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ERZBISCHOF DR. JOHANNES JOACHIM DEGENHARDT 

Zeugnis der Hoffnung in unserer Gesellschaft 
Aus: Protokoll der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der 
Bundesrepublik Deutschland, 7. Vollversammlung, S. 23, her-
ausgegeben vom Sekretariat der Gemeinsamen Synode, 53 Bonn 1, 
Beringstr. 30. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich spreche zu 
Teil I der Vorlage mit dem Titel „Zeugnis der Hoffnung inunse-
rer Gesellschaft" und bitte um einige Ergänzungen. In der Stel-
lungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zur Vorlage wird 
erklärt: „Die christliche Hoffnung steht in unlösbarem Zusam-
menhang mit dem Heilswerk Gottes in Jesus Christus". Diese 
Heilstaten Gottes in Jesus Christus sollten deshalb auch in der 
Vorlage deutlich beschrieben werden und aus dem Glauben der 
Kirche auch so dargestellt werden, daß die Möglichkeit einer 
rein innerweltlich-immanenten Interpretation von vornherein 
ausgeschlossen wird. 

Wenn diese Vorlage eine Grundaussage unserer Synode sein 
soll, dann ist das nach meiner Auffassung unabdingbar. Ich 
möchte diesen Wunsch an einigen Beispielen erläutern. Im Teil 
1.1. wird vom Gott unserer Hoffnung gesprochen. Die Aussagen 
des Textes über Gott als Grund unserer Hoffnung sind aber 
dann doch recht vage. Gott wird als der Gott Abrahams, Isaaks 
und Jakobs bezeichnet, dessen öffentliches Gedächtnis wir mit 
Juden und Mohammedanern teilen. Der Religionsgeschichte 
der Menschheit wird ein Mitspracherecht bei unserem christli-
chen Selbstverständnis, beim Inhalt unserer Hoffnung einge-
räumt. Es steht aber nichts in dem Text vom dreifaltigen Gott, 
der der Grund unserer Hoffnung ist, dessen Liebe sich in sei- 
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nein Sohn Jesus Christus geoffenbait hat, der uns berufen hat, 
an dem ewigen Leben des Himmels, an seiner Glückseligkeit, 
teilzunehmen. Der verbesserte Text sollte deshalb Inhalt und 
Grund unserer Hoffnung klarer zum Ausdruck bringen. 

Im Teil 1.2. wird vom Leben und Sterben Jesu Christi ausge-
gangen. Es heißt hier: „ Wir Christen bekennen unsere Hoff- ' 
nung nach Jesus Christus, in dem sich der Gott unserer Hoff-
nung als ,Vater` kundgetan und unwiderruflich zugesagt hat". 
Was im späteren Text dann genannt wird, ist die Menschen-
freundlichkeit, die Teilnahme am fremden Leid, der Hinweis, 
daß die in Jesus angebrochene Hoffnungsgeschichte eine Lei-
densgeschichte ist. Es wird aufgerufen, uns selbst leidensfähig 
zu machen und am Leiden anderer zu leiden. Es fehlt aber 
eine Aussage über die Heilsbedeutung vom Leben, Leiden und 
Sterben Jesu Christi. Diese Glaubensaussage sollte nicht einfach 
vorausgesetzt werden, sondern sie sollte am Anfang des Ab-
schnittes kurz, aber deutlich formuliert werden. 

Noch ein drittes Beispiel. In Teil 1.3. ist von der Auferwek-
kung der Toten die Rede. „Im Blick auf Jesus, den Gekreuzig-
ten und Auferstandenen", so heißt es, „erhoffen wir die Aufer-
weckung der Toten". Unsere Hoffnung wurzelt im Zeugnis von 
Christi Auferstehung, das von Anbeginn die Mitte unserer 
christlichen Gemeinschaft bildet. Was aber der Inhalt der Bot-
schaft der Kirche von der Auferstehung Christi ist, wird nicht 
ausdrücklich gesagt. Es ist auch zu fragen, ob unsere Hoffnung 
nur im Zeugnis von Christi Auferstehung oder in der Aufer-
stehung Christi selbst, also in dem Tun Gottes an Jesus Chri-
stus, wurzelt. Die Botschaft der Kirche von der Auferstehung 
der Toten müßte deutlich ausgesagt werden. Im Text wird je- '( 
doch lediglich gefordert, eine Sinngemeinschaft mit den Toten 
aufrechtzuerhalten und sich nicht der Sinnlosigkeit des Todes 
und der Toten zu lange zu unterwerfen, die Zukunft für alle, 
die Lebenden und die Toten, zu bejahen. Die Formulierung 
des Textes sollte eindeutig eine rein weltimmanente Hoffnungs-
und Leidensgeschichte ausschließen. Ähnliches muß gelten über 
die Glaubensaussage bezüglich des Gerichtes Gottes, über unsere 
Welt und ihre Geschichte und schließlich auch bezüglich der 
Aussage über das Reich Gottes. 

Ich bitte die Kommission, bei der Überarbeitung der Vorlage 
zur zweiten Lesung diese Gesichtspunkte kurz, aber deutlich 
in die Vorlage einzuarbeiten. 
BISCHOF PUECH 

Die geschiedenen Wiederverheirateten und die Eucha-
ristie 
Vorbemerkung — In einem leider bis heute nicht veröffent-
lichten klaren theologischen Votum hat der Vorsitzende der 
Glaubenskommission der deutschen Bischöfe, Hermann Kardi-
nal Volk, Bischof von Mainz, die kirchliche Ablehnung der Zu-
lassung wiederverheirateter Geschiedener zur heiligen Kommu-
nion begründet, ohne sich auf alle Mitglieder der Kommission 
stützen zu können. Trotzdem hat sich der Vorsitzende der 
Deutschen Bischofskonferenz, Julius Kardinal Döpfner, auf der 
letzten Sitzung der Synode der deutschen Bistümer in Wür2burg 
bewegen lassen, dem vehementen Drängen der Synodenmehr-
heit nachzugeben und zusammen mit den schweizerischen und 
österreichischen Bischöfen dies bereits via facti weithin nach 
bewährten Mustern „kreafiven Ungehorsams" von vielen Theo-
logen, Priestern und Gläubigen unter Wegschauen der Bischöfe 
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eigenmächtig „pastoral gelöste" Problem dem Heiligen Stuhl 
zur erneuten Prüfung zu unterbreiten. 

Zu gleicher Zeit hat der Vorsitzende der französischen 
Bischofskommission für Familienfragen, Bischof Puech von 
Carcassonne, angesichts der weiteren Liberalisierung der fran-
zösischen Ehescheidungsgesetzgebung zu der gleichen Frage in 
einer Weise Stellung genommen, die eine angemessene „kolle-
giale Hilfe" für die in die Verteidigung gedrängten deutschspra-
chigen Bischöfe wie auch für den Heiligen Stuhl, dem die Be-
stätigung der unaufgebbaren Position zugeschoben worden ist, 
bedeuten könnte. Die Erklärung Bischof Puechs erschien am 
5.6.1975 in seinem Bistumsblatt „Eglise en pays d'Aude"1). 
Die Zwischenüberschriften stammen vom Übersetzer 

G. Fittkau 
1) Der Widerspruch — Es wäre ein Widerspruch, vorzugeben, 
mit dem Leib Christi in der Messe zu kommunizieren, ohne im 
Leben das tun zu wollen, was Christus ausdrücklich verlangt. 
Gewiß sind wir alle Sünder, und wir kennen unsere Hinfälligkeit. 
Aber, wie können wir, solange wir nicht ein Ende einer Situation 
gesetzt haben, die in sich selbst dem Willen Christi entgegenge-
setzt ist, diese Situation mit der eucharistischen Kommunion 
vereinbaren? 
2) Erste Pflicht der Liebe: Wahrheit. — Deshalb dürfen die 
wiederverheirateten Geschiedenen nicht kommunizieren. Dar-
über kann kein Zweifel bestehen. Es ist schwer, dieses zu wieder-
holen, wenn man das Leid mancher Familien kennt, die in einer 
ausweglosen Situation gefangen sind und deren Leid sich noch 
lebhaft verstärkt, wenn liturgische Feste oder feierliche Erst-
kommunionen bevorstehen ... Aber die erste Pflicht der Liebe, 
die wir ihnen schuldig sind, ist die, ihnen die Wahrheit mit aller 
nur möglichen Rücksichtnahme zu sagen. 
3) Scheidung bricht nicht das erste Band. — Die Ehescheidung 
hat nicht das erste Eheband brechen können. Die Ehescheidung 
kann nur „bürgerliche Wirkungen" haben. Sie hat keinen Ein-
fluß auf den Bund, den die beiden Eheleute eingegangen sind, 
jenen Bund, der das Zeichen eines anderen geheimnisvollen Bun-
des ist, nämlich jenes Bundes Christi mit der Kirche. Selbst 
wenn sie getrennt sind, bleiben die beiden Ehegatten aneinan-
der vor Gott gebunden. Eine zivile Wiederverheiratung setzt sie 
darum in eine Situation, die in sich selbst ein schweres Unrecht 
gegen die Unauflöslichkeit der ersten ehelichen Gemeinschaft 
ist: solange eine solche Situation besteht, ist sie mit der Kom-
munion des Leibes Christi unvereinbar. 
4) Kein Urteil über die Personen. — Es handelt sich nicht darum, 
ein Urteil über die Personen abzugeben. Gott allein ist der Rich-
ter über die inneren Dispositionen der wiederverheirateten Ge-
schiedenen, deren Situation oft nicht rückgängig gemacht wer-
den kann. Es gibt sogar Ausnahmefälle, in denen sehr genau be-
stimmte Umstände es für manche von ihnen möglich machen 
können, gelegentlich die Eucharistie zu empfangen. Aber die 
Kirche hat die Aufgabe, darüber zu urteilen, dem Bischof reser-
viert. Es müssen alle Garantien, daß diese Pönitenten mit Gott 
versöhnt werden können, gegeben sein, was von deren Willen 
den „festen Vorsatz" zur Enthaltsamkeit voraussetzt und ver-
langt, daß ihr Kommunizieren keinen Anstoß bei den Gläubi-
gen erregt. 

5) Mißbrauch priesterlicher Verantwortung. — Wenn sich darum 
Priester bereitfinden, mißbräuchlich die Entscheidung zu treffen, 
wiederverheiratete Geschiedene zur eucharistischen Kommunion 
zuzulassen, belasten sie schwer ihr Gewissen. Das Verständnis 
für Personen in schmerzlicher Situation darf nicht vergessen 
lassen, daß unabhängig von der innersten Verfassung des Kom-
munizierenden die Teilnahme am Leibe Christi unversöhnlich 
mit Situationen ist, die objektiv ein Bruch mit Christus sind. 
Man kann nicht zu gleicher Zeit treu dem „Neuen und Ewigen 
Bund" der heiligen Messe sein und in einer dauernden Untreue 

1) Zitiert in: "La Documentation Catholique", Nr. 1679, 6.7.1975, 
S. 640-641. 
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gegenüber diesem gleichen Bund installiert bleiben, der durch 
die sakramentale Ehe bezeichnet ist, die weiter besteht. 
6) Keine Unbarmherzigkeit. — Es ist wahr, daß oft die bürger-
liche Wiederverheiratung, das Gelingen der Zweitehe nach dem 
Scheitern der ersten, die Geburt von Kindern, daß all dies eine 
Situation schaffen kann, die menschlich ausweglos ist. Es ist 
auch wahr, daß die Kirche immer so barmherzig wie nur mög-
lich bleiben muß und auch den wiederverheirateten Geschiede-
nen ihre mütterliche Sorge bezeugen muß. In einem kürzlich er-
schienenen Dokument zeigt die bischöfliche Familienkommis-
sion den christlichen Gemeinden die Haltung auf, die sie gegen-
über den Brüdern und Schwestern zu wahren haben, die darunter 
leiden, vom eucharistischen Tisch ausgeschlossen zu sein. Gott-
lob wirkt der Heilige Geist nicht allein durch die Sakramente: 
wenn sie beten, wenn sie an der Sonntagsmesse teilnehmen, 
wenn sie sich bemühen, nach dem Evangelium zu leben, ist es 
nicht möglich, daß Gott die geschiedenen Wiederverheirateten 
der Gnaden beraubt, die sie nötig haben. 
7) Keine falschen Hoffnungen wecken! — Ihre Situation ist des-
halb nicht weniger schmerzlich. Dies ist umsomehr Grund, 
ihnen keine falschen Hoffnungen zu' machen, dadurch, daß man 
sie glauben läßt, sie könnten bald auch in diesem Zustand kom-
munizieren, als handle es sich nur darum, zu ihren Gunsten eine 
disziplinäre Maßnahme zu ändern. Noch viel schwerwiegender 
wäre es, eine Verfehlung gegen die Wahrheit und eine schwere 
Belastung unseres Gewissens, sie zu ermuntern, sich (über diese 
Schranke) hinwegzusetzen und die heilige Eucharistie zu profa-
nieren. 
Nachwort. — Für die klare Haltung des französischen Bischofs 
lassen sich gewiß weitere, auch sehr gewichtige pastorale und 
psychologische Gründe anführen, um das Nachgeben gegenüber 
gegenteiligen „pastoralen Forderungen" als unverantwortlich zu 
erweisen. Entscheidend aber bleiben die von Bischof Puech ange-
führten theologischen Gründe. Die heilige Kommunion als Ganz-
hingabe an den gekreuzigten und auferstandenen Erlöser und 
Herrn der Kirche ist Besiegelung der Bekehrung zur Gottesherr-
schaft nicht nur im privaten Bereich des Einzelnen, sondern 
auch der immer radikaleren Eingliederung in die kirchliche Ge-
meinschaft des „mystischen Leibes", welcher der HERR in un-
verbrüchlicher Treue verbunden bleibt. 
DR. FRAN(OIS RECKINGER 

Erstbeichtkatechese: Kritik und positive Anregung 
Zu: „Kehret um. Ein katechetischer Kurs zu Buße und Beichte", 
von Hermine König, Karl Heinz König und Karl Heinz Klöckner: 
— gandreichung für den Katecheten, 56 Seiten; 
— Werkmappe für das Kind, 104 Seiten mit 29 Abbildungen; 
Kösel-Verlag, München 1973; 2. unveränderte Auflage der Map-
pe 1974. 

Angesichts der schwierigen Lage, in der sich Buße und Buß-
erziehung zur Zeit befinden, kann man sich nur freuen, wenn 
neue Veröffentlichungen neue Wege zu gehen und neue Mög-
lichkeiten aufzuzeigen versuchen. Ist die Aufmachung dann 
noch so gediegen und so kindgemäß wie im vorliegenden Fall, 
und liest man in der Einleitung'), aus der Feder von L. Bertsch, 
daß hier die guten Erfahrungen, die hinsichtlich der Erstkom-
munion- und der Firmvorbereitung unter Mithilfe von jungen 
Erwachsenen aus den Gemeinden gemacht wurden, nun auf die 
Bußerziehung angewandt werden sollen, damit das Böse in der 
Welt als Sünde, d. h. als „selbstverantwortetes Sichverweigern 
gegen Gott, der allein das Ziel unseres Lebens ist", erfahren 
wird, und dies aufgrund einer konkreten Erfahrung von Kirche, 
wie sie in den Gruppen des Vorbereitungskurses gewährleistet 
werden soll — dann kann einem aufgeschlossenen und verant-
wortungsbewußten Seelsorger nur das Herz höher schlagen. 
Volle Zustimmung verdient die Einleitung auch, wenn sie 
(S. 6) bemerkt, daß der überkommene Weg, „auf dem so viele 
1) Seite 4. Die Handreichung wird hier und im folgenden mit der jeweili-
gen Seitenzahl, die Werkmappe mit der Blattnummer zitiert. — Hervor-
hebungen im vorliegenden Zitat von mir. 
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heutige Erwachsene (auf das Bußsakrament) vorbereitet wur-
den, offenbar nicht in der Lage war, sie zu einem lebendigen 
und lebensnahen Verhältnis zu diesem Sakrament zu führen". 

Eine eingehende Untersuchung der Handreichung und der 
Mappe muß dann aber erweisen, ob das Werk die Erwartungen 
erfüllt, die ein so verheißungsvolles Vorwort zu Recht beim 
Leser erweckt. Und, um es vorwegzunehmen: am Ende ist die 
Ernüchterung groß! Mit dieser Gesamtbewertung soll das viele 
Gute nicht bestritten oder minimisiert sein, das hier insbesonde-
re in puncto Gruppendynamik und kindgemäßer aktiver Lern-
methode geboten wird. Eindeutig zu begrüßen ist das ständige, 
größtenteils geglückte Bemühen, immer wieder von der Erfah-
rungswelt des Kindes auszugehen und alle religiös-theologischen 
Kategorien und Aussagen von dorther zu erarbeiten. Ganz 
sicher bedeutet dies gegenüber der früheren Beichtvorbereitung 
einen nennenswerten Fortschritt. Das meiste von dem, was in 
diesem Werk hinsichtlich des pädagogischen Wie geboten wird, 
wird sich wohl im Verlauf der Erfahrungen mit der Mappe als 
bleibende oder fortführende Errungenschaft erweisen, auch 
wenn das inhaltliche Was in etwaigen weiteren Neuauflagen ent-
scheidend zu verbessern wäre. 
AnaIytischer Überblick 

Die Mappe bietet einen Kurs in 14 Katechesen und einem ab-
schließenden Puzzle-Spiel. Die 14 Katechesen sind aufgeteilt in 
fünf Sinneinheiten. 
1) Katechese 1 bis 4: Die Menschen leben in Gemeinschaft(en), 
stellen aneinander verschiedenartige Ansprüche, daraus entste-
hen Konflikte, daher sind Ordnungen notwendig. 
2) Katechesen 5 und 6: Jesus verkündet eine Ordnung, die die 
Welt besser machen kann: das Hauptgebot; er stellt Ansprüche 
an uns. 
3) Katechesen 7 und 8: Das Gewissen. Wir müssen uns oft zwi-
schen mehreren Möglichkeiten entscheiden. Wie denken wir 
selbst darüber? Was denken die anderen? Wie denkt Jesus dar-
über? 
4) Katechesen 9 und 10: In den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen erfahren wir immer wieder Umkehr und Vergebung. 
5) Katechesen 11 bis 14: Jesus verkündet die Vergebung der 
Sünden durch Gott; sie wird in der Kirche erfahren; die Beichte 
ist ein Zeichen dafür; nur mit Hilfe Jesu kann man gutmachen. 

Die Katechesen sollen in Gruppen von acht bis zehn Kindern, 
jeweils unter der Leitung von jungen Erwachsenen aus der Ge-
meinde (vornehmlich Eltern von teilnehmenden Kindern) durch-
geführt werden. Diese, im Kurs als Katecheten bezeichneten Per-
sonen sollen das erforderliche „Rüstzeug" erhalten, einerseits 
durch die „Handreichung", andererseits in regelmäßigen Zusam-
menkünften unter der Leitung des Pfarrers. 

Neben den Katechesen, jeweils am Ende von Sinneinheiten 
innerhalb derselben, sind vier Besinnungsstunden und zwei Buß-
feiern, ebenfalls unter der Leitung des Pfarrers vorgesehen. 

Neben den als Katecheten mitwirkenden sollen auch die übri-
gen Eltern nach Möglichkeit beteiligt werden: a) durch einen 
Vortrag vor Beginn des Kurses; b) durch vier Elternbriefe, je-
weils zu Beginn eines neuen Arbeitsabschnittes innerhalb des 
Kurses; c) durch einen Hausbesuch seitens des Pfarrers; d) durch 
gelegentliche Beteiligung an der Gruppenversammlung ihres 
Kindes; e) durch Teilnahme an einer der Bußfeiern. 

Die Vorlagen zu den einzelnen Katechesen umfassen im allge-
meinen ein Arbeitsblatt, ein Textblatt und ein Werkblatt. Auf 
dem ersten wird das Thema gestellt, das Gespräch angeregt, der 
Weg zur Auswertung des Textes vom zweiten Blatt aufgezeigt. 
Auf dem Arbeitsblatt hat das Kind Sätze zu ergänzen, Antwor-
ten einzutragen und Photos aufzukleben, die auf besonderen 
Bögen mitgeliefert werden. Das dritte, das sogenannte Werk-
blatt, ist völlig oder nahezu völlig leer und soll vom Kind nach 
Weisungen, die der eigenen Initiative genügend Spielraum lassen, 
durch Schreiben und Malen ausgestaltet werden. 

Die Gruppenversammlungen sollen nach Möglichkeit in Pri-
vatwohnungen stattfinden, die Bußfeiern in der Kirche. 
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Bemerkungen zum Inhalt 
1. Einseitig verkürzte Morallehre. — In der vierten Katechese 
(Blatt 12-14) wird in überzeugender Weise dargetan, daß jedes 
Leben in Gemeinschaft eine Ordnung erfordert. Verpaßt wird 
die damit unmittelbar gegebene Chance, aufzuzeigen, daß die 
Welt als ganze ihre Ordnung hat, die man zu einem guten Teil 
aus ihr selbst ablesen kann, ähnlich wie man etwa viele Regeln 
eines Baukastenspieles aus der Beschaffenheit desselben er-
schließen kann. Damit wäre der Begriff „Naturgesetz" ins Kind-
gemäße übersetzt, und es könnte davon ausgehend leicht ge-
zeigt werden, daß die Ordnung der Welt das gleiche ist wie der 
Plan und der Wille Gottes, von dem die Welt ihr Dasein hat — 
ähnlich wie die aus dem Baukasten abzulesenden Regeln vom 
Erfinder des Baukastens stammen. Aber genau wie es dort auch 
andere Spielregeln gibt, die vom Erfinder mittels der Gebrauchs-
anweisung mitgeteilt werden, so hat auch Gott durch Jesus, 
seinen Sohn, eine Reihe von Verhaltensregeln ausdrücklich mit-
geteilt. Damit wäre „Offenbarung" in bezug auf die Morallehre 
für Kinder verdeutlicht. 

Diese Chance wird, wie gesagt, verpaßt, und der Kurs kommt 
sofort auf die „Ordnung Jesu" zu sprechen, die er zu Recht 
vor allem im Hauptgebot und in den Seligpreisungen der Berg-
predigt ausgedrückt sieht. Diese Texte aber werden nun, entge-
gen ihrer offenkundigen Aussageabsicht, in einem bloß horizon-
talen und diesseitsbezogenen Sinn erklärt und angewandt. 

Vom Hauptgebot wird überhaupt nur das zweite Glied ent-
wickelt. Formal geschieht das wohl in Anlehnung an Lk 10, 
25-37, wo Jesus in der Parabel vom barmherzigen Samariter 
nur auf den Satz bezüglich der Nächstenliebe eingeht. Aber dies 
ist doch bloß deshalb der Fall, weil a) die Frage des Gesetzes-
lehrers, die die Parabel hervorrief, sich nur auf einen Begriff aus 
dem zweiten Teil des Gebotes bezog, und weil b) dessen erster 
Teil, nämlich die Forderung, Gott von ganzem Herzen zu lieben, 
für die Juden zur Zeit Jesu eine Selbstverständlichkeit war. Für 
die heutigen Menschen unseres Kulturbereiches ist dem jedoch 
durchaus nicht mehr so, wie die Einleitung zur Handreichung 
(S. 3) es zu Recht feststellt. Darum müßte heute gerade auch 
das erste Glied des Hauptgebotes entfaltet und einsichtig ge-
macht werden. Auch die Auswahl des Zitates 1 Joh 4,20 f (Blatt 
15) ist angesichts der heutigen Lage in einem Kurs für Kinder 
(der sich zu Recht auf wenige Bibeltexte beschränkt) mehr als 
fragwürdig. Denn dieser Text setzt Leser voraus, für die es selbst-
verständlich ist, daß man Gott lieben (und dies immer wieder 
in konkreten Gesten des Gebetes und des Kultes bekunden) 
muß; davon ausgehend zeigt er die gleichzeitige Notwendigkeit 
der Nächstenliebe auf. Wem das erste keine Selbstverständlich-
keit ist, für den trifft das ganze Zitat ins Leere. 

Von den acht Seligpreisungen (Mt 5,1-12) werden ausschließ-
lich jene zitiert, die eine unmittelbare Beziehung zum Mitmen-
schen beinhalten, und keine einzige von den anderen (nämlich: 
vor Gott arm sein; in dieser Weltzeit trauern; ein reines Herz 
haben; um Gerechtigkeit und um Jesu willen Verfolgung erlei-
den). 

Die jenseitige Zielsetzung, die sich unverkennbar im Futur 
der Verheißungsformeln der Seligkeiten ausdrückt, wird glatt 
ignoriert, wenn das Kind (bezeichnenderweise anhand eines 
Textes des Marxisten B. Brecht) lernen soll, eine heile Welt im 
Diesseits zu erstreben (Blatt 20) oder wenn ihm (Blatt 42) als 
Endziel seines Handelns empfohlen wird, „in seiner (Jesu) Ord-
nung zu leben. . . und dadurch die Welt besser und schöner 
(zu) machen"2). Eine derartige Zielsetzung gibt es bei Jesus 
offensichtlich nicht. Gewiß ist seine „Ordnung" so, daß wenn 
jeder oder auch nur die Mehrzahl der Menschen sie befolgen 
würde, die Welt schön und gut würde. Aber Jesus überläßt uns 
diesbezüglich keiner Illusion und sagt uns knallhart, daß nur 
wenige den „schmalen Weg gehen" (Mt 7,13 f), und auch diese 
nur unter schmerzlichen Entsagungen und dramatischem Ringen 
mit sich selbst (Mt 5,29 0, während sie von den anderen als 
2) Hervorhebung von mir. 
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lästige Störenfriede empfunden werden und immer wieder Ver-
folgung erleiden (Mt 10,34-39): für eine heile, ja selbst für eine 
fortschreitend heiler werdende Welt im Diesseits bleibt da wahr-
haftig wenig Platz. Gewiß verkündet Jesus die „heile Welt", 
aber damit meint er jene neue Welt, die mit seinem zweiten 
Kommen anbrechen wird. Der Kurs jedoch Ignoriert von An-
fang bis zu Ende sowohl die erwähnte „Scheidung der Geister" 
gegenüber Jesus als auch jedwede Ausrichtung des religiös-mora-
lischen Strebens auf das jenseitige Ziel des Menschen in Gott. 
Indem er die Wirklichkeit „Himmel" als Resultat-  des Gutseins 
und die Wirklichkeit „Hölle" als Auswirkung des endgültigen 
Schlechtseins (sehr im Gegensatz zur eigenen Predigt Jesu!) ver-
schweigt, überläßt er die „Ordnung Jesu" letzten Endes der Un-
verbindlichkeit. 

Ebenso ignoriert er, nicht nur in den zitierten Katechesen 
über das Hauptgebot und die Bergpredigt, sondern auf der gan-
zen Linie jedwede andere Verpflichtung und jedwede andere 
Sünde als solche, die das Verhältnis zum Mitmenschen betreffen. 
S. 39 wird der Katechet angeleitet, herauszuarbeiten, daß das 
Nein zum Mitmenschen zugleich ein Nein gegenüber Gott be-
deutet. Das ist richtig; aber der gesamte Kurs verschweigt, daß 
es in vielen Entscheidungen ein Nein gegenüber Gott geben 
kann, das (auf der Ebene des diesseitig Erfahrbaren) den Mit-
menschen in keiner Weise beeinträchtigt. 

Nun brauchte vom gegebenen Ansatzpunkt her das Hauptge-
bot nur seinem echten Sinn nach ausgedeutet zu werden, dann 
hätte sich ergeben: erstens, daß man Gott total lieben muß, 
mehr als alles andere; dies konkretisiert sich im Glauben, im Ge- 
bet, im Mitvollzug des Gottesdienstes, in der Ausrichtung unse-
res ganzen Lebens auf Gott als unserm letzten Ziel; Verweigerung 
dieser Akte und Haltungen ist Sünde, auch wenn sie im Bereich 
des diesseitig Erfahrbaren „keinem Menschen schadet". Zweitens 
wäre auf diese Weise klar geworden, daß man sich selbst in der 
rechten Weise zu lieben verpflichtet ist (da man den Nächsten 
ja wie sich selbst lieben soll); daß man die Erhaltung und Ent-
faltung der eigenen leiblich-geistigen Anlagen und Fähigkeiten 
zum Dienst gegenüber Gott und den Mitmenschen als Aufgabe 
bekommen hat; daß man darum zu Ordnung, Fleiß, Mäßigkeit, 
Selbstbeherrschung und Keuschheit verpflichtet ist; daß es so-
mit Sünde ist, die eigene Gesundheit zu ruinieren, Sklave irgend-
welcher Begierden und Befriedigungen zu werden, sich einer 
Sucht zu überlassen, die Geschlechtlichkeit zu mißbrauchen; daß 
freiwillige Verzichtleistung (Buße im engeren Sinn des Wortes) 
ein bewährtes Mittel des Fortschritts im Guten ist. 

Zusammen mit den im Kurs einzig angesprochenen Verpflich-
tungen gegenüber dem Nächsten könnte auf diese Weise ein aus-
gewogener Überblick über die wichtigsten Punkte einer guten 
Gewissenserforschung gegeben werden. Auch was der Kurs zum 
letzteren Thema sagt, kann so nicht hingenommen werden. 

Zunächst heißt es in der Mappe (Blatt 18), daß Jesus uns 
„keine Vorschriften gemacht" hat, wohl aber „Ansprüche" an 
uns stellt; die Handreichung „verdeutlicht" (S. 33): „program-
matische Ansprüche". Was soll das heißen? Und was sollen Kin-
der sich darunter vorstellen? Soll die Aussage überhaupt einen 
Sinn haben, so kann sie, soweit ich sehe, nur besagen wollen, 
Jesus habe ausschließlich sogenannte Ideal- oder Zielgebote auf-
gestellt (d. h. Gebote, deren Befolgung ihrer Natur nach immer 
nur angestrebt, nie aber im wesentlichen erfüllt werden kann; 
wie etwa: vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel voll-
kommen ist). Ist die Behauptung jedoch so gemeint, dann ist sie 
voll und ganz irrig. Denn Jesus hat sehr wohl auch ganz konkrete 
Einzelgebote ausgesprochen („Vorschriften machen" ist dafür 
eine unzutreffende und alberne Bezeichnung; wenn man eine 
geistige Wirklichkeit durch eine derartige Vokabel zunächst ein-
mal disqualifiziert, dann ist es wahrhaftig zu billig, sie anschlie-
ßend vor einem unerfahrenen Kinderpublikum zu bekämpfen!). 

Als konkrete Gebote erwähnt Jesus in erster Linie die Zehn 
Gebote (die für den Kurs nicht zu existieren scheinen); und 
zwar bezeichnet Jesus sie als Bedingungen für das Eingehen in 
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das (jenseitige) „Leben" (Mt 19,17 ff). Daß er hier keine irgend-
wie gearteten „Ideale" im Sinn hat, sondern die Gebote in 
ihrem schlichten Wortsinn meint, beweist er dadurch, daß er die 
Aussage des jungen Mannes gelten läßt, er habe diese Gebote 
von Kindheit auf befolgt, und indem er ihm sagt, um vollkom-
men zu sein, fehle ihm nur noch eines, und zwar etwas ebenso 
konkret Greifbares und Kontrollierbares wie der Inhalt der Ge-
bote, nämlich der Verzicht auf Privatbesitz. Von Ideal- oder 
Zielgebot kann hier also gar nicht die Rede sein. 

über die Zehn Gebote hinaus hat Jesus aber auch eine Reihe 
neuer Gebote aufgestellt: Nächstenliebe bis zur Feindesliebe; 
unbegrenztes Verzeihen; an ihn glauben; ihn vor den Menschen 
bekennen, auch auf die Gefahr des Martyriums hin; strenge Un-
auflöslichIceit der Ehe; sich taufen lassen (und demzufolge 
Glied seiner Gemeinde sein); auf die von ihm Gesandten hören 
und sich ihrer Binde- und Lösegewalt unterwerfen; sein Fleisch 
essen und sein Blut trinken. All das sind nicht (oder wenigstens 
nicht bloße) Ideal- oder Zielgebote, sondern Bedingungen, um 
„das Leben zu haben", „in das Reich Gottes einzugehen", „ge-
rettet zu werden", Verzeihung von Gott zu erlangen; das Gegen-
teil der letztgenannten Begriffe bedeutet jeweils die ewige Ver-
dammung. Dies verschweigen oder verwischen, wie der Kurs es 
tut, bedeutet, die Teilnehmer bezüglich der Bedingungen des 
Heils zu betrügen. 

Zudem erscheint schon der Begriff „Ansprüche" (statt „Ge-
bote") in sich unangemessen; denn er beinhaltet von sich aus in 
keiner Weise, daß die „Angesprochenen" die Pflicht haben, die 
Ansprüche zu erfüllen, und daß sie sich selbst in eine Unheilslage 
versetzen, wenn sie dies verweigern. 

Zum Thema Gewissenserforschung wird S. 49 gesagt: „Das 
Werkblatt soll kein Beichtspiegel sein, damit das Kind nicht auf 
einen Katalog von Vergehen fixiert wird. Vielmehr soll das Kind 
fragen und beurteilen lernen: ,Wo stellt Gott Ansprüche an 
mich, und wie antworte ich darauf?'. ." 

Dem ist insofern zuzustimmen, als früher die Methode der 
Gewissenserforschung nach „Katalog" sicherlich übertrieben 
wurde. Gerne sehen es wohl die allermeisten Seelsorger und 
Katecheten, daß in der Mappe keine fertige Sündenliste vorge-
legt, sondern das Kind zum diesbezüglichen persönlichen Nach-
denken und Fragen in der Gruppe angeregt wird. Aber die 
Richtungen, in denen dieses Fragen sich bewegen soll, müßten 
allseitig (und nicht nur in der Linie der Mitmenschlichkeit) an-
gerissen werden; der Katechet müßte seinerseits sehr wohl eine 
Liste der wichtigsten sittlichen Verpflichtungen sowie der häu-
figsten und gravierendsten Sünden „im Hinterkopf haben", und 
darum sollte eine Vorlage dazu in der Handreichung stehen. Die 
Inhalte dieser Liste müßte er von sich aus ins Gespräch bringen, 
wenn die Kinder nach einer gewissen Zeit nicht von selbst dar-
auf gekommen sind. Ansonsten werden eine Reihe diesbezügli-
cher fester Lehren, auf die die Kirche durch die Heilige Schrift 
und die apostolische Tradition unwiderruflich festgelegt ist, 
nicht mehr weitergegeben. Für den Bereich der Liebe zu Gott 
und der Liebe zu sich selbst wurden bereits einige Beispiele 
dieser Art genannt. Für den Bereich der zwischenmenschlichen 
Beziehungen, den der Kurs als einzigen zu kennen scheint, seien 
noch einige Verpflichtungen genannt, die es m. E. verdienen 
würden, ausdrücklich zur Sprache zu kommen: a) Gehorsam 
gegenüber Eltern und Vorgesetzten im Bereich ihrer Zuständig-
keit; b) Respekt gegenüber denselben sowie gegenüber älteren 
Menschen; c) Wahrheit und Wahrhaftigkeit in Rede und Haltung 
(selbst wenn aus dem Gegenteil niemandem direkt ein Schaden 
entsteht). 

Endlich sei noch etwas angemerkt zum großen Steckenpferd 
des Werkes, der Nächstenliebe. Das spezifisch Christliche daran, 
nämlich daß sie sich sogar auf die Feinde beziehen soll, d. h. auf 
die Menschen, die böswillig sind und bleiben und nicht ihrer- 
seits „Steine nehmen, um Brücken zu uns herüber zu bauen" 
(vgl. Blatt 10) — nach dem Beispiel Jesu, der für die gebetet hat, 
die ihn kreuzigten — das wird im Kurs wohl nicht geleugnet, 
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vielleicht sogar vorausgesetzt, aber kaum ausdrücklich gesagt. 
Vielmehr muß man aus dem Ganzen den Eindruck gewinnen: 
wenn ich nett bin, werden bald alle anderen auch nett sein und 
„die Welt wird besser werden". Illusionen dieser Art hat Jesus 
nicht genährt. 

Woher diese Scheu vor dem spezifisch Christlichen? Rührt sie 
u. a. vielleicht daher, daß man, wie beim Vorversuch in Bensberg 
(vgl. S. 11 f) möglichst alle Kinder erreichen will? Damit würde 
eine sehr fragwürdig gewordene Zielsetzung der überkommenen 
volkskirchlichen Pastoral, gewichtigen Einsprüchen derzeitiger 
Seelsorger und Theologen zum Trotz, aufrechterhalten. Gehört 
es nicht mit zur Botschaft Jesu, daß seine Anhänger „aus der 
Welt auserwählt" sind und dementsprechend von ihr „gehaßt" 
werden (Joh 15,18 f)? Wie aber kann das sein, wenn alle Glieder 
der menschlichen Gesellschaft auch aktive und kommunionbe-
rechtigte Glieder der Kirche sind? Muß man darum aufgrund 
der Worte Jesu nicht von vorneherein damit rechnen, daß (zur 
Bußkatechese wie zu anderen Lebensvollzügen der Kirche) man-
che nicht kommen werden? Kommen dennoch in diesem oder 
jenem Fall alle, nehmen sie die Lehre ohne Abstriche an und 
entsprechen sie den gestellten Forderungen, so darf man sich 
über einen solchen Glücksfall freuen, sollte ihn aber nicht als 
das Normale ansehen. Auf keinen Fall jedoch kann der Wunsch, 
alle zu erreichen, dazu berechtigen, das spezifisch Christliche 
unserer Lehre zu vertuschen und diese damit zu einer humani-
tären Allerweltsethik zu verharmlosen. 
H. Verkürzte und schiefe Darstellung des Bußsakraments. — 
Positiv zu bewerten ist, daß das Bußsakrament nicht isoliert ge-
sehen wird, sondern in einen individuellen und gemeinschaft-
lichen Gesamtvorgang eingebettet erscheint, in dem die Haltung 
der Buße erlernt und betätigt wird. Aber das Spezifische des 
Bußsakramentes wird gegenüber den übrigen Äußerungen und 
Betätigungen der Buße nicht genügend herausgestellt. Natürlich 
werden die Verfasser sich dieser Kritik gegenüber mit dem Hin-
weis zu rechtfertigen versuchen, daß dies ja eine Bußkatechese 
für Kinder sei und das Eigentliche später erlernt werden müßte. 
Aber machen wir uns doch nichts vor! Angesichts der wirklichen 
derzeitigen Lage in Verkündigung und Katechese ist dieser Kurs, 
falls er wie vorgesehen im 4. Schuljahr angesetzt wird, für die 
überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer die erste und zugleich 
die letzte systematische Darlegung über das Bußsakrament, die 
sie mitbekommen. Und sofern sie später noch etwas darüber 
hören, wird es in vielen Fällen von seiten solcher Katecheten 
und Seelsorger sein, die genau das gleiche zu nivellieren versu-
chen, was hier nivelliert erscheint. Darum kann man am wenig-
sten in der heutigen Situation einen Beichtkurs akzeptieren, der 
Wesentliches von der katholischen Lehre über das Bußsakrament 
verschweigt. 

Zu diesem Wesentlichen aber gehört ohne Zweifel die Aus-
sage: 
a) daß ein Getaufter durch eine schwere Sünde die Gemein-
schaft mit Gott und darum die Kommuniongemeinschaft mit 
der Kirche verliert; 
b) daß er diese Gemeinschaft nur wiedererlangen kann, indem 
er die schwere Sünde mit echter Reue beichtet und dafür die 
Lossprechung empfängt. 

Aber nicht einmal der Begriff „schwere Sünde" kommt im 
Kurs vor. Das ist in sich insofern verständlich, als in der früheren 
Beichtkatechese in dieser Hinsicht viel Mißbrauch getrieben 
wurde, indem man die Kinder faktisch dazu verleitete, Kinder-
sünden als schwere Sünden zu betrachten. Einer Rückkehr zu 
einer derartigen Praxis wird kein vernünftiger Mensch das Wort 
reden. Aber wozu gleich ins andere Extrem fallen und von der 
schweren Sünde als dem eigentlichen Gegenstand des Bußsakra-
mentes überhaupt nicht mehr sprechen? 

Im 4. Schuljahr wäre eine vernünftige Behandlung dieser 
Frage ohne Zweifel zu bewerkstelligen, wenn man als Beispiele 
schwerer Sünden eben nicht Kindersünden, sondern solche Ver- 
gehen von Erwachsenen wählen würde, die das Kind im voraus- 
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gesetzten Alter sicher schon als Totalentscheidungen gegen Gott 
empfinden kann; z. B. in der Bibel der Kindermord des Herodes; 
der Ehebruch des anderen Herodes und sein Mord an Johannes; 
der Verrat des Judas und die Verleugnung des Petrus; oder in 
der Tagesaktualität etwa Folterung, Terrorismus, Anzetteln eines 
Krieges, schwerwiegende Ausbeutung von Gastarbeitern, alte 
Eltern völlig sich selbst überlassen. (N.B.: Den Begriff „Todsün-
de" läßt man bei Kindern wirklich am besten weg, da er erfah- , 
rungsgemäß öfters grob mißverstanden wird, entweder als Sünde 
des Tötens oder als Sünde, die von Gott mit dem leiblichen Tod 
bestraft wird.) 

In Anlehnung an die neueren Erkenntnisse der Bußge-
schichte sollte dann das Wesen des Bußsakramentes erklärt wer-
den als ein Ausschluß- und Wiederaufnahmeverfahren gegenüber 
einem Christen, der infolge der schweren Sünde von Gott ge-
trennt und darum zum vollen Mitleben in der Gemeinde Jesu 
unfähig geworden ist. Dafür bringen Kinder aus ihrer Erfahrungs-
weit ganz sicher Verstehensmöglichkeiten mit, denn auch bei 
Kindergruppen kommt es vor, daß jemand, der schwerwiegend 
gegen die Spielregeln und Gesetze der Gruppe verstößt, aus ihr 
ausgeschlossen wird (mit oder ohne Möglichkeit der „Buße" und 
der nachfolgenden Wiedereingliederung). 

Bezüglich der Beichte der läßlichen Sünden kann davon aus-
gehend gesagt werden: 
a) Das Bußsakrament ist nicht in erster Linie für diese Sünden 
gemacht. 
b) Sie zu beichten ist niemals Pflicht; sie können auch auf vieler-
lei andere Weise nachgelassen.werden. 
c) Dennoch kann das Bußsakrament auch für läßliche Sünden 
empfangen werden, und es ist zusätzlich zu den anderen Akten 
und Haltungen der Buße sehr zu empfehlen. Denn durch die 
läßliche Sünde hat man schon einen Schritt auf die schwere Sün-
de zu getan und damit das eigene Verhältnis zu Gott und zur 
Gemeinde Gottes getrübt. Es ist darum sinnvoll, sich freiwillig 
mit den reuigen schweren Sündern in eine Reihe zu stellen und 
sich mit ihnen der Gemeinde in die Arme zu werfen, um durch 
sie die Verzeihung und die Hilfe Gottes in noch wirksamerer 
Weise zu erlangen, als man es durch private Akte der Buße ver-
mochte, da ihre Vorsteher von Jesus die Vollmacht empfangen 
haben, in seinem Namen und in seiner Kraft jedwede Art von 
Sünden zu vergeben. 

Diese grundlegende Unterscheidung zwischen schwerer und 
läßlicher Sünde wird im Kurs, wie gesagt, nicht gemacht, und 
das allein läßt die gesamte Darstellung des Bußsakramentes als 
fragwürdig erscheinen. Darüber hinaus jedoch sind m. E. direkt 
schiefe Aussagen zum gleichen Themenbereich zu verzeichnen. 
1) Im 4. Elternbrief geht die Rede vom „Bußsakrament in der 
Form der Einzelbeichte" und vom „Bußsakrament der Beichte" 
(von mir gesperrt). Damit soll doch wohl gesagt oder nahege-
legt sein, daß es auch ein Bußsakrament ohne Einzelbeichte 
gibt. Das ist jedoch falsch. Auch in der gemeinschaftlichen Buß-
form des Altertums war das Element Beichte (Bekenntnis) — 
im Unterschied etwa zur kollektiven Lossprechung — in jedem 
Fall "einzeln". 
2) Blatt 36 wird die Beichte mit drei anderen Wegen der Sün-
denvergebung auf eine Stufe gestellt, und alle vier werden un-
differenziert als Ausübung des Jesuswortes Joh 20,22 f ausgege-
ben. Damit erscheint die Sonderstellung der sakramentalen 
Beichte (insbesondere ihre Unumgänglichkeit im Fall der schwe-
ren Sünde) nicht nur verschwiegen, sondern positiv in Frage ge-
stellt. Und das kann in keiner Weise hingenommen werden. 
Wenigstens als Schönheitsfehler ist im gleichen Zusammenhang 
die Tatsache zu bewerten, daß bei der biblischen Begründung 
auf dem zitierten Blatt zwei Jesusworte aus verschiedenen Zu-
sammenhängen und verschiedenen Inhalts zu einem einzigen 
verschmolzen werden: Joh 20,21-23 (mit dem Auftrag an die 
„Gesandten", zu entscheiden, ob zu vergeben oder zu „behalten" 
ist) und Mt 18,20 („Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen", einem Wort also, 
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das keinerlei autoritative Entscheidung besagt). Wird damit nicht 
der erstgenannte Ausspruch im Sinn des zweiten nivelliert, d. h. 
die Sündenvergebung kraft priesterlicher Entscheidungsvoll. 
macht auf die gleiche Stufe gestellt wie die Vergebung, die 
sonstwie, z. B. in der Bußfeier, durch das Gebet der versammel-
ten Gemeinde erwirkt wird? 
3) Seite 46 heißt es: „Hauptakzent: In der Bußfeier tun viele 
etwas gemeinsam, in der Beichte bekennt einer einzeln seine 
Schuld" (von mir gesperrt). — Das ist eine ungute und (wieder-
um!) nivellierende Gegenüberstellung. Sie erweckt nämlich den 
Anschein, als sei der genannte nebensächliche Unterschied in 
der Form (gemeinsam — einzeln) der wesentliche Unterschied, 
und als stünden beide Arten des Sündenbekenntnisses auf der 
gleichen Ebene. Dies anzunehmen wäre jedoch ohne Zweifel ein 
Irrtum. Richtig müßte verglichen werden: 
a) auf der Ebene des Reuegebetes: hier privates Reuegebet — 
dort gemeinsame Bußfeier; 
b) auf der Ebene des kirchlich-sakramentalen Bußverfahrens, 
das für schwere Sünden zusätzlich zur Reue notwendig ist: 
hier Einzelbeichte mit Einzellossprechung — dort Einzelbeichte 
mit gemeinschaftlicher Lossprechung (Bußform des Altertums). 
— Natürlich bin ich nicht der Meinung, daß man mit dieser Un-
terscheidung Kinder von zehn Jahren belasten sollte. Aber die 
„einfachere", die der Kurs bietet, sollte man auch weglassen, 
denn sie ist irreführend. 
4) Blatt 39 heißt es: „Jesus hat seiner Kirche den Auftrag gege-
ben . . . (folgt Joh 20,22 f). Die Kirche hat für die Beichte die-
sen Auftrag zur Lossprechung an die Priester weitergegeben." — 
Das ist zum mindesten sehr mißverständlich. Gewiß betrifft der 
Auftrag Jesu in einem gewissen Sinn die ganze Kirche. Als ganze 
soll sie im sakramentalen Wiederaufnahmeverfahren die Bekeh-
rung und Wiederbelebung des Sünders bewerkstelligen. Selbst 
das sehr hierarchisch denkende Trienter Konzil hat den Satz, 
daß Joh 20,22 f sich auf alle Christen beziehe, nicht absolut 
verworfen, sondern nur insofern, als damit behauptet werden 
soll, daß jeder Christ die Vollmacht besitzt, die Lossprechung 
zu erteilen (DS 1710). Auch hier im Kurs heißt es mit Recht, 
daß dies nur die Priester können. Aber es ist höchst unklar, was 
die Verfasser meinen, wenn sie in diesem Zusammenhang sagen, 
daß die Kirche den „Auftrag zur Lossprechung an die Priester 
weitergegeben" habe (von mir gesperrt). Der Auftrag Jesu war 
der Kirche sehr wohl als ganzer gegeben, jedoch niemals un-
differenziert, sondern von vorneherein entsprechend der von 
Jesus der Kirche eingestifteten Struktur, derzufolge die „Zwölf", 
die „Gesandten", die „Säulen", in Einheit mit dem „Felsen", 
in allen Dingen, die das Gemeindeleben betreffen, die Entschei-
dungsvollmacht besitzen, und damit ganz sicher auch die Voll-
macht, zu entscheiden, wann (mittels welcher Bußleistung) ein 
Sünder wiederaufgenommen werden soll. Damit die Apostel die-
se Vollmacht hatten, brauchte sie ihnen in keiner Weise von der 
„Kirche" übertragen zu werden, sondern sie hatten sie kraft der 
Kirchenstiftung von Jesus her; und nur dank der Anwesenheit 
eines auf diese Weise Bevollmächtigten konnte überhaupt irgend-
wo die Kirche Jesu entstehen oder weiterbestehen. Die Apostel 
aber gaben diese Vollmacht (enthalten in der gesamten Füh-
rungsvollinächt) an ihre führenden Mitarbeiter weiter, die nach 
ihrem Tod ihre Nachfolger wurden. Diese „Ganzbevollmächtig-
ten", die man seit dem 2. Jh. überall als „Bischöfe" bezeichnet, 
geben die Lossprechungsvollmacht wenigstens teilweise weiter 
an ihre Mitarbeiter und Mit-Vorsteher, die Priester. Niemals je-
doch ist eine solche Vollmacht „von unten her" den Vorstehern 
übertragen worden, wie man den Text des Kurses zum minde-
sten leicht meierstehen könnte. Daß der Priester dann aber „so-
wohl Christus als auch alle Menschen der Gemeinde" vertritt 
(ebd.), ist sicher goldrichtig, aber eben nicht im Sinn einer Dele-
gation seitens dieser „Menschen der Gemeinde", sondern kraft 
der vom Bischof übertragenen Sendung durch Jesus, die ihren 
Ursprung in der Sendung des Sohnes aus dem Vater hat. Meint 
der Kurs dieses, so sollte er sich deutlicher ausdrücken; meint er 
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eine wie immer geartete „Delegation von unten", so ist ihm 
auch in diesem Punkt energisch zu widersprechen. 
5) Im 4. Elternbrief heißt es, es müsse alles vermieden werden, 
„was im Kind eine gewisse Neigung zur Angst vor dem Beicht-
ritus, ja Angst vor dem strafenden Gott, fördern könnte". — 
Was die Angst vor dem Beichtritus betrifft, muß man dem voll 
zustimmen. Ebenso ist wirkliche Angst vor Gott unangebracht 
und zu bekämpfen — nicht jedoch die Furcht vor (dem auch, 
und zwar gerechterweise, strafenden) Gott. Eine solche Furcht 
ist nach der Heiligen Schrift vielmehr „der Anfang der Weisheit" 
(Psalm 111,10). Gewiß sollte man nach Möglichkeit über diesen 
Anfang hinaus fortschreiten zur Liebe, die die Furcht vertreibt 
(vgl. 1 Joh 4,18). Aber es ist viel besser, die Gebote aus dem 
unvollkommenen Motiv der Furcht vor den jenseitigen Folgen 
der Sünde zu halten, als sie überhaupt nicht zu halten. Eine 
solche Furcht ist zwar nicht der höchste, immerhin aber ein 
gültiger und annehmbarer Grund, seine Sünden zu bereuen und 
sich dem kirchlichen Bußverfahren zu unterwerfen. Für viele 
kann sie die letzte Rettung bedeuten. Darum müßte sie — die 
vernunftgemäße und zur Weisheit führende Furcht — als An-
fangselement der Katechese gelehrt und von der irrationalen, 
lähmenden Angst deutlich unterschieden werden. Der Kurs 
jedoch scheint beide Haltungen in einen Topf zu werfen. Auf 
jeden Fall lehrt er die Furcht des Herrn als Anfang der Weis-
heit nicht. Er kann es ja auch gar nicht, da er, wie oben gezeigt, 
die jenseitigen Auswirkungen des Gutseins und der Sünde ver-
schweigt. 

///) Einzelbemerkungen. — 1) Die Ausführungen über das Ge-
wissen (S. 35 f und Blatt 21-23) leisten der landläufigen Vor-
stellung Vorschub, die m. E. falsch ist, daß nämlich das (quasi 
personifizierte) Gewissen eines Menschen eine von dessen eige-
nem Denken real verschiedene Wirklichkeit sei. Die von Sokra-
tes (vgl. Seite 35) wohl sehr bildhaft gemeinte „innere Stimme" 
wird weithin viel zu wörtlich verstanden; darum sollte man auf 
den Gebrauch dieses Bildes in Katechese und Verkündigung am 
besten wohl verzichten. Vor Kindern braucht man die Abstrak-
tion Gewissen eigentlich überhaupt nicht zu definieren; es ge-
nügt, daß man das damit Gemeinte in concreto mit ihnen übt. 
Unter Erwachsenen aber sollte man das Gewissen wohl defi-
nieren als das vom intuitiven Empfinden mehr oder minder an-
geregte, geleitete und wachgehaltene Urteil des Verstandes, 
daß eine menschliche Handlung gut oder schlecht ist im Hin-
blick auf unser letztes Ziel, die ewige Gemeinschaft mit Gott. 
Von daher wird dann deutlich, daß die auf Blatt 22 gebotene 
Geschichte „Therese und die Birne" sehr unzutreffend ausge-
wählt ist, da Therese sich zwischen Birnenessen und Bauchweh-
kriegen, nicht aber zwischen Birnenessen und den Willen Gottes 
gestellt sieht, ja, nicht einmal zwischen Birnenessen und anstän-
diges Menschsein (was materiell mit dem Willen Gottes identisch 
wäre, jedoch nicht von allen Menschen formell als solches er-
faßt wird). Nur für diese beiden Fälle (die nach dem Gesagten 
objektiv gesehen nur einen einzigen darstellen) ist der Begriff 
„Gewissensentscheidung" am Platz. Als Therese entgegen ihrem 
Bauchwehbedenken die Birne aß, verstieß sie nicht gegen ihr 
Gewissen, denn Bauchweh in Kauf zu nehmen, wozu sie sich am 
Ende entschloß, dazu hatte sie durchaus das Recht. Nur ein 
schlechter Mensch zu sein = gegen den Willen Gottes zu versto-
ßen, dazu hat niemand das Recht, und darum muß man einen 
solchen Verstoß als Sünde, das Wissen darum und das Bewußt-
sein davon aber als Gewissen bezeichnen. (Daß Therese durch 
das Birnenessen auch gegen den ihrer Mutter geschuldeten Ge-
horsam und damit gegen den Willen Gottes verstoßen hat, ist 
zwar objektiv wahr, kam ihr jedoch laut Aussage der Geschichte 
nicht zum Bewußtsein und wird in der katechetischen Auswer-
tung derselben nicht hervorgehoben; auch von daher ist also im 
gegebenen Zusammenhang für eine Gewissensentscheidung 
nichts zu holen). Für wie dumm wollen die Autoren eigentlich 
die Katecheten verkaufen, da sie ihnen zumuten, den Begriff 
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des Gewissens in Wort und Bild mit solchem Nachdruck an 
einem so verfehlten Beispiel zu illustrieren? 

2) Es fehlt im Kurs jeder Hinweis auf das als Vorbedingung 
zur Lossprechung aufzuerlegende Bußwerk. Und doch gehört 
dies zum Kern des Sakramentes, weil es — wenn ernsthaft prak-
tiziert — zusammen mit der durchweg als unangenehm empfun-
denen Anklagepflicht deutlich macht, daß die im kirchlichen 
Bußverfahren erfolgende „zweite Vergebung" ihrem Wesen nach 
eine schmerzvolle ist, im Gegensatz zur ersten Vergebung in der 
Taufe, die allein so kurz und schmerzlos vor sich gehen kann, 
wie es bei jenen Sündern der Fall war, denen Jesus in seinem 
irdischen Leben verziehen hat. Gerade in dem vom Kurs voraus-
gesetzten katechetischen Rahmen würde sich die Gelegenheit 
bieten, innerhalb der Gruppe passende und „heilende" Bußlei-
stungen zu den verschiedenen Arten von Sünden auszusuchen. 
Sicher würden bei der Bearbeitung dieses Themas von seiten der 
Kinder Vorschläge laut, die auch die Phantasie der Beichtväter 
(denen die rechtskräftige Auferlegung der Bußleistung natürlich 
vorbehalten bleibt) wirksam anregen könnten. Auch Gedanken 
dieser Art hätten ganz sicher ihren Ort in der Erfahrungswelt 
des Kindes. Denn Kindergruppen entwerfen mitunter „Bußbe-
dingungen", mittels derer ein widerspenstiges und deswegen 
ausgestoßenes Mitglied wieder in ihre Gemeinschaft aufgenom-
men werden kann. 

3) Es fehlt im Kurs jeder Hinweis auf das Leiden und den Tod 
Jesu am Kreuz. Und das ist im Zusammenhang mit Buße doch 
wohl ein starkes Stück. Erstens wäre zu sagen, daß erst durch 
das Kreuz deutlich wird, was Sünde im letzten ist: das, was Jesus 
ans Kreuz gebracht hat; das, was so entsetzlich ist, daß Jesus es 
durch diesen entsetzlichen Tod hat aufwiegen wollen. Und 
zweitens wäre beim „Gutmachen" darauf hinzuweisen, daß all 
unser diesbezügliches Bemühen nur deshalb einen Sinn und 
eine Chance hat, weil Jesus am Kreuz für jeden einzelnen von 
uns bereits „gutgemacht" hat. Aber: sind diese Gedanken wie-
deruni vielleicht zu spezifisch christlich? 

4) Die Räsonnements um „Anspruch" und „Antwort", die in 
der zweiten Katechese anhand der Geschichte von Blatt 7 ent-
wickelt werden, scheinen für Psychologen, Soziologen und 
Fachleute der Gruppendynamik geläufig und absolut einsichtig, 
für Kinder jedoch etwas schwierig und langatmig zu sein. Viel 
leichter würden die Kinder wohl mitgehen, wenn man etwa, auf 
derartige Umwege verzichtend, bei der Besprechung der genann-
ten Geschichte unmittelbar feststellen würde, daß der Chef und 
der Richter ungerecht, böse und hartherzig sind und dadurch 
sündigen. Bezüglich der dritten Katechese (Blatt 8-11) fragt 
man sich, ob der Begriff „Konflikt" wirklich sehr kindgemäß 
ist, oder ob er nicht vielmehr — hier wie in profanen Fächern — 
von Ideologen künstlich an die Kinder herangetragen wird. 

5) Über das Alter, in dem die Kinder eine konzentrierte Buß-
erziehung bekommen und zur Beichte hingeführt werden sollten, 
wird in der Einleitung (S. 9 f) Vernünftiges gesagt. Allerdings 
ist zu beachten, daß der Kurs im Sommer 1973 publiziert wurde 
(Imprimatur vom 26.6.) und am 27.9. des gleichen Jahres die 
„Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz" erschienen sind, 
die die „Hinführung" zur Beichte „in der Regel vor der Erst-
kommunion" verlangen. Der Kurs jedoch ist ganz für das vierte 
Schuljahr konzipiert und setzt die Hinführung zur Erstbeichte 
frühestens in seinem Verlauf voraus. Ihn so wie er ist ins zweite 
oder dritte Schuljahr vorzuverlegen, scheint angesichts seines 
Inhalts unmöglich. Es sollte ihm darum ein Blatt beigegeben 
werden, das ihn mit den bischöflichen Richtlinien in Einklang 
bringen würde. Etwa: Empfehlung einer sehr rudimentären 
Hinführung zur Erstbeichte innerhalb des Erstkommunionkur-
ses, mit dem Angebot, das Bußsakrament einmal vor der Erst-
kommunion zu enipfangen; dann Vertiefung  im eigentlichen 
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Bußkurs im vierten Schuljahr. Denn einerlei wie man über die 
Opportunität der Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz 
und der ihr zugrundeliegenden römischen „Erklärung" (vom 
24.5.1973) denkt — es besteht doch wohl kein Zweifel, daß 
beide geltendes Recht darstellen und darum zu befolgen sind. 
Sehr zu unterstreichen ist m. E. allerdings, auch angesichts der 
genannten kirchlichen Verlautbarungen, was die Einleitung 
zum Kurs S. 9 sagt: „Hinführung heißt ... noch nicht (not-
wendigerweise) Ausübung". Man muß den Kindern durch eine 
geeignete Hinführung das Beichten vor der Erstkommunion 
physisch und psychisch ermöglichen und nahelegen. Dazu ver-
pflichtet werden können sie nur — genau wie die Erwachsenen, 
die kommunizieren möchten — falls sie sicher schwer gesündigt 
haben; und das dürfte bei Kindern der vorausgesetzten Alters-
stufe praktisch kaum vorkommen. 

Die Schlußfolgerung darf wohl sehr kurz sein. Einerlei wie 
hoch man die Verpackung einschätzen mag, einen so mangel-
haften und irreführenden Inhalt können gewissenhafte Seel-
sorger nicht hinnehmen. Es ist dies nur ein Beispiel unter vielen 
katechetischen Veröffentlichungen der letzten Jahre, die päda-
gogisch gegenüber den früheren zwar einen Fortschritt bedeu-
ten, inhaltlich jedoch so beschaffen sind, daß man a) vieles zu-
rechtbiegen und b) das Eigentliche, die Religion, weitgehend 
erst dazuliefern muß. Dann aber ist das Geld, das man für ein 
Handbuch ausgibt, und die Mühe, die man auf das Durcharbeiten 
desselben verwendet, wirklich zu schade. Darum erschien es 
mir lohnend, mich mit einer dieser Veröffentlichungen ein-
gehend auseinanderzusetzen. Die Leser werden ähnliche Maß-
stäbe wie die hier angewandten an andere Werke ähnlicher Art 
anzulegen wissen. 

Zur Lehre über Buße und Bußsakrament konnte in dem hier 
vorgegebenen Rahmen das meiste nur in äußerster Kürze ausge-
sagt oder angedeutet werden. Für die nähere Erläuterung und 
Begründung sei verwiesen auf mein Buch „Wird man morgen 
wieder beichten?", Butzon und Bercler, Kevelaer 1974. 

BISCHOF DR. JOHANNES POHLSCHNEIDER 

Msgr. Josemaria Escriva de Balaguer y Albas 
Meine Eindrücke bei Begegnungen mit seiner Persön-
lichkeit und seinem Werk 

Als mich am 27. Juni die telefonische Nachricht von dem 
ganz unerwarteten Hinscheiden des Gründers und Generalpräsi-
denten des Opus Dei erreichte, fühlte ich mich zutiefst betrof-
fen und erschüttert. Es war mir, als ob plötzlich ein helleuchten-
der Stern am Himmel der Kirche erloschen war. 

Während der letzten 20 Jahre habe ich in zahlreichen Begeg-
nungen mit dieser wahrhaft einmaligen Priesterpersönlichkeit 
und ihrem Werk Eindrücke gewonnen, die ich nie mehr vergessen 
kann. 

Jedes Mal, wenn ich mit ihm zusammentraf — etwa während 
des II. Vatikanischen Konzils oder auch im vorigen Jahr — er-
schien er mir als ein ganz ungewöhnlicher Mensch von hoher 
geistiger Begabung. Aber noch weit stärker als die Kräfte seines 
Verstandes waren die Impulse, die von seinem Herzen auf die 
Umwelt ausströmten. Unwillkürlich denke ich da an das, was 
die Kirche von dem großen Jugendseelsorger Don Bosco sagt 
im Introitus zur Festmesse dieses Heiligen: „Gott gab ihm Weis-
heit und Einsicht in überfülle und eine Weite des Herzens gleich 
dem Gestade des Meeres". Diese „latitudo cordis", in der alles 
und alle, ganz besonders aber die Gottes- und Nächstenliebe, 
Platz hatten, war das Wesensmerkmal dieses Priesters. Im wahr-
sten Sinne des Wortes liebte er die Menschen und sorgte sich um 
sie. Wenn er von der apostolischen Sorge um das Heil der Men-
schen sprach, dann war es, als ob nicht nur sein Herz zitterte, 
sondern der ganze Körper mitschwang. Sein Seeleneifer kannte 
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keine Grenzen. Er machte weder vor Völkern noch Ländern, 
noch Kontinenten halt. Dabei war er stets auf das Wohl des 
ganzen Menschen bedacht, auf das irdische, aber ganz beson-
ders auf das ewige Heil. Sein ganzes Denken war im letzten im 
übernatürlichen verankert. Die unerschöpfliche Quelle der Kraft 
war für ihn sein katholischer Glaube, und zwar der Glaube an 
die göttliche Offenbarung, so wie Christus sie uns geschenkt hat 
und die Kirche sie hütet und weitergibt. Hier kannte er keine 
Konzessionen und Kompromisse mit dem wandelbaren Geist 
der Zeit. Vor allem die Treue zum Papst und zu den Bischöfen 
war in seinen Augen die unerläßliche Voraussetzung für jegliches 
fruchtbare seelsorgliche Wirken. 

Das Opus Dei ist ein erstaunliches Phänomen unserer Zeit. 
Obwohl es erst im Jahre 1928 begonnen hat, zählt es jetzt be-
reits in rund 80 Ländern der Welt etwa 60000 Mitglieder, Män-
ner und Frauen aus den verschiedensten gesellschaftlichen 
Schichten und Berufen. Ich hatte vielfältige Gelegenheit, ihr 
Leben und Wirken aus unmittelbarer Nähe zu beobachten, nicht 
nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, so vor 
allem in Spanien, Italien, in Kenia und Nigeria, in Afrika usw. 
Überall sah ich ihren bewunderungswürdigen, ihren klugen und 
selbstlosen Einsatz am Aufbau des Reiches Gottes, ihre Liebe 
zur Kirche und ihr frommes Gebetsleben. Oft meinte ich zu 
spüren, daß allenthalben der Geist des Gründers gegenwärtig 
war. Nach meiner festen Überzeugung war Msgr. Escriva das 
auserwählte Werkzeug Gottes. Und das Opus Dei ist ein wahr-
haft providentielles Werk, das entscheidend mitwirken soll, um 
die Kirche aus einer Zeit großer geistiger Verwirrungen wieder 
neuen Ufern einer besseren Zukunft entgegenzuführen. 

Msgr. Escriva ist tot. Die 60000 Mitglieder des Opus Dei 
trauern um ihren Vater, der von ihnen gegangen ist. Aber auch 
über seinen Tod hinaus werden sie ihm die innere Treue bewah- 
ren; denn sie wissen, was sie ihm zu verdanken haben. Sie kön- 
nen sprechen, wie Lacordaire einmal gesagt hat: „Das größte 
Glück des Menschen hier auf Erden ist es, einmal im Leben 
einem wahren Mann nach dem Herzen Gottes, einem echten 
Priester, begegnet zu sein". 

Das zurückgelassene Opus Dei ist in seinen Strukturen festge-
fügt, so wie sein Gründer als kluger Jurist es konzipiert hat. Aber 
niemals können Strukturen allein einem von Menschen aufgebau-
ten Gebilde seinen Bestand garantieren. Der Geist ist es, der le-
bendig macht. Wir haben das Vertrauen, daß der Geist des Grün-
ders in seinem Werke niemals untergeht. 

Der Geist des Gründers ist vor allem der Geist der Liebe, der 
Liebe zu Gott und den Menschen. Er sprach wie der Apostel 
Paulus: „Caritas Christi urget nos". Und „wehe mir, wenn ich 
das Evangelium nicht verkünde". 

Was im Opus Dei weiterleben muß und weiterleben Wird, ist 
vor allem auch das Feuer der Begeisterung seines Gründers. Ihn 
trieb das Wort Christi „Feuer kam ich auf die Erde zu werfen, 
und was will ich anderes, als daß es brenne". Der Gründer kannte 
keinen Defaitismus. Er wußte, daß der Einsatz für das Reich 
Gottes kein Einsatz für eine verlorene Sache ist. Er glaubte an 
den Sieg Christi und seiner Kirche. Diese gläubige Zuversicht auf 
seine Gefolgschaft zu übertragen, war das Geheimnis seiner ganz 
und gar in Gott geiründeten Persönlichkeit. Gewiß ruft er auch 
noch von der Ewigkeit aus allen seinen auf Erden zurückgelasse-
nen Jüngern so ähnlich zu wie einst der heilige Augustinus: 
„Liebt, was ihr glaubt! Verkündet, was ihr liebt!" 

Solange der apostolische Geist und der siegesbewußte Opti-
mismus des Gründers im Opus Dei lebendig bleiben, brauchen 
wir um seine Zukunft nicht zu fürchten. Immer bleibt gültig, 
was Papst Pius XII. schon vor mehr als zwanzig Jahren gespro-
chen hat: „Die Zukunft gehört den Glaubenden, nicht den Un-
gläubigen und Zweiflern. Die Zukunft gehört den Mutigen, .. . 
nicht den Kleingläubigen und Unentschlossenen. Die Zukunft 
gehört den Liebenden, nicht den Hassenden. Die Sendung der 
Kirche in der Welt, weit entfernt beendet zu sein, geht neuen 
Bewährungen und neuen Zielen entgegen". 
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JOSEMAR1A ESCRIVA 

Menschen gewinnen 
Das Büchlein „Der Weg" des Gründers von Opus Dei, in zweiein-
halb Millionen Exemplaren in aller Welt bereits verbreitet, dürfte 
für das apostolische Streben unseres Zeitalters die Bedeutung er-
halten, wie sie der „Nachfolge Christi" in ihrem Streben nach 
Innerlichkeit Jahrhunderte lang beschieden gewesen ist. Und viel-
leicht wird man in einigen Menschenaltern urteilen, daß „Der 
Weg" für die geistliche Erneuerung der Kirche nach dem Konzil 
eine ähnliche Bedeutung gehabt habe wie das Exerzitienbüchlein 
des heiligen Ignatius für die katholische Reform nach der abend-
ländischen Kirchenspaltung. Diese Vergleiche werden manchem 
als stark übertrieben erscheinen. Dennoch stehe ich, Nichtmit-
glied von Opus Dei, zu ihnen. Ich sehe aber auch die Unterschiede. 
Die „Nachfolge Christi" ist ein Buch der Volksfrömmigkeit ge-
worden. Durch die Geistlichen Übungen im Sinne des Exerzi-
tienbüchleins sind alle Ränge der Kirche reformiert worden. 
„Der Weg" ist das Vademecum des apostolisch engagierten mo-
dernen Intellektuellen. Das Buch kann aber, wie seine Verbrei-
tung außerhalb des Heimatlandes der Reformation zeigt, ein Be-
gleiter für jeden Apostel überhaupt sein. Ich kann mir nicht 
denken, daß es in der Kirche eine weltweite Erneuerungsbewe-
gung, auf die wir alle sehnsüchtig warten, geben wird, die nicht 
von diesem Büchlein entscheidend mitgetragen wäre. — Das 
folgende Kapitel aus: Der Weg. 3. Auflage 1967. S. 162-165. 
Adamas Verlag Köln. DM 8.80. (Schamoni) 

Habt ihr nicht manchmal gute Lust, den jungen Menschen 
um euch herum zuzurufen: Dummköpfe, jetzt laßt doch ein-
mal diesen weltlichen Kram beiseite. Er macht euch das Herz 
eng. Oft erniedrigt er es. Laßt das und folgt mit uns den Spuren 
der Liebe. 

Du „vibrierst" nicht. Das ist der Grund, warum du nur so 
wenige mitreißt. Es sieht so aus, als ob du wenig überzeugt 
wärest von dem, was du gewinnst, wenn du um Christi willen 
auf diese Dinge der Erde verzichtest. 

Vergleiche doch: hundert für eins, und das ewige Leben! 
Scheint dir das ein schlechtes „Geschäft"? 

„Duc in altum". Ins offene Meer. Wirf deinen Pessimismus 
über Bord, der dich feige macht. 

„Et laxate retia vestra in capturam". Wirf deine Netze zum 
Fang aus. 

Du kannst doch genau wie Petrus sagen: „In nomine tuo, 
laxabo rete". Jesus, in deinem Namen will ich Menschen fischen. 

Menschen gewinnen. Das ist das sichere Zeichen echten Ei-
fers. 

Säen. Ein Sämann ging aus .. . Säe breitwürfig, apostolischer 
Mensch. Der Wind der Gnade wird dein Saatgut mitnehmen, 
wenn der Platz, wohin es fällt, seiner nicht wert ist. Säe aus 
und sei sicher, daß der Keim Wurzeln schlagen und Frucht tra-
gen wird. 

Mit gutem Beispiel sät man guten Samen; die Nächstenliebe 
aber verpflichtet alle zur Saat. 

Klein ist deine Liebe, wenn du nicht alle Menschen retten 
willst. 

Und arm ist deine Liebe, wenn du nicht aus tiefster Seele 
wünschst, andere Apostel mit deiner Verrücktheit anzustecken. 

Du weißt, daß dein Weg nicht klar ist. Und daß er es nicht 
ist, weil du im Dunkeln tappst, wenn du Jesus nicht dichtauf 
folgst. 

Auf was wartest du noch, dich zu entscheiden? 
Gründe? Welche Gründe mag der arme Ignatius dem über-

legenen Franz Xaver genannt haben? 
Was dich'Wundert, scheint mir ganz natürlich. Daß Gott 

dich beim Ausüben deines Berüfes aufgesucht hat? 
So suchte er die Ersten auf: Petrus, Andreas, Johannes, 

Jakobus bei ihren Netzen. Matthäus an der Zollstelle. 
Und, staune! Paulus mitten in seinen Bemühungen, die Saat 

der Christen auszurotten. 
Die Ernte ist groß, und der Arbeiter sind wenige. „Rogate 

ergo". Bittet also den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seinen 
Weinberg sende. 
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Das Gebet ist das wirksamste Mittel, Menschen zu gewinnen. 
Die Welt hallt noch wider von dem göttlichen Ruf: „Feuer 

auf die Erde zu werfen, bin ich gekommen, und wie wünschte 
ich, daß es schon brenne". Und du siehst doch: fast überall ist 
es schon erloschen... 

Willst du dich nicht aufmachen, den Brand überall auszu-
breiten? 

Du möchtest diesen tüchtigen Menschen für dein Apostolat 
gewinnen, und jenen mächtigen und jenen erfahrenen und über- 

. ragenden? 
Bete, opfere, und wirke auf sie ein durch dein Beispiel und 

dein Wort. Sie kommen nicht! Verliere deshalb nicht den Frie-
den: es ist, weil sie nicht nötig sind. Glaubst du, es habe nicht 
auch Zeitgenossen des Petrus gegeben, die tüchtig und mächtig 
und erfahren und überragend waren, außerhalb des Apostolates 
der ersten Zwölf? 

Es wurde mir gesagt, du hättest die Gabe, das Geschick, 
Menschen auf deinen Weg zu ziehen. 

Danke Gott für dieses Geschenk: Werkzeug zu sein, um Werk-
zeuge zu suchen. 

Hilf mir rufen: Jesus, Menschen! Apostolische Menschen! Für 
dich, für deine Verherrlichung. 

Du wirst sehen, daß er uns schließlich erhört. 
Sag mir: Gibt es hier nicht einen — oder zwei —, die-uns gut 

begreifen können? 
Sage dem da, ich brauche fünfzig Menschen, die Jesus Chri-

stus über alles lieben. 
Du erzählst mir von deinem Freund, daß er häufig die Sakra-

mente empfange, ein sauberes Leben führe und ein tüchtiger 
Student sei. Aber er geht nicht darauf ein. So oft du ihm vorn 
Opfer und vom Apostolat sprichst, wird er traurig und läuft weg. 

Sorge dich nicht. Das ist kein Mißerfolg deiner Bemühungen. 
Das ist Wort für Wort die Begebenheit, die der Evangelist be-
schreibt: „Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin und ver-
kaufe deine Habe und gib sie den Armen (Opfer), dann komm 
und folge mir nach" (Apostolat). 

Der junge Mann „abiit tristis", ging auch traurig davon: er 
wollte nicht der Gnade entsprechen. 

„Eine gute Nachricht: ein neuer Verrückter — für unsere 
Irrenanstalt". Der Brief des „Fischers" ist ein einziger Jubel. 

Möge Gott deine Netze mit Wirksamkeit füllen! 
Menschen gewinnen. Wen hungert es nicht, sein Apostolat 

zu verewigen? 
Dieser Eifer, Menschen zu gewinnen, der dich ganz verzehrt, 

ist sicheres Zeichen deiner Hingabe. 
Erinnerst du dich? Du und ich, wir hielten unsere Betrach-

tung gemeinsam, während der Tag sich neigte. In der Nähe 
rauschte ein Fluß. Und in der Stille der kastilischen Stadt ver-
nahmen wir verschiedene Stimmen in vielen Sprachen, die voller 
Not klagten, daß sie noch nichts von Christus wissen. 

Ohne Scheu küßtest du den Gekreuzigten und batest ihn, 
Apostel von Aposteln zu sein. 

PROF. DR. NATALIE E. WHITE 

Wie heidnisch sind die Katholiken? 
Prof. Dr. Natalie White ist Konvertitin und eine in USA hoch 
angesehene gelehrte Philologin und Schriftstellerin. 

Sie knüpft im folgenden an die Diskussion der amerikanischen 
Bischöfe über das von ihnen vorgelegte „Nationale Katechetische 
Direktorium" an. Einer der Referenten (Dr. Richard Pexquist) 
sprach von dem „Problem, irgend etwas Spirituelles in das ameri-
kanische Bewußtsein zu bringen, da die Amerikaner so wenig 
spirituell seien". 

Die gleiche Klage, daß der „moderne Mensch der technisch-
industriellen Zeit" so materialistisch sei, kein Organ mehr für 
geistliche, übernatürliche Wahrheiten und Werte habe und des-
halb die anthropologische Wende der Theologie und Verkündi-
gung geboten sei, ist gewiß nicht nur auf die USA beschränkt. 
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So einfach die Antwort von Frau Prof. White klingt, trifft sie 
nicht den Kern des „Problems"? — Gerhard Fittkau. 

Zu viele Hirten kommen zu der Überzeugung, daß in diesen 
Zeiten die Lämmer und die Schafe einfach nicht für geistliche 
Dinge zugänglich sind und daß deshalb der Versuch nutzlos ist, 
sie auf die grünen Weiden des Glaubens zu führen, wenn sie die 
Wüsten des Materialismus vorziehen. 

Dies erinnert mich an ein kleines Buch mit dem unwahr-
scheinlichen Titel „Wie heidnisch ist Groß-Britannien?" von G. B. 
Sandhurst, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Auftrag erhal-
ten hatte, Nachkriegsprobleme mit jungen britischen Soldaten 
zu diskutieren. Sandhurst wollte die christliche Gesellschafts-
ordnung zum Prüfstein machen. Aber da wenige der jungen Leu-
te irgendwelche Kenntnisse der Evidenz für die Wahrheit des 
Christentums hatten uhd viele nicht wußten, daß es irgendeine 
Evidenz dafür gibt, begann Sandhurst damit, „die Gründe für 
den Glauben an die Gottheit Christi zu lehren und Seine daraus 
folgende Autorität, das Sittengesetz festzulegen und Sinn und 
Bestimmung des Menschen zu offenbaren". 

Sandhurst fand: Wenn jemand diese jungen Männer das 
Christentum lehren wollte, hörten sie bereitwillig auf die Auf-
weise und zeigten sich nach dem Unterricht willens, ihre Mei-
nung zu ändern. Mit anderen Worten: Die jungen Briten waren 
Heiden, weil sie nichts anderes gelehrt worden waren: Für diese 
jungen Männer des Jahres des Herrn 1945 war die gute Nach-
richt des Evangeliums noch einmal eine Neuigkeit. 

Die Gottheit Christi und seine Autorität, das Sittengesetz 
festzulegen und Sinn und Bestimmung des Menschen zu offen-
baren, wäre sicher eine Neuigkeit für die jungen Katholiken, die 
man jetzt Situationsethik und Formkritik lehrt und die kein 
katholisches Blatt aufschlagen können, ohne von Zweifeln, Un-
entschiedenheiten und Hinterfragungen ihrer Priester und Bi-
schöfe über die Gottheit Christi und die moralischen Gesetze usw. 
zu lesen. Denn die Lehrer können nur weitergeben, was sie sel-
ber glauben. C. S. Lewis schrieb in dem Vorwort zu „Wie heid-
nisch ist Groß-Britannien?": 

„Wenn wir skeptisch sind, werden wir nur Skeptizismus leh-
ren, wenn Narren, nur Torheit, wenn wir gemein sind, nur Ge-
meinheiten, wenn Heilige, nur Heiligkeit, wenn Helden, nur Hel-
dentum .. . Nichts, was nicht in den Lehrern war, kann von 
ihnen auf die Schüler überfließen". 

Und so ist es auch mit katholischen Schülern und Erwachse-
nen, die aus katholischen Schulen, Seminaren, Diskussionsgrup-
pen kommen und skeptisch, gemein und töricht sind. Schaut 
nicht auf die Zeiten, schaut auf die Lehrer! 

Nachwort. — Was muß noch geschehen, bis die verantwort-
lichen „Hüter des Glaubens" in der Kirche auch bei uns diesen 
Rat befolgen und nicht wegschauen, selbst wenn die Provokatio-
nen und ihre katastrophalen Folgen in Religionsunterricht, Er-
wachsenenbildung, Fakultäten und Seminaren zum Himmel 
schreien? 

HORST - ERICH POHL 

Der Einfluß der Massenmedien auf die Personwerdung 
junger Menschen 
Entnommen mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung dem 
ibw-Journal (Informationsdienst des Deutschen Instituts für 
Bildung und Wissen), Heft 6 (Juni 1975), S. 85-87. 

Diese thematische Einschränkung ist insofern legitim, als jun-
ge Menschen heute die Wirkkomponenten ihrer Umwelt am ein-
dringlichsten durch massenkommunikative Medien erfahren. 
Einschlägige Forschungsergebnisse des Audiovisuellen Zentrums 
der Pädagogischen Hochschule Hildesheim besagen, daß Kinder 
und Jugendliche heute in ihrem Sprachverhalten und in ihren 
Werteinstellungen, überhaupt in allem, was sie wissen, denken, 
wünschen, empfinden und planen, zu etwa 65 % durch Massen-
medien (Fernsehen, Radio, Film, Comics, Zeitungen, Zeitschrif-
ten) geprägt sind'). 
1) Vgl. H. Heinrichs: Massenmedien brutalisieren unsere Jugend. In: 
Kath. Frauenbildung, Heft 10/1972, S. 530 f. 
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Anderen Untersuchungen zufolge lesen etwa 80% aller Kin-
der und Jugendlichen Comics; fast 50% der jungen Menschen 
die mit einer wöchentlichen Auflage von etwa 1 Mill. erschei-
nende Jugendzeitschrift „BRAVO", gegen die am 6. Oktober 
1972 ein Teilindizierungsbeschluß erfolgte; etwa 20 bis 30% der 
Kinder und Jugendlichen lesen die illustrierten Wochenzeit-
schriften „Bunte", „Neue Revue", „Quick" und „stern". Die 
sicherlich nicht geringe Zahl der jugendlichen Konsumenten 
von gewaltverherrlichenden, rassendiskriminierenden und porno-
graphischen Erzeugnissen aller Art konnte bisher noch nicht 
exakt ermittelt werden2 ). 

1971 wurde in der BRD, der deutschsprachigen Schweiz und 
in Österreich eine repräsentative Umfrage über das Fernsehver-
halten der Kinder von drei bis dreizehn Jahren durchgeführt. 
Danach sehen deutsche Kinder jeden Tag durchschnittlich bis zu 
120 Minuten fern, und zwar auch nach 20 Uhr, vor allem an 
Samstagen. Die Bedeutung des Fernsehens als eines festen Be-
standteiles im Tagesablauf der Drei- bis Dreizehnjährigen wird 
noch dadurch unterstrichen, daß Eltern sehr häufig das Fernseh-
verbot als erzieherisch gemeintes Strafmittel einsetzen3) 4). 

Unter Berufung auf eine gewisse Richtung der amerikanischen 
Sozialpsychologie wurde bisher die Tatsache, daß das Lebens. 
und Weltbild unserer Jugend nahezu zu zwei Dritteln das Er-
gebnis massenmedialer Wirkungen ist, durch den Hinweis baga-
tellisiert, es bleibe für den korrigierenden Einfluß personaler 
und sachlicher Begegnungen immer ein noch genügender Spiel-
raum. Im Gegensatz zu dieser Meinung hat jedoch der deutsche 
Medienpädagoge Heribert Heinrichs empirisch nachgewiesen, 
daß die Prägungen durch Medienkonsum weit intensiver und 
nachhaltiger seien als durch das im wirklichen Leben Erfahrenes). 

Die Ursache dafür liegt zweifellos in. der Einbahnigkeit von 
Massenkommunikationsmitteln, die von Gerhard Maletzke im 
Bereich der audiovisuellen Medien analysiert wurde6 ). Einbahnig-
keit besagt, daß der „Sender" nicht befragt werden kann. Der 
„Empfänger" ist daher stets sprachlos der Faszination und Kom-
plexität des Gesendeten ausgeliefert. Er ist darauf angewiesen 
und darauf eingestellt (50% der Drei- bis Dreizehnjährigen 
sitzen nämlich regelmäßig alleiit vor dem Bildschirm), Unver-
standenes, Stimulierungen, Unbekanntes und ängstigende Ein-
drücke ohne Hilfe in sich selbst zu verarbeiten. Das ist ohne 
Zweifel eine Überforderung, die zur Folge hat, daß der junge 
Mensch auf Grund seines Nachahmungsbedürfnisses im allgemei-
nen das Aufgenommene als generalisierendes Verhaltensmuster 
verwendet. Übrigens: Daß sogenanntes „phantasierendes Han-
deln" besonders geeignet zur Habitualisierung von Einstellungs-
weisen ist, hatte bereits vor über 100 Jahren der Pädagoge Tuis-
kon Ziller erkannt und didaktisch-methodisch erprobt. 

Nach diesen das Ausmaß und die Struktur der Massenmedien 
betreffenden Darlegungen soll nun die Art ihres Einflusses auf 
das menschliche Reifegeschehen zur Sprache kommen. 

Beginnen wir mit dem heute üblichen kommerziellen Miß-
brauch raffiniert verhüllter Nudität durch die Werbeindustrie. 
Vor allem der übersexualisiert bildlich dargestellte weibliche 
Körper wird gezielt zur Weckung bestimmter Konsumbedürfnisse 
feilgeboten. Dieser Abwertung der Frau, von der ja im Grunde 
auch die gesamte Pornoindustrie lebt, begegnen Kinder und Ju-
gendliche in ihrer mehr oder weniger sie bedrängenden Sexual-
neugierde. Gegenüber der Wirkung solcher massiven Überforde-
rung kann auch eine bereits in Gang gekommene phasengerechte 

2) Faltblatt „Jugend-Medien-Schutz". Zusammengestellt von R. Stefen, 
hgg. von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, Bonn-
Bad Godesberg 1974. 
3) I. Horn: Das Fernsehverhalten von Kindern. In: Ruf ins Volk 2/1974, 
S. 9 ff.; vgl. außerdem Heft 2/1973 der Zeitschrift „Jugendschutz" mit 
dem Generalthema „Fernsehen der Kleinkinder". 
4) Diese Ergebnisse werden durch einen Stichproben-Test des Audio-
visuellen Zentrums der PH Hildesheim bestätigt. Danach sitzen 11- und 
12-jährige 800 bis 1200 Minuten pro Woche vor dem Bildschirm. Vgl. H. 
Heinrichs: Zur Wirkung von Gewaltdarstellungen im Fernsehen. Hekto-
gramm, S. 16. 
5) Vgl. Anm. 1, S. 534. 
6) G. Maletzke: Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg 1963. 
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Geschlechtserziehung nicht ausreichend wappnen. Denn der Auf-
forderungscharakter der zur Schau gestellten Sexualität stimu-
liert den jungen Menschen ja gerade dazu, Phasen des eigenen 
Reifeprozesses zu überspringen, Erwachsensein zu imitieren, um 
das Verheißene genießen zu können7). 

Vor allem unbehauste Jugendliche mit Defiziten an geistiger 
Beanspruchung und pädagogischem Geleit können von hier aus 
vorprogrammiert werden für ein ich-besessenes, zügellos genitales 
Konsumverhalten, das Sexualität von der Liebe separiert. Die 
Folgen solcher Einstellungsweisen sind heute zur Genüge be-
kannt: Unbefriedigende Sexualerlebnisse — Flucht in die Pro-
miskuität — neue Enttäuschungen, die aggressiv-destruktive Nei-
gungen freisetzen, vor allem auch gegenüber der bestehenden 
Gesellschaft; oder: sado-masochistische Praktiken — süchtiges 
Suchen nach stärkerer sexueller Stimulation — Drogenabhängig-
keit. 

Natürlich spielen bei einer derartig extremen Entwicklung 
noch andere Faktoren eine entscheidende Rolle, z. B. Liebes-
versagung in frühkindlichen Phasen; autoritäre Eltern oder das 
Heim als Elternhausersatz; entsprechende Umgangskreise; schu-
lische oder berufliche Mißerfolge usw. Im allgemeinen löst in-
tensiv erlebte feilgebotene Sexualität bei den meisten Kindern 
und Jugendlichen in etwa folgende psychosexuellen Störungen 
aus: eine Irritierung beim Aufbau des selbstbestimmten Ge-
schlechtsverhaltens; ein destruktives Infragestellen bisher inter-
nalisierter geschlechtsspezifischer Orientierungen; die Stimu-
lierung autistischer Triebbegierde; die irrige Meinung, Geschlecht-
lichkeit sei' eine auf dem öffentlichen Markt zu verhandelnde 
Saale. Das sind im großen ganzen auch die bisher noch viel zu 
wenig beachteten Folgeerscheinungen der totalen Enttabuisierung 
des geschlechtlichen Lebensbereiches. Gerade sie machen Ge-
schlechtserziehung zu einer therapeutischen Notwendigkeit, der 
allerdings weithin nicht entsprochen wird, bzw. werden kann. 

In diesem Zusammenhang müssen die heute so gefragten in-
diskreten Einbrüche in die menschliche Intimsphäre bzw. die Ent-
hüllungen aus dem Privatleben bekannter Personen genannt 
werden. An ihnen ist nicht nur die sogenannte Regenbogenpresse 
beteiligt. Diese Praktiken sind deshalb so verwerflich, weil sie in 
unterschwellig wirkender Weise jedes Bemühen um den Aufbau 
eines Intimbereiches desavouieren, das Schamgefühl, diesen un-
verzichtbaren Schutz des Personseins, als atavistisches Relikt 
abstempeln und das Gespür für das Schickliche verlachen. Be-
sorgt ist daher zu fragen, wie junge Menschen heute zu einem 
personalen Selbststand gelangen sollen, wenn ihnen die öffent-
liche Meinung durch ihre Medien die Mißachtung konstitutiver 
Elemente der Personwerdung geradezu aufoktroyiert. 

Personsein gründet unter anderem zweifellos auf geschlecht-
licher Identitätsfindung und impliziert ebenso fraglos auch die 
Fähigkeit und Bereitschaft, sich zugunsten gesellschafts- und 
staatspolitischer Aufgaben Einschränkungen aufzuerlegen. Daher 
ist es ein makabres Zeugnis für die Orientierungslosigkeit unserer 
Gesellschaft, wenn sich Massenmedien immer häufiger in diame-
tralen Gegensatz zu diesen Einsichten setzen. Das geschieht in 
der Tat etwa durch die jüngsten Beiträge der Fernsehprogramme 
zur Erhellung der Homosexualitätsproblematik oder durch die 
Art und Weise, in der heute zeitgeschichtliche Kommentatoren 
zu den Zielen und Gewalttaten der Baader-Meinhof-Gruppe 
Stellung nehmen. 

Die letzte Kumulation von Fernsehreportagen, Filmen und 
Artikeln in sogenannten Familienzeitschriften (insbesondere im 
„stern") zum Thema der homosexuellen Triebabweichung kam 
nämlich eher einem Plädoyer für diese abnorme Fehleinstellung 
gleich als einer Analyse des abartigen Phänomens. Nicht ein ein-
ziges Mal wurde z. B. der Versuch unternommen zu unterschei-
den zwischen der Abnormität als solcher und den in dieser Weise 
sexuell Fehleingestellten. Statt dessen wurde eine totale Identifi-
kation mit der These der Rosa von Praunheim suggeriert, wonach 
nicht der Homosexuelle pervers sei, sondern die Gesellschaft, in 
7) Vgl. G. Gebhardt: Mit jungen Menschen im Gespräch. Frankfurt/Main 
1972, z. 13. S. 187. 
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der er lebe. Von daher drängte sich der Eindruck auf, daß Homo-
sexualität „in" sei, und zwar als neues Objekt für den abnormen 
Erlebnishunger sexuell Übersättigter. Insofern ist eine solche 
massenmediale Information durchaus geeignet, besonders Ju-
gendliche, die in der Pubertät um einen geschlechtsspezifischen 
Partnerbezug ringen müssen, in tiefe Zweifel binsichtlich ihrer 
geschlechtlichen Bestimmung zu stürzen und jugendliche Pseu-
dohomosexuelle an eine echte Perversion zu fixieren. 

Eine ähnlich destruktive Wirkung geht heute von den Versu-
chen im Fernsehen, Rundfunk und in der Presse aus, die revo-
lutionäre, systemüberwindende Absicht einer gesellschaftlichen 
Minorität vom Grundgesetz her zu legitimieren, obwohl derarti-
ge Gruppen hinlänglich bewiesen haben, daß sie zur Erreichung 
ihres Ziels auch vor Gewaltverbrechen nicht zurückschrecken. 
Man braucht sich daher nicht zu wundern, wenn sich unter der 
Jugend zunehmend mehr unrealistische gesellschaftskritische 
Besessenheit und Staatsverdrossenheit ausbreiten. 

Der Mensch ist in allen Lebensbereichen ein lernendes Wesen. 
Insofern lernt er auch feindseliges, aggressives, brutales, angriffs-
bereites, ja sogar verbrecherisches Verhalten. Dieses inhumane 
Lernziel bringt ihm heute ein sehr wirkungsvoller Medienver-
bund nahe, wobei oft genug nur auf die Reizwirkung der bruta-
len Gewalt spekuliert wird. 

In dieser Hinsicht hat sich bisher besonders das Fernsehen 
als eine gewaltige Lernmaschine erwiesen. Heribert Heinrichs 
gelangte auf Grund eingehender Beobachtungen zu der Feststel-
lung, daß „etwa 20% unserer Fernsehprogramme im Hinblick 
auf Brutalität und Aggressionen für den Medienpädagogen unan- 
nehmbar" sind8). Mit seinen Mitarbeitern registrierte er während 
einer einzigen Woche 416 Gewaltverbrechen in den Sendungen 
der ARD und des ZDF9). 

Sprachliche Primitivismen, Phantasiearmut und das billige 
Klischee eines gefühls- und kitschorientierten Überschwangs 
bilden dabei die übliche Verpackung brutaler Gewalt, die 
Westernserien, Thriller und Horrorfilme Woche für Woche dar-
bieten. Selbst harmlos erscheinende Produktionen, wie etwa 
die bei Kindern so beliebten Tier-Cartoons (Schweinchen Dick), 
sind im Grunde nicht selten makaber wirkungsvolle Lernerfah-
rungen, wie amüsant doch eigentlich das Quälen, Angreifen und 
Töten ist. 

Nachdem im Rahmen internationaler Forschungen ein direk-
ter Zusammenhang zwischen dargebotener brutaler Verhaltens-
weise und einer Zunahme von aggressiver Unruhe, Streitsucht 
und rohen Umgangsformen nachgewiesen wurde, können Aggres-
sionsszenen und Brutalität in Massenmedien nicht mehr durch 
die psychoanalytisch orientierte „Ventil-Theorie" gerechtfer-
tigt werden. Diese besagt, daß der Mensch in einem aggressiven 
Zeitalter derartige Programme dringend benötige, um seine 
aggressiven Stauungen abreagieren zu können. 

Heute gilt vielmehr als wissenschaftlich erwiesen, daß massen-
medial dargebotene Brutalität bei Erwachsenen, besonders aber 
bei Kindern und Jugendlichen, die Neigung zu aggressivem Ver-
halten nicht vermindert, sondern, im Gegenteil ganz beträchtlich 
erhöhtm). Heinrichs schreibt in diesem Zusammenhang: „Da die 
brutalen Akteure im Medium zeigen, daß Aggressionen zum Er-
folg führen, baut sich im Bewußtsein unserer Jugend die Vorstel-
lung auf, aggressives Verhalten sei das sicherste Mittel zum Er-
folg". In der Schulklasse, im Freundeskreis, in der Familie, bei 
mannschaftssportlicher Betätigung usw. wird dann dieses Ge-
waltanwendungsrezept erprobt und schließlich als einziges Kon-
fliktlösungsmittel gehandhabt. Eine solche Praxis führt jedoch 
zu einer Verstärkung der Lernbereitschaft in dieser negativen 
Richtung, so daß letztlich in Kindern und Jugendlichen eine 
Verbrechensbereitschaft entstehen kann, ein für evtl. Grenzsitua- 
tionen aufbereitetes Dispositionsgefüge, in denen junge Menschen 
vielleicht selbst einmal zu Tätern werden"). 

Wie weit das massenmediale Modell, in der Gewalttätigkeit 
8) Vgl. Anm. 1, S. 530. 	9) Ebd., S. 529. 
10) Vgl. II. Selg: Zur Aggression verdammt? Stuttgart 1972. 
11) Vgl. Anm. 1, S. 534 und 531. 
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über das beste Mittel zur Durchsetzung eigener Wünsche und 
Ziele zu verfügen, als Grundauffassung bereits die junge Gene-
ration bestimmt, das wird nicht zuletzt auch durch die Meinung 
vieler Jugendlicher deutlich, die davon überzeugt sind, eine Ver-
änderung der Gesellschaft sei nur durch Gewaltanwendung zu 
erreichen. 

Die Konsequenz dieser Faktenanalyse ist die dringliche For-
derung nach einer effektiven Medienpädagogik, die zu kriti-
schem Distanzverhalten gegenüber jedweder medialen Produk-
tion erzieht. 

PROF. DR. JOSEF PIEPER 

Aktualität der Scholastik 	 (Schluß) 

Natürlich kommt es nicht an auf die äußeren Formen der 
disputatio, die allerdings in der Hochscholastik bis ins letzte 
ausgebildet und vervollkommnet worden sind. Entscheidend ist 
der Geist des Streitgesprächs, der diese Formen geprägt hat; 
und der ist natürlich nicht gebunden an die äußere Gestalt, wie 
es andererseits die Formen geben kann (und auch gegeben hat) 
ohne den Geist. Freilich soll niemand die Bedeutung der for- 
mulierten Spielregeln unterschätzen, etwa der Disputationsregel, 
durch die es verboten war, auf einen Einwand sofort zu ant-
worten; vielmehr mußte man vorher das gegnerische Argument 
mit eigenen Worten wiederholen und sich ausdrücklich bestäti-
gen lassen, daß der andere genau dies gemeint habe. Man stelle 
sich nur einen Augenblick vor, solch eine Regel würde heutigen-
tags wieder Verbindlichkeit erlangen ( so daß ein Verstoß gegen 
sie au t 0111a isch eine Disqualifizierung nach sich ziehen würde): 
es ist gar nicht auszudenken, welch eine Reinigung der Atmo-
sphäre dies für die öffentliche Diskussion bedeuten könnte! 

In dieser winzigen Spielregel kommt schon ein gut Teil des 
Geistes zutage, der die scholastische Disputation beherrscht: 
die Haltung einer um sich selbst völlig unbekümmerten Offen-
heit, der Offenheit für das Ganze der Wahrheit, das, wie man 
überzeugt ist, die Fassungskraft jedes einzelnen übersteigt — 
weswegen jeder einzelne angewiesen ist auf den anderen, auch 
auf den Gegner, dem genau zuzuhören sich lohnt und geziemt, 
nicht um einer vagen Bescheidenheit willen, sondern um der 
möglichst reinen und reichen Erfassung des Sachverhalts willen. 
Allerdings nährt sich dies auch dem Gegner zugewendete Hö-
ren nicht allein aus der Sachlichkeit, sondern auch aus dem 
Respekt vor der Würde des Partners, ja aus der Dankbarkeit 
gegen ihn: um des Erkenntnisgewinns willen, den sogar der 
Irrtum bedeuten kann. Bei Thomas von Aquin gibt es den 
großartigen Satz: „Man muß sie beide lieben, sowohl die, deren 
Meinung wir teilen, als auch die, deren Meinung wir ablehnen: 
beide nämlich haben sich gemüht um der Erforschung der 
Wahrheit willen, und beide haben uns hierin Hilfe geleistet." 

Aber natürlich heißt disputatio nicht nur Zuhören! ES heißt 
auch, daß ich selber rede — allerdings (und dies ist der ent-
scheidende Punkt!) daß ich zu dem Partner hin spreche, das 
heißt so, daß durch meine Rede dem Partner der Sachverhalt 
deutlicher wird; worin wiederum beides sich verknüpft, der 
Respekt vor der Wahrheit der Dinge und der Respekt vor der 
Person des Partners. Ferner: Wer an einer disputatio teilnimmt, 
hat sich eben damit bereit erklärt, sich zu „stellen" und Rede 
und Antwort zu stehen, zu antworten zum Beispiel nicht nur 
auf Einwände und Gegenargumente, sondern auch auf die 
simple Frage, die Klärung und Verdeutlichung wünscht. Damit 
ist gesagt, daß die willkürliche individuelle Terminologie wider 
den Geist des echten Streitgesprächs ist. Dabei ist das Schlim-
me an Sätzen wie dem folgenden: „Der Tod ist als der Schrein 
des Nichts das Gebirg des Seins" (den Autor brauche ich ja 
wohl kaum eigens zu nennen; es ist auch völlig unwichtig; es 
handelt sich nicht um persönliche Polemik!) — das eigentlich 
Schlimme, sage ich, an solchen Sätzen, die, wohlgemerkt, nicht 
dichterische, sondern philosophische Sätze sein wollen, ist 
weniger ihre Schwerverständlichkeit als vielmehr der schon in 
ihrem Tonfall liegende Abwehrgestus, der sich jede klärende 
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Frage verbittet — nach der sehr großartig klingenden, aber im 
Grunde nur eitlen Maxime „Wer sich selbst kommentiert, geht 
unter sein Niveau". Es ist klar: Je mehr solche Haltung das zeit-
genössische philosophische Schrifttum kennzeichnet, desto 
aktueller wird der Geist des scholastischen Streitgesprächs — 
aktuell in der Weise des Korrektivs! 

Vieles spricht dafür, daß Thomas von Aquin den Geist des 
Streitgesprächs geradezu für den Geist der Universität gehalten 
hat — welche schließlich gleichfalls eine Errungenschaft der 
Scholastik ist. Die Universalität des Wissens konnte schon in der 
mittelalterlichen Universität im durchschnittlichen Fall nicht 
auf solche Weise realisiert und dargelegt werden, daß die Stu-
dierenden oder auch nur die Lehrenden wahrhaft einen „Ge-
samtüberblick" gewonnen hätten. So gesehen, ist die mittel-
alterliche Universität, nicht anders als unsere Universitäten 
heute, kein Ort des Studium generale gewesen. Aber: es gab 
in ihr die disputatio; und in ihr realisierte sich, wie schon ge-
sagt, die Universalität, die ausdrückliche Offenheit für das 
Totum der Wahrheit. So ist zu fragen, ob nicht vielleicht das 
Verstummen der disputatio, des gerade innerhalb der Univer-
sität zu führenden disziplinierten Streitgesprächs der wahre 
Grund sein könnte für den vielbeklagten Verlust eines auch 
nur grundrißhaften Gesamtüberblickes. Natürlich denke ich 
hier nicht an das Gespräch unter Spezialisten über ein nur 
den Spezialisten interessierendes Thema. Gemeint ist das Ge-
spräch über die den „Menschen überhaupt" betreffenden Ge-
genstände, die aber, höchst erwartbarerweise, von der Einzel-
forschung her immer neu fraglich werden und also immer neu 
zur Diskussion gestellt werden. Ein solches Streitgespräch 
zwischen den Disziplinen und Fakultäten (über den Sinn von 
Tradition, über die Möglichkeit von Freiheit, über die Rolle 
der Theologie, über die Sonderstellung des Menschen — und so 
fort) — die Einübung der Geister durch ein solches disziplinier-
tes, als verpflichtende Einrichtung anerkanntes Streitgespräch 
würde übrigens beileibe nicht nur für die Universität von Bedeu-
tung sein. Es ist eben davon die Rede gewesen, welche Reini-
gung des öffentlichen Wesens durch die Beachtung einer ganz 
bestimmten Disputationsregel in Gang kommen könnte. Das 
klingt zunächst wie ein völlig irrealer Wunsch. Aber, wenn man 
nach den Gründen fragt, warum die öffentliche Diskussion so 
hoffnungslos hat entarten können, dann kann man sehr wohl 
auf den Gedanken kommen: vielleicht fehlt nur das normsetzen-
de „Modell", das überzeugende und verbindliche Beispiel der 
disputatio an dem Ort, an welchem sie natürlicherweise zu Hau-
se sein sollte: an der Universität! 

Obwohl nun aber (dies wird der endgültig letzte Satz dieser 
Betrachtung sein; er soll ein Mißverständnis ausschließen, das 
sich vielleicht eingeschlichen haben könnte) — obwohl mit all 
dem bisher Gesagten nicht wenig, wie ich hoffe, von dem para-
digmatischen Charakter und von der Aktualität der mittelalter-
lichen Scholastik zutage getreten sein mag (die resolute Energie, 
zum Beispiel, des lehrenden und lernenden Zugriffs, mit dem 
der Bestand des in Wahrheit Wissenswerten und Wissensnotwen-
digen angeeignet und geistig präsent gehalten wird; die unbe-
irrte Sicherheit, mit der die Bemühung um Wahrheit eingegrün-
det wird in jenen „freien Raum", der allein die Unabhängigkeit 
gegenüber jeder sachwidrigen Indienstnahme verbürgt; die ent-
schiedene Offenheit für das Ganze von Wirklichkeit und Wahr-
heit — ohne den Anspruch, das Ganze jemals endgültig zu 
„haben"; die mit methodischer Wachsamkeit durchgehaltene 
Sorge, nur ja nichts zu verschweigen und auszulassen von dem 
Totum der Realität, mag sie uns zu Gesicht kommen in der 
leibhaftig-sinnlichen Erfahrung oder im Denken oder im Glau-
ben; die aus ebendieser gleichen Sorge geübte Selbstlosigkeit 
des schlichten, klärenden Wortes, sich selber unbegrenzt korrek-
turfähig wissend und darum sich jedem denkbaren menschlichen 
Partner stellend) — obwohl sich in alledem die Aktualität der 
Scholastik deutlich genug zeigt, darüber wird man sich doch 
wohl nicht täuschen, daß wir uns natürlich nicht davon dispen- 
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sieren können, auf die uns heute gestellten Fragen unsere 
eigene, heutige Antwort zu suchen — nicht die Antwort 
des Mittelalters, sondern eine aus unseren eigenen Mitteln 
und auf unsere eigenen Kosten zu bestreitende Antwort. 

ALFRED HÄUSSLER 

Steht die Synode über dem Papst? 
Gedanken eines Arztes zur Empfehlung des Mainzer Weih-
bischofes Dr, Reuß an die Synode 

„Die Krise der Kirche ist eine Krise der Bischöfe und 
eine Krise der Priester." An dieses Wort eines der bekann-
testen Kirchenhistoriker mußte ich denken, als ich in der 
„Deutschen Tagespost" vom 31. Januar 1975 den Artikel 
über das neueste Büchlein des Mainzer Weihbischofs und 
Pastoraltheologen Prof. Dr. Josef Maria Reuß „Familien-
planung und Empfängnisverhütung" erschienen im Grüne-
waldverlag Mainz, las. In der Zwischenzeit habe ich dieses 
Büchlein gelesen und mußte dabei feststellen, daß Herr 
Weihbischof Reuß nicht ausreichend und nicht vollständig 
genug über die Problematik der sogenannten „Ovulations-
hemmung durch Hormone" informiert zu sein scheint. Bei 
einem solch feststellbaren Informationsmangel wäre es 
der Sache dienlicher gewesen, zu schweigen und das Büch-
lein nicht zu veröffentlichen, da es ja nur neue Verunsiche-
rung auslöst, und vor allem wäre es besser gewesen, Emp-
fehlungen an die Synode der Bistümer in der Bundesrepu-
blik zu unterlassen. 

Ich bezeichnete oben die Ovulationshemmung durch Hor-
mone als „sogenannte" Ovulationshemmung. Denn in Wirk-
lichkeit ist sie das nicht, wie wir es schon seit 1967 wissen, 
also ein Jahr vor dem Erscheinen der Enzyklika „Humanae 
vitae". Schon im Sommer 1967 erfuhr ich auf einer wissen-
schaftlichen Ärzteversammlung — es war die Zeit der Ein-
führung des Eugynon — von dem Vertreter eines großen 
und bekannten Hormon-herstellenden Konzernes, daß die 
„sogenannten" Ovulationshemmer mit einer Wahrscheinlich-
keit bis zu 70/0 der Fälle die Ovulation nicht unterbinden 
und verhindern, sondern zulassen. Eine potentielle Befruch-
tung ist, wie ausdrücklich versichert wurde, bei den „soge-
nannten" Ovulationshemmern möglich, jedoch werde die 
Nidation — die Einbettung des befruchteten Eies in die 
Schleimhaut der Gebärmutterinnenhaut — bis auf ganz 
seltene Ausnahmen verhindert. Schon damals im Sommer 
1967 erhoben sich unter der anwesenden Ärzteschaft erheb-
liche moralische Bedenken gegen eine solche Methode der 
Geburtenregelung. Mir selbst war es von dieser Zeit an 
ganz klar, daß die zu erwartende Enzyklika in ihrer Aus-
sage und in ihrem Inhalt so ausfallen mußte, wie sie dann 
tatsächlich ausfiel. 

Vom 8. bis 10. Dezember 1967 veranstaltete die Baye-
rische Landesärztekammer in Nürnberg die 18. Wissen-
schaftliche Ärztetagung. Der dritte Tag dieses Kongresses 
behandelte „Probleme der medikamentösen Geburtenrege-
lung". Der Direktor der II. Universitätsfrauenklinik Mün-
chen, Prof. Dr. R. Fikentscher, teilte in seinem Referat an 
diesem Tage mit, daß bei den sogenannten Ovulations-
hemmern der ovulationshemmende Effekt nicht immer er-
zielt wird und daß in einem Prozentsatz bis zu 70/0 Ovu-
lationen stattfinden (Goldzieher, Mears und Gual). Schon 
damals, am 10. Dezember 1967, führte Prof. Fikentscher 
aus: „Die hormonale Medikation würde dann nicht mehr 
als eine Ovulationshemmung gelten dürfen, sondern als 
potentielle Nidationshemmung." 

Als Schlußredner des Kongresses am 10. Dezember 1967 
in der Meistersingerhalle zu Nürnberg sprach Prof. Dr. F. 
Böckle, Professor für Moraltheologie an der Universität 
Bonn und Direktor des Moraltheologischen Seminars der 
Universität Bonn. Er ging in seinem Referat auf die poten-
tiellen 70/o Ovulationen und damit Befruchtungsmöglichkei-
ten bei der Anwendung der sogenannten Ovulationshemmer 
ein, vertrat dann aber die Ansicht, daß seiner Meinung nach 
das spezifische menschliche Leben erst mit der Nidation, der 
Einbettung des befruchteten menschlichen Eies in die Gebär- 
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mutterinnenhaut beginne, die in der Regel am 12./13. Tag 
stattfindet. Er nehme daher die 70/o potentiellen Befruch-
tungen in Kauf und sei trotzdem für die Pille. Diese Hypo-
these von Prof. Böckle war schon damals im Dezember 1967 
für viele seiner Zuhörer nicht überzeugend. Daß sie sogar 
falsch ist, wissen wir heute nach den Untersuchungsergebnis-
sen der Molekularbiologie der letzten Jahre mit großer 
Sicherheit. So konnte der weltbekannte Embryologe Prof. 
Dr. Erich Blechschmidt, Göttingen, am 8. Februar 1975 im 
Institut für internationale Zusammenarbeit in Günzburg 
a. d. Donau und am 9. Februar 1975 nochmals in Ulm auf 
der Gründungstagung der Europäischen Arzteaktion in den 
deutschsprachigen Ländern unter Zustimmung aller anwesen-
den Ärzte aus vielen europäischen Ländern erklären: „Der 
Mensch wird nicht erst Mensch (etwa mit der Nidation oder 
zu einem noch späteren Zeitpunkt), er ist Mensch vom ersten 
Augenblick der Befruchtung an, voll und ganz Mensch, un-
verkennbar und unverwechselbar Mensch!" 

Mir fiel es in der Folgezeit auf, daß in all den zahlreichen 
Veröffentlichungen Prof. Böckles, besonders in seinen vielen 
ablehnenden Äußerungen zur Enzyklika „Humanae vitae", 
mit keinem Wort auf die 70/0 potentielle Befruchtungsmög-
lichkeit und anschließende Nidationshemmung eingegangen 
wurde. Auch die vielen anderen Moraltheologen, wie Pro-
fessor Auer, Tübingen, Pater David S.J. und andere, schwie-
gen über die 7%. Ich kann ruir nicht vorstellen, daß dies 
aus Unwissenheit geschah, da ja die Literatur darüber jeder-
mann zugänglich ist. 

In der Folgezeit setzte nun unter den Theologen eine 
lebhafte Diskussion darüber ein, wann das menschliche 
Leben beginne, ob zum Zeitpunkt der Befruchtung oder 
zum Zeitpunkt der Nidation — der Fruchteinbettung in die 
Gebärmutterschleimhaut. Früher hat es diese Diskussion 
nicht gegeben. Man war einmütig der Auffassung, daß das 
menschliche Leben mit der Befruchtung beginnt. Auch alle 
Naturwissenschaftler und Ärzte in ihrer übergroßen Mehr-
heit waren bisher immer der Meinung, daß das menschliche 
Leben mit dem Augenblick der Befruchtung beginnt. Nun 
plötzlich sollte das nicht mehr gelten! Nun wurde auch 
diese Tatsache in Frage gestellt! Daß es ausgerechnet Theo-
logen sind, die biologische Tatsachen bezweifeln und ihnen 
eine nicht entsprechende Deutung zumessen, ist doch sehr 
verwunderlich. 

So veröffentlichte Karl Rahner, den viele in unserem 
Lande für einen großen Theologen halten, in „Naturwissen-
schaft und Theologie" Heft 11, S. 86, 1970 folgenden Satz: 
„Ich meine, daß es biologische Entwicklungen gibt, die noch 
vormenschlich sind und trotzdem auf den Menschen hin-
steuern. Warum kann man das nicht von der Phylogenese 
(Stammesgeschichte) auf die Ontogenese (Keimesgesdiichte) 
übertragen?" „Die Unhaltbarkeit dieser Hypothese ist 
längst Allgemeingut der Biologen", schreibt Dr. med. 
F. Biichner, Freiburg i. Br., ehemaliger Direktor des Patho-
logischen Institutes der Universität Freiburg i. Br., in seinem 
Aufsatz „Wann entsteht der Mensch?" im „Rheinischen 
Merkur" Nr. 7 vom 16. Februar 1973, als Sonderdruck 
beziehbar beim Verlag des Rheinischen Merkurs. 

Und Oswald von Nell-Breuning schreibt in „Stimmen der 
Zeit" (Bd. 190, 126, 1972): „Immer mehr wird (von Medizi-
nern und Anthropologen) bezweifelt, ob das, was im Mut-
terschoß heranwächst, wirklich menschliches Leben ist ... bei-
spielsweise für die ersten 3 Monate?" Prof. Dr. med. Bach-
ner, Freiburg i. Br., schreibt dazu: „Wie kann da in dieser 
Stunde der Diskussion Oswald von Nell-Breuning diesen 
Satz verantworten?!" (Rheinischer. Merkur Nr. 7, 1973) 

Ganz das Gegenteil von dem, was die Theologie-Professo-
ren Rahner und von Nell-Breuning behaupten, wird heute 
von den medizinischen Fachgelehrten als Ergebnis jahr-
zehntelanger Forschungen vorgelegt. Als Embryologe von 
internationalem Rang schreibt Prof. Dr. Erich Blechschmidt, 
Professor für Anatomie und Direktor des Anatomischen In-
stitutes der Universität Göttingen, in seinem Buch „Vom Ei 
zum Embryo — Die Gestaltungskraft des menschlichen 
Keimes": „Der Mensch ist bereits Mensch von dem Augen-
blick an, wenn die männliche Samenzelle die weibliche Ei-
zelle befruchtet." (rororo Sachbuch, 1970). über 200.000 
mikroskopische Präparate, die Prof. Blechschmidt in 30jähri- 
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ger Forschungsarbeit aus der ganzen Welt zusammengetragen 
hat, bilden die Grundlage seiner einmaligen Sammlung 
embryonaler Entwicklungsmodelle. Sie beweisen, daß der 
Mensch „vom ersten Augenblick der Befruchtung an in seinen 
Anlagen ganz und unverwechselbar Mensch ist." 

Professor Jerome Lejeune, Professor der medizinischen 
Fakultät der Universität Paris und Direktor am Institut für 
Fundamentalgenetik der medizinischen Fakultät Paris, Trä-
ger des großen Preises der Wissenschaft der Stadt Paris und 
des Kennedy-Preises, sagte in seinem ausgezeichneten Vor-
trag „Wann beginnt das menschliche Leben?" am Sonntag, 
den 9. Februar 1975 im Kornhaussaal der Stadt Ulm an-
läßlich der Gründungstagung der Europäischen Ärzteaktion 
in den deutschsprachigen Ländern, daß die Entwicklung der 
Individualität eines werdenden Menschen nach den For-
schungen der molekularen Biologie sofort mit der Befruch-
tung beginne. Prof. Lejeune sagte, daß die Spaltung eines 
Eies in identische Zwillinge äußerst früh und wahrscheinlich 
gleichzeitig mit der ersten Zellteilung abläuft, d. h. im 
Augenblick des Zusammentreffens der väterlichen und 
mütterlichen Chromosomen. In seinem Referat vor der 
Academie des sciences morales et politiques in Paris am 
1. Oktober 1973 über das Thema „Beginn des Menschen" 
sagte Prof. Lejeune: „Diese Beobachtungen (im Augenblick 
des Zusammentreffens der väterlichen und mütterlichen 
Chromosomen) über das Individuum, das eine Einheit und 
einzig ist, bekräftigen vollständig die Vorstellung, die uns 
heute der Theoretiker der Molekularbiologie gibt, daß der 
Mensch und das ihn konstituierende Individuum extrem früh 
beginnt, nämlich in seinem ersten Anfang." Prof. Lejeune 
schloß seinen mit stürmischem Beifall aufgenommenen Vor-
trag damit: „Wäre es Moral, über die Menschen zu ver-
fügen? Wäre es Politik, zu riskieren, daß man sie im Stiche 
läßt?" (Zum selben Thema veröffentlichte das Deutsche 
Ärzteblatt im Januar 1974 einen Artikel von Prof. Lejenne.) 

„Vom ersten Augenblick an ganz Mensch." Das war das 
Ergebnis der Gründungstagung der Europäischen Ärzte-
aktion in den deutschsprachigen Ländern in Ulm/Donau 
vom 7. bis 9. Februar 1975. Die mir schon im Sommer 1967 
bekannte Tatsache, daß die sogenannten Ovulationshem-
mer bis 70/0 ihrer Anwendung eine nidationshemmende 
Wirkung haben, wurde in der Zwischenzeit nur noch be-
stätigt. Noch vor dem Erscheinen der Enzyklika „Humanae 
vitae" schrieb der bekannte Arzt Dr. med. Josef Rötzer in 
der fünften Auflage seines Buches „Kinderzahl und Liebes-
leben" (Herderverlag Freiburg i. Br., Juni 1968) auf Seite 
30: „Andere Pillenzusammensetzungen stellen nicht sicher, 
daß der Eisprung unterbleibt. Bei derartigen „Pillen" kön-
nen Schwangerschaften eintreten, obwohl die „Pille" ord-
nungsgemäß eingenommen worden ist. Außerdem hat man 
gefunden, daß eigentlich noch mehr Schwangerschaften zu 
erwarten gewesen wären, wenn man die Häufigkeit des Ein-
tretens des Eisprunges zugrunde legt. Es besteht daher bei 
dieser Form der „Pille" die begründete Annahme, daß zwar 
die Befruchtung des Eies stattfinden, aber dann das be-
fruchtete Ei sich nicht in die Schleimhaut der Gebärmutter 
einbetten kann. Das befruchtete Ei stellt den Beginn des 
neuen Lebens dar und wird durch diese Form der „Pille" 
daran gehindert, sich weiter zu entwickeln. Man kann von 
einer Art abtreibenden Wirkung sprechen." 

Die „Albertus Magnus Blätter", Vierteljahresschrift der 
St. Albertus Magnus Apothekergilde im katholischen Aka-
demikerverband, brachten in ihrem 59. Heft, Bonn, Sep-
tember 1968 auf Seite 1393 einen Aufsatz über „Humanae 
vitae". Dort steht: „Für einen Katholiken, der sich müht, 
mit seiner Kirche und im Lichte ihrer Lehre die Probleme 
der Zeit zu bedenken, kamen die Aussagen der päpstlichen 
Enzyklika „Humanae vitae" keinesfalls überraschend. Auf 
ihre Art bestechen die Ovulationshemmer. Daß einige von 
ihnen in den Verdacht geraten, der Wirkungsweise eines 
Abortivums nahe zu kommen, wird kaum beachtet und stellt 
wiederum kein medizinisches Hindernis dar, sondern ist eine 
Frage des Gewissens. Und warum sollte nicht auch dieses 
Gewissen manipulierbar sein, so ist man versucht zu fragen, 
wenn nicht katholisch, dann eben „christlich" im Sinne jener 
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„neuen biblischen Frömmigkeit” — mit der „Pille"?" Soweit 
der Auszug aus den Albertus Magnus Blättern. 

In der Zeitschrift „Sexualmedizin" 3. Jahrgang Nr. 8., 
August 1974, Verlag Medical Tribune, Wiesbaden, wird 
über einen Vortrag des bekannten Gynäkologen Prof. Andrg 
Hauser aus Luzern berichtet. Er sagte in seinem Vortrag 
über Effekte und Nebeneffekte: „der Ovulationshemmer — 
ein nicht ganz korrekter Ausdruck, denn in 70/0  lassen sich 
auch unter Pilleneinnahme Ovulationen nachweisen." 

Auch Prof. Dr. med. Haller von der Universität Göttin-
gen berichtet in seinem Buch „Ovulationshemmung durch 
Hormone" (3. Auflage 1971, Georg Thieme Verlag, Stutt-
gart), daß Goldzieher und Mitarbeiter bei 6,80/o der von 
ihnen untersuchten Patientinnen trotz Einnahme von östro-
gen-Gestagen-Hormonkombinationspräparaten keine Unter-
drückung der Ovulation fanden. Daß trotzdem eine Schwan-
gerschaft unterbleibt, wird mit dem sogenannten „Endo-
metriumfaktor" erklärt, der es verhindert, daß ein be-
fruchtetes Ei sich in das Endometrium, die Schleimhaut der 
Gebärmutterinnenhaut, einnisten kann — Nidationshem-
mung. Auch ein sogenannter Zervixfaktor wird angenom-
men, der das Penetrationsvermögen von Spermien durch 
den Zervixkanal unter Einwirkung von „Ovulationshem-
mern" herabsetzen soll. Prof. Haller schreibt dazu auf 
Seite 54 seines Buches: „Dieser Mechanismus Zervixfaktor 
scheint jedoch nicht immer vorhanden zu sein, da andere 
Untersucher während der Behandlung mit ovulationshem-
menden Ostrogen-Gestagen-Kombinationen auch Spermien 
im oberen Zervixanteil und in der Uterushöhle nachgewiesen 
haben." Prof. Haller kommt auf Seite 79 seines Buches zu 
dem Schluß: „Die Verwendung des Begriffes „ovulations-
hemmende Substanzen" für die handelsüblichen Präparate 
ist streng genommen durchaus anfechtbar." 

Da die unter den sogenannten „Ovulationshemmern" auf-
tretenden Nebenwirkungen oft sehr beträchtlich sind — ich 
nenne hier nur Gewichtszunahme, Neigung zu Venenerkran-
kungen und Thrombosen, Lungenembolie, Thrombose der 
Gehirngefäße mit Halbseitenlähmung (Schlaganfälle), Mi-
gräne, Zuckerkrankheit, Leberschädigungen und Depressio-
nen, hat man in den letzten Jahren versucht, immer neuere 
„Pillen" mit möglichst geringem Hormongehalt herzustellen. 
Nach den Einphasenpräparaten (Kombinationspille aus 
Ostrogenen und Gestagenen) wurden die Zweiphasenprä-
parate entwickelt. Sie passen sich dem Zyklusgeschehen bes-
ser an, weil im ersten Zyklusabschnitt nur östrogene allein 
zur Wirkung kommen und die Gestagene erst in der zweiten 
Zyklusphase. Gerade bei diesen Präparaten aber wird die 
Ovulation besonders häufig nicht unterdrückt, auch bleibt der 
Zervixschleim für Samenfäden durchgängig. Trotz regel-
mäßiger Einnahme dieser Pirle gibt es ungewollte Schwan-
gerschaften. (Versagerzahl 1 bis 3.) 

„Ärzte kontra Pille" heißt ein aus dem Amerikanischen 
übersetztes Buch von Barbara Seamann, das im Ullstein-
Verlag Berlin erschienen ist. Dazu schreibt Dr. Davis von 
der John-Hopkins-Universität, Baltimore, und Professor 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an dieser Universi-
tät die Einführung. Dabei sagt er wörtlich: „Die Situation 
ist ein öffentlicher Skandal. Niemals in der Geschichte haben 
so viele Menschen ein so mächtig wirkendes Hormonprä-
parat wie die Anti-Baby-Pille mit so geringen Informa-
tionen über die möglichen Gefahren eingenommen. Wissen 
all diese Frauen eigentlich, was sie tun? Die in letzter Zeit 
erfolgten Untersuchungen haben dem zehnjährigen Wunsch-
denken über die Gefahrlosigkeit der Pille ein Ende bereitet. 
Die Tatsache, daß eindeutige und meßbare Gefahren von be-
deutendem Ausmaß bestehen, kann nicht länger geleugnet 
werden. Da immer mehr Frauen die Pille über immer län-
gere Zeit genommen haben, wirken sich nun die Verände-
rungen an Hirnanhangdrüse, Leber, Eierstöcken und ande-
ren Organen zunehmend beunruhigender aus." 

In dem sehr lesenswerten Buch „Das größte Wunder ist 
der Mensch" von Dr. med. Siegfried Ernst, Ulm, Gründer 
der Aktion Ulm 70 und der Europäischen Ärzteaktion in 
den deutschsprachigen Ländern (erschienen 1974 im Martin-
Verlag, D-8941 Buxheim/Allgäu), schreibt Dr. Ernst vom 
Enkelsohn von Mahatma Ghandi, Rairnohan Ghandi, Chef- 
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redakteur und Herausgeber der indischen Wochenzeitung 
„Himmat" („Mut"). Ghandi schrieb in seiner Wochenzeitung 
„Mut" von den beiden großen Europäern, die 1968 beson-
deren Mut bewiesen hätten: Papst Paul VI. und dem Slo-
waken Dubcek. Seine Forderung an Europa und die Bun-
desrepublik gipfelte in den Worten: „eine radikale Ände-
rung in Westeuropa ist nötig!" Dr. Ernst schreibt weiter: 
.,Sollte ein führender Inder Papst Paul Vl. besser verstehen 
als ein großer Teil der katholischen Professoren und Intellek-
tuellen? Ich möchte diesen katholischen „Pillenprotestanten", 
bei denen alle religiösen Argumente nicht mehr ankommen, 
noch ein letztes medizinisches Argument sagen: Was wäre 
wohl mit der „Unfehlbarkeit" geschehen, wenn sich in 
50 Jahren als Endergebnis einer milliardenfachen Pillenfüt-
terung in der dritten und vierten Generation eine neue, sehr 
viel größere und die ganze Welt umspannende Contergan-
katastrophe ereignen würde, was von vielen Fachleuten an-
genommen wird, weil es sich bei Tierversuchen herausgestellt 
hat, daß die Ovulationshemmer Chromosomeneinbrüche in 
den Eizellen verursachen?! Dadurch kommt es zu „rezes-
siven" Erbschäden, die sich in der ersten Generation nicht 
verwirklichen können, aber dann in den folgenden Genera-
tionen beim Zusammentreffen von zwei so erbgeschädigten 
Partnern auch phänotypisdi in Erscheinung treten." 

Auch Ingrid Trobisch greift in ihrem Buch „Mit Freuden 
Frau sein", das im Brockhausverlag, Wuppertal, erschienen 
ist und seit August 1974 schon die 4. Auflage erlebt hat, 
die noch nicht ganz geklärte Frage nach eventueller Schädi-
gung der Nachkommenschaft auf. In den letzten Jahren seien 
Untersuchungsergebnisse bekannt geworden, daß im Abor-
tusmaterial jener Frauen, die vorher die „Pille" eingenom-
men hatten, vermehrt Erbschäden festzustellen waren. Es 
handelte sich also um in ihrer Erbsubstanz geschädigte und 
nicht lebensfähige Früchte, die von selbst abgegangen sind. 
Damit sei zumindest ein Hinweis gegeben, daß die Pillen-
wirksamkeit sich auch auf die Erbsubstanz erstrecken kann. 
Die Möglichkeit einer verdeckten Erbschädigung bei äußerlich 
gesund erscheinenden Kindern sei nicht ausgeschlossen. Kin-
der, die nach längerer Zeit der Pilleneinnahme empfangen 
werden, könnten Träger einer verdeckten Erbschädigung sein 
(heterozygote Genträger). Eine katastrophale Auswirkung 
wäre dann bei der Heirat zweier derartiger heterozygoter 
Genträger möglich. 

Nach all den heute bereits vorliegenden Erkenntnissen 
über die Wirkungen und Gefahren der sogenannten „Ovula-
tionshemmer" ist es für mich als Mediziner und Arzt einfach 
unverständlich, daß Moraltheologen und selbst ein Bischof 
all diese für die Zukunft der Menschheit ernsten Bedrohun-
gen einfach auf die Seite schieben, sie nicht einmal erwähnen 
und die ihnen anvertrauten Gläubigen in Unkenntnis lassen. 
Daß auch die Theologiestudenten und die Priesteramtskan-
didaten nicht oder unzureichend und sogar falsch informiert 
werden, ist eine besonders schwerwiegende Unterlassung. 
Immer wenn man mit Theologen oder Priestern spricht, er-
fährt man das gleiche: einen unzureichenden, einseitigen und 
meist falschen Informationsstand. Man wird in der Regel 
immer auf die Stellungnahme der deutschen Bischöfe zur 
Enzyklika „Humanae vitae« verwiesen, an die man sich zu 
halten habe. Und diese Stellungnahme der deutschen Bi-
schöfe ist bekanntlich so vorsichtig und zurückhaltend, — so 
neutral abgefaßt, daß sie für jedermann alles offen läßt — 
weder ja noch nein, sondern sowohl als auch. 

Man hat sogar den Eindruck, daß Verteidiger der Enzy-
klika totgeschwiegen werden; sie sind unangenehm und un-
erwünscht. Man will vor ihnen seine Ruhe haben, ja es ist 
sogar schon vorgekommen, daß diese lächerlich gemacht wur-
den! Ein Pillenbefürworter aber wie Jesuitenpater Dr. David 
wurde von einer Diözesanakademie zwei Jahre hintereinan-
der durch die Lande auf Vortragsreisen gesandt, wo dieser 
(mit der Grundhaltung „nur er habe recht") die sogenann-
ten Ovulationshemmer als einen schon lange erhofften Fort-
schritt darstellte, immer mit dem Hinweis, die Mehrheit der 
deutschen Moraltheologen sei der gleichen Überzeugung und 
weil es die Mehrheit sei, müsse es wohl auch die Wahrheit 
sein. Zur Sache selbst wurde mit einer geradezu leichtfertigen 
Oberflächlichkeit argumentiert. Da wurden die sogenannten 
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Ovulationshemmer mit Kopfschmerztabletten verglichen, die 
man eben einnimmt, um etwas Unangenehmes zu beseitigen 
oder zu verhindern. Auf den sehr wesentlichen Unterschied 
zwischen Kopfschmerztabletten und den sogenannten Ovula-
tionshemmern wurde, wie das vor dem Laienpublikum wohl 
notwendig gewesen wäre, nicht eingegangen. Der wesentliche 
Unterschied ist doch der: Der Kopfschmerz ist nichts Physio-
logisches, nichts von Natur aus Normales, sondern in jedem 
Fall etwas Krankhaftes, etwas Unphysiologisches, etwas 
Pathologisches. Seine Beseitigung ist daher nicht nur sittlich 
erlaubt, sondern sittlich gut, ja sogar sittlich geboten, eine 
sittliche Forderung. Das gleiche gilt für jede medikamentöse, 
operative oder physikalische Behandlung einer Krankheit. 
Hier wird immer versucht, mit allen Möglichkeiten mensch-
licher Erkenntnis und menschlicher Fähigkeiten einen un-
physiologischen, pathologischen Zustand in einen physiolo-
gischen, naturgemäß gesunden Zustand umzuwandeln. Aus 
einer Disharmonie in der Biologie des Menschen versucht 
man mit den gegebenen Möglichkeiten, die die medizinische 
Forschung entwickelte, eine Harmonie wiederherzustellen. 
Bei der Anwendung der sogenannten „Pille" geschieht erst-
mals in der Medizin genau das Gegenteil: ein physiologisches, 
naturgemäß normales und daher gesundes und sicher Gott-
gewolltes Geschehen wird durch Einwirkung eines Hormon-
präparates brutal unterbrochen, unterdrückt und unmöglich 
gemacht. Aus einem physiologischen Zustand wird ganz be-
wußt und gewollt ein unphysiologischer Zustand herbeige-
führt, der nicht mehr den Naturgesetzen entspricht und da-
her nicht als normal bezeichnet werden kann. Nirgends in 
der Medizin führen unphysiologische Maßnahmen zur Ge-
sundheit des Menschen, sondern immer zu seiner Erkrankung. 
Wie sollte das bei der „Pille" anders sein?! 

Es ist daher unverständlich, wenn ein Jesuitenpater die 
Verhinderung der Ovulation, des Eisprunges bei der Frau, 
mit dem Abrasieren von Barthaaren vergleicht oder mit dem 
Braten von tierischem Fleisch, was der Mensch von heute ja 
auch nicht mehr roh esse wie in frühgeschichtlichen Ent-
wicklungsstufen. Auch Theologen sollten wissen, daß es in 
der gesamten Biologie aller tierischen und pflanzlichen Lebe-
wesen, in der Ordnung alles Lebendigen eine Hierarchie der 
Werte gibt. Die Zellen eines Barthaares sind bedeutungslos 
gegenüber der Eizelle einer Frau. Die Barthaare eines 
Mannes haben keinerlei Funktion, sie sind ohne jeden Wert. 
Man kann sie stehen lassen oder abrasieren. Das Fleisch, 
welches der Mensch ißt, ist totes tierisches Gewebe, leblos 
und daher ohne Funktion. Ob es der Mensch roh, gekocht 
oder gebraten ißt, ist doch gleichgültig. Hier hat der Mensch 
alle Freiheiten der Wahl. Es ist daher töricht, wenn ein 
Jesuitenpater mit einer solchen Argumentation die Anwen-
dungsmöglichkeiten der „Pille" zu begründen versucht. Die 
Eizelle der Frau enthält die größtmögliche Omnipotenz 
aller lebenden Zellen. Sie beinhaltet auf kleinstem Raum 
alle Erb- und Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen. 
Diese Zellen am Keimen zu hindern, sie sogar zu vernichten 
oder auszuschalten, kann nie• dem Willen Gottes entsprechen. 
Auch ein Jesuitenpater kann irren. Es wäre aber an der Zeit, 
ihn zu bitten, die Verbreitung seines Irrtums zu unterlassen. 

Wie ganz anders urteilt hierzu der bekannte evangelische 
Publizist Hans Georg von Studnitz, übrigens ein Enkel von 
Max von Schinkel. In seinem sehr lesenswerten Buch „Ist 
Gott Mitläufer?", erschienen im Seewald-Verlag, Stuttgart, 
schreibt er: „ ... daß der Papst gar nicht anders handeln 
konnte, ja daß er handeln mußte, wie er gehandelt hat. Sein 
Gewissen als Priester, der für Gott und Christus zu zeugen 
hat, ließ ihm keine andere Wahl. — Hätte der Papst ge-
schwiegen — wie ihm nachträglich angeraten wurde —, so 
würde er sich dem gleichen Vorwurf ausgesetzt haben, wie 
Pius XII., den man heute anklagt, zu Hitlers Judenmorden 
stumm geblieben zu sein. Dieselben Leute, die meinen, der 
Pontifex habe der Pille wegen die Autorität der Kirche aufs 
Spiel gesetzt, fordern den Einsatz dieser Autorität bei jeder 
sich nur bietenden Gelegenheit, in Vietnam und Biafra, in 
der Abrüstung und in der Mitbestimmung. Sie bejahen ein 
kirchliches Interventionsrecht in der Politik und verneinen 
die Mitsprache der Kirche dort, wo die Seelsorge aufgerufen 
ist, sich eines in den menschlichen Intimbeziehungen aufge-
tretenen Problems anzunehmen." 
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Der evangelische Schriftsteller Hans von Studnitz schreibt 
weiter: „Vermutlich wäre der Heilige Vater gefeiert wor-
den, wenn er der Pille seinen Segen gegeben hätte. Während 
man seinem Vorgänger anlastet, den Tod von Millionen 
Menschen während des Zweiten Weltkrieges nicht verhindert 
zu haben, sollte er sich damit einverstanden erklären, daß 
Millionen von Leben am Keimen gehindert werden! Ein 
Papst, der die Pille billigt, könnte auch der Euthanasie zu-
stimmen. Wie diese überläßt es die sich auf die ,soziale Indi-
kation' stützende ‚Pille' dem Menschen, zwischen ‚wertem` 
und ‚unwertem` Leben zu unterscheiden. Auch sie gewährt 
— im frühen Stadium — den ‚Gnadentod'. Eine Kirche, die 
der ,Lust an der Unfruchtbarkeit` freien Lauf läßt, indem 
sie ihren Gläubigen erlaubt, zwischen Geschlechtsverkehr zu 
unterscheiden, der der Zeugung dient, und Geschlechtsver-
kehr, der allein den Orgasmus zum Gegenstand hat, würde 
sich selbst aufgeben. Sie würde dem Menschen zugestehen, 
der Schöpfung ins Handwerk zu pfuschen. Ebensogut könnte 
die Kirche den Selbstmord lizenzieren. 

Paul VI., der sich standhaft weigerte, Gott zum Mitläufer 
der ,sexuellen Befreiung' zu proklamieren, hat sein Konto 
nicht überzogen, sondern bewiesen, daß er es in Ordnung 
zu halten versteht. Er hat die Prärogative der Schöpfung 
(d. h. das Vorrecht Gottes) gegen eine Menschheit verteidigt, 
in der Geilheit Weisheit zu verdrängen droht." Soweit der 
bekannte evangelische Publizist Hans Georg von Studnitz. 
Er beschämt in seiner Stellungnahme manche unserer deut-
schen Bischöfe und viele Theologen. 

In einer ausgedehnten Untersuchung geht Hans Georg 
von Studnitz noch der irrigen Behauptung nach, als drohe 
der Menschheit durch die Ablehnung der „Pille" eine Bevöl-
kerungsexplosion und damit die Entstehung neuer Kriege. 
Diese Unterstellung erweist sich bei genauester Überprüfung 
der Bevölkerungsbewegung in allen Ländern dieser Erde als 
nicht stichhaltig. Es würde zu weit führen, hier auf Einzel-
heiten eingehen zu wollen. Ich möchte hier nur auf die be-
sorgniserregende und für die Zukunft des deutschen Volkes 
bedrohliche Entwicklung der Volkssubstanz in der Bundes-
republik kurz eingehen. Die Bevölkerungszunahme in West-
deutschland, die 1964 noch 1,2 Prozent betrug, ging auf 
0,8 Prozent im Jahre 1966 zurück, also noch bevor sich die 
„Pille" durchsetzte. Seit Verbreitung der „Pille" in der Bun-
desrepublik, also etwa seit dem Jahre 1967, ging in West-
deutschland die Zahl der Geburten ganz rapide zurück. Wir 
haben jetzt in Westdeutschland eine negative Bevölkerungs-
bilanz — mehr Todesfälle als Geburten. Wir sind ein ster-
bendes Volk geworden! Diese Entwicklung wird nur noch 
etwas verdeckt durch den Kinderreichtum der Gastarbeiter 
aus den Mittelmeerländern. Aber bis zum Jahre 1980 un-
gefähr ist es soweit, daß in deutschen Schulen mehr auslän-
dische Gastarbeiterkinder sind als deutsche Kinder. Die 
deutschen Kinder werden die Minderheit bilden. Man 
braucht nur die Wöchnerinnenstationen der Frauenkliniken 
in unserem Lande zu besuchen und wird dann sofort die 
Bestätigung für diese Entwicklung finden — kaum deutsche 
Frauen, die Kinder bekommen, und fast nur Italienerinnen, 
Spanierinnen, Griechinnen und Türkinnen. Jeder geburts-
hilflich tätige Arzt, jede Hebamme bestätigt das immer wie-
der. 

über die Ursache für diese besorgniserregende Entwicklung 
besteht keinerlei Zweifel. Man weiß das überall und redet 
sehr leichtfertig vom „Pillenknick". Dieser ist aber nirgends 
so bedrohlich wie in der Bundesrepublik. Die Zeitschrift 
„Sexualmedizin" schreibt in der Nr. 8, August 1974: „Die 
Bundesrepublik gehört zu den ,pillenfreundlichsten` Ländern 
auf unserem Globus. In Westdeutschland nimmt heute fast 
jede zweite Frau Hormon-Präparate zur Kontrazeption, ein 
Prozentsatz, wie er nur noch in Australien und Neuseeland 
erreicht wird." 

Die Häufigkeit des Pillenmißbrauches ist in den einzelnen 
Ländern sehr verschieden. Darüber sind genaue Statistiken 
veröffentlicht. So nahmen noch im Jahre 1970 in Italien 
nur etwa 0,5 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter die 
Pille. In Spanien und Portugal war der Prozentsatz ähnlich 
niedrig, in Frankreich waren es 2 Prozent. Deutschland, 
Holland, Schweden und die USA lagen schon damals mit 
16-19 Prozent an der Spitze. Man kann also deutliche 
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Unterschiede zwischen den einzelnen Völkern feststellen. 
Wenn es nach dem Temperament der einzelnen Volksgrup-
pen ginge, müßten die Italienerinnen und Spanierinnen an 
der Spitze liegen und die schwedischen Frauen das Schluß-
licht bilden. In Wirklichkeit ist es aber gerade umgekehrt. 
Auch nach den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen 
wären andere Prozentsätze zu erwarten. Daraus ist doch 
deutlich genug der Schluß zu ziehen, daß bei uns ein aus-
gesprochener „Pillen-Mißbrauch" besteht, für den es keinen 
ersichtlichen Grund gibt. Alle anderen Behauptungen sind 
nicht stichhaltig, sie werden aber heute einfach aufrecht er-
halten, und zwar mit Unterstützung aller Massenmedien, 
wie Presse, Rundfunk und Fernsehen. Die „Pille" ist aber 
für ihre Hersteller ein Milliardengeschäft, und dieses Ge-
schäft läßt man sich nicht verderben. Außerdem ist das „Pil-
len"-Schlucken für viele sehr bequem. Gegen Geschäft und 
Bequemlichkeit anzugehen war schon immer etwas vom 
Schwierigsten. Aber gerade das wäre eine Aufgabe für un-
sere Moral- und Pastoraltheologen. 

Herr Weihbischof Reuß beruft sich in seiner Schrift für 
den Fall einer Korrektur der Enzyklika „Humanae vitae" 
durch die Synode auf das Verantwortungsbewußtsein der 
Eheleute, das die Synodenvorlage ihnen klar einschärfe. 
Auch in dieser Beziehung täuscht sich Herr Weihbischof 
Reuß ganz erheblich. Seine Meinung in diesem Punkt verrät 
ein Wunschdenken und entspricht nicht der Wirklichkeit. 
Diese Wirklichkeit ist eine ganz andere. Nach dem Gesetz 
der breiten Straße kehrt der Mensch, an den Genuß völliger 
sexueller Freiheit gewöhnt, nicht mehr zurück auf den 
schmalen Weg der Einschränkung und des Verzichtes. Da 
hilft auch ein Appell an das Verantwortungsbewußtsein 
nichts mehr. Das ist die Wirklichkeit und eine Tatsache, die 
man täglich in einer ärztlichen Sprechstunde erleben kann. 
Ich frage jede Pillen-schluckende Frau in der Sprechstunde 
nach ihren Intentionen für ihr Verhalten. Auf meine Fragen 
erhalte ich immer wieder Antworten wie: „Lieber ein Kind 
weniger und ein Auto mehr!" Oder bei jungen, ganz gesun-
den und noch kinderlosen Ehefrauen: „Zuerst eine Eigen-
tumswohnung, zuerst ein Haus, zuerst eine Tiefkühltruhe 
und dann ein neuer Farbfernseher und dann und dann usw." 
So sieht die Wirklichkeit, dargeboten in der ärztlichen 
Sprechstunde, aus! Natürlich gibt es von dieser Regel auch 
Ausnahmen, aber sie sind wirklich nur Ausnahmen und be-
stätigen auch hier die Regel. Weil dies so ist, darum gilt die 
Bundesrepublik als das kinderfeindlichste und kinder-
unfreundlichste Land der ganzen Welt (Ingrid Trobisch in 
„Mit Freuden Frau sein", Brockhausverlag, Wuppertal 
1975). Von Italienerinnen und von Spanierinnen erlebt man 
als Arzt eine andere Einstellung zum Kind, auch wenn sie 
als Gastarbeiterinnen in viel schlechteren sozialen Verhält-
nissen leben und oft nur mangelhafte Wohnmöglichkeiten 
besitzen. Eine Änderung der Kinderfeindlichkeit in den 
deutschen Diözesen zu erreichen, wäre eine vordringliche 
Aufgabe für unsere Pastoraltheologen und auch für die 
Synode. 

Sofort nach Erscheinen der Enzyklika „Humanae vitae" 
erhielt Papst Paul VI. von Ärzten aus der ganzen Welt Zu-
stimmungsschreiben. In Paris haben sich französische Ärzte 
zur Aktionsgemeinschaft „Humanae vitae" zusammenge-
schlossen und auch in Deutschland hat sich ein Zweig dieser 
Ärztegemeinschaft mit dem Sitz in Recklinghausen gebildet. 
Herr Weihbischof Reuß darf davon überzeugt sein, daß es 
nicht die schlechtesten Ärzte Frankreichs und sicher auch 
nicht die dümmsten sind, die sich mit der Enzyklika des 
Papstes solidarisch erklärten. Sie stehen auf der Höhe der 
medizinischen Wissenschaft unserer Zeit und haben von 
ihrem ärztlichen Beruf und von ihrer täglichen ärztlichen 
Arbeit her den besten Einblick in die Problematik der Ge-
burtenregelung. 

In einem ausführlichen Leserbrief hat einer der evangeli-
schen Initiatoren der Ulmer Denkschrift gegen die Propa- 

gierung der „Antibabypille", unterzeichnet von über 400 
deutschen Ärzten, darunter 45 Professoren, von denen 25 
eine Professur für Frauenheilkunde innehaben, darunter die 
Direktoren der Universitätsfrauenkliniken Freiburg, Heidel-
berg, Kiel und Tübingen, in der Tageszeitung „Die Welt" 
vom 10. 8. 1968 jede falsche Argumentierung gegen die 
Papstenzyklika zurückgewiesen und abschließend erklärt: 
„Persönlich meine ich, daß es eine kulturpolitische Tat ersten 
Ranges ist, daß Papst Paul VI. den Mut hatte — entgegen 
der offiziellen Gehirnwäsche aller Massenmedien, entgegen 
politischen, persönlichen und kommerziellen Wünschen, ja in 
klarer Voraussicht einer gegen ihn gerichteten Hetze —, an 
klaren, vernünftigen und überpersönlichen Maßstäben fest-
zuhalten und dem Trend zu bequemem Nachgeben und Ka-
pitulieren vor der Triebhaftigkeit die Forderung auf charak-
terliche Entwicklung des modernen Menschen entgegenzuset-
zen." 

Seit der Veröffentlichung der Enzyklika sind nun weitere 
Fortschritte in den naturgemäßen Methoden der Empfäng-
nisregelung erreicht worden. Die Methode Knaus-Ogino gilt 
als überholt und wurde von der von Dr. Rötzer und seiner 
Gruppe erforschten Methode der Zeitwahl mit Selbstbeob-
achtung abgelöst (genaue Angaben darüber in dem Buch von 
Ingrid Trobisch „Mit Freuden Frau sein", Brockhausverlag, 
Wuppertal 1975). Der von seinen Ehebüchern her bekannte 
Schweizer Arzt Dr. med. Theodor Bovet schreibt dazu: 
„Auf Grund exakter biologischer Kenntnisse wird die Zeit-
wahl mit Selbstbeobachtung als die sicherste, unschädlichste 
und praktischste Methode beschrieben." Diese Methode ent-
spricht als Leitbild den Lehraussagen der katholischen 
Kirche von Pius XI. bis Paul VI. Ich bin fest davon über-
zeugt, daß diese Methode durch weitere Forschungen der 
medizinischen Wissenschaft noch immer vollkommener wer-
den wird. Dazu hat Papst Paul VI. am Schluß seiner Enzy-
klika „Humanae vitae" ausdrücklich aufgefordert. Wahr-
scheinlich wären wir heute in diesen Forschungen noch wei-
ter, hätten viele unserer Theologen sich nicht gegen die 
Enzyklika aufgelehnt, sondern sie und ihr Anliegen unter-
stützt. Die Methode „Zeitwahl mit Selbstbeobachtung" gilt 
aber heute schon als so sicher wie die sogenannte „Pille", 
ohne schon begonnenes menschliches Leben wieder zu ver-
nichten, ohne gesundheitliche Schädigungen auszulösen und 
ohne das Abgleiten des Sexuellen in seelenlose, leere Rou-
tine zu begünstigen. Diese Methode ist außerdem kostenlos, 
sie ist praktisch durchführbar, von den einfachsten Men-
schen erlernbar und kann lange Zeit angewendet werden. 
Das Erleben der Liebe in der ehelichen Begegnung ist durch 
diese Methode nicht beeinträchtigt und bleibt in seinem 
natürlichen Ablauf unangetastet und frei von unphysiologi-
schen, d. h. naturwidrigen Einflüssen. „Sie ist eine anspruchs-
volle Methode, wie auch die Liebe selbst anspruchsvoll ist. 
Sie kann bei entsprechender Information und Einstellung 
der Eheleute — eben weil sie anspruchsvoll ist — die Be-
ziehung der beiden Partner vertiefen." (Wunschkinder? 
Leitfaden für verantwortete Elternschaft. Institut für Ehe 
und Familie, Wien). Freilich gewährt diese Methode nicht 
absolute Freiheit,' sie verlangt persönliche Rücksichtnahme, 
Rückstellung egoistischer Haltungen und einen zeitweiligen 
Verzicht. Das alles gehört aber zum Wesen einer echten 
Liebe, seine Einübung wirkt erzieherisch und hilft dem 
Menschen zur Entwicklung der Persönlichkeit. Auch auf 
allen anderen Gebieten menschlichen Zusammenlebens ist 
der Mensch auf Rücksichtnahme angewiesen und in seiner 
Freiheit eingeschränkt. Wie sollte es auf dem Weg der sexu-
ellen Begegnung anders sein? Freiheit ohne Bindung gibt es 
für den Menschen nicht! 

Ich schließe mit einem Wort von Franz Grillparzer: 

„Wer seine Schranken kennt, der ist der Freie. 
Wer frei sich wähnt, ist seines Wahnes Knecht!" 

Diese Beilage kann von Interessenten zusammen mit der „Offerten-Zeitung" bezogen werden. Das Jahresabonnement der „Offerten- 
Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 6.50 — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, 8423 Abensberg, 

Postfach 76. Postscheckkonto München 58156-804. 
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