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IN EIGENER SACHE
THEOLOGISCHES soll erhalten bleiben, das ist der
Wunsch vieler Leser und der Fördergemeinschaft.
Ziel und Mittel in ein angemessenes Verhältnis zu
bringen, hat manche Überlegung in diesem Jahr mit
sich gebracht.
Unser Spendenaufruf im September und die früheren Aufrufe waren nicht vergeblich. Aber bei gründlicher Abwägung müssen wir ab Januar 2000 auf den
routinemäßigen Versand an Pfarrämter, Krankenhäuser und andere kirchliche Einrichtungen verzichten.
Der umfangreiche Versand erklärt sich aus der Zeit,
als THEOLOGISCHES noch Beilage des Offertenblattes war.
Unter diesen bisherigen Empfängern sind Mitbrüder, die eine Spende unter ihrem Familienamen (und
nicht dem des Pfarramtes) überwiesen haben und
vermutlich auch Leser bleiben wollen. Diese Mitbrüder sowie alle bisherigen Bezieher, die (noch) nicht
gespendet haben, aber auf THEOLOGISCHES Wert
legen, bitten wir sehr herzlich, ihre korrekte Postanschrift dem Verlag mitzuteilen und außerdem für dieses Jahr den beiliegenden Zahlschein zu benutzen.
Denjenigen, die bisher bereits gespendet haben,
hatten wir schon im September mitgeteilt, daß wir sie
weiter beliefern möchten. Sie brauchen diesen
Wunsch nicht ausdrücklich schriftlich mitzuteilen.
Der knappe finanzielle Rahmen, die Spendenbasis
und andere Gesichtspunkte zwingen uns außerdem,
THEOLOGISCHES ab Anfang 2000 in zweimonatlichem Abstand erscheinen zu lassen. Wir erbitten dann
einen Spendenbeitrag von DM 30,00 und mehr pro
Jahr, nach oben offen. Auch an Missionare, Schwestern und vergleichbare Fälle, die keinen Spendenbeitrag leisten können, sei dabei gedacht. Fördergemeinschaft und Herausgeber hoffen bei ihren Überlegungen auf die Zustimmung und Treue der Leser, da es
um das hohe Gut der Verteidigung des Glaubens geht.
Und nur darum nehmen wir die nicht geringe Mühe
der Herausgabe auf uns.

Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)
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Lortz und Erwin Iserloh2) wird über die sogenannte Reformation in Norwegen u. a. berichtet: „Ohne Rückhalt im Volk zu
haben, wurde die Reformation in Norwegen nach dänischem
Vorbild durchgeführt: die Bischöfe wurden abgesetzt, das KirAm sogenannten Reformationsfest, dem 31. Oktober 1999, chen- und Klostergut für die Krone von Dänemark eingezogen.
soll nun die mehr als umstrittene „Gemeinsame Erklärung Mit Rücksicht auf die Bevölkerung, die ja auf eine Änderung
des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche bzw. auf die lutherische Lehre gar nicht vorbereitet war, ging
über die Lehre von der Rechtfertigung" in Augsburg unter- man mit ihrer Durchführung aber behutsam vor. „Katholische
zeichnet werden. Das II. Vatikanische Konzil erklärte noch Bräuche, die Wallfahrten und die Verehrung der Gottesmutter
im Dekret über den Ökumenismus: „Die gesamte Lehre (des und des heiligen Königs Olav, blieben weit über das 16. Jahrkatholischen Glaubens) muß klar vorgelegt werden. Nichts ist hundert hinaus lebendig" (S. 225). Von Schweden wird festgedem ökumenischen Geist so fern wie jener falsche Irenismus, stellt: „Im ganzen wurde der Ausbau der lutherischen Kirche
durch den die Reinheit der katholischen Lehre Schaden leidet unauffällig, aber zielbewußt weitergeführt. Die äußeren Einund ihr ursprünglicher und sicherer Sinn verdunkelt wird" richtungen blieben mehr als in anderen Ländern bestehen"
(S. 228). Nicht unerwähnt sollte auch das Verhalten des finni(Nr. 11).
schen
Bischofs Marten Skytte bleiben. „Marten Skytte, der als
Daß in den Jahren nach dem Konzil wenig davon beherzigt
Siebzigjähriger
1528 von Gustav Vasa zum Bischof von Abo
wurde, ist kein Geheimnis. Daß es innerhalb des Protestantisgemacht
worden
war, war selbst noch katholisch, förderte aber
mus hunderte offizielle eigenständige Gruppen, die verschiedie
Reformation,
indem er begabte junge Männer nach
densten Denominationen, Richtungen und Konfessionen gibt,
Deutschland
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schickte" (S. 230).
ist auch bekannt.
Der
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stusgeschehen treten läßt, um ein neues Existenzverständnis
sein;
denn
von
verkehrten
Lehrern
bekommt
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sche Fakultät der Universität Tübingen in einem Gutachten:
In der „Geschichte des Bistums Breslau" von Werner Mar„Wir müssen darauf bestehen, daß Bultmanns Theologie an
schale
lesen wir über die Glaubensspaltung in Breslau u. a.:
den Fakultäten als eine Stimme im theologischen Chor ver„Freilich
wurde in den evangelisch gewordenen Breslauer Kirtreten sein darf und muß." An dieser grundsätzlichen Halchen
die
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katholischen
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urteilt
Prof.
Marschall:
„Die
Einstelverständnis heraus gegenüber anderen protestantischen Gruppierungen bezüglich der Abendmahlsgemeinschaft sperren, lung der Geistlichkeit war nicht einheitlich, der Klerus war
findet unser volles Verständnis und unseren Respekt, da der vielfach zerstritten." (S. 64) Der schlesische Kirchenhistoriker
Glaube schließlich nicht in eine Beliebigkeit ausarten darf. Dr. Sabisch, bei W. Marschall zitiert, stellt fest: „Es kann als
Nur sollte man dann der katholischen Kirche nicht etwas Eigenart der reformatorischen Entwicklung in Schlesien
betrachtet werden; daß weder die katholische Seite den innerzumuten, was man untereinander nicht praktizieren kann.
lich
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war,
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1555"
(S.
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Regel, falls sie nicht lautlos in den totalen Unglauben absinDie Parallelen zur heutigen Situation sind unübersehbar.
ken, die schärfsten Gegner und Kritiker des katholischen
Nur
dort, wo eine eindeutige, starke, stützende Klarheit in
Dogmas sind und sein müssen. Denn entweder kehren sie zur
einer
Mischmaschsituation die Tendenz zur WiedergewinFülle des Katholischen zurück, oder sie sind genötigt, sich
nung
des
Katholischen begünstigte, wurden unentschlossene
ständig vor sich selbst und anderen rechtfertigen zu müssen.
Gruppen
und Gemeinschaften wieder katholisch. Meistens
Dies gilt übrigens auch für jene, die den katholischen Glauaber
lief
es anders. In der Festschrift „Neue Zeit/Alter
ben zwar aufgegeben haben, aber dennoch in der Kirche
Glaube. Die Geschichte der katholischen Kirchengemeinde
bewußt geblieben sind.
Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, wie gewollte aber Lüdenscheid. 1846/1971"5) wird berichtet: Der amtierende
auch durch die Zeitläufe sich ergebende Mischformen Zwischenstationen und Stufen auf dem Weg zum Protestantismus 2 Herder-Bücherei Nr. 342/43, Freiburg im Breisgau 1969.
3 Religiöse Quellenschriften, Heft 72: Johannes Metzler S.J., Der heilige Kirchenlehwaren. In der „Kleinen Reformationsgeschichte" von Joseph
rer Petrus Canisius, Düsseldorf 1931, S. 52.

Kann man aus der Geschichte wirklich
nichts lernen?

" Stuttgart

1980.

5 Herausgegeben
I

Herder Korrespondenz (H K) Jg. 6,8 Mai 1952, Seite 354 ff.
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von den vier Pfarrgemeinden der Stadt zum 125-jährigen Wiederbestehen der katholischen Gemeinde in Lüdenscheid. Das Zitat stammt aus dem Beitrag von Dr. Walter Hostert, Die Lüdenscheider Kirche im Mittelalter, S. 9-30.
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katholische Pfarrer Clemens Ludemart (1552-1570) vertrat
noch die alte Lehre. Der Vikar des Pfarrers Ludemart, Johann
Rosenkranz, gab sich ebenfalls katholisch und wurde daher
Nachfolger. „Johann Rosenkranz hat aber acht Jahre nach
Antritt seiner Pfarrstelle geheiratet und damit ein sichtbares
Zeichen der Veränderung gesetzt, die er in der Gemeinde
vollzogen hat. So gilt das Jahr 1578 als Beginn der Reformation in Lüdenscheid. Der Vorgang ist nicht als ein einschneidender Vorgang zu denken, vielmehr als eine Jahrzehnte dauernde Ablösung von der alten Kirche und ihren Bräuchen. Es
begann mit der Einführung der Lutherlieder6 und endete
6

Vergleiche dazu das „Gotteslob", Katholisches Gebet- und Gesangbuch, 1975, mit
den alten protestantischen Liedern aber auch den Liedern des niederländischen
Neu-Apostaten Huub Osterhuis (von vorsätzlichen Textänderungen alter Katholischer Lieder einmal abgesehen)!

eigentlich erst zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit der
Abschaffung der Altarkleidung. Natürlich ist der Übergang
der Pfarrei Lüdenscheid zur Reformation nicht isoliert zu
betrachten. Er ist Teil einer großen Auseinandersetzung in die
der gesamte Raum einbezogen war" (S. 28).
Man sollte sich also auf katholischer Seite bezüglich einer
zu erhoffenden rechtgläubigen ökumenischen Einigung der
christlichen Konfessionen keine Illusionen machen. Es gilt
immer noch, was der anglikanische Bischof Charles Brent als
Präsident der Lausanner Kirchenkonferenz 1927 sagte:
„Wahrheit ist größer als Einheit. Wahrheit mit Einheit, wenn
möglich; aber Wahrheit um jeden Preis und ohne Einheit,
wenn es sein muß." L.

PROF. DR. RUPERT HOFMANN

Von sauberen und von schmutzigen Händen
1. Widerwille gegen Moralprinzipien
Im Zusammenhang mit den verzweifelten Rechtfertigungsbemühungen derer, die unter allen Umständen an der kirchlichen Mitwirkung
am staatlich verordneten Abtreibungsprozedere festhalten wollen,
ist in jüngster Zeit eine Argumentationsfigur aufgetaucht, die es
verdienen mag, näherer Betrachtung unterzogen zu werden. Sie
konstruiert einen Gegensatz zwischen vermeintlich „abstrakten
Prinzipien" und der „Rettung konkreter Menschen"'. Während
Rom „mehr auf das Prinzipielle schauen" könne, hätten die
Bischöfe in ihren Diözesen „konkrete Verantwortung". Wer nur die
Prinzipien sehe, müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, daß er
möglicherweise eine Hilfeleistung unterlasse2. So betonte auch der
Limburger Bischof Kamphaus in Reaktion auf das Papstschreiben
vom 11. Januar 1998, er werde keine Lösung mittragen, „bei der am
Ende unsere moralische Integrität glänzend dasteht, während um
uns Menschen, ob geboren oder ungeboren, zum Teufel gehen' '.
"

Die Äußerung scheint auf den ersten Blick in sich widersprüchlich zu sein und ist es auch. Sie wird aber wenigstens nachvollziehbar, wenn man sich einmal versuchsweise auf die zugrundeliegende Prämisse einläßt, wonach zwischen moralischen Prinzipien
und konkreten Handlungspflichten kein notwendiger Zusammenhang besteht, so daß man gleichzeitig hinsichtlich der ersteren
seine Unschuld bewahren, hinsichtlich der letzteren aber schuldig
werden kann.
Die seltsame These ist in kirchlichen Kreisen auch sonst verbreitet. So warnt Werner Remmers Kirche und Katholiken davor,
sich aus der Schwangerenkonfliktberatung im Rahmen des sog.
„Beratungskonzepts" zurückzuziehen, weil das bedeuten würde,
„sich in eine Nische zu begeben und dort die Grundsätze hochzuhalten und blankzuputzen"4. Bischof Spital wiederum meint, zwischen „systemgerechter" und „wirklichkeitsgerechter" Ethik
unterscheiden zu sollen, um diese gegen jene ausspielen zu können. Zwar gelte das Tötungsverbot für alles menschliche Leben,
aber man könne die Problematik nicht nur von der Gebots- bzw.
Verbotsseite her angehen5.

Dem wäre zunächst einmal mit Kant entgegenzuhalten, daß
eine Maxime von der Art, daß, was in der Theorie richtig sein
mag, doch für die Praxis ungültig sei, „wenn sie etwas Moralisches (Tugend- oder Rechtspflicht) betrifft, den größten Schaden
an[richtet]. Denn hier ist es um den Kanon der Vernunft (im Praktischen) zu tun, wo der Wert der Praxis gänzlich auf ihrer Angemessenheit zu der ihr unterlegten Theorie beruht, und Alles verloren ist, wenn die empirischen und daher zufälligen Bedingungen
der Ausführung des Gesetzes zu Bedingungen des Gesetzes selbst
gemacht und so eine Praxis ... die für sich selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird."6

2. Moral der schmutzigen Hände
Nun wird sich die vorherrschende Strömung innerhalb der
deutsch(sprachig)en katholischen Moraltheologie von einem solchen Argument kaum beeindrucken lassen. Sie hat sich von Kants
deontologischer Position, welche bestimmte Handlungen, wie
etwa die vorsätzlich Tötung Unschuldiger, allgemein und ohne
Rücksicht auf die Folgen als verwerflich ansieht, nicht nur graduell entfernt. Den Vertretern dieser Denkrichtung ist es primär,
wenn nicht ausschließlich, um dasjenige zu tun, was für die Welt
im Ganzen gut ist. So diskutiert etwa Eberhard Schockenhoff die
klassische moraltheologische Lehre von der Mitwirkung am Bösen
(cooperatio ad malum), von der er bezeichnenderweise eingesteht,
daß sie heute selbst innerhalb der moraltheologischen Fachdiskussion weithin unbekannt ist, im Hinblick auf die Notwendigkeit der
„Eindämmung des Bösen" in einer „durch die Macht der Sünde
geprägten Welt"7, womit sie von Hause aus nichts zu tun hat. Sie
ist vielmehr traditionell am Handeln des einzelnen orientiert, in
der Annahme, „wenn jeder Mensch das Seine tue, stehe es mit
dem Ganzen niemals schlecht"5, wobei ihn für die Folgen der
Unterlassung einer in sich schlechten Handlung keine Verantwortung trifft9. Schockenhoff jedoch gelangt von seinen Voraussetzungen her zu der These, daß „ein völliges Sich-Fernhalten von der

Bischof Franz Kamphaus, Retten, was zu retten ist, in: Johannes Reiter
(Hrsg.), Der Schein des Anstoßes, Freiburg 1999, 84 ff. (88).
2 Rudolf Hammerschmidt nach KNA v. 21. 5. 1997.
3 Vgl. KNA v. 31. 1. 1998.
4 Die Kirche muß weiter beraten, in: Die Welt v. 9. 1. 1999. Dieselbe Rhetorik
auch bei Rita Süssmuth: Mit der Entscheidung des Papstes vom 3. Juni 1999
„würden zwar die kirchlichen Prinzipien hochgehalten, aber man läßt sich
nicht auf die Brüche des Lebens ein" (Rheinische Post v. 18. 6. 1999).
5 Die Tagespost (DT) v. 22. 4. 1999.

Über den Gemeinspruch: Das man in der Theorie richtig sei, taugt aber nicht
für die Praxis, in: AA VIII, 273 ff. (277).
7 Schwangerschaftskonfliktberatung — der Ernstfall der Ethik, in: caritas 98
(1997), 355 ff. (355).
8 Robert Spaemann, Glück und Wohlwollen, Stuttgart §3 1993, 163.
9 Ders., Moralische Grundbegriffe, München 1982, 72, mit dem folgenden
erhellenden Beispiel: „Der Mann, der sich weigerte, ein jüdisches Mädchen
zu erschießen, das ihn um sein Leben anflehte, hat nicht die Verantwortung
dafür, daß sein Vorgesetzter daraufhin zehn andere Menschen erschießt, mit
deren Erschießung er ihm zuvor gedroht hat."
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Sünde eines anderen" — es geht um die Verweigerung einer die
straflose Abtreibung ermöglichenden Beratungsbescheinigung —
„eine vorschnelle Kapitulation vor der Macht des Bösen bedeuten
würde". Daraus wird schließlich die Folgerung gezogen, die Botschaft „der alten moraltheologischen Unterscheidungsregel" laute:
Es schade der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Eintretens für das
Leben der ungeborenen Kinder, eine „Strategie der sauberen
Hände" zu befolgen. Die Not eines kompromißhaften Abwägens
bedeute kein Zurückweichen vor dem Bösen (gemeint wohl: keine
Unterwerfung unter das Böse). Leitender Gesichtspunkt dieser
Einschätzung ist allerdings nicht, wie man annehmen sollte, dasjenige, was an sich gut und richtig ist, sondern dasjenige, was beim
Publikum ankommt. Maßgebend ist die „Sicht der betroffenen
Frauen und der demokratischen Öffentlichkeit unserer Landes"19.
Vornehmlich um der Außenwirkung willen empfiehlt es sich also,
so wird man diesen Theologen verstehen dürfen, sich im Umgang
mit einer sündigen Welt auch kirchlicherseits die Hände schmutzig
zu machen.
Daß dies keine Überinterpretation ist, belegt auf eindrucksvolle
Weise wiederum Bischof Kamphaus. Nicht die Bischöfe sind es ja
hierzulande, welche die Gläubigen über die Irrtümer und Gefahren
gewisser theologischer Lehrmeinungen zu belehren sich angelegen
sein lasse&1. Vielmehr sind es umgekehrt in der Regel die Theologen, an deren Lippen kritiklos viele Bischöfe hängen. Und so
hören wir dann aus bischöflichem Munde Äußerungen wie diese:
Die „reine Lehre" treffe oft genug auf eine „äußerst schmutzige
Realität". Könne aber jemand, der sich auf eine „sündige Welt"
einläßt, um zu „retten, was zu retten ist", „reine Hände" behalten?
Und die Antwort lautet: „Wer im Schlamassel verwickelter
Lebenssituationen den Finger rührt, macht sich die Hände drekkig...12
Eine solche Auffassung von der Unvermeidlichkeit des Schuldigwerdens entspricht weder der katholischen Glaubenslehre,
noch vermag sie vor dem Forum der natürlichen Vernunft zu bestehen13. Sie ist vielmehr geeignet, die Moraltheologie und die kirchliche Verkündigung ins Zwielicht zu bringen14. Demgegenüber hat
es der im lutherischen Bekenntnis erzogene, sozialdemokratische
Rechtsgelehrte Gustav Radbruch besser getroffen. „Glaube niemand", so schrieb er, „daß es ihm gelingen werde, durch Teilnahme am Bösen Schlimmeres zu verhüten. Dies Experiment ist
oft genug gemacht worden und oft genug mißlungen, ist auch oft
genug ein bloßer Vorwand feiger Nachgiebigkeit gewesen."15
Zuletzt hat es Patrick Bahners auf den Punkt gebracht: „Daß der
gute Wille nie seine reine Weste behält, ist eine Beschreibung der
moralischen Wirklichkeit. Daraus die Maxime abzuleiten, man
dürfe sich guten Gewissens dreckig machen, war bislang nur unter
Mafiosi verbreitet."16

3. Im Sog des Konsequentialismus
Bahners irrt jedoch, wenn er meint, Schockenhoff habe mit seiner
Warnung vor einer „Strategie der sauberen Hände" einen ParadigI° A.a.

0. [FN 7], 355, 258.
Vgl. Enzyklika „Veritatis splendor" (1993), 83.
12 A.a. 0. [FN 1], 89 ff. — Das Stereotyp dient Kamphaus nunmehr auch zur
Rechtfertigung des schizophrenen Beschlusses des Ständigen Rats der
Bischofskonferenz v. 22. 6. 1999 (vgl. dazu unten FN 33): „So oder so: Man
macht sich die Hände dreckig, wenn man das Problem anpackt, das zu lösen
unsere Aufabe ist. Da kommt keiner ungeschoren davon" (DT v. 26. 6. 1999).
13 Zutreffend Giovanni B. Sala SJ, Der Vorwurf der unterlassenen Hilfe, in: DT
v. 22. 4. 1999. — Vgl. dagegen: Gott ist ein Freund des Lebens. Gemeinsame
Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1989, 69: Entscheidung, „die so oder so
das Gewissen belastet".
14 SO mit Recht Manfred Spicker, Die Bischöfe und der Schein — Zur Problematik des Beratungs- und Hilfeplans in der kirchlichen Schwangerschaftsberatung, in: ZfL 1999, 2 ff. (8).
15 Süddeutsche Juristenzeitung 3 (1948), 63.
16 Schlecht beraten. Die Bischöfe wahren den Schein und verwirren die
Begriffe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v. 22. 2. 1999.
II
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menwechsel in der Moraltheologie ausgerufen. Ein solcher Pardigmenwechsel hat im deutschen Sprachraum schon vor mehr als
einem Vierteljahrhundert stattgefunden, ist längst zur „herrschenden Meinung" geworden und hat die kirchliche Öffentlichkeit,
Kleriker wie Laien, nachhaltig infiziert. Wir sprechen von der
„kopernikanischen Wende" (Otto Hermann Pesch) führender deutscher Moraltheologen hin zum Konsequentialismus, auch „teleologische" oder „autonome" Moral genannt, wie er sich seit dem
19. Jahrhundert im außerkirchlichen Bereich ausgebildet hatte17.
Ihmzufolge gibt es keine allgemeine Wesenheit Mensch mehr, mithin auch keine aus ihr ableitbaren Handlungsmaximen prinzipieller Natur. Diese werden als „abstrakt", d. h. unlebendig oder scholastisch in die Ecke geschoben. An deren Stelle tritt das rein
Zweckhafte, welches durch eine von keinerlei objektiven Verbotsnormen begrenzte Güterabwägung im Sinne eines Nutzenkalküls
zu bestimmen ist. Daraus folgt beispielsweise, daß eine Argumentation, die darauf hinweist, mit der Aushändigung eines Beratungsscheins, der den Weg zur straflosen Abtreibung eröffnet, leiste die Beratungsstelle Beihilfe zum Unrechttun18, schon deswegen nicht verfängt, weil eine solche Handlung aus der Perspektive
der „autonomen Moral" gar nicht aus sich heraus verwerflich sein
kann, mit anderen Worten: eine „formelle", d. h. in der Natur der
Sache liegende Mitwirkung am Bösen kommt von vornherein
nicht in Betracht, sondern allenfalls eine lediglich „materielle",
deren Erlaubtheit dann allerdings, ihr Vorliegen einmal zugestanden, nach Maßgabe einer verantwortlichen Güterabwägung zu
bestimmen ist.
Aber nicht nur eine Beihilfehandlung, sondern auch die Haupttat der Abtreibung selber stellt für die konsequentialistische Ethik
einen Fall nur materieller Mitwirkung dar, einer solchen also, bei
der der sittliche Wert von Tun oder Unterlassen vom Wert der
Gesamtheit der mutmaßlichen Folgen abzuleiten ist. So hat Johannes Gründel, der neben Franz Böckle, Alfons Auer u. a. den Kurs
der deutschen Bischöfe in der Beratungsfrage maßgeblich
bestimmt hat, schon vor 25 Jahren die kirchliche Lehre, wonach
„es unabhängig vom handelnden Subjekt in sich schlechte und zu
verwerfende Handlungen (intrinsece malum) gebe", für korrekturbedürftig erklärt, um sodann „die bei einer Abtreibung konkurrierenden Werte" gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt er zu der
— wenngleich noch etwas schamhaft verklausulierten — Schlußfolgerung, daß sich Ärzte in Konfliktsituationen durchaus zu einer
Abtreibung nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet fühlen
können19. Wen wundert es da noch, wenn heute der Sprecher der
katholischen Moraltheologen, Hans Kramer, die Zulassung der
Abtreibungspille RU 486 befürwortet29, ohne daß von einem Aufschrei der von ihm repräsentierten Zunft etwas bekannt geworden
wäre.
Im Zuge dieser Entwicklung, die einem Bruch mit der europäisch-christlichen Tradition gleichkommt, sind die Bischöfe den
Einflüsterungen ihrer theologischen Ratgeber weithin erlegen.
Zwar hat der Heilige Vater, der nicht nur deutschen Theologen verpflichtet ist, die Verirrungen der konsequentialistischen Moral
unter Bezugnahme auf das II. Vatikanische Konzil in überzeugender Weise zurückgewiesen21. Aber gerade nach den Lehren „autonomer Moral" kommt den Stellungnahmen des Lehramts in Fragen des konkreten Handelns günstigstenfalls die Bedeutung eines

Bertham, W James, J. St. Mill, G.E. Moore u.a.
Vgl. Herbert Trändle, Zur Frage der kirchlichen Mitwirkung im staatlichen
Beratungssystem, in: ZfL. 6 (1997), 1 ff.
19 Leben mit der „Fristenlösung"?, in: Stimmen der Zeit 192 (1974), 507 ff.
(512, 515 f.). — Vgl. dazu auch Giovanni B. Sala SJ, Kirchliche Beratungsstellen und Mitwirkung am Abtreibungsgesetz — eine moraltheologische Untersuchung, in: Schriftenreihe der Juristen-Vereinigung Lebensrecht, Bd. 14,
Köln 1997, 59 ff. (71 f.).
20 Vgl. Süddeutsche Zeitung v. 10. 8. 1998.
21 Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt „Gaudium et spes", 27;
„Veritatis splendor", 74 ff. (80).
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interessanten Diskussionsbeitrags zu22, während Bischöfe heutzutage wohl wenig Muße haben, Enzykliken aufmerksam zu lesen.

4. Zweideutigkeit als Prinzip
Mit der Inthronisation des Moralprinzips „unbegrenzter Güterabwägung" wird automatisch der Weg frei für die Aufrechnung von
Leben gegen Leben, wie sie seit den neunziger Jahren für die
Abtreibungsdebatte bestimmend geworden ist. So hält man sich
für verpflichtet, sich durch die Ermöglichung von Abtreibungen
im Wege der Ausstellung von Beratungsscheinen die Hände
schmutzig zu machen, weil durch Mitwirkung am sog. „Beratungskonzept" nach einem im übrigen unbeweisbaren Kalkül per
saldo weniger Abtreibungen stattfinden würden.
Als das „kleinere Übel" kann solches Handeln freilich nur dann
gerechtfertigt werden23, wenn zuvor das strikte Verbot der (Mitwirkung an der) Tötung Unschuldiger stillschweigend außer Kraft
gesetzt wurde. So verweist Johannes Reiter auf eine angebliche
Erfolgsbilanz von jährlich mindestens 4000 geretteter ungeborener
Kinder24. Von einer ungleich höheren Zahl von Kindern, die nach
Vorlage eines kirchlichen Attests abgetrieben werden, ist dagegen
nicht die Rede. „Die (sc.teleologische) Moraltheologie" weiß
nämlich, „daß Eindeutigkeit des Handelns und ein völliger Verzicht auf Mitwirkung am Bösen mitunter nur um den Preis des
Nichthandelns — und damit um den Preis des Verzichts auf positive
Einflußnahme — zu erreichen ist."
Damit stellt Reiter die moralische Überlieferung der Kirche
förmlich auf den Kopf. Nach ihr endet nämlich die Verpflichtung
zur „positiven Einflußnahme" auf eine „gebrochene Wirklichkeit"
genau dort, wo diese nur um den Preis eigenen schuldhaften Handelns zu haben wäre. Für eine inzwischen nicht mehr ganz so neue
Moral, wie sie Reiter u.a. vertreten, gibt es eine solche Grenze freilich nicht. Sie ist eine Mitmach-Moral, bei der es unter Absehung
von der Qualität der einzelnen Handlung ausschließlich darauf
ankommt, die als „vor-moralisch" bezeichneten Güter zu „maximieren" und die Übel zu „minimieren"25. Wenn „der Staat tötet"
(Josef Isensee), dann muß man ihm darin eben ein Stück weit entgegenkommen, um zu retten, was zu retten ist. Dabei gibt es freilich keine „einfachen"26 oder „glatten" Lösungen27, sondern nur
zweideutige. Um einen vorgeblichen „spirituellen und ethischen
Realismus"28 handelt es sich dabei allerdings nicht. Vielmehr wäre
Relativismus die dazu einzig passende Etikettierung.
Dem in der Moraltheologie vorherrschenden Trend folgend, hat
auch Bischof Lehmann vom ersten Moment an das vom Bundesverfassungsgericht gebilligte „Betratungskonzept" schöngeredet,
obwohl es sich dabei in Wahrheit um ein Letztverantwortungskon-

zept handelt, welches der Schwangeren de facto die freie Entscheidung über Leben und Tod ihres Kindes überläßt29. Ein solches
Konzept müßte für die Kirche unannehmbar sein, da es nicht nur
nach katholischer Lehre eine derart uneingeschränkte Verfügungsbefugnis über fremdes Leben nicht geben kann. Ernst-Wolfgang
Böckenförde, der heute zu den entschiedensten Verfechtern kirchlicher Beteiligung an der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung gehört, hat aus diesem Grund noch vor zehn Jahren in
einer in dieser Hinsicht absolut vergleichbaren Situation die Herauslösung der kirchlichen Beratungsstellen aus dem gesetzlichen
Beratungssystem gefordert. Diese könnten doch gar nicht auf eine
„freie Entscheidung" hin — heute würde man sagen: „ergebnisoffen" — beratetim.
Die Katholische Kirche in Deutschland hat indessen unter Lehmanns Ägide das Beratungskonzept als solches akzeptiert und nur
gewisse Vorbehalte gegen dessen gesetzliche Ausgestaltung geltend gemacht31. Gegenüber jedweder Kritik an diesem tückischen
System selbst aber, wie sie vor allem Herbert Tröndle klarsichtig
und mit unüberbietbarem Scharfsinn immer wieder vorgebracht
hat32, hielt die große Mehrzahl der deutschen Bischöfe bisher
Augen und Ohren fest geschlossen. Im blinden Vertrauen auf die
vermutete Weisheit gewisser theologischer Vordenker haben sie
sich in eine Lage manövriert, die sie gegenüber den Zumutungen
des Staates wehrlos macht. Ob sie sich aus dieser zweifachen
babylonischen Gefangenschaft je wieder werden befreien können,
bleibt auch nach dem nunmehr dritten Papstbrief vom 3. Juni 1999
eine offene Fragen.
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Vgl. Andreas Laun, Die Situation der Moraltheologie, in: Forum Katholische
Theologie 4 (1988), 62 ff. (65). — Johannes Gründel kann daher im Streit um
die Schwangerenkonfliktberatung sogar die Bischöfe zu „formalem Ungehorsam" gegenüber dem Papst aufrufen. Da es sich nicht um eine zentrale
Glaubensfrage handele, sei „hier nicht der Papst die letzte Autorität, sondern
die Gewissensentscheidung". Die Weigerung der Bischöfe, dem Papst zu folgen, „könnte sogar ein Zeichen der Glaubwürdigkeit sein". Auch für
Bischöfe gelte die Aufforderung der Bibel: „Man muß Gott mehr gehorchen
als den Menschen." (DT v. 24. 6. 1999). — Ähnlich schon — für alle Fälle Vorsorge treffend — Peter Knauer SJ: „Die lehramtliche Kompetenz des Papstes
in Dingen des Glaubens und der Sitten kann nicht darin bestehen, sein eigenes subjektives Gewissen (sic!) zur Norm für andere zu machen" (Schwangerschaftskonfliktberatung und Beratungsschein, in: Reiter (Hrsg.), Schein
des Anstoßes [FN 11, 113 ff. [117].
23
Ein stets wiederkehrender Topos in der Argumentation der Befürworter eines
Verbleibs der Kirche im staatlichen System; vgl. in dem in FN 1 genannten
Sammelband die Äußerungen von Bischof Kamphaus (91), Bischof Spital
(96) sowie Johannes Reiter (14).
24 Schwangerschaftskonfliktberatung nach dem Papstbrief, in: Reiter /Hrsg.),
Schein des Anstoßes (FN 1) 12 ff. (14).
25 Vgl. „Veritatis splendor", 74 f.
26 Johannes Gründel, a. a. 0. (FN 19), 516.
27 Bericht der Arbeitsgruppe Schwangerschaftskonfliktberatung an die Deutsche Bischofskonferenz v. 24. 2. 1999, V. 3 (38).
28 Ebenda.

Dazu im einzelnen Rupert Hofmann, Irritationen eines Urteils, in: Karl Graf
Ballestrem u. a. (Hrsg.), Sozialethik und politische Bildung — Festschrift für
Bernhard Sutor, Paderborn, 1995, 333 ff. — Auch Bischof Lehmann unterstellt ganz im Stil seines Amtsbruders Kamphaus (FN 3) und Werner Remmers' (FN 4) denjenigen, welche sich — wie auch der Papst — gegen ein Verbleiben der Kirche in der staatlichen Schwangerschaftskonfliktberatung aussprechen, sie würden sich „in bequeme Nischen zurückziehen und ... sagen:
,Laß doch diese Welt kaputtgehen. Was kümmert mich der Pfuhl?". Im Kontrast zu diesem Zerrbild erscheint ihm die kirchliche Mitwirkung im staatlichen System geradezu „theologisch und geistlich lebensnotwendig" (DER
SPIEGEL Nr. 26. v. 28. 6. 1999, 58 ff. (62).
30
Ist der deutsche Katholizismus systemkonform?, in: Herder-Korrespondenz
43 (1989), 259 ff. (265). — Zu Böckenföndes prinzipieller „Kehre" in Fragen
des Verhältnisses von Kirche und Staat: Christian Geyer, Zweite Pfingstfahrt,
in: FAZ v. 22.5. 1999.
31
Bischof Kamphaus und Kardinal Wetter, a. a. 0. [FN 11, 85 und 78. — Lediglich auf das Gesetz von 1995, nicht auf die diesem zugrundeliegende Konzeption bezieht sich die ständig wiederholende Floskel, sich damit „nicht abfinden zu können"! Auch der oben erwähnte „Bericht" [FN 27] erweist sich als
„Apologie des Beratungskonzepts von der ersten bis zur letzten Zeile" (vgl.
Manfred Spieker, a. a. 0. [FN 141, 3 ff., 9).
32
Vgl. etwa neben dem Standardkommentar zum Strafgesetzbuch von Herbert
Tröndle/Thomas Fischer, 4.Aufl. 1999, insbesondere „Vor § 218", Rdnm.
13 ff., Tröndles Aufsatz „Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz" in: Neue Juristische Wochenschrift 48 (1995), 3009 ff., sowie zuletzt:
„Beratungsschutzkonzept", ein Tabu für die Kriminologie?, in: Hans-Jörg
Albrecht u.a. (Hrsg.), Internationale Perspektiven in Kriminologie und Strafrecht. Festschrift für Günther Kaiser, Berlin 1998, 1387 ff.
33
Die Erklärung des Ständigen Rats der Deutschen Bischofskonferenz vom 22.
Juni 1999 deutet vorerst in die entgegengesetzte Richtung. Sie schlägt nicht
nur den erkennbaren Intentionen des Papstes ins Gesicht, sondern stellt auch
für sich betrachtet ein höchst dubioses Dokument dar, das „den Widersinn bis
zum Äußersten treibt" (Patrik Bahners, Kann nicht, in: FAZ v. 26. 6. 1999).
Einerseits festzustellen, die kirchliche Bescheinigung könne nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden, und andererseits die
Erwartung zu hegen, gleichwohl auch in Zukunft „als Beratungsstellen im
Sinne des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (Paragraph
5 ff.)", d. h. als Scheinvermittlungsagenturen für das staatliche Abtreibungssystem fungieren zu können, bedeutet im Klartext die Aufforderung an den
Staat und Gesellschaft, die Kirche doch bitte nicht beim Wort zu nehmen. —
Man gewinnt den Eindruck, daß die deutschen Bischöfe selbst immer tiefer in
jenes „Schlamassel" hineingeraten, auf welches einen „positiven Einfluß"
auszuüben sie sich vorgenommen haben.
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Die Lehre von der „Schadensbegrenzung" eines ungerechten Gesetzes nach der Enzyklika
„Evangelium vitae". Ein Versuch, die Bedenken gegen die Textstelle zu lösen
1. Einleitung
Erster Teil: Die Frage nach der Mitwirkung an der Verabschiedung eines restriktiven Abtreibungsgesetzes
2. Das Problem: Die Abstimmung zugunsten eines restriktiven Gesetzes
3. Nicht die sachliche Trennbarkeit der beiden Objekte des
Willens, sondern ihr realer Status entscheidet über die
Anwendbarkeit des Prinzips der Doppelwirkung
4. Trennbarkeit im Sinne eines unterschiedlichen Realitätsstatus ist keine bloß mentale Trennbarkeit
5. Zwei Einwände werden gelöst
Zweiter Teil: Die Frage nach der Mitwirkung an der Ausführung eines Abtreibungsgesetzes
6. Eine irreführende Vermengung zweier unterschiedlicher
Probleme
7. Eine Rechtfertigung der Mitwirkung an der Ausführung
des Abtreibungsgesetzes anhand der Lehre der „Schadensbegrenzung" nach EV 73?
7.1 Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich nicht auf die
Lehre von EV 73 berufen
7.2 Auch die Befürworter der Mitwirkung berufen sich
nicht auf EV 73
7.3 Die moralische Qualifikation der Mitwirkung läßt sich
sachgemäß anhand der Lehre von der cooperatio in
malum ermitteln
8. Der zweite Brief des Heiligen Vaters an die Deutsche
Bischofskonferenz hat die Lehre von EV 73 nicht desavouiert
9. Eine Warnung: Die schiefe Bahn führt zur Anpassung an
das Unrecht

1. Einleitung
Die folgenden Ausführungen haben die Lehre von der „Schadensbegrenzung" eines vom Staat erlassenen unmoralischen
Gesetzes zum Thema, die die Enzyklika „Evangelium vitae"
im Abschnitt „Staatliches Gesetz und Sittengesetz" (68-74)
vorgelegt hat. Die Enzyklika berücksichtigt, gemäß ihrem
Gesamtthema, direkt das Gesetz, das die Abtreibung „legalisiert"; aber ihre Lehre, daß es moralisch unzulässig ist, an der
Verabschiedung eines solchen Gesetzes mitzuwirken',
zugleich aber moralisch zulässig sein kann, auf der Ebene der
Gesetzgebung mitzuwirken, damit die negativen Konsequenzen des Gesetzes begrenzt werden, hat allgemeine Tragweite.
Der betreffende Passus von EV (73. Abs. 2) hat Bedenken
hervorgerufen, ob das dort Gesagte sich mit dem Gesamtduktus der Enzyklika vereinbaren läßt.
Ziel meines Beitrags ist es zu zeigen, daß der in Frage stehende Passus keinen Fremdkörper in der Enzyklika darstellt
und nicht im Widerspruch zur sonstigen Morallehre der Kirche, insbesondere zur Enzyklika „Veritatis splendor", steht.
Ein Schwerpunkt des Beitrags wird es sein, auf den Unterschied aufmerksam zu machen zwischen der Frage nach einer
Mitwirkung an der Verabschiedung eines unmoralischen
Im Hinblick auf die Legalisierung von Abtreibung und Euthanasie schreibt die
Enzyklika, 73: „Es ist niemals erlaubt, sich einem in sich ungerechten Gesetz ...
anzupassen, weder durch Beteiligung an einer Meinungskampagne für ein solches
Gesetz noch dadurch, daß man bei der Abstimmung dafür stimmt."
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Gesetzes, und zwar im Sinne der genannten Schadensbegrenzung, und der Frage nach einer Mitwirkung an der Ausführung eines bereits geltenden unmoralischen Gesetzes, wie
dies in der Bundesrepublik Deutschland bei der Mitwirkung
kirchlicher Beratungsstellen an der sog. Konfliktberatung der
Fall ist.
Das Thema wurde in dieser Zeitschrift bereits mehrmals
behandelt: (1) Karl Lenzen, Partielles Mitwirken am Vollzug
eines ungerechten Gesetzes oder prophetischer Widerstand?:
April 1995, 197-203. (2) G. Sala, Die Enzyklika EV und die
Frage nach der Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz:
Oktober 1995, 451-455. (3) Anmerkungen dazu von K. Lenzen, ebd., 455-458. (4) G. Sala, Zur Frage der Mitwirkung
an einem ungerechten Gesetz — Das Prinzip der Schadensbegrenzung und das Prinzip des kleineren Übels, Dezember/
Januar 1996/97, 517-526, März 1997, 67-73. (5) K. Lenzen,
Anmerkungen zu dem Artikel von Prof. G. Sala, Februar
1997, 20-22.
Später hat sich Professor Arthur F. Utz OP dreimal zu
Wort gemeldet und Bedenken gegen die Lehre von EV 73
vorgetragen: (6) Die Enzyklika EV und die Lehre vom
„voluntarium indirectum", Mai 1997, 182-184. (7) Das
„Voluntarium indirectum" in der Enzyklika EV — Versuch
einer Verdeutlichung im Hinblick auf die Abänderung der
gesetzlichen Indikation der Abtreibung, März 1998. (8) Das
Unheil der Nr.73/74 der Enzyklika EV, Juni 1998, 307-310.
In den nun folgenden Überlegungen werde ich vor allem
auf die Artikel von P. Utz eingehen und versuchen, seine
Schwierigkeiten zu lösen. Ich möchte aber klarstellen, daß
ich die Wortmeldungen von P. Utz sehr hilfreich gefunden
habe. Sie haben mir geholfen, präziser den zur Debatte stehenden Fall von „Schadensbegrenzung" in die traditionelle
Lehre vom Prinzip der Doppelwirkung einzuordnen. Im folgenden Beitrag möchte ich seine Ausführungen zu diesem
Prinzip übernehmen und zugleich zeigen, daß der springende
Punkt des Prinzips, auf dem P. Utz besteht, nämlich die reale
Trennbarkeit der guten und der bösen Wirkung einer Handlung, so wie ich diese Trennbarkeit weiter präzisiere, zur
Bestätigung der Lehre über die Schadensbegrenzung führt.
Erster Teil: Die Frage nach der Mitwirkung an der Verabschiedung eines restriktiven Abtreibungsgesetzes.
2. Das Problem: Die Abstimmung zugunsten eines restriktiven Gesetzes
Im Abschnitt „Staatliches Gesetz und Sittengesetz" stellt die
Enzyklika „Evangelium vitae", Nr.73, Abs. 2, die Frage, ob
es moralisch zulässig sein kann, „in den Fällen ..., in denen
sich eine parlamentarische Abstimmung als entscheidend
dafür herausstellen würde, in Alternative zu einem bereits
geltenden oder zur Abstimmung gestellten ungleich freizügigeren Gesetz ein restriktiveres Gesetz zu begünstigen, d. h.
ein Gesetz, das die Anzahl der erlaubten Abtreibungen
begrenzt". Die dort angegebene Antwort lautet: „In dem
hypothetisch angenommenen Fall ist es einleuchtend, daß es
einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt
wäre, dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet
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sein könnte, Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die
Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben
und die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der Kultur
und der öffentlichen Meinung vermindern. Auf diese Weise
ist nämlich nicht eine unerlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird ein legitimer und
gebührender Versuch unternommen, die ungerechten Aspekte
zu begrenzen."
Nun wird diese Schadensbegrenzung dadurch erreicht, daß
der genannte Abgeordnete zwar für ein restriktiveres Gesetz,
aber doch eben für ein Abtreibungsgesetz seine Stimme gibt.
Deshalb wurde folgendes Bedenken gegen diese Lehre von
EV erhoben: Hier werde der gute Zweck (Verringerung der
Zahl der Abtreibungen) durch ein schlechtes Mittel erreicht
(Zustimmung zum Abtreibungsgesetz, d. h. zur prinzipiellen
Legalisierung der Abtreibung) oder, was dasselbe ist, hier
werde das größere Übel (eine größere Anzahl von Abtreibungen) dadurch verhindert, daß man selber der Tötung einer
geringeren Anzahl unschuldiger Menschen zustimmt.
Da technisch (a) die Unterstützung des restriktiveren
Gesetzes und (b) die Begrenzung der Zahl der Abtreibungen
durch denselben Akt der Stimmabgabe geschieht, stellt sich,
zur Lösung des Einwands, die Frage, ob die moralische Qualifikation dieses einen Aktes sich anhand des Prinzips der
Doppelwirkung dahingehend bestimmen läßt, daß (b) die
Schadensbegrenzung als voluntarium directum und (a) die
Zustimmung zur Legalisierung der Abtreibung als voluntarium indirectum gelten kann. Auf diese Frage ist P. Utz in seinem ersten Artikel eingegangen. Sie soll hier zunächst vorgelegt werden.
Bedingung für die Anwendbarkeit des Prinzips der Doppelwirkung sei, daß die zwei genannten objektiven Aspekte
der einen Handlung (Stimmabgabe) sich als zwei real trennbare Objekte unterscheiden, so daß es möglich sein kann, das
eine (b) direkt zu wollen und das andere (a) nur indirekt zu
wollen, d. h. hinzunehmen.
In der Erkenntnisordnung, bemerkt P. Utz, ist es ohne weiteres möglich, beide Aspekte des Abtreibungsgesetzes zu
unterscheiden, d. h. getrennt zu betrachten. Allgemein
gesagt: Unser Verstand vermag Aspekte oder Komponenten
in dem zu unterscheiden, was in der Tat eine einzige Realität
ausmacht. Aber die Erkenntnis als solche tangiert die Realität
nicht.
Der Wille dagegen tendiert von seiner Natur her auf das
Sein, auf das real Existierende oder Mögliche. Derart ist nur
das Einzelne und Konkrete. Kein Abstraktum und kein Allgemeines kann so Objekt des Willens sein, daß sein Wollen sich
in einer entsprechenden Tat umsetzen kann. Der Wille kann
also etwas wollen und etwas anderes, das mit dem ersten in
irgendeiner Weise zusammenhängt, nicht wollen, sondern
lediglich hinnehmen, nur wenn beide Objekte real trennbar
sind.
Dies wird von P. Utz erläutert anhand des bekannten „Beispiels der Tötung eines Embryos im Falle, daß der Arzt einen
kranken Uterus entnehmen muß, wobei der Embryo getötet
wird" (184). Nun sei es klar, daß die böse Wirkung (Tod des
Embryos) in diesem Falle nicht aus der Handlung (Entnahme
eines Uterus) als solcher folgt. Denn „der Uterus als solcher
ist nicht notwendigerweise schwanger"; deshalb findet eine
Entnahme des Uterus auch außerhalb der Schwangerschaft
mit dem Resultat der Heilung der Frau ohne irgendeine negative Konsequenz für einen anderen Menschen. Daß im Falle
einer Schwangerschaft der Tod des Embryos folgt, geht auf
die unglückliche, zufällige Verbindung von Schwangerschaft

und Erkrankung (etwa Krebs) des Uterus zurück. Dies bedeutet, daß die Rettung der Mutter (das voluntarium directum) in
diesem Falle nicht durch die Tötung des Kindes erreicht wird.
Die Tötung des Kindes ist kein Mittel für die Genesung der
Mutter und deshalb gilt hier nicht, daß derjenige, der einen
Zweck will, auch das dazu nötige Mittel wollen muß. Der Tod
des Kindes wird einfach zugelassen (voluntarium indirectum), wobei zu bemerken ist, daß ein proportionierter Grund
vorliegt, um diesen Tod hinzunehmen, nämlich die Rettung
der Mutter.
Gegen diese Erklärung von P. Utz zur moralischen Rechtfertigung der Entnahme des Uterus könnte man einwenden,
daß er doch zu einer Abstraktion rekurriert und in diesem
Sinne zu einer Unterscheidung bloß in der Erkenntnisordnung. Er betrachtet nämlich den „Uterus als solchen", der
nicht notwendigerweise schwanger ist. Nun aber, könnte man
einwenden, existiert kein „Uterus als solcher". In der Realität
existieren nur Fälle, in denen der kranke Uterus nicht
schwanger ist, und andere Fälle, in denen der kranke Uterus
schwanger ist. P. Utz verlangt eine „reale Trennbarkeit" als
Bedingung dafür, daß die Lehre vom „voluntarium indirectum" angewandt werden kann. Nun aber ist der reale kranke
Uterus ein schwangerer Uterus. Beides, krank und schwanger, sind Qualifikationen (akzidentelle Status) desselben
menschlichen Organs. Man könnte, mit der Terminologie der
„fontes moralitatis" sagen: Sie sind zwei sittlich relevante
Umstände, die das Objekt der Handlung (den finis operis)
qualifizieren. Die Tatsache, daß ich weiß, daß es auch Fälle
geben kann, in denen ein kranker Uterus nicht schwanger ist,
ändert den realen Status dieses Uterus nicht. Wenn nun der
Wille, wie schon gesagt, es nur mit dem Konkreten zu tun
hat, so scheint es, daß in dem zur Diskussion stehenden Fall
keine zwei real getrennten Objekte vorliegen, so daß der
Wille nur eines von beiden eigentlich wollen könnte. Der
Wille kann nur dieses einzige Objekt wollen, dessen zwei
Seiten die Rettung der Mutter und die Tötung des Kindes
sind.
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3. Nicht die sachliche Trennbarkeit der beiden Objekte des
Willens, sondern ihr realer Status entscheidet über die
Anwendbarkeit des Prinzips der Doppelwirkung.
Zur Lösung dieses Einwands ist es m.E. notwendig, weiter zu
präzisieren, wie die „reale Trennbarkeit" des Objekts, das
direkt intendiert, vom Objekt, das nur indirekt intendiert werden darf, zu verstehen ist. Es geht darum, ein Element in der
geforderten Trennbarkeit der zwei Objekte, bzw. der zwei
realen Aspekte dessen, was materiell ein einziges Objekt ist,
zu thematisieren. Im obigen medizinischen Fall wurde dieses
Element von P. Utz nicht eigens genannt. Gerade die Thematisierung dieses Elements ermöglicht zu verstehen, daß das
Prinzip der Doppelwirkung nicht nur für den medizinischen
Fall, sondern auch für den juridischen Fall des restriktiven
Abtreibungsgesetzes gilt.
Zum Fall des kranken Uterus einer Schwangeren ist folgendes zu bemerken: Nicht nur gehören Krankheit und
Schwangerschaft von ihrem Wesen her nicht zusammen, sondern auch die Krankheit kann in diesem Falle auf keine
andere Weise geheilt werden, als durch die Entnahme des
Uterus. Ohne diese Operation wird die Mutter sterben und
mit ihr zusammen wird auch der Embryo zugrunde gehen.
Es gibt aber auch Fälle eines kranken Uterus bei nicht
schwangeren Frauen, die auch ohne Entnahme des Uterus
geheilt werden können. In solchen Fällen stehen dem Arzt
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Eine medikamentöse

Behandlung, eine andere Operation am Uterus, ohne ihn zu zügigen Gesetzes) oder aber für das restriktive Gesetz zu
entnehmen, und die Entnahme des Uterus. Unter Umständen stimmen (in diesem Falle ist das Resultat die Verhinderung
kann moralisch zulässig sein, den Uterus zu entnehmen, dann des freizügigen Gesetzes). Die Verhinderung auch des
z. B. wenn die medikamentöse Behandlung oder eine andere restriktiven Gesetzes liegt wegen des numerischen VerhältOperation für die Frau unverhältnismäßig schmerzhaft und nisses im Parlament außerhalb der Möglichkeiten dieser
lang ist. Wenn aber dieselbe Krankheit des Uterus mit einer Fraktion.
Die christliche Fraktion, die für das restriktive Gesetz
Schwangerschaft verbunden ist, so ist die Entnahme des Utestimmt,
stimmt also für ein Objekt, das
rus moralisch nicht erlaubt. Denn die Mutter kann gerettet
als
Abtreibungsgesetz bereits, d. h. unabhängig von
a)
werden auch ohne den Tod des Embryos.
ihrem
Verhalten,
real bzw. beschlossene Sache ist; denn es ist
Nur dann ist die Entnahme des Uterus erlaubt, wenn es
kein anderes Mittel gibt, die Mutter zu retten. In diesem Falle in beiden Gesetzesvorlagen enthalten,
b) als restriktives Gesetz noch nicht real ist.
ist das Objekt, über das der Arzt in Wirklichkeit wählen und
Nun ist diese Distinktion eine solche, die nicht bloß von
entsprechend handeln kann, entweder der Krankheit ihren
Lauf gewähren und damit den Tod von Mutter und Kind hin- der Intention der Parlamentarier abhängt (sie wollen das
nehmen oder aber den Uterus entnehmen und so die Mutter zweite, aber nicht das erste). Im Gegenteil, sie liegt im Objekt
retten (voluntarium directum) und den Tod des Embryos selbst vor. Denn die zwei genannten Aspekte oder Kompozulassen (voluntarium indirectum). Entscheidend für eine nenten des Objektes (d. h. des restriktiven Gesetzes, wofür
zulässige Anwendung des Prinzips der Doppelwirkung ist nach EV ein moralisch gesinnter Mensch stimmen darf)
haben einen unterschiedlichen Realitätsstatus: Als Legalisiealso der reale Zustand des Objektes.
Man muß sich deshalb fragen, ob der reale Zustand des rung der Abtreibung ist das restriktive Gesetz real, bzw.
Objektes der in Frage stehenden Handlung unter einem beschlossene Sache; als Bestimmung des Umfangs der „legaAspekt schon vor der Handlung festgelegt bzw. entschieden len" Abtreibungen ist dasselbe Gesetz bloß möglich. Es wird
ist, so daß die böse Wirkung der Handlung bereits Realität ist real werden, erst wenn eine Mehrheit dafür stimmt; und für
(sie ist eine bereits „beschlossene" Sache)2, während die gute diese Mehrheit sind die Stimmen der christlichen ParlamentaWirkung derselben Handlung noch keine Realität ist, aber rier entscheidend. Hier haben wir also eine Trennung im
realisiert werden kann, bzw. das Objekt der Handlung unter Sinne einer realen Verschiedenheit, die nicht nur in der subdiesem letzten Aspekt noch zum Guten modifizierbar ist. jektiven Intention des Handelnden vorgenommen wird.
Wenn dem so ist, dann kann man nicht sagen, die Erkenntnis
unterscheide zwar im Objekt der Handlung zwei Dinge, aber 4. Trennbarkeit im Sinne von unterschiedlichem Realitätsin der Wirklicheit (auf die die Entscheidung und die Tat zie- status ist keine bloß mentale Trennbarkeit
len) liegen zwei unterschiedliche Dinge nicht vor, so daß der Mit dem oben Gesagten über die reale Trennbarkeit von
Wille in Wahrheit nicht vermag, das eine zu wollen und das „Legalisierung der Abtreibung" und „Umfang dieser Legalisierung" als konstitutive Elemente eines Abtreibungsgesetzes
andere nicht zu wollen, sondern bloß zu tolerieren.
Die so verstandene Trennbarkeit der guten und der bösen soll keineswegs unterschlagen werden, daß diese TrennbarWirkung liegt tatsächlich vor sowohl im Falle der kranken keit (oder der real unterschiedliche Status) beider KomponenSchwangeren als auch im Falle der Abstimmung zugunsten ten verschieden ist von der Trennbarkeit, auf die Utz im Beides restriktiven Abtreibungsgesetzes nach „Evangelium spiel des kranken Uterus einer Schwangeren hingewiesen hat.
Denn es gibt Fälle, in denen der kranke Uterus schwanger
vitae", 73.
ist,
und Fälle, in denen der kranke Uterus nicht schwanger ist.
Der Tod des Kindes ist durch die Handlung des Arztes
Ein
Gesetz, das die Abtreibung freigibt, ohne den Umfang
nicht abwendbar; er steht für ihn gar nicht zur Wahl. In dieser
der
freigegebenen
Abtreibungen zu bestimmen (alle oder nur
Situation
kann
der
Arzt
nur
zwischen
folgenden
realen
Objekten wählen: Entweder nichts tun (auch dies ist eine Ent- diejenigen, die unter bestimmte Indikationen fallen, oder ...),
scheidung!) und den von der „Natur" herbeigeführten Tod gibt es dagegen nicht. Unter diesem Aspekt ist die Distinkbeider menschlichen Wesen einfach zulassen oder aber den tion zwischen beiden Komponenten des einen Abtreibungsgesetzes eine bloß mentale. Dies aber hindert nicht, daß da,
Tod der Mutter verhindern.
Das freizügige Abtreibungsgesetz ist bereits in Kraft, bzw. wo es um zwei einander konkurrierende Abtreibungsgesetze
seine Verabschiedung gilt wegen des Kräfteverhältnisses im geht5, der genannten, zunächst einmal mentalen Distinktion,
Parlament als sicher3. Wenn die Fraktion, die absolut gegen a parte rei, d. h. im restriktiven Gesetz, ein real unterschiedliAbtreibung ist, nicht für das restriktive Gesetz stimmt, bleibt cher Status hinsichtlich der „Legalisierung der Abtreibung"
das freizügige weiterhin in Kraft, bzw. es wird verabschie- und hinsichtlich der Bestimmung des „Umfangs dieser Legalisierung" dahingehend entspricht, daß die Legalisierung real
det'.
Die reale Lage der „christlichen" Parlamentarier ist also ist im Sinne von bereits existierend (bzw. bereits beschlosdurchaus parallel zur Lage des Arztes: Objekt ihrer real mög- sene Sache und damit unabwendbar aufgrund der Fraktionen,
lichen Wahl (real im Sinne einer Wahl, die etwas zustande- die prinzipiell für die Legalisierung sind), während der
bringt, das es ohne diese Wahl nicht geben würde) ist, entweder sich der Stimme zu enthalten (und in diesem Falle ist das
Resultat das weitere Bestehen bzw. die Einführung des frei- 5 Die Lehre von einer moralisch zulässigen Schadensbegrenzung gilt nur dort, wo es

2 so daß die böse Wirkung in der Tat keine Mitwirkung der Handlung ist.
meinem ersten Artikel in „Theologisches", Oktober 1995, 454, habe ich die
reale Chancen der zwei einander konkurrierenden Gesetzesvorlagen aufgrund von
drei Fraktionen im Parlament exemplifiziert.
4 Dabei ist zu beachten, daß im freizügigeren Gesetz das restriktivere real enthalten
ist. Die zahlenmäßig wenigeren Kinder, die unter die zweite Gesetzesvorlage fallen, fallen a fortiori unter die erstere.
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sich um zwei Abtreibungsgesetze unterschiedlichen Umfangs handelt, zwischen
denen gewählt wird. Denn eine „Begrenzung" ist ein relativer Begriff; sie bezeichnet die Verringerung eines größeren Übels, das bereits Realität ist oder sonst, falls
nichts dagegen unternommen wird, mit Sicherheit realisiert wird. Dementsprechend müssen die Adjektive „freizügig", „liberal" bzw. „restriktiv" immer als
komparative verstanden werden. Wenn man dieses relative Element nicht berücksichtigt, gerät man in unlösbare Schwierigkeiten. Man sieht nämlich nicht ein,
warum die Befürwortung eines restriktiven ungerechten Gesetzes moralisch zulässig sein soll, da ja auch das „kleinere" Übel, das das Gesetz legalisiert, als solches
unter keinen Umständen intendiert bzw. getan werden darf.
— 528 —

Umfang, wenn man den Stimmen der christlichen Parlamen- Kenntnis haben, daß der Abgeordnete nur für die Schadenstarier Rechnung trägt, noch bloß möglich ist. Es hängt vom begrenzung stimmen will" („Theologisches" 1998, 134) herVerhalten dieser Parlamentarier ab, die absolut gegen die vor und sieht den Grund dafür darin, daß die Enzyklika de
Abtreibung sind, welchen Umfang das existierende Gesetz facto ihre Lehre von der Schadensbegrenzung nur auf die
haben wird.
subjektive Intention der Abgeordneten gründet — eine InterWenn man die so verstandene Trennbarkeit der zwei Kom- pretation, die sich weiter oben durch die Analyse des von den
ponenten des Abtreibungsgesetzes doch für eine Abtraktion moralisch gesinnten Parlamentarier intendierten und verwirkhält und damit die Anwendbarkeit der Distinktion von volun- lichten Objektes als ein Irrtum erwiesen hat.
tarium directum und voluntarium indirectum in diesem Falle
Zweitens, nach P. Utz müßte der Parlamentarier, der für
bestreitet, so würde ich darauf hinweisen, daß auch der Arzt das restriktive Gesetz stimmt, „es im Gewissen fertigbringen
im Falle der Entnahme eines kranken Uterus einer Schwange- können, eine vom Gesetz zugelassene Abtreibung vorzunehren eine Abstraktion vornimmt. Denn der reale kranke Ute- men" (184), falls er Arzt wäre. Dagegen würde ich sagen:
rus, den der Arzt operieren will, ist zugleich ein schwangerer nego consequentiam. Ich habe gezeigt, daß AbtreibungsgeUterus. Der Hinweis darauf, daß es auch Fälle gibt, in denen setz und restriktives Gesetz einen je verschiedenen Realitätsder kranke Uterus nicht schwanger ist, hilft nichts, weil dies status haben, so daß der Parlamentarier lediglich die Begrennicht hindern kann, daß die Entnahme dieses Uterus zugleich zung der Abtreibung, nicht aber die Abtreibung selbst wollen
den Tod des Kindes bedeutet — und zwar hier und jetzt.
konnte und gewollt hat (das zweite stand nicht zur Wahl und
Diesem weiteren Eiriwand hält man mit Recht entgegen, deshalb brauchte der Parlamentarier keine Entscheidung dardaß der Tod des Kindes eine bereits von seiten der Natur über zu fällen!).
„beschlossene" Sache ist, so daß dieser Tod außerhalb der
Außerdem, wie es noch zu erörtern sein wird, betrifft die
Macht des Arztes liegt. Damit aber rekurriert man auf die Lehre von der Schadensbegrenzung nach EV 73 nur die
oben vorgelegte Präzisierung dessen, was m.E. unter „realer" Frage nach der Verabschiedung eines Abtreibungsgesetzes,
Trennbarkeit der Objekte der Handlung zu verstehen sei. nicht die Frage nach der Ausführung desselben Gesetzes.
Ähnliches gilt für die christlichen Parlamentarier: Die Legali- Denn auch ein restriktives Abtreibungsgesetz ist ein völlig
sierung der Abtreibung steht außerhalb ihrer Macht. Fazit: unmoralisches, das Gewissen nicht bindendes Gesetz, so daß
weder geht der Tod des Kindes auf das Konto des Arztes die Handlung, die eine „legale" Abtreibung bewirkt (oder
noch geht die Legalisierung der Abtreibung (auch) auf das daran formell mitwirkt) „in sich" böse ist und deshalb unter
Konto der christlichen Parlamentarier.
keinen Umständen und im Hinblick auf kein gutes Ergebnis
Mehr noch, der im EV 73 erörterte Fall weist folgende statthaft sein kann.
beachtenswerte Besonderheit auf: die böse Wirkung (nämlich
Unter einem etwas anderen Aspekt kann man dem zweiten
die Legalisierung der Abtreibung) ist nicht einmal eine indiEinwand wie folgt begegnen. Ein Abtreibungsgesetz verabrekte Folge der Entscheidung zugunsten der guten Wirkung6, schieden bedeutet noch nicht eine Abtreibung vornehmen,
wie im Falle der Entnahme des kranken Uterus, bei der der sondern nur die Möglichkeit einer „legalen" Abtreibung
Tod des Kindes hier und jetzt herbeigeführt wird. Denn das
bewirken. Um von der Möglichkeit zur Wirklichkeit überzuweitere Bestehen des Abtreibungsgesetzes bzw. seine
gehen, muß jemand (die Schwangere und der Arzt) selber
Ersteinführung ist eine Wirkung, die von anderen Parlameneine konkrete Abtreibung wollen. Dabei nimmt er den
tariern bereits herbeigeführt worden ist bzw. sicher herbeige- Bereich der Abtreibungen in Anspruch, die wegen des Gesetführt werden wird. Die Verabschiedung des ungerechten zes möglich sind. Für diesen Bereich aber haben die christliGesetzes ist für die moralisch gesinnten Parlamentarier nicht
chen Parlamentarier in Wirklichkeit nicht gestimmt; er wäre
das Mittel, wodurch sie die gute Wirkung der Begrenzung der
real, auch wenn die christlichen Parlamentarier sich der
Schäden bewirken; die von anderen bereits durchgesetzte
Stimme enthalten bzw. gegen das restriktive Gesetz gestimmt
Verabschiedung ist für die in Frage stehenden Parlamentarier hätten. Dieselben Parlamentarier haben für die Nicht-Legalilediglich die Voraussetzung oder materiale Bedingung, damit
sierung einer Anzahl von Abtreibungen gestimmt. Diese
sie überhaupt für eine Schadensbegrenzung eintreten können.
nicht legal möglichen Abtreibungen kann derjenige, der eine
Abtreibung
vornimmt, nicht in Anspruch nehmen!
5. Zwei Einwände werden gelöst
Die obige Präzisierung des Kriteriums der Trennbarkeit von
direkt gewolltem und indirekt gewolltem Objekt erlaubt uns, Zweiter Teil: Die Frage nach der Mitwirkung an der Ausfühzwei Einwände zu lösen, die P. Utz gegen die Lehre von der rung eines Abtreibungsgesetzes
Schadensbegrenzung erhoben hat.
6. Eine irreführende Vermengung zweier unterschiedliErstens, es ist doch notwendig (im Gegensatz zur Bezweif- cher Probleme
lung von P. Utz: S. 184), daß die moralisch gesinnten Parlamentarier ihren „persönlichen absoluten Widerstand gegen Im zweiten Artikel (Theologisches, 1998, 131-138) setzt P.
die Abtreibung" (EV 73) bekannt machen. Denn zugunsten Utz seine Kritik an der Lehre von EV 73 über die Schadenseines restriktiven Gesetzes können auch Parlamentarier stim- begrenzung fort anhand der Diskussion um eine Neufassung
men, die die Abtreibung nicht absolut ablehnen, wohl aber des Abtreibungsgesetzes in der Schweiz, in der es um die
besorgt sind wegen der zu hohen Zahl'. Auch im zweiten Wahl zwischen dem alten, liberalen Gesetz und einer GesetArtikel hebt P. Utz „die auffallend betonte Forderung der zesvorlage geht, die die Straflosigkeit der Abtreibung auf die
Enzyklika, die gesamte politische Umwelt müsse davon „Vitalindikation" beschränken möchte.
Für meine Überlegungen zum Kriterium der Trennbarkeit
von direkt gewolltem und indirekt gewolltem (toleriertem)
6 Vgl. oben Anm. 2.
Objekt der Handlung ist der Umstand von Bedeutung, daß P.
7 Nur für diesen letzten Parlamentarier gilt der Vorwurf von P. Utz, daß derjenige,
Utz zunächst die unterschiedliche Sachlage bei der Zustimder für die Begrenzung der Abtreibung stimmt, auch für die Abtreibung als solche,
mung zum Abtreibungsgesetz als solchem und der Zustimnämlich für ihre Legalisierung stimmt. Denn diese Parlamentarier halten die
Abtreibung für in besonderen Fällen durchaus zulässig.
mung zum Umfang desselben Gesetzes, bei der zwei einan— 529 —
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der konkurrierende Gesetze im Sinne von EV 73 zur Verabschiedung stehen, erkannt hat. Er schreibt: „Nun kann man
allerdings in logischer Analyse dartun, daß aus dem Vergleich der beiden Vorlagen hervorgeht, daß die Abstimmung
zugunsten der restriktiven Vorlage nur der Schadensbegrenzung gilt" (133). Dann aber fährt er fort: „Untersucht man
aber diese Logik näher, dann stellt man fest, daß man damit
nur die subjektive Intention des Abstimmenden untersucht
hat" (134).
Wenn ich die weiteren Ausführungen des Autors richtig
verstanden habe, ist die Argumentation, die ihn zu seiner
überraschenden Konlclusion verleitet hat, folgende. Von der
Untersuchung „der subjektiven Intention des Abstimmenden"
greift er „auf den Sachverhalt zurück". Dieser Sachverhalt
aber ist nicht der unterschiedliche Realitätsstatus der „Legalisierung der Abtreibung" und der „Bestimmung ihres Umfanges", der in der Tat der Intention der Abstimmenden entspricht, sondern die "Ausstellung einer Beratungsbescheinigung", so wie dies in den meisten kirchlichen Beratungsstellen der Bundesrepublik Deutschland geschieht. Hier vermag
P. Utz mühelos zu zeigen, daß der subjektiven Intention der
Beraterinnen (und der Kirche als Träger der Beratungsstellen), nur zum Schutz des ungeborenen Lebens zu wirken, a
parte rei außer dieser Beratung zum Leben auch die Ausstellung eines Scheins entspricht, der von Rechts wegen zur
Straflosstellung der eventuell folgenden Abtreibung dient
und von dem deshalb die Schwangere keinen anderen
Gebrauch machen kann, als eben mit ihm ihre Leibesfrucht
töten zu lassen.
Von diesem Sachverhalt gilt genau, was die Enzyklika
lehrt, daß er nämlich eine formelle Mitwirkung am Bösen
darstellt und deshalb selbst unmoralisch ist: „Solcher Art ist
die Mitwirkung dann, wenn die durchgeführte Handlung entweder auf Grund ihres Wesens oder wegen der Form, die sie in
einem konkreten Rahmen annimmt, als direkte Beteiligung an
einer gegen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat
... bezeichnet werden muß. Diese Mitwirkung kann niemals
gerechtfertigt werden" (EV 74)8•
Was die Kirche hier tut, ist eindeutig ein „Tun" des Bösen
und nicht ein „Hinnehmen" des von anderen getanen Bösen.
Gegen diese Beurteilung hilft der Hinweis darauf nicht, daß
diese Mitwirkung am Töten ein geringeres Übel als das Übel
darstellt, das andere (!) begehen würden, falls die Kirche die
sog. Konfliktberatung nach SchwKG § 5 anderen Trägern
überlassen würde. Denn „es ist niemals erlaubt, nicht einmal
aus sehr schwerwiegenden Gründen, das sittlich Schlechte zu
tun, damit daraus das Gute hervorgehe" (Veritatis splendor,
80).
Diese Vermengung zweier unterschiedlicher Probleme bei
P. Utz erhellt ferner daraus, daß er sich gezwungen sieht, die
durchaus traditionelle und sachlich richtige Terminologie, die
EV 74 verwendet, zu korrigieren, weil er ja nicht an das Prinzip der cooperatio formalis in malum, sondern an das Prinzip
des duplex effectus denkt. Das letztere ist zwar für EV 73
relevant, aber nicht für EV 74 (oder zumindest analysiert die
Enzyklika die Frage nach der Mitwirkung am Bösen nicht
anhand des Prinzips der Doppelwirkung)9.

Dasselbe transeo ad aliud ist verantwortlich für die dezidierte Aussage von P. Utz: „Wer für das restriktive Gesetz
stimmt, stimmt sachlich direkt, ob er es will oder nicht, für
das geringere Übel" (134). Es erklärt auch die unmittelbar
danach folgende Aussage: „Die Enzyklika weist eigens darauf hin, daß man sich auch an der Vorbereitung eines moralischen Übels nicht beteiligen darf" (134). Die „Vorbereitung",
die P. Utz aus EV 74 zitiert, bezieht sich in der Enzyklika auf
jene Handlung, die die Vornahme einer Abtreibung (etwa in
einem Krankenhaus) ist, nicht auf die Vorbereitung zur Verabschiedung eines Abtreibungsgesetzes. Kurzum, EV 74 handelt gar nicht vom Problem der „Schadensbegrenzung" im
Sinne von EV 73. Der Übergang zu EV 74 konnte deshalb
eine richtige Interpretation von EV 73 nur verhindern.

7. Eine Rechtfertigung der Mitwirkung an der Ausführung
des Abtreibungsgesetzes anhand der Lehre der „Schadensbegrenzung" nach EV 73?
Die Vermengung beider unterschiedlicher Probleme, welche
P. Utz im zweiten Artikel auf eine falsche Bahn geführt hatte,
ist im dritten Artikel komplett geworden; denn die Abstimmung für das restriktive Gesetz unter den in EV 73 angegebenen Bedingungen wird im letzten Artikel geradezu der Mitwirkung an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes, wie sie
von der Kirche in Deutschland praktiziert wird, gleichgesetzt.
Dadurch gilt die genannte Abstimmung, die den Zweck verfolgt, die Schäden des freizügigen Gesetzes zu begrenzen, für
P. Utz als ein Wollen (und de facto ein Tun) des kleineren
Übels zur Vermeidung eines größeren Übels. Schließlich
gelangt der Autor zum vernichtenden Urteil, daß wer die
Lehre von EV 73/74 verteidigt, auch den Satz: „Der Zweck
heiligt die Mittel" verteidigen kann (310).
Die ganze Argumentation ist um so erstaunlicher, weil der
Autor in seinem ersten Artikel (Theologisches 1997, 182)
eindringlich vor dieser Vermengung gewarnt hatte: „Dieser
[Text, nämlich EV 73] hat aber mit der Frage der Beratungsbescheinigung in Hinsicht auf die straffreie Abtreibung nichts
zu tun. Das kann nicht stark genug betont werden. Man kann
also den Text der Enzyklika EV nicht für die These der Deutschen Bischofskonferenz anrufen. Das hat Giovanni B. Sala
deutlich nachgewiesen".
Ich versuche nun das Problem der Beteiligung der Kirche
an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes, mit dem sich die
Kirche in Deutschland seit 1976 plagt, unter den uns hier
interessierenden Aspekten darzulegen'''.

genaue Analyse des „Mechanismus" dieser Mitwirkung soll weiter unten in
der Sektion 7.3 erfolgen.
9 Die gemeinte Korrektur erfolgt sowohl im zweiten Artikel (134) als auch, noch
deutlicher, im dritten (309f). An der letzten Stelle schreibt P. Utz, nachdem er die
„Aushändigung des Beratungsscheins" erwähnt hat (die er direkt in Zusammenhang mit der Zulassung zur Abtreibung setzt, im Sinne der Verabschiedung des
Abtreibungsgesetzes, von der EV 73 handelt): „der Verfasser von Nr. 73/74 [als ob
beide Nummem ein und dasselbe Thema behandeln würden!] hat schon rein termi-

nologisch bewiesen, daß er die traditionelle Lehre vom voluntatium directum und
indirectum nicht kannte". Nun aber gehört die Aushändigung des Scheins in die
Mitwirkung an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes; deswegen spricht die
Enzyklika in Nr.74 von dieser Handlung nicht mit der Terminologie des principium duplicis effectus. Die Kritik von P. Utz an der Terminologie der Enzyklika ist
allerdings insofern nicht ganz unbegründet, wenn man, wie er tut, den lateinischen
Text (den an sich „authentischen" Text!) zur Hand nimmt. Während der autorisierte Text in den modernen Sprachen die übliche Terminologie der cooperatio in
malum verwendet (deutsch: zweimal „formell mitwirken"; italienisch: „collaborazione formale", „cooperare formalmente"), drückt sich der lateinische Text mit:
„ne suam operam expresse dent", „non licet expresse cum mato operam sociare"
aus (AAS 87 [1995] 487]. Dazu würde ich einfach sagen: Die Sprache, in der die
Enzyklika de facto ausgearbeitet wurde, war eine (oder mehrere) moderne Sprache. Der Latinist, der die Übersetzung besorgt hat, hat, aus welchen Gründen auch
immer, die tradionelle lateinische Terminologie nicht verwendet. Gewiß nicht zum
Vorteil der Klarheit!
10 Für das Folgende verweise ich auf meine ausführlichere Studie: „Kirchliche Beratungsstellen und Mitwirkung am Abtreibungsgesetz — eine moraltheologische
Untersuchung", in: Schriftenreihe der Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. zu
Köln", Nr.14, 1997, 59-117; Nr. 15, 1998, 51-89. In Buchform unter demselben
Titel bei: Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur e.V., Emil-von-BehringStr. 43, 60439 Frankfurt, 1998.
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8 Eine

Nach P. Utz „hat die Deutsche Bischofskonferenz an der
moralischen Unbedenldichkeit mit dem Hinweis festgehalten, daß es sich lediglich um den Versuch einer Schadensbegrenzung handelt. Sie stützt sich dabei vor allem auf Nummer
73/74 der Enzyklika EV" (308). Nun aber kann sich diese
Beurteilung von P. Utz 1) weder auf die Entstehungsgeschichte der Mitbeteiligung der Kirche an der Ausführung
des Abtreibungsgesetzes, 2) noch auf die Aussagen der
Befürworter dieser Mitwirkung und 3) auch nicht auf die
Analyse der in Frage stehenden Mitwirkung selbst berufen.

7.1 Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich nicht auf die
Lehre von EV 73 berufen
Die Entscheidung der Bischöfe, die ihnen angebotene Möglichkeit, an der Durchführung des 1976 in Kraft getretenen
Abtreibungsgesetzes teilzunehmen, fiel etwa zwei Jahrzehnte
vor dem Erscheinen von „Evangelium vitae" (1995). Der
Grund für ihre Entscheidung konnten deshalb nicht die
damals noch im Reich der futura possibilia weilenden
Nr.73/74 von EV sein; dieser Grund ist vielmehr in der
damals sich schon auf dem Vormarsch befindenden „autonomen Moral" zu finden, die, bekanntlich, dadurch gekennzeichnet ist, daß sie, negativ, keine spezifisch bestimmten
moralischen Normen, die von der „Sache" her vorgegeben
sind und die immer und überall gelten, sowie kein „intrinsece
malum" anerkennt, positiv, die teleologische oder proportionalistische Normbegründung vertritt.
Diese Verbindung erhellt schon aus den Gutachten, die
Vertreter der „autonomen Moral" auf Verlangen der Deutschen Bischofskonferenz verfaßt und die grünes Licht für die
zur Debatte stehende Übernahme staatlich anerkannter Beratungsstellen gegeben haben. Ich nenne die Gutachten von
Franz Böckle (1975) und von Johannes Gründel (1976). Letzterer hatte bereits 1974 in den „Stimmen der Zeit" (507-520)
einen Artikel veröffentlicht, in dem er die Lehre vom „intrinsece malum" für korrekturbedürftig hielt und einen Fall vorlegte, in dem, seiner Ansicht nach, ein „gewissenhafter Arzt"
es als seine Pflicht ansehen könnte, eine Abtreibung vorzunehmen.
Sein Gutachten war eindeutig im Sinne der teleologischen
Normbegründung: Der Zweck, den die Kirche bei ihrer Mitwirkung verfolgt, ist die Rettung möglichst vieler ungeborener Kinder. Zweck gut, Handlung gut. Der finis operis, das
nämlich, was die Kirche de facto aufgrund des staatlichen
Gesetzes tun muß — eine Beratung zum Schutz des Lebens
und die Aushändigung einer Beratungsbescheinigung, die für
die Schwangere nur dazu „gut" ist, ihr Kind straffrei töten zu
lassen — stellte bei der Argumentation Gründels keine eigene
Quelle der Moralität der Handlung dar, geschweige denn die
primäre. Schon die Definition von formeller Mitwirkung war
im Gutachten völlig unzureichend: „Formal — man könnte
auch sagen «innerlich», d. h. mit Wissen und Wollen — wirkt
jemand bei der Tat des anderen mit, wenn er diese in seiner
persönlichen Einstellung auch bejaht und auf diese Weise
mitvollzieht." Die Intention allein entscheidet über die moralische Qualität der Handlung.
Bedenken gegen die Rolle der Kirche in einem Verfahren,
das gegen das fünfte Gebot Gottes verstößt, wurden von
Anfang an vorgebracht und verstärkten sich im Laufe der
Zeit. Eine neue Phase setzte 1995 mit der Novellierung des
Abtreibungsgesetzes ein, die von einer Indikationsregelung
zu einer Fristenregelung mit vorgeschalteter Beratungspflicht
überging. Der von der Beratungsstelle ausgehändigte Schein,
der vorher eine der zwei Bedingungen für die Straflosstellung
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der Abtreibung war (die andere war die Feststellung einer
„Indikation" durch einen Arzt), wurde zur einzigen Bedingung für die straffreie Abtreibung. Damit fiel der Kirche die
Aufgabe zu, den „Gutschein" für die Abtreibung der Schwangeren zu vermitteln.
Die Deutsche Bischofskonferenz, die in den 70er Jahren
die Mitwirkung an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes
aufgrund einer „Güterabwägung" angenommen hatten,
konnte auch jetzt ihr Festhalten an derselben Mitwirkung
(trotz der immer lauter gewordenen Kritik und vor allem trotz
des ersten Eingreifens des Heiligen Vaters mit seinem Brief
vom 21. September 1995, in dem er eine „Neudefinition
kirchlicher Beratungsstellen" verlangt hatte) nicht mit Berufung auf die kurz vorher erschienene Enzyklika „Evangelium
vitae" rechtfertigen, aus dem einfachen Grund, daß das
novellierte Gesetz gerade wegen des Wegfalls der Indikationen (die, wenn ernst genommen, einen letzten Schutz für das
bedrohte Menschenleben darstellen würden) und wegen seiner Betonung der autonomen Entscheidung der Schwangeren
zweifelsohne keine Verbesserung des Lebensschutzes darstellte.
Es genügt hier, die im selben Jahr veröffentlichten „Vorläufigen Bischöflichen Richtlinien für katholische Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen" zu zitieren, in deren Vorspann heißt es: „Das am 25. August 1995 verkündete
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz bedeutet
trotz einiger Verbesserungen eine weitere Verschlechterung
des Lebensschutzes. Deshalb wird sich die Katholische Kirche mit diesem Gesetz nicht abfinden."
Was tatsächlich im Blick auf den Versuch geschehen ist,
die Lehre von EV 73 zur Unterstützung der Mitwirkung am
Abtreibungsgesetz zu gebrauchen (d. h. zu mißbrauchen), ist
folgendes. Unmittelbar vor der entscheidenden Abstimmung
im Bundestag Ende Juni 1995 gab der Leiter des Katholischen Büros in Bonn, Prälat Bocklet, den Abgeordneten die
irreführende und unverantwortliche Information, daß eine
Stimmabgabe zugunsten der parteiübergreifenden Gesetzesvorlage im Sinne der Lehre der kurz vorher erschienenen
Enzyklika „Evangelium vitae" über die Schadensbegrenzung
sei. Diese Information war schon deshalb falsch, weil das
favorisierte Gesetz gerade das freizügigere war im Vergleich
zum bis dahin geltenden Gesetz und, a fortiori, zum konkurrierenden „Hüppe-Entwurf".

7.2 Auch die Befürworter der Mitwirkung berufen sich
nicht auf EV 73
Auch die Befürworter der kirchlichen Beratungsstellen nach
SchwKG § 5 haben sich hinsichtlich der Unbedenldichkeit
dieser Mitwirkung, so weit mir bekannt, nicht auf EV 73
berufen und haben die umstrittene Handlung der Scheinvergabe nicht anhand des Prinzips der Doppelwirkung interpretiert.
Bischof Lehmann selbst hält die Mitwirkung der Kirche
für eine „entfernte materielle Kooperation"12. Nach der traditionellen Lehre liegt eine bloß materielle Mitwirkung am
Bösen vor (die erlaubt sein kann, falls es entsprechend
gewichtige Gründe dafür gibt), wenn eine gute oder indifferente Handlung, die von sich aus in keiner Verbindung mit
der bösen Handlung eines anderen (des Haupthandelnden)

11 Diese

Begründung wurde von Prof. Bückte ausdrücklich in seinem Gutachten
genannt.
12 Deutsche Tagespost vom 22. Februar 1997, S. 2.
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steht, von diesem mißbraucht wird, insofern er die erste
Handlung in den Dienst seiner eigenen Handlung stellt13.
Nun hat zwar die Bescheinigung einer Beratung zum
Schutz des Lebens nichts mit der Vornahme einer Abtreibung
zu tun — sie zielt auf das Gegenteil ab! Was aber in abstracto
wahr ist, ist für die vom Abtreibungsgesetz vorgeschriebene
Bescheinigung nicht wahr. Denn das Eigentümliche des geltenden Gesetzes ist gerade das Junktim Beratung-Straflosstellung der eventuell anschließenden Abtreibung, wobei der
Rechtstitel für die Straffreiheit der von der Beratungsstelle
ausgehändigte Schein ist. Wenn nun die Schwangere den ihr
von der Kirche gegebenen Schein genau für den vom Gesetz
festgelegten Zweck (einen anderen Zweck hat der Schein für
die werdende Mutter nicht!) gebraucht, macht sie sich keines
„Mißbrauchs" schuldig! Sie tut das, was die Kirche weiß und
zu dem die Kirche ihre freie Zustimmung gegeben hat; denn
die Kirche bedauert zwar, daß dadurch die Beratung zum
Leben ins Gegenteil umgekehrt wird, macht aber freiwillig
mit — das Gesetz zwingt ja niemanden am Verfahren mitzuwirken, das zur Abtreibung führt.
Die Behauptung Lehmanns von einer bloß materiellen,
und dazu noch entfernten Mitwirkung hat kein Fundament in
der Lehre von der cooperatio in malum, beweist aber, daß
auch er für seine Position die Stelle EV 73 nicht bemüht hat.
Der ausschlaggebende Grund, mit dem immer wieder versucht worden ist, die Mitwirkung der Kirche zu rechtfertigen,
ist, daß die sog. Konfliktberatung den „besseren Weg" darstellt, um Leben zu schützen. Ich sehe zunächst davon ab, daß
die Analyse dieser Mitwirkung zu der Einsicht führt, daß sie
eine formelle Mitwirkung am Bösen ist und deshalb selber
böse, so daß das angeblich „bessere" Resultat das in sich
selbst böse Mittel nicht rechtfertigen kann. Ich möchte zuerst
die Argumentationen der Befürworter der Konfliktberatung
vorlegen. Die verschiedenen Argumentationen laufen alle
letzten Endes auf ein und dasselbe Argument hinaus: Mit dieser Art von Beratung wird jährlich tausenden Kindern das
Leben gerettet.
a) Dieses positive Ergebnis (das in der Tat alles andere als
sicher ist, wenn man die kontraproduktiven Effekte der Mitwirkung der Kirche zur Abstumpfung von Moral- und
Rechtsbewußtsein berücksichtigt) wird durch eine Aufrechnung von Leben gegen Leben erzielt. Denn das Leben dieses
Kindes, von dem hier und jetzt beraten wird, wird durch die
Aushändigung des Scheins einer unmittelbaren Lebensgefahr
ausgesetzt, damit in Zukunft andere Kinder derselben Gefahr
entzogen werden, insofern ihre Mütter sich umstimmen lassen und so keinen Schein verlangen werden. Eine solche Saldierung ist aber gegen Recht und Moral.
b) Die Konfliktberatung bietet die Chance, mehr Frauen zu
erreichen und sie für die Austragung ihrer Schwangerschaft
zu gewinnen. Dem ist entgegenzuhalten: Es ist nicht erlaubt,
das Mittel der Beihilfe zur Tötung zu verwenden, um das Ziel
der Umstimmung zu erreichen.
c) Wenn die Kirche das Feld räumt, werden andere Institutionen an ihre Stelle treten, die sich nicht so sehr wie die Kirche für den Schutz des Lebens einsetzen. Wiederum gilt es:
Es ist nicht erlaubt, selber Böses zu tun, um zu vermeiden,
daß andere ein noch größeres tun.
d) Von einem eher pragmatischen Gesichtspunkt wird folgendermaßen argumentiert: Es gilt zu retten, was noch zu retten ist. In einer Situation nämlich, in der die Abtreibung nicht
die traditionelle Lehre über die cooperatio in malum z. B. bei B. Häring, Frei
in Christus, Freiburg 1980, II 458.

13 Vgl.
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abzuschaffen ist, ist es verantwortlich, die Handlungsmöglichkeiten auszuschöpfen, die das Gesetz anbietet, um die
Zahl der Vertöße gegen das Leben zu verringern. Eine solche
Möglichkeit liegt eben in der Beteiligung an der Konfliktberatung.
Hinsichtlich dieser letzten Begründung, aber auch hinsichtlich aller anderen hier oben erwähnten, erhellt, daß das
entscheidende, ja in der Tat das einzige Kriterium für die
moralische Beurteilung dieses Wegs als „besser" das Gesamtresultat der Mitwirkung ist; weder das unmittelbare Resultat
der einzelnen Konfliktberatung (das Leben des Kindes wird
zur Disposition eines Dritten gestellt) noch die Handlung der
Scheinvergabe in sich selbst werden einer direkten Untersuchung und entsprechenden moralischen Bewertung unterzogen.
Aus all den Varianten der Rechtfertigung für die in Frage
stehende Beteiligung der Kirche an der Ausführung des
Abtreibungsgesetzes geht hervor, daß sie sich nicht auf EV
73 berufen14. Freilich handelt es sich um eine Mitwirkung,
die auf eine „Schadensbegrenzung" abzielt. In diesem Sinne
liegt in der Frage nach dieser Mitwirkung eine Ähnlichkeit
mit der in EV 73 behandelten Frage vor. Auch der zentrale
Begriff von einem „besseren" Weg kann an EV 73 erinnern:
Es stehen zwei (oder mehrere) einander konkurrierende Wege
zur Wahl, wobei der „bessere" Weg zur Verringerung der
Zahl der Abtreibungen als das Entsprechende zum „restriktiven" Gesetz unter den konkurrierenden Abtreibungsgesetzen,
die zur Verabschiedung anstehen, angesehen werden kann.
Trotz dieser parallelen Elemente bleibt der wesentliche
Unterschied zwischen der Argumentation zugunsten der
Unbedenklichkeit einer Mitwirkung an der Durchführung des
Abtreibungsgesetzes und der Argumentation zugunsten der
Erlaubtheit, für das restriktive Abtreibungsgesetz abzustimmen, bestehen: Die erste Argumentation ist eindeutig eine
teleologische, insofern das Kriterium für die Erlaubtheit der
Handlung das Resultat derselben ist. Hier hat das Prinzip der
Doppelwirkung eigentlich nichts zu suchen.
Die Befürworter der Konfliktberatung betrachten die Aushändigung des Scheins und die dadurch bewirkte Straflosstellung nicht als eine böse Wirkung (wie sie es im Rahmen des
Abtreibungsgesetzes tatsächlich ist), die nicht gewollt wird,
aber wegen ihrer zufälligen Verbindung mit der guten Wirkung (der Beratung zum Leben) in Kauf genommen werden
darf. Für sie ist die moralische Qualifikation der Scheinvergabe erst durch das positive Gesamtresultat der Beratungstätigkeit gegeben: Durch die Präsenz der Kirche in der Konfliktberatung werden weniger Kinder abgetrieben als der Fall
wäre, wenn die Kirche sich weigerte mit dem Staat zu kollaborieren.
Daß die Aushändigung des Scheins nicht durch das Prinzip
der Doppelwirkung zu rechtfertigen ist, kann auch auf folgende Weise gezeigt werden. Die Scheinvergabe (die
schlechte Wirkung) wird direkt von der Beratunggstelle
geleistet; sie ist nicht von der Beratung (die gute Wirkung)
untrennbar; somit ist sie nicht das nicht gewollte Objekt, das
hinzunehmen ist, um das gute Objekt wollen und tun zu können. Die Kirche kann ja mit Wort und Tat für den Schutz des

14

Ich kann mich nicht entsinnen, daß in der breit geführten Diskussion der vergangenen Jahre (nach der Erscheinung der Enzyklika!) jemand die Berechtigung der
Mitbeteiligung der Kirche anhand des Prinzips der Doppelwirkung, und zwar mit
Verweis auf EV 73, analysiert und für gut befunden hätte. Einzelfälle möchte ich
nicht ausschließen, aber sie beweisen nicht das „Unheil", das diese Stelle nach
P. Utz angerichtet hätte.
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ungeborenen Lebens eintreten, ohne Gutscheine für die
Abtreibung zu verteilen.
Kurzum, die verschiedenen oben besprochenen Argumentationen sind ebensoviele Varianten des Prinzips des kleineren Übels, wobei aber zu bemerken ist, daß ihre Vertreter die
Mitwirkung der Kirche nicht für ein Tun des kleineren Übels
halten, weil nach dem Teleologismus oder Konsequentialismus die moralische Qualifikation der Mitwirkung sich erst
aus dem Gesamtresultat der Beratungstätigkeit ergibt.

7.3 Die moralische Qualifikation der Mitwirkung läßt sich
sachgemäß anhand der Lehre von der cooperatio in
malum ermitteln
Wir haben gesehen, daß nach EV 73 die Beteiligung an der
Verabschiedung eines restriktiven Abtreibungsgesetzes in
dem Fall moralisch statthaft sein kann, in dem das real zur
Abstimmung stehende Objekt lediglich der Umfang der
bereits bestehenden Legalisierung der Abtreibung ist, trotz
des Umstandes, daß das „technische" Mittel für die Bestimmung dieses Umfanges die Stimmabgabe für oder gegen ein
Abtreibungsgesetz ist.
Vorausgesetzt also, daß das restriktive Gesetz anstatt des
großzügigeren sich durchsetzen konnte, fragt man sich, ob
die Inanspruchnahme dieses Gesetzes, um eine Abtreibung
vorzunehmen oder die Mitwirkung an der Durchführung desselben Gesetzes moralisch zulässig sein kann. Die Antwort
ist eindeutig: keineswegs! Denn EV 73 befürwortet ausschließlich die Verringerung der Zahl der durch das Gesetz
ermöglichten Abtreibungen, aber nicht die noch möglichen
Abtreibungen: jede der von diesem Gesetz immer noch
ermöglichten straffreien Abtreibungen bleibt ein schweres
sittliches Vergehen. Hinsichtlich dieser Abtreibungen stellt
die Enzyklika nur die Unmöglichkeit für moralisch gesinnte
Parlamentarier fest, sie zu verhindern. Deswegen widerspricht diese Stelle der Enzyklika in keiner Weise ihrer sonstigen klaren Lehre, daß „die direkte, d. h. als Ziel oder Mittel
gewollte Abtreibung immer ein schweres sittliches Vergehen
darstellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen
Menschen" (62). Ist Abtreibung eine schwere Sünde, so ist
auch die Beihilfe zur Vornahme einer Abtreibung ebenfalls
eine schwere Sünde.
Die Frage ist nun, ob die Konfliktberatung nach SchwKG
§ 5, die die Kirche übernommen hat, ein wesentlich konstitutives Moment für die Vornahme einer „legalen" Abtreibung
ausmacht. Die Analyse des vom Gesetz festgelegten Verfahrens führt zu der Einsicht, daß dies der Fall ist; infolgedessen
ist die Mitwirkung der Kirche an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes eine formelle, d. h. eine Handlung, die an der
moralischen Form oder Qualität der Haupthandlung (der der
Schwangeren, die sich für die Abtreibung entschließt, und der
des Arztes, der die Tötung durchführt) teilnimmt.
Die nun folgende Analyse, gleichsam der Obersatz des
Beweises, daß die Mitwirkung eine schwere Sünde ist, soll
anhand der sehr präzisen Definition einer formalen Mitwirkung an schlechten Handlungen von EV 74 geschehen:
„Unter sittlichem Gesichtspunkt ist es niemals erlaubt, formell am Bösen mitzuwirken. Solcher Art ist die Mitwirkung
dann, wenn die durchgeführte Handlung [a] entweder aufgrund ihres Wesens [b] oder wegen der Form, die sie in
einem konkreten Rahmen [„contextusl annimmt, [c] als
direkte Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat [d] oder als Billigung der unmoralischen Absicht des Haupttäters bezeichnet werden muß.
Diese Mitwirkung kann niemals gerechtfertigt werden."

Die enumerative Aufzählung der drei Quellen der Moralität der Mitwirkungshandlung geschieht hier im Sinne einer
Alternative, so daß zur formellen Mitwirkung am Bösen
genügt, daß die Handlung auch nur ein Kriterium erfüllt. Im
Falle der Konfliktberatung ist dieses Kriterium dasjenige, das
mit [b] gekennzeichnet ist, nämlich der Kontext, in dem die
Beratung stattfindet. Denn nach SchKG § 7 „hat die Beratungsstelle nach Abschluß der Beratung ... eine ... Bescheinigung darüber auszustellen, daß eine Beratung nach §§ 5 und
6 [desselben Gesetzes] stattgefunden hat", wobei dann nach §
218a StGB diese Bescheinigung bewirkt, daß der Straftatbestand des § 218 StGB (die Abtreibung) als nicht verwirklicht
angesehen wird.
Es besteht also ein Kausalzusammenhang zwischen der
Aushändigung der Bescheinigung und der Möglichkeit einer
„legalen" Abtreibung. Diese Möglichkeit wird durch die
Beratungsstelle herbeigeführt, indem sie der Schwangeren
den Schein aushändigt; oder anders gesagt, die Beratungsbescheinigung wird vom Gesetz objektiv auf die straffreie
Abtreibung hingeordnet. Deswegen erfüllt die Aushändigung
des Scheins die conditio sine qua non für die böse Tat des
Haupthandelnden und nimmt selber an ihrer Schlechtigkeit
teil, wenn auch in Unterordnung zu ihr. Die Mitwirkungshandlung gilt deshalb „als direkte Beteiligung an der gegen
das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat".
Eine Interpretation der Konfliktberatung anhand des Prinzips der Doppelwirkung dahingehend, daß als das directe
volitum die Beratung zum Schutz des Lebens zu gelten hat
(die gute Tat), während die Aushändigung der Beratungsbescheinigung nur ein indirecte volitum darstellt (eine böse
Wirkung, die die Beraterin und mit ihr die Kirche nicht will,
sondern bloß in Kauf nimmt), würde dem realen, vom
Gesetzgeber festgelegten objektiven Sinn des ganzen Komplexen „Beratung" nicht gerecht werden. Beratung und
Schein sind zwar an sich real trennbar, nicht aber als Bestandteile des geltenden Abtreibungsgesetzes. Denn der Kern des
Gesetzes, nämlich das „Beratungskonzept", verlangt die Verbindung von Beratung zum Leben und Straflosstellung (diese
Verbindung ist, wie die Autoren des Gesetzes gesagt haben,
„konzeptbedingt"). Der Gesetzgeber meinte, das ganze
Gewicht des gebotenen Schutzes des ungeborenen Lebens
auf die Beratung verlegen zu können (und deswegen eine
Pflichtberatung einführen zu müssen), nur wenn der „beratenen" Schwangeren von vornherein Straffreiheit zugesagt
wird, falls sie sich trotz Beratung und Hilfe-Angebots für die
Abtreibung entschließt. Beratung und „Gutschein" für die
eventuelle Abtreibung sind die zwei Seiten derselben
Medaille.
Indem nun die Kirche sich freiwillig in den Dienst dieses
Gesetzes gestellt hat, kann sie nicht einen von ihr verwirklichten wesentlichen Bestandteil des Gesetzes als von ihr
nicht gewolltes Objekt ansehen, das sie hinnimmt, aber
eigentlich nicht tut. Sie tut es, nachdem sie sich für diese Beihilfe hat einspannen lassen.
Wenn man aber einwendet (wie es tatsächlich geschieht),
die Kirche habe in die Scheinvergabe eingewillt, um dadurch
Frauen zu erreichen, die sich mit dem Gedanken einer Abtreibung tragen, so gesteht man, die Kirche tue etwas Böses, weil
sie der Ansicht ist, daß daraus etwas Gutes hervorgeht, nämlich die Rettung einiger Kinder, die sonst abgetrieben würden. Eine solche Argumentation ist nichts anderes als eine
teleologische Rechtfertigung einer Handlung, die unmoralisch ist, weil sie auf der Grundlage des geltenden „Rechtes"
die unerläßliche Behilfe zu einer in sich schlechten Handlung
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Der springende Punkt, warum P. Utz meint, es sei einem
Parlamentarier nicht möglich, für eine Begrenzung der Zahl
der Abtreibungen zu stimmen, ohne für die Abtreibung selbst
zu stimmen, ist, wie wir gesehen haben, daß er der Ansicht
ist, der mentalen Unterscheidung des Parlamentariers entspreche keine reale Trennung im Objekt, wofür er tatsächlich
seine Stimme abgibt. Ich habe gezeigt, daß Legalisierung der
Abtreibung und Begrenzung der Abtreibungsfälle wegen der
Einstellung der Fraktionen im Parlament doch einen unterschiedlichen Realitätsstatus aufweisen, so daß der genannten
mentalen Unterscheidung ein realer Unterschied im Objekt
entspricht, wofür abgestimmt wird.
Einen ähnlichen Einwand, wie der von P. Utz, hat der
Papst in seinem zweiten Brief erhoben. Er geht in seinem
Schreiben auf die „umstrittene Problematik der Beratungsbescheinigung" ein (5) und schreibt dazu: „Sie bestätigt, daß
eine Beratung stattgefunden hat, ist aber zugleich ein notwendiges Dokument für straffreie Abtreibungen" (7). Sie ist in
der Tat die notwendige und zureichende Bedingung für legale
8. Der zweite Brief des Heiligen Vaters an die deutschen Abtreibungen, wenn man von den Formalien und nicht moraBischöfe hat die Lehre von EV 73 nicht desavouiert
lisch relevanten Bedingungen absieht.
Gerade wegen dieser Zulassungsfunktion des Scheins werIn seinem dritten Artikel, der im Juni 1998 erschien (307—
310), glaubte P. Utz zur Bestätigung seiner Kritik an EV 73 den die Beraterinnen und mit ihnen die Kirche, in deren Aufden zweiten Brief anführen zu können, den der Heilige Vater trag sie handeln, „gegen ihre Absicht in den Vollzug eines
inzwischen (11. Januar 1998) an die deutschen Bischöfe in Gesetzes verwickelt, der zur Tötung unschuldiger Menschen
Sache Beratungsstellen gerichtet hatte. In ihm hatte der Papst führt" (7). Gegen ihre Absicht! Aber die Intention der Kirche
den Bischöfen „eindringlich nahegelegt, eine andere Lösung und der Beraterinnen, nur für den Schutz des Lebens einzuzu suchen" (309). Dieses zusätzliche Argument gegen die zur treten, reicht nicht aus, um ihre Beratungstätigkeit moralisch
Debatte stehende Stelle der Enzyklika ist nur deshalb in den unbedenklich, ja gut zu machen. Denn nach der Lehre von
Augen von P. Utz stichhaltig, weil er, wie bereits ausgeführt, den „Quellen der Moralität" muß auch das, was getan wird,
das Problem der Verabschiedung eines restriktiven Gesetzes der finis operis, gut sein. In unserem Falle aber hat der von
(EV 73) mit dem (davon verschiedenen!) Problem der Mit- der Kirche ausgehändigte Schein kraft des Gesetzes den
wirkung an der Durchführung eines Abtreibungsgesetzes (EV objektiven, rechtlichen Wert einer Ermächtigung zu einer
74) dahingehend vermischt hat, daß er die unselige Bera- Abtreibung ohne strafrechtliche Konsequenzen. Die Scheintungspraxis der Kirche in Deutschland irrtümlicherweise als vergabe bewirkt und manifestiert zugleich, daß das Leben des
objektiv durch die Lehre von EV 73 gerechtfertigt sieht. Ist Kindes zur Disposition eines Dritten (Mutter und Arzt)
nun die Konsequenz falsch, d. h. ist die Mitwirkung der Kirche gestellt wird. Dieser objektive Sinn der Handlung der Kirche
nicht moralisch zulässig, wie der Papst feststellen mußte, so ist motiviert die Bitte des Papstes, die Bischöfe mögen einen
das Prinzip, aus dem diese Konsequenz (nach P. Utz!) abgelei- solchen Schein nicht mehr ausstellen, damit „kirchliche Einrichtungen nicht für die Tötung unschuldiger Kinder mitvertet wurde, nämlich die Lehre von EV 73, ebenfalls falsch.
antwortlich
gemacht werden können" (4).
Meinerseits habe ich weiter oben gezeigt, (a) wie im PrinMit Hinweis auf die Intention der Kirche, eine Beratung
zip der Doppelwirkung das Kriterium der Trennbarkeit zwischen dem direkt Gewollten und dem indirekt Gewollten zum Schutz des Lebens zu führen16, schreibt P. Utz: „Das
(Hingenommenen) zu verstehen sei, und daß deshalb die heißt doch nichts anderes, als daß die subjektive Intention der
Stelle EV 73 durchaus mit Recht die Verabschiedung eines Schadensbegrenzung, wie sie in EV [73] beschrieben wurde
restriktiven Gesetzes als unter bestimmten Bedingungen [?!], allein nicht genügt, daß man vielmehr zur Kenntnis nehmoralisch zulässig beurteilen konnte; (b) daß die Lehre von men muß, daß die Aushändigung des Beratungsscheins von
EV 73 in keiner Weise die Mitwirkung der Kirche an der der Zustimmung zur Abtreibung sachlich nicht getrennt werDurchführung des Abtreibungsgesetzes rechtfertigt. Wenn den kann" (309)17.
Nun aber ist die gute Intention, die der Papst für nicht
also diese Mitwirkung durch EV 73 nicht gedeckt ist, so zieht
die Tatsache, daß der Heilige Vater dieselbe Mitwirkung zureichend zur Vermeidung einer unzulässigen Mitwirkung
abgelehnt hat, keine Desavouierung der Lehre von EV 73 am Bösen hält, nicht die Intention der Schadensbegrenzung
im Sinne von EV 73. Denn dort handelt es sich um die Intenüber die Schadensbegrenzung nach sich.
Diese aus dem schon vorher Gesagten folgende, zunächst tion bei der Verabschiedung eines restriktiven Gesetzes foreinmal rein logische Zurückweisung der These von P. Utz, mal als restriktiv18; hier dagegen handelt es sich um die Intender Papst habe mit seinem Schreiben Stellung gegen EV 73 tion der Kirche (und der Beraterinnen) beim Vollzug einer
genommen, soll nun anhand des päpstlichen Schreibens Handlung mitzuwirken, die von Rechts wegen zum Schutz
selbst erläutert werden.

(der Tötung eines Unschuldige) darstellt. In der Tat ist dies
die (einzige!) Argumentation, die immer wieder zugunsten
der gegenwärtigen Praxis in den kirchlichen Beratungsstellen
vorgebracht werden konnte, wie wir gesehen haben.
Fazit: Die von der Kirche durchgeführte Konfliktberatung
läßt sich nicht anhand des Prinzips der Doppelwirkung moralisch rechtfertigen, weil die Unterscheidung zwischen dem
Schein als Bestätigung der stattgefundenen Beratung und
dem Schein als Gewährung der Straffreiheit für die anschließende Abtreibung eine bloß mentale ist. Für das Gesetz, an
dem die Kirche mitwirkt, machen beide Ziele eine untrennbare Einheit. Diese Mitwirkung läßt sich sachgemäß anhand
der Lehre von einer cooperatio in malum beurteilen. Da nun
das Objekt (der finis operis) der Handlung der Beratungsstelle teils gut ist (Beratung zum Schutz des Lebens) und teils
böse (Ermächtigung zur straffreien Abtreibung)15, ist die
Handlung moralisch böse gemäß dem Prinzip: malum ex
quocumque defectu.

Hinzu kommt der positive Text auf dem Beratungsschein, der dennoch, wie der
Papst bemerkt, die „objektive rechtliche Bedeutung" (5) des Scheins nicht zu
ändern verfhag.
17 Letztere Aussage des Zitats ist freilich richtig.
18 und nicht als Abtreibungsgesetz, wie oben bereits erläutert. Es sind die zwei
Aspekte eines Abtreibungsgesetzes, die deshalb real getrennt werden können, weil
ein Abtreibungsgesetz unterschiedlichen Umfangs sein kann.

16
15

Zu dieser „Ermächtigung" durch Straflosstellung schreibt EV 71: „Auch wenn die
öffentliche Autorität bisweilen auf die Unterdrückung von etwas verzichten kann,
das im Fall des Verbots einen schwereren Schaden anrichten würde, kann sie doch
niemals zulassen, die Verletzung, die anderen Menschen durch die Nicht-Anerkennung eines ihrer Grundrechte wie das auf Leben zugefügt wird, als Recht der einzelnen zu legitimieren."
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des Lebens und zugleich zur Ermöglichung einer „legalen"
Abtreibung dient. Diese untrennbare Verbindung qualifiziert
wesentlich die „Konfliktberatung" (Beratung und Verpflichtung zur Aushändigung des Scheins) im Unterschied zu anderen Arten von Beratung zum Schutz des Lebens. Gegen dieses Junktim hilft die Intention der Beraterin, die sich lediglich
auf die Schutzfunktion ihrer Beratung richtet, nicht. Denn die
Aushändigung des Scheins als Bestätigung einer Beratung
zum Schutz des Lebens kann nicht von demselben Schein als
„Rechtstitel" für die straffreie Abtreibung getrennt werden,
wenn man einmal im Rahmen des staatlichen Gesetzes handelt. Die Distinktion, die die Beraterin vornimmt, bleibt eine
bloß mentale, der keine real getrennten Objekte entsprechen.
Die Bescheinigung einer kirchlichen Beratungsstelle und die
Bescheinigung einer Pro Familia-Stelle, die die Abtreibung
bejaht, vermitteln der Schwangeren genau das gleiche
„Recht" auf Abtreibung.
Damit ist auch gesagt, daß P. Utz die Beanstandung des
Papstes hinsichtlich einer Handlung, die der Intention, aber
nicht dem Objekt nach gut ist, irrtümlicherweise als Bestätigung seiner eigenen Ablehnung einer Handlung interpretiert,
die den Intentionen und dem direkt gewollten und bewirkten
Objekt nach (die Begrenzung des Umfanges des Abtreibungsgesetzes) gut ist.
Kurzum, die obigen Überlegungen über die Unterstützung
eines restriktiven Abtreibungsgesetzes nach EV 73 und über
die Mitwirkung der Kirche in Deutschland an der Durchführung des Abtreibungsgesetzes haben folgendes gezeigt:
a) Ohne die Abstimmung zugunsten des strikteren Abtreibungsgesetzes gibt es die legale Abtreibung, und zwar in
einem noch größeren Umfang!
a 1 ) Mit der Abstimmung zugunsten des strikteren Gesetzes gibt es ebenfalls die legale Abtreibung, aber in einem
geringeren Umfang.
Also ist die Abstimmung zugunsten des restriktiven Gesetzes kausal nur mit dem engeren Umfang des Abtreibungsgesetzes verbunden.
Für die Mitwirkung an der Ausführung des Abtreibungsgesetzes gilt:
a) Ohne die Aushändigung der Beratungsbescheinigung
gibt es keine Möglichkeit, legal abzutreiben.
al) Mit der Aushändigung der Beratungsbescheinigung
gibt es die Möglichkeit, „legal" abzutreiben.
Also ist die Aushändigung der Beratungsbescheinigung
mit der Ermöglichung, „legal" abzutreiben, kausal verbunden.
Dies ist schlußendlich der Unterschied zwischen dem in
EV 73 diskutierten Problem und dem Problem, mit dem die
Kirche in Deutschland seit 23 Jahren konfrontiert ist und für
dessen moralische Beurteilung die Stelle von EV 74 direkt
relevant ist. Der entscheidende Unterschied ist, daß die moralisch gesinnten Parlamentarier bei der Abstimmung zugunsten eines restriktiven Abtreibungsgesetzes ein moralisches
Übel hinnehmen (die Legalisierung der Abtreibung), während
die Kirche bei ihrer Mitwirkung an der Ausführung des
Abtreibungsgesetzes ein moralisches Übel tut (sie führt selber die Möglichkeit herbei, „legal" abzutreiben).
9. Eine Warnung: Die schiefe Bahn führt zur Anpassung
an das Unrecht
Im vorliegenden Aufsatz habe ich versucht, die wertvollen
Ausführungen von P. Utz zum Prinzip der Doppelwirkung,
näherhin die zum „voluntarium indirectum" in seinem ersten
Artikel aufzugreifen und für eine Klärung der Lehre von EV
73 über die Schadensbegrenzung fruchtbar zu machen. Dabei

bin ich zu einer anderen Beurteilung dieser Lehre als P. Utz
und dann auch zu einer teilweise anderen Erklärung der
moralischen Unzulässigkeit der Mitwirkung der Kirche an
der Durchführung des Abtreibungsgesetzes gekommen.
Ich gehe aber nicht fehl, wenn ich hinter den m. E. zum
Teil angreifbaren Argumentationen von P. Utz seine Sorge
um ein großes Anliegen festzustellen glaube, daß nämlich die
Kirche sich nicht auf die schiefe Bahn der permissiven Logik
des modernen demokratischen Staates begibt, dessen Gesetzgebung sich zunehmend nach der normativen Kraft des Faktischen anstatt nach den Prinzipien von Recht und Moral richtet. In dieser Sorge bin ich mit ihm einig. Darüber habe ich
mich bereits in meiner zweiten Wortmeldung zum Thema
„Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz" geäußert (Theologisches 1997, 69 f).
In der Enzyklika EV hat der Heilige Vater dieselbe Sorge
zum Ausdruck gebracht. Genau in EV 74, 1. Absatz, kurz vor
seinen Ausführungen zu den Grundsätzen über die Mitwirkung an schlechten Handlungen, näherhin zur formellen Mitwirkung am Bösen, sagt er, daß es Fälle gibt, in denen „sich
herausstellen kann, daß die Durchführung von an sich indifferenten oder sogar positiven Handlungen, die in den Artikeln
von insgesamt ungerechten Gesetzgebungen vorgesehen sind,
den Schutz bedrohter Menschenleben erlaubt". Der Duktus
dieser Argumentation, zumal im Lichte der danach folgenden
strikten Ablehnung der formellen Mitwirkung am Bösen,
scheint nahezulegen, daß die Mitwirkung an solchen Handlungen moralisch erlaubt sei. In der Tat aber erfolgt eine solche erwartete Beurteilung in dieser allgemeinen Form nicht.
Vielmehr fügt der Papst weitere Überlegungen hinzu, die die
erwartete positive Beurteilung zwar nicht durchwegs bestreiten, wohl aber merklich einschränken: „Andererseits darf
man jedoch mit Recht befürchten, daß die Bereitschaft zur
Durchführung solcher Handlungen nicht nur zu einem Stein
des Anstoßes wird und dem Nachlassen des notwendigen
Widerstandes gegen Anschläge gegen das Leben Vorschub
leistet, sondern unmerklich dazu verleitet, immer mehr einer
permissiven Logik nachzugeben".
Das heißt also, man muß in diesen Fällen auch den weiteren Rahmen der herrschenden Kultur mit ihrer Tendenz zum
Individualismus und damit zu einer ungehemmten „Selbstverwirklichung" auf Kosten der Rechte anderer in Rechnung
stellen. In diesem Rahmen tendieren an sich rechtlich und
moralisch zulässige Handlungen, die Bestandteil von insgesamt ungerechten Gesetzen sind oder ihnen nah stehen,
dahin, als Rechtfertigung des Gesetzes als Ganzem genommen zu werden, bzw. sie tragen dazu bei, das Bewußtsein von
der Schlechtigkeit des Gesetzes abzuschwächen und ihm
Akzeptanz zu verschaffen. Die Warnung der Enzyklika verdient höchste Beachtung zumal heute, wo die Massenmedien
allzu oft durch allerlei Vereinfachungen, Kürzungen, Auslassungen, Einseitigkeiten u. dgl. m. im Dienst eines zunehmenden Permissivismus stehen.
Eine solche Vorsicht ist umso mehr dort nötig, wo die Mitwirkung an einer schlechten Handlung infolge einer Einwilligung der Kirche und in ihrem Namen geschieht. Im oben mitbehandelten Problem der Mitwirkung der Kirche an der
Durchführung des Abtreibungsgesetzes hat die genannte
schiefe Bahn eine derart dramatische Bestätigung erhalten,
daß sie nur von denjenigen übersehen werden kann, die übersehen wollen. Ich muß hier mich begnügen, auf das zu verweisen, was in anderen Veröffentlichungen zu diesem seit
mehr als zwei Jahrzehnten andauernden Problem dokumentiert wurde. Nur einige wenige Fakten sollen hier erwähnt
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werden aus dem unveröffentlichten Memorandum, das der
Staatsanwalt Rainer Beckmann vom Vorstand der „JuristenVereinigung Lebensrecht e.V." kurz vor der Vollversammlung
der Deutschen Bischofskonferenz Ende Februar 1999 in Lingen als Entscheidungshilfe für die Bischöfe verfaßt hatI9.
Im Abschnitt über die negativen Effekte der Mitwirkung
an der Schwangerschaftskonfliktberatung wird die de facto
unwiderstehliche Kraft der schiefen Bahn einer solchen Mitwirkung ausführlich und präzis belegt. Als „Nachlassen im
Widerstand gegen das Gesetz" erinnert der Autor an die
bekannte Stellungnahme des Vorsitzenden der Deutschen
Bischoflconferenz von 10. Juni 1992, in der er erklärt hat, daß
„die Beratungsstellen sich nicht in ein Verfahren einbinden
lassen können, das die Ausstellung einer Beratungsbescheinigung zu einer wesentlichen Voraussetzung für die straffreie
Tötung eines ungeborenen Menschen macht". Diese Situation ist seit der Verabschiedung des novellierten Abtreibungs„rechtes" am 29. Juni 1995 eingetreten, ohne jedoch
daß Bischof Lehmann die angekündigte Konsequenz daraus
gezogen hätte. Er hat sich vielmehr zunehmend in die Rolle
eines unbeugsamen Verfechters der von ihm damals als
unmöglich beurteilten Kollaboration mit dem Staat verstiegen
— der dreimaligen Mahnung des Heiligen Vaters zum Trotz.
Noch am 28. November 1998, als die Bedenken gegen die
Mitwirkung der Kirche an der Konfliktberatung noch lauter
geworden waren und man auf den dritten Brief des Papstes
wartete, haben die Bundesvorsitzende des SkF Thoma und
die SkF Fachreferentin Beermann in einem Zeitungsbeitrag
geschrieben: „Wir halten eine erneute grundlegende Diskussion der gegenwärtigen Rechtslage für ungeeignet, den
Lebensschutz tatsächlich zu verbessern."
Zur Anpassung der Beratung in den katholischen Beratungsstellen an das gesetzliche System zitiert Beckmann
einen Artikel der genannten Verantwortlichen des SkF, in
dem es heißt: Wir nehmen die Frau „in ihrer Entscheidungsautonomie offen und solidarisch ernst", als ob es eine Entscheidungsautonomie der Mutter über Leben und Tod des
Kindes gäbe!
In der Stellungnahme des Deutschen Caritas-Verbandes
vom 8. November 1991 wurde die Pflichtberatung als alleiniger Schutzmechanismus für das ungeborene Kind abgelehnt:
Ohne eine Pflicht zur Indikationsfestellung habe die Beratung nur Alibifunktion. Nach der Verabschiedung einer solchen Beratungsregelung im Jahre 1995 haben DCV und SkF
ein Hymnuslob auf das Schutzkonzept durch eine Pflichtberatung allein angestimmt.
Dieselbe klare Stellung gegen die verkappte Fristenregelung, die kurz danach, Ende Juni 1995, vom Bundestag verabschiedet wurde, hatten die Bischöfe noch am 9. März 1995
bezogen, als sie die Erklärung abgaben, daß der Staat
„Unrecht gegenüber menschlichem Leben als Unrecht deutlich machen" muß, daß er es „nicht kaschieren" darf, indem
er es straffrei läßt, und daß er „sich nicht selbst am Unrecht
der Tötung der ungeborenen Kinder beteiligen [darf], weder
durch Bereitstellung staatlicher Einrichtungen noch durch
finanzielle Zuwendungen." Dazu schreibt Professor Spieker
19

Die Fakten, auf die Beckmann verweist (Ms 24-32), betreffen zwar die Mitwirkung an der Aueihrung eines ungerechten Gesetzes — was bei der Schadensbegrenzung im Sinne von EV 73 nicht der Fall ist; sie zeigen aber eine Gefahr und
eine Tendenz, die auch dort vorzuliegen scheint, wo man sich in einer objektiv einwandfreien Weise auf ein solches Gesetz einläßt. Denn selbst derjenige, der im
Sinne von EV 73 mit dem Gesetz kollaboriert, und noch mehr andere, die diese
Kollaboration nur äußerlich betrachten, können zu einer Mitwirkung verleitet werden, die unter dem Titel einer Begrenzung des Bösen in der Tat ein Mitgehen und
Mittun des Bösen ist.
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in einem Aufsatz über die Würzburger Erklärung des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz zum dritten
Papstbrief: „Diese Erklärung hört sich heute an, als käme sie
von einem anderen Stern"29.
Das Fazit von Beckmann lautet: „Die Diskrepanz zwischen den Äußerungen von SkF und DCV vor und nach der
Einführung des «Beratungskonzepts» zeigt deutlich, daß es
praktisch unmöglich ist, einerseits der Lehre der katholischen
Kirche treu zu bleiben und andererseits einem Beratungssystem zu dienen, das auf Vorbedingungen beruht, die mit dieser Lehre nicht vereinbar sind ... Die Beachtung der gesetzlichen Vorgaben führt zwangsläufig zu einer Anpassung, die
mit dem Auftrag der Kirche, «Salz der Erde» und «Licht der
Welt» zu sein, nicht vereinbar ist."

***
Hauptziel meiner Wortmeldung war die Klärung der Lehre
von der Schadensbegrenzung nach EV. Es ging mir darum zu
zeigen, daß der dort beschriebene Versuch, negative Aspekte
bzw. Konsequenzen eines ungerechten Gesetzes zu begrenzen,
deshalb als „legitim und gebührend" gelten kann, weil hier
die gute Intention sich auf ein entsprechendes, tatsächlich
vorliegendes Objekt richtet. Damit ist die Lehre von EV 73
der allgemeinen Lehre konform, derzufolge das Objekt eine,
ja die primäre Quelle der Moralität der Handlung darstellt.
Die Verfolgung des Hauptzieles hat im Hinblick auf die
Position von P. Utz verlangt, daß ich auch das Problem der
Mitwirkung an der Durchführung eines Abtreibungsgesetzes
erörtern mußte, weil die Vermengung beider Probleme bei
P. Utz zu einer m.E. falschen Interpretation der Lehre von der
Schadensbegrenzung geführt hat.
Die Lehre der Enzyklika über die Schadensbegrenzung ist
Ausdruck einer tätigen Achtung vor dem menschlichen
Leben, überall nämlich für den Schutz menschlichen Lebens
einzutreten, wo dies unter Bewahrung der unaufgebbaren
Achtung vor der Wahrheit nur möglich ist. In keiner Weise
billigt die in dieser Lehre zum Ausdruck kommende Sorge
um das unschuldige Leben der Ungeborenen das Prinzip, daß
der gute Zweck jegliches Mittel — etwa das Tun eines "kleineren" Übels — heiligt.
Die delikate Unterscheidung zwischen der Abstimmung
für das Abtreibungsgesetz als solches und der Abstimmung
nur für die Begrenzung der Folgen dieses Gesetzes, die der
Kern meiner Überlegungen gewesen ist, verlangt dort, wo es
um die Anwendung des Prinzips der Schadensbegrenzung
geht, eine sorgfältige Untersuchung der realen Situation in
ihren direkten und benachbarten Bestandteilen sowie in den
Konsequenzen aus der Verabschiedung des restriktiven,
ungerechten Gesetzes. Es ist nicht auszuschließen, daß dabei
moralisch gesinnte und kompetente Menschen zu unterschiedlichen praktischen Urteilen gelangen. Eine derartige
Meinungsverschiedenheit läßt sich „in agibilibus" nicht
immer vermeiden. Jedenfalls stellt eine möglichst klare Einsicht in den Sinn und die Begründung des Prinzips, das die
praktischen Überlegungen leiten soll, eine unerläßliche Voraussetzung für ein verantwortbares Urteil dar.
Prof. Dr. Giovanni B. Sala SJ.
Hochschule für Philosophie
München, im September 1999.
20 Manfred Spieker„,Die Bischöfe und der Schein (II). Zur Problematik der Würzburger Erklärung", in: Zeitschrift flir Lebensrecht, 8 (1999) 71. In ähnlicher Weise
hatte sich auch die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Rita
Waschbüsch auf der Vollversammlung am 19. November 1993 geäußert, ebd.
74.notentext4
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Tödliche Widersprüchlichkeiten

Die Rolle der deutschen Bischöfe ist wie die der Richter am
höchsten deutschen Gericht immer zweifelhafter geworden.
Ansehen und Autorität sowohl der Kirche in Deutschland als
auch des Bundesverfassungsgerichts leiden darunter, daß
man sich mehr in der zeitgeistlichen Rolle der Konsensherstellung und des Ausgleichs gefällt, als in der des Bewahrers
der Grundrechte. So ist es heute leider sogar schwer geworden, unantastbare Rechte dann zu verteidigen, wenn sie dem
Bürger etwas abverlangen. So wie die Parlamentarier sich in
der Quotendemokratie vor Entscheidungen fürchten, die den
Verlust ihrer parlamentarischen Mehrheit bedeuten können,
so fürchten sich die Bischöfe vor jeder Störung des Verhältnisses von Staat und Kirche, vor den Reaktionen der Verbände und der Laien überhaupt. Daher möchte man mit ihnen
einen „übergreifenden Konsens" finden, der die Position der
Bischöfe nicht gefährdet.
Was aber im allgemeinen billigenswert erscheinen mag,
gilt nicht für die Beeinträchtigung der jedem Rechtsstaat vorgegebenen Rechte, insbesondere nicht des individuellen konkreten Menschenrechts auf Leben, auch das des ungeborenen
Lebens. Hier ist jeder Spagat, jeder Kompromiß zu Lasten
dieses Rechts ein Schritt in das Unrecht.
Gerade weil es unter gläubigen Christen wie unter den
Normadressaten ganz allgemein keine gemeinsame Grundanschauung in der Lebensrechtsfrage mehr gibt, sollte man von
Bundesverfassungsrichtern wie auch von Bischöfen eine klare
Führung hin zur Schärfung des Rechtsbewußtseins erwarten
dürfen. Leider ist dem nicht so. Der eingetretene Verlust an
Ansehen und Autorität der Richter wie der Bischöfe läßt sich
nicht zurückgewinnen, wenn beide Seiten mit der öffentlichen
Meinung wie ein Schilfrohr hin und her schwanken.
Es ist schon lange her, daß Bischöfe einmütig gegen jene
Moraltheologen zu Felde zogen, die Handlungen auch dann
für erlaubt halten, wenn kaum eine Wahrscheinlichkeit für
das lehramtliche Erlaubtsein dieser Handlungen spricht. Eine
derart laxistische Haltung sieht man leider bei deutschen
Bischöfen. Und daher mußte der Papst zum Beispiel auch im
Scheinerteilungsstreit gegen die Bischöfe entscheiden. Die
theologische Engstirnigkeit, mit der nun aber deutsche
Bischöfe die Intention der päpstlichen Entscheidung deuten,
ist kaum zu überbieten. Ihre Idee, den von Rom verlangten
Zusatz auf jedem Beratungsschein mit der Hoffnung zu verbinden, der Staat werde diesen so geänderten Schein dennoch
als einen gesetzeskonformen und daher die Straflosigkeit der
Abtreibung garantierenden Schein anerkennen, zielt in ihrer
tödlichen Widersprüchlichkeit auf den Erhalt der staatlichen
Anerkennung und der enormen flächendeckenden finanziellen staatlichen Finanzierung für Caritas und Sozialdienst
katholischer Frauen.
Bei dieser Erwartung der Bischöfe an eine flächendekkende Mitwirkung sieht man eine Parallele zur Erwartungshaltung der Bundesverfassungsrichter, die einerseits die
Rechtswidrigkeit der nichtindizierten Abtreibung feststellten,
andererseits aber den Abtreibungsmedizinern die Rechtsgültigkeit ihres Tötungsvertrages in der Erwartung bescheinigten, sie würden sich flächendeckend in Tötungseinrichtungen
betätigen. Geschützt wurden diese Mediziner zusätzlich noch
durch den unerträglichen Ausschluß jeder Nothilfe zugunsten
des ungeborenen Kindes.
So haben Bundesverfassungsrichter wie auch deutsche Bischöfe durch die tödliche Widersprüchlichkeit ihrer Argumenta- 545 -

tion das individuelle Recht auf Leben zur Unkenntlichkeit verbogen und schließlich durch den Rekurs auf das vermeintlich
geringere Übel ganz über Bord geworfen. Zu solch lebensfeindlicher Einstellung zwang sie niemand. Nicht einmal die Angst
vor der Untreue gegenüber dem Gesetzgeber. Im Gegenteil:
Der Gesetzgeber selbst hatte ein derart schlechtes Gewissen, daß er allen im Gesetz das Recht einräumte, sich jeder
Art Mitwirkung an einer nichtindizierten Abtreibung zu verweigern. Mit der Behauptung, bei der Scheinerteilung handle
es sich nicht um eine Mitwirkung, möchten die Bischöfe
natürlich der moraltheologischen Verurteilung und der damit
verbundenen Tatstrafe entgehen. Der Papst stellte aber in seinem dritten Brief an die Bischöfe — moraltheologisch gewiß
nicht unerheblich — zur gegenwärtigen Beratungspraxis fest:
„Entscheidend ist die Frage, ob der am Ende stehende Text
weiterhin die Verwendung des Scheins als Zugang zur
Abtreibung gestattet". Staatliche Stellen, denen am Verbleib
der katholischen Beratungsstellen im System äußerst gelegen
ist, beeilten sich inzwischen, den Bischöfen zu versichern,
daß der päpstlich für notwendig gehaltene Zusatz an der
gesetzlichen Funktion der Scheinerteilung, nämlich, die straffreie Tötung zu ermöglichen, nichts ändere. Deshalb wird die
tödliche Wirkung der Scheinerteilung geflissentlich verschwiegen. Statt dessen erfindet man — vom Statistischen
Bundesamt längst widerlegte — Erfolge des Beratungssystems. So verwundert eigentlich die Offenheit, mit der die
Leiterin der Bonner Caritas-Beratungsstelle von nur einem
einzigen Fall berichtet, in dem die Frau den ihr erteilten
Schein zurückgegeben hat. Der Scheinerteilung wurde ja
schließlich die eigentliche Funktion so eindeutig zugewiesen,
daß jede davon abweichende bischöfliche Funktionsbestimmung als pure Heuchelei angesehen werden muß.
Bischöfe sind zu Pragmatikern der Macht geworden. Sie
sind nicht mehr das Licht, dem die Gläubigen bereitwillig
folgen. Da man aber den Dialog mit papsttreuen Meinungsgegnern fürchtet, diffamiert man sie mit den unflätigsten
Behauptungen, die aber nur eine nicht mehr zu überbietende
geistige Leere offenbaren. So, wenn man den Lebensrechtsgruppen vorhält, sie hätten blutige Hände. Die Diffamierung
entspringt der Angst vor kurzzeitig unerwünschten Folgen
eines Umstiegs auf eine scheinerteilungsfreie Beratung.
Langfristige Folgen werden deshalb erst gar nicht thematisiert, obwohl doch die Geschichte lehrt, wie schnell die
öffentliche Meinung sich ändert, sobald die Folgen einer
Fehlentscheidung allgemein spürbar werden.
Das Licht, das Bischöfe in unserem Lande verbreiten sollen, scheint weitgehend erloschen. Man klammert sich geradezu verantwortungslos am Einheitlichkeitsprinzip, dem man
sogar Vorrang vor dem individuellen Lebensrecht eingeräumt
hat. Mit der Würzburger Erklärung und der darin gegebenen
Deutung des Papstbriefes gaben deutsche Bischöfe die Kirche der Lächerlichkeit und dem Spott preis, wie die Zeitungskommentare und Leserbriefspalten eindeutig belegen. Der
angerichtete Schaden ist unabsehbar. Statt sich nun aber an
die Brust zu schlagen, sehen sich die Bischöfe — von einer
Ausnahme abgesehen — weiterhin, durch die Angst getrieben.
Es bleibt zu hoffen, daß der Papst einen vierten Brief
schreibt, durch den Zeitgeistliche endgültig gezwungen werden, sich bedingungslos auf die Seite der Wehrlosen zu stellen. Beschämend genug bleibt allerdings, daß sie dazu erst
gezwungen werden müssen, nicht zuletzt auch von den
Lebensrechtsgruppen, deren Argumenten gegenüber sich der
Papst aufgeschlossener gezeigt hat als die meisten Bischöfe.
Reg.-Dir. Karl Lenzen, 53175 Bonn
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AUSTIN RUSE

Familien verlieren, Radikale gewinnen in neuem Kairo-Dokument
Die meisten Frauen in der Welt brauchen keine „reproduktiven Rechte". Sie benötigen sauberes Wasser, bessere Ernährung und Basisgesundheitsvorsorge. Die Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen sahen dies kürzlich anders, als sie aufstanden, um einem neuen Dokument zu applaudieren, welches Frauen nicht etwa eine Tasse Wasser, eine trockene
Brotkruste oder gar ein extra starkes Schmerzmittel anbietet.
Stattdessen bietet es ihnen ein größtmögliches Sortiment
reproduktiver Gesundheitsdienste an (z. B. Verhütungsmittel,
Sterilisation, frühabtreibende Mittel, Ausschabung der
Gebärmutter bei Verdacht auf Schwangerschaft und chirurgische Abtreibungen, Anm. d. Übers.).
Zu guter Letzt ist die Sondersitzung der Internationalen
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, Kairo+5
genannt, zu Ende gegangen. Sie fand vom 20. 6. bis 1. 7. 99
statt. Sie galt einem Fünf-Jahres-Rückblick in Bezug auf die
Umsetzung des Aktionsprogramms der Kairo-Konferenz von
1994, einem höchst kontroversen Dokument, das von 150
Mitgliedsstaaten 1994 ausgehandelt worden war.
In Vorbereitung der Kairo+5-Konferenz mühten sich
monatelang mehrere hundert Personen, das neue Dokument
zustandezubringen. Es wurde über Paragrafen, Sätze, einzelne Wörter und sogar Strichpunkte diskutiert. Am Schluß
hatten Eltern, Kinder und die Welt verloren und der radikale
Feminismus gewonnen.
Nach der eigenen Schätzung der UN haben 22 Prozent der
Frauen von Haiti Zugang zu sauberem Wasser, jedoch 88
Prozent haben Zugang zu Kontrazeption. Diese Ungleichheit
wiederholt sich in Dutzenden von Ländern. Sauberes Wasser
ist bei weitem eines der größten Probleme, dem Frauen in den
meisten Teilen der Erde gegenüberstehen. Nichtsdestoweniger handelte diese Konferenz, von der man glaubte, sie
beträfe Bevölkerung und Entwicklung, fast nur von Sex.
Das Interesse in Sachen Sex gewisser UNO-Bürokraten
läßt den Atem stocken. Allein der Gedanke an das
Geschlechtliche läßt sie eine Flut von Dokumenten verfassen.
Kaum ein Satz, den sie auf UN Konferenzen äußern, der nicht
irgendwie diese fast pathologische Besessenheit ausdrückt.
Und die Vereinten Nationen stehen nicht allein auf diesem
internationalen Feld. Die Regierungen der Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Kanada stürmen voraus.
Was sich in den letzten Monaten abspielte kommt einem
Krieg gleich: Kultureller Imperialismus in der Maske des
Humanismus. Verschiedene UNO-Einrichtungen, reiche
westliche Stiftungen und mächtige Industriestaaten haben das
Glaubensbekenntnis des radikalen Feminismus übernommen.
Der (US)-Feminismus ist auf den Hauptpunkt Abtreibung
konzentriert, und auf die gleiche Weise liefert die feministische Internationale den Frauen dieser Welt, die nach den
wesentlichen Dingen verlangen, fast ausschließlich tragbare
Abtreibungsvorrichtungen, um ungeborene Kinder damit in
Flüchtlingszelten zu töten (wie es im Kosovo geschah, Anm.
d. Übers.
Das fünf Jahre alte Kairo-Aktionsprogramm war wenigstens teilweise eine Niederlage für die Anti-life-Radikalen.
Mehr als alles andere wünschten sie ein internationales Recht
auf Abtreibung. Stattdessen erhielten sie damals ein ausdrückliches Verbot, Abtreibung als Methode der Familienplanung einzusetzen. Sie versuchten auch, die Familie beiseitezuschieben. Stattdessen erhielten sie eine Formulierung, die

auf die Bedeutung der Familie abhob. Den größten Teil ihrer
Arbeit haben sie seit der damaligen Konferenz darauf verwendet, diese in ihren Augen falsche Entwicklung zurechtzurücken.
In dem neuen Dokument der Kairo+5-Konferenz, das im
Juli in New York angenommen wurde, konzentrierten sie sich
auf diese beiden Punkte. Ihr Angriff auf das Verbot von 1994
in Kairo, Abtreibung als Methode der Familienplanung zu
verwenden, kehrte in der Form von „Notfallverhütung"
zurück. Dieser Begriff bezieht sich auf verschiedene Verfahren, die ein befruchtetes, noch nicht implantiertes Ei töten.
Sie begründeten dies mit der Behauptung, daß eine Schwangerschaft erst mit der Implantation (Einnistung) in die Gebärmutter beginne. (Dieser Zeitpunkt wurde Ende der sechziger
Jahre von Fachgesellschaften der Frauenheilkunde in den
USA, Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepublik
festgelegt, um die Pille nicht als frühes Abortivum bezeichnen zu müssen, Anm. d. Übers.) Die muslimischen Delegierten machten diesen Vorschlag innerhalb der ersten Tage
zunichte.
Die Radikalen versuchten auch, die Eltern zu ignorieren.
Im Kairo-Aktionsprogramm von 1994 enthielt jede Bezugnahme auf Jugendliche eine erkennbare Bezugnahme auf die
Rechte der Eltern. In diesem neuen Dokument versuchten die
Vereinigten Staaten, die Europäische Union, Kanada und verschiedene radikale Delegierte aus Lateinamerika, jede ausdrückliche Erwähnung der Eltern zu vermeiden. In einem kritischen Moment der Konferenz überbrachten pro-life Lobbyisten einen Brief von 34 US-Kongressabgeordneten, in dem
die Position der US-Delegierten verurteilt wurde. Obgleich
dies die US-Delegation verunsicherte, wurde letztlich nur
einmal in dem Dokument auf die Rechte der Eltern Bezug
genommen.
Am vorletzten Tag wurde die Abtreibungsdebatte von den
Vereinigten Staaten von neuem eröffnet. In einem Paragrafen
des Dokuments heißt es, Regierungen sollten Abtreibung
dort, wo sie legal ist, verfügbarer machen. (Gleichsam in vorauseilendem Gehorsam verlangt das deutsche Abtreibungsgesetz von den Ländern flächendeckend Abtreibungseinrichtungen zur Verfügung zu stellen., Anm. d. Übers.) Darüberhinaus verlangt das Dokument die Schulung von medizinischem
Personal in Abtreibungsverfahren. Der Heilige Stuhl versuchte verzweifelt, eine Gewissensklausel zum Schutz des
medizinischen Personals zu beantragen. Der Vorsitzende aus
Bangladesch ignorierte diesen Antrag und bezeichnete den
Paragrafen als angenommen. Dieser Art ist die Demokratie
bei unseren Vereinten Nationen.
Die Radikalen, welche diese reproduktiven Rechte vertreten, können an der Wahlurne nicht gewinnen. Wir wissen es.
Sie wissen es auch. Deshalb sind sie umtriebig bei den
Gerichten und den Vereinten Nationen. Dies neue Dokument
ist nicht bindend, gewiß. Es ist ein Instrument quasi-legaler,
internationaler Meinungsformung Und eines baldigen Tages
werden sich nationale Gesetzgeber und Richter verpflichtet
fühlen, diese neuen universalen „Rechte" anzuerkennen, die
in einem stillen und dunklen Kellergeschoß der Vereinten
Nationen, weit weg vom Licht des Tages und dem sensibel
forschenden Blick des Volkes entstanden sind. Letztlich war
der Sieg der radikalen Feministen bitter und niederträchtig,
und sie wissen es. Warum? Weil sie mit Lügen und Frechheit
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gewannen. Die meisten von ihnen können den pro-life Lobbyisten nicht länger in die Augen sehen. Doch wir werden
bleiben, direkt vor dem Sitzungssaal der Konferenz und alles
beobachten, was sie tun. Und wir werden ihr quälendes
Gewissen sein.
Aus: HLI Reports, August 1999, Hrsg. Human Life International, Front Royal USA
Austin Ruse ist Vorsitzender des „Catholic Family and
Human Rights Institute", New York.
Übersetzung aus dem Amerikanischen: Elisabeth Backhaus,
Auf dem Drauen 55, 48149 Münster

Die Wahrheit ist unteilbar
Leitartikel des Herausgebers der Monatsschrift „Christian
Order", Paul Cr an e S.J., London, August/September 1985,
S. 386-387.
Kardinal Basil Hume, Erzbischof von Westminster und
Vorsitzender der Bischofskonferenz von England und Wales
veröffentlichte am Vorabend der geplanten Schlußabstimmungen über das unglückliche Gesetz des Abgeordneten
Powell einen ausgezeichneten und höchst angebrachten
Artikel in der (Londoner) Time s vom 6. Juni 1985, dem die
Zeitung einen Vorzugsplatz einräumte. Er schloß den Artikel
mit zwei ausdrucksvollen Sätzen:
„Die Aufgabe (Verzicht) objektiver Moralprinzipien und
der Dogmatismus der Permissivität haben sich in unsern
Tagen zusammengetan, um die Gesellschaft zu unterminieren. Dies ist unsere Krise."
Das ist sie in der Tat. Kein verständiger Mensch könnte
anderer Meinung sein.
Der Artikel des Kardinals widersprach dem Warn o c kBericht, der im Interesse der Forschung Experimente mit dem
menschlichen Embryo in den ersten 14 Tagen seiner Existenz
erlaubt. Gegen diese utilitäre und moralisch relativistische
Ansicht berief sich der Kardinal mit vollem Recht auf die
bleibende absolute Bindung des objektiven Moralprinzips.
Darauf erhob ich einen „Hochruf ohne Worte" (a silent
cheer), wenn es so etwas gibt. Der Leser wird wissen, was ich
meine. Dabei ließ mich ein Gedanke nicht los, der meinem
Hochruf einen etwas hohlen Klang gab.
Mir kam zunächst zum Bewußtsein: Dies war seit Jahren
das erste Mal, daß nach meiner Kenntnis ein Mitglied der
katholischen Hierarchie unseres Landes ein objektives
Moralprinzip in aller Öffentlichkeit und in so starker Form
verteidigte. Ich spreche von meiner eigenen Erfahrung. Wenn
ich mich irre, bitte ich die Hochwürdigsten Herren um Verzeihung. Ich kann nur feststellen, daß ich mich nicht erinnern
kann, daß in England und Wales in einer öffentlichen, furchtlosen und eindringlichen Weise gelegen oder ungelegen die
absoluten Moralprinzipien vertreten wurden, welche die Kontrazeption, die Abtreibung, die Ehescheidung, die sexuelle
Promiskuität und das ganz allgemein widernatürliche Laster
verbieten. Wenn man mich hier anklagt, negativ zu sein, muß
ich darauf antworten: Aufgrund des Prinzips muß ich darauf
bestehen, die Gläubigen darauf hinzuweisen, was falsch und
böse ist, um sie zu ermutigen, zu tun, was recht und gut ist.
Eben dies ist es, was die jungen Leute nicht nur besonders
nötig haben, sondern was sie auch selbst wünschen. Aber sie
erhalten nicht, was sie nötig haben und verlangen. Stattdessen
werden sie weithin mit relativistischen Banalitäten abge- 549 -

speist. Die Schafe bleiben hungrig. Der Grund dafür ist einfach. Sie werden nicht gefüttert.
Der zweite Gedanke, der meinem „schweigenden Jubelruf" unterlag, war der folgende: Wenn die Absolutheit der
moralischen Wahrheit furchtlos aufrecht erhalten werden
muß, wie steht es dann mit der göttlichen Wahrheit? Gelegen
oder ungelegen bedürfen die machtvollen geoffenbarten
Wahrheiten, die Christus Seiner Kirche übergeben hat, der
verständnisvollen Erklärung und furchtlosen Wiederholung.
Ferner, so fragt man sich, wie oft läßt man Priester, die
ihren Bischöfen untergeben sind, und Ordensleuten, die ihren
Oberen zu Gehorsam verpflichtet sind, ungeschoren, insbesondere auf den Gebieten der Katechese und des Religionsunterrichts mit einer Art von Unterricht, der praktisch die
Moral und die von Christus seiner Kirche anvertrauten Glaubenswahrheiten zunichte macht? Die Antwort, so fürchte ich,
kann nicht zweifelhaft sein. Die Aufgabe der Vertreter der
Kirche ist folglich nur allzu klar. Ich kann nicht feststellen,
daß sie mit der Stärke und Tapferkeit erfüllt wird, welche die
Natur der Krise fordert. Im Gegenteil, so scheint es, erhalten
die Verteidiger der Wahrheit reichlich Prügel, während der
Irrtum ein leichtes Spiel hat, in moralischen und lehrhaften
Relativismus abzugleiten. Viele Gläubige bringt man in eine
Lage, sich in ihrem eigenen Land als Fremdlinge zu fühlen.
Sie erhalten keine Unterstützung. Vielmehr ist Verhetzung
und Einschüchterung ihr Los. Es ist Zeit, daß damit Schluß
gemacht wird.
Wo es um die Absolutheit der moralischen und der göttlichen Wahrheit geht, kann es keine zwei Maßstäbe geben.
Eine unermüdliche aufrechte Haltung unter allen Umständen
ist die Pflicht jedes Bischofs in der Kirche. Ebenso ist es
seine Pflicht, alle, die an ihr festhalten, nicht nur zu unterstützen, sondern auch sie zu ermutigen. Das gleiche gilt entsprechend für die Ordensobern und ihre Untergebenen. Die Wahrheit wie der Friede sind unteilbar, d. h. die Stellungnahme
gegen den Warn o c k-Report müßte eine Parallele finden in
ebenso furchtlosem und aufrechtem Auftreten, wo und wann
die moralische oder göttliche Wahrheit zunichte gemacht
oder einem Prozeß unterworfen wird, der dazu angelegt ist,
sie völlig zu entleeren.
Aus dem Englischen übersetzt von Prof. Dr Gerhard Fittkau
Tiergarten 21, 45239 Essen

Moral und Moralismus
Lex dubia non obligat: Ein zweifelhaftes Gesetz bindet nicht.
Grundsatz des römischen Rechtes.
Der Kampf gegen den überlieferten Glauben und das gottgewollte Sittengesetz wird in der Kirche fast ausschließlich mit
moralischen Argumenten geführt. Das macht ihn so tückisch.
Erzbischof Dyba habe sich aus dem gesellschaftlichen Konsens verabschiedet: so als könne es in den bewußten Fragen
einen Konsens mit einer inzwischen vollkommen permissiven, hedonistischen Gesellschaft geben, die ihre schwächsten
Mitglieder zur Tötung freigibt oder diese doch von geringfügigen, leicht erfüllbaren Bedingungen abhängig macht! Meisner und Dyba hätten die Einheit der Bischofskonferenz aufs
Spiel gesetzt: so als sei sie und nicht die Erfüllung des Willens Gottes und die Wahrheit das höchste Gut! Man müsse
möglichst viele Kinder retten, wie uns vor allem der Limbur- 550 -

ger Bischof Kamphaus ständig versichert: so als gelte hier
nicht mehr der ethische Grundsatz, daß der Zweck niemals
die Mittel heiligt und man folglich auch keine Abtreibungsbescheinigungen ausstellen darf, um ihn zu erreichen. Man
müsse den armen Frauen helfen und bei diesem Punkte lohnt
es sich allerdings nun doch, ein wenig zu verweilen!
Seit Jahren ist die Kirchenpresse voll von Wehklagen über
die armen Frauen, die in Not geraten seien und man gewinnt
allmählich den Eindruck, als sei die halbe Bundesrepublik
davon betroffen. Das Thema verdrängt alle anderen von den
Titelseiten: vor allem die wachsende Glaubenszerstörung, die
so aus dem Blick gerät. Warum sagt nicht endlich einmal
wieder jemand, daß die Tötung des eigenen Kindes ein himmelschreiendes Vergehen und eine der schwersten Beleidigungen Gottes, des Schöpfers ist, die nur denkbar ist und daß
sie dadurch nichts von ihrer Schrecklichkeit verliert, daß sie
gesellschaftlich konsensfähig geworden ist! Daß also die
Mütter nachdenken müssen, was sie tun, wenn sie ihre ungeborenen Kinder zum Totschlag freigeben. Dies zu sagen,
wäre die Kirche verpflichtet, aber stattdessen ergeht man sich
schon seit Jahren in einer Wolke larmoyanter Solidaritätsbeteuerungen mit den in Not geratenen Frauen, die die Ungeheuerlichkeit dessen, was sie planen, eher verschleiern statt
unterstreichen und alles in allem in einem falschen Sinne
beschwichtigend wirken.
Die klägliche unentschiedene Haltung, die die Kirche bei
uns mit ihrem jahrelangen Tauziehen in dieser Frage geboten
hat, kommt freilich nicht von ungefähr. Auch hier sollte man
alle Momente der Krise zusammenschauen, wie wir das
schon seit Jahren verlangen! Die öffentlich zelebrierte Aufweichung der Ehe- und Sexualmoral begann schon mit der
Königsteiner Erklärung, die das Gewissen des einzelnen zum
Schiedsrichter über das Sittengesetz und das kirchliche Lehramt macht. Auch das geschah aus moralischen Gründen. Man
wollte den Menschen helfen. Man will immer helfen, wenn
es um die Relativierung des Glaubens und die Erleichterung
vom Druck der göttlichen Gebote, des Sittengesetzes und der
kirchlichen Vorschriften geht und hat dabei immer die „Mitmenschlichkeit" auf seiner Seite! Aber darüber hinaus ist die
ganze kirchliche Sexualmoral ins Schwimmen geraten. Wer
wagt es heute noch, zu sagen, daß vor- oder außerehelicher
Verkehr schwere Sünde ist? Man bestreitet dies auch nicht.
Man drückt sich vielmehr wie so oft auch um diese Frage
herum und das, ganau das macht die Kirche unglaubwürdig!
Der Weltkatechismus ist hier klar, aber Rom ist ja weit,
wie auch die neuesten Erfahrungen zeigen. Vor allem müßten
unsere Bischöfe — aber diesmal wirklich alle zusammen! —
wieder den Unterschied von schwerer und leichter Sünde ins
Gedächtnis rufen und die Notwendigkeit, jene in der Beichte
zu bekennen, bevor man zur hl. Kommunion geht. Selbstverständlichkeiten, Katechismusweisheiten, die wir hier unnötig
betonen? Aber wenn sie das wären, würden wir nicht als
Fundamentalisten beschimpft, weil wir noch wagen, von
ihnen zu sprechen. Wenn sie das wären, würde man nicht auf
den Fortschritt der „theologischen Forschung" verweisen, die
auch diesen Unterschied von schwerer und leichter Sünde, ja
die ganze Sexualmoral in einem neuen Lichte sehen ließen.
Übrigens ist dieser Hinweis auf die „theologische Forschung"
ein lächerliches Argument: so als würden die Herren und
neuerdings auch Damen über Mikroskopen gebeugt in den
theologischen Labors sitzen und dort immer neue Mikroben
entdecken!
Widerstandslos scheint man sich auch hier dem Genossen
Trend zu beugen, der die Ehe und so etwas wie die voreheli- 551 -

che Keuschheit schon längst entwertet hat. Selbstverständlich
lebt man heute zusammen: ob verheiratet oder nicht. Längst
ist der „Lebensgefährte" gesellschaftsfähig geworden und
den Trauschein kann man immer noch nachholen. Die Katholiken scheinen hier keine Ausnahme zu machen: selbst nicht
die schwindende Zahl derer, die so oder so noch einigermaßen praktizieren. In jedem Falle ist es auch hier zum festen
Standard geworden, zunächst gewissermaßen auf Probe
zusammen zu leben, bevor man dann zum Traualtar geht.
Unter diesen Umständen ist die Braut, die im weißen Kleid
der Unschuld zum Altar geführt wird, zu einem seltsamen
Anachronismus geworden.
Dreißig Jahre Kulturrevolution haben genügt, die Ehe, die
in allen großen Kulturen und Religionen heilig gehalten worden ist, auf solche Weise zu „enttabuisieren", wie die aufgeklärten Soziologen zu sagen pflegen. Und noch immer warten
wir auf ein flammendes Machtwort der Bischöfe, das — gelegen oder ungelegen — auf die Verbotstafeln hinweist, die Gottes Gesetz hier errichtet hat. Ein solches Machtwort würde
heute wirkungslos verpuffen und allenfalls noch belächelt
werden? Aber stammt die neue Bedeutungslosigkeit der Kirche daher, daß sie dem Zeitgeist so wenig zu widerstehen und
ins Angesicht zu widersprechen wagt? Gewiß, es gibt auch
hier unzählige Arbeitspapiere und Verlautbarungen, die den
jungen Menschen helfen wollen. Erinnert sei nur an das neueste Papier der bischöflichen Jugendkommission „zu einigen
Fragen der Sexualität und Sexualpädagogik", das der Jugendbischof Bode bei der jüngsten Herbstvollversammlung der
deutschen Bischöfe vorgestellt hat. In ihm finden sich lauter
schöne und erbauliche Dinge, denen auch Nicht-Christen, ja
Atheisten ohne weiteres zustimmen können. Unter anderem
ist davon die Rede, daß junge Leute im Bereich von Liebe
und Sexualität sich nach Glaubwürdigkeit und Treue sehnten
und wer möchte das nicht!
Niemand wird etwas gegen das neue Papier einwenden
können, es sei denn, er ist so respektlos und weist darauf hin,
daß auch hier die entscheidenden Fragen, ob die alten Gebote
und Pflichten noch voll in Kraft seien, mit einer Akkuratessse
ohnegleichen umgangen werden. Man nehme, so versicherte
der Hamburger Weihbischof Jaschke, der die entsprechende
Arbeitsgruppe geleitet hat (Arbeitspapiere werden immer von
Arbeitsgruppen erstellt), Jugendliche ernst mit ihrer sexuellen Erfahrungen. Und: „Wir wollen sie nicht verurteilen, sondern mit ihnen sprechen. Wir wollen von ihnen lernen". Das
ist es! Die Kirche als Hüterin der göttlichen Offenbarung und
als die berufene Lehrerin der Völker in Glaubens- und Sittenfragen will von den bedauernswerten Opfern des hedonistischen Zeitgeistes lernen, der die Selbstverwirklichung und
das eigene Wohl längst an die Stelle Gottes gesetzt hat. Auch
in diesem Falle wird es die Welt der Kirche nicht danken.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt

In den Händen eines progressiven Klerus verkommen die Evangelien zu einer Sammlung ethischer Trivialitäten.
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 20
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Man soll, so mahnt uns der Heiland, sein Licht nicht unter
den Scheffel stellen und in grotesker Verkennung dieses Herrenwortes präsentiert sich die Kirche bei uns immer mehr als
Service-Station mit buntfarbig gemischtem Angebot. Dabei
sollen sich wie allenthalben Angebot und Nachfrage entsprechen. Immer erneute Kundenbefragung ist das oberste Gebot
einer erfolgreichen Marketing-Strategie. An Demoskopie
fehlt es daher in der heutigen Kirche nicht, zumal diese
Umfragen einerseits den Vorzug haben, ihrer ersehnten
Demokratisierung Vorschub zu leisten und andererseits schon
von ihrer offen geäußerten oder subkutanen Verwechslung
mit einer plebiszitären Demokratie gespeist sind.
In diesem Sinne ist das schön gedruckte mehrseitige Faltblatt konzipiert, das einen Fragebogen enthält, den der Pfarrer
von St. Peter in Dillingen an der Donau und sein Pfarrgemeinderatsvorsitzender an die Gläubigen verteilt haben, um
„in Zukunft besser auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können" und „gemeinsam einen für unsere konkrete
Seelsorgssituation gangbaren Weg ins 3. Jahrtausend zu
suchen". Dabei ist man in puncto demokratischer Gesinnung
dem Staat weit voraus, denn „jedes Mitglied Ihrer Familie ab
12 Jahren kann einen Fragebogen ausfüllen". Warum man
gerade die „12" gewählt hat, bleibt unerwähnt. Unwahrscheinlich, daß man an die 12 Apostel gedacht hat, aber
irgendwann muß man ja mit der Autonomie des mündigen
Subjektes beginnen, an das schon Kant die Forderung gerichtet hat, daß es endlich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustreten und sich seines Verstandes ohne Leitung
eines anderen bedienen soll!
In diesem Sinne werden nun an die Gläubigen ganz substantielle Fragen zu Gegenständen des Glaubens und der
kirchlichen Disziplin gestellt, die vom Lehramt längst entschieden worden sind oder gar nicht zur Disposition stehen,
so aber zur Diskussion gestellt werden, um je nach deren
Ausgang „die konkrete Seelsorgssituation" im schönen altehrwürdigen, vieltürmigen Dillingen (Basilika, Studienkirche, Christkönigskirche, Kapuzinerkirche, Hl. Geist-StiftKirche, Spitalkirche) zu gestalten. U. a. wird gefragt, welche
Themen im Gottesdienst zur Sprache kommen sollen: Bibelthemen, Glaubensvertiefung, aber auch „eine Welt" oder
„aktuelle politische und gesellschaftliche Fragen", „Mensch
und Arbeit" usw. Generell wird gefragt: „Welche Gottesdienstformen würden Sie begrüßen?" und hier kann man
dann nach der Qual der Wahl je nachdem oder auch zusammen ankreuzen: „Wort-Gottes-Feier", „Messfeier", „Früh/
Spätschicht" usw. Es wird aber auch danach gefragt, was man
vom Bußsakrament und von der Eucharistie halte, ob man
den Sakramentenempfang von geschiedenen Wiederverheirateten befürworte und ob man das Weihesakrament für das
Leben der Kirche als wichtig erachte.
Dillingen ist kein Einzelfall. Ganz im Gegenteil liegt es
auf der Hand, daß das Beispiel der ununterbrochenen Diözesan- und Pastoralforen auch auf der lokalen Ebene Schule
macht und so erleben wir nun schon seit Jahrzehnten bundes-

weit und auch im „Dialog für Österreich und den Parallelveranstaltungen in anderen Ländern das seltsame Schauspiel,
daß man sich ununterbrochen öffentlich den Kopf darüber
zerbricht, was die Leute von uns hören wollen oder wie wir
das, was wir ihnen sagen sollen, so humanistisch umformulieren und marktgerecht aufbereiten können, daß sie unser
Angebot auch tatsächlich akzeptieren.
Daß die Öffentlichkeit in der Tat so immer mehr den Eindruck bekommen muß, es handele sich hier um ein gigantisches pastorales Dienstleistungsunternehmen, daß in seinem
social-engineering vielleicht noch nicht ganz auf der Höhe
der Zeit sei, sich aber redlich darum bemühe, zeigt auch das
ansprechend bis lustig gestaltete, aber auf jeden Fall werbewirksame bunte Faltblatt, mit dem die „Arbeitsstelle für
pastorale Fortbildung und Beratung des Bistums Hildesheim"
ihre vielfältigen Dienste wie Fortbildung, Gemeindeberatung,
geistliche Begleitung und „supervisorische Beratung" anbietet, wobei der Schreiber dieser Zeilen zu seinem Leidwesen
gestehen muß, daß er mit dem letzten dieser Begriffe gar
nichts anfangen kann! Interessanter ist auch hier der Begleittext, in dem uns wieder einmal versichert wird, die Kirche sei
im Aufbruch und das theologische Verständnis von Kirche als
Communio, wie es im II. Vatikanum entfaltet wurde, habe
das Gesicht unserer Gemeinden verändert: „Seelsorgeeinheiten entstehen, neue Formen der Pastoral werden entwickelt.
Leitung wird kooperativ wahrgenommen". Und auch hier
mündet die Lagebeurteilung in der bangen Frage, „was sollen
wir tun?", als ergäbe sich das nicht schon deutlich genug aus
dem Willen und dem Taufbefehl Christi, der Sendung der
Kirche und dem Vorbild der Heiligen, das Evangelium unverkürzt zu predigen — sei es gelegen oder ungelegen!
„Wie", so fragt das Faltblatt", „können wir die Veränderungen beeinflussen? Wo müssen die Schwerpunkte unseres
zukünftigen Handelns liegen? Welche Kompetenzen sind
dafür erforderlich, welche Mittel?" Weiß man nicht bei diesem Übermaß an Problematisierungen, daß man die Lage
nicht soziologisch, sondern nur theologisch in Griff
bekommen kann? Zuerst schafft man sich die Probleme und
dann bekommt man sie nicht mehr vom Hals! So schafft sich
die einseitig planerische Sicht der Kirche, die sie immer mehr
in die Nähe eines Großhandelsunternehmens rückt, bei dem
alles auf Teamgeist, Kooperation, quickes Eingehen auf die je
neuen gesellschaftlichen Veränderungen und werbewirksame
Kommunikation ankommt, dem Zauberlehrling gleich fortzeugend ihre immer neuen pastoralsoziologischen Probleme!
Wenn Leitung inskünftig noch mehr als bisher kooperativ
wahrgenommen werden soll, als sei das ein Wert an sich,
dann bedarf es allerdings neuer Kooperationsmodelle, damit
sich die „Leiter" nicht gegenseitig behindern und weder der
Pfarrer noch die pastoralen Mitarbeiter von den Gremien
erstickt werden, die als dritte Kraft neben sie treten, wobei
der Ausgleich der sich auch hier wieder wie von selbst
ergebenden Kompetenzschwierigkeiten seinerseits nach
übergeordneten Synchronisationsformen verlangt: „Seelsorgseinheiten", die es ihrerseits wieder auf geschickte Weise
zu vernetzen gilt.
Freilich beruft man sich bei dem Eifer, die revolutionären
Veränderungen im Erscheinungsbild der Kirche, durch gutgemeinte soziologische Sandkastenspiele aufzufangen, in
gewisser Weise schon auf Theologie: eben auf das neue
„theologische Verständnis der Kirche als Communio", wie
das Hildesheimer Faltblatt sagt. Doch abgesehen davon, daß
das II. Vatikanum kein Superdogma ist und nach seinem eigenen Selbstverständnis nicht gegen die kirchliche Tradition
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ausgespielt werden darf, ist die Auffassung der Kirche als
Communio so neu nicht, wie es uns die Pastoralplaner glauben machen. Im übrigen hat sich die Kirche immer dagegen
gewehrt, einen theologischen Aspekt zu Lasten des anderen
überzubewerten. Und in diesem Sinne muß die Lehre von der
Communio mit der anderen, daß sie eine Hierarchie ist, strikt
zusammengesehen werden. Beide Aspekte aber kommen aufs
schönste zusammen in der tiefen Auffassung der Kirche als
des mystischen Leibes Christi, die nicht zufällig heute kaum
mehr erwähnt wird. Sieht man die Kirche so als Organismus
mit Christus als dem Haupt, dann ist sie nicht nur mit großer
Selbstverständlichkeit auch Communio, sondern dann erübrigen sich auch die meisten Kooperationsmodelle und erst
recht kann die Kirche dann nicht mehr als Service-Unternehmen erscheinen, das in seiner Kundenbetreuung mit der Zeit
gehen muß.
Gewiß fordert der Priestermangel zu Planungen heraus.
Aber auch er ist kein soziologisch faßbares, sondern ein
theologisches Phänomen, wie wir das in diesen Spalten
immer wieder ausführen oder besser beklagen. Ist es doch
ganz natürlich, daß eine Institution, die ihren eigenen Glauben und damit auch die Grundlagen des Priestertums unentwegt in aller Öffentlichkeit „hinterfragt", und sich statt des
hochgemuten missionarischen Pioniergeistes früherer Zeiten
ebenso ununterbrochen wehleidig mit den eigenen Problemen beschäftigt, eventuelle Kandidaten nicht mehr anzieht.
Und deshalb sind an dem Mangel an Priesterberufen, wie wir
das erst unlängst ausgeführt haben, weder die bösen Zeiten
noch die bösen 68er, sondern jene Theologen schuld, die
unseren Glauben nun schon seit Jahrzehnten ohne nennenswerte Sanktionen verwässern durften und vor allem dafür
gesorgt haben, daß jene grandiosen, altehrwürdigen Frömmigkeitsformen nahezu ausgestorben sind, die einst wie von
selbst gute und heiligmäßige Priester hervorbrachten.
Seltsamerweise aber geht man auch in dieser Frage neue
Wege, die wiederum an marktwirtschaftlich orientierte Werbeunternehmen erinnern. So trägt sich der Regens des in
Bochum angesiedelten Priesterseminars der Diözese Essen
Hans-Werner Thönnes mit dem Gedanken, durch eine Plakatund Öffentlichtkeitsaktion auf die Möglichkeit, Priester zu
werden, aufmerksam zu machen (vgl. u. a. Ruhrwort Jg. 41 v.
10. 4. 99). Ausgangspunkt dabei ist die zweifellos richtige
Überlegung, daß „in unserer Kirche der Sinn für das Priester
tum schwindet", aber wie Werbefachleute dem abhelfen sollen, bleibt das Geheimnis des Bochumer Theologen und nicht
nur seines, denn offensichtlich sind auch in anderen Diözesen
Bestrebungen im Gange, es den Werbern von der Ruhr
gleichzutun. Natürlich ist Hans-Werner Thönnes gescheit
genug, um zu wissen, daß „es nicht darum geht, Kandidaten
per Plakat für den Priesterberuf zu gewinnen". Aber er bzw.
man versucht es dann doch. Offenbar ist der Schwung, in das
Unternehmen Kirche endlich werbewirksame Strategien einzuführen, durch niemanden und nichts mehr zu bremsen:
auch nicht durch das Geheimnis der göttlichen Berufugen die
den Ausschlag gibt! „Die Werbung", so der Regens im
„Ruhrwort", „kann helfen, Themen in der Öffentlichkeit zu
plazieren und positiv ins Gespräch zu bringen. Warum sollten
wir das nicht nutzen? Im Bistum Essen haben wir Plakate,
Poster und Postkarten entwickelt, die diesem Anliegen nützen sollen. Wir haben gewagt, uns im wahrsten Sinne des
Wortes plakativ zu äußern". Möge, so können wir dem eifrigen Werber nur wünschen, der Notschrei von den Plakatwänden nicht nur das Ohr der Öffentlichkeit, sondern das des
Herrn der Kirche erreichen! Und möge er sie erleuchten,

damit sie sich darauf besinne, was die ihr angemessenen Formen der Werbung sind!
An eine Verbindung von Gemischtwarenhandlung und
Service-Unternehmen gemahnen nicht selten auch die aufwendigen Programme der ebenso aufwendigen Katholischen
Akademien. Es dürfte hier wohl kein Thema von prickelnder
zeitgeschichtlicher Brisanz geben, an dem sie vorbeigehen
und das in einem Augenblick, in dem die Grundlagen des
Glaubens immer mehr „verdunsten" und es dringendst an der
Tagesordnung wäre, Glauben und ungeschmälerte Theologie
zu stützen und zu verteidigen. Aber das Ziel, das sich die
neue Leiterin der Berliner Katholischen Akademie Dr.
Susanna Schmidt, eine promovierte Germanistin und Theologin gesetzt hat, sich einzumischen, scheint auch das der
übrigen Akademien zu sein. „Einmischen", so charakterisiert
die „Berliner Morgenpost" die Intentionen der neuen Leiterin, „ist Frau Schmidts Prinzip". Und in diesem Sinne lädt sie
für den Juni schon zu einer Akademietagung über „die großen Geheimnisse des Tarot" ein. Esoterisches ist hier angesagt und so heißt es in der Einladung: „Beim Tarot-Kartenspiel ist man geneigt, an Wahrsagerei, Okkultismus, Magie
oder jedenfalls an etwas Fragwürdiges, wenn nicht Zwielichtiges zu denken". Man ist nicht nur geneigt: man denkt
daran! Doch nach dem Grundsatz: „warum einfach, wenn es
auch umständlich geht!", nach dem man heutzutage auch
über Zen-Meditationen statt über die Betrachtung seines hl.
Leidens und Sterbens und seiner Auferstehung zu Christus
vordringen will, sollen auch in dieser Akademie-Tagung Hilfen bereit gestellt werden, „die Tiefen des Christentums einmal auf unkonventionelle Weise auszuloten".
Doch der Versuch, das mäßig interessierte Publikum durch
immer neue Angebote auf sich aufmerksam zu machen und
mit emsiger Beflissenheit selbst noch für die Provokationen
zu sorgen, die es von Fall zu Fall zu benötigen scheint, ist von
vorneherein zum Scheitern verurteilt. Kein Warenhaus, kein
noch so gut gemeinter Service können hier die Wende bringen, sondern es ist nur eines, das not tut! Und das ist die kompromißlose Rückkehr zu dem ganzen und vollen Glauben —
ohne „wenn" und „aber".
Walter Hoeres
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Unser aller Lehrer?
Am Reformationstag 1999, dem 31. Oktober, werden in
Augsburg der lutherische Weltbund und die römisch-katholische Kirche ihre Unterschrift unter die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre sowie unter das Zusatzdokument „Gemeinsame Offizielle Feststellung", das die GE
interpretiert, setzen. Wie ein Kommentar der FAZ meinte,
habe die Debatte um die Rechtfertigungslehre nichts deutlicher zutage gebracht als „den immensen Theologieverlust
unter protestantischen Theologen". „Freimütig habe so mancher Pfarrer gestanden, mit der Rechtfertigungslehre sowieso
nichts mehr anfangen zu können. Auch kirchenleitende Persönlichkeiten und Bischöfe genierten sich nicht, offen zuzugeben, daß ihnen die theologischen Grundlagen fehlten, um
die bleibenden Differenzen zwischen katholischer und lutherischer Auffassung in der Rechtfertigungslehre nachzuvollziehen." Ob es auf katholischer Seite anders ist? Dabei wirken die intensiven ökumenischen Bemühungen um die
Rechtfertigungslehre gespenstisch und anachronistisch,

wenn zur gleichen Zeit in den eigenen Reihen die Fundamente des christlichen Glaubens eifrig ausgehöhlt und abgetragen werden. So empfiehlt der Dogmatiker Bernd Hilberath, auf die Begriffe Verdienst, Opfer, Mitwirkung und Miterlösung künftig zu verzichten. Mit der Preisgabe dieser
Begriffe würde das ganze Gebäude des katholischen Glaubens einstürzen. Der Religionspädagoge Norbert Scholl
schlug gar eine Neuformulierung des Credo vor, welche der
Kirche ihre Identität nimmt und den katholischen Glauben
an der Wurzel zerstört.
Die Frage stellt sich aber, ob die offiziellen ökumenischen
Verhandlungen, die mit der GE zu einem ersten Ergebnis
gekommen sind, nicht in eine ähnliche Richtung zielen. Das
Trienter Konzil hat sich sehr ausführlich mit dem Problem
der Rechtfertigung befaßt und den Widerspruch zwischen
der Katholischen Lehre und der Auffassung Luthers überzeugend aufgedeckt. Die präzis formulierten Lehrverurteilungen des Konzils machen deutlich, wie sorgfältig sich die
Kirchenversammlung mit der Lehre Luthers auseinandergesetzt hat:
Theologisch bedeutet Rechtfertigung die Aufhebung der
wesenhaft unüberbrückbaren Distanz zwischen dem sündigen Menschen und dem unendlich heiligen Gott, welche den
Zugang zum Ewigen Leben bzw. die Teilhabe an der Seligkeit Gottes eröffnet. Luthers in existentiellen Erfahrungen
errungene Antwort auf die Frage, wie die Rechtfertigung
geschieht, führte letztlich zur Reformation und zur Kirchenspaltung. Nach ihm geschieht Rechtfertigung an den von
Gott Erwählten durch Gottes Gnade allein, ohne Mitwirkung
des Menschen. Dies erklärt sich aus seinem Gottes- und
Menschenbild. Gott allein wirkt nach Luther alles in allem.
Schon diese Alleinwirksamkeit Gottes gestattet kein echtes
Zusammenwirken des Menschen mit Gott. Dazu kommt, daß
der Mensch seit der Ursünde völlig verderbt ist. Auf sittlichreligiösem Gebiet sei er vollkommen unfähig zu jeder guten
Regung. Einen freien Willen habe er nur in den sittlich
gleichgültigen Geschäften des alltäglichen Lebens. Aus der
Vorstellung der Alleinwirksamkeit Gottes und der sittlichreligiösen Unfreiheit des Menschen ergibt sich notwendig,
daß der Mensch auch bei der Rechtfertigung nur Objekt und
nicht Subjekt sein kann. Er handelt nicht, es wird mit ihm
gehandelt; er wirkt nicht, es wird an ihm gewirkt. Wenn der
Mensch — wie es seiner eigenen Unfreiheit und der Alleinwirksamkeit Gottes entspricht — sich rein passiv verhält,
während Gott alles, was zur Rechtfertigung gehört, in ihm
wirkt, so folgt daraus, daß nicht menschliches Verhalten,
sondern nur der göttliche Wille die Ursache der Rechtfertigung oder Nichtrechtfertigung sein kann. Nach einem unberechenbaren, rein willkürlichen Ratschluß hat Gott dann die
einen zur Seligkeit, die anderen zur Verdammnis bestimmt.
Dann ist Gott zugleich auch die Ursache des Bösen.
Dazu erklärt das Konzil von Trient*:
4. Wer behauptet, der freie Wille des Menschen wirke,
wenn er von Gott bewegt und geweckt wird, zu seiner Bereitung und Zurüstung für den Empfang der Rechtfertigungsgnade nichts mit, indem er dem weckenden und rufenden
Gott zustimmt; auch könne er, selbst wenn er wolle, nicht
widersprechen, sondern verhalte sich wie ein lebloses Ding
vollkommen untätig und nur empfangend, der sei ausgeschlossen.
5. Wer behauptet, der freie Wille des Menschen sei nach
der Sünde Adams verloren und ausgelöscht worden, oder es
handle sich nur um ein Wort, ja sogar um einen Namen ohne
* Die Lehrsätze über die Rechtfertigung sind im Konzilstext durchnumeriert.
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Inhalt, schließlich um ein Machwerk, das vom Satan in die
Kirche eingeführt wurde, der sei ausgeschlossen.
6. Wer behauptet, es liege nicht in der Gewalt des Menschen, seine Wege schlecht zu machen, sondern die schlechten sowohl wie die guten Werke wirke Gott, nicht nur, indem
er sie zulasse, sondern im vollen und eigentlichen Sinn, so
daß der Verrat des Judas nicht weniger sein eigenes Werk sei
als die Berufung des Paulus, der sei ausgeschlossen.
9. Wer behauptet, daß der sündige Mensch durch den
Glauben allein gerechtfertigt werde, und darunter versteht,
daß nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erfordert werde und daß es in keiner Weise
notwendig sei, sich durch die eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu bereiten, der sei ausgeschlossen.
Nur an den zur Seligkeit Bestimmten wirke, wie Luther
meint, Gott die entscheidende Voraussetzung, welche die
Rechtfertigung erfordert und anzeigt, den „Glauben". Unter
Glauben versteht Luther nicht ein „dogmatisch" inhaltliches
Bekenntnis als Zustimmung zu den von Gott geoffenbarten
Wahrheiten, wie sie z. B. das Glaubensbekenntnis vorlegt,
sondern das feste Vertrauen (fiducia) darauf, daß „ich" „um
Christi Leidenstod willen" gerettet bin. Glauben ist für ihn
ein Ergreifen der Verdienste Christi; er ist Überzeugtsein von
der eigenen Rechtfertigung um Christi willen und somit auch
persönliche Heilsgewißheit, die sogar als psychologisches
Kriterium für den rechten Glauben gilt.
Allein durch den Glauben (sola fide) geschieht nach
Luther die Rechtfertigung, und zwar in solcher Weise, daß
sie in Gestalt des Glaubens empfangen wird. Der vertrauende Glaube ist hier mit dem Heil eins, weil das Heil mit der
Heilsgewißheit identifiziert wird und diese dann mit dem
Glauben. „Die Vergebung der Sünden, die Gerechtigkeit, das
Leben und die Freiheit, die wir durch ihn (Christus) haben,
ist gewiß, gültig und ewig, sobald wir dies glauben." (WA 40
II 6, 20)
Dazu erklärt das Konzil von Trient:
„12. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts
anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit,
die um Christi willen die Sünden nachläßt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der
sei ausgeschlossen.
13. Wer behauptet, es sei für jeden Menschen zur Nachlassung der Sünden notwendig, daß er sicher und ohne alles
Zaudern wegen seiner Schwäche und mangelnden Bereitung
glaube, seine Sünden seien ihm nachgelassen, der sei ausgeschlossen.
14. Wer behauptet, der Mensch werde dadurch von seinen
Sünden befreit und gerechtfertigt, daß er sicher an seine
Befreiung und Rechtfertigung glaube; oder, niemand sei
wirklich gerechtfertigt, wenn er nicht glaubt, er sei gerechtfertigt; und durch diesen Glauben allein komme Befreiung
und Rechtfertigung vollkommen zustande, der sei ausgeschlossen."
Die Rechtfertigung selbst ist kein Akt, der den Menschen
innerlich heilt und zum Guten tüchtig macht, sondern ein
juridischer Akt: Er macht nicht gerecht, sondern erklärt für
gerecht. Die Sünde des Menschen ist nicht mehr in ihm, sondern in Christus, dessen Gerechtigkeit sie zudeckt. Ein
„fröhlicher Tausch" finde statt: Wie die Sünde des Menschen
Christi Sünde werde, so die Gerechtigkeit Christi die
Gerechtigkeit des Menschen. Die Gerechtigkeit Christi ist
mithin kein dem Menschen anhaftender neuer Zustand (habitus), der ihn innerlich gerecht d. h. heilig macht, sondern ein
neuer unverdienter Status, nämlich die dem Menschen zuge- 558 —

rechnete Heiligkeit und Gerechtigkeit Christi, welche sich
dieser durch den Glauben aneignet, und die ihn in Gottes
Augen als ebenso gerecht erscheinen läßt, wie Christus
selbst es ist.
Demgegenüber erklärt das Konzil von Trient:
„11. Wer behauptet, die Menschen würden gerechtfertigt
durch die bloße Anrechnung der Gerechtigkeit Christi oder
durch die bloße Nachlassung der Sünden, unter Ausschluß
der Gnade und Liebe, die in ihren Herzen durch den Heiligen
Geist ausgegossen wird und ihnen innerlich anhaftet, oder
sogar, die Gnade, durch die wir gerechtfertigt werden, sei
nur die Gunst Gottes, der sei ausgeschlossen."
Daher kann der Mensch nach Luther auch im Stand des
Gerechtfertigten ebensowenig an seinem Heil mitwirken wie
als Ungerechtfertigter. „Wie Gott allein angefangen hat, aus
uns neue Kreaturen zu machen durch den Glauben, also vollendet er es auch." (Freiheit eines Christenmenschen, Kap. 7)
Trotzdem fordert Luther gute Werke vom Gerechtfertigten,
ja er erklärt sogar, der Glaube sei nicht echt, wenn die Werke
sich als seine Früchte nicht einstellten.
Da aber der freie Wille durch die Rechtfertigung nicht
hergestellt wird, so konnte er das nur so verstehen, daß der
Hl. Geist allein die guten Werke wirkt, weshalb er auch sagt,
daß sie von selbst geschehen. Jedenfalls aber haben die
„guten Werke" keinen Einfluß auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Sie gehören einer ganz anderen Welt an als
der Glaube. Vor Gott gilt auch für den Gerechtfertigten nur
der Glaube, durch den dieser nicht nur gerecht, sondern auch
selig wird.
Von einer Verdienstlichkeit guter Werke für die ewige
Seligkeit zu reden, sei daher, wie Luther meint, eine gottlose
Anmaßung. Da die Gerechtigkeit des Gerechtfertigten in der
unveränderlichen und keiner Zunahme fähigen Gerechtigkeit
Christi bestehe, so sind alle Gerechtfertigten in gleicher
Weise und in gleichem Maße gerecht. Die Sündhaftigkeit
bleibt auch im Gnadenstand. (iustus et peccator)" Ich bin
zwar ein Sünder, aber meine Sünde ist nicht mein, sondern
Christi; der ist für mich gerecht."(WA 25, 331, 7)
Das Tridentinum urteilt:
„24. Wer behauptet, die empfangene Gerechtigkeit werde
nicht bewahrt und auch nicht vor Gott vermehrt durch gute
Werke, sondern die Werke selbst seien nur Frucht und Anzeichen der erlangten Rechtfertigung, nicht aber auch Ursache
ihres Wachstums, der sei ausgeschlossen.
25. Wer behauptet, daß der Gerechte in jedem guten Werk
wenigstens läßlich, oder, was noch unerträglicher ist, schwer
sündige und deshalb die ewige Strafe verdiene, und daß er
nur deshalb nicht verdammt werde, weil Gott diese Werke
nicht zur Verdammung anrechne, der sei ausgeschlossen.
26. Wer behauptet, die Gerechten dürften für die guten
Werke, die in Gott getan sind, nicht eine ewige Vergeltung
von Gott erwarten und erhoffen, durch seine Barmherzigkeit
und das Verdienst Jesu Christi, wenn sie in gutem Tun und in
der Beobachtung der göttlichen Gebote bis zum Ende
beharrten, der sei ausgeschlossen."
Da nur der Glaube vor Gott gerecht macht, so mußte sich
bei Luther der Kampf notwendig in erster Linie nicht um die
Sünde, sondern darum drehen, den Glauben und die durch
ihn festzuhaltende zugerechnete Gerechtigkeit nicht zu verlieren. So predigt gar ein konsequenter Lutherschüler (nach
Richard Baumann, Luthers Eid und Bann, Aschaffenburg
1977, S. 189):
„Wir können nun einmal das Gesetz, die Gebote Gottes
nicht halten; das hat Christus für uns getan. Selbst etwas

dazu tun zu wollen, dieser Wahn der Selbstgerechtigkeit
lästert ihn. Unsere angebliche Liebe zu Gott hat in dem Vorgang unserer Rechtfertigung nichts zu suchen. Gott braucht
diese stets ungenügende Liebe nicht; vor ihm gilt der Glaube
allein: seine Gnade zu ergreifen. Was wir sozusagen Gutes
tun, das wende man den Menschen zu; mit dem Heilsweg hat
es nichts zu tun; es ist Gesetzeswerk, vergänglich, es rechtfertigt nicht. Hinge dein Heil von der Liebe, ob zu Gott oder
zu Menschen ab, so kämst du nie aus der Unsicherheit zur
Gewißheit. Glaub's, ergreif s, daß Christus die „fremde"
Gerechtigkeit für uns ist, und du hast das Heil; bist nicht
mehr auf dem schwankenden Boden deines eigenen Gebotehaltens, deiner eingebildeten Liebe, sondern auf dem von
deinem Tun unabhängigen sicheren Grund deiner Gewißheit
im Glauben!"
Das Tridentinum lehrt:
„18. Wer behauptet, die göttlichen Gebote seien auch für
den gerechtfertigten und in die Gnade gestellten Menschen
unerfüllbar, der sei ausgeschlossen.
20. Wer behauptet, ein gerechtfertigter und noch so vollkommener Mensch sei nicht zur Beobachtung der Gebote
Gottes und der Kirche gehalten, sondern nur zum Glauben,
als ob das Evangelium die reine und unbedingte Verheißung
des ewigen Lebens wäre, ohne die Bedingung der Beobachtung der Gebote, der sei ausgeschlossen."
Zu dieser Selbstgewißheit ist die ganze Heilsanstalt der
Kirche mit ihren Sakramenten eigentlich unnötig. Der
Mensch macht es durch seinen Glaubensakt, daß er seine
Gewißheit durch Gebrauch des sinnlichen Mittels (z. B. Brot
essen und Wein trinken) stärken läßt; eine Wirkung der
Sakramente an sich, als göttliche Wirkung gibt es nicht; der
Glaube macht es, oder wenn man ohnedem stark in seiner
Glaubensgewißheit ist, braucht man die „salcramentale Steigerung" seiner Heilsgewißheit nicht.
Das Tridentinum lehrt:
„29. Wer behauptet, wer nach der Taufe gefallen sei, der
könne nicht wieder mit Gottes Gnade aufstehen; oder er
könne wieder aufstehen und die verlorene Gerechtigkeit wiedergewinnen, aber durch den Glauben allein, ohne das
Sakrament der Buße, wie es die heilige römische und allgemeine Kirche, von Christus dem Herrn und seinen Aposteln
belehrt, bisher bekannt, bewahrt und gelehrt hat, der sei ausgeschlossen.
27. Wer behauptet, es gebe keine schwere Sünde außer
dem Unglauben und durch keine andere Sünde, außer durch
den Unglauben, sei sie auch noch so schwer und groß, verliere man die einmal empfangene Gnade, der sei ausgeschlossen.
9. Wer behauptet, daß der sündige Mensch durch den
Glauben allein gerechtfertigt werde, und darunter versteht,
daß nichts anderes als Mitwirkung zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade erfordert werde und daß es in keiner Weise
notwendig sei, sich durch die eigene Willenstätigkeit zuzurüsten und zu bereiten, der sei ausgeschlossen."
Zum allein richtigen Glaubensakt gehört nach Luther
„Das Statuieren" (Feststellen). „So jemand daran zweifelt
und nicht fest dafür hält, er habe einen gnädigen Gott, der hat
ihn auch nicht. Wie er glaubt, so hat er." (WA 18,768) Die
Doktrin dieses Glaubens verlangt nicht nur einen geistigen
Akt zu vollziehen, sondern auch, die Voraussetzung desselben festzuhalten. Diese besteht in dem Glaubensinhalt. Im
Akt des Statuierens wird eine bestimmte Sicht des Glaubensinhalts vollzogen, welche dem Subjekt dieses Aktes einleuchtend erscheint. So muß jeder einzelne Glaubende sich
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seine eigene, ihm einleuchtende Sicht vom Glaubensinhalt
bilden. Darum hat Luther immer wieder betont, der Glaubende müsse selber über den Glaubensinhalt urteilen oder
entscheiden „Denn du wirst nicht durch eines andern Lehre,
mag sie wahr oder falsch sein verdammt oder selig werden,
sondern allein durch deinen Glauben. Es lehre also jeder,
was er wolle; du mußt sehen, was du glaubst, zu deiner eigenen höchsten Gefahr oder deinem höchsten Vorteil (WA 12,
188, 16)." Dieses subjektive Befinden und Gefühl als eigentliches Wahrheitskriterium zerstört die Lehreinheit der Kirche
und reduziert sie auf die Funktion, den Einzelnen das Statuieren ihres Heils zu erleichtern, bzw. zum eigenen Trost zu
verhelfen. Den neuen Glaubensbegriff Luthers hat schon im
Augsburger Verhör Oktober 1518 Kardinal Cajetan demaskiert. Luthers Protest gegen die Aufforderung zum Widerruf
leitete den Beginn der protestantischen Bewegung ein.
Luther begründete seinen Standpunkt aus der Schrift, deren
Einheit er im Rechtfertigungsartikel verbürgt sah. Diesen
Artikel machte er zum Maßstab aller Auslegung, nach ihm
beurteilte er alle Inhalte der Schrift. Schon bei Luther führte
diese Methode dazu, daß der Glaubensinhalt verengt und
verzerrt wurde. Die Lehre von der Kirche als Leib Christi
fiel durch sein Raster durch; der Artikel vom Gericht ist verdrängt; Glaube und Liebe sind auseinandergerissen. Es ist
der Anfang einer Auflösung des Glaubens überhaupt, wenn
Luther eine einzelne Lehre zu dem Artikel kürt, mit „dem die
Kirche steht und fällt". Wer an Luthers „Auslegungsprinzip
festhält, sieht sich schließlich gezwungen, Sachkritik am
Neuen Testament zu üben und große Teile der biblischen
Überlieferung preiszugeben bzw. negativ zu bewerten. So
wird offenbar, daß eine Auslegungsmethode, die einen einzelnen Glaubensinhalt, der für sich schon verzerrt gesehen
war, heraus vereinzelt und dem Ganzen überordnet, unvermeidlich zur Auflösung des Schriftprinzips selbst führt." (Ha
66 f)
Die Lehrverurteilungen des Konzils von Trient haben
nicht nur die übernatürlichen Glaubenswahrheiten klar abgegrenzt und definiert, sondern auch zurückgewiesen, was der
natürlichen Vernunft widerspricht:
Wenn Gott allein, wie Luther meint, alles in allem wirkt,
so ist auch der Mensch prinzipiell keines echten Dialogs
fähig. Er vermag weder Gott zu antworten noch ihn zu lieben, da eine Liebesantwort einen wie immer gearteten freien
Willen voraussetzt. So kann sich Gott allenfalls im Menschen selbst aussprechen und lieben. Dann erübrigen sich
aber eigentlich die Geschöpfe wie die Schöpfung selbst.
Darin zeigt sich ja gerade die Allmacht und „überfließende"
Liebe Gottes, daß er Geschöpfe ins Dasein ruft als seine
Ebenbilder, die er so ausstattet, daß sie lieben und an seiner
Liebe teilhaben können. Noch mehr als gottfeindlich galt
Luther das Wollen und Begehren des gefallenen Menschen,
dessen Natur völlig verderbt sei. Allerdings muß man Gott,
wenn er alles wirkt, auch für den Urheber des Bösen erklären. Widersprüchliches lehrt vor allem Luthers Rechtfertigungsdoktrin: Gott kann nicht den als gerecht erklären, der
in Wirklichkeit ein Sünder ist. Die Theorie der bloßen Nichtimputation (Nichtanrechnen) und von einem Zudecken der
Sünde ist mit der Wahrhaftigkeit Gottes unvereinbar. Sie ist
ebenso eine Verletzung der göttlichen Vollkommenheit und
Heiligkeit. Warum aber tilgt Gott nicht wirklich die Sünden?
Entweder kann er es nicht oder er will es nicht. Ersteres
widerspricht der Allmacht Gottes: nur das innerlich Widersprechende ist Gott unmöglich. Die Nachlassung der Sünden
bedeutet jedoch nicht, daß die einmal begangenen Sünden

ungeschehen gemacht werden, sondern allein die Tilgung
der anhaftenden (habituellen) Schuld. Die andere Alternative
ist unvereinbar mit der geoffenbarten Güte Gottes. Luthers
Lehre geht von einem falschen Gottesbild aus, das Gottes
Wahrhaftigkeit, Allmacht und Güte nicht entspricht. Der
gerechtfertigte Mensch ist für Luther ein Wesen, das an eine
Quadratur des Kreises denken läßt: er ist „iustus" und „peccator" zugleich, Begnadeter und Sünder. Gnade und Sünde
sind ja ein kontradiktatorischer Gegensatz, den nicht einmal
Gottes Allmacht aufheben kann. Nach der „Lehre der
Schrift" (Kol 2, 13;I Joh 3, 14) besteht zwischen Gnade und
Sünde derselbe Gegensatz wie zwischen Tod und Leben.
Insofern sind beide unvereinbar in demselben Subjekt.
Nach Luther ist die Rechtfertigung im wesentlichen also
eine rein äußerliche, sog. forensische Gerechterklärung des
sündigen Menschen aufgrund seines „Glaubens". Darüber
hinaus bewirkt die Rechtfertigung keinen besseren Zustand
im Menschen als den vorhergehenden. Zwar räumt Luther
irgendeine innere Änderung ein, die der Rechtfertigung langsam nachfolge. Sie besteht aber lediglich darin daß der durch
den bloßen „Fiduzialglauben" gerechtfertigte Mensch, unter
der Bewegung des Heiligen Geistes bleibend, Werke der
Liebe, die eine Frucht der Rechtfertigung sind, verrichte und
so, weniger aus der sündhaften Veranlagung (der Konkupiszenz) handelnd, seine fortdauernde innere Sündhaftigkeit
weniger offenbart. Am Menschen selbst hat also der Kreuzestod auf Golgotha nicht viel verändert. Warum dann der
grausame Tod des Gottessohnes? Allerdings hatte Luther
erhebliche Schwierigkeiten, seine Lehre mit einer Fülle von
Aussagen der Heiligen Schrift ins Reine zu bringen, nach
denen die Rechtfertigung nicht nur in der Sündenvergebung,
sondern auch in einer Neuschöpfung, in einer Wiedergeburt
aus Gott und in einer übernatürlichen Gottähnlichkeit
bestehe. „Lebt also einer in Christus, so ist er ein neues
Geschöpf das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden"
(2 Kor. 5, 17) „Ihr sollt euren früheren Wandel aufgeben und
den alten Menschen ausziehen, der durch seine fleischlichen
Gelüste dem Verderben anheimfällt. Erneuert euch in eurem
Sinne durch den Geist und ziehet den neuen Menschen an,
der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
Heiligkeit" (Eph. 4, 22 24) „Wenn jemand nicht wiedergeboren wird aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, kann er in
das Reich Gottes nicht eingehen." (Joh. 3, 5) Demnach
bezeichnet die Heilige Schrift die Rechtfertigung als „neues
Leben, ewiges Leben, neue Schöpfung, Gottähnlichkeit,
Gotteskindschaft usw., Begriffe, die mehr oder minder deutlich etwas dem inneren Menschen dauernd Anhaftendes meinen. Die Theologie nennt diesen „Zustand der Seele" heiligmachende Gnade, durch die der Mensch in das Leben des
Dreifaltigen Gottes einbezogen wird.
Die Gnade zwingt aber nicht den Menschen; er kann und
muß mit ihr mitwirken, er kann ihr auch widerstehen. Das
Zusammenwirken von Gnade und menschlicher Freiheit ist
ein undurchdringliches Geheimnis. In der Gnade Gottes, die
seinen Geist vermittelt, wird der Mensch imstande, Gott zu
lieben und Werke der Liebe zu tun, „gute Werke", Die den
Geist Gottes ausstrahlen. Ein durch die Gnade Gottes befreiter menschlicher Wille, der auf Gottes Liebe mit noch so
geringfügiger Gegenliebe antworten kann und dadurch
menschliche Existenz überhaupt sinnvoll macht, hat in
Luthers System keinen Platz: „So ist der menschliche Wille
in die Mitte gestellt wie ein Reittier: wenn Gott darauf sitzt,
will er und geht, wohin Gott will . . . Wenn der Satan darauf
sitzt, will er und geht, wohin der Satan will. (WA 18, 635) In
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den Dingen, „die zum Heil oder zur Verdammnis gehören",
spricht Luther dem Menschen jede Freiheit ab; da ist der
Mensch „gefangen, unterworfen und ein Knecht entweder
des Willens Gottes oder des Willens des Satans." (WA 18,
638)
Eine despotische Gottheit und ein entpersönlichter
Mensch sind unvereinbar mit dem Anspruch einer „Frohen
Botschaft." Die totale Abwertung des Heilswertes der Liebe
und der aus ihr fließenden Werke durch Luther erklärt sich
letztlich aus seinem neuen Glaubensbegriff. Daß Gottes Heil
dem Menschen wirklich zukomme, wird nach ihm nur durch
das von Gewißheit erfüllte Bewußtsein bewirkt, das Heilshandeln Gottes sei „für mich." Das „Für-mich-Bewußtsein
„(Ha 29 f) ist ihm der Glaube, welcher rechtfertigt. Luthers
Glaube ist also „nicht Glaube an ein objektives Heil oder an
den, der es schenkt, sondern ein unmittelbarer Glaube an das
eigene Heil des Glaubenden" (Louis Bouyer, Reformatorisches Christentum und die eine Kirche, deutsche Ausgabe,
Würzburg 1959, S. 149) Der Glaubende stellt mit Gewißheit
fest: Ich bin Gott wohlgefällig. Zugleich muß er den Gedanken verdrängen, daß Gott es in Wahrheit ist, der feststellt.
Durch das „innere Urteil urteilt jeder, durch den Heiligen
Geist oder die besondere Gabe Gottes erleuchtet, mit absoluter Gewißheit und entscheidet die Dogmen und Meinungen
aller. . . Dies gehört zum Glauben und ist jedem Christen . . .
notwendig."(WA 18, 653)
„Daß seine Lehre vom inwendigen Befinden die Kirche
selbst zugunsten jedes einzelnen faktisch aufhebt, hat Luther
nicht beachtet. Er meinte, gerade das Dogma der ersten Konzilien sichere sein Glaubensverständnis, und es gibt noch bei
ihm bedeutende Reste katholischen Glaubensverständnisses.
Aber manche überlieferten Lehren, ja sogar Aussagen des
NT und ganze Schriften des Kanons hat er freilich nach seinem „inwendigen Befinden" ganz frei beurteilt. (Ha 41 0
Aufldärung und Pietismus werden später die Konsequenzen
daraus ziehen. Eigenes Urteil des Verstandes und des Herzens werden dem überlieferten Glauben der Kirche übergeordnet. Diese wird als nur „äußere Organisation" bzw.
„Amtskirche" überflüssig.
Am Reformationstag 1999, am 31. Oktober, wird in Augsburg Kardinal Cassidy für die katholische Kirche die
Gemeinsame Erklärung feierlich unterzeichnen. Damit würden, wie behauptet wird, die Lehrverurteilungen des Konzils
von Trient weitgehend gegenstandslos. An den kontradiktatorischen Widersprüchen zwischen der katholischen Lehre und
der Lehre Luthers, die das Konzil feststellte, wird das freilich
nichts ändern. Vielmehr läßt sich im Lichte der Lehrverurteilungen von Trient erst beurteilen, ob man in der GE die eigenen Fundamente verlassen ODER nicht verlassen hat.
Fast an gleicher Stelle wie Kardinal Cassidy hat im Oktober
1518 der Kardinal Cajetan erklärt, daß Luther unter Glauben
etwas anderes verstand als alle Christen vor ihm:
Man kann den Reformator eben nur dann zum „gemeinsamen Lehrer" erklären, wenn man seine Lehre teilt oder in der
Quadratur des Kreises nichts prinzipiell Widersinniges sieht.
„Der zweite Vorwurf (Cajetans) richtet sich dagegen, daß ich
. . . gesagt habe, kein Mensch könne vor Gott gerechtfertigt
werden, es sei denn durch den Glauben, und zwar sei es unerläßliche Bedingung, daß er mit Gewißheit (certa fide)glaube,
er werde gerecht, und durchaus nicht zweifle, er werde die
Gnade erlangen. Denn wenn er zweifelt und ungewiß ist,
kann er eben deshalb nicht gerecht werden und speit die
Gnade aus. Darin findet man eine neue und irrige Theologie."
(WA 2, 13, 6)
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Der Tag des Herrn!
Die Themen „Der Sonntag als Tag des Herrn" und „Die
Pflicht zum Besuch der Heiligen Messe" sind nur vom Glauben her in ihrem Wert und Anspruch zu verstehen. Wo der
Glaube fehlt, fehlt auch die Einsicht in die sinnvolle Selbstverständlichkeit der Sonntagsheiligung und der freudigen
Mitfeier der Hl. Messe. Der Sonntag ist nicht ein verlängertes
Wochenende einer Fünftagewoche, sondern für den katholischen Christen der erste Tag der Woche; der Tag, an dem
Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Für wen der
Sonntag zuerst und hauptsächlich des Sports oder des Vergnügens wegen da ist, der hat in der Tat Gott und seinen Tag
an den Rand gedrängt. Wer sich ständig von Trägheit aufhalten und von Stimmungen hin und her ziehen läßt, der fragt
bald auch nicht mehr nach der Sinnrichtung seines Lebens.
Der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes ist zweifellos ein Bekenntnis zu Christus und seiner Kirche, zumal es
für eine Mehrheit immer weniger selbstverständlich ist, den
Sonntag zu feiern. Die Mitfeier der Hl. Messe ist darüber hinaus auch schlicht und einfach eine Gemeinschaftspflicht. In
einer Gemeinschaft stehen — und zwar in einer Gemeinschaft
von Menschen mit Gotteserfahrung — heißt auch: mit anderen
und für andere dasein, auch im gemeinsamen Gotteslob, auch
und gerade beim Höhepunkt aller Liturgie, wie das Konzil
betont, bei der unblutigen Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi, der Heiligen Messe. An jedem Sonntag dürfen
wir uns der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn
erfreuen, erscheint ER in seiner Gemeinde, lädt ER uns ein
zur innigsten Vereinigung mit IHM, dem Herrn des Lebens,
dem Spender aller Gnaden.
Darum verstehen wir, daß die Märtyrer der Urkirche, die
Märtyrer von Karthago,' die am 12. Februar 304 zum Tode
verurteilt wurden, weil sie gegen das Verbot des römischen
Kaisers an der sonntäglichen Eucharistiefeier teilnahmen,
trotz der Folterungen und scharfen Verhöre dem Richter auf
seine Frage: „Warum habt ihr euch entgegen dem Verbot des
Kaisers versammelt?", antworteten: „Weil die Herrenfeier
nicht ausgelassen werden darf. . . . Wir können ohne die Herrenfeier nicht leben." Saturninus, ein junger Christ, antwortete: „Ich habe an der Herrenfeier teilgenommen, weil Christus mein Erlöser ist." So ist der Sonntag mit der Feier der
Vergegenwärtigung des Erlösungsopfers der christliche UrFeiertag, „das Fundament und der Kern des ganzen liturgiVergl.: Kardinal Joseph Höffner, Der Tag des Herrn (1974). Hrsg. vorn Presseamt
des Erzbistums Köln. Seite 3.
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schen Jahres" (Liturgie-Konstitution 106). Die Heilige Messe
enthält „das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle"
(Dekret über Dienst und Leben des Priesters, 5).
Darum sagt das kirchliche Gesetzbuch von 1983 zugunsten der Arbeitsruhe und der rechten Atmosphäre des Sonntags, daß die Gläubigen sich ‚jener Werke und Tätigkeiten
enthalten sollen, die den Gottesdienst, die dem Sonntag
eigene Freude oder die Geist und Körper geschuldete Erholung hindern" (Can. 1247). So ist der sinnvoll begangene
Sonntag ein Zeithaben für uns selbst, für die Familie und für

Freunde, vor allem aber ein Tag des Zeithabens für Gott. Der
hl. Ignatius von Antiochien, der um das Jahr 110 n. Chr. als
Märtyrer starb, stellt fest: „Wir leben unter der Beobachtung
des Herrentages, an dem auch unser Leben aufgegangen ist"
(Magn. 9, 1). Das Herz des Sonntags aber ist die andächtige
Mitfeier der Heiligen Messe. „Ohne hinreichenden Grund . . .
fernzubleiben, ist", wie der verstorbene Erzbischof von Köln,
Kardinal Höffner, schrieb, „ein Zeichen der Undankbarkeit
und Gleichgültigkeit Gott gegenüber". (Hirtenbrief zum
Familiensonntag 1985)
L.

LESERZUSCHRIFTEN
Deutsche Laien für Latein als Kultsprache?
Nachdem Rom zum wiederholten Male die deutschen
Bischöfe aufgefordert hat, aus der gesetzlichen Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen, entschloss sich das deutsche Episkopat im September 1999, halbherzig der römischen Weisung zu folgen. Natürlich geht so etwas nicht von
heut auf morgen. Es muss ja für einen gleichwertigen katholischen Ersatz gesorgt werden. Der steht auch schon bereit, und
zwar in der Vertretung der deutschen Laien, dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, kurz ZDK. Unter dessen
Federführung soll eine Stiftung als Träger der von den
Bischöfen zu übernehmenden Beratungsstellen geschaffen
werden. Und ein Name für diese Stiftung steht auch schon
fest: DONVM VITAE. Nachdem das Latein mit Einführung
des neues Messritus als Kultsprache gegen die Weisungen
und Absichten des II. Vaticanum weitgehend eliminiert worden war, erlebt es jetzt eine überraschende Wiederbelebung
durch das ZDK. Warum, so fragt man sich, gerade Latein?
Das versteht doch heute kaum noch ein katholischer Laie.
Natürlich weckt die lateinische Wortwahl verschiedene publikums- und werbewirksame Assoziationen: Bildung, Traditionsbewusstsein und schließlich auch Katholizität. Ein
Hauch von Exotik, ja, ein Abglanz des früheren Mysteriums
der lateinischen Messe schwingt auch mit.
Wenden wir uns nun dem Sinn des Stiftungsnamens zu:
Vordergründig wird der Name dieser Stiftung mit Geschenk
des Lebens übersetzt. Hintergründig lässt die Wendung
donum vitae eine Reihe von interessanten Interpretationsmöglichkeiten zu. Das erste Wort donum heisst Geschenk,
aber auch Opfer, Totenopfer. Mit der Ausgabe der Beratungsscheine ist diese zweite Bedeutung wohl auch die treffenste
Übersetzung. Unsere Deutung wird auch noch dadurch
gestützt, dass donum mit dieser Bedeutung mit einem sogenannten genitivus obiectivus konstruiert wird, der angibt für
wen oder was dies Opfer dargebracht wird. Das nachfolgende
Wort vitae des Stiftungsnamens ist genau dieser Genitiv.
Schließlich hat vita nicht nur die allgemeine Bedeutung
Leben, sondern bezeichnet auch Lebenswandel, Lebensweise.
Nach diesen Recherchen sind wir nun in der Lage, den Stiftungsnamen treffend und sinnvoll zu übersetzen: Opfer für
den Lebenswandel, gemeint ist der Lebenswandel der abtreibungswilligen Frau. So gesehen, war die Wahl einer doppeldeutigen lateinischen Wendung kein schlechter Griff. Lässt
sich doch durch sie die wahre Gesinnung geschickt tarnen.
Das Geschenk des ZDK mit seinen unheilbringenden Konsequenzen erinnert frappant an ein berühmtes Geschenk der
griechischen Mythologie, das Unheil und Verderben mit sich
brachte. Gemeint ist das Geschenk der Griechen an die Trojaner, das trojanische Pferd. Und eben ein solches trojanisches

Der unglaubliche Ausdruck von der „Auffindung des
angeblichen Jakobusgrabes" ... in dem Beitrag von Herrn
Kaltenbrunner in Spalte 442 taucht den ganzen Text in das
schräge Licht eines heute weit verbreiteten religiösen Snobismus. Was soll das Gerede über den Jakobusweg, wenn das
Grab des Apostels nur eine unhaltbare Legende sein soll?
Der Autor scheint auch nie in Santiago gewesen zu sein
und die archäologische Situation dort nicht zu kennen: unter
dem Fußboden der heutigen Kathedrale befindet sich ein keltisch-römischer Friedhof, von dem bisher 182 Gräber ausgegraben sind. Das marmorne Mausoleum des heiligen Jakobus
und seiner beiden Schüler Athanasius und Theodorus liegt
genau unter dem Hochaltar. Es wurde 813, kurz vor dem
Tode Karls des Großen auf dem damals völlig zugewachsenen „Campus Stellae" entdeckt. König Alfons II. (792-842)
ließ über diesem Mausoleum die erste kleine Kapelle errichten. Im Jahre 899 wurde unter König Alfons III. eine zweite
größere Kirche eingeweiht. Hundert Jahre später zerstörte
Almanzor, ein maurischer Napoleon, die Stadt und die Kirche
von Santiago, ließ aber das Mausoleum des heiligen Apostels
unversehrt. So groß war die Scheu der Mohammedaner vor
dem Heiligen, der ihnen in der Schlacht bei Clavijo, um 844,
auf einem weißen Schlachtross am Himmel erschienen war.
Denn von jenem Zeitpunkt an nahm der heilige Jakobus im
Bewusstsein der Christen, aber auch der Mauren, die SchirmHerrschaft über die Wiedereroberung Spaniens im Kampf
gegen den Islam. All das ist dem heutigen religiösen Snobismus völlig unverständlich.
Um 1075 begannen die Christen unter König Alfons VI.
den Bau der heutigen großen Kathedrale von Santiago. Der
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Pferd ist die ZDK-Stiftung donum vitae. In Abwandlung des
berühmten Vergil-Verses aus der Aeneis kann ich nur ausrufen: Qvidqvid id est, timeo ZetDeKaos et dona ferentes. —
Was immer es sei, ich fürchte die ZetDeKaler, selbst wenn
sie Geschenke bringen.
Zum Schluss noch ein Vorschlag. Es wäre wesentlich zeitgemäßer gewesen, statt eines antiquierten lateinischen
Namens eine moderne landessprachliche Bezeichnung mit
dem obligatorischen anglizistischen Beigemenge zu wählen.
So hätte das ZDK seiner Stiftung zur Ausgabe des Beratungsscheines den wahrhaft sinngebenden Namen Lebensgift
geben sollen, dessen zweiter Bestandteil dem englischen
Wort gift — Geschenk entliehen ist. Dieses deutsch-englische
Kauderwelsch wäre eine dem lebensfeindlichen Todeskult
der Abtreibung angemessenere Sprache als das altehrwürdige
Latein. Michael Bothe

heutige Zustand der Krypta stammt aus dem 19. Jahrhundert.
Der Zugang in das Mausoleum war bis ins Mittelalter zugemauert geblieben. Die frommen Pilger konnten nur um das
Grabmal herumgehen. Die äußeren Mauern jenes Umgangs
waren die Grundmauern der zweiten Kirche über dem Grab,
die Almanzor 997 zerstört hatte. Die Angst vor englischen
Seeräubern die es im 16. Jahnmdert auf die Reliquien des
Apostels abgesehen hatten, veranlasste damals den Erzbischof Sanclemente die Gebeine des Apostels und seiner beiden Schüler zu verstecken und einzumauern. Sie wurden erst
1878 bei Restaurierungsarbeiten, mehr durch Zufall, wiedergefunden und von Papst Pius IX. als die echten Gebeine
bestätigt. Seither liegen die Reliquien aller drei Personen
gemeinsam in dem Silberschrein auf dem Sarkophag an der
Stelle des ursprünglichen Apostelgrabes in dem inzwischen
offenen Mausoleum.
In Anlage mein Pilgertagebuch von 1992, aus dem diese
Angaben stammen.
Mit freundlicher Empfehlung und Grüßen, Ihr
Josef Schäfer

„Europa gründet auf Paderborn" schreibt das „Westfalenblatt" am 24./25. 7. 1999 zum Jubiläum 799-1999. Ist damit
das christliche Europa gemeint?
Der Bundespräsident Rau erläuterte in seiner Ansprache:
„Mönche und Gelehrte der verschiedensten Völker (hätten)
das gegenseitige Verstehen im Bewußtsein ihrer Unterschiedlichkeit eingeübt. Das Christentum mit seinem Wissen um die
Gleichheit aller vor Gott habe dazu beigetragen."
Erzbischof Dr. Degenhardt fragt: „... ob wir unsere
Zukunft stärker an ökonomischen Werten und Zielen ausrichten oder Europa nicht eher als geistiges Projekt verstehen
sollten ... unter der einigenden Klammer des christlichen
Glaubens."
Auch wurde im Zuge der Feierlichkeiten angedeutet, dass
die Initiativen Karls des Großen ja doch nur eine kleine
Gruppe von christlicher Elite hervorgebracht habe.

Wo bleibt aber denn heute eine „einigende Klammer",
wenn religiöser Glaube weitgehend in einen politischen
Glauben entartet ist? Wo gibt es heute eine „christliche
Elite", wie damals die Verwandten Karls des Großen und
Widukinds, die mit ihren Klostergründungen den Aufbau des
christlichen Abendlandes erst möglich machten?
Mit Formulierungen, die auch von den Freimaurern akzeptiert werden können, deutet sich keine Neuevangelisation an.
Martin Haverkamp

Einige Gedanken zum Thema „Ladenöffnung am
Sonntag":
Die Geschäftswelt verspricht sich im allgemeinen durch die
Öffnung der Läden am Sonntag eine Steigerung des Umsatzes.
Ein Beispiel möge dies veranschaulichen: Wenn am Sonntag der Kavalieranzug gekauft wird, braucht der Kunde das
betreffende Geschäft nicht von Montag bis Samstag aufzusuchen. Wo bleibt dann die Steigerung des Umsatzes?
Ist der Verstand bei einigen Geschäftsleuten schon so verdunkelt, daß sie nicht mehr zu erkennen vermögen, daß dies
ein gewaltiger Trugschuß ist nach der Devise „Kopfrechnen
schwach, auf Papier überhaupt nicht?"
Wenn eine Steigerung des Umsatzes erzielt werden soll,
muß der Verbraucher mehr Geld zur Verfügung haben. Im
übrigen sei auch an die Verkäuferinnen gedacht, die für die
Mehrarbeit nicht höher entlohnt werden, weil sie im allgemeinden ein Festgehalt beziehen.
Abschließend sei der Hinweis erlaubt, daß gewisse Kreise
in den Städten und Gemeinden letztlich interessiert sind, den
„Herrentag" zu unterminieren und langzeitig gänzlich abzuschaffen. Jedoch verrechnen sich diese Protagonisten, „denn
wer nicht mit Gott rechnet, der hat sich verrechnet und zwar,
total!"
Hubert Dombrowski, Rendsburg

Über die Einsicht und Vermittlung der sittlichen Ordnung
„Wir teilen die sorgenvolle Frage vieler Menschen, ob die
In den vergangenen Jahren wurde auf politischer Ebene viel
Grundwerte
unserer Gesellschaft in ausreichendem Maße die
von der Notwendigkeit einer politischen Übereinstimmung,
Bildungsziele
und -inhalte in den Schulen und Bildungseineines Grundkonsenses der Demokraten gesprochen, wie er ja
richtungen
bestimmen."
Hier sollen die damaligen Ausfühauch tatsächlich vom Grundgesetz postuliert wird. Freilich
rungen
der
Bischöfe
nicht
wiederholt werden, obwohl auch
wissen wir, daß man auch Aussagen des Grundgesetzes durch
dies
sinnvoll
wäre.
Es
soll
auch nicht weiter über die oft
Interpretationskünste und eine weitmaschige Gesetzgebung
genug
festgestellte
aber
in
der
Öffentlichkeit zu wenig zur
(vgl. den § 218) in ihrer Wirkung für die Gesellschaft fast in
Kenntnis
genommene
Notwendigkeit
gemeinsamer Werte als
ihr Gegenteil verkehren kann.'
Grundvoraussetzungen
für
den
Staat
gehandelt
werden. VielDarüber hinaus sind die von allen wenigstens formal anerkannten Grundrechte von verbindlichen Grundwerten zu mehr sollen Überlegungen über die Vermittlung von Werten
unterscheiden, obwohl beide Bereiche aufeinander zugeord- und das wünschenswerte Wachsen einer inneren Bindung an
net sind. Zweimal hat die Deutsche Bischofskonferenz in frü- eine normativ-sittliche Ordnung herausgestellt werden, was
heren Jahren zu diesen Fragen Stellung genommen. Einmal gerade für den schulischen Auftrag von nicht geringer Bedeumit dem Schreiben „Gesellschaftliche Grundwerte und tung ist. So ist gewiß nicht diejenige Schule die beste, die am
menschliches Glück" im Mai 1976 und dann noch einmal im meisten rationales Wissen vermittelt, vielmehr die, welche
September 1977 mit dem Hirtenwort „Grundwerte verlangen neben der notwendigen und unverzichtbaren Wissensvermittlung das sittliche Wertbewußtsein zur möglichst klaren und
Grundhaltungen".
Schon in dem genannten Hirtenschreiben 1976 sagten die vollen Entfaltung bringt im Sinne des Pauluswortes: „Was
wahr, was edel, recht, was lauter, liebenswert, was anspreBischöfe:
chend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid
bedacht!" (Phil 4, 8)
I Vgl. Prof. Dr. Konrad Löw, Mentalitätswandel des Grundgesetzes. In: Theologisches, Mai/Juni 1999, Spalte 259 bis 272.
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Ohne einen Normenraster, ohne ausdrückliche Regelsätze
der sittlichen Ordnung, vor allem auch im unreflektierten
Bewußtsein, was nicht unwichtig ist, geht das Orientierungsgefüge für das sittliche Verhalten aus den Fugen. Globale
Handlungsanweisungen allein, wie: Handle so, wie es die
Liebe dir eingibt, oder: Handle nach deinem Gewissen, können dabei keineswegs die Sollenssätze des Sittengesetzes
ersetzen.
Erst die Strukturierung durch die Normen des Sittlichen
ermöglicht das konkrete, gewissenhafte, das in der Gesinnung der Liebe oder gar nach dem Vorbild Christi vollzogene
Handeln. Wer über das Gebotene hinausgeht, soll dieses
Mehr seines Tuns dann durchaus allein aus Liebe vollbringen. Angebliche Liebe jedoch darf auf keinen Fall zum Vorwand werden, das zunächst sittlich Geforderte oder Geschuldete zu umgehen.
Wer aber meint, auch im kirchlichen Raum die normativsittliche Ordnung relativieren zu können, unter welchem Vorwand oder Einfluß stehend auch immer (manchmal müssen
pastorale Erwägungen dafür herhalten), oder wer den Verbindlichkeitsgrad sittlicher Ordnung meint reduzieren zu
können, der zerstört die Motivierung menschlichen Verhaltens von seinem Sollensgrund her und liefert es den Fremdmotivationen, die von allen Himmelsrichtungen auf uns einströmen, aus. Wer Freiheitsräume auch in die Zukunft hinein
verwirklichen will, wird dies nur können auf der Grundlage
einer festen sittlichen Ordnung, da sonst allzu rasch sich das
schreckliche, alte lateinische Sprichwort verwirklicht: Homo
homini lupus! (Der Mensch ist für den Menschen ein Wolf).
Oder anders gewendet: die totalitäre Reglementierung und
Verwaltung durch die Mächtigen wird das Ende jeder wahren
Menschlichkeit sein.
Der hier gesetzte Rahmen läßt es nicht zu, sich in Einzelheiten, wie es übrigens schon oft geschehen ist, mit den
Leugnern verpflichtender, sittlicher Werte auseinanderzusetzen. Eines jedoch ist einsichtig: Wer alles wegerklärt, der
wird schließlich feststellen — sofern er sich selbst gegenüber
ehrlich ist —, daß er endlich auch die Erklärung selbst wegerklärt hat, denn wo kein Grund ist, der trägt, dort kann man
auch nicht begründen. Wir verstehen daher, daß der Professor
für Literaturwissenschaft an der Universität Cambridge, C.S.
Lewis, Philosoph und Theologe, er gehörte der englischen
Staatskirche an, in seinem in deutscher Sprache erschienenen
Büchlein „Die Abschaffung des Menschen" (Einsiedeln
1979, S. 52) schreibt:
„Liberalität in Dingen, die nicht von letzter Bedeutung
sind, ist nützlich. Liberalität dagegen hinsichtlich der letzten
Fundamente der Theoretischen oder Praktischen Vernunft ist
Schwachsinn!" Und Lewis fährt fort: „Sofern eines Menschen Geist dafür anfällig ist, soll er wenigstens den Mund
halten. Er hat nichts zum Thema zu sagen." (ebenda)
Clive Staple Lewis hat recht, denn außerhalb des Sittengesetzes gibt es keinen Boden, von dem aus man dieses oder sonst
etwas anderes kritisieren könnte. Wo kein Maßstab ist, hört
ein Messen und Beurteilen auf. Und wir stimmen ihm ebenfalls zu, wenn er behauptet, „daß wir, wenn wir überhaupt
Werte haben wollen, die letzten Gemeinplätze der Praktischen Vernunft", wie er sagt, „für absolut gültig halten müssen:. . ." Wer die Vernunftgemäßheit des Sittlichen nicht
wahrzunehmen vermag, dem ist sie in der Tat auch nicht
durch eine bloße, äußere, universale Übereinstimmung der
Meinungen zu beweisen. C. S. Lewis nennt in dem oben
erwähnten Büchlein, das er in drei Abschnitte einteilt gemäß
den drei Vorlesungen; die er 1943 auf Einladung der Univer- 569 —

sität von Durham hielt, den ersten Teil: „Der Mensch ohne
Brust". Dieser seltsame Titel verwundert uns vielleicht, aber
das Gemeinte erklärt sich so: Die äußere Gestalt des Menschen steht symbolhaft für die drei Wesenselemente unseres
leib-seelischen Daseins: Verstand, Gemüt und Triebe. Lewis
sagt, im Anklang an Platon: „Wie der König mit Hilfe seiner
Beamten regiert, so muß die Vernunft im Menschen mittels
des ,muthaften Elements' seine Triebe meistern." Er fährt
fort: „Der Kopf regiert den Bauch durch die Brust — den Sitz
. . . des Großmuts, der Empfindungen, die durch wohleingeübte Gewohnheit zu ausgeglichenen Gefühlen veredelt sind.
Die Brust — der Großmut — das Gefühl —, das sind die unentbehrlichen Verbindungsoffiziere zwischen dem Gehirn des
Menschen und seinen Eingeweiden." Lewis übertreibt sicher
(aber Übertreibung veranschaulicht), wenn er sagt: „Vielleicht kann man sogar sagen, der Mensch sei dank diesem
mittleren Element überhaupt erst Mensch, denn seinem Verstand nach ist er bloß Geist und seinen Trieben nach bloß
Tier." (S. 32 f.)2
Welche Bedeutung hat dies nun für die schulische Arbeit
und für Erziehung und Bildung überhaupt?
Lewis gibt selbst die Antwort, wenn er schreibt:
„Ohne die Hilfe geistig beherrschter Gefühle ist der bloße
Verstand den Trieben gegenüber machtlos." (S. 32) Insofern,
nun verstehen wir es, handelt es sich, um im Bilde zu bleiben,
um einen Menschen ohne Brust! Und an anderer Stelle sagt
Lewis: „Beharrliche Hingabe an die Wahrheit, sauberer Sinn
für intellektuelle Redlichkeit halten nicht lange vor ohne die
Hilfe eines Gefühls."
Mit anderen Worten: Eine ganzmenschliche Erziehung,
das gute Beispiel, die rechte geistige Atmosphäre in der
Gemeinschaft, eine über das Fachspezifische hinausgehende
ganzheitliche Erziehung, eine Förderung der gemüthaften
Kräfte, eine tägliche, erlebnishafte Einübung richtig erkannter Grundsätze in Wort und Tat, sind vonnöten. Etwas drastisch illustriert dies wiederum C.S. Lewis. Er sagt: „Lieber
spiele ich Karten mit einem Gegner, der ethischen Grundsätzen gegenüber völlig skeptisch ist, aber in der Überzeugung
erzogen wurde, ein Gentleman betrügt nicht', als mit einem
untadeligen Moralphilosophen, der unter Gaunern aufwuchs." (S. 32) Deshalb behauptet er von seinen literarischen
Gegnern, die gerade die hier aufgezeigten Zusammenhänge
nicht erkannten: "Nicht Übe
rmaß an Intelligenz kennzeichnet
sie, sondern Mangel an fruchtbarem großherzigen Fühlen.
Ihre Köpfe sind nicht größer als normal; sie scheinen nur so,
weil sie über einem verschrumpften Herzen sitzen." (S. 33)
Darauf käme es also für uns an: Keine verschrumpften
Herzen zu haben! Cor ad cor loquitur.3 Das Herz spricht zum
Herzen. Das weiß jeder gute Lehrer, daß neben der notwendigen Wissensvermittlung dies im Erziehungsprozeß das Wichtigste ist.
Manche Menschen strahlen aus. Das gibt es auch im pädagogischen Bereich. Wohl dem, der solche Eltern oder solche
Lehrer hatte! Aber auch, wenn uns dies nicht unmittelbar
gegeben ist, so sollte es als Dauerwirkung des schulischen
Tuns, vor allem katholischer Schulen, nicht ausbleiben.
Gehorsam, der nicht zur Sklaverei entartet, Erziehung, die
nicht zur Dressur wird, einerseits, und Freiheit, die nicht in
Willkür und Chaos endet, andererseits, setzen die AnerkenDer Mensch hat zwar mit den Tieren gemeinsam einen Leib. Aber der menschliche
Leib ist in keiner Phase und zu keinem Zeitpunkt irgendwie tierisch; er ist immer
spezifisch menschlich. Die Schöpfung ist auf den Menschen hin geschaffen. Daher
manche Ähnlichkeiten der untermenschlichen Schöpfung.
3 Spruch im Wappen des Kardinals John Henry Newman.
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nung objektiver Werte voraus, die der Mensch einüben muß,
die ihm vorgelebt werden müssen!
Eine der großen Frauen unseres Jahrhunderts, die heilige
Philosophin und Karmelitin Edith Stein, die am 9. August
1942 von den Nazis in Auschwitz wegen ihrer jüdischen
Abstammung vergast wurde, war in einer liberalen und jüdischen Umwelt aufgewachsen. Ihre erste Berührung mit dem
christlichen Glauben und ihr erstes Verständnis für den Glauben geschah nicht etwa durch einen Theologen, sondern
durch einen Philosophen, nämlich durch Max Scheler, jenen
genialen Mitbegründer der phänomenologischen Schule.
Edith Stein schreibt in ihrer Autobiographie: „Für mich wie
für viele andere ist in jenen Jahren sein Einfluß (der Einfluß
Max Schelers) weit über das Gebiet der Philosophie hinaus
von Bedeutung geworden. Ich weiß nicht, in welchem Jahr
Scheler zur katholischen Kirche zurückgekehrt ist. Es kann
damals nicht sehr lange zurückgelegen haben. Jedenfalls war
es die Zeit, in der er ganz erfüllt war von katholischen Ideen
und mit allem Glanz seines Geistes und seiner Sprachgewalt
für sie zu werben verstand. Das war meine erste Berührung
mit dieser mir bis dahin völlig unbekannten Welt. Sie führte
mich noch nicht zum Glauben, aber sie erschloß mir einen
Bereich von ‚Phänomen', an denen ich nun nicht mehr blind
vorbeigehen konnte. Nicht umsonst wurde uns beständig eingeschärft, daß wir alle Dinge vorurteilsfrei ins Auge fassen,
alle Scheuklappen abwerfen sollten.
Die Schranken der rationalistischen Vorurteile, in denen
ich aufgewachsen war, ohne es zu wissen, fielen, und die
Welt des Glaubens stand plötzlich vor mir. Menschen, mit
denen ich täglich umging, zu denen ich mit Bewunderung

Alternativen
Pax tarnen interdum est, pacis fiducia nunquam. Doch ist Friede auch
zuweilen, Vertrauen ist nimmer
zum Frieden. Ovid tristia 5,2,71
Man sollte der Petrusbruderschaft, die gerade jetzt um ihr
Überleben kämpft, nicht in den Rücken fallen. Wir wären
auch nicht auf den folgenden Vorgang eingegangen, wenn es
nicht wieder um die falsche Alternative zwischen persönlicher Frömmigkeit und kämpferischem Einsatz für die Kirche
ginge, die oft schon in den letzten Jahren die noch treu
Gebliebenen beunruhigt und die „Müdigkeit der Guten" (Pius
XII.) zementiert hat. Jedenfalls wundert es doch sehr und
nicht wenige von uns dürften sich angesprochen fühlen, wenn
der Distriktobere der Petrusbruderschaft für Deutschland, P.
Bernhard Gerstle, den Kampf, den viele von uns seit Jahrzehnten schon gegen die hausgemachte Glaubenszerstörung
und das oft unerklärliche Schweigen der Bischöfe führen,
jener Vollkommenheit und kirchlichen Gesinnung entgegensetzt, zu der wir alle als katholische Christen verpflichtet sind
(„Durchblick" Juli 1999 und „Informationsblatt der Petrusbruderschaft" 10. Jg. Nr. 93).
„Es gibt", so hebt P. Gerstle im „Informationsblatt" an,
„nicht wenige, die von der Priesterbruderschaft St. Petrus
erwarten, daß sie energischer auf Mißstände innerhalb der
Kirche hinweist und deutlicher Kritik an Fehlleistungen der
Bischöfe übt". Wir sehen hier davon ab, daß schon diese Formulierungen suggerieren, daß es in der Kirche halt auch einmal Pannen gibt und daß man die armen geplagten Bischöfe
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aufblickte, lebten darin. Sie mußte zum mindesten eines lebhaften Nachdenkens wert sein. Vorläufig ging ich noch nicht
an eine systematische Beschäftigung mit den Glaubensfragen; dazu war ich noch viel zu sehr von anderen Dingen ausgefüllt. Ich begnügte mich damit, Anregungen aus meiner
Umgebung widerstandslos in mich aufzunehmen, und wurde
— fast ohne es zu merken — dadurch umgebildet."
Das Gemeinte — Einsicht und Vermittlung der sittlichen
Ordnung — wurde hier nur in einigen Strichen mehr angedeutet als ausgeführt. Wenn jedoch, und dies wäre das Resümee
dieser Darlegungen, Eltern und Lehrer wieder wahrhaft
christkatholisch denken, reden und fühlen, und dies ungeheuchelt der jungen Generation vorlebten, kann die Frucht einer
erneuerten Menschheit nicht ausbleiben. Wesentliches Element der Erziehung ist die vorgelebte und in der Praxis sich
bewährende Gesinnung.
Ein Wort von Johann Adam Möhler aus seinem Werk „Die
Einheit der Kirche", das er 1825 schrieb, soll die hier vorgelegten Überlegungen beschließen:5
„Die christliche Gesinnung" — wenn man sie nur wirklich hat
— „wird auch keinen Augenblick müßig in irgendeinem Menschen sich befinden können, ohne schaffend nach allen Seiten
hin zu wirken."
L.
Aus: Edith Stein, Mein erstes Göttinger Semester, Heroldsberg bei Nürnberg,
1979, Liebhaberausgabe, S. 29.
5 Aus: Theologie in Aufbruch und Widerstreit, Die deutsche katholische Theologie
im 19. Jahrhundert, herausgegeben und eingeleitet von Leo Scheffczyk, Bremen
1965, S. 37.
4

nicht für alles verantwortlich machen kann. Von der Tiefe
und dem Ausmaß der allumfassenden Glaubenskrise findet
sich in all solchen Stellungnahmen kein Wort. Wahrscheinlich sind die Autoren auch nicht in der Lage, sie abzuschätzen: sonst käme es gar nicht zu solchen Formulierungen!
Statt nun einfach zu sagen, daß sich die Petrusbruderschaft in
einer bedrängten Lage befindet, für die man Verständnis
haben sollte, wird der Pater nun plötzlich moralisch und wirft
indirekt, dafür aber umso wirksamer den Mahnern und Warnern Mangel an „Kirchlichkeit" vor.
„Was unsere Zurückhaltung bezüglich der Kritik an Personen des kirchlichen Lebens, besonders der Bischöfe, anbelangt, so ist diese für uns nicht in erster Linie eine Frage der
Klugheit (andere würden sagen der Taktik). Es geht vielmehr
um eine Frage der Kirchlichkeit". Sehen wir von dem entsetzlichen Amtsdeutsch mit seinen Bezüglichkeiten ab, in
dem dieser entscheidende Satz gehalten ist und schauen, wie
der Autor im einzelnen „argumentiert". „Wem ist gedient,
wenn man die Wunden, aus denen die Kirche ohne Zweifel
blutet, noch weiter aufreißt, indem man die Finger durch lieblose Kritik hineinlegt?". Und „andererseits wird sich aber
durch lautstarkes Auf-den Tisch-hauen, durch Schimpfen und
lieblose Kritik in unserer Kirche nichts zum Besseren wenden". Statt mit Gründen, die wirklich auf die konkrete, katastrophale und in hohem Maße selbstverschuldete Situation
der Kirche eingehen, wird hier ausschließlich mit negativ
besetzten Adjektiva operiert. Zu allem Überfluß hält es P.
Gerstle für nötig, vor dem „Sog einer falschen Selbstgerechtigkeit" zu warnen, „die der Herr so oft in seinen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern geißelt". Uns aber stellt sich
die Frage: Wer ist hier selbstgerecht?
Walter Hoeres
—
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Die Weihnachtskrippe als Predigt und Volkskunst
Warum Ochs und Esel bei der Geburt Jesu niemals fehlen
Heute gilt der mit Kerzen geschmückte Tannenbaum als vorzüglichstes Zubehör der Weihnacht, ja als wichtigstes Sinnbild des Christenfestes. Kein anderer deutscher Brauch hat
sich so weit, ja weltweit verbreitet wie der, im Dezember
Nadelbäume aufzustellen und mit Lichtern zu versehen. Die
Volkstümlichleit dieser allenthalben geübten Sitte könnte
dazu verleiten, ihr ein sehr hohes Alter zuzuschreiben. Kulturhistoriker und Volkskundler haben jedoch herausbekommen, daß der Weihnachtsbaum eine verhältnismäßig junge
Erfindung ist. In manchen Gegenden hat er sich erst in unserem Jahrhundert allgemein durchgesetzt.
Bevor der Lichterbaum in Wohnungen und sogar Kirchenräume einzog, figurierte als Weihnachtssinnbild schlichthin
die Krippe, wobei hier ein Teil für das Ganze steht. Die Weihnachtskrippe besteht nicht nur aus einem Futtertrog, in dem
das neugeborene Jesuskind liegt, sondern umfaßt zumindest
auch plastische Darstellungen der Gottesmutter Maria und
des Heiligen Joseph, meist auch einen oder mehrere Engel.
Ochs und Esel, die, anders als die eben erwähnten Personen,
im Weihnachtsevangelium nach Lukas überhaupt nicht aufscheinen, fehlen ebenfalls so gut wie nie.
Ihre Anwesenheit ist dennoch alles andere als legendarische Laune oder Zugeständnis an rührseligen Volksgeschmack. Bekanntlich werden im Stundengebet die Weissagungen des Propheten Isaias wegen ihrer messianischen Friedenskönigsvisionen vorzugsweise in der vorweihnachtlichen
Zeit gelesen. Auch der Eingangsgesang und die Lesung der
einst im süddeutschen und österreichischen Raum üblich
gewesenen Rorate-Ämter, die im Advent allemal vor Sonnenaufgang gefeiert wurden, sind diesem Propheten entnommen,
den man mit Recht einen alttestamentlichen Evangelisten
genannt hat. Von Isaias stammen nicht nur das stimmungsvolle Lied „Tauet, Himmel, den Gerechten, Wolken, regnet
ihn herab...", die Vorhersage der Jungfrauengeburt (Is. 7,14)
und der Sieben Gaben des Geistes des Herrn, sondern auch
die biblische Begründung für den uns so wohlvertrauten
Brauch, Ochs und Esel sozusagen als Zeugen der weihnachtlichen Geburt Jesu zu sehen. Schon in den allerersten Versen
des Isaias erklingt nämlich die Klage: „Ein Ochs kennt seinen
Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, Israel aber hat
keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Sie haben
den Herrn verlassen, den Heiligen Israels verworfen..."
Bei großen Krippen kommen außerdem noch die Hirten —
Männer, Frauen und Kinder — mit ihren Schafen, Lämmern
und nächtlichen Lagerfeuem hinzu, ferner der Stern und die
von ihm geführten drei Magier aus dem Morgenlande, die der
hl. Matthäus in seinem Evangelium bezeugt, von denen einer
stets ein Mohr ist. Meistens verkörpern die Heiligen Drei
Könige, wie sie genannt werden, die drei Lebensalter Jugend,
Reife, Greisentum. Gelegentlich stehen sie überdies für die
drei Weltteile, die der Antike bekannt waren: Europa, Asien
und Afrika. Die Figuren können aus Holz, Wachs, Gips,
Pappmache oder einfach aus Papier ausgeschnitten sein. Es
gibt auch mit Kleidern versehene Krippengestalten, früher
überwog diese Form. Ursprünglich schlicht, wurde die
Krippe vor allem im 18. Jahrhundert mehr und mehr kunstvoll, ja phantastisch erweitert und ausgebaut. Sie umfaßte
schließlich ganze Landschaften, meistens einen Berg, bekrönt

von der Stadt Betlehem, oft auch Ruinen, Palmenhaine und
Zuschauer aller Stände, etwa Gastwirte, Gemüsehändlerinnen, Metzger, Gärtner und vieles andere mehr. Manchmal
wird die Geburt Jesu in eine Höhle verlegt, manchmal in
einen strohbedeckten Stall, hin und wieder auch in eine pittoreske Trümmerstätte.
Bildliche Darstellungen der Geburt Jesu gab es natürlich
schon seit Jahrhunderten, insbesondere auf Altären oder auch
in Form von Kirchenfresken oder Glasmalereien. Was die
Krippe davon unterscheidet, ist die Beweglichkeit der Figuren, welche beliebig aufgestellt werden können. Die verbreitete Krippe, wie wir sie heute kennen, ist ein Kind der
„Gegenreformation", also ein ausgesprochen katholischer
Brauch.'
Insbesondere die Jesuiten, später auch die Franziskaner
und Kapuziner förderten diese Art, die Botschaft des Neuen
Testaments anschaulich und populär zu vergegenwärtigen. In
Deutschland wurde die erste Krippe 1601 in Altötting, in
Österreich 1608 in Innsbruck aufgestellt — in beiden Fällen
von Mitgliedern des Jesuitenordens. Erst später zog die
Krippe auch in die Wohnungen ein, anfänglich in die der Fürsten und des Adels, dann auch in die Bauern- und Bürgerhäuser. Inzwischen pflegen auch viele evangelische Christen
Krippen aufzustellen. Nach wie vor sind überwiegend katholisch geprägte Länder wie Italien, Österreich (hier insbesondere Tirol) und Bayern mehr als andere vorzügliche Krippenregionen.
Das Bayerische Nationalmuseum verfügt über eine der
schönsten und größten Krippensammlungen der Welt, vorbildlich präsentiert, zumeist in abgedunkelten Räumen. Aber
auch die vom Tiroler Volkskundemuseum zu Innsbruck und
vom Schweizerischen Museum für Volkskunde in Basel
gehüteten Krippen sind sehenswert.
Daß die Weihnachtskrippe durchaus nicht nur museal ist,
sondern gerade in unseren Tagen Liebhaber findet, beweisen
die beiden hier anzuzeigenden Bücher des Tyrolia-Verlags2.
Die Beschäftigung mit der Krippe gehört für viele Europäer —
Kinder wie Erwachsene — zu den bevorzugtesten Tätigkeiten
im Advent. Das Aufstellen der Figuren, das Auflegen von
Moos auf den Krippeberg, das Gestalten verschiedener Gruppen und Szenen, das Arrangieren der Beleuchtung helfen mit,
die vorweihnachtliche Zeit besinnlicher und ursprungsnäher
zu erleben.
Wieder einmal naht Weihnachten. Wer bereits eine Krippe
besitzt, wird sie bald vom Dachboden oder aus dem Keller
holen, vielleicht auch da oder dort einiges ausbessern und
ergänzen. Wer noch keine hat, kann natürlich im Kunstgewerbegeschäft oder Papierhandel mehr oder weniger aufwendige
Krippen kaufen. Doch ist vermutlich die Freude an dieser
reizvollen Mixtur aus Brauchtum, Handwerk, Religion,
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Schon der hl. Franz von Assisi stellte Weihnachten in der Kirche eine Krippe auf
mit den heiligen, beteiligten Personen!
2 Erich Egg, Herlinde Menardi: Das Tiroler Krippenbuch. Die Krippe von den Anfängen bis zur Gegenwart. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1997. 244 S., zahlr. Abb., DM
107,—.
Stefan Lanthaler: Geheimnisse aus der Krippenwerkstatt. Mit Beiträgen von Abt
Dominikus Löpfe und Pfarrer Rudolf Silberberger. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 1997,
120 S., zahlr. Abb., DM 44,90.
I

Kleinkunst und besinnlicher Spielerei am größten, wenn
jemand allein oder gemeinsam mit der Familie eine eigene
Krippe bastelt.
Die zwei prachtvoll illustrierten Bände des Tyrolia-Verlags
verhalten sich wie Theorie und Praxis zueinander. Der eine
stammt von Erich Egg und der Volkskundlerin Herlinde Menardi und bietet eine Fülle von historischem, kunstgeschichtlichem und heimatkundlichem Material: „Das Tiroler Krippenbuch." Das Buch berücksichtigt auch Südtirol und ist eine
faszinierende Fundgrube nicht nur für Fachleute.
Das andere Werk, das hier empfohlen werden soll, hat
einen nahmhaften Praktiker zum Autor, den Tiroler Biolandwirt und passionierten Krippenschnitzer Stefan Lanthaler.
Der durch Ausstellungen in Deutschland, Belgien und Italien
auch außerhalb Österreichs bekanntgewordene Krippenkünstler geizt nicht mit seinen Kenntnissen und Fertigkeiten.
Großzügig vermittelt er Grundlagenwissen, Tricks und
Kniffe aus seiner fast vierzigjährigen Erfahrung. Viele Photos, Zeichnungen und Skizzen veranschaulichen die Arbeitsvorgänge. Lanthaler gibt Ratschläge und Anregungen für das
Herstellen von Krippen aus Gips, Papiermache und Holz. Der
Arbeitsvorgang vom ersten Entwurf bis zur Bemalung der
geformten Figuren wird lückenlos dargestellt. Der hingerissene Leser spürt, daß der Autor nicht ein beliebiges Hobby
anpreist, sondern eine liebenswerte, aber vielfach von Kitsch
und Routine gefährdete Tradition zeitgemäß zu erneuern
bestrebt ist. Seine Leidenschaft für das Krippenbauen reißt
mit, weil hier nicht nur ein sachverständiger Techniker, son-
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deni auch ein um die religiöse Dimension seiner Kunst Wissender zu Wort kommt. Karl Heinrich Waggerl hat einmal
gesagt, Pfuscherei sei die Unfähigkeit, mit hergebrachten
Mitteln etwas Neues zu schaffen. Ein Pfuscher ist Lanthaler
ganz gewiß nicht! Er ist vielmehr ein überaus einfallsreicher,
inspirierter und deshalb auch inspirierender Künstler, der vermutlich viele dazu verführen wird, endlich einmal eine
Krippe zu bauen.
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