatte. Denn niemand hatte ihn über meinen Zustand unterrichten können. Mehrere meiner Freunde haben
die gleiche Überraschung erlebt; sie waren in gleicher Weise
davon beeindruckt wie ich, daß ein Wort des Dieners Gottes mehr
Eifer, mehr Licht und mehr geistliche Freude hervorrief als ein ganzer Vortrag.

62. Zeuge:
Pater Garicoits besaß die Unterscheidung der Geister in hohem
Maße. Er unterschied wunderbarerweise die Wirkungen des Teufels, der Natur und der Leidenschaften der Seelen von den Wirkungen der Gnade und den Anregungen des Heiligen Geistes. Daher
kam die Sicherheit seiner Entscheidungen auf dem Gebiet der Seelenführung und der Berufung und die Leichtigkeit, mit der er den
Seelen das Licht mitteilte und sie in der Sicherheit festigte.

65. Zeuge:
Es war in einem der beiden letzten Lebensjahre von Pater Garicoits. Eines Morgens betrat ich gegen vier Uhr die Kapelle von Betharram durch eine Tür seitlich des Hochaltars, wo gerade eine
Messe gefeiert wurde. Ich war heftig erschrocken, einen merkwürdigen weißen Schein um den Kopf des Zelebranten zu sehen, der
sogar die ganze Gestalt einhüllte, so daß ich einige Augenblicke
zweifelte, ob es Pater Garicoits sei. Ich warf mich auf die Knie und
erkannte die Stimme des verehrten Paters, der mit der Messe fortfuhr. Als ich den Glanz sah, der ihn umgab, war er gerade beim
„Gedächtnis der Toten".

Aus: Wilhelm Schamoni/Karl Besler,
Charismatische Heilige (Christiana)
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