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PROF. DR. BERNHARD SCHULTZE S.J. 

Gedanken zum Herz-Jesu-Fest 

Buße und Sühne sind Dinge, die heute nicht hoch im Kurs 
stehn. Und wie könnten sie gar Gegenstand eines Festes sein? 
Aber nicht unsere Buße und Sühne sind Gegenstand des 
Herz-Jesu-Festes, nicht einmal unsere Weihe an das Herz 
des Erlösers oder unsere Liebe zu ihm, sondern das, was Gott 
für uns getan hat durch seinen Sohn, den er hingegeben hat 
zum Leben, Leiden und Sterben als Sühneopfer für unsere 
Sünden, um uns das Leben der Gnade zu schenken, ewiges 
Leben und die Auferstehung des Leibes. Die große Liebe des 
Vaters durch den Sohn im Heiligen Geiste findet ihren Aus-
druck im Leiden und Sterben des Mensch gewordenen Er-
lösers, in seinem für uns gebrochenen und durchbohrten Her-
zen. Das ist vor fast zwei Jahrtausenden geschehen. - Man-
che stellen sich vor, daß Jesus auch jetzt noch für und um 
uns leidet, um unserer Sünden willen betrübt ist und daß wir 
ihn deshalb in seinem menschlichen Leid und Schmerz trö- 
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sten müßten. Solche Gedanken gehen bei Katholiken um, 
aber auch bei frommen Protestanten und Orthodoxen. 

Die Gründerin der Genossenschaft der evangelischen Ma-
rienschwestern, Mutter Basilea Schlink, hat kürzlich ein 
Büchlein veröffentlicht, in dem sie immer wieder betont, daß 
unser Herr auch heute noch leidet - ja, daß der himmlische 
Vater leidet -, ist er doch teilnehmend an unserm Leid und 
nicht gefühllos, daß auch der Heilige Geist leidet, da die 
Hl. Schrift sagt, wir sollten ihn nicht betrüben, was vor-
aussetzt, daß er leiden kann an unseren Sünden -, daß 
Jesus leidet ob all der Verbrechen, ob des sittlichen Verfalls 
und des Unglaubens unserer Tage. Und sie fordert in tiefer 
Frömmigkeit auf, doch nicht gefühllos zu bleiben im Be-
wußtsein der Leiden des Herrn, seinen Schmerz zu würdi-
gen, seine Stimme zu hören. 

Vor kurzem schenkte man mir in Übersetzung aus dem 
Russischen das Buch eines russisch-orthodoxen Priesters, 
des Pfarrers Dimitrij Dudko. Aufs Ganze gesehen ist das Buch 
ausgezeichnet. Nur hier und da ist ein Vorbehalt vom Stand-
punkt der katholischen Lehre aus nötig. So hatte man an ihn 
die Frage gerichtet, was beim eucharistischen Opfer eigent-
lich geschehe. Er antwortete, das Tiefste sei dies, daß Gott 
auf unseren Altären mystisch leide. 

Was ist zu den Ideen der Mutter Basilea und des Pfarrers 
Dudko zu sagen? Ist es wahr, daß Jesus auch heute, noch 
jetzt um unserer Sünden willen leidet, daß beim Heiligen 
Meßopfer Gott, das heißt, der Gott-Mensch Jesus Christus 
mystisch, d. h. geheimnisvoll leidet? Gehen wir, um eine 
klare Antwort zu geben, zuerst die fast zweitausend Jahre 
christlicher Geschichte zurück! Damals hat der aus Maria 
der Jungfrau geborene Sohn Gottes als wahrer Mensch wirk-
lich gelitten, furchtbar gelitten, als Erlöser der ganzen 
Menschheit gelitten, besonders am Ölberg, zu Tode betrübt, 
am Kreuze, wie von Gott dem Vater dem menschlichen Ge-
fühl nach verlassen. Er hat als gottmenschlicher Erlöser für 
alle Menschen gelitten. 

Deshalb kannte und sah er alle Menschen und ihre Sün-
den in einer uns begrenzten Menschen unvorstellbar umfas-
senden Erkenntnis, die er als der einzige Erlöser und Gottes 
Sohn auch als Mensch hatte und haben mußte. (Mögen das 
auch moderne Theologen in Frage stellen.) All meine Sünde 
stand vor dem Herrn und bereitete ihm Schmerz, all meine 
Sühne und Buße stand vor dem Herrn und tröstete ihn. So 
war es mit den Sünden und der Reue und Umkehr jedes ein-
zelnen Menschen im Verlauf der Jahrhunderte, bis zu den 
letzten Menschen bei seiner Wiederkunft. Durch das Böse, 
das ich heute tue, konnte ich Jesus damals betrüben, durch 
das Gute, das ich heute mit seiner Gnade vollbringe, konnte 
ich ihn damals trösten. 

Kann aber der Herr auch heute noch leiden? Die Antwort 
soll uns die Heilige Schrift geben. Der heilige Paulus schreibt 
im Römerbrief (6, 9): „Wissen wir doch, daß Christus, von 
den Toten auferstanden, nicht wieder stirbt." Mit dem Ster-
ben und Tode hört aber auch jeder Schmerz auf für den 
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glorreichen, verklärten Christus. Im Hebräerbrief lesen wir: 
„Dieser aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dar-
gebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes ge-
setzt" (10, 12); vgl. 8, 1. „Er lebt ja immerdar, um Fürspra-
che für die Erlösten einzulegen" (7, 25). 

Den Emmausjüngern sagte der Auferstandene: „Mußte 
der Messias nicht dies leiden, um so in seine Herrlichkeit ein-
zugehen?" (Luk. 24, 26). Wenn der überaus glorreich erstan-
dene Herr nun in seine Herrlichkeit eingegangen ist – so er-
schien er dem Paulus vor den Toren von Damaskus –, wie 
könnte er dann noch leiden? Dies ist nicht möglich. Aber er-
freuen können wir ihn, den verklärten Gottmenschen auch 
jetzt noch durch alle Buße und Sühne und Weihe und Gegen-
liebe, die wir ihm schenken. 

Und was geschieht beim Heiligen Meßopfer? Leidet da 
der Gottmensch immer wieder? Leidet er mystisch, geheim-
nisvoll? Worin besteht das „Geheimnis des Glaubens"? Was 
ein einziges Mal durch Blutvergießen geschehen ist, wird in 
unblutiger Weise immer wieder auf unseren Altären ver-
gegenwärtigt. Dies geschieht unter den Gestalten von Brot und 
Wein, die seinen Leib andeuten, der für uns im Tode hinge-
geben wurde – wie das Brot gebrochen wird –, und sein Blut, 
das für uns vergossen ward. Aber nicht nur durch diese Sinn-
bilder oder Gestalten wird das einmalige Erlösergeschehen 
vergegenwärtigt, sondern vor allem durch die wahre Gegen-
wart des Herrn, dessen Fleisch und Blut, Leib und Seele, 
Gottheit und Menschheit unter den Eucharistischen Gestal-
ten wahrhaft und wirklich zugegen sind. Zugegen aber ist 
Christus, der Verklärte, der Glorreiche, für ewig Lebende. 
Als solcher aber kann er nicht mehr leiden. Leiden kann er 
nur – sozusagen – in seinen Gliedern, den Gläubigen, den 
Gliedern seines mystischen, d. h. geheimnisvollen Leibes der 
HI. Kirche. So sagt er zu Saulus: „Saulus, Saulus, warum 
verfolgst du mich?" (Apg. 9, 5). „Was am Leidensmaße 
Christi noch abzutragen ist" (Kol. 1, 24), was den Leiden 
Christi „noch fehlt", ist nicht das Leiden Christi selbst, das 
er sterbend bis zum letzten erfüllt hat – (Joh 19, 30): „Es ist 
vollbracht" –, sondern unser Leiden als der Glieder seines 
mystischen Leibes. 

PROF. DR. BIRGER GERHARDSSON 

Die Anfänge der Evangelientradition 
Mit freundlicher Erlaubnis aus: „Die Anfänge der Evangelien-

tradition" von Birger Gerhardsson, erschienen im Theologischen Verlag 
R. Brockhaus , Wuppertal — Der Regensburger Neutestamentler Paul-
Gerd Müller schließt seine längere Besprechung in der „Theologischen 
Revue" Nr.1,1978 (74 .Jahrgang) Sp .26 ab mit denWorten: „Der Leser 
gewinnt aus dieser Darstellung mehr Zuversicht, auch heute noch den 
echten Jesus und seine Lehre aus dem NT vernehmen zu können .und darin 
liegt ein ganzpositiver katechetisch-pastoraler Effekt des Buches. Daher 
müßte das kleine Buch große Verbreitung bei Studenten und Gemeinden 
finden, weil es unberechtigte Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit des 
NT ebenso abbauen hilft wie unberechtigte Vorbehalte gegenüber den 
kritischen Methoden heutiger Exegese". — Zum Thema „Die Anfänge 
der Evangelientradition" sei hingewiesen auf den sehr fundierten Aufsatz 
des früheren Innsbrucker Exegeten Paul Gaechter „Die urchristliche 
Überlieferung verglichen mit der irischen Gedächtniskultur" ( „Theo-
logisches" Nr.67 , Nov. 75, sp. 1785-1799) und auf ThorlelfBoman, 
„Die j esus-Überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde" (,‚Theo-
logisches" Nr. 69, Dez. 76, sp. 1844-1848). 

Meister und Jünger 
In der hellenistischen Welt bildeten die Schulen ein effek-

tives Mittel, um die hellenistische Kultur zu verbreiten und zu 
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festigen. Wenn die Angaben der Makkabäerbücher zuver-
lässig sind, gab es in Palästina bereits im 2. Jahrhundert v. 
Chr. hellenistische Schulen, ja sogar hellenistische Gymna-
sien für junge Männer in Jerusalem (1 Makk. 1, 14; 2 Makk. 
4, 4. 9). Die Juden begannen bald damit, eigene Schulen zu 
errichten, um die Jugend gegen die hellenistischen Einflüsse 
abzuhärten. Viele dieser jüdischen Schulen erinnerten in 
mancher Hinsicht an die hellenistischen Schulen, obwohl sie 
ein ganz anderes Programm hatten. Ihre Aufgabe war, den 
Kindern und der Jugend das echte Erbe der Väter Israels zu 
übermitteln und sie zu wahren Juden heranzubilden, treu den 
Traditionen und dem Lebensstil der Väter. Auf dem Pro-
gramm stand eigentlich nur ein Fach, aber dieses eine enthielt 
alles: Torah. 

Da der Lehrgegenstand gegeben ist und vorliegt, muß man 
ihn da aufsuchen, wo er zu finden ist. Will man die Torah 
lernen, muß man zu einem Lehrer gehen. Zu wem sollte man 
sonst gehen? Um die Lehrer herum scharen sich Jünger. Und 
eine derartige Gruppenbildufig – der Lehrer mit seiner 
Jüngerschar – wird zu einer Art Großfamilie. Der Lehrer ist 
der geistige Vater, die Schüler seine geistigen Söhne. Sie sind 
mit ihm zusammen, sie begleiten ihn – »gehen hinter ihm her« 
–, sie bedienen ihn. Das Haus, in dem er sich aufhält – 
ganz gleich, ob es ihm selbst gehört oder einem Mäzen – ist 
auch ihr Aufenthaltsort. 

Mündliche überlieferung 
Während der ersten vier Jahrhunderte n. Chr. wuchs die 

mündliche Torahtradition der jüdischen Rabbinen zu einem 
ungeheuren Umfang heran. Dennoch wurde sie mündlich 
überliefert. Fragt man sich, wie es möglich war, eine solche 
Menge Textmaterial zu bewahren und zu überliefern, so stößt 
man bald auf die didaktischen Methoden und die Über-
lieferungstechnik der Rabbinen. Ich will kurz einige typische 
Züge ihrer mündlichen Unterrichtsweise andeuten. Die älte-
sten Belege stammen aus der Zeit Rabbi Akibas (Anfang des 
zweiten Jahrhunderts n. Chr.). Aber in wesentlichen Zügen 
sind diese Methoden und Kunstgriffe offenbar sehr alt. 

(1) Zu allererst will ich die grundlegende Rolle unterstrei-
chen, die das Memorieren – das Auswendiglernen – hier spielt. 
Wir vergessen zu schnell, daß es sich hierbei um eine uralte 
Lehrmethode handelt. Bevor die Schreibkunst eingeführt 
wurde und bevor diese in allen Unterrichtsformen zum 
Durchbruch kam, war das Auswendiglernen die einzige Mög-
lichkeit, eine Aussage oder einen Text zu bewahren. Bei den 
jüdischen Lehrern der Antike sehen wir, daß die meisten 
wichtigen Kenntnisse in einer Satz- und Textform gelernt 
werden, die sich dem Gedächtnis einprägt, so daß man sie 
auswendig kann. Diese Methode ist übrigens im Orient kei-
neswegs ausgestorben. Vor kurzem berichtete ein Kollege – 
ein schwedischer Medizinprofessor – daß er in Ägypten Vor-
lesungen gehalten hatte. Nach der ersten Vorlesung – so er-
zählte er – kamen einige Studenten zu ihm und baten ihn, 
seine Vorlesungen so zu formulieren, daß die Hauptpunkte 
auswendig gelernt werden könnten. Das mechanische Ge-
dächtnis ist in der Pädagogik nicht überall auf der Welt ver-
worfen worden! Wir müssen uns auch daran erinnern, daß das 
Auswendiglernen keine komplizierte akademische Methode 
ist, sondern eine uralte volkstümliche Weise, Kenntnisse auf-
zunehmen. 

(2) Ein Muster, das sich immer wieder im Unterricht be-
merkbar macht, können wir »Text und Kommentar« nennen. Das 
methodische Studium zerfällt dabei in zwei Momente: (a) das 
Lernen des Textes, (b) die Arbeit daran, die Bedeutung des 
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Textes zu verstehen: Analyse, Kommentar, Auslegung. Wie 
bekannt, sind das ja zwei völlig verschiedene Sachen, einen 
Text auswendig zu lernen und einen Text zu verstehen. Auch 
Gedächtnis und Intelligenz sind ja zwei verschiedene Dinge. 
Will man einen schriftlichen Text studieren, muß man diesen 
zuerst vorlegen, bevor die Auslegung beginnen kann. Das 
Gleiche trifft bei der mündlichen Überlieferung zu. Will man 
einen mündlichen Text an einen Jünger überliefern, muß man 
ihn zuerst in das Gedächtnis des Schülers einschreiben. Da-
nach kann die Auslegung beginnen. 

(3) Wortkargheit und Prägnanz sind wichtige Tugenden der 
Lehrer. Weitschweifigkeit und Redeschwulst müssen ver-
mieden werden. Wollen die Lehrer ihre Weisheit dem Ge-
dächtnis der Schüler vermitteln, müssen sie ihren Unterricht 
kurzgefaßt und konzis vortragen. Man soll immer in der kür-
zesten Weise unterrichten (derek qesaräh), pflegten die Rabbi-
nen zu sagen. Die Weisheitslehrer Israels hatten in vielen 
Jahrhunderten die Kunst entwickelt, ihre Zunge zu zügeln 
und an Worten zu sparen. »Laß deine Worte wenige sein«, 
sagte z. B. der Prediger (5, 2), und er dachte sicherlich nicht 
nur an das Gespräch im allgemeinen, sondern auch an den 
Unterricht. Die Rabbinen knüpften an diese Tradition an. 
»Ein scharfes Pfefferkorn ist besser als ein Korb voller Gur-
ken«, pflegten sie zu sagen. 

(4) Manche Lehrer ließen auch verschiedene didaktische und 
poetische Finessen zur Anwendung kommen, z. B. malerische 
und zugespitzte Formulierungen, Alliteration (Stabreim) und 
Assonanz, rhythmische Phraseologie, Parallelismus membro-
rum, symmetrische Anordnung der Sätze, wortgetreue Wie-
derholung einleitender Wendungen usw. Derartige poetische 
Feinheiten haben begreiflicherweise von Anfang an tiefere 
Ursachen als nur den Wunsch, sich an die Sätze leichter zu er-
innern, aber sie erfüllen auch diese Aufgabe. Wir erinnern uns 
ja an Poesie besser als an Prosa, rhythmische Sätze besser als 
unrhythmische, malerische besser als alltägliche usw. 

(5) Repetition, Wiederholen, ist hier selbstverständlich und 
natürlich. Die alten Römer pflegten zu sagen repetitio est mater 
studiorum. Das trifft in allerhöchstem Grade auf den altjüdi-
schen Unterricht zu. Der Lehrer wiederholt seine Haupt-
punkte wortwörtlich mehrere Male, die Schüler wiederholen 
diese immer wieder, bis sie imstande sind, diese zu memo-
rieren. Das gleiche gilt vom Erlernen geschriebener Texte: sie 
werden solange eingebleut, bis man sie auswendig kann. Das 
Wissen wird sodann durch fleißige, wortwörtliche Repetition 
aufrecht erhalten. In den rabbinischen Schriften begegnen 
wir oft dem Bild des idealen Gelehrten. Er sitzt nie müßig in 
seinem Hause, sondern sitzt und repetiert und meditiert. Er 
wandert auch nicht zerstreut oder mit weltlichen Gedanken 
erfüllt auf seinem Weg. Er geht und repetiert — und meditiert. 
(Vgl. 5 Mo 6, 6 ff, eine idealbildende Stelle). 

(6) Wenn die Texte repetiert und rezitiert werden, ge-
schieht dies nicht in entspanntem, alltäglichem Gesprächs-
ton, sondern mit Rezitationsmelodie: rhythmisch und melo-
disch. Man spricht mit singendem Tonfall, man »kantilliert«. 
In der Antike las man ja laut. Das gleiche traf auf die münd-
liche Repetition zu. Nur gewisse, geheime Lehren sollten ge-
murmelt oder im Flüsterton repetiert werden. Bei der Über-
lieferung von Texten spielte daher der Wortklang, der Rhyth-
mus und die Satzmelodie eine interessante Rolle. 

Schriftliche Aufzeichnungen 
Viele Lehrer und Jünger haben sicherlich auch die Schreib-

kunst zu Hilfe genommen, um wichtige Lehren und wichtige 
Tradition zu bewahren. Die meisten jüdischen Lehrer waren 
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in den Jahrhunderten nach Christi Geburt in der Lage, zu 
schreiben. 

Ich meine, daß die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten be-
reits zur Zeit des Neuen Testaments den Unterschied zwischen 
schriftlicher und mündlicher Torah aufrechterhielten und 
keine offiziellen Bücher mit der mündlichen Torah zum Inhalt 
anerkannten. Aber das hinderte sie keineswegs daran, private 
Notizen (Aufzeichnungen) des mündlichen Traditionsstoffes 
zu machen. In den rabbinischen Traditionen schimmern der-
artige inoffizielle Aufzeichnungen durch: es ist die Rede von 
»geheimen Rollen« (megillot setarim), Notizbüchern und ande-
ren Aufzeichnungen. Solche kamen vermutungsweise bereits 
zur Zeit Jesu in Kreisen der Schüler Hillels und Schammais 
vor. Inoffizielle Aufzeichnungen dieser Art finden wir auch 
draußen in den Schulbildungen der hellenistischen Welt. 
Dort spricht man von hypomnimata, apomnimoneamata, chreiai 
und dergleichen. 

Wir warten immer noch auf eine gründliche Abhandlung, 
die, nach einer eingehenden Untersuchung dieser Art Auf-
zeichnungen in den hellenistischen Schulen, festzustellen 
sucht, was für eine Rolle derartige persönliche Notizen in den 
jüdischen Schulen, im Jüngerkreis Jesu und bei den frühen 
Lehrern und Tradenten der Kirche gespielt haben können. 
In den letzten Jahren hat sich eine deutliche Tendenz, beson-
ders unter amerikanischen Forschern, bemerkbar gemacht, 
die Rolle der schriftlichen Überlieferung im Urchristentum zu 
betonen. Einige gehen sogar so weit, daß sie verneinen, daß 
die Jesustradition jemals als rein mündliche Tradition exi-
stiert habe. (Siehe E. E. Ellis, New Directions in Form Cri-
ticism, in: Jesus Christus in Historie und Theologie. Fest-
schrift H. Conzelmann, 1975, S. 299-315). 

Die Konzentration auf den »einen Lehrer« 
Die außerordentlich markante Konzentration auf Jesus 

wird besonders deutlich, wenn man die Evangelien mit der 
jüdischen Traditionsliteratur vergleicht, wo unzählige Lehrer 
auftreten. Der Talmud nennt namentlich ungefähr 2000 Leh-
rer. Sie stehen alle in großem Ansehen, man zitiert sie mit 
Respekt. Aber hier steht die Torah im Mittelpunkt des In-
teresses und nicht ein einzelner Rabbi. Die Aussprüche der 
verschiedenen Rabbinen werden nebeneinander gestellt und 
nur der Rangunterschied entscheidet, wer größere Autorität 
als ein anderer hat. In den Evangelien ist es anders. Eine 
Gestalt — Jesus — überragt alle anderen und genießt eine ein= 
zigartige Autorität. Jede Szene, in der er auftritt, wird sou-
verän von ihm beherrscht; keiner reicht ihm auch nur bis zu 
den Knien. 

Wenn man dies bedenkt, ist es sehr schwer, sich vorzustel-
len, daß Jesu Anhänger jemals uninteressiert daran gewesen 
wären, Jesu Aussprüche aufzubewahren und seine Taten in 
Erinnerung zu behalten. Orientieren wir uns historisch und 
bedenken wir, wie im jüdischen Milieu die Jünger »an den 
Lippen ihrer. Lehrer zu hängen« pflegten und wie aufmerksam 
sie deren Tun und Lassen folgten, um die rechte Lebensweise 
zu lernen, ist es schwer, sich vorzustellen, daß den Jüngern 
Jesu weniger daran gelegen sein sollte, auf ihren Meister zu 
hören, seine Lebensweise zu beobachten, und das Gehörte 
und Gesehene dem Gedächtnis einzuprägen. 

Im Neuen Testament ist Jesus die Autorität par excellence; 
keiner kann sich mit ihm messen. Nach seinem Weggang er-
halten aber die engsten Jünger Jesu gerade deshalb eine 
geachtete Stellung, weil sie mit ihm Umgang gehabt hatten 
(vgl. Apg 1,21 f). Und außerordentlich wichtig in diesem Zu-
sammenhang ist, daß ihre Verbindung nicht nur als vager 
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Kontakt dargestellt wird, sondern als eine direkte Meister-
Jünger-Beziehung. Die jünger haben Jesus nicht nur gesehen 
und gehört, sondern von ihm auch direkten Unterricht erhal-
ten. Das erste Glied in der Traditionskette— das zwischen Jcsus und 
seinen nächsten Anhängern — wird also als eine Beziehung be-
schrieben, die geprägt ist vom überliefern und Empfangen des Unter-
richts. 

Die Auskunft, daß Jesus sich dein Unterrichten widmete, ist 
eine ursprüngliche und allseitig bestätigte Tatsache in der 
Evangelientradition als Gesamtheit. überblicken wir die 
Evangelien — und verzichten wir der Einfachheit halber ein-
mal darauf, die Frage nach den verschiedenen Schichten im 
Material zu stellen — zeigt sich dies in vielfacher Weise. Jesus 
wird von seinen Anhängern Rabbi, Meister oder Herr (rabbi, 
didaskalos, epistätis , kirios) genannt. Seine nächsten Zuhörer 
werden als Jünger (mathitaz) bezeichnet. Er unterrichtet so-
wohl öffentlich als auch privat. Das geschieht sowohl draußen 
im Freien (am Strand, auf einem Berg oder dergleichen) wie 
drinnen im Haus (in Synagogen oder Privathäusern). Er zieht 
von Ort zu Ort und unterrichtet. Die Jünger »sind mit« und 
»bei ihm« (einai meta, einai syn), ununterbrochen, wochen- und 
feiertags. Wenn Jesus auf seine Wanderungen geht, »folgen« 
ihm seine Jünger (akolouthein), »gehen hinter ihm her« 
(erchesthai opisä). Als Markus in 3, 14 mitteilen will, wie Jesus 
die Gruppe »der Zwölf« konstituierte, sagte er, Jesus »setzte 
Zwölf ein, damit sie mit ihm sein sollten (hina ösin met'autoü) 
und damit er sie aussenden konnte« usw. Die Formulierung 
klingt so, als wollte der Evangelist zum Ausdruck bringen, 
daß die Zwölf eine innere Gruppe bildeten, die Jesus während 
seiner irdischen Wirksamkeit abgesondert und zu seiner geist-
lichen Familie, seinem »Haus« bestimmt hatte. (Vgl. übri-
gens auch die Tradition, nach der Jesus seine Jünger als seine 
wahre Familie bezeichnet hat, Mk 3, 31-35 par). 

Die Evangelisten geben uns viele Hinweise dafür, daß der 
irdische Jesus für sein Volk ein Rätsel war — und in hohem 
Maße auch für seine Jünger. Ihr Verständnis von ihm und 
seiner Botschaft war vor Ostern unvollkommen und vorläufig. 
Erst nach Ostern meinten die Jünger, ein rechtes und klares 
Bild vom Gleichnis Jesu erhalten zu haben. Erst jetzt meinten 
sie, die volle Bedeutung des Bekenntnisses zu verstehen: »Du 
bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes«. Erst jetzt 
war es ihnen möglich, Jesu Platz im Kerygma von der Herr-
schaft Gottes klar zu erkennen: Sein Tod und seine Auferste-
hung erschienen als der zentrale Punkt in die Mysterien der 
Gottesherrschaft. 

(Schamoni) Niemand dufte je einen so tiefen Eindruck auf die Men-
schen gemacht und sie so sehr angezogen haben wie Jesus. Und da soll es 
Leute in seiner Umgebung gegeben haben, die schreibenkonntenund keine 
Aufzeichnungen gemacht hätten oder die nicht um solche Aufzeichnungen 
angegangen wären? Wie menschlich-natürlich die Annahme ist, daß 
Worte Jesu schriftlich festgehalten und weitergegeben wurden, könnten 
ein paar Beispiele zeigen: 

In der Märtyrerzeit der alten Kirche legte man großen Wert auf die 
Antworten der Blutzeugen vor Gericht. Man beschaffte sich Abschriften 
der offiziellen Gerichtsprotokolle, Christen in der Zuhörerschaft fertig-
ten Gedächtnisprotokolle an, oder diese schrieben, wo es möglich war, die 
Verhandlung mit. Die Berichte wurden an die Nachbargemeinden ge-
schickt, am dies natalis des Zeugen im Gottesdienst vorgelesen. Aus-
sprüche von Wüstenvätern wurden schon zu ihren Lebzeiten gesammelt 
und wanderten von Mund zu Mund und von Hand zu Hand. Es gab 
gutsituierte Leute, die nicht selbst die Predigten eines großen Predigers 
besuchen konnten. Diese unterhielten, wie wir es beim hl. Augustinus und 
Johannes Chmostomus wissen, Stenographen, die sie mitschrieben und 
ihnen die Reinschriften schickten. Ein Herr Lucinius in Spanien schickte 
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sechs lateinsprechende Schreiber nach Bethlehem, um zuverlässige Ab-
schriften sämtlicher Werke des hl. Hieronymus zubekommen (Ep.7 5,4 ; 
Barden hewer III, 610). Von vielen Heiligen wissen wir, daß in ihrem 
engsten Kreise Worte und Taten aufgeschrieben, abgeschrieben und 
weitergegeben wurden. Es sei erinnert etwa an Bernhard von Clairvaux, 
Franz von Assisi, Katharina von Siena, Katharina von Genua, Anna 
Maria Taigi , Don Bosco . Wenn man heute einen Vortrag hält, wirdman 
regelmäßig gefragt, ob man ihn auf Band oder Cassette aufnehmen dürfe, 
und mit Selbstverständlichkeit wird er weitergegeben und kopiert. 

PROF. DDR. HERIBERT SCHAUF 

Ein Rückblick auf Humanae vitae - 
einmal anders' 

Am 25. Juli 1968, also vor 10 Jahren, erschien das Päpstliche 
Rundschreiben "Humanae vitae". In der Frage der Geburten-
regelung bestätigte der Papst das, was seine Vorgänger Pius XI. 
und Pius XII., ja auch Johannes XXIII. gegen den Ehe-
onanismus gelehrt hatten. So heißt es in der "Ersten Römischen 
Synode von 1960" unter Johannes XXIII. im Artikel 493 § 2, 
die Gläubigen sollen gemahnt werden, daß der Eheonanismus 
innerlich unerlaubt sei2, und Eheonanismus ist nichts anderes, 
als was man damals unter dieser Bezeichnung verstand. 
Paul VI. hat sich mit „Humanae vitae" gegen die Mehrheit 
seiner zur erneuten Untersuchung der Frage einberufenen 
Kommission ausgesprochen, eine Tatsache, die offenbar 
manche verwundert hat, obwohl doch klar sein sollte, daß der 
Papst sich von dieser Kommission lediglich beraten lassen 
wollte, jedoch keineswegs gehalten war, diesem oder jenem 
"Rat" zu folgen. 

Es wäre überhaupt der Überprüfung wert, einmal genau 
festzustellen, unter welchem Aspekt diese Kommission zu-
sammengestellt war, denn in ihr waren nicht nur theologische 
Fachleute vertreten. Es legt sich der Eindruck nahe, der Papst 
habe besonderes Gewicht darauf gelegt, daß auch jene Rich-
tungen ihre Auffassungen äußern und ihre Argumente vor-
bringen konnten, von denen man wußte, daß sie Bedenken 
gegen die Lehre detletzten Päpste zu erheben hatten. Es ehrt 
den Papst, daß er sich diesen Einwänden aussetzte, sie nicht 
nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch auf ihren Gehalt über-
prüfen wollte. Wieweit indessen diese Majorität eine solche 
der doch in erster Linie zuständigen Theologen war, müßte 
genauer geprüft werden. Aber selbst eine Mehrheit der Theo-
logen innerhalb dieser Kommission würde noch nicht als echte 
theologische Mehrheit anerkannt werden können, wenn die 
Zusammensetzung eben unter dem Aspekt der Orientierung 
über die verschiedenen Ansichten erfolgt sein sollte. Zur Frage 
steht aber vor allem, ob nicht für die Entscheidung des Papstes 
im Hintergrund eine ganz andere, echt theologische Mehrheit 
stand, deren Gewicht nicht übersehen werden konnte. Und 
von dieser Mehrheit ist nunmehr die Rede. 

Papst Johannes XXIII. hatte der Vorbereitenden Theolo-
gischen Kommission (VThK) des Zweiten Vatikanischen 
Konzils den Auftrag erteilt, die katholische Lehre über die Ehe 
unter Berücksichtigung der neuesten Dokumente der Päpste 
zu behandeln3. Die VThK griff damit zu Recht auf die Lehr-
aussagen Pius IX., Leos XIII., Pius XI. und Pius XII. zurück. 

Mit dem „Schema einer Dogmatischen Konstitution über 
Keuschheit, Ehe, Familie und Jungfräulichkeit" - man be-
achte, daß an eine dogmatische Konstitution, also an ein 
Lehrdokument gedacht war - sandte Papst Johannes XXIII. 
den Konzilsvätern 1962 einen Entwurf zu4, den er der konzi-
liaren Behandlung für wert hielt und der, wenn es auch nicht 
zur konziliaren Behandlung kam, keine andere Lehre enthält, 
als sie Papst Paul VI. später in „Humanae vitae" vorgelegt hat. 

An dieser Stelle setzen unsere Überlegungen ein. Es gilt 
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das theologische Gewicht dieses konziliar nicht behandelten 
Dokumentes auszuloten. 

Da ist zunächst die Unterkommission „De Ordine morali" 
der VThK zu nennen, die das Kapitel über die christliche Ehe 
zu erarbeiten hatte. Der Franziskanertheologe H. Lio OFM 
vom Antonianum in Rom wurde mit einem zu besprechenden 
Entwurf beauftragt. Der Unterkommission gehörten u. a. auch 
Fr. Hürth SJ, Professor der Moraltheologie an der Gregoriana, 
und B. Häring CSsR, ebenfalls Professor der Moraltheologie, 
an. Häring war es auch, der 1961 sowohl in einem eigenen 
Entwurf als auch in einem Gutachten5  entschieden, ausdrück-
lich und ausführlich für die Lehre von der Verwerflichkeit des 
Ehemißbrauchs eintrat, die Pius XI. und Pius XII. mit so 
großer Entschiedenheit vorgelegt hatten. Es ist derselbe 
B. Häring, der nicht viel später durch seine völlige Kehrt-
wendung überrascht und befremdet hat. 

Niemand, und das muß mit Nachdruck festgestellt werden, 
der zu dieser Unterkommission gehörte, hatte etwas an der 
Lehre der letzten Päpste über den Eheonanismus auszusetzen. 
Diese Tatsache besitzt ein gewisses theologisches Gewicht. 

Der erarbeitete Entwurf ging nun an die Mitglieder und 
Konsultoren des Plenums der VThK. Nach den Verzeich-
nissen von 1960 und 1961 handelte es sich um 61 bzw. 68 
Kardinäle, Bischöfe, höhere Ordensobere und Theologen, die 
doch gerade aufgrund einer gewissen theologischen Qualifi-
kation in die VThK berufen worden waren6. Von keinem 
Mitglied oder Konsultor wurde die Lehre von der sittlichen 
Verwerflichkeit des Ehemißbrauchs, wie sie von Pius XI. und 
Pius XII. vorgelegt worden war, beanstandet oder zurück-
gewiesen, was doch selbstverständliche Pflicht gewesen wäre, 
da es sich um eine dogmatische Frage und um ein dogmati-
sches Dokument handelte, das vorbereitet werden sollte. 

Inzwischen hatte sich auch eine andere Unterkommission 
der VThK, die sich mit sozialen Fragen zu befassen hatte, in 
demselben Sinne ausgesprochen. Dieser Unterkommission 
gehörten Gundlach, Pavan, Ferrari-Toniolo, Sigmond und 
Jarlot an. Auch diese Theologen waren nicht nur mit der Lehre 
Pius XI. und Pius XII. einverstanden, sondern begriffen sie als 
eine unbedingt zu vertretende und zu beachtende Doktrin. 

Es kam zu einem gemeinsamen Entwurf der beiden Unter-
kommissionen, der in der „Constitutio de Matrimonio et 
Familia" ihren Ausdruck fand und nun, unverändert in der 
Lehre über die Unsittlichkeit des Ehemißbrauchs, die Zu-
stimmung des Plenums der VThK erwartete. Diese Zustim-
mung wurde ohne jeden Abstrich erteilt. Die gewünschten 
Änderungen betrafen andere Punkte. - 

Der von der VThK verabschiedete Text ging nunmehr zur 
Überprüfung an die Zentralkommission. Dieser Zentral-
kommission gehörten unter dem Vorsitz des Papstes Johannes 
XXIII. nach den Verzeichnissen von 1960 und 1961 117 bzw. 
133 Mitglieder (90 bzw. 104) und Konsultoren (27 bzw. 29) 
an, darunter die meisten Kardinäle der Römischen Kirche, 
die Patriarchen, dann Erzbischöfe, Bischöfe, darunter auch die 
späteren Kardinäle, Seper, Bengsch, Parente, Staffa, Palazzini, 
Philippe, höchste Ordensobere, von denen später Gut und 
Browne Kardinäle wurden, und Theologen von Rang und 
Ansehen7. Die Mitglieder und Konsultoren der Zentral-
kommission nahmen zu verschiedenen Punkten des von ihnen 
zu beurteilenden Dokumentes Stellung, aber niemand erhob 
gegen die Lehre von der Verwerflichkeit des Ehemißbrauchs 
irgendwelche Einwände. Die Mitglieder und Konsultoren der 
Zentralkommission hätten die heilige Pflicht gehabt, Ein-
spruch zu erheben, wenn in diesem doch als dogmatische 
Konstitution geltenden Schema etwas gelehrt wurde, was 
nicht gelehrt werden durfte, unsicher war oder gar der Doktrin 
der Kirche widersprach. 
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Man mag die Dinge drehen und wenden, wie man will. Man 
steht vor der Tatsache, daß eine ansehnliche und nicht gering 
zu wertende Repräsentanz der Universalkirche jene Lehre für 
richtig befunden hat, die Paul VI. später in „Humanae vitae" 
bestätigt und bekräftigt hat. 

Wenn zuweilen gesagt wird, die vom Zweiten Vatikanum 
verabschiedete Pastoralkonstitution „Gaudium es Spes" habe 
die Frage der Beurteilung des Ehemißbrauchs völlig offen 
gelassen und einer künftigen Entscheidung des Papstes über-
lassen, so stimmt das nicht. Die Modi des Papstes zu den Ent-
würfen dieser Konstitution, die keineswegs zu diskutieren, 
sondern echte Auflage waren, sprechen eine andere Sprache8. 
Das Konzil konnte den Text nur mit diesen Modi annehmen 
oder ablehnen. Das Konzil hat den Text mit diesen Modi, die 
in Nummer 47 und 51 vorkommen und die gegen den Ehe-
mißbrauch gedacht und gerichtet waren, angenommen, 
mochte auch der Papst alles später noch einmal zu überprüfen 
und genauer im Hinblick auf vorhandene Einzelfragen zu 
umschreiben haben, was dann mit „Humanae vitae" geschah. 

Versucht man nun, jene Majorität der vom Papste einbe-
rufenen Kommission, die anders dachte, als später in 
„Humanae vitae" gelehrt wurde, mit den vielfältigen Kom-
missionen der VThK und mit der Zentralkommission, von der 
oben die Rede war, zu vergleichen und das theologische Ge-
wicht hier und dort zu ergründen, so liegt auf der Hand, daß 
für den Papst die theologische Autorität der konziliaren 
Kommissionen, die in so einmütiger Weise geurteilt hatten, 
ganz anders bewertet werden mußte als jene doch im Grunde 
fragwürdige Majorität, die dann kurz nach „Humanae vitae" 
so übermäßig hochgespielt wurde. Wer theologisch denkt, 
sieht, wo die Schwergewichte liegen. „Humanae vitae" ordnet 
sich organisch und ohne Bruch in den Strom einer verpflich-
tenden Tradition ein. 

1 Vgl. H. Schauf, Zur Textgeschichte der Aussagen über den Ehemißbrauch 
in dem von der Vorbereitenden Theologischen Kommission des Zweiten 
Vatikanischen Konzils erarbeiteten „Schema Constitutionis Dogmaticae 
De Castitate, Matrimonio, Familia, Virginitate", in: Annuarium Historiae 
Conciliorum 8 (1976) 576-611. 
2 Prima Romana Synodus AD 1960, Rom 1960, Art. 493 § 2. 
3 Vgl. H. Schauf, Zur Textgeschichte, 576. 
4 Schema Constitutionis Dogmaticae De Castitate, Matrimonio, Familia, 
Virginitate. Sacrosanctum Oecumenicum Concili um Vaticanum Secundum. 
Schemata Constitutionum et Decretorum, Series Prima. Typis Polyglottis 
Vaticanis 1962, 79- 1.34. 
5 Vgl. H. Schauf, Zur Textgeschichte, 579-583. 
6 Aa0 590. 
7 Aa0 601 f. 
8 Aa0 605-610. 

PROF. DR. RAPHAEL VON RHEIN 

10 Jahre Enzyklika HUMANAE VITAE 

Während die Kritik an der Enzyklika ,Humanae Vitae' in 
unseren Landen weiterlebt, gibt es Gruppen von Wissen-
schaftlern, die im Sinne der Enzyklika die Möglichkeiten einer 
natürlichen Methode der Geburtenregelung erforschen und 
erproben. 

So hat im November vorigen Jahres ein Kongreß „Psycho-
somatische Gynäkologie" in Rom stattgefunden, dessen Teil-
nehmern der Papst in einer Audienz seine Anerkennung und 
seinen Dank aussprach (Oss. Rom. vom 20. 11. 1977). 

Vom 10.-19. Februar d. J. war in Melbourne, Australien, 
ein Kongreß der internationalen Gesellschaft für natürliche 
Geburtenregelung nach der Methode von J. J. Billings (sein 
Buch: The ovulation method, Melbourne). An den Erzbischof 
von Melbourne richtete J. Kardinal Villot eine Grußadresse 
im Namen des Hl. Vaters, in der die Wissenschaftler auf- 
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gemuntert werden, „sich für Lösungen einzusetzen, die dem 
Glauben und der Vernunft entsprechen". (Oss. Rom. vom 
12. 2. 1978). 

Es ist beachtenswert, daß die australischen Bischöfe 1976 
einen Hirtenbrief veröffentlichten, der den Eheberatungs-
stellen und Priestern zugeschickt wurde. Sie wollten damit 
auch eine Fehldeutung ihres Hirtenbriefes von 1974 beseiti-
gen, in welchem der Satz stand: „Das Gewissen ist nicht 
Gesetz für sich selbst, auch nicht Lehrer – und sicherlich nicht 
unfehlbar ... aber letztlich darf es nicht verletzt werden und 
niemand darf gezwungen werden gegen sein Gewissen zu 
handeln." 

Jetzt schreiben sie: „Die Bischofskonferenz teilt mit ... daß 
die authentische Lehre der katholischen Kirche in 
HUMANAE VITAE enthalten ist – nämlich: daß jeglicher 
Akt in Voraussicht oder während des Vollzugs oder im 
Anschluß an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkun-
gen, wenn er dahin zielt, die Empfängnis unmöglich zu 
machen, innerlich schlecht' und absolut auszuschließen ist. 
Diese Lehre bindet alle im Gewissen ohne Zweideutigkeit und 
schließt die Möglichkeit einer der Lehre entgegengesetzten 
probablen Meinung aus." (The Wanderer 17. 2. 1977). 

Es wird manche verwundern, daß ausgerechnet die indischen 
Bischiife in einer Konferenz zu Mangalore (17. Januar 1978) 
eine Erklärung herausgaben, in welcher sie sich uneinge-
schränkt zu HUMANAE VITAE bekennen. Sie weisen vor 
allem daraufhin, „daß sie voll Schmerz Zeugen sein müssen, 
wie die prophetischen Worte des Hl. Vaters (HV 17) sich 
erfüllen: „Schließlich ist sehr zu bedenken, welch gefährliche 
Macht man auf diese Weise jenen staatlichen Behörden in die 
Hand gäbe, die sich über sittliche Grundsätze hinwegsetzen. 
Wer könnte es Staatsregierungen verwehren, zur Über-
windung der Schwierigkeiten ihrer Nationen für sich in 
Anspruch zu nehmen, was man Ehegatten als erlaubte 
Lösung ihrer Familienprobleme zugesteht? Wer könnte 
Regierungen hindern, empfängnisverhütende Methoden zu 
fördern, die ihnen am wirksamsten zu sein scheinen, ja sogar 
ihre Anwendung allgemein vorschreiben, wo immer es ihnen 
notwendig erscheint? Auf diese Weise könnte es geschehen, 
daß man, um Schwierigkeiten persönlicher, familiärer oder 
sozialer Art, die sich aus der Befolgung des göttlichen Ge-
setzes ergeben, zu vermeiden, es dem Ermessen staatlicher 
Behörden zugestände, sich in die ganz persönliche und intime 
Aufgabe der Eheleute einzumischen." (Oss. Rom. 1.3. 1978). 

Daß die indische Regierung künstliche, mechanische Ver-
hütungsmittel aufzwingen, Sterilisierung verordnen und 
Kinderreichtum besteuern oder bestrafen will, wurde wieder-
holt berichtet. – 

Die indischen Bischöfe weisen dann noch auf eine andere 
Wirkung der Mißachtung der Enzyklika hin: „Wir sehen wie 
überall, wo die Lehre der Enzyklika zurückgewiesen wird, 
das Familienleben Risse erleiden muß. Man wird Zeuge der 
ständigen Mißachtung jener Werte, die zusammen eine Ge-
sellschaft moralisch gesund erhalten." 

Wie wahr diese letzte Beobachtung ist, erkennt man an der 
immer mehr um sich greifenden Rechtfertigung sexueller 
Abnormitäten wie Homosexualität, Lesbismus, „Ehen" 
Gleichgeschlechtlicher. Das Argument ist sehr einfach: Da für 
die Bekämpfer der Enzyklika die Geschlechtlichkeit grund-
sätzlich als von der Fruchtbarkeit losgelöst verstanden wird, 
spielt die Art ihrer Aktualisierung keine Rolle mehr. Ge-
schlechtlichkeit ist dann nur ein Spiel zwischen Menschen, 
das Spaß und Lust in gegenseitigem Kontakt verschafft, und 
die einzige Sünde ist, einem anderen gegen seinen Willen 
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etwas anzutun. (Vgl. J. J. McNeill, S. J., „The Church and the 
Homosexual", London 1977, mit Imprimatur!). 

Es wird Zeit, sich treu an die Lehre der Kirche zu halten, 
wenn die Welt nicht dem Ungeist des Bösen verfallen soll. 

DR. MED. ANNA CAPELLA 

Die Ovulationsmethode 

Frau Dr. Capella ist Direktorin des Consultorio Familiare an der von 
der Katholischen Universität vom heiligsten Herzen in Rom getragenen 
Polyklinik „Agostino Gemelli". Der Text ist gekürzt entnommen ihrem 
Büchlein „Die Regulierung der Fruchtbarkeit nach der Methode Bil-
lings", S. 15-26 und 70-73 (Verlag Wort und Werk, St. Augustin 
1978). 

Erste Phase der Entwicklung 

1952 unternahm John Billings, australischer Neurologe, 
auf Anregung des P. Mauritius Catarinich, Direktor des 
Catholic Family Welfare Bureau in Melbourne, ein umfas-
sendes Studium der vermuteten Mißerfolge der Rhythmus-
methode, die von Ehepaaren gemeldet waren, die sich an 
dieses Familienzentrum um Hilfe gewandt hatten. 

Als Billings und Catarinich mit der Forschung begannen, 
hatten sie nur die Rhythmusmethode zur Verfügung. Zuerst 
nun baten sie alle Personen, die glaubten, sich im Gebrauch 
der natürlichen Methoden getäuscht zu haben, alle verfüg-
baren Informationen ihnen anzuvertrauen. Diese Daten-
sammlung ergab zunächst einen deutlichen Einblick in die 
fundamentale Schwäche der Rhythmusmethode und ließ 
zugleich die vielen Probleme besser verstehen, die bei der 
Belehrung über die natürliche Familienplanung begegnen. 
Man sammelte Erfahrungen über die persönlichen Bezie-
hungen der Ehegatten zueinander, einschließlich der Motive, 
eine Schwangerschaft erreichen oder vermeiden zu wollen. 

Anregungen und Ermutigungen kamen von solchen Ehe-
leuten, die ihre ernsten Probleme hatten, meist medizinische, 
die die Notwendigkeit einschlossen, eine Schwangerschaft zu 
verhindern, Eheleuten, die aber zugleich fest entschlossen 
waren, das Moralgesetz, was auch die Folgen sein möchten, 
nicht zu verletzen. 

Seitdem suchte Billings nach einer Methode, die den Ge-
setzen der Natur entspricht, nach einem Anzeichen im phy-
siologischen Ablauf der Reproduktion (= Mutterwerdung), 
das für die Frau leicht erkennbar sei. 

Catarinich wie Billings waren davon überzeugt, daß die 
Lösung „in einer Eigenschaft sich finden müsse, die dem 
menschlichen Organismus eingepflanzt ist, einfach zu begrei-
fen und leicht anzuwenden". 

Sie betonten, es müsse „Zeichen geben, daß das Menschen-
geschlecht zu gewissen Zeiten seiner Geschichte diese Kennt-
nis besessen habe". Das war der Anfang langer Jahre des 
Forschens und geduldigen Suchens seitens Billings und seiner 
Mitarbeiter. Ist die Frau fähig, von sich aus die Zeit des Ei-
sprungs individuell zu bestimmen, wenn sie einfach nur die 
Veränderungen beachtet, die an ihrem Organismus um die 
Mitte des Monatszyklus geschehen? Wenn sie einmal die Zeit 
des Eisprungs richtig erkannt hat, liegt es in der Macht des 
Ehepaares, die Geburten zu regulieren. 

Die Suche nach einem Eisprungzeichen gemäß den dama-
ligen wissenschaftlichen Erkenntnissen ließ Billings und 
Catarinich ihre Aufmerksamkeit auf den Zervixschleim rich-
ten. Bis dahin wußte man nur, daß es sich um einen speziellen 
Schleim handle, ein Sekret aus den Zellen des Gebärmutter-
halses, das einen fruchtbaren Eisprung begleite. Man hatte 
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wenig Gewicht darauf gelegt, ob die Frauen sich dieses 
Schleims bewußt waren. 

Wohl hatten viele Frauen den Schleim an sich bemerkt, 
hatten auch zuweilen mit dem Arzt darüber gesprochen. Aber 
die Auskünfte, die üblicherweise gegeben wurden, tendierten 
gewöhnlich nur dahin, zu fragen, ob es sich um eine krank-
hafte Angelegenheit handele. 

Diese Meinung herrschte so sehr vor, daß es immer wieder 
betont werden mußte, daß der Schleim, um den es in der 
Ovulationsmethode geht, nichts anderes als ein Vaginalaus-
fluß ist, den die meisten Frauen aus Erfahrung kennen, dessen 
Bedeutung aber unerkannt blieb oder über den man irrige 
Erklärungen gab. 

Billings berichtet, wie erstaunt man war, als die Antworten 
der ersten Befragung über die Beobachtungen eintrafen, die 
die Frauen selbst über ihren Zervixschleim angestellt hatten. 
Tatsächlich hatte der größere Teil der Frauen gemeinhin den 
Schleim erkannt. Sodann erbrachte die tägliche Registrierung 
über eine bestimmte Zahl von Zyklen hin das deutliche Er-
gebnis, daß die Frauen fähig sind, das Verhalten des Schleims 
zu erkennen, der ob seiner zeitlichen Beziehung zur folgenden 
Menstruation ein klares Anzeichen des Eisprungs ist. Jetzt 
war nur noch nötig, sich auf das zu konzentrieren, was die 
Frau leicht an sich beobachten, und die Art und Weise zu 
finden, wie sie es beschreiben konnte. 

Die verschiedenen Beschreibungen des Schleims, die die 
Frauen gaben, wurden auf ihren Wert hin mit den Beobach-
tungen anderer Frauen verglichen, die zuerst gezweifelt 
hatten, ausreichenden Schleim zu haben oder das zutreffende 
Anzeichen zu sehen. 

Damals noch wurde die Schleimbeobachtung mit den Be-
rechnungen der Rhythmusmethode kombiniert. Man gab den 
Frauen die Auskunft, daß die Schleimtage sich innerhalb der 
Zeitspanne, die gemäß der Rhythmusmethode vom ehelichen 
Verkehr auszuschließen sei, befinden müßten. Wenn anders, 
könne die Berechnung der unfruchtbaren Tage nicht stim-
men. 

Bald begriffen die Frauen selbst, daß das Vorkommen des 
Schleims bestimmenden Wert für die Feststellung der frucht-
baren Tage habe; sie prägten das Axiom: Keeping clear of the 
mucus — vermeide den Schleim! Dieses Sich-konzentrieren auf 
den Schleim als das eigentlich wesentliche der Methode führte 
dahin, daß man ihr den Namen Ovulationsmethode gab, 
einen Namen, der neu war und der die neue Technik als völlig 
verschieden von der Rhythmusmethode absetzen wollte. 

Als Billings seine Forschungen begann, fand er in der bio-
logisch-medizinischen Wissenschaft nur die üblichen Kennt-
nisse vor. Die neuen Daten über die Veränderungen der 
charakteristischen Physis des Schleims, Kristallisation nach 
dem Bild des Farnkrautes, Spinnbarkeit und andere Ver-
gleichsarten, ein größeres Wohlgefühl in der Gebärmutter-
gegend parallel zum Vorkommen des typisch fruchtbaren 
Schleims usw., — all dies diente nur den Spezialisten ins-
besondere bei der Erforschung der Unfruchtbarkeit. 

Der Übertrag dieser objektiven Feststellungen vom Feld 
der Gynäkologie auf das subjektive Feld, wo gefragt wird: 
Was fühlt die Frau, was erkennt sie an sich selbst?, ergab Ein-
sichten von fundamental praktischer Bedeutung für die Ent-
wicklung der neuesten Methoden zur Familienplanung. 

Bei der Ovulationsmethode stellt die Frau persönlich an 
sich selbst die Phasen der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit 
im Zyklus fest, indem sie das physiologische Symptom des 
Schleimvorkommens, das einer fruchtbaren Ovulation vor-
hergeht, interpretiert. 
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Die Ovulationsmethode beruht auf dem, was sich ereignet 
und was die Frau an ihrem Organismus während des Zyklus 
von Tag zu Tag bemerkt. Diese fundamentale Charakteristik 
unterscheidet sie vollständig von der Rhythmusmethode, in-
sofern sie nicht regelmäßige Menstrualzyklen verlangt noch 
mathematische Berechnungen aus den Längen von früheren 
Zyklen. 

Mit Recht erklärte Billings, die Ovulationsmethode sei 
„einfachhin die Interpretation der natürlichen Äußerungen 
der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit, Botschaft der Liebe 
des Schöpfers, der es der Frau schenkt, dies zu begreifen". 

Diese Methode ist geeignet, die Probleme der natürlichen 
Familienplanung für alle physiologischen Zustände, in denen 
sich die Frau während der Zeit ihrer Gebärfähigkeit befindet, 
zu lösen, weil die Methode nicht nur hilft, im Einzelfall zu 
erkennen, ob der Eispruhg stattgefunden hat, sondern auch 
eine deutliche Sicherheit vermittelt, wenn der Eisprung nicht 
erfolgt. 

Die Ovulationsmethode verdient es wirklich, Methode der 
natürlichen Familienplanung genannt zu werden, weil sie den 
Eheleuten ein Wissen verleiht, das eine wirkliche Hilfe dar-
stellt, wenn je nach Wunsch eine Schwangerschaft zu er-
reichen oder zu vermeiden ist. 

Die Natur sieht also sichere Anzeichen vor, die die Frau 
ihre Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit erkennen lassen. Es 
ist nur nötig, die Frau zu belehren, dies exakt zu bestimmen. 

Eine große Hilfe, unsere Methode zu entwickeln, stellte die 
Mitarbeit einer großen Zahl von Frauen dar, die wünschten, 
den Eisprung so exakt zu erforschen, daß man ihn genügend 
sicher feststellen kann. 

Ihre akkuraten Angaben zum Schleimsymptom betrafen all 
die charakteristischen Veränderungen, die der Schleim wäh-
rend des Monatszyklus durchmacht, und dies nicht nur ge-
mäß dem physischen Vorkommen, vielmehr auch gemäß dem 
Gefühl, das er erzeugt, wenn er da ist. 

Bei jedem fruchtbaren Zyklus zeigt sich der Schleim in 
typisch sich ändernder Folge: zuerst undurchsichtig trüb und 
klebrig, dann flüssiger, klarer, schlüpfriger, Faden spinnend, 
glatter, schließlich sich zurückbildend zu wiederum undurch-
sichtigem und klebrigem Schleim und auch ganz ver-
schwindend. 

An dieser Entwicklung des Schleimsymptoms läßt sich ein 
Fortschritt wahrnehmen, der zum Höhepunkt des Gefühls 
einer Glätte führt, die als Spitze (picco) gekennzeichnet wer-
den kann und seitdem als der Zeitpunkt höchster Fruchtbar-
keit gilt. 

Die Mitarbeit der Ehepaare, die diese spezifischen Eigen-
schaften des Zervikalschleims beachteten, wenn sie von den 
fruchtbaren oder unfruchtbaren Tagen Gebrauch machten, 
um eine Empfängnis zu erreichen oder zu vermeiden, leistete 
die eigentliche Hilfe, so daß am Ende dieser ersten Phase 
schon feste Regeln aufgestellt werden konnten, die bald ver-
mehrt und verbessert wurden, — Hilfe für die klinische Bestä-
tigung der Tatsache einer engen Beziehung zwischen dem 
Auftreten des Schleims und dem Eisprung. 

Zweite Phase 

1962 traten die Studien Billings und Catarinichs in eine 
zweite Phase, als J. Brown von der Abteilung Geburtshilfe 
und Gynäkologie der Universität Melbourne, Experte in der 
Physiologie der Ovarien, ein Gelehrter von internationalem 
Ruf, mitarbeitete. 

Mit Brown begann die wissenschaftliche Bestätigung der 
Ovulationsmethode, nämlich durch die Messung der Chemie 
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der Ovarienhormone (Monitoraggio) während des Monats-
zyklus, parallel mit der Registrierung, die von den Frauen 
über das Vorkommen des Schleims während des Zyklus 
geleistet war. 

Brown selbst erinnerte daran in einem Vortrag auf der 
Ovulation Method Workshop, August 1973, in Sidney. Als er 
1962 nach Melbourne gekommen sei, habe er hunderte von 
Karteikarten sichten können von Frauen, die die Ovulations-
methode befolgten und sie zur Verfügung gestellt hatten. Auf 
diessen Karten hatten sie die Symptome der von ihnen fest-
gestellten Eisprünge eingetragen. 

Brown berichtete, wie er auf diesen Karten, die auf den 
klaren und nachprüfbaren Beobachtungen und Folgerungen 
der beiden Forscher beruhten, alle Funktionsbilder der nor-
malen und anormalen Zustände der Ovarien wiedererkennen 
konnte, die er in 10 Jahren Forschungsarbeit mit seinen Mit-
arbeitern erstellt hatte, und zwar in mühsamer Laborato-
riumsarbeit und umständlicher Untersuchung der Ovarien-
hormone, und wie ihn dies mehr als alles andere von der Rich-
tigkeit der Beobachtungen Billings und Catarinichs über-
zeugt habe. 

Zervixschleim und Höhepunkt der Fruchtbarkeit 

Jahrelang entzog sich der Höhepunkt der Fruchtbarkeit im 
Schleimsymptom den Forschungen der australischen Ge-
lehrten. 

Die hormonalen Kontrollen Browns und die exzellenten 
Daten der Frauen über die Beschaffenheit des Schleims zeig-
ten häufig an, daß die medizinische Literatur sich irrte, wenn 
sie den Höhepunkt der Fruchtbarkeit, die „Spitze", mit der 
größten Quantität des Schleims und seiner besten Elastizität 
identifizierte. 

Erst 1966 entdeckte man den Höhepunkt der Fruchtbarkeit 
in einem echten „Gefühl" der Glätte, das die Frauen ver-
spüren und das unabhängig von der Menge des Schleims und 
vom Ausmaß der Spinnbarkeit war. Man notierte oft, daß 
dieses Gefühl kam, wenn diese beiden Eigenschaften ver-
schwanden. 

Tatsächlich verifizierte Henry Burger den Wert dieses Ge-
fühls der Glätte, als er 1967 zum ersten Mal die Hormone der 
Hypophyse untersuchte (LH), während Brown gleichzeitig 
die Messung der Ovarienhormone, im Bereich der Forschung, 
die die rechte Methode finden sollte, vornahm. 

Der Eisprung folgt auf das Gefühl der Glätte in kurzem 
Zeitabstand. 

Dieser wichtige Fortschritt, der die Belehrung über die 
Ovulationsmethode sehr verbesserte, wurde praktisch erfah-
ren, als man Frauen zu Lehrerinnen der Methode ausbildete. 
Die Kinderärztin Lyn Billings, seine Gattin, lernte, seitdem 
sie die Druckbogen des Buches 1964 korrigierte, alles mit, was 
im einzelnen erforscht wurde. Ab 1966 unternahm sie es, 
regelrechte Lernkurse zu geben, und bewies auf diese Weise, 
daß jede Frau fähig sei, mit Erfolg eine solche Belehrung emp-
fangen zu können. Damit wurde die Ansicht, daß eine hohe 
Zahl Frauen (20%) behaupte, keinen Schleim zu haben oder 
ihn nicht zu erkennen, widerlegt. 

Nunmehr wurde deutlich, welchen Wert es hat, wenn 
Frauen die Methode lehren: die persönliche Erfahrung des 
Symptoms und die Möglichkeit, offen über einen so delikaten 
Gegenstand sprechen zu können, sind unersetzlich. 

Fortschritte der Methode in der weiten Welt 

Es ist hier nicht möglich, alle Länder aufzuführen, in denen 
die Ovulationsmethode gelehrt und gebraucht wird. Aber es 
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kennzeichnet die Lage, daß auf den internationalen Konfe-
renzen der Ovulationsmethode in Los Angeles im Dezember 
1975 und Januar 1976 die Zahl der dort vertretenen Länder 
bemerkenswert gewachsen war. 

Auf der letzteren Konferenz waren die Länder Australien, 
Brasilien, Mexiko, Nigeria, Kanada, Zentralamerika, Ost-
afrika, Irland, Italien, Philippinen, Puerto Rico, Südamerika, 
Südindien, Südkorea, Schweiz, Tahiti, Vietnam, Alaska, 
Arizona, Colorado und die meisten anderen Staaten der USA 
vertreten — durch viele Ärzte, lehrende Ehepaare, Priester, 
Schwestern. 

Aus ihren eingehenden Referaten wurde das wachsende 
Interesse deutlich, das man der natürlichen Methode der 
Fruchtbarkeitsregelung entgegenbringt. 

über die weite Verbreitung der Ovulationsmethode in der 
ganzen Welt wird man bald Statistiken aufstellen können, 
und die Erfahrungen in den verschiedenen sozialen, kulturel-
len und wirtschaftlichen Milieus werden hoch einzuschätzen 
sein. 

Man muß dazu Glück Wünschen, daß der Erfolg all die 
Ehepaare ermutigt, der Methode treu zu bleiben, die ihren 
Moralgrundsätzen treu bleiben wollen und deshalb die natür-
lichen Gegebenheiten der Fruchtbarkeit nutzen. 

Das Sich-Verstehen und das Sich-Anpassen an die Rhyth-
men der Fruchtbarkeit mit dem Ziel der verantwortlichen 
Fortpflanzung mittels zeitweiser Abstinenz, führen oft zu 
einer glücklicheren ehelichen Liebe, festigen das familiäre 
Zusammenleben, beseitigen Ängste, Spannungen, Schuld-
gefühle. 

Ein mächtiger Feldzug im Dienste der Kontrazeption von 
mehr als 20 Jahren, unterstützt von den Regierungen, inter-
nationalen Aktionszentren und finanziellen Stiftungen erlitt 
als Idee einer demographischen Kontrolle einen völligen 
Mißerfolg, zumal in vielen Ländern der Dritten Welt, wie in 
Asien, Ozeanien, Südamerika. Dagegen machten die natür-
lichen Methoden der Geburtenplanung, auch infolge neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, Riesenschritte vorwärts. 

Was moralisch recht ist, ist auch medizinisch richtig —hier 
eine Bestätigung mehr. 

(Schamoni) Ein Spezialist für Fragen de) men.schlichen Fruchtbar-
keit, den ich wegen dieses Beitrags um Rat fragte, antwortete mir, die 
Methode Billings bewähre sich glänzend in den Ländern der Dritten 
Welt, wo die Frauen, nicht geschädigt durch Zivilisation, keine krank-
haften Ausflüsse hätten und trocken seien. Bei uns dagegen gebe es manche 
Frauen, die solche Ausflüsse hätten. Diese müßten die Methode Rötzer 
hinzuziehen (s. den Vorspann des folgenden Beitrags von Rötzer mit der 
Anmerkung). 

DR. MED. JOSEF RÖTZER 

Rhythmusmethode als mögliche Ursache 
defekter Nachkommenschaft? 

Der Arzt Josef Rötzer, der durch sein Buch „Kinderzahl und 
Liebesehe - Ein Leitfaden zur Regelung der Empfängnis", 9. Auf-
lage, Verlag Herder Wien - Freiburg i. Br. - Basel 1978, sich aus-
gewiesen hat, antwortet in „Die Neue Ordnung", Heft 1/1978 
(32. Jahrg.), S. 1-15, mit einem Aufsatz „Verantwortete Eltern-
schaft - Warum sollte die Zeitwahlmethode problematisch sein?" 
auf die Arbeit von Bernhard Häring im Heft 1/1976 (19. Jahrg.) 
von „Theologie der Gegenwart": Neue Dimensionen verantworteter 
Elternschaft. Aus dem Artikel Rötzers werden mit Erlaubnis der 
Schriftleitung die Seiten 12-15 gebracht, weil die Beurteilung 
Härings eine breite Öffentlichkeit gefunden und große Besorgnis 
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bei Eheleuten und Seelsorgern ausgelöst hat und diese Seiten Hilfe 
bringen können.* 

Es ist bekannt, daß bei Frauen, die von sich aus zu vermehr-
ten Früh- und Fehlgeburten neigen, auch der Prozentsatz der 
geschädigten Kinder erhöht ist. Das liegt in konstitutionellen 
Besonderheiten dieser Frauen und ist nicht Ergebnis der 
Zeitwahl. 

Wenn schon Häring als Theologe nicht imstande ist, eine 
ungeeignete Arbeitsmethode in der Medizin als solche zu 
erkennen, dann sollte er wenigstens vollständig referieren. 
Jongbloet sieht seine Überlegungen als Arbeitshypothese an und 
hat sie nicht verabsolutiert. Jongb/oet hat im Denkrahmen sei-
ner Arbeitshypothese einige Male ausdrücklich betont, daß 
derartige Schädigungen beim Menschen nur dann zu erwarten 
wären, wenn die Zeitwahl nicht mit Hilfe der Aufwachtempe-
ratur kontrolliert wird. So sind unter Kontrolle der Aufwach-
temperatur derartige Schädigungen auch seiner Ansicht nach 
nicht möglich. Das wird aber von Häring nicht erwähnt. Obwohl 
es kaum anzunehmen ist, daß Häring das überlesen haben 
sollte, führt er seine Angriffe gegen die Zeitwahl mit voller 
Wucht weiter. In seinem 1977 erschienenen Buch „Ethik der 
Manipulation" schreibt er: „Schon vor Jahren wurde die 
Hypothese aufgestellt ..., wonach Frauen, die sich ausschließ-
lich auf die Rhythmusmethode verlassen, einen höheren Anteil 
an geistig oder leiblich defekter Nachkommenschaft aufweisen 
als andere. Der Verdacht hat sich in den letzten Jahren bis zum 
vollen Beweis verdichtet (Kursiv von mie." Gründel25  über-
nimmt die unbewiesenen Behauptungen von Häring unbe-
sehen und schreibt immerhin in der renommierten internatio-
nalen Zeitschrift „Concilium": „Neuere Versuche aus dem 
Bereich von Tier und Mensch aber haben ergeben, daß gerade 
diese Methode (die Zeitwahl) auf Grund einer längeren 
Lebensdauer der Keimzellen durchaus eine Befruchtung zu-
stande kommen läßt und nur die Einnistung der Zygote ver-
hindert, also den Charakter einer Nidationshemmung besitzt. 
Darüber hinaus besteht die begründete Sorge, daß ein aus einer 
solchen Empfängnis stammendes Kind körperliche oder 
geistige Schäden besitzt. Diese inzwischen wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse müßten zu einer Korrektur der bisher 
gemachten sittlichen Empfehlungen einer solchen ,natür-
lichen Methode' führen."2'" 

Der verantwortliche Vertreter der zuständigen Sektion in 
„Concilium" fand es nicht einmal der Mühe wert, mir auf eine 
dreimalige Anfrage, ob man denn diese vollkommen falsche 
Darstellung nicht in geeigneter Weise korrigieren könne, zu 
antworten; Gründel hat sich mit den Briefen vom 27. 9. und 
3. 10. 1977 geweigert, Korrekturen anzubringen. Für den Leser 
ergibt sich daraus die Warnung, nicht alles, was in „Concilium" 
oder in Arbeiten von Gründel als „wissenschaftlich gesichert" 
hingestellt wird, unbesehen zu übernehmen25a. 
Korff 26  hat gleich an einigen Stellen die falschen Behauptun-
gen von Häring weiterverbreitet und damit eine große Zahl 
von Seelsorgern in große Unruhe versetzt. Die Redaktion von 
„Anzeiger für die katholische Geistlichkeit" hat aber sofort 
eine Gegendarstellung von meiner Seite gebracht27. 

Verantwortung der Moraltheologen 

Wenn Häring an einer echten Wahrheitsfindung gelegen 
gewesen wäre, dann hätte er bloß alle jene zu fragen brauchen, 
die seit Jahrzehnten international auf dem Gebiet der natür-
lichen Empfängnisregelung arbeiten. Häring hätte dann auch 
noch nachträglich korrigieren können, wenn er unserer Einla- 

. Die Frau eines evangelischen Pastors begeistert andere Frauen für die natür-
liche Empfängnisregelung: Ingrid Trobisch, Mit Freuden Frau sein, 10. Auf-
lage, R. Brockhaus, Wuppertal 1977. - Ingrid Trobisch und Elisabeth Rötzer, 
Mit Freuden Frau sein, 2. Band: Fragen und Antworten um das Geheimnis der 
Fruchtbarkeit, R. Brockhaus Verlag, Wuppertal 1977. 
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dung für Juni 1976 in die USA gefolgt wäre. Wir hätten ihm sa-
gen können, daß bei Ehepaaren, welche die modernen Formen 
der Zeitwahl in Ländern mit einem hohen Standard der Hygiene 
seit vielen Jahren durchführen, die Zahl der Fehlgeburten 
unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung liegt, ebenso 
der Prozentsatz der von Geburt an "geistig oder leiblich defek-
ten Nachkommenschaft". Das mag auch mit der größeren 
Fürsorge dieser Ehepaare zusammenhängen, mit der sie eine 
Schwangerschaft umhegen. Was andere Gegenteiliges dar-
über geschrieben oder behauptet haben sollten, beruht auf 
theoretischen Spekulationen, während wir über prospektive 
(fortlaufende) Beobachtungen vieler Hunderter eingetretener 
Schwangerschaften und deren Ausgang verfügen. Häring kann 
für seine Behauptungen nicht eine prospektive Untersuchung 
anführen. 

Die Prozentzahlen ändern sich auch nicht, wenn Konzep-
tionen im Randbereich der fruchtbaren Phase stattfinden. 
Das kann z. B. Vollmann, Schweiz-USA, der seit mehr als 
40 Jahren auf diesem Gebiet arbeitet, an einer sehr großen 
Zahl von Beobachtungen nachweisen. Ich selbst lasse Ehe-
paare bewußt im Randbereich experimentieren, sobald Kin-
derwunsch besteht. Dann kann jede Frau unmittelbar erleben, 
welche Tage für sie unfruchtbar sind und welche Zeichen für 
sie persönlich den Beginn und das Ende der fruchtbaren Tage 
anzeigen. Das erhöht ihr Vertrauen in die Zeitwahl für die 
Zukunft, wenn eine weitere Empfängnis nicht mehr verant-
wortet werden kann. Im Randbereich der fruchtbaren Phase 
nimmt zwar die Wahrscheinlichkeit ab, überhaupt schwanger 
zu werden, doch kommt es zu keinem vermehrten Auftreten 
von Spontanaborten oder mißgebildeten Kindern. Das ist 
übrigens auch unter normalen Lebensbedingungen beim 
Wirbeltier beobachtet worden, bei dem die Brunstzeit länger 
anhält und daher auch angeblich „überaltete" Spermien und 
„überaltete" Eier zum Zuge kommen können, wie z. B. beim 
Pferd. Auch hier nimmt die Fruchtbarkeit im Randbereich ab, 
aber es wird über keine vermehrten Mißbildungen berichtet. 
Das hätte Härinx in den Arbeiten nachlesen können, die er 
selbst zitiert hat'. 

Da andere Moraltheologen von Häring einfach abge-
schrieben haben, erhebt sich die Frage, welche Kompetenz 
der Moraltheologe Häring in rein medizinischen Fragen hat, 
daß er mit einer derartigen Autorität falsche Dinge zu ver-
breiten imstande ist. Das weitere Befremdende ist, daß in ihrem 
Fach hochqualifizierte Gelehrte der theologischen Wissen-
schaft fachfremde Behauptungen, die von weitreichender 
praktischer Auswirkung sind, von dem medizinischen Laien 
Häring kritiklos übernommen haben. Wo bleibt da das sonst 
so sehr beliebte „Hinterfragen"? 

Es handelt sich ja nicht um irgendeine theoretische Streit-
frage, bei der Behauptung gegen Behauptung stehenbleiben 
kann, ohne Schaden anzurichten. Hier wird vielmehr eine 
praktische Verhaltensweise berührt, die tief in das Leben des 
einzelnen eingreift. Unbewiesene, jedoch apodiktisch vor-
getragene Behauptungen, welche die Lebensweise in Frage 
stellen, haben enorme Auswirkungen. Dies zeigte sich 
auch in der bei mir einlangenden Korrespondenz, da immer 
wieder geradezu verzweifelt angefragt wurde, ob denn das 
stimme, was Häring, Gründel und Korff behauptet hatten. Läßt 
sich das mit der Gewissensverpflichtung zur Wahrheit eines 
Priesters, eines Moraltheologen, eines Universitätslehrers 
vereinbaren, wenn einfache Eheleute grundlos in große Angst 
um ihre Verhaltensweise und um ihre Kinder versetzt werden? 
Oder wenn Seelsorger, die Rat erteilen sollen, in einem der-
artigen Ausmaß unbegründet irregeleitet werden? So bleibt 
eine arge Betroffenheit zurück, wie unseriös Moraltheologen 
schreiben und wie leichtfertig sie falsche Ansichten verbreiten 
können. Man muß jetzt an die Fairneß jener appellieren, die 
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öffentlich lehren, damit die entsprechenden Korrekturen dort 
angebracht werden, wo die Irrtümer von Häring sich vielleicht 
schon breitgemacht haben. Es wäre wohl eine armselige 
Moraltheologie, wenn sie sich auf derartige Verdrehungen 
und Unwahrheiten stützen müßte. 

Noch ein Letztes drängt sich auf: Ist das Mißgeschick, das 
Häring beim Versuch der Interpretation medizinischer Daten 
erlitt, nicht zugleich exemplarisches Beispiel eines totalen 
Fiaskos jenes bestimmten Zweiges der Moraltheologie, der 
meinte, das Ergebnis jeweils angeblich neuester naturwissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Moraltheologie "einbringen" 
zu müssen, damit die Moraltheologie zeitgemäß bleibe? Zeigt 
nicht das Beispiel Häring, daß der Moraltheologe im Allein-
gang dazu nicht imstande ist! War nicht der Weg, den dieser 
bestimmte Zweig der Moraltheologie eingeschlagen hatte, 
ein Irrweg, und sollte man sich nicht dort die Frage vorlegen, 
ob die eigentliche Aufgabe der Moraltheologie irgendwo 
anders gelegen sein könnte? 

24 Bernhard Häring, Ethik der Manipulation, Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 
1977, S. 125. 
25 Johannes Gründel, Naturgeschichtliche Voraussetzungen sittlichen Han-
delns, in: Concilium 12 (1976) 618-622, S. 622 
25b (Schamoni) In der Schrift von A. Capella, aus der der vorausgehende 
Beitrag geschöpft ist, heißt es auf S. 35: Das Progesteron hat auch auf die 
Ausscheidung des Cervixschleims eine anti-östrogene Wirkung, eine schnelle 
und völlige Veränderung der Quantität und vor allem der Qualität: der 
klare, elastische, schlüpfrige Schleim geht in einen trüben und klebrigen 
über, der für Samen undurchdringbar ist. Nach Moore kann darin ein Sicher-
heitsmechanismus erblickt werden, der verhindert, daß Samen an überaltete 
Eier gelangen. 
25a Nach Drucklegung der vorliegenden Arbeit erreichte mich am 16. De-
zember 1977 ein Brief von Prof. Dr. Franz Böckle. daß er in das nächste moral-
theologische Heft von „Concilium" eine Notiz aufnehmen kann, „die fest-
stellt, daß die von Prof. Gründel für wissenschaftlich gesichert erklärte These" 
(von mir) als nicht bewiesen bzw. als auf falschen Voraussetzungen fußend 
erklärt wird. Daraufhin habe ich an Prof. Dr. Böckle sofort das Ersuchen 
gerichtet, er möchte einen diesbezüglichen kurzen Beitrag mit einigen 
Literaturhinweisen in „Concilium" veröffentlichen. 
26 Wilhelm Kotff, Moraltheologische Überlegungen zur Bevölkerungsent-
wicklung, in: Herz/Kreislauf 9 (1977) 6-16; - ders., in: Materialdienst 1.77 
der Akademie der Diözese Rottenburg; - ders., Problematische Zeitwahl-
methode, in: Anzeiger für die katholische Geistlichkeit, September 1977. 
27 Josef Rätzer, Problematische Zeitwahlmethode?, in: Anzeiger für die 
katholische Geistlichkeit, November 1977. 
28 Jonathan T Lanman, Delays During Reproduction and Their Effects on ihe 
Embryo and Fetus, in: New England Journal of Medicine vol. 278 (1968), 
993-999 (no. 18, May 2, 1968), p. 996. 

PROF. DR. HELMUT SCHOECK 

Die Enteignung der Scham 7  
Schülermanipulation in der Hand der Linken 

Der folgende Text ist gekürzt entnommen mit Erlaubnis des Ver-
fassers und des Verlages Bd 565 der Herderbücherei „Schülermanipu-
lation. Wie man unsern Kindern das ‚richtige Bewußtsein' beibringt. 
Aufklärung für Eltern und Erzieher". (S. 122-137) 

Zur überstürzten Einführung, zur Brutalität, zum Dampf-
walzencharakter des Sexualkundeunterrichts seit 1969 trug 
von Anfang an die Absicht bei, die linke Gesellschaftsver-
änderer damit verfolgten. 

Einige Kultusminister wurden von linken Kollegen und 
Referenten offenbar hereingelegt, als sie 1968 zum Pflicht-
unterricht in Sexualkunde ihre Zustimmung gaben. Sie 
glaubten, es ging um bessere, frühere und gleichmäßigere 
Aufklärung der Kinder über das, was man bisher unter einer 
sexuellen Aufklärung verstanden hatte. Sie ahnten nicht, daß 
die Linke statt dessen eine ganz andere Sexualität für eine ganz 
andere Bundesrepublik anstrebte. 

So sind die Freiräume auf dem Gebiet des Sexualkunde-
unterrichts entstanden, die sich die linke Schülermanipulation 
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uneingeschränkt zunutze macht. Auch die unpolitische, un-
nötig aufgeilende, Kinder beschämende Sexualkunde eines 
sexuell unausgeglichenen Lehrers kann großen Schaden beim 
einzelnen Schüler anrichten, aber wenn die seelischen Ver-
wundungen konsequent zur marxistischen Bewußtseinsver-
biegung eingesetzt werden, wird das Risiko für unsere Kinder 
ungleich größer. 

Beliebt ist der Südseetrick. über „Sexualität bei kleinen 
Kindern" lesen Schüler im 5. Schuljahr z. B. u. a.: ,Melane-
sische Kinder spielen gern Mann und Frau ... In ihrem Heim 
versuchen sie dann, sich genauso wie Mann und Frau zu 
verhalten. Dabei spielen sie auch ‚Geschlechtsverkehr' 
(Sexualität und Gesellschaft, Arbeitsblätter für das 5.16. 
Schuljahr, von I. Kuchta, Berlin 21974, S.27). Selbst wenn die 
meisten Menschen der Naturvölker sich sexuell so verhalten 
würden, wie es die linke Sexualpädagogik bei uns heute 
annimmt, so wäre dies noch lange keine Entschuldigung 
dafür, daß linke Lehrer und Schulbücher unsere Kinder in 
gemischten Klassen dazu veranlassen, sich gegenseitig wie 
nacktes Jungvolk auf einer Südseeinsel vorzustellen. In Wirk-
lichkeit ist es anders. 

Die eigene Sexualität ist bei keinem Naturvolk Gemeingut. 
Einigen Personen ist sie stets verwehrt. Das ist nur gewähr-
leistet, wenn jeder seinen Sexualbereich als etwas absolut 
Privates betrachtet. Im sexuellen Selbstverständnis liegt-
sicherlich auch eine Quelle für die Universalität der Vor-
stellung von persönlichem Eigentum. Und die Linken wissen 
genau, daß sie mit der jetzt in unseren Schulen begonnenen 
Enteignung der Scham auch die Abgewöhnung des materiel-
len Eigentumsverständnisses vorbereiten. 

Der linke Sexualkundeunterricht, aber auch viele andere 
Lernziele (Deutsch, Sachunterricht, Sozialkunde) sind darauf 
angelegt, die Geschlechtsrollen, die spezifischen Verhaltens-
weisen männlicher und weiblicher Personen, von Jungen und 
Mädchen als etwas durch "die Gesellschaft" willkürlich, 
zwecks Herrschaft, Erfundenes und Aufgezwängtes zu ent-
larven. Auch diese anthropologisch keineswegs haltbare 
Meinung dient offenbar zur Aushöhlung der Familie als 
Institution. 

Vulgäre sexuelle Scherze blieben bisher, selbst bei vielen 
Naturvölkern, auf Gruppen von Geschlechtsgenossen be-
schränkt. Wem sie zuwider waren, der konnte sich solchen 
Gesprächen entziehen. Und auch wer sich ihnen nicht ent-
ziehen konnte, z. B. in der Kasernenstube, litt an solchen 
Scherzen mit der Menschenwürde nicht so, wie er leiden 
muß, wenn in seiner Schulzeit, in gemischten Klassen, bei-
spielsweise die sexuellen Gewaltphantasien aus der Feder von 
Strafgefangenen zur Pflichtlektüre im Deutschunterricht 
gemacht werden. 

Gerade weil mit einem Mindestmaß an vorhandenem 
Schamgefühl gerechnet werden kann, bietet die Enteignung 
der Scham durch den Sexualkundeunterricht für die Linke 
einen Hebel zur Gesellschaftsveränderung. Indem sie Jungen 
und Mädchen gemeinsam zwingt, sich dieser Scham zu ent-
ledigen, reißt sie das Bewußtsein der Kinder auf für jede 
andere Art von brutaler Veränderung im Bereich bisheriger 
moralischer Normen und Übereinkünfte. Indem die aus der 
frühen Kindheit in die Schulzeit mitgebrachte Fähigkeit zur 
Scham in der gemischten Schülergruppe abgetötet wird, 
verliert der Mensch die Fähigkeit zur Scheu vor allem, was 
andern als Halt ihrer Menschenwürde dient. 

Der linke Sexualkundeunterricht prägt die Bewußtseins-
einstellung: dem Kollektiv ist nichts heilig, alles ist öffentlich 
verfügbar. Damit zerstört man den Schülern bewußt jede 
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Chance, dem Erotischen privat und persönlich einen Reiz 
abzugewinnen, sich von ihm verzaubern zu lassen. Die Ab-
bildungen, die Texte, der Wortschatz, den die jetzige Sexual-
kunde den Kindern vorsetzt, wären bei weitem nicht so schäd- 
lich, wenn sie jeder einzelne, für sich, gelegentlich zur Kennt- . 
nis bekommen hätte. 

Was diese Informationen so zerstörerisch macht, ist die 
Gleichzeitigkeit ihrer Aufnahme in der gemischten Klasse: 
Jeder Junge und jedes Mädchen weiß, daß der andere diese 
Bilder, Vorstellungen, Worte, Handlungen jetzt und gerade 
jetzt im Kopf hat. Das in dieser LageUngesagte wird zum Gift. 

Nachdem der fächer- und schulstufenübergreifende linke 
Sexualunterricht, ausgeführt über Jahre hinweg von vielleicht 
einem Dutzend verschiedener Lehrer in gemischten Klassen, 
aus der Intimsphäre der Kinder einen Trampelpfad für 
Pornographen gemacht hat, wird sich bei manchen Jugend-
lichen das Gefühl einstellen: Jetzt kommt es auch nicht mehr 
darauf an!" Die Enteignung der Scham breitet sich im Gemüt 
aus in Form einer allgemeinen Abgestumpftheit, in einem 
Unwillen, überhaupt noch an einem sittlichen Wert fest-
zuhalten. 

Weshalb es für Sozialisten so wichtig ist, die sexuelle Ent-
hemmung, die Enteignung der Scham zu betreiben, um die 
hinderlichen Institutionen der Familie und Ehe aus dem Weg 
zu räumen, hat man übrigens schon früh erkannt. Auch 
Theodor Wilhelm sieht den Zusammenhang zwischen schu-
lisch verordneter sexueller Enthemmung und linker Politik: 

„Die Konstruktion eines Zusammenhangs zwischen Sexua-
lität und Demokratie hat die Theorie der sexuellen Emanzi-
pation von Anfang an in den Rang der Politik emporgehoben. 
Schüler und Studenten, die die proklamierte neue Sexual-
freiheit ... für sich in Anspruch nahmen, konnten das er-
hebende Bewußtsein haben, mit der Befriedigung sexueller 
Gelüste zugleich der Herstellung eines idealen politischen 
Kommunismus zu dienen". 

Marxistische Sexualbefreier sind sich über diese Vorgänge 
im klaren. Auf dem Weg zur kommunistischen Gesellschaft 
müssen zunächst alle jungen Menschen in gleicher Weise 
entnormt werden. Das Gleichheitsideal wird mit dem Trick 
„Menschenrecht auf Lust" dazu mißbraucht, die Selbstbe-
stimmung und private Differenzierung im Erotischen zu diffa-
mieren, ja als Sünde wider die Gleichheit zu verpönen. 

Mit der Enteignung der Scham, mit dem Breittreten des 
Sexuellen im Kollektiv, mit der Verlockung zur Lust um jeden 
Preis will die linke Schülermanipulation die Familie auf-
brechen, in der sich die Eigentumsvorstellungen entwickeln 
und erhalten, von denen das „kapitalistische System" ge-
tragen sei. Wie sehr dieser Plan zum Allgemeingut der linken 
Pädagogik gehört, läßt sich z. B. auch dem Lehrerheft zum 
Lesebuch fürs 5. Schuljahr „Kritisches Lesen 1" (Frankfurt 
a. M. 1974) entnehmen, das zum Abschnitt über Jugend-
bücher, kommentarlos und scheinbar unbegründet, als An-
hang ein Flugblatt zum „Konzept der antiautoritären Er-
ziehung" aus dem Jahr 1969 abdruckt (S. 780. In Wirklich-
keit wird hier, als weit hergeholtes Flugblatt scheinbar nicht 
beanstandbar, ein Wink an die Lehrer gegeben. Kernsätze 
dieses etwa zwei Druckseiten langen Flugblattes sind: 

„Nicht umsonst ist die Familie für das bestehende kapi-
talistische System schutzwürdig ... Sie erfüllt die Funktion: 
der Isolierung der Individuen (Verhinderung der gesell-
schaftlichen Solidarisierung), ... der Befestigung des Eigen-
tums-Denkens und -Verhaltens, der sexuellen Beschränkung 
der beiden Erwachsenen aufeinander. Sexuelles Tabu für die 
Kinder. Die Verinnerlichung dieser Mechanismen garantiert 
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die Anpassung der Individuen an das kapitalistische 
System ... Es gibt z. B. keine geeigneten sexuellen Partner für 
die Kinder innerhalb der Familie; die Familie erhält sich 
gemeinsam, denkt also notwendig in Kategorien des Fami-
lieneigentums etc." „Solange die Kinder nun mal noch z. T. 
in Kleinfamilien leben", heißt es dann weiter, müßten eben 
die antiautoritären Kindergärten all diesen Einflüssen ent-
gegenwirken. 

Was mit der Sexgewöhnung unserer Kinder in der Schüler-
gruppe eingeleitet werden soll, ist jetzt wohl sichtbar ge-
worden. Hat man diese Absichten und Hoffnungen der 
Linken begriffen, werden manche Inhalte und Lernziele des 
Sexualkundeunterrichts noch viel aufschlußreicher. Man 
erkennt ihren genauen Platz im Gesamtkonzept der Schüler-
manipulation. Einige Beispiele und Belege: 

Ab dem 5. Schuljahr wird das Biologiebuch „Lebendige 
Welt" von H. Garms und K. Wenk verwendet (Neuausgabe, 
Biologie 1, Braunschweig 1974). Mit der menschlichen 
Sexualität befassen sich 20 Seiten von insgesamt 204, aber 
auch der Paarung von Pferden wird noch etwas für die erste 
abgewonnen: auf S. 159 erblickt man einen Hengst auf einer 
Stute in Querschnittzeichnung, der es offensichtlich auf das 
Hengstglied in der Scheide ankommt, ebenso wie der gleichen 
Zeichnung für ein Menschenpaar auf S. 142. Aufschlußreich 
ist es vor allem, wenn man das für die Schüler bestimmte Buch 
mit dem Lehrerexemplar vergleicht. Dort finden sich zusätz-
liche Seiten mit den eigentlichen Lernzielen. So könnte man 
sich zunächst nur wundern, wenn den Schülern auf S. 140 die 
„Sexualorgane der Frau mit gespreizten Schamlippen" ge-
zeigt werden, in zwei Abbildungen: „a) Jungfernhäutchen 
vorhanden, b) Reste des Jungfernhäutchens sichtbar". Zum 
Schluß der Beschreibung der Sexualorgane heißt es: „Der 
Kitzler sitzt im oberen Winkel der kleinen Schamlippen und 
entspricht der Eichel des Penis. Er ist sehr empfindlich 
(kitzelig — daher der Name!)." 

Meint man erst nur Geschmacklosigkeit, ein Aufgeilen der 
Phantasie der Schüler vor sich zu haben, so werden weiter-
gehende Lernziele sichtbar, wenn man sich die Lehreraus-
gabe dieses Buches zu solchen Informationen ansieht (L 140). 
Als „Einstellziele" werden u. a. genannt: „Erkennen und 
Bewußtwerden ... der sexuellen Erregung des eigenen Kör-
pers (Lusterleben), daß Mann und Frau verschieden sind und 
einander ergänzen können (Polarität der Geschlechter); 
Bejahen sozialer Äußerungsformen der Kinder- und Jugend-
sexualität (z. B. kindliche sexuelle Spiele, sexuelle Experi-
mente in der Pubertät)." Dieselben Lernziele findet man 
(L 138). zum Abschnitt „Sexualorgane des Mannes", und 
dazu paßt auch, was die Schüler in ihrem Buch vor sich haben 
(S. 1380: „Samenergüsse sind erste Auswirkungen des 
Geschlechtstriebes beim Mann. Der Geschlechtstrieb treibt den 
Menschen zu lustvoller sexueller Betätigung. Er äußert sich in 
dem Wunsch, mit einem Menschen anderen Geschlechts zusam-
men zu sein Zur Triebbefreiung führen viele Jungen und 
auch Männer den Samenerguß durch Reizen des Gliedes absicht-
lich herbei (Selbstbefriedigung = Onanie oder Masturba-
tion)." (Hervorhebungen von Garms und Wenk.) 

Falls die Zehn- und Elfjährigen diese Aufforderung auf 
S. 138 noch nicht begriffen haben sollten, wird vorsorglich ab 
S. 154 im Abschnitt „Sexualität prägt den Menschen" eine 
noch deutlichere Anleitung gegeben. Zum Sexualtrieb steht 
dort: „Kleine Jungen und Mädchen staunen sich an, wenn sie 
sich zum ersten Mal nackt sehen. Oft wissen sie in diesem Alter 
schon aus Erfahrung, daß die Berührung der Geschlechts-
organe angenehme Gefühle auslöst ... Etwa vom 11. Lebensjahr 
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an erwacht mit dem Geschlechtstrieb auch die sexuelle Neugier." 
Und ein paar Zeilen weiter, unter dem Stichwort „Selbst-
befriedigung", liest der Schüler: 

„Der zunehmende Sexualtrieb bei Jungen und Mädchen 
führt dazu, Lustgezeinn und Triebbefreiung zu erreichen. Bevor 
Jugendliche sexuelle Kontakte zum anderen Geschlechi auf-
nehmen, suchen sie in der Regel sexuelle Erfahrung in der 
Selbstbefriedigung. Darunter versteht man die Tatsache, daß 
viele Jungen, seltener auch Mädchen, die äußeren Geschlechts-
teile meist mit der Hand reizen, um sich sexuell zu erregen ... 
Weit verbreitet unter jungen Menschen ist das Petting ... 
Jungen und Mädchen ... tauschen Zärtlichkeiten aus, wobei die 
Geschlechtsorgane des Partners berührt und geliebkost wer-
den." (Hervorhebungen von den Autoren Garms und Wenk). 

Im Lehrerexemplar (L 155) findet man dazu folgende 
Überlegung, die den Schülern nahegebracht werden soll: 
„Haben wir Hunger, beschaffen wir uns ‚triebhaft' Nahrung. 
Die Befriedigung des Triebes ist gesetzlich anerkannt: ,Mund-
raub ist nicht strafbar!' Sexualtrieb ruft ein Verhalten hervor, 
das die Erfüllung sexueller Wünsche sucht. Das kann zu 
Konflikten führen, mit denen sich jeder auseinandersetzen 
muß ... der Mensch muß lernen, seine sexuelle Triebhaftig-
keit als allgemeines soziales Phänomen zu erkennen und im 
Rahmen der in der Sozietät geltenden Gesezte zu beherr-
schen." 

Dem Schulbuch geht es offensichtlich um die Lernschritte: 
Hungertrieb = Mundraub = straffrei; entsprechend also sei 
es ganz in Ordnung, was man des Sexualtriebes halber tut. 

Die Fünfkläßler selber erfahren in ihrem Biologiebuch zu 
entsprechenden Zeichnungen (S. 142) über die „geschlecht-
liche Vereinigung liebender Paare" in allen Einzelheiten, wie 
der „harte und steife" Penis in die Scheide einzuführen ist, 
was er dort tut und wie ungewöhnlich groß das Wohlbefinden 
für beide dabei ist. 

Es folgen die beiden Kapitel „Die Neurotisierung der Schüler" und 
„Was Eltern tun können". Auf S. 147 heißt es: 

Verstörte, schwermütige, von Schuldgefühlen geplagte, 
unsichere, an den einfachsten Kontrasten verzweifelnde 
Kinder, bereits im Alter von neun bis vierzehn, können nicht 
der Wunsch normaler Eltern sein ... Man darf sich nicht 
damit abfinden, daß die eigenen Kinder zu zehn, zu zwanzig 
oder zu dreißig Prozent seelische Frühinvaliden werden. 

(Schamoni) Weil ich zur Sexualerziehung etwas schreiben wollte, 
wovon ich durch den Beitrag von Prof. Schoeck befreit bin, hatte ich mir 
in meiner Gemeinde bei Schülern fünf verschiedene Bücher geliehen, 
in denen Sexualkunde getrieben wird. Es ist mir aufgefallen, daß in 
jedem dieser Bücher die Jungen angewiesen werden, täglich unter 
Zurückstreifen der Vorhaut das Glied zu reinigen, daß die Mädchen täg-
lich die äußeren und inneren Schamlippen waschen sollen. In einem dieser 
Bücher wird eigens betont „auch den Kitzler". Diese Anweisungen 
führen notwendig zur Selbstbefriedigung. Und dieser von der Sexual-
erziehung anvisierte Lustgewinn und das den Kindern zugesprochene 
und von ihnen jetzt oder später beanspruchte Recht auf Lust, macht sie 
für Gott und göttliche Dinge unfähig und treibt sie in eine materia-
listische, nämlich marxistische, 11;1 !deutung. 

PROF. DR. HUGO RAHNER 

Kommunismus der Kirchenväter (Schluß) - 

Und hier erkennen wir nun den theologischen Ort, wo sich 
die freie Absage an den Erdenbesitz ihre christliche Voll-
endung geformt hat: den ,liebenden Kommunismus' der völ-
ligen Armut in Askese und Mönchtum. Wie es ohne Erb-
schuld keine Möglichkeit gäbe, in der Umwelt der christ- 
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lichen Erlösung ein Gelübde der Jungfräulichkeit abzulegen, 
so gäbe es ohne die Verstrickung des Besitztriebes in die 
Sünde auch nicht die Freiheit zu einer heroischen Weggabe 
aller Erdengüter. E. Troeltsch hat hierin treffende Einsichten 
vorgetragen33. Eben weil die „frostigen Worte von Mein und 
Dein" so tief von der nachwirkenden Ursünde beeinflußt 
sind, gibt es in der unbegrenzten Freiheit der Erlösung — 
ohne je das Naturrecht des Privateigentums aufzuheben und 
ohne je den Besitz als solchen zur Sünde zu verfälschen — die 
vom freistürmenden Geist der Liebe geratene und von den 
Heroen einer evangelischen Lebensgestaltung immer neu ver-
suchte Weggabe des Besitzes. Hier (und nur hier) verstehen 
wir, was in der Apostelgeschichte vom ‚Kommunismus' der 
ersten Gemeinde zu Jerusalem berichtet wird (2, 44f.; 4, 32): 
„Sie hielten zusammen und betrachteten alles als gemein-
sam." Das ist nicht, wie man auch neuestens noch in einer 
unverständlichen Verzerrung der historischen Bezüge zu 
schreiben wagte, eine Nachahmung jenes Kommunismus der 
alten Pythagoräer, von dem uns Timaios von Tauromenium 
berichtet34. Diese geistgewirkte, auf voller Freiwilligkeit auf-
bauende Armenpflege der Urgemeinde ‚Kommunismus' zu 
nennen, ist einfach ein leeres Schlagwort. Die soziale Kraft 

aber, die hier in noch jungfräulicher Frische zu wirken an-
hub, beginnt mitten im Sozialzerfall des vierten Jahrhun-
derts neu aufzuleben — im freiwilligen ‚Kommunismus' der 
Mönche. 

Die Väter haben für die inneren Bezüge zwischen der so-
zialen Gesinnung der Urgemeinde und derjenigen der Klö-
ster eine feinere Witterung gehabt als unsere modernen So-
zialhistoriker. In der gleichen Predigt, in der Chrysostomus 
seine kühnen Reformpläne eines sozialen Ausgleichs vorträgt, 
weist er auf das Beispiel der Urgemeinde und zugleich der 
Klöster hin und sagt (wohl mit einem wissenden Lächeln), 
daß ja heute noch jedem sozial Unzufriedenen dieser Weg 
frei- und offenstehe: „So lebt man jetzt in den Klöstern, 
wie einst die Gläubigen. Wer starb da vor Hunger? Wer 
wurde nicht reichlich satt? Und doch fürchten sich die Leute 
davor mehr als wie vor einem Sprung ins tiefe Meer. Möch-
ten wir doch einen Versuch machen und die Sache kühnlich 
in Angriff nehmen!"35  Man mag noch soviel schreiben über 
die sozialen und wirtschaftlichen Elemente bei der Entste-
hung des Mönchtums36  — immer wieder lesen wir bei den 
Vätern, daß es der gleiche freibrausende Geist der heroischen 
Liebe war, der einst die ersten Christen erfüllte und jetzt die 
,vita socialis' (um mit Augustinus zu reden"), das wahrhaft 
„soziale Leben" der freiwillig Armen formt. Will man diese 
Lebensform ‚Kommunismus' nennen, nun, dann ist dadurch 
dieses Wort gleichsam konsekriert; denn schließlich klingt in 
ihm ja das Wort mit, das alle soziale Sehnsucht der Christen 
enthält und verspricht: die communio Sanctorum. 

So also steht es mit dem Kommunismus der alten Kirche. 
In seinen Grundzügen ist er die Lehre der Kirche heute und 
immer. Die Väter verkünden, getreu der Lehre des Herrn, 
nicht ein Programm der sozialen Neuordnung, sondern der 
sozialen Neugesinnung. „So scharf sie sich gegen den Zeit-
geist, gegen Habsucht, Gewinnsucht und Härte erklären, den 
rechtlichen Eigentumsbegriff tasten sie nicht an, sie setzen 
ihn vielmehr voraus. Die Kirchenväter beschränken sich dar-
auf, die Christen innerlich umzuwandeln, sie zu sozialer und 
gerechter Denkweise, zu hochherziger Gesinnung zu erzie-
hen, sie im Geiste der Liebe zu beeinflussen, damit die christ-
lich Denkenden freiwillig die Härte in der Welt ausgleichen 
und der vielfältigen Not abhelfen."35  Das aber ist auch heute 
die drängende Aufgabe der christlichen Botschaft an die 
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sozial kranke Welt: dem Kommunismus des Irdischen ent-
gegenzusetzen die Gemeinschaft der Heiligen. 

33 Soziallehren: S. 226-238 (über das Mönchtum); S. 95-105 (über 
Askese). 
34 H. v. Schubert, Der Kommunismus der Wiedertäufer und seine Quellen: 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie 1919, S. 35ff— K. Heussi, Der 
Ursprung des Mönchtums (Tübingen 1939) S. 19 
35 Homilie 11, 3 zur Apostelgeschichte (PG 60, 97 D). 
36 Vgl. D. Elfter, Der Ursprung des Mönchtums (Freiburg 1900) S. 47ff 
37 Sermo 356, 14 (PL 39, 1580). — De opere monachorum 25, 32 (PL 40, 
572). 
38 0. Schilling, Der kirchliche Eigentumsbegriff, S. 27 

MUTTER TERESA 

Ansprache in der Universitätskirche von Cambridge 
bei Verleihung der Ehrendoktorwürde 

Die folgende Ansprache, die Mutter Teresa am 10.6.77 in Cambridge 
gehalten hat, gehört sicherlich zum Schönsten, was über Apostolat und 
Leben mit Gott gesagt werden kann. Für „Theologisches" ist die Theo-
logie des christlichen Lebens sublimster Teil der Theologie. Darum ist es 
ein Anliegen dieser Beilage, einen solchen Text, der einer Kirchenlehrerin 
würdig ist, zu verbreiten. Die Worte von Mutter Teresa können und sollen 
in einer Zeit der Glaubensschwäche und der Mutlosigkeit Vertrauen auf 
die göttliche Vorsehung erwecken. Wenn das Evangeliumwörtlichbefolgt 
wird, dann wird es wie bei ihr strahlend und zieht junge Menschen, die 
aufs Ganze gehen, an. Wir warten heute auf neue heilige Ordensstifter, 
die den Tausenden von Theologiestudenten, die nicht Priester werden 
wollen, zeigen, was ihre wahre Berufung ist: nicht einj ob , sondern Aus-
lieferung der eigenen Person an die Person Jesu Christi. Und wir warten 
auf Lehrer, deren Geistesauge durch solche Ganzhingabe so geöffnet ist, 
daß sie auf die berechtigten und bedrängenden Fragen des Unglaubens die 
wahre christliche Antwort geben können. Die Ansprache von Mutter 
Teresa deckt die Not der Kinder in unserer aufs Irdische versessenen 
Wohlstandsgesellschaft auf. Wieviele wachsen ohne Liebe auf, werden 
neurotisch, lassen ihre Eltern einsam sterben! Mit dem Verlust der christ-
lichen Grundlagen des Lebens verschwinden auch die natürlichen 
ethischen für das Humane. — Die Ansprache Mutter Teresas ist ent-
nommen einem Flugblatt, das ,Pfairbriefen beigegeben, in viele Familien 
gelangen sollte. Es ist herausgegeben von der „Internationalen Vereini-
gung der Mitarbeiter Mutter Teresas, Landesvereinigung Bundesrepu-
blik Deutschland e. V ." und kann dort bestellt werden: 4780 Lippstadt, 
Dusternweg 55, Tel. (02941) 12116. Die Übersetzung besorgte die 
Landesvorsitzende, Frau josepha Gosselke. Es sei auch angegeben die 
Bankverbindung: Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn eG 4790 
Paderborn. Kto.-Nr. 77990700 (BLZ 47260307) oder über das Post-
scheckkonto der Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn, Postscheck-
nummer 168686-300 Hannover BLZ 250 100 30 für Konto 77990700 
Mutter Teresa als Verwendungszweck. 

Da wir hier versammelt sind, aber für größere Dinge ge-
schaffen wurden – zu lieben und geliebt zu werden –, laßt 
uns ein Gebet von Kardinal Newman sprechen, das sehr 
schön ausdrückt, was Sie und ich sein sollten: 

„Lieber Jesus, hilf mir, Deinen Geist zu verbreiten, wo 
immer ich hingehe. überflute meine Seele mit Deinem Geist 
und Leben. Durchdringe mein ganzes Sein und nimm es ganz 
in Besitz, so daß mein ganzes Leben nur das Deine ausstrahlt. 
Scheine durch mich hindurch und sei so in mir, daß jeder, 
mit dem ich in Verbindung komme, Deine Gegenwart in mir 
fühlen mag. Laß sie nach oben sehen und nicht länger mich 
sehen, sondern nur Jesus! Bleibe bei mir, dann werde ich 
anfangen zu leuchten, wie Du leuchtest, so zu leuchten, daß 
ich für andere ein Licht bin; das Licht, o Jesus, wird nur von 
Dir kommen, nichts davon wird mir gehören; Du wirst es 
sein, der durch mich auf die anderen leuchtet. Laß mich 
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Dich loben in der Art, die Du am meisten liebst, indem ich 
den Menschen um mich ein Licht bin. Laß mich Dich ver-
künden, ohne zu reden, nicht mit Worten, sondern durch 
mein Beispiel, durch die einnehmende Macht dessen, was ich 
tue, durch die offenbare Fülle der Liebe, die mein Herz für 
Dich empfindet. Amen". 

Ein Hindu wurde gefragt: „Was ist das Christentum?" 
Er antwortete: „Es ist Geben." Gott liebte die Welt so sehr, 
daß er seinen Sohn dahingab. Er gab ihn Maria, damit sie 
seine Mutter sei. Er wurde ein Mensch wie Du und ich in 
allem, außer der Sünde. Auch Jesus bewies seine Liebe zu 
uns, indem er sein eigenes Leben dahingab, sein eigenes Sein. 
Er war reich und wurde arm für Dich und für mich. Er gab 
sich ganz hin, er starb am Kreuz, aber bevor er starb, machte 
er sich zum Lebensbrot, um unseren Hunger nach Liebe zu 
sättigen. Er sagte: „Wenn Ihr mein Fleisch nicht eßt und 
mein Blut nicht trinkt, könnt Ihr nicht das ewige Leben 
haben." Die Größe seiner Liebe machte ihn zu dem Hungri-
gen, der sagte: „Ich war hungrig, und Ihr habt mich ge-
speist" und „wenn Ihr mich nicht eßt, könnt Ihr nicht ins 
ewige Leben eintreten". 

Das ist Christi Geben. Auch heute liebt Gott die Welt. Er 
sendet Dich und mich aus, um zu beweisen, daß er die Welt 
liebt, daß er noch Mitleid mit der Welt hat. Wir müssen seine 
Liebe sein, sein Mitgefühl in der Welt von heute. Aber um 
lieben zu können, müssen wir Glauben haben, denn tätiger 
Glaube ist Liebe, tätige Liebe Dienen. Jesus machte sich 
selbst zum Lebensbrot, damit wir es essen können und leben 
und ihn in der elenden Verkleidung der Armen erkennen. 
Um lieben zu können, müssen wir sehen und fühlen können, 
und daher machte Jesus, wie wir in der Bibel lesen, die 
Armen zur Hoffnung auf Heil für Dich und für mich. Er 
sagte: „Was Ihr dem Geringsten meiner Brüder getan, das 
habt Ihr mir getan." 

Daher ist die Arbeit der Missionaries of Charity so schön. 
Ich glaube, wir sind nicht eigentliche Sozialarbeiter, sondern 
Kontemplative inmitten der Welt von heute, wenn wir Jesus 
beim Wort nehmen, denn er sagte: „Ich war hungrig, nackt, 
obdachlos, und Ihr sorgtet für mich." So berühren wir ihn 
wirklich 24 Stunden täglich, und daher sind die Kontempla-
tion und das Berühren Christi in den Armen so schön, so 
wirklich, so liebenswert. Unsere Armen brauchen keine 
Sympathie und kein Mitleid, sondern Liebe und Mitgefühl. 
Aber wir müssen wissen, daß sie liebenswerte Menschen 
sind, große Menschen; dieses Wissen wird uns dahin führen, 
sie zu lieben und ihnen zu dienen. 

Kennen wir wirklich unsere Armen? Hier bei uns! Sie 
können in unserer eigenen Familie sein, denn Liebe beginnt 
zu Hause. Kennen wir sie? Kennen wir die Einsamen, die 
Unerwünschten, die Vergessenen? Ich las eine Frau aus einer 
Mülltonne heraus auf, sie glühte vor Fieber; sie hatte nur 
noch ein paar Tage zu leben und sagte immer wieder: „Mein 
Sohn hat mir dies angetan!" Ich holte sie heraus, nahm sie 
mit heim und brachte sie in den Konvent. Unterwegs ver-
suchte ich, sie dahin zu bringen, daß sie ihrem Sohn verzeiht. 
Es dauerte lange, bis sie sagte: „Ich verzeihe meinem Sohn." 
Kurz bevor sie starb, konnte sie es ehrlich sagen. Sie war 
nicht darüber bekümmert, daß sie im Sterben lag, nicht dar-
über, daß sie vor Fieber glühte, nicht darüber, daß sie so viel 
leiden mußte. Es brach ihr das Herz, daß ihr Sohn sie nicht 
wollte. Dies ist etwas, was Sie und ich verstehen müssen. 
St. Johannes sagt: „Wie kannst Du sagen, daß Du Gott 
liebst, den Du nicht siehst, wenn Du Deinen Bruder nicht 
liebst, den Du siehst." Er braucht ein sehr kräftiges Wort, 

– 2794 – 



wenn er sagt: „Du bist ein Lügner, wenn Du sagst, Du liebst 
Gott, und Du liebst Deinen Bruder nicht." Ich denke, wir 
müssen alle verstehen, daß Liebe zu Hause beginnt. Heute 
sehen wir immer mehr, daß alles Leid in der Welt zu Hause 
angefangen hat. Heute haben wir nicht einmal Zeit, ein-
ander anzuschauen, miteinander zu reden, uns aneinander zu 
erfreuen, noch weniger, als unsere Kinder von uns erwarten, 
der Mann von seiner Frau und die Frau von ihrem Mann. 
Wir sind mehr und mehr außerhalb unseres Heims und 
immer weniger in Verbindung miteinander. 

Vor einiger Zeit kam eine sehr große Gruppe von Profes-
soren aus den USA, die baten: „Sagen Sie uns etwas, das uns 
helfen wird." Ich sagte: „Lächelt einander zu." Ich muß es 
sehr eindringlich gesagt haben, denn einer von ihnen fragte 
mich: „Sind Sie verheiratet?" Ich sagte: ,ja, und ich finde 
es manchmal sehr schwer, Jesus anzulächeln, denn er kann 
sehr fordernd sein." Ich denke, hier beginnt die Liebe, sie be-
ginnt zu Hause. Wo sind heute unsere alten Leute? Sie sind 
in Heimen. Wo ist das ungeborene Kind? Wo? Tot. Vorbei. 
Warum? Weil wir es nicht wünschen. Ich empfinde es als 
große, große Armut, daß im Westen, hier in diesem Land, 
ein Kind sterben muß, weil wir Angst haben, ein Kind mehr 
zu ernähren, ein Kind mehr zu erziehen. Das Kind muß 
sterben, bevor es geboren ist. Ist das nicht eine große Armut? 
Die Furcht davor, daß man in der Familie noch einen alten 
Menschen ernähren muß, bewirkt, daß der Mensch abge-
schoben wird; und doch müssen wir eines Tages dem Herrn 
begegnen. Was werden wir ihm antworten, wenn er nach 
jenem kleinen Kind fragt, nach dem alten Vater und der 
Mutter, die seine Geschöpfe sind, Kinder Gottes? Wie wird 
die Antwort lauten? Gott hat all seine Liebe in die Schaf-
fung des menschlichen Lebens gelegt, daher haben wir kein 
Recht, es zu zerstören, besonders wir nicht, die verstehen, 
daß Christus für jenes Leben gestorben ist, um es zu retten. 
Christus ist gestorben und hat alles für das Kind hingegeben, 
und wenn wir wirklich Christen sind, dann gilt auch für uns 
das Wort jenes Hindus „Christentum ist Geben". 

Wir müssen geben, bis es weh tut. Wahre Liebe muß weh 
tun. Es tat Jesus weh, uns zu lieben, es tat Gott weh, uns zu 
lieben, denn er mußte geben, er gab seinen Sohn. Heute 
sind wir hier beieinander — ich kann Ihnen nichts geben, 
ich habe nichts zu geben —*aber das möchte ich von Ihnen, 
daß wir uns umsehen, und wenn wir in unserer eigenen Fami-
lie Arme sehen, daß wir zu Hause anfangen zu lieben, bis es 
weh tut. Habt ein Lächeln bereit, habt Zeit für die Mitmen-
schen! Wenn wir sie kennen, wissen wir, wer unser nächster 
Nachbar ist. Kennen wir die Menschen unserer Umgebung? 
Es gibt viele Einsame. 

Eines Tages ging ich durch die Straßen, als ein Mann auf 
mich zukam und sagte: „Sind Sie Mutter Teresa?" Ich ant-
wortete: ,Ja." Da bat er: „Bitte, senden Sie einige Ihrer 
Schwestern in unser Haus. Ich bin halb blind, und meine 
Frau ist fast geisteskrank; wir sehnen uns einfach danach, 
eine menschliche Stimme zu hören. Wir haben alles 
außer ..." Als ich Schwestern dorthin schickte, fanden sie, 
daß es wahr war. Sie hatten alles — doch da war die große 
Einsamkeit jener zwei — und niemand, den sie ihr eigen 
nannten. Ihre Söhne und Töchter waren sehr weit weg von 
ihnen. Sie waren nun unerwünscht, sozusagen nicht mehr zu 
gebrauchen, zu nichts mehr nütze, und so müssen sie an gro-
ßer Einsamkeit sterben. 

In London ging ich eines Tages mit unseren Schwestern 
aus, und wir trafen einen Jugendlichen auf der Straße. Ich 
sagte zu ihm: „Du solltest nicht hier sein, Du solltest bei 
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Deinen Eltern sein." Er antwortete: „Oh, aber meine Mut-
ter mag mich nicht, da ich lange Haare habe. Jedes Mal, 
wenn ich nach Hause kam, hat sie mich hinausgeworfen." 
Wir gingen weiter. Als wir zurückkamen, fanden wir ihn. Er 
hatte eine Überdosis Drogen genommen. Wir brachten ihn ins 
Krankenhaus. Ich mußte einen Augenblick darüber nach-
denken, daß vielleicht seine Mutter sehr eifrig dabei war, 
dies und jenes für die Hungernden in Indien zu sammeln und 
zu tun, aber sie hatte keine Zeit, keine Liebe — sie machte 
sich keine Sorge, sie wollte ihre eigenes Kind nicht. So etwas 
verletzt das Heilige Herz Jesu am meisten. Er liebte, bis es 
weh tat. Wie können wir die Armen lieben, wenn wir unsere 
eigenen Kinder nicht zuerst lieben? Liebe beginnt daheim. 

Unsere Schwestern kümmern sich um die Ärmsten der 
Armen: die Krüppel, die Blinden, die Geisteskranken. Wir 
haben Heime für die Kranken und Sterbenden. In diesem 
Jahr feiern wir das Silberjubiläum unseres ersten Heims für 
Sterbende in Calcutta. In diesen 25 Jahren haben wir über 
36 000 Menschen von den Straßen aufgelesen, und über 
16 000 starben bei uns. Ich dachte, es würde eine sehr sinn-
volle Art sein, das Silberjubiläum zu feiern, wenn wir es am 
1. November, dem Allerheiligentag, begehen. Ich bin fest 
davon überzeugt, daß alle, die bei uns gestorben sind, im 
Himmel sind; sie sind wirklich Heilige, sie sind in Gottes 
Gegenwart. Es mag sein, daß sie auf dieser Erde unerwünscht 
waren, aber sie sind Gottes geliebte Kinder. Und so bitte ich 
Sie, zu beten und Gott zu danken für all die schönen Dinge, 
die unsere Schwestern im Heim für Sterbende getan haben. 
Obwohl es ein Teil des Tempels der Kali — der Göttin der 
Furcht — ist, ist es dennoch ein Ort der Freude, da wir Men-
schen helfen, im Frieden mit Gott zu sterben. Sie würden 
überrascht sein, wie schön sie sterben. 

Man brachte einen Mann von der Straße herein, der halb 
von Maden zerfressen war. Er sagte: „Ich habe wie ein 
Tier auf der Straße gelebt, jetzt sterbe ich wie ein Engel, 
geliebt und umsorgt." Und er starb wie ein Engel, geliebt 
und umsorgt. Vor einigen Tagen ging ich abends mit den 
Schwestern hinaus, und wir lasen von den Straßen 4 Men-
schen auf, von denen eine Frau in sehr schlechter Verfas-
sung war. Ich versorgte sie, während die Schwestern sich um 
die anderen kümmerten. Nachdem ich für sie alles getan 
hatte, was meine Liebe tun konnte, brachte ich sie zu Bett. 
Sie hielt meine Hand fest, und ich habe niemals solch ein 
schönes Lächeln auf einem Gesicht gesehen. Sie sagte nur ein 
Wort „Danke" — und dann starb sie. Ich habe an ihrem 
Totenbett mein Gewissen erforscht und mich gefragt: „Was 
würde ich an ihrer Stelle getan haben?" Meine Antwort war 
sehr aufrichtig, ich würde versuchen, die ganze Aufmerksam-
keit auf mich zu ziehen. Ich würde gesagt haben: „Ich 
sterbe, ich bin hungrig, ich friere." Sie aber gab mir ihre 
schöne Liebe, ihre verstehende Liebe. Aus diesem Grunde 
sage ich, daß die Armen großartige Menschen sind. 

Eines Abends kam ein Herr zu unserem Hause und sagte: 
„Eine Hindu-Familie hat seit vielen Tagen nichts zu essen, 
und sie haben 8 Kinder." Ich nahm genug Reis für eine 
Mahlzeit und ging zu dem Haus. Zu meiner Überraschung 
nahm die Mutter den Reis, teilte ihn in 2 Teile und ging 
hinaus. Ich konnte an den Gesichtern der Kinder sehen, daß 
dort wirklich Hunger herrschte. Als die Mutter zurückkam, 
fragte ich sie: „Wohin gingen Sie? Was machten Sie?" 
Sie antwortete: „Sie sind auch hungrig." Sie wußte, daß die 
Nachbarfamilie hungrig war. Daß sie das wußte, beein-
druckte mich am meisten. Kennen wir wirklich unsere 
Armen? Wissen wir, daß unser Nachbar unsere Liebe 
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braucht? Wissen wir, daß unser Nachbar unsere Fürsorge 
braucht? Wissen wir es? 

An jenem Abend brachte ich ihnen nicht mehr Reis, da ich 
wollte, daß sie die Freude des Teilens, die Freude des Gebens 
empfinden. Es war solch ein schöner Friede, solch eine 
schöne Freude in der Familie. Obwohl jeder nur einen Löffel 
voll hatte, empfand er die Freude des Teilens und des 
Gebens. Vor einiger Zeit waren wir in Calcutta knapp an 
Zucker. Ich weiß nicht, wie sich die Nachricht „Mutter 
Teresa hat keinen Zucker für ihre Kinder" verbreitete, aber 
ein kleines Kind sagte zu seinen Eltern: „Ich will 3 Tage 
lang keinen Zucker essen, ich möchte meinen Zucker Mutter 
Teresa geben." Die Eltern, die noch nie in unserem Hause 
gewesen waren, brachten es zu uns, und es brachte eine 
kleine Flasche voll Zucker mit und sagte: „Ich will 3 Tage 
keinen Zucker haben, nimm dies für Deine Kinder." Das 
kleine Kind konnte kaum sprechen, es war erst 4 Jahre alt, 
aber es liebte mit großer Liebe. Es liebte, bis es weh tat. 

Wir, die wir Jesus kennen, ihn lieben, ihm gehören, müs-
sen so lieben, wie er uns geliebt hat. Er setzte die Eucharistie 
ein, damit wir lieben, wie er uns liebte. Er sagt ferner: „Wie 
mein Vater mich geliebt hat." Wie liebte sein Vater ihn? Er 
gab ihn uns. „Ich habe euch geliebt." Und wie liebte Jesus 
uns? Er gab sich uns hin. So müssen auch wir einander lie-
ben, indem wir uns an andere verschenken. Die Hingabe 
geht bis zum Wehtun. 

Ich möchte nicht, daß Ihr mir von Eurem Überfluß gebt, 
gebt mir so, daß es weh tut. Für unsere Schwestern haben 
wir wohl überlegt in dieser Gemeinschaft die Armut gewählt, 
um ganz von der göttlichen Vorsehung abhängig zu sein. 
Wenn ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag hier 
bliebe, könnte ich Ihnen Tausende von Erweisen jener zart-
fühlenden Güte und Besorgtheit Gottes nennen. 

Wir versorgen Tausende von Menschen, doch es gab noch 
nie den Fall, daß wir jemandem sagen mußten „Es tut mir 
leid, aber wir haben kein ...". In Calcutta müssen wir 
täglich 7000 Menschen speisen, und wenn wir nicht kochen, 
so haben sie nichts zu essen. Ich erinnere mich, daß einmal 
eine Schwester zu mir kam und sagte: „Mutter, wir haben 
für Freitag und Samstag keinen Reis mehr, wir müssen es 
den Leuten sagen, daß wir keinen mehr haben." Ich war ein 
wenig überrascht, denn in den ganzen 25 Jahren hatte ich 
das noch nie gehört. Freitag morgen um 9 Uhr kam ein 
Lastwagen voll mit Broten an, mit Tausenden Laiben Brot. 
Niemand in Calcutta wußte, warum die Regierung die 
Schulen geschlossen hatte, aber die Schulen waren geschlos-
sen, und das ganze Brot wurde zu uns gebracht. So aßen 
unsere Leute 2 Tage lang Brot und Brot und Brot! Ich 
wußte, warum Gott die Schulen geschlossen hatte! Denn so 
ist es: Er schloß die Schulen, weil er wollte, daß unsere 
Leute wissen, daß sie wichtiger sind als das Gras, die Vögel 
und die Blumen des Feldes, daß sie ihm wertvoll sind. Dies 
ist ein sich wiederholender Beweis der zärtlichen Liebe, der 
milden Sorge Gottes für sein Volk. 

Um diese Arbeit verrichten zu können, ist das Leben jeder 
Schwester mit der Eucharistie und dem Gebet eng verbun-
den. Ihr werdet erstaunt sein, wenn Ihr hört, daß wir hun-
derte von wunderbaren Berufungen junger Menschen erhal-
ten, und die jungen Menschen schreiben in ihrer Bewerbung 
etwas sehr Schönes. „Ich möchte ein Leben der Armut, des 
Gebetes und des Opfers führen, das mich zum Dienst an 
den Armen hinführt." Dies sind unsere jungen Leute, so vol-
ler Liebe und Großzügigkeit. In einem Augehblick können 
sie irgendwohin geschickt werden, zu jeder Zeit, um eine 
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bescheidene Arbeit zu verrichten. Unsere ganze Gemein-
schaft tut nur dies: den hungrigen Christus speisen, den 
nackten Christus kleiden, den kranken Christus pflegen, dem 
obdachlosen Christus ein Heim geben. Es ist sehr schön, 
unsere jungen Leute so ganz hingegeben zu sehen, so voller 
Liebe zu Gottes Armen. In unserer Gemeinschaft legen wir 
die 3 Gelübde ab, Christus mit ungeteilter Liebe in E h e - 
losigk eit zu lieben durch die freigewählte Armut in 
vollständiger Unterwerfung in Geh orsa m. Wir legen 
noch ein 4. Gelübde ab: aus ganzem Herzen den Ä r m - 
sten der Armen zu dienen, das heißt Christus in der 
niederdrückenden Erscheinung der Armen. Wir brauchen Ihr 
Gebet, damit wir Gottes Werk nicht verderben. Betet für 
uns, daß das' Werk sein Werk bleibt, und daß wir uns 
voll und ganz zu seiner Verfügung halten. 

Wir haben auch Brüder, die die gleiche Arbeit verrichten 
in der selben vollständigen Hingabe an Gott. Das Z i e 1 
der Gemeinschaft ist es, den Durst Jesu am Kreuz zu sätti-
gen durch Liebe zu den Seelen. Der Geist der Gemein-
schaft ist totale Hingabe an Gott, liebendes Vertrauen zu 
den Oberen und Fröhlichkeit, denn ohne Freude gibt es keine 
Liebe, und Liebe ohne Freude ist keine echte Liebe. So müs-
sen wir diese Liebe und diese Freude in die Welt von heute 
bringen. Wir brauchen weder Kanonen noch Bomben, um 
Frieden zu bringen, wir brauchen Liebe und Mitgefühl. Aber 
wir brauchen genau so jene tiefe Vereinigung mit Gott, das 
Gebet. Gebet ist mit Opfer verbunden, Opfer mit Anbetung. 
Die Familie, die zusammen betet, hält immer zusammen. 

So laßt uns, so weit wie möglich, zusammen beten, ein 
jeder von uns. Was Sie tun können, kann ich nicht tun, und 
was ich tun kann, können Sie nicht tun. Aber zusammen tun 
wir etwas Schönes für Gott. 

Mach uns würdig, Herr, unseren Mitmenschen in der 
ganzen Welt zu dienen, 
die in Armut und Hunger leben und sterben. 
Gib ihnen durch unsere Hände heute ihr tägliches Brot, 
durch unsere verstehende Liebe Frieden und Freude. 

Amen. 

HL. ANTONIUS MARIA CLARET 

Aus der Autobiographie 	 (Fortsetzung) 

Ausgewählte Aussprüche 
Die Vollkommenheit besteht in der Liebe Gottes und in 

der Verachtung seiner selbst. 
Sich selbst verachten, niemand verachten; die Welt ver-

achten und verachten, verachtet zu werden. 
Tu, was du sollst, und es mag kommen, was mag. 
Es zeugt von großem Mut, leiden ohne zu murren, und von 

großer Weisheit, geduldig zuzuhören. 
In Schweigen und Hoffen wird eure Stärke liegen (Jes 

30, 115). 
Der starke Mann darf nichts fürchten, nicht einmal den 

Tod, wenn es sich um die Erfüllung der Pflicht handelt. 
Wir müssen die Stellung und den Beruf, den uns Gott 

gegeben, bis zum Tode behaupten und darum kämpfen bis 
zum Tod, ohne die Folgen zu fürchten: Das einzige, was wir 
fürchten müssen, ist ungerecht zu handeln. 

Wenn du zu einem hohen Grad der Tugend emporsteigen 
willst, darfst du dich selbst nicht hoch einschätzen. Glaube, 
daß du nichts tust, und du tust alles. 

Enthalte dich und halte aus! 
Enthalte dich von der Gaumenlust, der Bequemlichkeit 

und auch des erlaubten Vergnügens! 
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Halte aus in der Arbeit, in der Krankheit, in der Verfol-
gung und in der Verleumdung! Der Hl. Geist lehrt: Rede 
wenig und bedachtsam: Tue vieles, aber mit wahrem Eifer; 
lobe Gott immerdar! 

Fürbitten für das Volk 
Vater, blicke auf das Antlitz Christi deines Sohnes. 
Vater, blicke auf das Antlitz deiner Magd. 
Vater, blicke auf mich, erbarme dich meiner; denn ich bin 

allein und arm. Schau auf mich, erbarme dich meiner, gib 
die Herrschaft deinem Diener und rette den Sohn deiner 
Magd. 

0 Herr, ich bin dein Diener, ich bin dein Knecht und der 
Sohn deiner Magd. 

Schone, o Herr, deines Volkes wegen der Demut und Ge-
duld unseres Herrn Jesus Christus und der allerseligsten 
Jungfrau Maria. 

Schone, o Herr, deines Volkes wegen der Liebe und 
Verdienste unseres Herrn Jesus Christus und der allerselig-
sten Jungfrau Maria. 

Wir bitten dich also, hilf deinen Dienern, die du mit dei-
nem kostbaren Blut erlöst hast. 

Rette dein Volk, o Herr, und segne dein Erbe. 
Regiere sie und erhebe sie bis zum Himmel. 
Würdige dich, o Herr, uns an diesem Tage ohne Sünde zu 

bewahren. 
Erbarme dich unser, Herr, erbarme dich unser. 
Deine Barmherzigkeit, o Herr, sei über uns, wie wir auf 

dich hoffen. 
Auf dich, o Herr, habe ich gehofft, und werde in Ewig-

keit nicht zugrunde gehen. 
0 mein Gott, ich wollte nicht, daß du einst von mir 

sagest, was du von den Priestern Israels sagen mußtest: Ihr 
habt keinen Widerstand geleistet und habt euch nicht wie 
eine Mauer gestellt mit euren Gebeten für das Haus Israel, 
um es am Tage des Kampfes des Herrn zu stützen (Ez 13, 5). 

Du sagst, o Herr: Ich suchte unter ihnen einen Gerechten, 
der Mittler sein könnte zwischen mir und dem Volke und 
mit seinen Gebeten gegen mich kämpfte für das Land, damit 
ich sie nicht vernichte, aber ich fand keinen (Ez 22, 30). 

Ich bin nichts, o Herr, aber ich will mit Moses beten: Ver-
gib, ich bitte dich, die Sünden diesem Volke, nach der Größe 
deiner Barmherzigkeit (Num 14, 19). 

Verschiedene Gnaden 

Am 25. Dezember 1857 wurde mir eine große Liebe zu den 
Verfolgungen eingegossen. In der folgenden Nacht begün-
stigte mich der Herr mit einem Traum. Es war mir, als hätte 
man mich wegen einer Sache ins Gefängnis gesteckt, in der ich 
vollständig unschuldig war. Ich sagte zu allem nichts und 
hielt es für ein Geschenk des Himmels, der mich wie Jesus 
behandeln ließ, und so schwieg ich wie Jesus; alle Freunde 
verließen mich wie Jesus. Und zu einem, der mich verteidigte, 
wie Petrus den Herrn, sagte ich: „Willst du nicht, daß ich den 
Kelch trinke, den mir der Vater gesandt hat?". 

Am 15. Oktober 1859, Tag der hl. Theresia, sollte ich er-
mordet werden; der Mörder trat in die St. Josefskirche in der 
Alcala-Straße zu Madrid ein, und, um die Zeit zu vertreiben 
und mit schlechter Absicht, hörte er die Predigt und bekehrte 
sich durch die Fürbitte des hl. Josef, wie es mir der Herr zu 
erkennen gab. Der Mörder kam später zu mir und sagte, er  

gehöre zur Loge und werde von ihr ernährt. Das Los sei auf 
ihn gefallen, mich zu ermorden, und wenn er innerhalb vierzig 
Tagen seines Auftrages sich nicht entledigte, werde er selbst 
ermordet, wie er es mit den anderen gemacht, die ihren Auf-
trag nicht erfüllt hatten. 

Mein Mörder weinte, umarmte und küsste mich und ging 
dann, sich zu verstecken, um nicht getötet zu werden. 

Ich habe große Trübsale und Verleumdungen durch-
gemacht; die ganze Hölle hatte sich gegen mich verschworen. 

Am 26. August 1861 während ich in der Rosenkranzkirche 
von La Granja im Gebete war, um sieben Uhr nachmittags, 
erteilte mir der Herr die große Gnade, das heiligste Sakra-
ment Tag und Nacht in meiner Brust zu haben; ich muß daher 
immer sehr gesammelt und innerlich andächtig sein. Ich muß 
außerdem beten, um den übeln Spaniens entgegenzuarbei-
ten, wie es mir der Herr aufgetragen hat. Zu diesem Zweck hat 
er mir eine Anzahl Dinge ins Gedächtnis gerufen, wie er mich 
ohne Verdienst, ohne Talent, ohne Empfehlungen vom unter-
sten des Volkes bis zum höchsten Platz neben den Königen 
der Erde erhoben habe, und jetzt neben den König des Him-
mels ... Ehret und traget Gott in eurem Körper. 

Alles ist vom Herrn, er hat mir Gesundheit, Kraft, Worte 
und das übrige gegeben. Ich habe erkannt, daß immer, wenn 
der Herr mit mir war, alles gut ging. Auf der Reise, die ich mit 
der Königin nach Andalusien unternahm, habe ich es nicht 
bloß allein erkannt, sondern auch die übrigen. Sie haben 
gesehen, wie ich fast nichts aß und trank. Ich kostete nur ein 
wenig Kartoffeln und trank ein Glas Wasser; nie habe ich 
Fleisch, Fisch oder Eier genossen, auch keinen Wein ange-
rührt. Ich war munter und zufrieden, niemals hat man mich 
ermüdet gesehen, obwohl ich an einigen Tagen zwölfmal ge-
predigt habe. Ich kann die Predigten nicht aufzählen, die Gott 
durch mich, seinen unwürdigen Diener und unnützen 
Knecht, in den 48 Reisetagen gehalten hat. Einer aus der 
königlichen Begleitung hat sie aus Neugierde gezählt und 
behauptet, daß es 205 gewesen seien: 26 an den Klerus, 9 an 
Seminaristen, 95 an Ordensschwestern, 28 an Barmherzige 
Schwestern, 35 an die Armen der Altersheime, 8 an die Mit-
glieder der Vinzenzkonferenzen, 14 ans Volk in Domen und 
großen Kirchen. Ich kann unmöglich erzählen, mit welchem 
Eifer das Volk zusammenströmte, um das Wort Gottes zu 
hören, und die Wirkung, die es hervorbrachte. 

Was mir die größten Schwierigkeiten bereitet, ist das Essen. 
Mein Körper ist wie ein ungezügelter Esel, und oft täuscht er 
mich und geht mit mir durch. Er bekommt Hunger, wenn er 
die Speisen auf dem Tische sieht. Ich lasse ihn dreimal 
wöchentlich fasten: am Mittwoch, Freitag und Samstag. An 
keinem Tage des Jahres, auch nicht an dem größten Feste, 
erlaube ich ihm Fleisch zu genießen. Ich lasse es aber für die 
übrigen auftragen, und während des Essens enthalte ich mich 
dessen, und das ist für meinen Körper wie die Strafe des 
Tantalus; das gleiche geschieht mit dem Wein. Mir schmeckt 
das Fleisch und der Wein, aber ich enthalte mich dessen und 
fühle mich dabei wohler an Leib und Seele. Mein Körper 
findet sich mit der Abstinenz von Fleisch, Fisch und Wein 
leichter ab, was ihm aber schwerer fällt ist, sich auch der 
anderen Speisen zu enthalten. Er möchte eine größere Menge 
haben, als ich ihm erlaube, und oft verleitet er mich, etwas 
mehr zu essen, als ich mir vorgenommen. 

(Forts.folgt) 
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