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REGIERUNGSDIREKTOR A. D. KARL LENZEN 

Hirte oder Gefälligkeitstheologe 

Deutsch-deutsches Abtreibungsrecht und kirchliche 
Beratungsstellen 

(Bökmann) 1. Die gesetzliche Beratung durch insoweit aner-
kannte Beratungsstellen ist zu einer Art Fetisch geworden. Sie unter-
wandert die Stafrechtsordnung: Beratung als Ersatz für Straft. Sie 
höhlt das Rechtsbewußtsein aus: statt Tatschuld und Strafe im Hin-
blick auf höchste Rechtsgüter „Konflikt" und psychologisch-moderie-
rende „Bearbeitung". Angefangen hat es mit den entsprechenden Vor-
schlägen der links-liberalen Alternativ-Professoren zur Zeit der 
„Reformen"-Euphorik. Sofort aufgegriffen von den Sprechern der 
evangelischen Kirche, wurden diese neuen Verfahren rasch auch von 
modernistisch-emanzipatorischen Moraltheologen propagiert. „Be-
ratung" wurde ein Element, eine Voraussetzung legalisierter Kinds-
tötung im Mutterleib. Man wollte weg vom Strafrecht, ganz allgemein. 
,,Die Gesellschaft" ist ja schuld. Deshalb schien nur „Resozialisie-
rung" angemessen. Im „reformierten" Ehescheidungsrecht trat an die 
Stelle des Schuldstrafrechts das „Zerrüttungsprinzip", das nach 
Schuld zu fragen verhinderte: eine groteske Verkennung der menschli-
chen Wirklichkeit mit den übelsten Folgen für Ehe und Familie. 

2. Im Bann emanzipatorischer „Selbstverwirklichungs"-Ideolo-
gien wurden das Recht des Kindes, seine Lebensbedrohung verdrängt, 
geleugnet, mißachtet, ja als Hindernis und Zwang angegriffen und 
unter allerlei Vorwänden (z. B. „himbeerartiges Gewebe") zunichte 
gemacht. Das Strafrecht könne ohnehin nichts ausrichten, wurde 
wahrheitswidrig behauptet (warum wollte man es dann weghaben? 
Warum stiegen dann nach der „Freigabe" sprunghaft die Abtrei-
bungszahlen?). Der Affekt gegen das Recht und die bei so schwerwie-
genden Delikten angezeigte Strafsanktion wurde auch gespeist von 
einem Autonomiedenken, das an die Stelle vorgegebener Sittenord-
nung mit ihrem unbedingten, im Recht sich spiegelnden Anspruch die 
',freie Entscheidung" setzte, die man — so oder so — „Gewissensent-
scheidung" zu nennen sich nicht scheute. Der gute Klang „Beratung" 
wurde mit dem Pathos der „freien Entscheidung" und dem Hoheits-
titel des (seinem Urgrund nach ja sittlichen) „Gewissensentscheids" 
verbunden, um einen dergestalt abgeschirmten rechtswidrigen Tat-
willen gegen Recht und Moral durchzusetzen. Ganz klar in der „Fri-
stenlösung"; nur formal bedingt durch „Beratung" in einer — ohnehin 
unter täuschendem Titel laufenden — „Indikationslösung". Neuer-
dings wird das freie Töten innerhalb bestimmter Fristen unter Vor-
aussetzung der „Beratung" propagiert. Das Schuldstrafrecht ist dann 
außer Kraft gesetzt, insofern abgeschafft.  Das Recht hat nichts zu 
sagen, kann nicht wirksam werden. Macht (hier: Verfügungsgewalt) 
geht wieder vor Recht. Die Ursprungsdevise abendländischer Rechts-
ordnung: Nie Unrecht tun („besser Unrecht leiden als Unrecht tun!") 
ist pervertiert zum: besser Unrecht tun als irgendetwas leiden. 

3. Wo steht in dieser verhängnisvoll-dramatischen Entwicklung 
die Kirche? Man kann nicht — was die dargestellte Tendenz „Bera-
tung statt Strafe" anlangt — eindeutig antworten. Der Christ erinnert 
sich: Jede Tötung eines Unschuldigen, unter gewissen Voraussetzun-
gen Notwehr ausgenommen, ist verwerflich und nach Gottes heiligem 
Gesetz, sowie nach dem sittlichen Naturgesetz schlechthin verboten. 
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Das gesunde Gewissen spricht genauso. Schon das Altertum wußte: 
homo homini sacra res! Wo aber ein heiliges Rechtsgut angetastet, ja 
zerstört wird, da ist Frevel (nefas, wie das IL Vatikanum treffend 
spricht). Das ist nie erlaubt. Keine Ausnahme! Niemals also kann die 
Kirche irgendeiner Indikationenliste zustimmen, niemals der Güter-
abwägerei modernistischer Moraltheologen (hier etwa F. Backte und 
J. Gründel), die unter gewissen Umständen Abtreibungen für erlaubt, 
vorstellbar halten. Aber diese Position: immer Frevel, nie erlaubt, 
immer rechtswidrig, findet man in der „gemeinsamen Erklärung" von 
Bischof Kruse und Bischof Lehmann (FAZ vom 25. 8. .90) nicht. Der 
Indikationenlösung des § 218 wird „das Bemühen, eine rechtliche 
Regelung für nichtauflösbare Konfliktsituationen" zu finden, zuge-
sprochen, das nur unvollkommen bleibe. Man erschrickt über eine 
derart aufweichende, sanft-offenhaltende Rede. Preis für das 
„gemeinsame" Wort? Welchen Preis der pseudo- ökumenische Wahn, 
gemeinsam in Glaubens- und Sittensachen zu sprechen sei besser 
gesprochen, kosten kann, zeigt dies schlimme Beispiel. Denn daß es 
aus der evangelischen Kirche hier die unterschiedlichsten Positionen 
gibt, ist doch bekannt. Es wurde ja z. B. gesagt, es sei sogar u. U. 
Sünde, nicht abzutreiben! „Gemeinsame Worte" leben vom Glätten, 
Ausklammern, unscharf-allgemeinen Reden, damit beide zustimmen 
können. Aber die Kirche hat unverkürzt und unverfälscht Evange-
lium, göttliche Wahrheit und heiliges Gebot zu verkündigen. Nicht 
ein „ökumenisch" abgeschliffenes „gemeinsames Wort" mit bedenkli-
chen Unscharfen. So heißt es a. a. 0.: „Die Beratung im Schwanger-
schaftskonflikt ist ein Angebot, das der schwangeren Frau hilft, über 
die Ambivalenz der Situation zu sprechen und Klarheit über ihre 
Entscheidung zu gewinnen. Sie muß in jeder künftigen gesetzlichen 
Regelung verankert. . . werden." Dann ist sie aber doch — als Zwangs-
beratung — kein „Angebot" mehr. Die Beratungsideologie verschweigt 
den Widersinn einer oft ungewollten, aufgenötigten „Beratung". Und 
was meint die pauschale Unterstellung des „Schwangerschaftskon-
flikts"? Ist sie nicht bei der gesund denkenden (Ehe-)Frau Freude 
und Glück? „Konflikt" und „Not" einfach allgemein vorauszusetzen 
(»Konflikt- und Notlagen") und sittlich-rechtlich geordnete Ehen 
mit dem partnerwechselnden Sichausleben (möglichst) folgenloser 
Sexualität zu vermischen, ist eine Beleidigung guter Mütter und 
Eltern. Man muß Jutta v. Ditfurth für ihre offenen Worte dankbar 
sein: „Für zwei Jahrzehnte lustvolles Sexualleben sind zwei Abtrei-
bungen doch nicht zu viel." Nix da Notlage. Keinerlei „Konflikt". 
Keine Spur „Ambivalenz". „Genuß ohne Reue" ist angesagt. Die 
ganze heuchlerische Sozial-Lyrik um die „Not" der armen schwange-
ren Frauen, die die Rechtsfragen zu Sozialfragen umzudeuten gestat-
ten, ist durch die Ditfurth-Aussage, die die Gedanken vieler offen-
bart, aus ihrem Alibi-Dunstkreis gerissen. 
, 4. Und dann: „Klarheit über ihre Entscheidung gewinnen." Wie 
denn? Meinen die gemeinsamen bischöflichen Erklärer (schon 
Bischof und Bischof sind doch dabei zwei völlig verschiedene theolo-
gische Qualitäten!), die Frau habe die Entscheidung, eine Entschei-
dung über Leben und Tod zu treffen? Schrecklich, solche Worte in 
einem derartigen „Wort"! Wir alle haben vor Gottes heiligem Gebot, 
auch vor dem unbedingt verbietenden natürlichen Sittengesetz und 
dem dies spiegelnden Gewissen keine „freie Entscheidung", sittlich so 
oder so zu handeln. Wir sind gerufen und gebunden, frei zu folgen. 
Nein zu sagen ist „Mißbrauch der Freiheit" (IL Vatikanum). Wir 
haben die faktische, nicht die sittliche Freiheit, zu sündigen, Unrecht 
zu tun. Diese mißbrauchte „Freiheit" ist die groteske Freiheit des 
Sklaven der Sünde, wie das NT es nennt. Wie ist es möglich, daß eine 
derartige Erklärung die Sprache des liberalistischen Autonomieden-
kens spricht, statt die Sprache der Hl. Schrift und der Tradition in der 
einen Kirche? Steht denn die Sittenordnung zur Disposition der 
',Entscheidung" des einzelnen? Sind die Herren hier der seit Jahren 
benutzten Sprachlichkeit ihrer Berater-Lobby aufgesessen? Heißt es 
da doch: . . . damit die Frau in ruhiger Überlegung zu einer klaren 
Entscheidung kommt, „mit der sie auch in Zukunft leben kann". 
Eine Entscheidung heißt — da sie nur zu Tod oder Leben sein kann —, 
auch die zur Tötung zu respektieren; heißt, daß eine derartige „Bera-
tung" sich anmaßt und zutraut, die Frau mit einer derartigen, 
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sowohl zugetrauten wie respektierten Tötungsentscheidung so zu 
„bearbeiten", daß sie mit dieser Entscheidung „auch in Zukunft 
leben kann". Man moderiert also etwaige „Schuldgefühle" weg, ohne 
zu merken , daß man Schuld nicht weg-beraten kann; daß man ohne 
Schuldeinsicht, Reue und Gottes sakramentale Vergebung niemals 
„damit leben" kann. 

5. Das nun schon chronisch gesungene hohe Loblied der Beratung 
und der Beraterinnen durch die Bischöfe verkennt diese wirklich die 
Sittenordnung auflösende immanente Beratungs-Ideologie. Mir ganz 
deutlich geworden in einer entsprechenden Sitzung, als bei Behand-
lung solcher Hinweise ein Teilnehmer, mit hochrotem Kopf und mit 
großer Erregung, herausplatzte: aber die Beratung lassen wir uns 
nicht nehmen, diesen Freiraum haben wir uns erkämpft — Freiraum, 
das ist in der Tat das entscheidende Stichwort. Die zugeordneten psy-
chologischen Theorien, Methoden und Methödchen gehen fast alle 
davon aus, daß die Beraterin ethisch nicht Einfluß nehmen darf Sie 
moderiert im Gegebenen. „Unbedingte Annahme" der „Klientin" soll 
statthaben. Überreden ist verpönt. Moral wirkt hier als Fremdkörper, 
wird allenfalls — psychologisch verfremdet — als „Angst" oder 
„Schuldgefühl" negativ gekennzeichnet und — mit dem Ziel des Weg-
machens — „bearbeitet" (R. Süssmuth). Man mache sich nichts vor: 
eine derartige Beratungsideologie klammert Moral ganz aus, über-
läßt sie allenfalls privater Entscheidung, ja ersetzt sie durch das Bild 
einer psychologisch besänftigten „Entscheidung" ad hoc. Sie ist für 
die Kirche, wo es um den Frevel am Leben der Kinder geht, inakzepta-
bel, eine große Gefahr für ihre sittliche Verkündigung, ein Reservat, 
ein „Freiraum", wo unter ihrem Namen etwas betrieben wird, was 
ihre Position unwirksam läßt. Oft ist den Bischöfi,n dieser unhalt-
bare Berater-Geist vorgehalten worden. Eine ganz kleine Gruppe 
vom „Sozialdienst Kath. Frauen", der entspr. Abteilung des Caritas-
verbandes Freiburg (Frau Dr. E. Buschmann) und einige Personen in 
Bonn verteidigen zäh, mit Sophismen und Steuerung der Argumenta-
tion ein hochaufwendiges System, das die glasklare, hier angezeigte 
prophetische, laute Verkündigung niederhält und sich mit himmel-
schreienden staatlichen „Regelungen" der hunderttausendfachen 
Kindstötung verfilzt. Denn daß hierin und insoweit Mitwirkung 
statthat, ist allseits unbestritten. Wer das bestreitet — er mag hochge-
stellt sein, wie er wolle —, widerspricht den Fakten und der Evidenz 
ihres objektiven sittlichen Charakters. 

6. Man sollte auch das pauschale Reden von allerlei sozialen 
Maßnahmen bescheidener und wirklichkeitsnäher halten.Jedenfalls 
dann, wenn sie als Alibi für das Nichteingreifen des staatlichen 
Rechts herhalten sollen. Hunderte von Millionen sind schon hierfür 
ausgegeben und die Tötungszahlen sind nicht gesenkt. Stattdessen 
wird Anspruchsdenken und Mitnehm -Mentalität geweckt. Das pau-
schale Reden von „Not" in unserem Reichtum als Vorwand zum Töten 
ist ohnehin oft tief unwahrhalti g. Unser Heft bringt Beiträge, die in 
dieser, von feministischer Besessenheit, Wille zum sexuellen Sichaus-
leben, egozentrischen Autonomismus und allzu samtpfbitgem Daher-
kommen der Kirche geprägten Lage Klärung, Unterscheidung und 
Erinnerung an Unaufgebbares, Unabschiebbares vermitteln will. 
Wir werden uns nicht mit der unfaßlicherweise im Vertrag mit der 
DDR hingenommenen Ulbricheschen Fristentötung abfinden. Auch 
niemals mit der „verkappten Fristenlösung" der Indikationen-
Tötungen. Auch nicht mit einer Mitwirkung der Kirche an einem raf-
finierten System der Legalisierung unter psychologischen und „sozia-
len" Vorwänden sowie unter Verschleiß ihres Prestiges. Vor Gott darf 
sie diesen Preis nicht zahlen. Wenn auch nur ein einziges Kind durch 
ihre Mitwirkung zerstückelt wurde: sie müßte aus einem derartigen, 
Recht und Moral strukturell zersetzenden System aussteigen! 

Vorbemerkung 
In der Politik grassiert der Opportunismus in allen Par-

teien. Der Wähler reagiert darauf mit Parteiverdrossenheit 
und Stimmenthaltung. Er wendet sich von denen ab, die zu 
keinerlei Grenzziehung mehr bereit sind, dem Volke ledig-
lich aufs Maul schauen, kräftig unterstützt von demoskopi-
schen „Wahrheitsfindungen". Die Politiker wollen beliebt 
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sein; folglich richtet sich ihr Mühen auf eine Gefälligkeitspoli-
tik, die zur Verfälschung der Staatszielbestimmung führen 
muß, weil man im Streben nach Macht oder Machterhalt vor 
dem Hedonismus zurückweicht. Wer menschlicher Hybris 
Rechnung trägt, die weitgehend Ordnungen ablehnt, wenn 
sie den Egoismen im Wege stehen, gelangt schließlich zum 
Recht des Stärkeren, das die übernatürliche Ordnung letzt-
lich aus den Angeln hebt. Die Politik stellt sich auf eine Wäh-
lerschicht ein, die möglichst alle Bedürfnisse befriedigt sehen 
will und die das jedem Staat vorgegebene Recht und die 
Schöpfungsordnung nur noch dann akzeptieren, wenn eigene 
Interessen unmittelbar bedroht erscheinen. So wundert es 
nicht, wenn die abenteuerlichsten Widersprüche zutage tre-
ten: Man sorgt sich um den risikolosen Geschlechtsverkehr 
mehr als um vorgeburtliches menschliches Leben. Folglich 
gibt man auch für die Bekämpfung von AIDS mehr Geld aus 
als für die Bekämpfung der Abtreibungsseuche, forscht inten-
siv nach der entferntesten Bedrohung der Gesundheit, geht 
aber nicht der Frage nach, in welchem Maße das ungeborene 
Kind bei der Zerstückelung im Mutterleib Schmerz empfin-
det. Bei einer Würdigung des Verhaltens aller Verfassungs-
organe gegenüber dem ungeborenen Leben kann man nur zu 
der Feststellung gelangen: Staatliche Lebensschutroerweigerung.1) 
Um so notwendiger erscheint es, daß diejenigen Kräfte sich 
artikulieren, die sich noch „in der Verantwortung vor Gott 
und den Menschen" sehen, wie es in der Präambel des Grund-
gesetzes heißt. Es stellt sich aber auch die Frage nach dem 
Verhalten unserer Hirten. 

Wer sind Hirten, wer die Schafe? 

Es gibt erschreckend viele katholische Christen, die in 
zwanzig oder dreißig Jahren regelmäßigen Kirchgangs nicht 
eine Predigt über das brennendste Thema unserer Zeit gehört 
haben. Als der Verfasser kürzlich - beglückt darüber, endlich 
die Ausnahme zu erleben - auf den Pfarrer zuging, um sich für 
die Predigt zur Abtreibungsfrage zu bedanken, antwortete 
dieser, er habe schon befürchtet, es käme eine Beschwerde auf 
ihn zu. Es gibt nicht wenige Prister und Bischöfe, die ihr Han-
deln wie ein Politiker spekulativ nach dem Zeitgeist ausrich-
ten, keinen Mut mehr aufbringen, sich schützend und för-
dernd vor das ungeborene Leben zu stellen. Wie aber sollen 
die Schafe den rechten Weg finden, wenn der Hirte nicht 
mehr - wie Johannes es verlangt - vor ihnen hergeht? Nach 
Augustinus') ist es doch ein Erweis der Liebe Gottes, die 
Herde des Herrn zu weiden. Leider gibt es zuviele Hirten, die 
- um wieder mit Augustinus zu sprechen - „auf den Stühlen 
der Leitenden ihre zeitlichen Ehren und Vorteile genie-
ßen",3) statt den Hirtenstab zur Abwehr der Feinde zu benut-
zen, ihn somit verantwortungsbewußt zu führen. Gewiß 
mußte die Kirche mit diesem Ärgernis immer schon leben, 
weil der Herr sich die Scheidung der guten und schlechten 
Hirten vorbehalten hat. Dennoch muß mit Marx/Engler4) 
gefragt werden, was Bischöfe durch geschlossenes Handeln 
tun könnten, wenn dieses Handeln frei wäre von jeglichem 
Taktieren. Zwar ist diese Frage so alt wie das Verbrechen der 
Abtreibung, doch stellt sie sich jetzt noch dringlicher, weil 
menschliches Leben nie zuvor so gefährdet war wie heute und 
morgen. Ideologisch motivierte Kräfte dringen rücksichtslos 
auf die totale Freigabe der Tötung ungeborenen Lebens. Die 
Kirche steht und fällt aber mit der Verteidigung unschuldigen 
Lebens. Daß sie dabei nicht einmal mehr von den Parteien 
voll unterstützt wird, die das Wort „christlich" in ihrem 
Namen führen, bürdet den Bischöfen nur eine noch größere 
Verantwortung auf. In welchem Maße sie der Herausforde-
rung gerecht werden, wird sich auf der Herbstvollversamm-
lung bei der Behandlung der deutsch-deutschen Abtreibungs-
frage und der Mitwirkung kirchlicher Beratungsstellen zeigen. 
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Prüfstein Abtreibungsregelung 
Mit unverhüllter Wut haben die Befürworter der Fristenre-

gelung auf die Absicht der Bundesregierung reagiert, auf straf-
bare Handlungen der Schwangeren bis zur demnächst zu ver-
wirklichenden Rechtsvereinheitlichung das Wohnsitzrecht 
anzuwenden. Das bedeutet, daß die Frau aus West-Berlin, die 
ihr Kind ohne zuvorige Beratung in Ost-Berlin abtreiben läßt, 
strafbar bliebe. Wie gesagt: nur wenn sie sich nicht zuvor hat 
beraten lassen, wobei das geltende Recht für die Straflosigkeit 
der Frau keineswegs eine Bedrängnis oder gar die Feststellung 
einer Indikation voraussetzt. Ohne Ansehung der Gründe für 
die Tötungshandlung wird die Frau allein schon aufgrund der 
Beratung straflos gestellt, wenn sie die Abtreibung innerhalb 
von 22 Wochen seit der Empfängnis durch einen beliebigen 
Arzt vornehmen läßt') Diese Regelung wird zwar überwie-
gend als verfassungswidrig abgelehnt.6) Dennoch ist sie gel-
tendes Recht. Nun ein Geschrei zu erheben, weil man der 
Frau lediglich die vorherige Beratung abverlangt, ist völlig 
unverständlich und zeigt nur, daß diese Kräfte nicht einmal 
mehr am Prinzip der Beratung festhalten wollen. Umgekehrt 
aber wäre der Protest der Kirche gegen die Fortgeltung der 
verfassungswidrigen Regelung des Abtreibungsrechts aus der 
Ulbricht Ära') berechtigt und absolut erforderlich gewesen, 
nicht aber das Geschrei über die Aufrechterhaltung des 
gegenwärtigen Rechtszustandes für die Bundesrepublik. Und 
der Bundesminister der Justiz durfte der Forderung seiner 
Partei, das Tatortprinzip einzuführen, keineswegs nachgeben. 
Schließlich wird der Frau für die Straflosigkeit bei einem 
Wohnsitzprinzip nicht mehr abverlangt als bei einer Abtrei-
bung in Holland: Sie muß sich nur zuvor beraten lassen. 
Zweierlei Recht würde also erst mit dem Tatortprinzip einge-
führt. 

• Das Gerede, es würde nun eine neue Mauer zwischen 
Ost und West aufgerichtet, die den Namen § 218 trage, zeugt 
nur von völliger Rechtsunkenntnis. Was neues Unrecht 
schafft, ist allein die Fortgeltung der DDR-Fristenregelung.8) 
Man hätte sehr leicht zur Rechtseinheit finden können, wenn 
man auf diese menschenverachtende Regelung verzichtet 
und das Strafgesetzbuch auch auf die DDR erstreckt hätte. 
Aber die Verfechter der Fristenregelung wollten unbedingt 
„die Gunst der Stunde nutzen") und einen Pflock in das 
geeinte Deutschland schlagen, den zu entfernen Mühe berei-
ten wird, wenn er von christlichen Parteien mit eingeschlagen 
wird. Auch für eine befristete Zeit darf man kein „Recht" auf 
Tötung unschuldigen menschlichen Lebens einräumen.1°) 
Eine solche Übergangsregelung verstößt nicht nur gegen Arti-
kel 1 GG, den nach Artikel 79 Abs. 3 GG kein Gesetzgeber 
berühren darf, sondern auch gegen das Menschenrecht auf 
Leben, das Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 GG verbürgt und das nach 
Artikel 19 Abs. 2 GG nicht in seinem Wesensgehalt angetastet 
werden darf. 

• So hätte man sich also einen Entrüstungssturm aller 
Bischöfe gewünscht. Die festzustellende Reaktion auf die 
beabsichtigte Übergangsregelung des Einigungsvertrages 
aber war beklagenswert schwach. Zwar hat der Vorsitzende 
der Deutschen Bischofskonferenz dankenswerter Weise 
erklärt, es könne keine Regelung geben, die das Lebensrecht 
des ungeborenen Kindes mißachtet, und er hält auch einen 
Strafverzicht für „grundfalsch" und den „dritten Weg" der 
Rita Süssmute') für einen „entscheidenden Bruch in der 
Argumentation." Der begrenzte Strafverzicht ohne Ansehung 
der Gründe für die Abtreibung ist aber auch für eine Über-
gangszeit absolut verfassungswidrig. Und hier reichen ver-
bale Bekundungen nicht aus: Es müssen endlich Konsequen-
zen gezogen werden. 

Ganz und gar unzureichend aber sind „Gemeinsame Erklä-
rungen",11) wenn man genau weiß, daß der dabei zu erzie- 
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lende Konsens weit hinter dem zurückbleibt, was die Glau-
benslehre an Konsequenzen gebietet. Auch genügt es nicht, 
die Initiativen für den Lebensschutz privaten Lebensschutz-
gruppen zu überlassen. Der Hirtenstab verpflichtet zur Füh-
rung und zu eigenen wirksamen Schutzmaßnahmen. Schüt-
zen lassen genügt nicht.12) 

Einbindung kirchlicher Beratungsstellen in ein verfas-
sungswidriges System 

Die Verfassungslage zwingt die Kirche als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zur Überprüfung ihrer bisherigen 
Haltung in der Mitwirkungsfrage. Die Bischöfe können es 
nicht verantworten, daß nach der bestehenden Gesetzeslage 
jede Beratung automatisch zur Straflosigkeit der Beratenen 
auch dann führt, wenn weder eine Bedrängnis noch eine Indi-
kation festgestellt werden kann. Die Regelung des § 218 Abs. 3 
Satz 2, StGB, die eine Frau, die abtreiben will, auch dann straf-
los stellt, wenn keine verfassungsrechtlich zu billigenden 
Gründe für die Straflosigkeit vorliegen, wird einhellig als ver-
fassungsrechtlich bedenklich angesehen?) Die Regelung 
trug dem geltenden Recht den Titel "verkappte Fristenrege-
lung" ein und wird von Gössel noch eindeutiger als „ideolo-
gisch motivierter Verfassungsbruch" bezeichnet?) Die Rege-
lung lädt zum „Abtreibungstourismus" ein und beinhaltet 
somit ein „Reichenprivileg". Nach der Übergangsregelung in 
der Entwurfs-Fassung der Anlage zum Einigungsvertrag er-
geht die Einladung nicht mehr nur nach Westen, sondern 
auch nach Osten: Die Frau braucht sich nur in West-Berlin 
beraten zu lassen, um in Ost-Berlin straflos abtreiben zu können. 

• Durch diese Regelung wird die Beratung aber auch für 
jeden Berater zu einer unerhörten Zumutung, weil er den Fre-
vel nicht verhindern kann. Das Problem des § 218 Abs. 3 S. 2 
StGB ist den Bischöfen spätestens seit dem „Fall Gummers-
bach" bekannt'') Es kann auf die Kurzformel gebracht wer-
den: Erst beraten lassen, dann straflos töten. Es muß nochmals 
betont werden, daß die Beratung eine vom Berater nicht zu 
verhindernde, weil automatisch eintretende Folge herbei-
führt: Die Straflosstellung ohne Ansehung der Gründe. 

Dieselbe Folge wird aber auch durch die von Rita Süssmuth 
angestrebte Regelung') herbeigeführt. Und es verwundert 
doch sehr, daß der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz glaubt, feststellen zu müssen, Rita Süssmuth habe die 
Folge sicher nicht herbeiführen wollen. Ihre Forderung 
wurde von ihr trotz massiver Kritik erneuert. Wie aber sieht 
der gesamte Lebensschutz aus, wenn das „Süssmuth-Modell" 
Schule macht? Immerhin fordert Frau Süssmuth ja einen 
„umfassenden Lebensschutz" ein, also auch einen für Behin-
derte und Sterbende. In der Logik des ungeteilten Lebens-
schutzes und der Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens 
liegt es doch, daß man dann auch in den letzten drei Lebens-
monaten nach vorausgegangener Beratung straflos töten las-
sen darf, sofern dies lege artis geschieht. Wenn die katholische 
Kirche die Gleichwertigkeit allen menschlichen Lebens ernst 
nimmt, muß sie sich endlich aus dem Beratungssystem ver-
abschieden, weil sie Straflosstellungen ohne Ansehung der 
Gründe nicht herbeiführen darf. 

• Die Behauptung, die kirchliche Mitwirkung an der Aus-
führung des § 218 Abs. 3 S. 2 StGB sei unbedenklich, ist 
unrichtig. Gerade wegen der automatisch eintretenden unan-
nehmbaren Folge der Straflosigkeit läßt sich die Regelung 
nicht in einen „guten" Beratungsteil und in einen „schlech-
ten" Indikationsfeststellungs- und Abtreibungsteil unterschei-
den. Denn das gesamte Beratungssystem krankt an der ver-
kappten Fristenregelung. Gegenüber einem verfassungswid-
rigen Beratungssystem aber ist mit moraltheologischen oder 
pastoraltheologischen Rechtfertigungsversuchen nichts aus-
zurichten. Und wenn ein Bischof die Rechtfertigung mit 
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dem Hinweis versucht, es würden durch die kirchliche Mit-
wirkung tausende Kinder vor dem Tod gerettet, so ist er dafür 
nicht nur den Beweis schuldig, sondern auch zu fragen, wie-
viel tausend Kinder wohl schon vor der Geburt getötet wur-
den, weil die deutschen Bischöfe stets behaupteten, das Bera-
tungssystem sei untadelig. 

Spätestens seit dem Normenkontroll-Antrag17) hätte die 
Kirche aus diesem System aussteigen müssen. Denn der 
Antrag Bayerns rügt ja gerade die Verfassungswidrigkeit des 
Beratungssystems, von dem sogar Anhänger der Fristenlö-
sung behaupten, es sei ein Fehlschlag. Oder will die Kirche in 
Deutschland offen Gefahr laufen, dereinst vom Bundesverfas-
sungsgericht bescheinigt zu bekommen, daß die Rechts-
grundlage kirchlicher Beratung von Anfang an verfassungs-
widrig war? 

• Mit dem Versuch, die kirchliche Mitwirkung an der Aus-
führung des verfassungswidrigen Beratungssystems zu recht-
fertigen - so auch noch in der Gemeinsamen Erklärung - ver-
drängt die Kirche das gesamte Erfahrungswissen und weckt 
gänzlich unerfüllbare Erwartungen, unerfüllbar, weil sich die 
Beratung längst als ein „Schlag ins Wasser" erwiesen hat. Es 
muß den deutschen Bischöfen doch zu denken geben, wenn 
die Verfechter der Fristenregelung, die gestern noch die 
Pflichtberatung als „Zwangsberatung" diskreditierten, heute 
begeistert dem „Süssmuth-Weg" folgen wollen, den Preis der 
Beratung für eine befristete totale Freigabe der Tötung also 
gerne zahlen. Dann wäre die Beratung nicht nur für die Frau, 
sondern auch für jede Abtreibungsklinik der einzige Stein auf 
dem Wege zur befristeten Tötungsfreigabe. Und wie den die 
Mehrzahl der Beratungsstellen wegräumt, weiß jeder, der die 
Praxis von „PRO-FAMILIA," kennt. 

Die geltende Beratungsregelung ist aber gerade auch 
wegen der schon erwähnten Einladung zum Abtreibungstou-
rismus - jetzt auch nach Ost - absolut unannehmbar. 

Selbstentmachtung der deutschen Bischöfe 
Wer die beratende Tätigkeit des Kommissariats der Deut-

schen Bischöfe (Katholisches Büro in Bonn) seit vielen Jahren 
von einem Gesetzgebungsreferat aus beobachten konnte, 
wundert sich doch sehr über das beinahe grenzenlose Ver-
trauen, das die deutschen Bischöfe dieser Stelle entgegenbrin-
gen. Sie fällt mehr durch einen dreisten Ton als durch gedie-
gene Rechtskenntnisse auf. Den dreisten Ton wird jeder 
gewahr, der es wagt, die Rechtmäßigkeit einer Verteidigung 
der kirchlichen Einbindung in das Beratungssystem in Frage 
zu stellen. 

• Schlimmer aber ist, daß sich die Bischöfe in einer so 
bedeutsamen Frage nicht selbst rechtskundig machen. Denn 
jeder Bischof sollte sich für die Beratungspraxis in seiner Diö-
zese voll selbst verantworlich fühlen und nicht beinahe blind 
einer Arbeitsgruppe vertrauen, die schon von ihrer personel-
len Zusammensetzung her keine Gewähr für Objektivität bie-
tet. Im rechtlichen Bereich würde man es sich jedenfalls sehr 
überlegen, ob man den Auftrag, die bisherige Entscheidung 
von Grund auf in Frage zu stellen, ausgerechnet den engagier-
testen Verteidigern des angefochtenen Mitwirkungsbeschlus-
ses anvertraut. Die Bischöfe können verantwortlich nur in 
Kenntnis aller rechtlichen Bedenken entscheiden. Dies setzt 
die rückhaltlose Unterrichtung über alle kritischen Stellung-
nahmen voraus. Kein Bischof, der sich insoweit nicht selbst 
sachkundig gemacht hat, darf sich an der Beschlußfassung 
über diese wichtige Frage beteiligen. Es hat nicht an Ver-
suchen Außenstehender gefehlt, den Bischöfen die kritischen 
Argumente zu unterbreiten. Aber es mutet schon seltsam an, 
wenn Bischöfe die Kritik an der Rechtsauffassung des Katho-
lischen Büros ausgerechnet diesem ohne eigene Stellung-
nahme weiterleiten. Auch dieses Verfahren ist im rechtlichen 
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Bereich unvorstellbar. Kein Bischof hat ein Recht auf 
Unkenntnis. Und Laien haben sehr wohl ebenfalls einen 
fachlich-pastoralen Auftrag, den ein Bischof ernstzunehmen 
hat. 

• Wie ernstzunehmen die Kritik an der bisherigen Vertei-
digungshaltung des Katholischen Büros ist, mag allein daraus 
hervorgehen, daß dieses sich bisher hartnäckig geweigert hat, 
auf das erwähnte Problem der ungerechtfertigten Straflosstel-
lung einzugehen, das mit jeder Beratung unausweichlich ver-
bunden sein kann. Noch in seinem letzten Vermerk zur Mit-
wirkung katholischer Schwangerenberatungsstellen behaup-
tet das Kommissariat der Wahrheit zuwider, die Vorausset-
zungen der Straflosigkeit seien „in den §§ 218 a, 218 b, 219 
StGB abschließend geregelt". Nach den verschiedentlichen 
Hinweisen auf die weitere Straflosigkeitsvoraussetzung des 
§ 218 Abs. 3 Satz 2 StGB, eben jene der Beratung mit der Folge 
der Straflosigkeit selbst einer Abtreibung aus niedrigen Moti-
ven, kann man die im gleichen Vermerk aufgestellte Behaup-
tung, Personen, die anderes als das Katholische Büro behaup-
teten, seien „unbelehrbar", nur an das Katholische Büro 
zurückgeben. 

• Auch die Handreichung für die Seelsorge des Seelsor-
gereferats der Diözese Rottenburg-Stuttgart9 befaßt sich im 
einzelnen mit den Straflosigkeitsvoraussetzungen, erwähnt 
aber ebenfalls nicht die besonders bedenkliche„verkappte 
Fristenregelung". Daraus ist zu schließen, daß die Rechtsbe-
rater der Bischöfe verfassungsrechtliche Bedenken unter-
drücken und einen Verfassungsbruch in Kauf nehmen, ein 
nicht nur moraltheologisch, sondern auch rechtlich für eine 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts bedenkliches Verhal-
ten. 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist auf 
die rechtlichen Bedenken durch ein umfangreiches Sachver-
ständigen-Gutachten und ein anschließendes Rechtsgespräch 
hingewiesen worden. Man darf gespannt sein, wie ernst diese 
Bedenken genommen werden. Jedenfalls werden die auf der 
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischöfe gefaßten 
Beschlüsse mit besonderer Aufmerksamkeit erwartet. 

Schlußbemerkung 

Man mag zu Recht einwenden, die Diskussion über die hier 
angesprochenen Probleme sei besser nicht öffentlich geführt 
worden. Wenn hier die Bischöfe in der Öffentlichkeit kriti-
siert werden, so nur deshalb, weil in nicht hinnehmbarer 
Weise eine Schweigemauer um die verfassungsrechtlichen 
Probleme errichtet wurde. Der Verfasser selbst hat dreimal 
seinen Bischof gebeten, die ihm mitgeteilte Kritik ernst zu 
nehmen, und jeweils um eine kurze Bestätigung der persönli-
chen Kenntnisnahme gebeten. Bei einer Begegnung nach 
dem Gottesdienst zeigte sich der Kardinal nicht informiert, 
wußte auch nichts von drei persönlichen Briefen, versprach 
aber, persönlich zu antworten. Erst als wiederumn nur eine 
Bestätigung nachrangiger Stellen mit einer Verweisung an 
das Kommissariat eintraf, konnte kein Zweifel mehr beste-
hen, daß gewisse Probleme bewußt nicht zur Kenntnis 
genommen werden. Das paßt in das Bild, das man von der All-
macht des Kommissariats und von der Selbstentmachtung der 
Bischöfe gewonnen hat. 

Anmerkungen: 
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2) Otto Karrer, Augustinus, Das religiöse Leben, 1954, S. 271. 
3) Otto Karrer (oben 2) S. 272. 
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PROF. DR. NORBERT MARTIN 

Mitmachen oder Aussteigen? 
Überlegungen zur Situation kirchlicher Beratung im 
Rahmen des § 218 

Dieser Aufsatz stellt die gekürzte und überarbeitete Fassung eines 
Gutachtens dar, das im Juli 1987 vom Verfasser im Rahmen seiner 
Lehrtätigkeit am Institut ‚Johannes Paul H." an der Lateran-Uni-
versität in Rom erstellt wurde. Er setzt im einzelnen die Kenntnis fol-
gender Gesetze, Entschlüsse und Diskussionen voraus: des § 218; der 
verschiedenen Ausführungsbestimmungen zur Beratung; des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts von 1975; der diversen Stellung-
nahmen kirchlicher Verbände, desZentralkornitees der deutschen 
Katholiken, der Deutschen Bischofskonferenz (wie z B. aus-
zugsweise wiedergegeben im Arbeitsheft 48: Das Leben des unge-
borenen Kindes. Zur aktuellen politischen Diskussion vom 
November1986) sowie der Diskussion über die verschiedenen Indika-
tionsarten; der Entschließung des Bundesrates vom 20. Dezember 
1985 (mit der Feststellung, daß die Praxis des Schwangerschaftsab-
bruches nicht mit den Grundsätzen des geltenden Rechts überein-
stimmt); der Diskussion um die offiziell gemeldeten und die mit 
Sicherheit erheblich höheren tatsächlichen Abtreibungszahlen; die 
aus dem Rahmen dieser Erörterungherausfallende besondere Proble-
matik der „medizinischen" Indikation. 

In unserem Zusammenhang kann auf die juristische Problematik 
und Komplexität der Beratungssituation selbst, die „zu einer verant-
worteten Entscheidung der Frau" beitragen und zugleich Hilfen zur 
Bewältigung der gesundheitlichen, psychischen, sozialen und finan-
ziellen Schwierigkeiten bieten soll und damit Partner-, Ehe- und 
Familienprobleme, Fragen der Lebensbewältigung und zukünftigen 
Lebensgestaltung usw. berührt, nicht näher eingegangen werden. 

Die folgenden Ausführungen') wollen sich im wesentli-
chen mit zwei Problemen auseinandersetzen. Das erste 
betrifft den Kern des entscheidenden Konfliktes in praxi zwi-
schen der sogenannten Entscheidungsfreiheit der Frau und 
dem Lebensrecht des Kindes: wie sieht dieser Konflikt aus der 
Sicht des staatlichen Gesetzgebers und aus der Perspektive 
der katholischen Kirche aus? 

Die zweite Frage zielt darauf, ob es auf der Basis christli-
cher Ethik überhaupt möglich, veranwortbar, opportun und 
legitim ist, katholische Beratungsstellen im Rahmen des staat-
lichen § 218 tätig sein zu lassen. 
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Prämissen 
Wenige einleitende Überlegungen seien vorangestellt. So 

gilt es zunächst festzuhalten, daß meines Erachtens für die 
ethische Grundfrage, um die es in diesem Aufsatz vorrangig 
gehen soll, die finanziellen Implikationen, also die Förderung 
der „staatlich anerkannten" Beratungsstellen bzw. der Weg-
fall dieser Förderung der „staatlich anerkannten" Beratungs-
stellen bzw. der Wegfall dieser Förderung und der daran 
gebundenen Personalstellen, sowie die höhere oder niedri-
gere, ohnehin nur schwer zu benennende Erfolgsquote der 
Beratungen lediglich eine Nebenrolle spielen.2) Gleiches 
scheint mir für die Frage der Bescheinigung nach erfolgter 
Beratung zu gelten, weil sie einmal bei entschiedenem Willen 
zum Schwangerschaftsabbruch ohnehin umgehbar ist und 
bekanntlich auch umgangen wird, weil zum anderen aber die 
Antwort auf das zentrale ethische Kernproblem die Frage 
nach der Bescheinigung eo ipso mitbeantwortet. 

Vorangestellt sei auch, daß die folgenden Ausführungen 
keine Schuldzuweisung darstellen wollen. Es geht hier ledig-
lich um die Erörterung einer ethischen Grundfrage, aus deren 
Beantwortung sich allerdings Konsequenzen für die gegen-
wärtige Praxis der katholischen Kirche in Deutschland - und 
vielleicht auch für die ähnlich gelagerte Situation in Frank-
reich, Italien und Kanada - im Bereich der § 218-Beratung 
ergeben könnten. 

• Es scheint, daß die Ethiker und Moraltheologen bisher 
den individuellen Aspekt des einzelnen Beraters in seiner 
jeweiligen Situation eher im Vordergrund ihrer Überlegun-
gen gesehen haben als den gesellschaftlichen Aspekt der institu-
tionellen Einbindung der Kirche in das vom Gesetzgeber defi-
nierte Beratungsumfeld. Das Problem etwa, ob der einzelne 
Berater nach einer Beratung im Sinne der Kirche bona ftde den 
Beratungsschein ausstellen dürfe, auch wenn der weiterbeste-
hende Wunsch der Frau zum Schwangerschaftsabbruch offen-
sichtlich ist, steht neben der Frage, ob sich die Kirche als Insti-
tution in den Gesamtkomplex des § 218 und den hierbei 
gesetzlich festgelegten Rahmen für die Beratung hineinbege-
ben soll, kann, darf oder gar muß - oder eben auch nicht. 

- Daß dieser Widerspruch offen zutageliegt, beweisen die 
unterschiedlichen Standpunkte der Diskussionen, zumal die 
Frage noch dadurch diffiziler wird, daß das staatliche Gesetz 
außerordentlich „raffiniert" und „sophistisch" formuliert. Ob 
dies von der damaligen Koalition beabsichtigt wurde, um bei 
der Komplexität der jeweiligen Querverweise, Ausnahmebe-
dingungen, Richtlinien, Sonderbedingungen etc.. eine mög-
lichst weitreichende Liberalisierung einzubringen, die 
unterm Strich doch noch eine weitgehende Annäherung an 
die vom Bundesverfassungsgericht verworfene, ursprünglich 
aber von, der Koalition ja angestrebte Fristenlösung erreichen 
sollte, sei dahingestellt - im Ergebnis jedenfalls lief es darauf 
hinaus. Hierin mag ein Grund dafür liegen, daß viele Befür-
worter der Fristenlösung mit dem derzeitigen Gesetz und sei-
ner Handhabung zufrieden sind und keinerlei Änderung wol-
len. So gesehen ist es das „raffinierteste" Gesetz, das sich in der 
deutschen Rechtsgeschichte finden läßt. Seine Sophistik besteht 
vor allem in der Schaffung von Grauzonen sozialen Handelns 
(etwa der Möglichkeit augenzwinkernden Einverständnisses 
zwischen der abtreibungswilligen Frau und ihrem Berater 
oder Arzt, aber auch zwischen Berater und Arzt, ganz zu 
schweigen von Meldepflicht, Abrechnungsmodus etc.). Dies 
alles ist hinreichend bekannt und Grund für den ständigen 
Ruf nach Revision des Gesetzes und die wiederholte Erklä-
rung der katholischen Kirche, man werde „sich niemals mit 
dem Gesetz abfinden". 

- Die Folgen dieser Sophistik sind ebenfalls offenkundig: 
Entgegen den Erwartungen und Beteuerungen der Gesetzes-
initiatoren, die eine Senkung der Abtreibungszahlen und 
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erhöhten Lebensschutz verhießen, weiß heute jedermann von 
der Verlegung der Abtreibungen in die Kliniken der Praxen 
der Ärzte, die mit den zu diesem Zweck etablierten speziellen 
Tötungspraxen Hand in Hand geht, weiß man auch von der 
Zwangsfinanzierung der Kosten der ca. 200 000 bis 300 000 jährli-
chen Abtreibungen durch die Solidargemeinschaft der Ver-
sicherten und von der Verschiebung des Rechtsbewußtseins 
innerhalb der Bevölkerung, das im Laufe der vergangenen 
Jahre mehrere Entwicklungsstufen durchmachte: Wurde 
Abtreibung zunächst als Unrecht und strafbar beurteilt, so 
galt sie fortan zunächst zwar als rechtswidrig, was allerdings 
nicht zwangsläufig eine Bestrafung nach sich ziehen müsse. 
Und von den Auffassungen, sie sei straffrei, ja sogar erlaubt, 
ist es nicht mehr weit, in der Abtreibung einen subjektiven 
Rechtsanspruch erkennen zu wollen. 

• Die Folgen des Gesetzes sind letztlich also ein gesell-
schaftlicher Bewußtseinswandel und die Korrumpierung des 
öffintlichen Gewissens. Das Lebensrecht wurde weniger gesi-
chert als vielmehr die Abtreibung de facto freigegeben: Wer 
heute will, findet in jedem Fall auf dem einen oder anderen 
Weg die Möglichkeit zum legalen Schwangerschaftsabbruch. 
Und wer heute meint, es bedürfe zunächst eines gesellschaftli-
chen Bewußtseinswandels, bevor das Gesetz geändert werde, 
der kennt entweder die Zusammenhänge zwischen Rechts-
system und öffentlicher Moral nicht, oder er verbirgt hinter 
dieser Forderung seine Hilflosigkeit bzw. seine politische 
Handlungsunfähigkeit und -unwilligkeit. 

In dieser Situation stemmt sich die Kirche gegen die rut-
schenden Dämme, die wachsende Erosion der Grundwerte 
und die Etablierung eines Pluralismus in der Frage nach dem 
Recht des Lebens. Damit aber ist ihr Widerstand kein Aus-
druck einer spezifisch katholischen Moral innerhalb eines 
wertpluralistischen Staates, sondern er kann sich mit vollem 
Recht auf die objektiven und nachprüfbaren Tatsachen der 
Naturwissenschaften, Medizin und Biologie über die Anfänge 
des menschlichen Lebens und auf den Grundwertekonsens 
des Grundgesetzes, der wiederum im Stittengesetz verankert 
ist, berufen, wie dies das Urteil des Bundesverfassungsgerich-
tes bestätigt. Die Beratungsintention der Kirche und der 
kirchlichen Stellen ruht dabei auf der Grundlage: „Das 
Gebot: ,Du sollst nicht töten' ist ein sittliches Gebot, das sich 
mit unbedingtem Anspruch an das Gewissen und an die ver-
antwortliche Entscheidung des Menschen richtet.") 

I. Freiheit und Lebensrecht 

1. Selbstbestimmung und Sittlichkeit 
Um das Dilemma, in dem die Kirche steckt, genauer ver-

stehen zu können, ist es zunächst einmal notwendig, sich die 
Stellung des Gesetzgebers zur Frage der Entscheidungsfrei-
heit der werdenden Mutter bewußt zu machen. Zwar geht 
auch er, durch das bekannte Grundsatzurteil des Bundesver-
fassungsgerichtes gleichsam gezwungen, davon aus, die Frau 
solle nach Möglichkeit das Kind austragen und auch eine 
Beratung solle in diese Richtung erfolgen. De facto aber - und 
das ist das punctum saliens der ganzen Novellierung - ist die 
Entscheidungsfreiheit über Leben und Tod des Kindes letzt-
lich der alleinigen Entscheidungsfreiheit der Frau - wenn 
auch formal an diverse Indikationsfeststellungen geknüpft - 
überlassen. Enscheidet sie sich gegen das Kind, so ist die freie 
Entscheidung za „respektieren". 

• Diese grundsätzliche und in praxi tatsächlich existie-
rende Berechtigung der Frau ist das Konstituens des gesamten 
„sozialen" Vorganges, der vom aufkommenden Konflikt der 
Frau infolge einer Schwangerschaft über alle Stufen und 
Schritte der Beratung, Bescheinigung, Indikationsfestellung 
bis zur Abtreibung mit ihrer Nachsorge, den finanziellen und 
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psychologischen Regelungen und Hilfen reicht. Normative 
Orientierungen an sittlichen Aspekten des kindlichen 
Lebensrechts sind zwar Hindernisse, „Bremsen" auf diesem 
Weg, aber als höchster Wert, der zuletzt faktisch allein ent-
scheidet, gilt die absolute Entscheidungsfreiheit der werden-
den Mutter, die als Vehikel dazu dient, Hindernisse umgehen 
zu können. Hilfe für die Frau in Not bedeutet letztlich immer Hilfe 
der, daß ihre Entscheidungsfreiheit gesichert ist. „Hilfe" kann 
dabei im konkreten Fall zwar auch bedeuten, finanzielle, psy-
chologische und ähnliche Mittel zur Verfügung zu stellen, die 
der Frau ermöglichen sollen, das Kind (gemäß ihrer freien 
Entscheidung) auszutragen; wenn aber diese Hilfen nicht 
greifen und die Frau sie ablehnt, dann wird die freie Entschei-
dung gegen das Kind selbst zur Hilfe für die in Not geratene 
Mutter; die Tötung des Kindes also, die Abtreibung selbst, wird zur 
Hilfe oder, anders gesagt, das Kind zum Mittel, um der Frau zu helfen. 

- Erst durch die Zusicherung der Straffreiheit wird diese 
Entscheidung der Frau völlig „frei", ohne wirkliche „Bedin-
gung" außer den leicht zu erfüllenden Formalia des § 218. 
Damit wird letztlich die Entscheidungsfreiheit der Frau als 
„ungebunden", als ab-solut definiert. Sie wird zwar sozial 
durch den Instanzenweg kaschiert, den der Gesetzgeber dem 
Schwangerschaftsabbruch vorschaltet, doch durch eine 
ethische Analyse der Situation fällt der Schleier, der den Blick 
auf die zugrundeliegende „List der Idee" enthüllt. Alles hat 
dieser Idee zu dienen: die Beratung, der Arzt, das Kranken-
haus, die Versicherung, die Beiträge der solidarisch Ver-
sicherten, die Rechtsprechung, das Parlament, die Medien 
und zuletzt und unausweichlich das ungeborene Kind, sein 
Leben bzw. sein Tod. Alles dies sind beliebige Mittel, die nur 
dem einen Zweck dienen: der an nichts außer den eigenen Wil-
len gebundenen Entscheidungsfreiheit der Frau. Wendet sich 
diese gegen das Kind, so ist ihr nicht nur Straffreiheit und 
Hilfe verschiedenster Art zugesichert, sondern ihre Entschei-
dung ist zugleich zu „respektieren", d. h. ihr ist Respekt zu zol-
len und mit "Achtung" zu begegnen, weil sich der Mensch im 
Gebrauch seiner Freiheit „verwirklicht". Das zugrunde liegende 
Menschenbild ist das des autonomen, sich selbst seine Gesetze geben-
den Menschen. 

- Die vom Staat geforderte Beratung nach § 218 b und die 
von ihm anerkannten Beratungsstellen unterstehen folgerich-
tig in toto und grundsätzlich dieser Logik, wie sie ebenso dem 
Gesetz grundsätzlich und dem Beratungskonzept im besonde-
ren entspricht. Würde jemand dieser Logik widersprechen, 
widerspräche er dem Gesetzgeber, dem § 218 und dem gesam-
ten Menschenbild, in dem diese Regelung wurzelt. Er würde 
aber auch dem gesamten sozialen Kontext, in dem sich Gesetz 
und Menschenbild entfalten, widersprechen. 

• Die kirchliche Position in dieser Frage anerkennt zwar 
die Notlage der Frau, will aber durch Beratung, durch gesund-
heitliche, psychische, soziale und finanzielle Unterstützung u. 
ä. helfen. Höchstes Ziel bleibt unausweichlich das sittliche 
Gut des kindlichen Lebens, weil es mit „unbedingtem 
Anspruch an das Gewissen" (Höffner) vor den Menschen und 
damit auch die Mutter tritt. Es ist also umgekehrt wie beim 
Gesetzgeber: „unbedingt" heißt, daß das Leben des Kindes 
keinesfalls Mittel zur „Hilfe" für die Frau werden kann, jeden-
falls nicht so, daß die Tötung des Kindes, also die Verneinung 
seines Lebenrechts zur alles entscheidenden "Hilfe" wird. 
Das Leben des Kindes darf nie instrumentalisiert werden - es 
sei denn in dem Sinne, daß der Frau in der Beratung nachge-
wiesen wird, daß gerade die Achtung und Bewahrung des 
kindlichen Lebens die entscheidende „Hilfe" für sie selbst 
darstellt und jede andere Hilfe nur als subsidiär zu betrachten 
ist. Der „zwingende" Nachweis, daß das Leben des Kindes 
außerhalb des mütterlichen Verfügungsrechtes liegt, bildet 
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hier geradezu das punctum saliens: Die Mutter ist eben gerade 
nicht frei, sondern gebunden, und diese Bindung, deren Auf-
weis und Annahme durch die Mutter, stellen das „Heil", 
Lösung und Hilfe schlechthin, dar. 

- Dies ist das eigentliche Proprium der katholischen Bera-
tung, die sich deutlich von der staatlichen Beratung nach 
§ 218 b abhebt. Es definiert sich zentral gerade dadurch, daß es 
den Ausschluß der vermeintlichen Freiheit der werdenden Mut-
ter aufzeigt. Wird die Freiheit weiter behauptet, so dokumen-
tiert sich eben hierin das Scheitern der Beratung. Das bedeu-
tet zugleich, daß das Zentrum der in Frage stehenden Logik 
der Nachweis bildet, daß der Gesetzgeber sich in seinem § 218 
mit den der Frau darin eingeräumten Möglichkeiten wie der 
Entscheidungsfreiheit nicht nur ein bißchen, sondern völlig 
irrt: in Bezug auf Leben und Tod gibt es nur ein Entweder - 
Oder. Hier existieren keine Grauzonen, und gerade deshalb 
kann die Kirche die Möglichkeit einer gegen das kindliche 
Leben gerichteten „freien Entscheidung" der Frau niemals 
anerkennen oder „respektieren", wenn sie eine solche Mutter 
auch nicht tätlich daran hindern kann zu tun, was der Staat 
„erlaubt", ohne damit ihre eigene Grundlage aufzugeben.4) 

- Der Gegensatz wird also deutlich: Während der Gesetz-
geber das Leben des Kindes der mütterlichen Freiheit unter-
ordnet, weist die Kirche die Freiheit der Frau als „gebunden" 
nach und unterstellt sie dem Leben des Kindes, damit letztlich 
auch der Mutter ein Leben in Freiheit - gemäß nämlich dem 
unabdingbaren sittlichen Anspruch - möglich ist. Im anderen 
Falle wäre das Joch der Sünde, die die Unfreiheit mit sich 
bringt, die Folge. Der Gesetzgeber hingegen überläßt der 
Frau die freie Entscheidung und glaubt, diese genüge dem sitt-
lichen Anspruch auch im Falle der Entscheidung gegen das 
Leben des Kindes, ein fataler Irrtum insofern, als er es ermög-
licht, eine solche Entscheidung sogar zu "respektieren", wäh-
rend doch nur eine das unbedingte Lebensrecht des Kindes, 
berücksichtigende Entscheidung dem sittlichen Anspruch 
gerecht werden kann. Die Sittlichkeit ist also geradezu unum-
gänglich an den Nachweis gebunden, daß die Frau in dieser 
Entscheidung eben nicht frei ist. Die Freiheit dagegen, wie sie 
der Gesetzgeber gewährt, ist nur unter Preisgabe des unbe-
dingten sittlichen Anspruchs durchzusetzen, während die 
Sittlichkeit gerade den Preis der „Freiheit" fordert bzw. um  
den Preis einer Anerkennung der Freiheit, die sich der unbe-
dingt fordernden Norm des Lebensrechts unterstellt, zu 
gewährleisten ist. 

- Damit kann letztlich die „Hilfe" nicht vom sittlichen 
Anspruch gelöst werden - das gerade aber tut das Gesetz, 
indem es zwar der werdenden Mutter im Vorfeld die sittliche 
Norm des Lebensrechts vor Augen stellt, sie aber dann doch 
für eben den Fall davon befreit, daß sie behauptet, dieser 
Norm nicht nachkommen zu können, um sich damit für die 
Tötung des Kindes zu entscheiden. Das scandalon besteht also 
darin, daß der Gesetzgeber behauptet, es bestünde eine Alter-
native, die der Gewissensentscheidung anheimzustellen und 
zuletzt als dem sittlichen Anspruch entsprechend zu respek-
tieren sei. Demgegenüber gibt es für die Kirche keine Alterna-
tive und damit auch keinen Gewissensentscheid, da das 
Gewissen sich a priori für das Leben zu entscheiden hat; eine 
Entscheidung gegen das Leben des Kindes entspricht also kei-
nesfalls dem geforderten sittlichen Anspruch, sondern ist viel-
mehr dessen Negierung und daher unsittlich. Die Forderung 
des Sittlichen besteht gerade in dem Aufweis, daß die Frau 
keine Freiheit hat, weder eine eingeschränkte noch eine 
uneinge schränkte .5) 

• Wenn nun die vom Gesetz vorgesehene Beratung - 
gleichsam im Vorfeld der endgültigen und unwiderruflichen 
Entscheidung der Frau über Leben und Tod des Kindes - 
zunächst alle erdenklichen Hilfen für die Mutter anbietet, so 
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kommt es im Verlauf der Beratung zu einer völligen Umkeh-
rung der Perspektiven und einer Neudefinition der gesamten 
Situation - genau in dem Moment, da die Frau bekundet, alle 
diese „Hilfen" seien vergebens und einzig im Schwanger-
schaftsabbruch bestünde die einzig sinnvolle Möglichkeit. 
Denn in diesem Moment findet logisch ein totaler Paradigmenwechsel 
statt, zieht die staatliche Beratung gleichsam als letzten Joker die 
Straffreiheit bei definierter Indikation aus dem Ärmel: Nun defi-
niert sie ein bis dato von ihm als hehres Ziel bezeichnetes sitt-
liches Gut zum alles verändernden Mittel, zur letzten „Hilfe" 
für die Mutter um. Es findet eine Umwertung der Werte statt, 
wobei die im Vorfeld der Entscheidung als Mittel zur Durch-
setzung des kindlichen Lebensrechts e ausgegebenen Hilfen, 
nämlich ärztlicher Rat und Betreuung, finanzielle und psy-
chologische Unterstützung etc., nun zu alleinigen Hilfen der 
Frau werden, möglichen Folgeerscheinungen des Schwanger-
schaftsabbruchs vorzubeugen. Diese Mittel-Wahl-Erweite-
rung bei der Entscheidungsfreiheit der Frau definiert eben das 
sittliche Gut des kindlichen Rechts auf Leben als letztlich ein-
ziges Mittel, angesichts dessen alle anderen „Hilfen" nur noch 
subsidiären Mittelcharakter erhalten. 

- Demgegenüber muß die katholische Beratung unter 
allen Umständen an der Unbedingtheit des sittlichen 
Anspruchs auf das Recht zu leben festhalten (nota bene ist dies 
- wie gesagt - kein „Sondergut" katholischer Moral, sondern 
entspricht dem Grundwertekonsens des deutschen Grundge-
setzes; deshalb kann die Beharrlichkeit der Kirche in diesem 
Punkte vom Staat auch nicht mit dem Hinweis auf die Plura-
lismusproblematik des modernen, weltanschaulich neutralen 
Staates abgewiesen werden; die Kirche verteidigt hier also den 
Staat gegen „sich selbst" als Gesetzgeber). Die Entscheidung hat 
darin ihre Grundlage, daß in dieser Frage keine Wahlfreiheit 
besteht. Nachzuweisen, daß die Freiheit unbedingt an das sitt-
liche Gut gebunden ist, daß Lebensrecht eine Wahl-Freiheit 
ausschließt, bleibt das Charakteristikum des vorliegenden 
Problems. Die Unbedingtheit der Affirmation schließt die Freiheit 
zur Negation aus. 

- Wer dies in den Beratungsstellen nicht verdeutlicht, 
untergräbt die tragende Basis seiner Position und enthält dem 
Ratsuchenden das eigentlich vom Berater Geforderte vor. 
„Ausschluß der Freiheit" heißt natürlich nicht, daß der Bera-
ter auf den Ratsuchenden Zwang ausüben sollte, heißt also 
nicht Handlungszwang. Vielmehr muß sich dem Ratsuchenden 
das Gesagte als sittlicher Anspruch selbst offenbaren bzw. 
ihm vom Berater offenbart werden. Es geht also um die Ver-
deutlichung der sittlichen Forderung, die keine Alternative 
läßt, so oder anders zu handeln (sofern man das Gute über-
haupt will). Das wiederum impliziert die sittliche Verpflich-
tung des Beraters, mit allen zu Gebote stehenden und natür-
lich zulässigen Mitteln (und da es sich hier um Leben oder 
Tod handelt, ist die Reichweite dieser Maxime von der Irre-
vozierbarkeit der Entscheidung her zu überdenken und zu 
bemessen) und unter dem Aspekt didaktischer Klugheit') 
dem Ratsuchenden vor Augen zu führen, daß das in Frage ste-
hende Gut das Gewissen unbedingt bindet und es sittlich gese-
hen gar keine andere Entscheidung geben kann. 

- Der alles entscheidende Rat kann also keinesfalls im 
rigorosen Wechsel der Perspektive und in der Umwertung der 
Werte liegen (wie dies der Gesetzgeber handhabt, wenn die 
werdende Mutter denn nicht anders handeln zu können 
meint), sondern einzig darin aufzuweisen, daß die in Frage 
stehende Entscheidung der Freiheit des einzelnen (und des 
Staates), Ja oder Nein sagen zu können, grundsätzlich ent-
zogen ist, daß also die so barmherzig erscheinende „Hilfs-
brücke" der Entscheidungsfreiheit in Wahrheit ein im eigentlichen 
Sinne des Wortes „tödlicher" Irrtum ist. Jeder kleinste Schatten, 
der in der Beratungssituation auf diese im hellsten Licht ste- 
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hende, eindeutige sittliche Norm fällt, verfälscht die Situation 
und zeigt die bei allem subjektiv guten Willen doch objektiv vorlie-
gende Korrumpierung des Beraters. 

2. Abtreibung als Forderung eines irrenden Gewissens? 

Im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsberatung 
wird - aucl• von katholischer Seite - zuweilen mit dem irren-
den Gewissen im Sinne einer subjektiven Exkulpierung der 
Entscheidung zur Abtreibung argumentiert. Natürlich kann 
eine Frau zunächst unter dem Druck ihrer psychischen Lage 
kopflos werden, in Panik geraten, blockiert sein, ein black out 
haben und zu Kurzschlußreaktionen getrieben werden. Dabei 
kann Druck von seiten des Mannes, also vom Vater des Kin-
des, der Familie, der Nachbarschaft, von Freunden usf. aus-
lösend bzw. verstärkend eine Rolle spielen. Panik, Kopflosig-
keit und daraus resultierende Kurzschlußhandlungen können 
sich aber wohl kaum auf das irrige Gewissen berufen, denn 
dies setzt voraus, daß man nach einer sachlichen Erörterung 
des in Frage stehenden Problems (bei sich selbst und/oder mit 
Hilfe von Fachleuten) und aller relevanen Faktoren, die in die 
Entscheidungssituation hineinragen, nach bestem Wissen 
und Gewissen abwägend entscheidet. Wird bei Panik u. ä. im 
nachhinein auf ein irriges Gewissen rekurriert, so meint man 
eigentlich nicht den Irrtum hinsichtlich der Erkenntnis der 
Sachlage, sondern vielmehr psychische Unfähigkeit, über-
haupt die Sachlage und damit die Konstituenten einer Gewis-
sensentscheidung erkannt zu haben bzw. erkennen zu kön-
nen. Es handelt sich also gar nicht um eine Gewissensent-
scheidung, sondern um •eine Kurzschlußhandlung im Affekt 
(bezogen auf das Gewissen könnte man vielleicht von einem 
„verwirrten" Gewissen sprechen). 

• Im Falle der Abtreibung ist zudem maßgeblich sich vor 
Augen zu führen, daß es sich bei der Gewissensfrage weder 
um ein Gewissensgebot (hier: um die Gewissens verpflichtung, 
das Kind zu töten) noch um ein Gewissensverbot (hier: das 
Gewissens verbot, die Schwangerschaft fortzusetzen) handelt. 
Es wäre ja grotesk, wenn eine Frau sagen würde: „Ich fühle 
mich im Gewissen verpflichtet, mein Kind zu töten", bzw.: „Ich 
fühle, daß mein Gewissen mir verbietet, die Schwangerschaft 
fortzusetzen." Vielmehr handelt es sich im Normalfall um 
Sätze wie: „Ich hatte es (trotz ...) mit meinem Gewissen verein-
bar, das Kind zu töten." Zwischen Gewissenverpflichtung und 
Vereinbarkeit besteht ein wesentlicher Unterschied. 

- Hinzu kommt, daß die Matrix, auf deren Hintergrund 
das Gewissen entscheidet, sich ja nicht als eine tabula rasa prä-
sentiert; vielmehr stellt das allgemeine Sittengesetz als norma 
normans die Richtschnur für die Gewissensbildung dar. 
Bestünde die freie Gewissensentscheidung der werdenden 
Mutter im Sinne des § 218, so wäre ihr Gewissen tatsächlich 
jene leere Tafel, auf die die Frau in autonomer Selbstver-
pflichtung ihr Urteil schreibt. Nun ist aber das Gebot: „Du 
sollst nicht töten", also das Recht auf Leben, etwas, „das sich 
mit unbedingtem Anspruch an das Gewissen und an die ver-
antwortliche Entscheidung des Menschen richtet" (Höffner), 
was also gleichsam bereits „auf der Tafel eingeschrieben" 
steht, bevor die Frau ihr Urteil fällt. Es ist sozusagen a priori evi-
dent. Hinsichtlich einer solchen Norm kann es gar kein irriges Gewis-
sen geben (wohl Zweifel, Verdrängung, Panik etc.). Dies gilt cum 
grano salis für alle strategisch wichtigen Basisnormen des 
menschlichen Handelns und Zusammenlebens. Diese sind 
nämlich (zu beachten ist dabei der je verschiedene Hand-
lungszusammenhang, Verpflichtungscharakter usf.) so klar 
und eindeutig definert, daß über ihre Geltung überhaupt kein 
Zweifel erlaubt ist und erlaubt sein kann, zumindest nicht im 
Falle eines abwägenden Urteils. 

- Hier hilft auch nicht der Hinweis, daß die letzte Instanz 
der subjektiven Entscheidung das persönliche Gewissen ist, 
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weil dieses Gewissen eben "gebildet" sein muß. Diese Bildung 
ist aber bei der Entscheidung über Leben und Tod so evident, 
daß diese Evidenz ihre eigene sittliche Würde und absoluten 
Anspruch auf Geltung und Respektierung besitzt. Gewiß ist es 
möglich, daß im Hinblick auf solche klaren und evidenten 
Normen aus den verschiedensten Gründen vorübergehende 
"Zweifel" bestehen können - was jedoch keinesfalls gleichbe-
deutend ist mit einer im Gewissen verpflichtenden Überzeu-
gung, daß das Gegenteil die sittliche Norm sei -, aber bei ruhi-
ger Überlegung und einer eingehenden Beratung mit Fach-
leuten ist ihre Geltung zweifelsfrei nachweisbar. Sollte die 
Legitimation einer solchen allgemeinen Norm also im Einzel-
fall infolge subjektiven Zweifels nicht einsichtig sein, so 
besteht eben der Sinn der Beratung gerade in dem Nachweis 
der Illegitimität dieser Zweifel. Eine bleibende gegenteilige 
Überzeugung kann sich jedenfalls niemals auf das Gewissen 
berufen (wohl auf Verstocktheit, Uneinsichtigkeit, Verwir-
rung, ein in besonders hohem Maße von Emotionen geleitetes 
Erkenntnisinteresse u. a.). Mit anderen Worten: Ein subjekti-
ver Wunsch ist hier stärker als das „Gewissen", dem eine Ent-
scheidung gleichsam abgerungen wird; es liegt sozusagen 
eine Deformation des Gewissens vor. Dies wird bcreits an Bei-
spielen deutlich, die weit unter der Geltung, Selbst-Evidenz 
und „Legitimationausstrahlung" des Tötungsverbotes liegen. 
Man kann sich das vor Augen führen bei Normen des Ver-
kehrsrechts, des Steuerrechts, bei Eigentumsdelikten oder auf 
dem Hintergrund politischer und terroristischer Gewaltakte, 
wo sich Menschen als Überzeugungstäter gerade auf ein an-
gebliches Gewissen berufen!) 

• Ist es schon hier nicht möglich, sich auf ein „irrendes 
Gewissen" zu berufen, so ist es erst recht klar bei Fragen, die 
sich um Leben und Tod drehen. Zweifellos ist das Moment 
des irrenden Gewissens in vielen moralischen Fragen rele-
vant, und sie wäre es vielleicht auch bei der Abtreibung - 
allerdings unter einer Voraussetzung: daß nämlich nicht 
geklärt wäre, ob es sich beim Ungeborenen um einen Men-
schen handelt. (Vielmehr müßte sogar eindeutig geklärt wer-
den, daß es sich nicht um einen Menschen handelt, d. h. die 
Beweislast liegt bei dem, der solches behauptet. Solange man 
dies nicht ausschließen kann, ist so zu handeln, als wäre es ein 
Mensch.) Sein Menschsein ist aber eindeutig geklärt, und so 
impliziert das Menschenrecht des Ungeborenen eo ipso, daß 
seine Existenz nicht vom Gewissensurteil eines anderen Men-
schen abhängig ist oder gemacht werden darf. Die Frage nach 
der Verbindlichkeit des (irrenden) Gewissens spielt hier also 
keine Rolle. Sollte dies jemand trotzdem für sich in Anspruch 
nehmen, so muß gerade er darauf hingewiesen werden, daß 
die in Frage stehende Norm des Lebensrechts unabhängig von 
der Geltung seines richtigen oder irrenden Gewissen gilt und 
zu beachten ist. Der Irrtum betrifft also nicht sein Gewissensurteil, 
sondern vielmehr das vorausliegende Urteil, daß nämlich das Gewis-
sen als Instanz der Entscheidung überhaupt zuständig sei. 

- Gewissen ist die Überzeugung vom Vorliegen einer sitt-
lichen Norm. Wer eine solche Norm mit unbedingtem Gel-
tungsanspruch verkündet, schließt die Appellationsmöglich-
keit an ein (irrendes) Gewissen aus. Irren kann das Gewissen 
nur im Bereich bedingter Normen. Das Gewissen ist gleich-
sam das Ohr, mit dem der Mensch den Anruf der sittlichen 
Norm, der ethischen Verpflichtung hört. Wenn nun etwa die 
Kirche oder das Grundgesetz das Lebensrecht als sittliche 
Norm mit unbedingtem Anspruch verkündet, dann wäre es 
geradezu Unsinn, anschließend zu proklamieren, im übrigen 
aber müsse jeder letzten Endes seinem Gewissen folgen. 

- Wer in diesem Zusammenhang die Möglichkeit des irri-
gen Gewissens ins Spiel bringt oder gar in Anspruch nimmt, 
der reklamiert für sein Gewissen eigentlich nicht die Irrtums-
möglichkeit, sondern er fordert die Überordnung seines sub- 
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jektiven Gewissens über das objektive Sittengesetz, also eine 
subjektive Autonomie. Das aber ist etwas ganz anderes als ein 
(irriges) Gewissen, es ist vielmehr ein Irrtum über das Gewis-
sen, seine Funktion, seine Stellung in der Ordnung der Sitt-
lichkeit usw. Wer diesem Irrtum aufgesessen ist, der muß 
darüber aufgeklärt werden. Ist der Irrtum aber nicht zu besei-
tigen, also unüberwindlich, so hilft mitunter nur noch die Rechts-
ordnung bzw. die Sanktionsgewalt der legitimen Herrschaft. 

• Von hier aus fällt nun auch neues Licht auf die Frage der 
sogenannten „Respektierung". Wenn das „irrige" Gewissen in 
der Frage des Lebensrechts fälschlicherweise in Anspruch 
genommen wird, dann kann auch die angebliche „Respektie-
rung" und „Achtung" nur fälschlicherweise reklamiert wer-
den. Denn wenn es ein Recht auf Leben gibt, dann bedeutet es 
ja gerade, daß es unabhängig vom Gewissensurteil eines 
anderen besteht und Schutz verlangen kann. Denn es wäre 
absurd, wenn das Lebensrecht eines Menschen aufhebbar 
wäre unter dem Hinweis, daß ein anderer sich im Gewissen 
verpflichtet fühle, ihn zu töten. Genau in diesem Moment 
setzt ja die Schutzpflicht des Staates ein, um gegebenenfalls 
massiven Widerstand entgegenzusetzen. Hier also von 
„Respektierung" oder „Achtung" zu sprechen, gar von der 
„Würde der Gewissensentscheidung", wäre absurd. Was hier 
geachtet und gewürdigt werden muß, ist einzig das Recht auf Leben 
und nicht die Deformation des Gewissens. Andernfalls fände sich 
der Staat, die Bürger und die Öffentlichkeit (man bedenke das 
im Zusammenhang der sogenannten Überzeugungstäter, des 
Terrorismus usw.) im völligen Tohuwabohu wieder. 

- Eine letzte Überlegung zeigt nochmals die Fragwürdig-
keit einer Berufung auf das irrige Gewissen: Bei der Abtrei-
bung geht es ja eigentlich nie um den Fall, daß eine Frau sagt, 
ihr Gewissen gebiete die Abtreibung; allerhöchstens meint 
sie, es mit ihrem Gewissen vereinbaren zu können. Jemand an 
einer Tat zu hindern, die ihm sein Gewissen lediglich erlaubt, 
stellt nun aber überhaupt keine Gewissensnötigung dar, da 
kein Gewissenskonflikt entsteht. Das Gewissen - ob nun 
irrend oder nicht - verbietet doch nicht die Unterlassung 
einer Handlung, die es gar nicht als verpflichtend geboten, son-
dern nur erlaubt hat und mit sich als vereinbar ansieht, ein 
Unterschied, der in der Diskussion um den § 218 ständig ver-
schleiert wird. 

3. Didaktische Überlegungen zur Beratung 

Zuletzt noch einige Überlegungen zu der Frage, ob bei der 
Beratung einer werdenden Mutter, die den Schwangerschafts-
abbruch erwägt, „Mittel" zur Abwendung des Abtreibungs-
wunsches eingesetzt werden könnten oder sollten, die unter 
Umständen „schockieren" (etwa das Flugblatt Leben oder Tod, 
der Film The silent cry o. ä.), oder ob das verpönt oder gar ver-
boten sein sollte, weil dadurch die Entscheidungsfreiheit der 
Frau auf ungebührliche Weise eingeschränkt, beeinträchtigt 
oder sie zumindest doch in ihren Gefühlen verletzt bzw. 
schockiert werden könnte. Sicher ist es richtig, daß man schon 
aus didaktischen Erwägungen diese Mittel nicht beliebig als 
„moralischen Hammer" benutzen kann und darf, allein weil 
man eventuell das Gegenteil des Beabsichtigten erreichen 
würde: Verhärtung und Sperre. 

- Andererseits ist nicht einzusehen, warum diese Mittel 
generell unter ein Verdikt fallen sollten. Bei der Drogenbera-
tung und -prophylaxe, der Kampagne gegen AIDS, in der 
Verkehrserziehung, bei der Demonstration der Gefahren ein-
zelner Sportarten und in vielen anderen Fällen kennt man in 
der Öffentlichkeit und den Medien keine solchen Hemmun-
gen, Gefühle zu verletzen, um mit allen Mitteln massiven Ein-
fluß auf die Entscheidung der Menschen auszuüben. Im Falle 
der Abtreibung ist ja nicht nur nach den Gefühlen des Kindes 
zu fragen, sondern nach seinem Leben. Es stellt sich hier die 
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Frage einer doppelten Moral. Bei jeder Bedrohung des eigenen 
Lebens hätte doch niemand von uns Bedenken, die Chance 
wahrzunehmen und den Angreifer oder einen Terroristen 
durch einen Schock von seinem Vorhaben abzubringen (man 
beachte das tertium comparationis des Vergleichs, damit man 
mir nicht vorwerfe, eine schwangere Frau werde mit einem 
Terroristen verglichen!), auch um den Preis der emontionalen 
Beeinträchtigung seiner Entscheidungsfreiheit zu töten. Hier 
würde man sogar zu jeder Art von Schock greifen, während es 
im Falle der Abtreibung sozusagen um den „dazugehörigen" 
Schock geht, der präventiv eingesetzt wird, da ihn viele 
Frauen während oder nach der Abtreibung sowieso erfahren. 

• Es kommt bei der Ziel-Mittel-Abwägung immer auf das 
erstrebte Ziel und den zu schützenden Wert an. Von hier aus 
bestimmt sich das Mittel. Es gibt keinen Grund, das schreck-
liche Geschehen einer Abtreibung und seine aufrüttelnde 
Wirkung als Mittel zur Abwendung der Tötung des Kindes von 
vornherein zu tabuisieren. Oder ist es vielleicht der geforderte 
"Respekt" vor der angeblich freien Entscheidung der Frau, 
der diese Tabuisierung fördert, weil allein schon die Offen-
legung der Abtreibung als medizinisches Geschehen und die 
damit verbundenen Bilder einer angeblichen „Respektie-
rung" derart Hohn sprechen würden, daß die Unsittlichkeit 
der „freien Entscheidung" offen zutage träte? 

- Die Unbedingtheit des moralischen Anspruchs und der 
in Frage stehende - im Vergleich zur Selbstbestimmung der 
Frau inclusive aller möglichen Umstände - absolute Wert des 
Lebensrechts lassen das kleinere Übel von „Schock", Beein-
trächtigung der Gefühle etc. als nebensächlich erscheinen. Es 
wird ja nicht die Entscheidungsfreiheit der werdenden Mutter 
durch einen (eventuellen) Schock beeinträchtigt (letztlich ist 
er ja das Ergebnis einer Einsicht in die mit dem Schwanger-
schaftsabbruch verbundene Wirklichkeit), auch nicht durch 
den unter Umständen und mit Klugheit einen Schock in Kauf 
nehmenden Berater, sondern die Mutter ist ja durch den sittli-
chen Anspruch des in Frage stehenden Gutes selbst tatsäch-
lich objektiv beinträchtigt. Der „Schock" ist also nur das Mittel 
(die ultimo ratio), um den sittlichen Anspruch zu verdeutlichen 
- oder er ist sogar das Ergebnis der plötzlich schmerzlichen 
Einsicht in die sittliche Forderung, die sich aus der geschauten 
Wirklichkeit ergibt. Eine Frau, die eine subjektive Entschei-
dungsfreiheit gegenüber dem Leben des Kindes beansprucht, 
muß in der Tat gegebenenfalls sehr deutlich und drastisch 
darauf hingewiesen werden, daß dieser Anspruch illegitim ist. 
Der Nachweis, die Entscheidungsfreiheit der Frau selbst sei 
auszuschließen, ist eine sittliche Tat ersten Ranges, die vom 
Beratenden dort gefordert werden muß, wo die Frau ein sol-
ches Recht für sich in Anspruch nimmt. Wer hier als Berater 
seine Grenze sieht und vornehm schweigt, wird dem an ihn 
gestellten sittlichen Anspruch gerade nicht gerecht. 

- Dies gilt unbeschadet der Forderung, daß man dabei 
selbstverständlich klug und den Umständen entsprechend 
vorgehen muß und daß der Berater auch in dieser Hinsicht 
psychologisch geschult sein sollte. Eine a priori-Tabuisierung 
jedenfalls ist völlig unangemessen, auch deshalb, weil in der 
manchmal drastischen Konfrontation mit der Abscheulich-
keit der Abtreibung grundsätzlich keine „Manipulation" (wie 
manchmal behauptet wird) vorliegt - Manipulation ist 
bekanntermaßen mit Vorspiegelung falscher Tatsachen und/ 
oder mit falschen Absichten verbunden, während es sich hier 
um richtige Tatsachen und sittlich hochstehende Absichten 
handelt. Vielmehr vermag sich hierin auch der Respekt vor 
dem Gewissen der Ratsuchenden auszudrücken, die ein 
Recht hat, über die volle Realität aufgeklärt zu werden, damit 
sie sich „ein Gewissen in Wahrheit" bilden kann. Zweifellos 
muß der Kirche (und dem Staat) daran gelegen sein, daß das 
Recht auf Leben aus den Motivationen von Liebe, Achtung und 
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Verantwortung heraus respektiert wird (das wäre eine Aufgabe 
der Erziehung auf vielen Ebenen), zumal Abschreckung mit-
unter abschottet - aber sie vermag eben manchmal auch, 
schon existierende Abschottung abzubauen, wie die Erfah-
rung zeigt. 

11. Kirchliche Beratungsstellen und der staatliche § 218 
Ob die kirchlichen Beratungsstellen staatlich anerkannt 

(und das heißt: nach § 218 b beratend) oder frei und unabhän-
gig arbeiten sollten (wie es in mehreren Ländern erfolgreich 
geschieht), steht in Deutschland seit Jahren im Mittelpunkt 
innerkirchlicher Konflikte und Diskussionen. Gerade dieses 
Faktum der bis in subtilste Differenzierungen ethischer, sittli-
cher, strafrechtlicher, theologischer, sozialmedizinischer 
Überlegungen reichenden Diskussion über Berechtigung 
oder Nicht-Berechtigung der staatlich anerkannten kirchli-
chen Beratung ist Hinweis genug auf die „Raffiniertheit" und 
Sophistik des Gesetzes, aber auch auf die Komplexität der 
gesellschaftlichen Situation, in die die Kirche hier eingebun-
den ist. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, daß unbe-
schadet der gegensätzlichen Positionen alle an dieser, inner-
kirchlichen Konflikt-Diskussion Beteiligten subjektiv das 
Beste für die Mütter, die Ungeborenen, die Kirche, die Gesell-
schaft und für das Volk im Auge haben. Hier helfen also nur 
ein rationaler Dialog und die Abwägung von Argumenten 
weiter. 

• Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich meines 
Erachtens zwingend, daß die Kirche gut beraten wäre, aus 
dem staatlich anerkannten Beratungsrahmen auszusteigen 
und ein eigenes freies Beratungsnetz aufzubauen, da deutlich 
wurde, daß dem staatlichen Konzept der Beratung nach 
§ 218b 

- ein autonomes Menschenbild zugrunde liegt, das die Kirche 
nicht akzeptieren kann; 

- als höchstes Ziel die Entscheidungsfreiheit der Frau gilt, 
dessen innere Logik letztlich die Frau zum Richter über 
Leben und Tod des Kindes macht - ein Konzept, das die 
Kirche niemals annehmen kann. Die Beratung unter der 
Flagge der „freien Willensentscheidung" ist Teil der wesentli-
chen Ungerechtigkeit des § 218 selbst. Der Freiheitsbegriff des 
§ 218 und der Freiheitsbegriff der Kirche stehen unversöhnbar 
und unvereinbar gegenüber; 

- die Um-Definition des Schwangerschaftsabbruchs als 
letztes „Mittel" zur „Hilfe" für die Frau dient, während die 
Kirche niemals akzeptieren wird, das Leben des Kindes zu 
instrumentalisieren; 

- eine Sicht der Beratungssituation selbst zugrunde liegt, 
die einen Wechsel der Perspektive im Sinne einer Umwertung der 
Werte vornimmt, der für die Kirche nicht nachvollziehbar ist. 
Die Beratung selbst ist nolens volens ein Schritt auf dem Weg, an des-
sen Ende der Schwangerschaftsabbruch stehen kann (Verschiebung 
des Rechtsbewußtseins, Korrumpierung des öffentlichen 
Gewissens); 

- eine Konzeption des „Gewissens" eigen ist, bei der der 
Entscheidung der Frau gegen das Leben des Kindes „Respekt" und 
„Achtung" im Sinne einer sittlichen Entscheidung entgegengebracht 
wird, eine Sicht, die die Sache auf den Kopf stellt und zu einer Defor-
mation des Gewissens führt; 

- in der Praxis der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bun-
desrepublik Deutschland vom Staat nicht in Abrede gestellte, 
sondern zugelassene, legitimierte und sogar geförderte Bera-
tungsstellen entsprechen, in denen von der Beratung über die 
Indikationsfeststellung bis zum Schwangerschaftsabbruch 
alles „aus einer Hand" gemacht wird (pro familia); 

- die in der Bevölkerung verbreitete Ansicht korrespon-
diert, die Abtreibung sei ein individueller Rechtsanspruch 
(de-facto-Freigabe), bei dessen Anerkennung und Durchset- 
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zung die staatlich anerkannten Beratungsstellen als die 
zuständigen Institutionen tätig werden (schleichende Erosion 
der Grundwerte); 

- ein Freiheitsbegriffzugrunde liegt, der die Freiheit letzlich 
vom sittlichen Anspruch loskoppelt und sie als unbedingt defi-
niert, während für die Kirche die Freiheit sich in der unbe-
dingten Bindung an die sittliche Norm entfaltet und voll-
endet. 

• Hält man sich ein solches Beratungskonzept vor Augen, 
so wird deutlich, daß die Kirche sich ihren ethisch-morali-
schen Grundüberzeugungen folgend unmöglich mit einem 
solchen Beratungskonzept identifizieren kann und daher sich 
auch nicht in den Rahmen eines solchen Beratungskonzeptes 
hineinziehen lassen sollte. 

- Diese Einbindung erscheint trotz aller gegenteiligen 
Beteuerungen dem Bürger praktisch als Kollaboration mit die-
sem Konzept und all seinen Implikationen. 

- Wer sagt, ein Gesetz sei unannehmbar, sich dann aberfrei-
willig in den Handlungsrahmen des Gesetzes einbinden läßt, 
wird in den Augen der Öffentlichkeit, die die subtilen Distink-
tionen, die dieser Entscheidung zugrunde liegen, nicht verste-
hen kann bzw. nicht teilt, unglaubwürdig hinsichtlich seiner 
Behauptung, das Gesetz sei unannehmbar. 

- Man kann meiner Meinung nach nicht auf der einen 
Seite die finanziellen Vorteile der staatlich anerkannten Bera-
tungsstellen in Anspruch nehmen und auf der anderen Seite 
den analysierten wesentlichen Aspekt der Beratung nach 
§ 218 b inhaltlich und praktisch als unannehmbar ablehnen. Es 
ist ein Gebot der Redlichkeit des Umgangs, auch gegenüber 
dem Staat die Unvereinbarkeit der Beratungskonzepte in 
aller Deutlichkeit und Klarheit zu dokumentieren und durch-
zuhalten. Die Unbedingtheit der sittlichen Forderung des 
Lebensrechts ist ja gerade das, was das Gesetz (in der prakti-
schen Konsequenz seiner Logik) ausschließt. Jeder, der sich 
implicite oder explicite unter Ablehnung wesentlicher Inhalte 
des Gesetzes unter das Gesetz stellt, gerät in eine Aporie, die 
nur durch den klaren Ausstieg aufgehoben wird. Jede andere 
Kooperation trifft auch die Würde der eigenen richtigen Ent-
scheidung. 

- Diese klare Haltung besitzt unter anderem auch einen 
Symbolwert als ein Zeichen des institutionalisierten Wider-
spruchs gegen das als unannehmbar bezeichnete Gesetz. Man 
kann nicht verkünden, man werde sich mit diesem Gesetz nie-
mals abfinden und es dann doch (zumindest partiell) tun, so 
daß in praxi die Optik der Zusammenarbeit entsteht. Man 
bringt sich um die Früchte des Protests, wenn die ethische 
Kontestation nur theoretisch formuliert wird, ohne die gesell-
schaftlich-soziale Seite damit in Übereinstimmung zu brin-
gen. Klarheit und Glaubwürdigkeit der Position leiden darunter. 

• Der staatlich anerkannte Berater wird nolens volens selbst 
ein Mittel innerhalb der Logik des Gesetzes. Der Gesetzgeber hat 
den Rahmen definiert, innerhalb dessen der staatlich aner-
kannte Berater zu agieren hat. Wer dieses Handlungsangebot 
freiwillig annimmt, stellt sich unter das Gesetz. Die Unterstel-
lung unter das Gesetz nimmt dem Berater gerade die Mög-
lichkeit, gegen das Gesetz legitimerweise auf die Unbedingtheit 
der Norm hinzuweisen, weil das Gesetz sie und die Entschei-
dung über Leben und Tod in den Rahmen staatlich zugelasse-
ner pluralistischer Wahlalternativen stellt und damit aufhebt. 

- Wer die Unbedingtheit dennoch behauptet, stellt sich 
dem vom Gesetz vorgesehenen Beratungsrahmen und -inhalt 
entgegen, er berät formal „illegal". Aus dieser Illegalität rettet 
nur der Ausstieg aus der staatlichen Anerkennung. Im anderen 
Falle steht der Berater in einem unauflösbaren Konflikt zwi-
schen der Loyalität zur kirchlichen Position und der Loyalität 
zum § 218 b. Man weiß aus der Erfahrung, daß es trotz aller 
gegenteiligen Beteuerungen auch hier u. a. die Lösung des 
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„Ein-Auge-Zudrückens" gibt. Hier erhebt sich die Frage der 
Verpflichtung und der Verantwortung der Kirche, ihre Bera-
ter vor dieser Aporie bzw. der Gefahr einer objektiven oder 
subjektiven Korrumpierung des Gewissens oder auch vor bil-
ligen Lösungen zu bewahren. 

- Die Aporie wird dann augenfällig, wenn ein Berater sich 
auf sein (mit den kirchlichen Normen übereinstimmendes) 
Gewissen beruft und keinen Schein ausstellt, dann aber von 
seinen kirchlichen Vorgesetzten (in Übereinstimmung mit 
den staatlichen Richtlinien für die Handhabung des § 218 b) 

-seines Postens enthoben wird. Hier wird die Kirche zum Büttel 
des Staates gegen die eigene Ethik. 

- Als Lösung bietet sich die Einrichtung eigener, vom 
Staat unabhängiger und freier Beratungsstellen der Kirche an, 
wie sie schon in anderen Ländern (USA, Österreich, England, 
sicher je unter eigenen gesellschaftlichen Bedingungen) mit 
Erfolg arbeiten. Letztlich geht es also nicht um Ausstieg, son-
dern um Umstieg. 

Anmerkungen: 

1) Aus: Intern. Kath. Zeitschr. (Communio), 18. Jg., H. 4 (Juli 1989) mit 
Erlaubnis des Autors. 
2) Die nähere Begründung dieser Behauptung könnte wohl geliefert werden, 
würde hier aber zu weit führen. 
3) So Joseph Kardinal Höffner im Pressedienst der Deutschen Bischofskonfe-
renz vom 21. Februar 1986 (3.3) in einer Verteidigung der katholischen Bera-
tungspraxis. 
4) Zum „irrigen Gewissen" vgl. weiter unten. 
5) Es geht hier immer um den objektiven Zusammenhang der Tat und nicht um 
die Bewertung einer subjektiven Situation einer etwa in Panik geratenen oder 
unter dem Druck der Angehörigen stehenden Mutter. 
6) Vgl. hierzu weiter unten. 
7) Wem beispielsweise sein „Gewissen" verbietet, sich in geschlossenen Ort-
schaften an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten, der ist bald seinen 
Führerschein los; wem sein „Gewissen" verbietet, Steuern zu zahlen, der wird 
gepfändet; wem sein „Gewissen" gebietet, seinen Lebensunterhalt durch 
Warenhausdiebstähle zu bestreiten, der wird bald bei Wasser und Brot über 
seine Handlungsweise nachdenken können. Erst recht grotesk wird die Sache, 
wenn das angebliche („irrige") „Gewissen" eines Terroristen diesen sittlich zu 
einem Mord verpflichtet. In keinem dieser Fälle kann die staatliche Ordnung 
davon absehen, die Geltung von Normen davon abhängig zu machen, wie das 
Gewissen irgendwelcher Menschen beschaffen ist. Insbesondere bei Fragen 
um Leben und Tod und wo Rechte Dritter betroffen sind, zeigt es sich, daß die 
Geltung der Norm völlig unabhängig vom übereinstimmenden oder abwei-
chenden „Gewissensurteil" irgendeines Menschen ist und sein muß. Den 
Angehörigen von Sekten, denen ihr Gewissen verbietet, ihre kranken Kinder 
durch Bluttransfusion retten zu lassen, werden die Kinder ganz einfach wegge-
nommen. Dasselbe gilt sogar für die vergleichsweise harmlose Weigerung, die 
Kinder der allgemeinen Schulpflicht zu unterwerfen: sie werden von der Poli-
zei abgeholt. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Norbert Martin, Erziehungswissenschaftliche Hoch-
schule Koblenz. Privat: Am Sonnenhang 21, 5414 Vallendar 

Aussprüche Peter Lipperts: 

„Der katholische Mensch ist ein Mensch der Ehrfurcht, der 
anbetet Tag und Nacht; ein Mensch, der die Kniee beugt; ein 
Mensch, der staunt, immer staunt über die Geheimnisse Got-
tes und die Geheimnisse der Welt." - 

„Wie strahlend ein Menschenleib auch sein mag, die Seele 
eines Gotteskindes ist noch kostbarer. Wie heilig und notwen-
dig auch das Recht sein mag, die Liebe ist noch göttlicher. Wie 
wundervoll auch die Freuden sein mögen, die von der Liebe 
geschenkt werden; die Leiden, die um der Liebe willen getra-
gen werden, sind noch unvergänglicher." - 

„Unsere Zukunft ist schweigendes Land - 
Nicht Menschenwille es pflügt; 
Jeder Tag kommt aus G o t te s Hand 
Und das zu wissen genügt." - 
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CHRISTA MEVES 

Der Heilige Geist: Gabe, Wirkung, Aufgabe 
heute 
Ansprache nach der Firmung 

Hochwürdiger Herr Weihbischof, liebe Gemeinde, liebe 
Gäste! 

Mit Dankbarkeit schauen wir heute abend noch einmal 
zurück auf diesen Sonntagmorgen, an dem die Firmlinge 
durch die Heilige Handlung den Heiligen Geist empfangen 
haben, und so ist es gewiß legitim sich hier in der Vesper im 
Ausklang des Festes zu vergegenwärtigen: Wie wirkte sich das 
denn nun eigentlich in der Urgemeinde aus - dieses - wie es in 
der Apostelgeschichte heißt - Angezündetsein mit „Zungen 
von Feuer, die sich verteilten und aufjeden von ihnen nieder-
ließen"? 

Nicht allein diese neue wunderbare Möglichkeit, über 
Sprachbarrieren hinweg verstanden zu werden, ist schließlich 
die Folge dieser Ausgießung des Heiligen Geistes im Pfingst-
wunder, sondern vor allem das jubelnde Durchdrungensein 
von der Wahrheit, die Petrus in seiner ersten großen überlie-
ferten Predigt ausrufen läßt: „Mit Gewißheit erkenne das 
Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht - 
diesen Jesus!" Diese jubelnde Erkenntnis, in der aller Schrek-
ken und alle Furcht der vergangenen Tage ihr Ende haben, 
macht es schließlich aus, daß nun die Apostel - in Gemein-
samkeit mit der Mutter Maria und den Frauen im Gefolge des 
Herrn - aufbrechen konnten zu einem vollmächtigen Wirken 
in DIESEM Geist und zu einem Verbreiten der so frohen, 
heilsamen, erlösenden Kunde. 

• Angezündetsein vom Heiligen Geist - das heißt gewiß 
seitdem für alle Zeiten und auch für uns mit tiefster seelischer 
Erschütterung - vom Blitzstrahl der Erkenntnis getroffen zu 
werden: Ja, DAS ist es! Christus ist MEIN Weg, ist MEINE 
Wahrheit, ist MEIN Leben - in aller Ewigkeit, ja er ist DIE 
einzige Wahrheit, die Offenbarung unseres Schöpfers, daß 
ER Liebe, ja ein Übermaß an Liebe für uns Menschen ist -ja 
mehr noch: Daß Gott jeden von uns geschaffen hat, damit wir 
in freier, gläubiger Entscheidung daran mitwirken, daß Got-
tes Reich, eben das Reich der Liebe hier auf der Erde kom-
men kann. 

- Ob heute abend - nach all den Kaffeeschlachten - das 
heilige Flämmlein noch glüht in den Herzen der für einen 
solch heiligen Lebensauftrag gefirmten, - gefestigten jungen 
Menschen? Oh nein, nichts gegen die berstenden Geschenk-
tische, nichts gegen das große Fest; denn schließlich steht es 
im Geist der von Christus gemeinten Liebe samt all seinen 
Vorbereitungen - mit dem jetzt vorhandenen Loch in der 
Kasse von Vater, der Kasse seines erarbeiteten Geldes, mit all 
dem schweißtreibenden Arbeitseinsatz von Mutter, Wochen 
vorher - und dem Bemühen der Paten, etwas Gutes, Bleiben-
des, Sinnreiches zu schenken. Das sind gewiß alles opferfreu-
dige Symbole im Heiligen Geist für das so beschenkte Kind - 
und so dürfen wir hoffen, daß auch durch die Gaben der 
Eltern, Verwandten und Paten hindurch der Sinn für die Auf-
Gabe, für den Lebensauftrag des Firmlings selbst nämlich als 
ein Leben für Gott ihm doch in der Tiefe spürbar geworden 
ist. 

• Ob dieses Be-Geistert-sein erhalten bleibt? Dafür tragen 
wir als Gemeinde alle Verantwortung mit, und Hoffnung kön-
nen wir darauf gewiß nur haben, wenn wir lebendige 
Gemeinde bleiben, wenn wir selbst die kleinen Flammen in 
unseren eigenen Herzen und über unseren eigenen Köpfen 
nicht verlöschen lassen, wenn wir das Licht unseres Angezün-
detseins so leuchten lassen, daß es die Jungen herbeiruft und 
sie eben be-GEISTert, im wahrsten Sinne dieses Wortes. 
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- Bei Appellen dieser Art pflegt nun freilich heute im all-
gemeinen das große Schulterzucken einzusetzen. Wie junge 
Menschen heute noch für den Glauben be-Geistern? In den 
70er Jahren kam man auf die Idee zu meinen: Indem man sich 
ihrer Moden, ihren Songs per action anpasse. Aber längst hat 
die Erfahrung gezeigt: mehr als ein Strohfeuer, das rasch wie-
der verlöschte, wurde dadurch nicht erbracht. Und das lag vor 
allem daran, daß eine Voraussetzung mißachtet wurde: 
Begeistern für die Wahrheit durch Hilfe des Heiligen Geistes 
- das ist nur durch Anzünden von Person zu Person möglich. 

- Wir also, die Gemeinde, die Geistlichkeit, und ganz und 
gar wir, die wir zum Kirchenvorstand und zum Pfarrgemein-
derat gehören, müssen etwas zum Anzünden von uns selbst 
einbringen -ja, wir müssen selbst BE-Geistert sein! Und das 
ist schließlich nicht im mindesten eine Leerformel oder ein 
nicht realisierbares Unterfangen; denn Christus selbst hat uns 
verheißen, daß der Herr niemandem seinen Heiligen Geist 
versagt, der eifrig und inständig immer neu darum bittet. Die-
ses Tor steht uns praktizierenden Christen also herrlich weit 
offen und ist Anlaß zu großer Dankbarkeit gegen unsere 
Kirche! Zu fragen bleibt deshalb also eigentlich nur: Was 
machen wir mit unseren Flämmlein? Packen wir sie gewisser-
maßen als eine Art Taschenlampe für dunkle Zeiten in unsere 
private Handtasche und nehmen sie so unter Verschluß aus 
der heiligen Messe mit nach Hause? 

• Das ist - so sagt uns unser Herr mit der Anweisung, daß 
das Licht nicht unter den Scheffel gehört, das sagt uns auch die 
große Petruspredigt am Pfingsttag - nicht im mindesten 
gemeint! Und so darf es HEUTE ganz und gar nicht sein!! 
Denn Heute - meine lieben Schwestern und Brüder - und das 
möchte ich Ihnen hier jetzt ganz ein-LEUCHTEND machen 
- das ist eine Zeit, in der der Teufel unverhüllt wie ein brüllen-
der Löwe durch unser Land läuft und abzuholen sucht, was 
sich abholen läßt, z. B. hinein in die Überheblichkeit der Vor-
stellung, Zukunft ohne Gott, allein von Menschenhand 
machen zu können, abzuholen in ein Sich-fallen-lassen in die 
Ersatzbefriedigungen vom Alkohol bis zum Kokain und 
damit hinein in die Verelendung, in die Fesselung an die 
Sucht und in einen verfrühten Tod, abzuholen in die 
Ungeordnetheit des Sich-alles-erlaubens und damit des mora-
lischen Verfalls mit all dem daraus resultierenden persönli-
chen Unglück, wie ich es Ihnen aus 1000-und-einer-Nachtge-
schichten aus meiner psychotherapeutischen Praxis erzählen 
könnte, abzuholen in die blasphemische Gottlosigkeit und 
Ersatzreligionen bis hin zu all den seelenzerstörerischen 
neuen Zauberkulten unserer Tage. Millionenhaft, so sagen 
seriöse Statistiken, beschwört das bereits in der Bundesrepu-
blik großes Unglück herauf - langfristig meistens schon hier 
im Leben, tödlich oft und dann Unglück gewiß auch jenseits 
der Lebenszeit. 

- Heute, das ist eine Zeit, in der es darauf ankommt, daß 
vom Heiligen Geist angezündete Christen hellwach sind und 
den so gefährdeten Menschen diese Situation klarmachen. 
Aber das geht nur, wenn man sich vorher liebevoll um sie 
gekümmert hat, wenn man ihnen Liebe vorlebt und so Gottes 
frohe Botschaft einsichtig macht! Denn schließlich, so wissen 
wir aus Mt 24, schließt Gott diese seine Schöpfung, Erde und 
Mensch nur ab, wenn hier die Liebe erkaltet ist! Wie dring-
lich, wie unbedingt lebensnotwendig ist also unser Einsatz; 
denn er ist schließlich jedem möglich, jedem in seinem 
Umfeld, auf seine Weise, mit seinem Nächsten und in unserer 
Gemeinde. Wie unaufschiebbar ist es in dieser unserer Welt, 
in der in so vielfältiger Weise die Liebe zu erkalten beginnt, 
im Geist der Wahrheit, im Heiligen Geist, im Geist von Jesus 
Christus gegenzuhalten gegen diese Schlammfluten der Lieb-
losigkeit! Heute Christ sein, das heißt, sich von Gott persön-
lich herausgefordert zu fühlen und um die so gefährdeten See-
len mitzukämpfen! 
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- Wir in unserer Diasporagemeinde - umgeben von schon 
so weitgehend verwüstetem Terrain - sind dabei auch noch 
ganz besonders herausgefordert. Aber wo auch immer - wir 
alle in der katholischen Kirche haben gewiß keine Zeit mehr 
für kleinliche Querelen. Es ist gewiß nicht die Stunde, uns an 
einigen theologischen Streitpunkten festzubeißen. Leute z. B., 
die in dieser Stunde unsere Kirche zu spalten suchen, haben 
trotz all ihrer Gelehrsamkeit gewiß nichts, aber auch gar 
nichts begriffen von der so gefährdeten Situation, in der wir 
stehen! Sie verhalten sich wie die Verteidiger einer Burg, 
gegen die gerade ein böses Riesenheer herangerückt ist und 
die nun in dem Augenblick, wo es darauf ankommt, alle 
Kräfte zu sammeln, eine Meuterei vom Zaun brechen! 

• Oh, wir sind so herausgefordert, als die von Gottes Wahr-
heit Angezündeten. Wir müssen -jeder einzelne - an seinem 
Platz und gemeinsam in EINIGEM Geist die helle Lampe 
unseres Herrn schwenken und ihn so sichtbar machen. Nicht 
sich ducken ist in dieser Stunde gefragt, sondern tapferer, 
bekenntnisfreudiger Eifer! Wir müssen durch unsere Art zu 
leben, aber auch mit Worten den so gefährdeten Menschen 
unserer Zeit einsichtig zu machen suchen: Um Himmels- um 
Euretwillen - fügt Euch doch nicht so unnachdenklich hinein 
in eine Anpassung an den gottlosen Zeitgeist! Ihr fügt Euch 
damit - wie die Großexperimente ohne Gott in unseren 
Gesellschaften längst einsichtig gemacht haben - auf Dauer 
nur Elend zu! Kommt, wir helfen Euch mit allem, was in unse-
ren Kräften steht, um Euch anzuzünden zum Mitlieben, 
indem wir einander annehmen, einander gegenseitig gut sind, 
einander immer neu vergeben und füreinander einstehen! 
Wenn wir so Vorbilder sind, in aller Bescheidenheit und in 
allem Wissen um unsere eigene Unzulänglichkeit und Sünd-
haftigkeit, dann dürfen wir hoffen, daß auch die Menschen zu 
leuchten beginnen, für die wir verantwortlich sind. Lassen wir 
diesen Tag heute in der Bekundung unserer Gemeinsamkeit 
und Gemeinschaft ausklingen in der Erkenntnis, wie, wie 
nötig in schwerer Not heute das Sich-scharen der Getreuen 
um das heilige Kreuz unseres Herrn ist. Dann können wir auf 
jene Dimension hoffen in der sich Begnadung ereignet. 

Bleiben wir (selbst kniend) in der immerwährenden Bitte 
um den Heiligen Geist, so werden wir auch eine sich in Chri-
stus immer wieder erneuernde Gemeinde bleiben können. 
Denn Er, Jesus-Christus, Er allein macht schließlich alles 
NEU! 

Die Adresse der Autorin: Christa Meves, Kinder- und Jugend-Psychotherapeutin, 
Albertstr. 14, 3110 Uelzen 

P. Peter LIPPERT, S.J. (1879-1936) 

Peter L ipp er t ist der bedeutendste deutschsprachige reli-
giöse Schriftsteller unseres Jahrhunderts. Von seinen Büchern 
geht eine einzigartige Wirkung aus, denn hinter ihnen steht 
ein Mensch mit echter Nächstenliebe und geradezu mysti-
scher Gottesminne, mit einer seltenen Fülle von Seelener-
kenntnissen und Lebenserfahrungen, dargeboten mit dichte-
rischer Glut sowie philosophischer Weisheit und vor allem 
Aufrichtigkeit, ja unbedingter Ehrlichkeit. 

In der Flut billiger Artikelschreiber verkündet Lippert von 
hoher Warte aus die überzeitlichen großen und ernsten 
Gedanken des Wahren und Unvergänglichen, erklärt uns mit 
durchdringendem Blick für das Wirkliche, zugleich aber mit 
prophetischer Schau und in herrlich bewegter Sprache das 
ABENTEUER DES LEBENS und des TODES. Wie notwen-
dig ist uns von Unruhe getriebenen Menschen, die wir uns 
vielfach in eiliger Geschäftigkeit um letztlich Wertloses auf-
reiben, die geistige Begegnung mit der idealen Persönlichkeit 
Peter Lipperts! Wir Heutige bedürfen seiner Führung, sei-
nes Rates, seines Trostes. Prof Johannes Pettauer 
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PROF. DR. JOHANNES DORMANN 

Durch „Inkulturation" von der „Westkirche 
zur Weltkirche"? 

Zum Problem der Indigenisation 

Das Thema: „Durch ,Inkulturation` von der ,Westkirche zur 
,Weltkirche?" — mit Fragezeichen — bringt die gegenwärtige Ent-
wicklung in Theologie und Kirche auf eine griffige Formel, stellt aber 
diese Entwicklung und Formel in Frage.Jedes der drei Stichworte ist 
korrektur- oder interpretationsbedürftig: 

• „Inkulturation" ist ein „Lehnwort" aus der modernen 
Kulturanthropologie, in der es der terminus technicus für den 
Lern- und Erziehungsvorgang ist, durch den das in eine Kul-
tur hineingeborene Menschenkind seine kulturelle Prägung 
empfängt') Der Mensch ist von Natur ein Kulturwesen. Der 
Erziehungsvorgang der Inkulturation eines menschlichen 
Individuums ist etwas wesentlich anderes als das theologische 
Problem der „Einheimischmachung" der Kirche in den Kul-
turen der Völker. Wenn sich die Theologie als Wissenschaft 
mit der „Inkulturation" des Evangeliums oder der Kirche 
befaßt, dann ist die erste methodische Grundsatzfrage die der 
Zuordnung der beiden zuständigen Disziplinen, also der Kul-
turanthropologie und der Theologie; dann ist die umdeuten-
de Übernahme feststehender Begriffe einer Disziplin in die 
andere unstatthaft; dann ist die Vermengung beider Aus-
sageebenen - wie Helmut Schelsky sagt - „wissenschaftliche 
Falschmünzerei"2). 

• Die handliche Formel Walbert Bühlmanns: „Von der 
Westkirche zur Weltkirche", die auch von führenden Kir-
chenmännern unbesehen aufgegriffen wurde, gibt zwar die 
gegenwärtige Entwicklung in Theologie und Kirche zutref-
fend wieder3), verstellt aber den Blick auf die biblische und 
geschichtliche Wirklichkeit: Die Kirche Christi war und ist 
immer „Weltkirche", Universalkirche, katholische Kirche. 

Die Bühlmannsche Formel verdeckt, daß mit der Entwick-
lung „von der Westkirche zur Weltkirche" in concreto der 
Übergang „von einer eurozentrischen zu einer kulturell und 
historisch polyzentrischen Weltkirche" (J. B. Metz) gemeint 
ist. Eine kulturell und historisch polyzentrische Weltkirche als 
Kirche der Zukunft bedeutet aber doch wohl das Ende der 
Una, Sancta, Catholica Ecclesia des Apostolischen Symbo-
lums. 

• Wir verwenden für die Beziehung der missionarischen 
Kirche zu den Kulturen der Völker nicht das Wort „Inkultura-
tion", sondern Indigenisation. Das Wort ist weder schön 
noch eindeutig, aber wenigstens nicht sinnverfremdet ent-
lehnt. Es ist nach dem letzten Konzil aufgekommen und soll 
der neuen Sicht der Mission Rechnung tragen. Daraus ergibt 
sich schon aufgrund des nachkonziliaren Umbruchs in Theo-
logie und Kirche, daß auch das Wort Indigenisation kein ein-
deutiger, wissenschaftlich abgeklärter Begriff ist. Überdies 
wird er mit Inkulturation promiscue gebraucht. Wir verwen-
den für die verschiedenen Formen von „Inkulturation" das 
Wort „Indigenisation" gleichsam als „Sammelbegriff" und 
versuchen, einen Aufriß des Problems durch die Darstellung 
der Sache zu geben4). 

1. Die Katholizität der Einen Kirche Christi und der Plu-
ralismus der Kulturen 

Der sachliche Kern unseres Themas ist das Verhältnis der 
missionarischen Kirche Christi zu den Kulturen der Völker. Das 
Thema ist so alt wie die Kirche selbst: Gleich bei ihrem Ein-
tritt in die Geschichte offenbart die Kirche ihre alle Völker 
und Kulturen umfassende Katholizität: Am Pfingsttage, an 
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dem die prophetischen Erwartungen Israels ihre Erfüllung 
finden (Apg 2, 16 ff), verkünden die Apostel vor den Vertre-
tern der ganzen Menschheit die „Großtaten Gottes". Ihre Ver-
kündigung wird von allen Völkern verstanden. Wer glaubt 
und sich taufen läßt wird in die Kirche aufgenommen (Apg 2, 
16 ff). Einheit und Katholizität sind Wesensmerkmale der 
Kirche als Stiftung Christi. Sie sind mit der Kirche a 
priori gegeben, sie werden nicht a posteriori durch 
geschichtliche Entwicklung erworben. 

Im biblischen Archetyp der Einen, Katholischen und Mis-
sionarischen Kirche, wie er uns in dem Bericht aus der Apo-
stelgeschichte vor Augen gestellt wird, sind alle Barrieren der 
Sprachen, Kulturen und Nationen überwunden: Alle verste-
hen die ein für allemal geschehenen „Großtaten Gottes" - 
durch das Wirken des Heiligen Geistes. 

• Die eschatologische Zeit des Heiligen Geistes (Apg 2, 
16-20), die Jesus seinen Jüngern auf dem Weg zum Ölberg 
verheißen hatte (Apg 1, 6-8), beginnt mit Pfingsten und endet 
mit der Parusie; sie ist gleichsam ein einziger Pfingsttag, der 
nicht untergeht; sie ist die Zeit der Kirche. - Eine Missions-
theologie, die sich selbst ernst nimmt, wird ihre pneumatolo-
gischen Fundamente nicht durch vordergründigen Rationa-
lismus annullieren. 

Der biblische Archetyp der Einen Kirche in allen Völkern 
und Kulturen ist in der ganzen Missionsgeschichte bis hin 
zum II. Vatikanum lebendig geblieben. In der Dogmatischen 
Konstitution Lumen Gentium (2, 13) heißt es: „(Die Kirche) ist 
dessen eingedenk, daß sie mit jenem König sammeln muß, 
dem die Völker zum Erbe gegeben sind (Ps 2,8) und in dessen 
Stadt sie Gaben und Geschenke herbeibringen (Ps 71, 10; Is 
60, 4-7; Apk 21,24). Diese Eigenschaft der Weltweite, die das 
Volk Gottes auszeichnet, ist Gabe des Herrn selbst. In ihr 
strebt die katholische Kirche mit Tatkraft und Stetigkeit 
danach, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem 
einen Haupt Christus zusammenzufassen in der Einheit sei-
nes Geistes". 

Diese Katholizität ist konstitutiv für die Eine Kirche 
Christi, die zu allen Völkern gesandt ist (Mt 28, 18-20). Für 
eine solche Kirche scheint das Thema: Die Eine Kirche in 
allen Kulturen, kein grundsätzlich dogmatisches, sondern nur 
ein praktisches Problem zu sein, das heißt ein Problem der 
Applikation eines an sich evidenten theologischen Prinzips 
auf konkrete Verhältnisse. 

• Die Evidenz des Prinzips bedeutet jedoch keineswegs 
schon die Lösung aller praktischen Probleme. Art und Aus-
maß der praktischen Schwierigkeiten, welche die Mission zu 
überwinden hat, zeigen sich sofort, wenn wir uns die „Welt-
weite, die das Volk Gottes auszeichnet", kurz vor Augen füh-
ren. Sie wurzeln nicht nur im Europäismus der kolonialen 
Vergangenheit, sondern sie sind allgemeiner Natur: 

In Ausübung ihrer universalen Sendung wurde und wird 
die Kirche mit der tausendfachen Vielfalt aller Kulturen der 
Menschheit konfrontiert: Hier steht sie vor dem Problem der 
„Entmythologisierung", dort vor der Aufgabe, das Evange-
lium Menschen zu verkünden, die noch in einem mythischen 
Weltbild leben; hier soll die Anpassung der Kirche an die 
Strukturen der Industriegesellschaft, dort an alte Stammesver-
fassungen erfolgen; hier bezieht sie ihr politisches Verhalten 
auf die Demokratie, dort auf absolutistische, feudalistische 
oder primitive Herrschaftsformen. Zur Vielzahl und Vielfalt 
der Kulturen kommt, quer durch die Gesellschaften, der welt-
weite Kulturwandel, in den heute alle Völker hineingezogen 
sind. 

Die Relation: Die Eine und Katholische Kirche vor dem Pluralis-
mus der Kulturen, ändert sich natürlich grundlegend, wenn an die 
Stelle der Einen Kirche eine Vielzahl von „Kirchen", wenn an die 
Stelle der Einen, Katholischen Kirche Christi eine neue, „kulturell 
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und historisch polyzentrische Weltkirche" als Kirche der Zukunft 
tritt. Beim Aufriß des Problems gehen wir jedoch vom biblisch-tradi-
tionellen Kirchenbegriff aus, um dann den nachkonziliaren Wandel 
von der „Westkirche zur Weltkirche" im Sinne der gegenwärtigen 
Entwicklung darzustellen. 

2. Die Eine Kirche vor dem Problem der Kulturen 

2.1 Kulturanthropologischer Aspekt 
Die Sache selbst, die theologisch zu beurteilen ist, sind die 

Kulturen der Menschheit. Sie sind Gegenstand der Kulturan-
thropologie, die also zunächst zuständig ist und deshalb auch 
von Theologen, die sich mit „Inkulturation" befassen, befragt 
werden muß. Ein offenkundiger Mangel an wissenschaftlich 
fundierten Kenntnissen in der Kulturanthropologie kenn-
zeichnet die gegenwärtige theologische Diskussion, die den 
Sachverhalt eher vernebelt als erhellt, eher verideologisiert 
als durchdringt. - Wir können hier nur einige Aspekte aufzei-
gen, welche die Komplexität des Themas deutlich machen 
sollen. 

a) Die Eine Kirche in allen Kulturen steht vor dem Problem 
des Verstehens aller Kulturen. Ein Blick in die Geschichte der 
Kulturanthropologie belehrt uns über die Schwierigkeiten, 
die dem Verstehen fremder Kulturen entgegenstehen. Ent-
sprechend dürftig sind auch die Ergebnisse dieses Bemühens 
geblieben. Ein wirkliches Verstehen fremder Kulturen 
scheint nur annäherungsweise möglich zu sein. Es setzt eine 
lange Tradition kulturwissenschaftlicher Forschung und ein 
hochentwickeltes historisches Denken voraus, das die Fähig-
keit besitzt, den eigenen kulturellen Kontext abzustreifen, um 
in eine andere Geisteswelt einzutauchen und von deren Vor-
aussetzungen aus zu denken. Dabei bereiten die sogenannten 
„primitiven Kulturen" keineswegs die geringsten Schwierig-
keiten. In der Sprache der Aranda, einem Aboriginerstamm 
Australiens, gibt es beispielsweise keinen Begriff und keine 
Kategorie, die mit unserem Denken übereinstimmen. Am 
Maßstab menschlichen Verstehenkönnens ist auch die Mis-
sion der Kirche in Gegenwart und Vergangenheit zu messen. 

b) Die Eine Kirche in allen Kulturen steht vor dem Pro-
blem, sich selbst allen Kulturen verständlich zu machen. Bei uns 
ringt die Theologie mit dem „hermeneutischen Problem", 
dem modernen Menschen die Lehre der Kirche verständlich 
zu machen. Aber was bedeuten diese Schwierigkeiten vergli-
chen mit denen, welche die Kirche bei der Evangelisierung 
der Aboriginer Australiens, der Stammeskulturen Asiens, 
Afrikas, Amerikas oder der islamischen, hinduistischen und 
buddhistischen Hochkulturen zu überwinden hat! Für die 
Eine Kirche in allen Kulturen hat das „hermeneutische Pro-
blem" weltweite Ausmaße. 

c) Die Eine Kirche in allen Kulturen steht vor dem Pro-
blem des globalen Kulturwandels. Die europäische Expansion 
über alle Kontinente hat die alten Kulturen Asiens, Australiens, 
Afrikas und Amerikas in den Sog eines weltumspannenden Akku ltu-
rationsprozesses hineingezogen. Sie befinden sich in einem epochalen 
Umbruch, im Übergang vom Alten zum Neuen, in ständiger Aus-
einandersetzung mit der westlichen Zivilisation, in einem permanen-
ten Kulturwandel, der nach komplizierten sozial-psychologischen 
Gesetzen abläuft. Diesen Kulturwandel, der sich in allen Gesell-
schaften verschieden darstellt, hat die Kirche bei der Evangelisierung 
voll in Rechnung zu stellen. 

d) Die Eine Kirche in allen Kulturen steht vor dem Problem der 
aktiven Beeinflussung und Umgestaltung aller Kulturen. Mission 
erschöpft sich nicht in wissenschaftlicher Analyse oder 
menschlichem Verstehen. Das Evangelium soll die „Wurzel 
aller Kulturen" sein (Johannes Paul II.). Die Evangelisierung 
ganzer Kulturen ist aber nur denkbar von der festen Basis des 
katholischen Glaubens der Einen Kirche aus. Erst von dieser 
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Basis aus ist eine Verchristlichung der Kulturen möglich. 
Diese an sich einleuchtende conditio sine qua non wird heute 
aus verschiedenen Gründen weithin nicht mehr gesehen oder 
anerkannt. 

Überall, wo die Kirche Fuß faßt, versucht sie „natura sua" Kul-
turwandel. Christus selbst hat den tiefsten Kulturwandel in der 
Geschichte der Menschheit ausgelöst. Daran sollten sich die Theolo-
gen erinnern, die mit Veränderungsparolen den Anschein erwecken, 
als hätten sie die Dynamik des christlichen Glaubens entdeckt. Sie 
könnten zur Tiefendimension christlicher Transformation von Kultu-
ren zurückfinden und auf marxistische Anleihen getrost verzichten. 

e) Die Eine Kirche in allen Kulturen muß sich über ihr 
Wesen sowie über das Ziel und den Umfang ihrer Sendungim klaren 
sein, wenn sie die so verschiedenen Kulturen der Völker evan-
gelisieren will. 

— Das gegenwärtige „Selbstverständnis der Kirche" unter-
scheidet sich in wesentlichen Punkten von dem des Neuen 
Testamentes und der Tradition. Die Anerkennung nicht-
katholischer christlicher Gemeinschaften als Kirchen und die 
Aufwertung nichtchristlicher Religionen zu Heilswegen und 
Offenbarungsweisen Gottes führen per consequentiam zu einem 
neuen Kirchenbegriff. Dieser läßt sich folgendermaßen 
umschreiben: Die Kirche ist das „allumfassene Heilssakra-
ment" in dem Sinn, daß sie in Christus mit der Menschheit 
koinzidiert und selber nur noch das „Zeichen" für das Heils-
wirken Gottes in allen Menschen und Religionen ist5). - 
Damit erlangen auch die nichtchristlichen Kulturen eine neue 
heilsgeschichtliche Qualität. 

— Das Ziel der Evangelisierungist im Dekret Ad Gentes immer 
noch die Bekehrung, der Glaube an das Evangelium, die Auf-
nahme in die Kirche, die Einpflanzung der Kirche in fremde 
Kulturen und deren Verchristlichung6). 

Damit trifft die Mission der Kirche auf die religiöse Existenz 
der nichtchristlichen Völker, die in ihren angestammten Kulturen 
verwurzelt sind, und steht vor dem grundsätzlichen Problem 
des Verhältnisses von Religion und Kultur. 

- Im Abendland bildeten lange Zeit Religion und Kultur 
eine selbstverständliche Einheit, die sich jedoch aufgelöst hat. 
Sie ist einem Dualismus von Christentum und pluralistischer 
Gesellschaft, die säkularisiert ist, gewichen. Der marxistisch-
atheistische Staat steht der Religion überhaupt feindlich ge-
genüber. Weil sich dieser westliche Dualismus von Religion 
und Gesellschaft immer stärker, ja modellhaft über die ganze 
Erde ausbreitet, schließt die missionarische Situation der Jun-
gen Kirchen diese Problematik ein. 

Dennoch sind in der Dritten Welt weithin die Religionen 
Träger der Kulturen und Gesellschaften. Die nichtchristli-
chen Weltreligionen erleben in vielen Gebieten sogar ein 
kräftiges Wiedererstarken. Solche Kulturen sind Ganzheiten. 
Der Hinduismus, der Buddhismus oder der Islam sind nicht 
nur Religionen, sondern auch Kulturen. Weil ihre Wert- und 
Ordnungssysteme in der Religion wurzeln, stellen sie orga-
nische Einheiten dar, die grundverschieden sind von „christli-
chen Kulturen". An der kompakten Einheit von Weltreligion 
und Hochkultur ist die christliche Mission weithin geschei-
tert. 

Aus der organischen Einheit von Religion und Kultur 
ergibt sich für die Evangelisierung eine kaum aufzulösende 
Komplexität soziologischer, kulturanthropologischer und 
spezifisch religiöser Probleme. Weil die Mission naturgemäß 
auf die religiöse Existenz des Menschen zielt, trifft sie notwen-
dig auch auf die religiöse Grundlage der Kulturen. Bekehrung 
ist gleichzeitig Entwurzelung aus der angestammten kulturel-
len und religiösen Tradition. Die Einpflanzung in die Eine 
Kirche bedeutet demnach auch für den Bekehrten eine neue 
Lebensordnung in einer ganz neuen Gemeinschaft. 

f) Mit dem nachkonziliaren Wandel des Kirchenbegriffs 
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hat sich natürlich auch das Ziel der Evangelisierung gewan-
delt, und mit der These, daß alle Religionen Heilswege und 
Offenbarungsweisen Gottes seien, erlangten auch die Kultu-
ren der nichtchristlichen Völker eine neue religiöse Qualität. 
An die Stelle der vorkonziliaren Mission mit dem Ziel der 
Bekehrung, der Einpflanzung der Kirche und der Verchristli-
chung der Kulturen ist der interreligiöse Dialog mit dem krei-
senden Austausch religiöser und kultureller Werte getreten7). 
Jetzt heißt die Devise: „Die Mission ist niemals Zerstörung, 
sondern Aufnahme vorhandener Werte und Neuaufbau". 
Bekehrung bedeutet jetzt: „In ihr muß der Mensch vollständig 
zu sich selbst zurückfinden". Fundamental ist die Erklärung 
über die Religionsfreiheit (vgl. Redemptor Hominis 12). 

- Ebenfalls haben sich Umfang und Schwerpunkt der Mis-
sion verändert. Bis zum letzten Konzil war das Zentrum der 
missionarischen Aktivität der Kirche die Verkündigung des 
Evangeliums mit dem Ziel der Bekehrung des einzelnen und 
der Einpflanzung der Kirche in fremde Kulturen. Gleichzeitig 
hat die Mission immer auch einen umfassenden Kulturauftrag 
wahrgenommen im Sinne der Verchristlichung der Kulturen 
und der Mitteilung christlicher Kulturgüter8). Die christliche 
Caritas war ein Gütezeichen der Mission. Beispielhaft war die 
Errichtung karitativer Institutionen aller Art. Aber auch auf 
dem Gebiet der Bildung hat die Mission durch die Einrich-
tung von Schulen, Universitäten und Bildungsstätten Hervor-
ragendes geleistet. 

- Heute wird als Wesensbestandteil der missionarischen 
Sendung der Kirche die Entwicklung des Menschen und der 
Völker, der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, politische und 
religiöse Freiheit, Menschenwürde, Solidarität, Friede und 
Verwirklichung der ökonomisch-politisch-religiösen Einheit 
des Menschengeschlechtes betrachtet9). Damit ist die missio-
narische Aktivität direkt und vielfach vorzugsweise auf die 
Veränderung der politischen, sozialen und ökonomischen 
Strukturen der Völker, ja der ganzen Menschheitsfamilie aus-
gerichtet. Das geschieht auch unter dem Stichwort des „ganz-
heitlichen Heils"10). So wird die Verwirklichung des „ganz-
heitlichen Heils" zu einem politisch-geschichtlichen Prozeß 
und das „Reich Gottes" zum innerweltlichen „eschatologi-
schen Ziel" der Geschichte"). Das alles geschieht auch mit 
Berufung auf Jesus Christus und die Evangelien (Redemptor 
Hominis 15). 

Das Neue Testament kennt jedoch weder ein solches 
„ganzheitliches Heil", noch politische, soziale oder ökono-
mische Programme. Es verkündet vielmehr eine religiöse 
Distanz zu allem, was „Welt" heißt. 

- Was bedeutet eine Evangelisierung im Sinne des „ganz-
heitlichen Heils" angesichts des tausendfachen Pluralismus 
von Kulturen und Gesellschaften? Es gibt kein geoffenbartes 
Weltmodell einer so verstandenen Evangelisierung aller Kul-
turen, Auf welche universale Sachkompetenz gründet sich der 
Anspruch, alle kulturellen Verhältnisse der Menschheit zu 
beurteilen und zu ordnen? Es liegt auf der Hand, daß sich hier 
das Einfallstor für alle möglichen Befreiungsideologien und 
universale Heilsrezepte westlicher Provenienz auftut, die 
weder der konkreten Wirklichkeit der zahlreichen Kulturen 
Rechnung tragen, noch ein Fundament in der Offenbarung 
haben. 

g) Wir haben bisher das Thema: Die Eine, katholische 
Kirche und der Pluralismus der Kulturen, von einer Seite, 
vom Standpunkt der Kirche aus, betrachtet, also die missiona-
rische Aktivität der Kirche in Richtung auf die Kulturen. Die 
Kirche ist aber auch bereit, die kulturellen Schätze der Völker 
aufzunehmen. Sie assimiliert, adaptiert und transformiert die 
nichtchristlichen Kulturen. In welchem Umfang ist die römisch-
katholische Kirche selber eine geschichtlich bedingte, abend-
ländische Erscheinung? Heute fordern die Jungen Kirchen 
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Afrikas und Asiens ihr Recht auf ebenbürtige kulturelle Iden- 
tität oder Authentizität, eben die Indigenisation, die „Einhei- 
mischmachung" der Kirche in ihren angestammten Kulturen. 

2.2 Religionsvergleichender Aspekt 
Auch wenn die christliche Mission wegen ihrer Einzig-

artigkeit nicht ohne weiteres mit der Ausbreitung anderer 
Religionen verglichen werden kann, so ist für die Sicht des 
Gesamtproblems ein religionsvergleichender Ausblick von 
Nutzen. 

Eine Stammes- oder Volksreligion entwickelt keine missio-
narische Aktivität; sie steht deshalb auch nicht vor dem Pro-
blem der Auseinandersetzung mit fremden Kulturen. Eine 
Stammes- oder Volksreligion ist ihrem Wesen nach auf ein 
bestimmtes Volk und seine Kultur begrenzt. Ihre Götter sind 
Stammes- und Volksgötter. 

• Anders die Weltreligionen. Sie dringen über die nationa-
len Grenzen vor und verbreiten sich über Völker und Kultu-
ren. Der Grund für die geographische Ausbreitung einer 
Weltreligion über viele Kulturen ist im Wesen einer Weltreli-
gion selbst, in ihrer universalen Struktur zu suchen. Ihre zen-
trale Botschaft wendet sich grundsätzlich an die Menschheit. 
Obwohl die Weltreligionen auf dem Boden einer Volksreli-
gion gestiftet wurden und daher auch eine ursprünglich kultu-
relle Prägung haben, überschreitet ihre zentrale Heilsbot-
schaft alle geographischen, nationalen und kulturellen Gren-
zen. 

Der Buddhismusexistiert heute überhaupt nur als „Missions-
religion". Im Ursprungsland Indien ist er praktisch ver-
schwunden. In der Form des Hinayäna hat er sich über Sri 
Lanka und Hinterindien, in der Gestalt des Mahäyäna und 
Vajrayäna über China, Tibet, Zentralasien, Korea bis nach 
Japan ausgebreitet. Der Islam erstreckt sich heute von Nord-
afrika nach Osten bis zu den Philippinen, nach Westen bis 
nach Amerika. Das Christentum umspannt den Erdkreis. 

In dem Augenblick jedoch, in dem eine Weltreligion ihren 
ursprünglichen Kulturbereich verläßt und sich mit ihrer uni-
versalen Botschaft an andere Völker und Kulturen wendet, 
werden diese Kulturen auch als gestaltende Faktoren der 
„neuen Wahrheit" gegenüber wirksam. So hatte beispiels-
weise die Übertragung des Buddhismus nach Japan nicht nur 
große Folgen für die japanische Kultur, sondern auch für den 
Buddhismus selbst als Religion. Die Japanisierung des Budd-
hismus in der Kamakura-Periode (1185-1333) veränderte 
sogar das Wesen der eingedrungenen Religion: Das Streben 
nach bhodi durch dhyäna wurde belanglos. Aus der Religion 
der Erleuchtung durch Versenkung wurde eine Religion des 
reinen Glaubens und der reinen Gnade. Der Amida-Buddha 
Shinrans trägt monotheistische Züge. 

• Alle Weltreligionen standen also im Laufe ihrer 
Geschichte vor dem Problem der Kulturen, alle haben große 
Kulturen hervorgebracht und selber durch die Kulturen zum 
Teil tiefgreifende Wandlungen erfahren. Dabei war und ist 
das Verhältnis der einzelnen Religionen zur Kultur durchaus 
verschieden. Das macht schon ein kurzer Vergleich deutlich: 

Der Weg des Buddha war die Überwindung der leidvollen 
Wirklichkeit durch mystische Versenkung, durch Weltflucht 
aus der phänomenalen Welt in das Nirväna. Auf dieses Ziel 
ist dann auch eine buddhistische Kultur insgesamt ausge-
richtet. 

In die entgegengesetzte Richtung weist der Weg Muliam-
mads. Er wurde nach Medina gerufen, um die politische 
Macht zu übernehmen und die sozialen Verhältnisse zu ord-
nen. So wurde er zum Politiker, der Kriege führte und Kara-
wanen überfiel. Er wurde zum Sozialreformer, der die Umma 
schuf, die islamische Heilsgemeinde, die das Politische, 
Soziale und Religiöse gleichermaßen umfaßt. Der Islam ist, 
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wie es der große Islamologe Goldziher klassisch formuliert 
hat, „das Reich Gottes von dieser Welt". 

Völlig anders stellt sich das Verhältnis Jesu zur irdischen Wirk-
lichkeit und zur politischen Macht dar. Sein Weg führte nachJerusa-
lem. Hier hat er — allen Erwartungen zum Trotz— nicht die politische 
Macht an sich gerissen oder den idealen Sozialstaat geschaffen, son-
dern das Kreuz auf sich genommen: zur Erlösung der Menschheit von 
der Sünde. Der Weg Jesu führt in eine ganz andere Tiefe — in das 
Geheimnis des erlösenden Gottes. Das Verhältnis Jesu zur „Welt" 
zeigt eine religiöse Distanz, die dem Christentum eingestiftet ist. Die 
Kirche ist weder buddhistische Sarugha, noch islamische Umma; ihr 
Verhältnis zur Kultur ist spezifischer Natur. Diese wesentlichen 
Unterschiede werden übersehen, wenn man glaubt, der Zusammen-
schluß der Religionen zum Aufbau einer neuen Weltkultur sei das 
Gebot der Stunde. 

2.3 Geschichtlicher Aspekt 
Die geschichtliche Tiefendimension unseres Themas, das die mis-

sionarische Beziehung der Kirche zu den Kulturen der Völker 
behandelt, reicht bis in die Anfänge der Geschichte des Alten 
Gottesvolkes, das mit seinem Gottesglauben die verschieden-
sten Kulturstufen durchschritten hat: Als Kleinviehnomaden 
mit einer Stammeskultur wechselten sie in das Kulturland mit 
einer bronzezeitlichen Städtekultur, kamen zum Königtum 
und gründeten unter David ein Großreich. Schließlich war 
das Volk Israel dem wechselvollen Spiel der Großreiche aus-
gesetzt. 

• Ist die Geschichte des Alten Testamentes die Vorbereitung 
auf das Neue Testament, dann ist auch die Geschichte der Aus-
einandersetzung der alttestamentlichen Offenbarungsreli-
gion mit den Religionen und Kulturen der Gern die Vor-
geschichte zu unserm Thema: der Auseinandersetzung des 
Neuen Gottesvolkes mit den Religionen und Kulturen der 
Menschheit. Ist das Neue Testament die Erfüllung des Alten 
Testamentes, dann ist jene Vorgeschichte eine Zeit, in der 
Gott sein „auserwähltes Eigentumsvolk" auch geistig-kultu-
rell auf den künftigen Messias ganz speziell vorbereitet hatI2). 
Es besteht Veranlassung, das hervorzuheben, weil man heute 
leichthin alle Religionen als praeparatio evangelica betrach-
tet und der Religion Israels mindestens an die Seite stellt. Die 
alttestamentliche Heilsgeschichte wäre dann aber völlig neu 
zu interpretieren. Die Auseinandersetzung der Offenbarungs-
religion mit den Religionen und Kulturen der Völker ist so alt 
wie die Geschichte des Alten und Neuen Gottesvolkes. Aus 
dieser Geschichte lassen sich tiefe Einblicke in die Problema-
tik unseres Themas gewinnen. Doch hier muß es mit einigen 
allgemeinen Hinweisen sein Bewenden haben: 

• Existentielle Auseinandersetzung fand statt zwischen 
dem Jahwismus und der Kultur Kanaans, dem späteren Israel 
und den assyrischen, babylonischen und persischen Großrei-
chen, der jüdischen Mission und dem Hellenismus, schließ-
lich zwischen Judentum und Urkirche, der Alten Kirche und 
den religiösen, geistigen und politischen Mächten der heidni-
schen Antike. Die Ausbreitung des Christentums über die 
ganze Erde bedeutete immer auch existentielle Auseinander-
setzung mit den Religionen und Kulturen der Menschheit. 
Die Formen waren verschieden; sie umfassen die ganze Skala 
von prophetischer Predigt bis hin zu hoher theologischer 
Reflexion, von sublimem Dialog bis zu nackter Gewalt. Die 
Wirkungen waren wechselseitig, folgenreich für die Kulturen 
wie für die Offenbarungsreligion. Die christliche Antike 
unterschied sich wesentlich von der heidnischen, aber auch die 
Kirche hatte ein antikes Gewand angelegt. 

3. Die moderne Problematik und ihre missionstheologi-
schen Lösungsversuche 

D er 2. Weltkrieg bedeutet nicht nur einen weltgeschichtli- 
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chen, sondern auch einen kirchengeschichtlichen Umbruch. 
Das Ende des kolonialen Zeitalters und das Entstehen zahlrei-
cher neuer souveräner Staaten gehen parallel mit der Errich-
tung einheimischer Hierarchien und dem Anspruch der ehe-
maligen Missionskirchen auf kulturelle Authentizität. Dabei 
schob sich die Dynamik politischen und kulturellen Erwa-
chens auch hinter die Forderung der Jungen Kirchen in der 
Dritten Welt nach kultureller Identität. Übrigens eine Forde-
rung, die schon längst von der Kirche als berechtigt anerkannt 
war. Papst Pius XII. hatte den Anspruch auf die eigene Kultur 
als ein Natur- und Menschenrecht deklariert13). 

- Das Problem des kulturellen Europäismus in der Mission, 
das sich aus der Tatsache einer von Rom geleiteten und von 
der abendländischen Christenheit getragenen Mission fast 
zwangsläufig ergab, war längst erkannt worden. Man versuch-
te es im Sinne der missionarischen Anpassung zu lösen. Die von 
der Missionswissenschaft für den Umgang mit den Kulturen 
bereitgestellten Schlüsselbegriffe waren: Akkommodation der 
europäischen Form des Christentums an die fremden Kultu-
ren, wo immer es möglich erschien, christliche Transformation 
der Kulturen und Assimilation fremder Kulturelemente nach 
dem Lebensprinzip der Universalkirche' 4). 

- Rom war sich im klaren, daß seine Bemühungen, den 
Kulturen gerecht zu werden, nur annäherungsweise gelingen 
konnten. Die endgültige Lösung des „Akkommodationspro-
blems" erwartete Rom von den einheimischen Kirchen, die 
selber missionierende Kirchen sein sollten15). 

Die von den Päpsten eingeleitete und vom II. Vatikanum 
vorangetriebene Reform des gesamten Missionswesens hat 
inzwischen das Gesicht der Mater Ecclesia verändert. Die 
zügige Errichtung einheimischer Hierarchien und die wohl-
wollende Integration der Kulturen in die Universalkirche 
schufen neue Fakten und bescherten der Einen Kirche in ver-
änderter Form das Problem der Indigenisation. Was zunächst 
wie eine Akzentverschiebung „von der Akkommodation zur 
Inkulturation" aussah, erwies sich bald als ein epochaler 
Umbruch. 

• Das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche Ad 
Gentes bietet den Stand der Mission und Missionswissenschaft 
zur Zeit des 2. Vatikanums. Es stellt keinen Bruch mit dem 
überkommenen substantiellen Missionsverhältnis dar, son-
dern eine organische Weiterentwicklung' 6). 

Die nachkonziliare missionstheologische Entwicklung erfolgte 
jedoch nicht auf der Grundlage des Missionsdekretes, sondern der 
Deklaratio Nostra Aetate und der Pastoralkonstitution Gaudium et 
Spes im Horizont des Pluralismus nachkonziliarer Theologien17). 

Die Missionstheologie mußte das Schicksal der nachkonzi-
liaren Theologie ganz allgemein teilen, die sich dieses ihr bis-
her fremden Gebietes ohne wirkliche Sachkenntnis bemäch-
tigte: So löste sich auch die Missionstheologie auf in einen 
Pluralismus von „Genitiv-Theologien". 

- Sogenannte „sektorielle Theologien" (z. B. Theologie 
der Hoffnung, Theologie der Welt, politische Theologie, 
Theologie der Befreiung usw.) nahmen sich auch der Pro-
bleme der ehemaligen Missionsgebiete, der „Dritten Welt", 
an. Sogenannte „Lokaltheologien" (z. B. Theologien der Drit-
ten Welt, lateinamerikanische Theologie, der schwarzen 
nordamerikanischen Theologie, der afrikanischen Theologie, 
der schwarzen südafrikanischen Theologie, der indischen 
Theologie, der asiatischen Theologie usw.) schossen wie Pilze 
aus dem Boden. Einzelne, aus dem Zusammenhang gelöste 
Konzilstexte wurden zur Grundlage eigenwilliger Interpreta-
tionen und neuer Theologien18). 

Es hat wenig Sinn, hier auf die verschiedenen Ansätze und 
Modelle, die keine einheitliche Methode erkennen lassen, 
und auf die neuen Schlüsselbegriffe wie „Theologie der Inkar- 
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nation" (gemeint ist die „Inkarnation" des Evangeliums oder 
der Kirche!), Inkulturation, Kontextualisation und kontex-
tuale Hermeneutik im einzelnen näher einzugehen. Wir ver-
suchen vielmehr unter dem „Sammelbegriff" der Indigenisa-
tion die Sache selbst, und das ist der grundlegende nachkonzi-
liare Umbruch in der Mission und in der Missionstheologie, 
darzustellen. (Schluß folgt) 

Anmerkungen: 
1) Inkulturation gehört also zum Konzept der „Sozialisation". Siehe den 
Überblick in: International Encyclopedia of the Social Sciences (1968), Vol. 
14, 534-562. 
2) Auf der Suche nach Wirklichkeit (Düsseldorf-Köln 1965), S. 279. 
3) Bericht über die internationale Tagung von Missiologen in Münster (1986) 
in „Kirche und Leben" vom 10.8.1986, S. 16: „Allgegenwärtig war in den Vor-
trägen der Missiologen das Schlagwort einer ,Entwicklung von der West-
kirche zur Weltkirche' — oder mit Johann Baptist Metz: vom Eurozentrismus 
zum Polyzentrismus." Vgl. auch „Zeitschrift für Missionswissenschaft und 
Religionswissenschaft", Münster 1986, Festschrift, Heft 2/3 1986. Dort das 
Referat von J. B. Metz, Im Aufbruch zu einer kulturell-polyzentrischen Welt-
kirche, S. 140 ff. 
4) Vgl. zum ganzen Problemkreis meine Abhandlungen in: Weisheit Gottes — 
Weisheit der Welt, Festschrift für Joseph Kardinal Ratzinger, St. Ottilien 1987, 
Bd. II, 1039 ff. — Die universale Mission der Kirche vor der Herausforderung 
der einheimischen Kulturen. Das Problem der Indigenisation. In: Johannes 
Dörmann (Hg.), Weltmission in der Weltkrise (St. Augustin 1979) 9-20. — Die 
Eine Kirche und die vielen Kulturen. In: Josef Schreiner (Hg.), Die Kirche im 
Wandel der Gesellschaft (Würzburg 1970) 240-257. — Posiciones actuales 
sobre la actividad misionera. In: Jose Valdavida Lobo (Hg.), Justificaciön teo-
lögica actual de la actividad misionera (Burgos 1977) 13-50. — La indigeniza-
ciön, tarea de siempre, fenömeno de hoy. In: Jose Valdavida Lobo (Hg.), La 
actividad misionera ante la indigenizaciön (Bugos 1978) 11-31. — Artikel-
reihe: Die Eine Kirche in allen Völkern und Kulturen I—XII. In: Pastoralblatt 
für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Köln, Osnabrück, Hildesheim 8 
(1984) — 3 (1985) und Theologisches 4 (1985) — 8 (1985). 
5) Vgl. Redemptor Hominis 11; 13; 14. — Ferner das Dokument „Dialog und 
Mission" des Sekretariats für die Nichtchristen vom 10. Juni 1984, dazu meine 
Artikel in Theologisches 10 und 11/1989, 1 und 3/1987. — Besonders deutlich 
auch Johannes Paul II. in Assisi (27. Oktober 1986) und in seiner Weihnachts-
ansprache vor den Kardinälen am 22.12.1986. — Ganz klar heißt es in der 
Enzyklika Sollicitudo Rei Socialis (30.12.1987): „Das Bewußtsein von der 
gemeinsamen Vaterschaft Gottes, von der Brüderlichkeit aller Menschen in 
Christus, der ,Söhne im Sohn', von der Gegenwart und dem lebenschaffenden 
Wirken des Heiligen Geistes wird dann unserem Blick auf die Welt gleichsam 
einen neuen Maßstab zu ihrer Interpretation verleihen" (40). Übersetzung: 
Deutsche Tagespost, 20.2.1988, S. 21. Im Licht des Glaubens, so heißt es wei-
ter, zeige sich dieses neue höchste Modell der Einheit, die per consequentiam eine 
Einheit aller Menschen „im Sohne" ist, also auf der verborgenen Ebene der 
Gnade, eine Koinzidenz von Menschheit und Kirche bedeutet. —Im Apostoli-
schen Schreiben Euntes in Mundum zur Tausendjahrfeier der Taufe der Rus' 
von Kiew sagt Johannes Paul II.: Jeder Mensch ist bereits von seiner Men-
schennatur selbst her dazu berufen, an den Früchten der Erlösung Christi und 
sogar an dessen eigenem Leben teilzuhaben" (L' Osservatore Rom., dt. 
25.3.1988, S. 7(2). Ist jeder Mensch aufgrund seiner Menschennatur zur Gnaden-
gemeinschaft mit Christus berufen, wird es schwer sein, die Ungeschuldetheit 
und Übernatürlichkeit der Gnade im Sinne der Kirchenlehre festzuhalten. 
6) Vgl. Nr. 6. Dialog und Mission. Verlautbarung des Sekretariats für die 
Nichtchristen (1984) Nr. 35. Vgl. meine Analyse in: Theologisches 10 und 11 
(1986). 
7) Vgl. Thomas Ohm, Machet zu Jüngern alle Völker (Freiburg i. Br. 1961), 
vor allem S. 691-709. 
8) Vgl. meinen Artikel in Theologische 5, 1987, 21-29. 
9) Vgl. Redemptor hominis 12; 13ff. — „Dialog und Mission" des Sekretariates 
für die Nichtchristen, s. o. Anm. 5. 
10) Auch Evangelii Nuntiandi macht sich den Ausdruck in differenzierender 
Weise zu eigen. 
11) Vgl. „Dialog und Mission" (o. Anm. 5). 
12) Glänzend dargestellt von Gerhard v. Rad, Theologie des Alten Testamen-
tes (München 61965), Bd. II, S. 339-447. 
13) AAS (1953) 795. 
14) Vgl. Thomas Ohm, a. 0. 
15) Vgl. Bendikt XV. in Maximum 
16) Vgl. meinen Artikel: „Das II. Vatikanum: Radikale Zäsur in der Missions-
geschichte?", in: Theologisches 5, 1987, 21-29. 
17) Vgl. meine Artikel in: Theologisches 10, 1986, 7301-7310; 11, 1986, 7369- 
7379; 3, 1987, 21-32; 5, 1987, 21-29. 
18) Vgl. Jacques Dupuis SJ, Auf dem Wege zur ortsgebundenen Theologie, in: 
Internationale Katholische Zeitschrift 16. Jg., 5, 1987, S. 409-419. 

Die Adresse des Autors: Univ. Prof. Dr. Johannes Dörmann, Espelstraße 10, 
4403 Senden 3 
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PROF. DR. DR. HABIL. JOSEPH F. SCHMUCKER-V. KOCH 

Die Unverfiigbarkeit der Person 
Zur Bedeutung der kirchlichen Sexuallehre 
für die Gegenwart 

Um die Bedeutung der kirchlichen Sexuallehre für die Gegenwart 
angemessen würdigen zu können, ist es unerläßlich, sich die Situation 
von Ehe und Familie in der Moderne in ihren Gründen und Ursachen 
zu vergegenwärtigen. Dies soll im ersten Teil dieses Beitrages geschehen. 

Die kirchliche Sexuallehre steht im Dienst der Ehe und Familie, 
ihrer vollkommenen Verwirklichung und damit aller wahrhaft 
humanen Implikationen, die diese Instituion für das Menschsein 
des Menschen insgesamt hat. Die Entfaltung dieses Zusammenhangs 
wird den zweiten Teil unserer Abhandlung bestimmen. 

I. Die aktuelle Situation von Ehe und Familie 
Ehe und Familie sind in der Moderne auf besondere Weise 

gefährdet. Im Hirtenwort „Zu Fragen der Stellung der Frau in 
Kirche und Gesellschaft" vom 21. September 1982 haben die 
deutschen Bischöfe von „bedrohlichen Verfallserscheinun-
gen" I) gesprochen. Papst Johannes Paul II. hat vier Jahre nach 
„Familiaris Consortio"2) in seinem Apostolischen Schreiben 
vom 31. März 1985 an die jugendlichen in der Welt zur Lage 
von Ehe und Famile folgendes ausgeführt: 

„Die materialistische Zivilisation und die moderne Kon-
sumgesellschaft dringen in diesen wunderbaren Bereich der 
ehelichen, väterlichen und mütterlichen Liebe ein, nehmen 
ihm jenen tiefen menschlichen Gehalt, der von Anfang an auch 
von einem göttlichen Zeichen und Widerschein geprägt 
war".3) 

„Familiaris Consortio" nennt als Anzeichen einer besorg-
niserregenden Verkümmerung fundamentaler Werte: 
- „eine irrige theoretische und praktische Auffassung von der 

gegenseitigen Unabhängigkeit der Eheleute; 
- die schwerwiegenden Mißverständnisse hinsichtlich der 

Autoritätsbeziehung zwischen Eltern und Kindern; 
- die häufigen konkreten Schwierigkeiten der Familie in der 

Vermittlung der Werte; 
- die steigende Zahl der Ehescheidungen; 
- das weitverbreitete Übel der Abtreibung; 
- die immer häufigere Sterilisierung; 

das Aufkommen einer regelrechten empfängnisfeindlichen 
Mentalität".4) 
Offensichtlich ist die Ehe als Institution in der Moderne in 

eine tiefe Krise geraten. Lose Formen des Zusammenlebens 
von Mann und Frau gewinnen an öffentlicher Wertschätzung. 
Die Familie, in der Kinder groß werden und das Wunder 
beständiger, die Zeiten überdauernder Liebe erfahren dürfen, 
ist keine allgemein akzeptierte normative Zielvorstellung 
mehr. Die Folge davon ist die wachsende Barbarisierung 
unserer Lebensverhältnisse. 

• jüngste Umfrageergebnisse bestätigen diesen Zusam-
menhang. Eine Repräsentativumfrage der Hans-Seidel-Stif-
tung in Bayern brachte folgende Ergebnisse5): 

Nur durchschnittlich 14% aller Befragten, unter den 25- 
34jährigen sogar nur 7%, gehen davon aus, daß „eine Ehe für 
ein ganzes Leben geschlossen und damit letztendlich unauf-
lösbar ist."6) Angesichts einer gescheiterten Ehe sprach sich 
unter ihnen eine Mehrheit von 70 % selbst im Falle etwa vor-
handener Kinder für eine Trennung der Eheleute aus. 

- Über 40 % der 16-24jährigen Befragten bezeichneten 
ihre persönliche Haltung alternativen (also nichtehelichen) 
Lebensgemeinschaften gegenüber - unabhängig von ihrer 
gegenwärtigen Lebensform - als positiv, und ein ähnlich gro-
ßer Anteil von 35 0/0 äußerte die Überzeugung, solche Formen 
des Zusammenlebens würden in der Bundesrepublik in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen. Sie zweifelten mehrheitlich 
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daran, daß die Ehe mehr Stabilität, Geborgenheit und Erfül-
lung in einer Partnerschaft vermittelt, als eine andere Form 
des Zusammenlebens. In der Altersgruppe der 25-34jährigen, 
in der Eheschließung und Familiengründung nach statisti-
schen Erfahrungen gegenwärtig am häufigsten vorkommen, 
wird die positive Bewertung alternativer Lebensformen mit 
immerhin 30% angegeben. 

Die Umfrage zeigt weiter, daß man im Durchschnitt zwar 
mehrheitlich noch den Wunsch nach einer harmonischen Ehe 
und intakten Familie hat, treten aber Schwierigkeiten im Hin-
blick auf das harmonische Miteinander auf, besteht keinerlei 
Bereitschaft, diese aufopferungsvoll zu tragen, vielmehr will 
man ungehindert „aussteigen" können - ohne Rücksicht auf 
eventuell vorhandene Kinder. 

• Geht man, wie die christlich-abendländische Natur-
rechtstradition, davon aus, daß Ehe und Familie die natür-
liche und sittliche Grundlage der menschlichen Gemein-
schaft sind 7), so lassen die zitierten Umfrageergebnisse den 
Schluß zu, daß mit der Infragestellung von Ehe und Familie 
dieses Fundament heute einzubrechen beginnt. 

Daß dies nicht eine rein spekulative Folgerung ist, belegen 
weitere Umfrageergebnisse, die mich veranlassen, von einer 
wachsenden Barbarisierung unserer Lebensverhältnisse im 
Gefolge dieser Entwicklung zu sprechen. 

- Weniger als die Hälfte, nämlich nur noch 41% der 
Befragten, sind der Auffassung, daß man Gesetze in einem 
Rechtsstaat unbedingt befolgen muß. Was es für die staatliche 
Ordnung und die sie tragende friedensstiftende Kraft des 
Rechts bedeutet, wenn hier 59 % nicht mehr in voller Loyali-
tät „mitmachen", brauche ich wohl nicht auszuführen. 

- 1/4  der Befragten - unter den 16-24jährigen sogar 1/3  - ist 
der Auffassung, daß ein Arzt das Recht haben soll, das Leben 
eines todkranken Patienten zu verkürzen, wenn dieser es 
wünsche. 

- 2/3  der Befragten - unter den jüngeren bis zu 80 %, befür-
worten die homologe Insemination, eine klare Mehrheit, die 
Erfüllung des Kinderwunsches eines Ehepaares durch einen 
anonymen Samenspender. Rund 40 %, unter den jüngeren 
Befragten sogar 53 %, akzeptierten, daß eine ledige Frau sich 
ihren Kinderwunsch mittels anonymer Samenspende erfüllt, 
und immerhin noch 1/4  der Befragten befürwortete gegebe-
nenfalls eine Leihmutterschaft. 

Die Umfrageergebnisse zusammengenommen erlauben 
den Schluß, daß das anthropologische Sinngefüge Liebe - 
Ehe - Familie - Kind weithin zusammengebrochen ist. 

- Was sind die Gründe und Ursachen für die geschichtlich 
so noch nie dagewesene Bedrohung von Ehe und Familie? 
Erst wenn wir uns darüber im klaren sind, können wir sehen, 
welch umfassende Bedeutung der Sexuallehre der Kirche für 
die Gegenwart zukommt. 

Wir können drei Hauptgruppen von Gründen für die skiz-
zierte Entwicklung unterscheiden: 

1.) der neuzeitliche Prozeß progressiver Autonomisierung 
des Daseins 

2.) der Ehebegriff Luthers 
3.) die Entwicklung der modernen Industriegesellschaft. 
Im folgenden sollen die genannten Punkte nun der Reihe 

nach erläutert werden: 

1.) Der neuzeitliche Prozeß progressiver Autonom ierung des Daseins 

Es steht wohl außer Frage, daß Autonomie und Selbstbe-
stimmung zum Grundmuster des Selbstverständnisses des 
modernen Daseins geworden sind.7a) Das Menschenbild des 
18. und auch weithin des 19. Jahrhunderts stellt den Menschen 
als ein Wesen vor, dessen höchste Bestimmung in seiner Auto-
nomie, der Mündigkeit, der Geltendmachung einer nicht wei-
ter bestimmbaren, je eigenen vernünftigen Individualität 
liegt, die vollendet in sich ruht und Maßstab für alles vernünf- 
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tige Handeln ist. Der für die Aufklärung typische politisch-
ethische Sinn dieses Grundmusters, den das Zeitalter der Auf-
klärung - antikes und christliches Erbe säkularisierend - 
gegen Feudalismus und Dogmatismus setzte, erfuhr im Pro-
zeß seiner historischen Rechtfertigung eine universelle Aus-
weitung. Was urspünglich die Würde des Menschen und die 
Freiheit des Volkes zum Ziel hatte, wurde zum Wahn einer tota-
len Bestimmbarkeit aller individuellen und gesellschaftlichen Ver-
hältnisse, sei es von der ungehemmten Entfaltung des freien 
Einzelsubjekts her (Liberalismus), sei es vom revolutionären 
Gesellschaftskollektiv her (Marxismus). Liberalismus und 
Marxismus sind beide Ausprägungen ein und desselben Auto-
nomiedenkens, das die Aufklärung gesamteuropäisch herauf-
geführt und über die ganze Welt verbreitet hat. 

• Stand der Wille zu Autonomie und Selbstbestimmung in 
seiner welthistorischen Anfangsphase in der Antike noch im 
Dienste höherer Werte (Würde des Menschen und Freiheit 
des griechischen Volkes gegenüber den „Babaren" [Perser-
kriege]) , so sind Autonomie und Selbstbestimmung in der 
Moderne zum Selbstzweck geworden. Sie kennen keine 
Norm mehr außerhalb ihrer selbst. Sie selbst werden zum 
absoluten Maßstab, mit dem alles übrige gemessen wird. Dies 
äußert sich, wie bereits festgestellt, in einer wachsenden Uni-
versalisierung des Autonomieprinzips. Zunächst sind es die 
politischen, dann die sozialen, schließlich die individual-
rechtlichen und am Ende gar die grundlegendsten anthropo-
logischen Verhältnisse, wie z. B. der Bereich der Sexualität, 
die dem Menschen als weder von der Natur vorgegeben noch 
von einem Gott vorgeschrieben erscheinen. Nach dem Maß-
stab der Autonomie kann und darf es keine vorgegebene Ver-
pflichtung irgendwelcher Art geben. Was gilt, ist das, was die 
autonome Vernunft selbst setzt. In dem Maße aber, in dem 
der Mensch in der realen Welt diesen Standpunkt der Autono-
mie als Selbstzweck einnimmt, fühlt er sich zunehmend ent-
fremdet, von außen seiner Freiheit beraubt, von unnötigen 
Zwängen vergewaltigt. Immer mehr wird entdeckt, was sich 
seiner Bestimmung entzieht und immer stärker wird der 
Wille, alles dem autonomen Wollen buchstäblich auf Biegen 
und Brechen zu unterwerfen. Hegel hat die Französische 
Revolution als jenes Ereignis gepriesen, durch welches der 
Mensch die Welt auf den Kopf stellt, d. h. auf autonome Ver-
nunft gründet. Und wenn auch Marx - Hegel darin einschnei-
dend kritisierend - sie wieder auf die Füße stellen möchte, 
indem er die Gesellschaft zum Absoluten erhebt, so sind es 
doch Füße, die jene Vernunft unleugbar zum Kopfe haben. 

- Autonomie und Selbstbestimmung, liberalistisch oder 
marxistisch zum Selbstzweck geworden, kennen keine Norm 
mehr außerhalb ihrer selbst. Sie sind orientierungslos gewor-
den, d. h. auf keinen sie bestimmenden und leitenden Wert 
mehr bezogen. Jegliches Wollen aber, das keiner ordnenden 
Norm mehr unterliegt, wird maßlos. Wie die antike und mit-
telalterliche Tugendlehre schon sehen lehrte, bedeutet Maß-
losigkeit, daß der eigenen Begehrlichkeit keine Schranken 
mehr gesetzt sind. Die losgelassene Konkupiszenz mit all dem 
Hedonismus, der ihr zugehört, wird zur daseinsbestimmen-
den Macht. Man kann daher mit Recht sagen, daß die Maß-
losigkeit autonomen und selbstbestimmten Wollens in der 
Moderne den Menschen erneut jener Begehrlichkeit mit all 
ihren inhumanen und destruktiven Konsequenzen') auslie-
fert, gegen die die hohe griechische Philosophie (Sokrates, 
Platon, Aristoteles, Stoa) und das christliche Denken eines 
Augustinus, Thomas von Aquin oder auch der großen mit-
telalterlichen Mystiker den Schutzwall absoluter Werte und 
Normen aufzurichten bemüht waren. Die Maßlosigkeit auto-
nomen und selbstbestimmten Wollens und damit die Begehr-
lichkeit des eigenen EGO werden zur Signatur der Moderne. 

Vom „Jedem nach seinen Bedürfnissen" (Marx) bis hin zu „Mein 
Bauch gehört mir" der Abtreibungsbefürworter spannt sich ein- und 
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derselbe Bogen einer zum Absoluten gewordenen Begehrlichkeit. 
• Eine solche Haltung der Autonomie - einmal gesamt-

gesellschaftlich zur Richtschnur geworden - bedeutet eine 
elementare Gefährdung von Ehe und Familie. Ehe und Fami-
lie läßt sich nicht auf die Maßlosigkeit eines selbstbestimmten 
Wollens gründen, sondern allein auf die Beständigkeit des 
Dienstes der Liebe der Ehegatten zueinander und zu ihren 
Kindern. Solche Beständigkeit aber wird, wo das Autonomie-
denken den Ton angibt in einer Ehe, zerstört. An die Stelle 
unbedingter Liebe der Ehegatten zueinander und zu ihren 
Kindern, die nach christlicher Lehre ein Abglanz der göttli-
chen Seligkeit selbst ist, tritt die profane partnerschaftliche 
„Liebe" unter mehr oder weniger genau definierten Bedin-
gungen. Wenn's einem nicht mehr paßt, d. h. eigener Hedo-
nismus mit dem des anderen nicht mehr harmoniert, geht 
man wieder auseinander. Kein gemeinsam verpflichtendes 
und bindendes Absolutes, das als die tragende Mitte einer 
Gemeinschaft allen Wechsel und Wandel der Zeit über-
dauerte, wird mehr anerkannt. An seine Stelle treten lauter 
Relativitäten, Vorläufigkeiten, die das Dasein letztlich in eine 
hoffnungslose Vergänglichkeit einschließen. 

- Der die ganze Neuzeit durchziehende Prozeß der Ent-
wertung und Zersetzung der Ehe im Gefolge des Autonomie-
denkens kommt in der Gegenwart zu äußerster Konsequenz. 
Wie kaum eine andere Institution trifft der die Neuzeit durch-
ziehende Säkularisierungsprozeß die Institution der Ehe. Es 
kommt zum „Schisma zwischen Ehe und Liebe" (Kierke-
gaard)sa), das beide pervertiert: die Ehe wird zur Hölle 
(Byron), sie gilt als wesentlich unglücklich.°) Die „irrlich-
ternde" Liebew), wie Thomas Mann sie treffend nennt, gewinnt 
nun historische Rechtfertigung. Sie gilt als das Himmelreich. 
„Sie wendet sich" - so Thomas Mann - „mit einer Leichtig-
keit, die der dem Leben gehorsamen Liebe doch fremd ist, 
von einem Gegenstand zum anderen".11) Sie ist das dem neu-
zeitlichen Autonomiewillen Gemäße. Solche „Liebe" ist - 
wiederum nach Thomas Mann - „nicht gründend, nicht fami-
lienbildend und geschlechterzeugend".12) Sie kennt keine 
Selbstlosigkeit, Unbedingtheit und Überzeitlichkeit. Der 
andere Mensch wird nur zur Entfachung eigener Gefühle aus-
genutzt und ausgebeutet. Mutterschaft unter solchen Bedingungen 
gilt entweder als etwas durch Abtreibung schnell zu Beseiti-
gendes oder wird zur Hölle für Mutter und Kind. Das hat die 
kurze Zeitspanne der totalen Emanzipation sehr präzise 
gezeigt?) 

- An diesem Punkt der Entwicklung läßt sich wohl mit 
Recht sagen: Der neuzeitliche Prozeß progressiver Autono-
misierung des Daseins enthüllt sich als Prozeß fortschreitender 
Depersonalisierung. Menschen werden einander immer mehr 
zu bloßen Mitteln und Objekten ihres eigenen Begehrens und 
nutzenorientierten Berechnens, die Unverfügbarkeit der Per-
son als Ausdruck ihrer Würde wird preisgegeben. Sowohl im 
zwischenmenschlichen Bereich wie auch in der Binnenstruk-
tur seines Selbst wird der Mensch vom freien Subjekt verant-
wortlichen Handelns zum Unterjochten letztlich willkürli-
cher Strebungen und Begierden. 

2.) Der Ehebegriff Luthers 

Luthers Neuinterpretation menschlicher Leiblichkeit und 
der Natur überhaupt hat zu einem radikalen Wandel des Ehe-
verständnisses geführt. 

„Kein Sakrament mehr im eigentlichen Sinn des Wortes, ist 
die Ehe bei Luther ein ,rein äußerlich und leiblich Ding', eine 
,weltliche Hantierung', ein Stand wie ,Obrigkeit und Magi-
strat' ... Der sexuelle Akt, für Luther die zentrale Äußerung 
der Konkupiszenz (Begierde), partizipiert an der Sündhaftig-
keit dieses Konkupiszenzmomentes. Zwar wird, entspre-
chend seiner ... Theorie der Anrechnung, wegen Gottes 
Barmherzigkeit das sexuelle Liebesleben den Eheleuten nicht 
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angerechnet, der Stoff dieses Lebens jedoch bleibt in die 
Wertsphäre des Sündhaften eingetaucht. So überläßt Luther 
die desakramentalisierte Ehe gleichsam dem Schwergewicht 
des Konkupiszenzmoments. Dieses Gewicht zieht die Ehe, 
trotz aller Gegenwehr der theologischen Spekulation, unwei-
gerlich in die äußere, letztlich gnadenlose und gottabge-
wandte Welt hinab. Die Ehe tut damit einen Sturz, ihre gei-
stige Form zerbricht, ihr überweltlich symbolischer Sinn geht 
verloren, ihre religiöse Begründung wird zur leeren Forde-
rung des Herzens. Es überwiegen zunehmend die rechtlichen, 
ökonomischen, ethischen und familien-soziologischen Be-
standteile der Ehe über ihre religiösen ... und im tieferen Sinn 
erotischen Konstituentien. Immer fragwürdiger wird dadurch 
der Lebenssinn der Ehe, immer ungeeigneter erscheint sie, 
die Liebeskraft des Menschen zu binden oder das tiefere ero-
tische Bedürfnis zu befriedigen."14) 

- Luthers Ehebegriff hat die Institution der Ehe einer Ent-
wicklung preisgegeben, die die Defizienz dieses Ehebegriffs 
immer deutlicher offenbart. Von der Hilflosigkeit der ersten 
weltlichen Gerichte, die nach Luthers Willen über die Schei-
dung urteilen sollten und mangels anerkannter Vorschriften 
völlig überfordert waren, und der Gründung des ersten evan-
gelischen Konsistoriums 1539 in Wittenberg, das sich allmäh-
lich gegen Luthers Widerstand in eine rein geistliche Behörde 
verwandelte, die in Ermangelung eines evangelischen Ehe-
rechts wieder das kanonische und das Römische Recht 
anwandte, bis hin zur Erlaubnis und Rechtfertigung der Biga-
mie im Falle des Landgrafen Philipp von Hessen durch 
Luther und Melanchthon wird eine Verwirrung offenbar, die 
der Ehe als Institution unermeßlichen Schaden zufügte. 

3.) Die Entwicklung der modernen Industriegesellschaft 

Im Hirtenschreiben „Zu Fragen der Stellung der Frau in 
Kirche und Gesellschaft" vom 21. September 1981 stellen die 
deutschen Bischöfe fest, daß die Trennung von Familienleben 
und Arbeitswelt im Gefolge der Entwicklung der modernen 
Industriegesellschaft eine verstärkte Aufgabenteilung von 
Frauen und Männern zur Folge hatte, „die beide auf die Dauer 
in der ganzheitlichen Entfaltung ihres Mann- und Frauseins, 
ihres Mutter- und Vaterseins behinderte. Auch die Entwick-
lung der Kinder" - so heißt es weiter - „wurde dadurch beein-
trächtigt".15) Sehr deutlich spricht sich dieses Hirtenschreiben 
- einige Abschnitte vorher - über eine spezifische Beeinträch-
tigung der wahrhaft menschlichen Entfaltung des Ehemannes 
und Vaters durch die Bedingungen der modernen Arbeitswelt 
aus. Es heißt da: „Auch die Männer wurden durch diese Ent-
wicklung wichtiger Seiten ihres Menschseins entfremdet, weil 
sie durch die Anforderungen ihres Berufes von den familiären 
Aufgaben weitgehend isoliert werden".16) 

Auch in Familiaris Consortio weist Papst Johannes Paul II. 
darauf hin, daß es heute aufgrund bestimmter gesellschaftli-
cher Verhältnisse eine gewisse Vernachlässig-ung•der Familie 
durch den Mann bzw. eine geringere Präsenz in der Erzie-
hungsarbeit gibt und man sich daher darum bemühen müsse, 
im gesellschaftlichen Raum wieder die Überzeugung zu 
wecken, „daß der Platz und die Aufgabe des Vaters in der 
Familie und für sie von einzigartiger und unersetzlicher 
Bedeutung sind".17) 

• Fassen wir zusammen: Während der letztgenannte Pro-
blemkomplex das gesellschaftliche Umfeld betrifft, in das 
Ehe und Familie in der industriellen Moderne hineingestellt 
sind, betreffen die beiden ersten Punkte die Grundlagen des 
Selbstverständnisses von Ehe und Familie. Es ist unschwer zu 
sehen, daß der geringe gesellschaftliche Entfaltungsspiel-
raum, der Ehe und Familie in der modernen Arbeitswelt 
gewährt wird, nicht ohne Zusammenhang mit dem neuzeitli-
chen Prozeß progessiv.er Autonomisierung des Daseins steht. 

Hier, in diesem Prozeß der Autonomisierung, liegt die 
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eigentliche Wurzel allen Übels, ohne sie wäre weder Luthers 
Ehebegriff noch die neue Art von Welt möglich geworden, vor 
der Papst Johannes Paul II. in seinem Apostolischen Schrei-
ben vom 31. März 1985 die jugendlichen in der Welt so nach-
haltig warnt: „Seid wachsam gegenüber einer betrügerischen 
Welt" - so schreibt der Hl. Vater an die jugendlichen -, „die 
euch ausbeuten oder eure kraftvolle, energische Suche nach 
Glück und Lebenssinn fehlleiten möchte."th) Konkret nennt 
der Hl. Vater die angebotene Traumwelt von Alkohol und Dro-
gen, die weithin üblichen sexuellen Beziehungen ohne Verpflichtung 
zu Ehe und Familie, Gleichgültigkeit, Zynismus und Gewalt.19) 

Wie auch die eingangs genannten Umfrageergebnisse 
bestätigen, ist Hauptgrund für die heutige Misere um Ehe und 
Familie die neuzeitliche progressive Autonomisierung des 
Daseins. Ein zentraler Grund für die Zweifel gegenüber einer 
Eheschließung sind nach den Umfrageergebnissen bei Män-
nern und Frauen gleichermaßen Befürchtungen, „Selbstän-
digkeit und persönliche Freiheit zu verlieren."9 Genau diese 
beiden Begriffe werden in den Umfragen immer wieder 
genannt. (Schluß folgt) 

Anmerkungen: 
1) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Zu Fragen der Stel-
lung der Frau in Kirche und Gesellschaft. 21. September 1981 (Hirtenschrei-
ben der deutschen Bischöfe, Bd. 30), S. 24 (III, 2.1). 
2) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches 
Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. über die Aufgaben 
der christlichen Familien in der Welt von heute. 22. November 1981 (Verlaut-
barungen des Apostolischen Stuhls, Bd. 33). 
3) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches 
Schreiben von Papst Johannes Paul II. an  die Jugendlichen in der Welt zum 
Internationalen Jahr der Jugend. 31. März 1985 (Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls, Bd. 63), S. 24 (n. 10). 
4) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches 
Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II., a. a. 0., S. 11 (u. 6). 
5) Vgl. zum folgenden: Elschner, Dorothea: Wertewandel. In: Hanns-Seidel-
Stiftung (Hrsg.): Informationen, Heft 2, München 1988, S. 3 - S. 22. 
6) Dies.: a. a. 0., S. 16. 
7) Vgl. zum Ganzen: Fontes, Jose/Hassenstein, Bernhard u. a.: Familie. 
Feindbild und Leitbild, Köln 1979. 
7a) Vgl. zum Ganzen: Schmucker-von Koch, Joseph, Autonomie und Trans-
zendenz. Untersuchungen zur Religionsphilosophie Romano Guardinis, 
Mainz 1985. 
8) Vgl. hierzu Deku, Henry: Wahrheit und Unwahrheit der Tradition, St. Otti-
lien 1986, S. 105, bes. Anm. 123. 
8a) Kierkegaard, Sören: Entweder - Oder (18439, Köln 1960. 
9) Vgl. Blüher, Hans: Die Erotik der männlichen Gesellschaft, Jena 1917. 
10) Mann, Thomas: Die Ehe im Übergang. In: Keyserling, Hermann Graf 
(Hrsg.): Das Ehebuch, Celle 1925, S. 218. 
11) Mann, Thomas: a. a. 0., S. 218. 
12) Ders.: a. a. 0., S. 218. 
13) Die Zahl der Ehescheidungen ist nicht nur in den westlichen Industriena-
tionen im Wachsen begriffen - in der Bundesrepublik Deutschland wird 
schon jede dritte Ehe geschieden -, sie stellt auch in der Sowjetunion ein gro-
ßes gesellschaftliches Problem dar. Offensichtlich ist überall dort, wo Autono-
mie - sei es in einer mehr subjektivistisch-hedonistischen Ausprägung (Libe-
ralismus), sei es in einer mehr kollektivistisch-hedonistischen Gestalt (Marxis-
mus) zur leitenden Zielvorstellung einer Gesellschaft wird, die Ehe und mit 
ihr die Familie einem unaufhaltsamen Erosionsprozeß ausgesetzt. 
14) Gebsattel, Viktor E. von: Prolegomena einer medizinischen Anthropolo-
gie, Berlin 1954, S. 300. 
15) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Zu Fragen der Stel-
lung der Frau in Kirche und Gesellschaft. 21. September 1981 (Hirtenschrei-
ben der deutschen Bischöfe, Bd. 30), S. 24 (III, 2. 1). 
16) a. a. 0., S. 15 (II. 2). 
17) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches 
Schreiben Familiaris Consortio von Papst Johannes Paul II. über die Aufgabe 
der christlichen Familie in der Welt von heute. 22. November 1981 (Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls, Bd. 33), S. 29 (n. 25). 
18) Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Apostolisches 
Schreiben von Papst Johannes Paul II. an  die Jugendlichen in der Welt zum 
Internationalen Jahr der Jugend. 31. März 1982 (Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls, Bd. 63, S. 31 (u. 13). 
19) a. a. 0., S. 30 ff (N. 13). 
20) Elschner, Dorothea: Wertewandel. In: Hanns-Seidel-Stiftung (Hrsg.): 
Informationen, Heft 2, München 1988, S. 17. 

Die Adresse des Autors: Prof Dr. Dr. habil Joseph F. Schmucker-v. Koch (Universität 
Regensburg) 
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ZEIT-ZEICHEN 
PATRICK KARDINAL O'BOYLE 

Meine klare Pflicht 

Ein prophetischer Hirtenbrief des Erzbischofs von Washington, 
D. C., USA, aus Anlaß der von Prof Charles Curran und anderen 
Theologen der (päpstlichen) Catholic University of America von lan-
ger Hand vorbereiteten und organisierten Revolte von 44 Priestern 
seiner Erzdiözese gegen die Annahme der päpstlichen Enzyklika 
„Humanae Vitae". Nach der Amtsenthebung dieser Priester ließ der 
Erzbischof den folgenden Brief am 22. 9. 1968 in allen Gemeinden 
seiner Erzdiözese verlesen: 

Liebe Freunde in Christus! 
Ich bin sicher, Sie wissen, was mich heute bedrückt. Einige 

unserer Priester meinen, ihren priesterlichen Dienst nicht in 
Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche über die Emp-
fängnisverhütung erfüllen zu können. Der Schlüssel zu ihrer 
Position ist die Meinung, „Eheleute mögen verantwortlich 
nach ihrem Gewissen entscheiden, daß künstliche Empfäng-
nisverhütung unter einigen Umständen erlaubt ist ..." 

Diese Behauptung steht in offensichtlichem Widerspruch 
zu der Enzyklika Papst Paul VI. „Huhlanae Vitae". Als Euer 
Bischof habe ich alle unsere Priester aufgefordert, ihren prie-
sterlichen Dienst in Übereinstimmung mit der Lehre der 
Kirche auszuführen. Ich habe jene, die diese abweichende 
Meinung unterschrieben, gebeten, ihre Zustimmung dazu 
zurückzunehmen. 

Ich habe versucht, Geduld, viel Geduld zu üben. Ich habe 
viele lange Tage damit verbracht, ihnen einzeln und in Grup-
pen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen, ihnen zu schreiben. 
Diese Bemühung hat einen großen Teil meiner Zeit und Ener-
gie während der letzten sieben Wochen in Anspruch genom-
men. Ich glaube, meine Bemühungen haben sich gelohnt, 
auch wenn sie zu einem nur teilweisen Erfolg geführt haben. 

• Ich habe versucht, großzügig zu sein. Ich würde gern 
alles, was ich habe, hingeben und auch jedes Amt, das ich 
habe, wenn das wahren Frieden unter uns bringen könnte. Ich 
kann nicht großzügig mit dem umgehen, was nicht mir, son-
dern Gott gehört. Die Lehre der Kirche, die Papst Paul neu in 
seiner Enzyklika bekräftigt hat, ist wahr und richtig, und ihre 
Wahrheit und ihre Richtigkeit sind nicht etwas, was ich weg-
geben oder für eine bloße Meinung einhandeln kann. 
• • Wenn ich die Meinung, die Papst Pauls Enzyklika ver-
wirft, akzeptieren würde, würde nur der Anschein eines Frie-
dens unter uns wiederhergestellt sein. In Wirklichkeit würden 
wir alle in eine viel tiefere Disharmonie fallen, in eine Dishar-
monie mit der Lehre der Kirche, in eine Disharmonie mit der 
Wahrheit und Gerechtigkeit, in eine Disharmonie mit Chri-
stus und mit Seinem Vater. 

Ich bin in dieser Sache sehr langsam vorgegangen. Keine 
Entscheidung ist getroffen worden außer am Ende einer lan-
gen Bemühung, einen Weg zu finden, sie zu vermeideh. Jene 
Berichte waren falsch, die suggerierten, irgend etwas sei in 20 
Minuten getan worden, was das ganze Leben eines Menschen 
in dieser und in der nächsten Welt beeinträchtigen könnte. 
Glaubt mir, meine lieben Freunde in Christus, die Dissens-
Priester und ich liegen nicht in irgendeiner Weise in einem 
persönlichen Streit. Aber ich bin in Sorge um Euch und meine 
Verantwortung für Eure Seelen. Ich werde Christus für jeden 
von Euch Antwort stehen müssen. 

Ich versuche schlicht, meine Pflicht zu tun. Ich wünsche 
nicht, über die Motive irgendeines Menschen ein Urteil zu 
fällen. In vielen Fällen kenne ich die Fähigkeit, den priesterli-
chen Eifer und die persönliche Güte der Priester, die mit der 
Lehre des Hl. Vaters nicht übereinstimmen. Ich weiß, wieviel 
wir verlieren, falls sie darauf bestehen, uns zu verlassen. 
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• Mir ist aber keine Autorität verliehen, zu lehren, zu 
predigen und das Sakrament der Buße zu verwalten außer in 
Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche. Die Priester 
erhalten von mir ihre Vollmacht, ihren priesterlichen Dienst 
in dieser Diözese auszuüben. Ich kann den Priestern keine 
Autorität geben, die ich selbst nicht habe. Ich kann ihnen 
nicht erlauben, in meiner Bevollmächtigung in einer Weise zu 
handeln, die der Lehre der Kirche, welche die Grenze meiner 
eigenen Autorität ist, widerspricht. 

Ich habe diese Tatsache so klar, wie es mir nur irgend mög-
lich war, den Priestern dargelegt. Sie aber haben eine unbeug-
same Position in Ablehnung meiner pastoralen Instruktionen 
eingenommen. Jeder von uns ist, gleich in welcher Lebens-
stellung er steht, unter einer höheren Autorität, und die Prie-
ster sind davon nicht ausgenommen. Ich bin gewiß, Ihr könnt 
klar sehen, warum ich keine andere Wahl habe, als unter den 
Umständen, die sich mir stellen, zu handeln. 

Während verschiedener Jahre gab es viele Stimmen inner-
halb der Kirche, die durch eine konzentrierte Kampagne von 
außerhalb der Kirche bestärkt wurden, die Euch sagten, die 
Lehre der Kirche würde sich ändern. Vielleicht waren wir 
nicht aktiv und energisch genug in unsern Bemühungen, Euch 
gegen diese falschen Propheten zu warnen. Als ein Ergebnis 
von deren Bemühungen wurden viele Eheleute zu der Praxis 
der Kontrazeption verführt. Mein ganzes Mitleid geht zu 
denen, die eine gewisse Zeit verführt wurden, aber die auf die 
von Papst Paul bekräftigte Lehre der Kirche gehört und sich 
redlich bemüht haben, danach zu leben, weil sie begreifen, 
daß die christliche Liebe unser (bloß menschliches) Verste-
hen übersteigt. 

• Viele Katholiken einschließlich mancher Theologen 
und sogar einige meiner Brüder Bischöfe in andern Ländern 
scheinen — ich sage „scheinen" — übernommen zu haben, was 
man die „neue Moral" nennt. Nach dieser neuen Theorie der 
Moral sind objektive Normen immer der Entscheidung des 
Individuums über seine eigene einzigartige Situation zu 
unterwerfen. 

In Wirklichkeit ist nichts neu an dieser „neuen Moral". 
Man hat schon viel früher darüber nachgedacht. Sie wurde im 
Buch Deuteronomium des frühen Alten Testaments verwor-
fen. Auch damals suggerierte eine falsche Idee der Gewissens-
freiheit, Gottes auserwähltes Volk könne die Gebote seines 
heiligen Gesetzes zugunsten der Diktate ihrer eigenen Herzen 
beiseite lassen. Aber die Hl. Schrift sagt: Es soll bei Euch 
keine Wurzel wachsen, die Gift und Wermut hervorbringt. 
Wenn solch ein Mann, nachdem er die Strafandrohungen (für 
den geheimen Vorbehalt beim Bundesschwur) gehört hat, 
sich in seinem Herzen selbst segnen und sagen wird: ,Ich will 
den Weisungen meines eigenen (verstockten) Herzens folgen 
und trotzdem wird es mir an nichts mangeln. Viel Wasser 
löscht den Durst', dann wird der Herr ihm keine Verzeihung 
gewähren. Der Zorn und die Eifersucht des Herrn wird gegen 
einen solchen Mann entflammen. Jeder Fluch in diesem Buch 
wird ihn befallen und der Herr wird seinen Namen unter dem 
Himmel auslöschen,') Deut. 29, 18-20. 

Meine lieben Freunde in Christus. Könnt Ihr verstehen, 
daß ich mich gezwungen sehe, zu handeln, weil ich nicht 
(unbeteiligt) dastehen und zulassen darf, daß Ihr durch eine 
Idee der Gewissensfreiheit verführt werdet, die einen so 
schrecklichen Fluch über Euch bringen könnte? Wenn Ihr 
dazu verführt würdet, zu erwarten, daß die Kirche ihre Lehre 
ändern werde, wollt Ihr dann noch ernsthafter dazu verführt 
werden, zu glauben, Ihr könntet ein gläubiger Katholik blei-
ben, während Ihr für Euch selbst entscheidet, ob Ihr versucht, 
nach der Lehre der Kirche zu leben oder nicht? 

Ich hoffe gewiß, daß Ihr dies nicht wollt. Ich hoffe, daß 
unser himmlicher Vater „Euer inneres Selbst mit der Kraft 
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durch Seinen Heiligen Geist stärken" wird, wie der hl. Paulus 
es in der heutigen Sonntagsepistel sagt. Durch diese Kraft 
hoffe ich, werdet Ihr ermutigt werden, gegen jede Versuchung 
standzuhalten. Ich appeliere an Euch, mein gläubiges Volk, 
meinen Anruf zu verstehen und "nicht durch die Heimsu-
chung und Leiden entmutigt zu werden, die ich für Euch 
ertrage". 

Schwach wie ich bin wie Ihr, bitte ich um Eure Gebete, 
damit ich Euch dadurch gut diene, daß ich meine Pflicht, so 
schwer sie immer sein mag, erfülle. 

• Da ich mich selbst in so vielen Bemühungen um die Wie-
derherstellung des Friedens frustriert finde, appelliere ich um 
die Hilfe Eurer Überzeugungskraft. Wollt Ihr nicht ver-
suchen, jeden, den Ihr kennt und der abweichenden Meinun-
gen folgt, zurück zur katholischen Wahrheit zu führen? Laßt 
uns auf „IHN vertrauen, dessen Macht jetzt in uns wirksam 
und imstande ist, unermeßlich mehr zu tun als alles, worum  

wir bitten oder was wir uns vorstellen". Laßt uns ernsthaft 
darum beten, daß Christus ein Wunder der Gnade unter uns 
heute wirke, ein Wunder, das sogar größer ist als seine Sorge 
um den kranken Mann, über den im heutigen Evangelium 
berichtet wird, nämlich um das Wunder der Wiederherstel-
lung der vollen Harmonie mit uns und diesen Söhnen und 
Brüdern, deren Trennung von uns wir aufs bitterste beklagen 
würden. 

In Treue Euer in Christus 
gez. Patrick Kardinal O'Boyle, Erzbischof von Washington 

Anmerkung: 
1) Der Kardinal hätte heute wahrscheinlich den folgenden Vers zitiert: „Dann 
wird eine spätere Generation, also Eure Söhne, die nach Euch erstehen, und 
die Ausländer, die aus fernen Ländern kommen, die Schläge sehen, die dieses 
Land getroffen hat, und die schweren Seuchen, die der Herr in ihm ausbre-
chen ließ". 

Einführung, Übersetzung aus dem Englischen und Anmerkung 
von Dr. Gerhard Fittkau 

KARL LENZEN 

Tötung nach Beratung 
Der jüngste Vorstoß der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth 

für ein gesamtdeutsches Abtreibungsreglement erfuhr berechtigte Kri-
tik, leider aber auch Unterstützung durch den Sozialdienst 
katholischer Frauen. Eigentlich bräuchte man der vernichtenden 
Kritik von Frau Prof. Gertrud Höhler nichts mehr hinzuzufügen, 
würde diese Kritik nicht vom Vizepräsidenten des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken, Minister a. D. Werner Remmers 
gescholten. Auch Erzbischof Dyba wird in diese Gegen-Kritik ein-
bezogen. Da nur zwei Sätze der dreizehnseitigen Begründung zum 
Lösungsvorschlag von Frau Süssmuth die Tücke des „dritten Weges" 
entlarven, ist es schwer, die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen 
zu erkennen. Alles ist in humanes Pathos gekleidet. Da man auch 
gegen die Menschenrechtsverletzungen in unserem Lande protestie-
ren muß, sollte die Öffentlichkeit über den zu Menschenrechtsverlet-
zungen führenden „dritten Weg" der Frau Süssmuth aufgeklärt wer-
den. Dieser Weg ist ein Irrweg, ein gefährlicher dazu. 

• Rita Süssmuth versucht auf einem „dritten Weg" zu errei-
chen, daß die Tötung in den ersten drei Lebensmonaten des 
ungeborenen Kindes ohne Ansehung der Gründe straflos 
gestellt wird, wenn sich die Beschützergarantin für dieses 
Leben zuvor hat beraten lassen. Zwölf Wochen, das ist genau 
die Zeitspanne, in der nach aller Erfahrung die weitaus mei-
sten Abtreibungen vorgenommen werden. Eine so befristete 
pauschale Regelung der Abtreibung brächte also ihre nahezu 
völlige Straflosigkeit, geknüpft lediglich an die Bedingung, 
sich beraten zu lassen. Ein so ausgestaltetes „Lebensschutzge-
setz" müßte logischerweise auch die Forschung an Embryo-
nen und die Tötung Pflegebedürftiger oder Behinderter nach 
Beratung straflos stellen. 

Begründet wir die Straflosigkeit der vorsätzlichen Tötung 
menschlichen Lebens mit den Worten: „Die Frau muß ... den 
Konflikt bearbeiten ... Den Gewissensentscheid kann ihr nie-
mand abnehmen. Sie ist die Hauptbetroffene und sollte nach 
Beratung mit Dritten auch die persönliche Verantwortung tra-
gen und die Entscheidung treffen". Damit gibt Rita Süssmuth 
zu erkennen, daß sie sich von ihrem Vorbild Simone de Beau-
voir nicht lösen kann. Diese bezeichnete das Abtreibungsver-
bot als den größten Skandal. 

• Weiß unsere Bundestagspräsidentin nicht, daß die in 
unserem Grundgesetz für unantastbar erklärte Menschen-
würde nicht von der subjektiven Ansicht anderer, somit auch 
nicht von deren „Gewissensentscheid" abhängt, daß das Men-
schenrecht auf Leben als Grundrecht nicht in seinem Wesens-
gehalt angetastet werden darf, nach unserer Verfassung nicht 
einmal das eines Mörders? 
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Das auch für eine Bundestagspräsidentin verbindliche Fri-
stenlösungsurteil verbietet, den Lebensschutz für eine 
bestimmte Frist in Frage zu stellen, und es gebietet dem 
Gesetzgeber, die rechtliche Mißbilligung einer vorsätzlichen 
Tötung unschuldigen nichtangreifenden Lebens auch in der 
Rechtsordnung unterhalb der Verfassung deutlich in Erschei-
nung treten zu lassen. Dieses generelle Unwerturteil kommt 
aber in einer pauschalen Straflosstellung der Tötungshand-
lung auch bei einer Beratungspflicht nicht mehr zum Aus-
druck, weil die vorgeschlagene Regelung im unklaren läßt, ob 
die nichtindizierte Straflosstellung nach Aufhebung der Straf-
drohung in den ersten zwölf Wochen noch Recht oder 
Unrecht ist. Für diese Zeitspanne nimmt der Vorschlag die 
Charakterisierung als Unrecht ohne Ansehung der Gründe 
vollständig zurück. 

• Das läßt sich mit der staatlichen Lebensschutzpflicht 
absolut nicht vereinbaren. Das hätte Rita Süssmuth auch wis-
sen müssen, wenn sie das Fristenlösungsurteil, das sie aus-
gerechnet zur Begründung für eine verkappte Fristenlösung 
zitiert, ganz gelesen hat. Daß Menschenrechte allein an die 
menschliche Existenz gebunden sind und nicht zur Disposi-
tion stehen, schon gar nicht der Beschützergarantin, ist 
ebenso für Nichtchristen mit einem geringen Maß an Ver-
nunft zu begreifen. Rita Süssmuth fertigt aber die Äußerungen 
ihrer Kritiker barsch ab: „Entweder sind solche Äußerungen 
nicht das Ergebnis sorgfältiger Überlegungen oder wir haben 
ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis von Chri-
stentum und Verfassungswirklichkeit". 

— Was die Grundpfeiler der christlichen Lehre betrifft, so 
befinden sich die Gescholtenen, die es wagten, den „dritten 
Weg" des Mitglieds des Zentralkomitees der Deutschen 
Katholiken abzulehnen, immerhin in der guten Gesellschaft 
des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und des 
Erzbischofs von Fulda, vor allem aber in Übereinstimmung 
mit der christlichen Lehre. In ihr findet die unbefristete Aner-
kennung der Würde der Person Ausdruck. Würde sich die 
Kirche dessen nicht bewußt sein, so verkäme sie zur Verkün-
derin einer beliebigen Soziallehre. Mit der Ablehnung jegli-
cher Fristenlösung, auch der verkappten Fristenlösung von 
Frau Süssmuth, verteidigt die Kirche daher den unbefristeten 
Respekt vor der Menschenwürde, der Ausdruck christlich-
abendländischen Menschenrechtsverständnisses, zugleich 
aber auch Glaubensgut ist. Die Kirche steht und fällt mit dem 
Bekenntnis zur Unverfügbarkeit menschlichen Lebens. 

— Gertrud Höhler kennzeichnet den „dritten Weg" als eine 
„Mixture aus Mordlizenz und humanem Pathos". Wenn Wer-
ner Remmers hiergegen formaljuristisch einwendet, zwischen 
Mord und Abtreibung sei eine scharfe Trennungslinie zu zie- 
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hen, so ist das ein schwaches Argument gegen die berechtigte 
Kritik am „dritten Weg". Beide Tatbestände werden im 
Abschnitt „Straftaten gegen das Leben" geahndet. Die Abtrei-
bung ist danach eine Tötungshandlung. Und das Bundesver-
fassungsgericht hat dazu festgestellt: „Keine rechtliche Rege-
lung kann daran vorbeikommen, daß mit dieser Handlung 
gegen die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verbürgte grundsätzliche 
Unantastbarkeit und Unverfügbarkeit des menschlichen 
Lebens verstoßen wird." 

• Und noch einen Rechtssatz muß der Vizepräsident des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken verinnerlichen, 
bevor er den „dritten Weg" als einen Vorschlag bewertet, der 
„der schwierigen Abtreibungsdiskussion eine neue Qualität 
verleiht": Es ist der Leitsatz 3 des Fristenlösungsurteils. 
Danach genießt der Lebensschutz der Leibesfrucht grund-
sätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang 
vor dem "Selbstbestimmungsrecht" der Schwangeren. Und es 
entlarvt den kritisierten „dritten Weg" doch, wenn darin die 
Schwangere als die „Hauptbetroffene" dargestellt wird. Wer 
aber bei einer Tötungshandlung Täter und wer Opfer ist, 
sollte man nicht verschleiern. Und wer glaubt, die Erlaubnis 
zur Tötung nach einer Sozialberatung sei ein wirksamer 
Lebensschutz, muß sich fragen lassen, ob er als „Hauptbetrof-
fener" das auch für seine letzten zwölf Lebenswochen als 
einen diskussionswürdigen Lösungsweg ansieht. Mit Chri-
stentum aber hat das rein gar nichts mehr zu tun. 

— Aber auch juristische Kenntnis wird mit dem Lösungs-
weg der Rita Süssmuth nicht dokumentiert, weil jede Fristen-
lösung, auch die mit einer Beratungspflicht gekoppelte Fri-
stenlösung, wie sie Rita Süssmuth empfiehlt, zu Menschen- 

rechtsverletzungen geradezu einlädt. Dabei sollte man auch 
nicht übersehen, daß der „Gewissensentscheid" — was immer 
man darunter zu verstehen hat — die rechtliche Kennzeich-
nung einer Tötungshandlung als Unrecht nicht zu ersetzen 
vermag. Kein Rechtsstaat darf so elementare Rechtspositio-
nen wie den grundrechtlich anerkannten menschenrechtli-
chen Status des ungeborenen Lebens in einen außerrechtli-
chen Bereich abschieben. Straflosstellung ist staatliche Auf-
gabe, die nicht unkontrollierten Privatpersonen überlassen 
werden kann. 

— Die schädigenden Folgen des mit dem „dritten Weg" 
angestrebten befristeten generellen Strafverzichts lassen sich 
sehr treffend mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts 
verdeutlichen: Er würde „die in der Bevölkerung herrschen-
den Auffassungen von Recht und Unrecht verwirren ... Der 
gefährliche Schluß von der rechtlichen Sanktionslosigkeit auf 
das moralische Erlaubtsein liegt zu nahe, als daß er nicht von 
einer großen Anzahl Rechtsunterworfener gezogen würde". 
Der Strafverzicht würde aber nicht nur den Lebensschutz der 
ungeborenen Kinder, sondern auch den Schutz der Schwan-
geren vor Fremdbestimmung durch ihr Umfeld schwächen. 

Jeder aber, der die Gefahr von massenhaften Menschen-
rechtsverletzungen erkennen kann, muß sich dagegen mit 
allen Mitteln zur Wehr setzen. Nur dadurch können Men-
schenrechte ihre Wirkung entfalten. Das gilt in verstärktem 
Maße für den Menschenrechtsschutz derjenigen, die ihr 
Lebensrecht noch nicht selbst verteidigen können. Die 
barsche Kritik aber von Rita Süssmuth sollte jeder ertragen. 
Die Adresse des Autors: Reg.-Dir. a. D. Karl Lenzen, Kolbergerstr. 1, 5300 Bonn 2 

Papst billigt offiziell aktuelle polnische 
Außenpolitik 

Zur Zeit des mißglückten Putsches Hitlers am 23. November 
1923 war Eugenio Pacelli Nuntius in München. Er unterhielt 
freundschaftliche Beziehungen zum amerikanischen Gene-
ralkonsul Robert Murphy. Natürlich sprachen die beiden 
auch über Hitlers „Marsch auf die Feldherrnhalle". Nuntius 
Pacelli meinte, nach diesem Desaster hätte Hitler keine Chan-
cen mehr in Deutschland. 

Im Oktober 1944 zog die amerikanische Armee in Rom 
ein. In ihrem Gefolge befand sich der inzwischen zum Unter-
staatssekretär aufgestiegene Robert Murphy. Natürlich 
besuchte er auch seinen alten Münchner Freund, der inzwi-
schen als Pius XII. auf dem Stuhl Petri saß. Murphy konnte es 
sich nicht verkneifen, an ihr gemeinsames Gespräch vor 21 
Jahren zu erinnern. Pius XII. lächelte und sagte: „Ich weiß 
schon, worauf Sie anspielen: Die päpstliche Unfehlbarkeit. 
Aber damals war ich nur einfacher Mongisnore." 

• Nun, jeder einigermaßen informierte Katholik weiß oder 
sollte zumindest wissen, daß sich die päpstliche Unfehlbarkeit 
einzig und allein auf eine letztgültige Entscheidung des Pap-
stes in Fragen des Glaubens und der Moral bezieht, mit der er 
alle Gläubigen im Gewissen verpflichten will. Sonst ist er wie 
jedermann dem Irrtum unterworfen. Dank seiner Informa-
tionsfülle aus allen Teilen der Welt ist er sicher weit besser 
informiert als die meisten Zeitgenossen, was aber natürlich 
Irrtumsfähigkeit in Fragen des Alltags, der Wissenschaft oder 
Politik nicht ausschließt. Pius XII., der viele Jahre im diplo-
matischen Dienst stand und auch die meiste Zeit seines 
Lebens im Staatssekretariat verbrachte, äußerte sich in 
Gesprächen und bei Empfängen stets sehr überlegt, wohl wis-
send, daß seine Worte anders gewichtet wurden als die eines 
gewöhnlichen Sterblichen. 

Papst Johannes Paul II. ist zwar nicht so spontan wie Johan- 
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nes XXIII., aber er kann seine Herkunft aus Polen nicht ver-
leugnen. Es scheint ihm schwerer zu fallen als etwa seinem 
Vorgänger Pius XII., sich daran zu erinnern, daß er mit der 
Übernahme des Petrusamtes über allen Nationen stehen muß. 

Für ihn als Polen ist es menschlich verständlich, daß er für 
die Anerkennung der Oder/Neiße-Grenze ist, aber als Vater 
der Christenheit muß auch er über den Streitigkeiten der Völ-
ker stehen. Zweifelsohne ist ihm der Wahlspruch Kaiser Franz 
I., des Gemahls der Kaiserin Maria Theresia, bekannt: Iustitia 
est fundamentum regnorum: Die Gerechtigketi ist die Grund-
lage der Staaten. 

• Selbst einsichtigen Polen, die allerdings im politischen 
Bereich selten sind wie weiße Raben, ist klar, daß der „freiwil-
lige" Verzicht Deutschlands auf fast ein Drittel seines Territo-
riums von 1937 mit Gerechtigkeit ebenso wenig zu tun hat, 
wie die Behandlung der Polen durch die Nazis. Kein Pole 
wäre bereit, freiwillig auch nur auf einen Quadratmeter polni-
scher Heimaterde zu verzichten. Anzunehmen, daß wir „frei-
willig" auf uraltes deutsches Land, das in 8 Jahrhunderten zu 
höchster Blüte gebracht wurde, verzichten würden, verriete 
eine Naivität, die kaum zu überbieten ist. 

Wir hoffen, daß die polnischen Berater dem Papst nicht 
vorenthalten, was der polnische Publizist Josef Lipski am 
1. März 1990 in der Warschauer Zeitung „Gazeta Wyborcza" 
geschrieben hat: 

„Das wesentliche Problem des historischen Ereignisses der 
Verschiebung polnischer Grenzen an die Oder und Neiße 
(ein Werk Stalins, um Polen und Deutsche für ewig zu ent-
zweien, d. V.) und der sie begleitenden Vertreibung der deut-
schen Bevölkerung ist das Unrecht, das diesen Menschen 
zugefügt wurde ... Dieser menschliche Schaden ist, sagen wir 
es offen, heute nicht wiedergutzumachen. Den Geschädigten 
steht aber zu, daß die Worte der polnischen Bischöfe ... ,Wir 
vergeben und bitten um Vergebung' vielfach wiederholt wer-
den." P. Lothar Groppe S J, Bad Pyrmont 
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Noch einmal: Montessori 
Sehr geehrter Herr Professor Bökmann, 

zum Artikel von Herrn Professor Dr. Henning Günther: 
„Die Bedeutung von Religionen für Maria Montessori" sende 
ich Ihnen folgende Stellungnahme. 

1.) Es gibt zwei Biographien über Maria Montessori: eine 
von ihrem engen Mitarbeiter E. M. Standing und eine von der 
amerikanischen Journalistin Rita Kramer. Um sich hinrei-
chend über Maria Montessori zu informieren, empfiehlt sich 
die Lektüre beider Biographien. Während die Stärke von 
Standing in seiner Einfühlung und seinem Verständnis für das 
Anliegen Montessoris liegt, bringt Rita Kramer eine Fülle von 
biographischen Fakten. Es fällt ihr aber sichtlich schwer, die 
ältere Montessori zu verstehen, die von sich selber sagte, in 
ihrer Jugend habe sie doch recht positivistisch gedacht. Wenn 
nun Prof. Günther seinen Aufsatz beginnt: „Die beste Quelle 
für Aussagen über Maria Montessori bietet Rita Kramer mit 
ihrer Biographie", so führt dieser verengte methodische 
Ansatz zu unbefriedigenden Ergebnissen. Eine offensicht-
liche Voreingenommenheit leitet den Autor auch bei der ein-
seitigen Auswahl von Zitaten aus dem Buch Rita Kramers. 

2.) Aus einer Biographie kann man nur unzureichend ein 
pädagogisches Werk ableiten. Die Vermittlung der Montes-
sori-Pädagogik erfolgte von Anfang an in Kursen, die bis 
heute aus folgenden Elementen bestehen: Vorträge zur Theo-
rie und Praxis, Arbeit mit dem didaktischen Material, Hospi-
tationen in Montessori-Einrichtungen und Literaturstudium. 
Alle diese Elemente gehören zusammen und ergänzen sich. 
Prof. Günther belegt seine Aussagen nur durch Zitate aus sei-
ner sehr begrenzten Literaturauswahl. Die in den Fußnoten 
genannten Quellen stellen eine sehr schmale Basis für eine 
sachgerechte Argumentation dar. 

3.) Es überrascht, daß bei der Behandlung der Frage, 
welche Bedeutung Religionen für Maria Montessori hatten, 
wichtige Texte Montessoris zur religiösen Erziehung von 
Prof. Günther nicht verarbeitet wurden, so z. B. „Gott und das 
Kind" (in: „Kinder, die in der Kirche leben") und ihre beiden 
Londoner Vorträge über religiöse Erziehung von 1937 und 
1946 (veröffentlicht in: Maria Montessori, Die Macht der 
Schwachen). Dem Autor scheint auch der Aufsatz des Jesuiten 
Josef Schröteler: „Die Montessori-Methode und die deut-
schen Katholiken" von 1929 und die neueren Arbeiten von 
Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch zu diesem Thema nicht 
bekannt zu sein. Sonst wäre er wohl zu anderen Ergebnissen 
gekommen. 

4.) Prof. Günther beschließt seinen Aufsatz mit „Ratschlä-
gen für Montessori-Pädagogen". So schreibt er: „Die Montes-
sori-Pädagogen sollten sich für einen anderen wissenschaftli-
chen Stil öffnen." Es fällt mir schwer, hier nicht ironisch zu 
reagieren angesichts von jährlich über 200 Fachbesuchern 
(Professoren, Studenten, Lehrern) allein in unserer Krefelder 
Schule. Es bestehen gute Kontakte zu einer Reihe von Päd-
agogik-Professoren. Die „Deutsche Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaften" war mehrere Tage in unserer Schule, 
und für diesen Herbst hat sich eine Gruppe von 15 Professo-
ren, Studenten und Lehrern aus Göttingen für eine Woche 
angesagt. Außerdem werden zur Zeit zwei Dissertationen 
geschrieben, die sich mit unserer Arbeit befassen. Die Offen-
heit ist für uns selbstverständlich. 

5.) Im letzten Kapitel seines Aufsatzes verwendet Prof. 
Günther sehr oft das Wort „wissenschaftlich", und zwar 
immer als Forderung an die Montessori-Pädagogen. Er selbst 
stellt gleichzeitig sehr weitreichende und pauschale Urteile 
über die Montessori-Praxis auf, ohne nachprüfbare Belege. 
Der geneigte Leser möge sich selbst darauf einen Reim 
machen! Aus dreizehnjähriger Praxis, gewonnen in der Lei-
tung einer großen Montessori-Schule in bischöflicher Träger- 
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schaft, kann ich die Aussagen von Herrn Prof. Dr. Henning 
Günther nicht bestätigen. Die hohe Akzeptanz unserer Schule 
und die Rückmeldungen ehemaliger Schüler widerlegen ihn. 

Peter Ortling (Oberstudiendirektor im Kirchendienst), 
Krefeld 

Lieber Herr Kollege Bökmann, 
zu dem Schreiben von OstD Ortling möchte ich wie folgt 

Stellung nehmen: 
1. Die Biographie von Kramer ist mit den kurzen Aussagen 

von Standing überhaupt nicht zu vergleichen. Hier stehen 
mehrere 100 Seiten Quellenforschung neben übersichtsarti-
gen Bemerkungen von Standing. Über die Person Montesso-
ris kann man sich tatsächlich nur ein Bild durch die Untersu-
chung von Kramer verschaffen. 

2. Die Absicht meines Aufsatzes ist, die Biographie von 
Kramer unter einem bestimmten Gesichtspunkt (religiöse 
Überzeugungen von Montessori) auszuwerten. Gerade bei 
Montessori ist ihr Leben und ihr Denken und Tun auf das 
engste miteinander verbunden. Der Authentizitätsbeweis 
ihrer Sachaussagen ist immer biographisch. Deswegen ist es 
berechtigt, Beziehungen zwischen ihren Hypothesen und 
ihrem Leben herzustellen. 

3. Es gibt keine Texte Montessoris über Religion, die 
andere Aussagen enthalten, als die von mir berücksichtigten. 
Der Aufsatz von Schröteler von 1929 kann nicht sehr erhel-
lend sein, denn Montessoris Zuwendung zur kosmischen 
Erziehung und Theosophie wurde erst nach 1929 von ihr dar-
gestellt. Die Arbeiten von Schulz-Benesch enthalten keine 
anderen Aussagen, als die von Oswald, die ich hier heran-
gezogen habe. 

4. Es ist sehr positiv, daß die Montessori-Schulen sich gern 
für Interessenten öffnen. Damit unterscheiden sie sich sehr 
angenehm von anderen Einrichtungen, wie den Waldorf-
Schulen. Aber Hospitationen sind keine wissenschaftlichen 
Untersuchungen. Daran fehlt es nach wie vor. Die Dissertatio-
nen mit Material aus Montessori-Schulen waren bislang sehr 
unzulänglich und einseitig betreut. An der Chance, be-
stimmte Unterrichtseffekte an einer Montessori-Schule erfor-
schen zu dürfen, wäre ich sehr interessiert. Eine Vorein-
genommenheit auf meiner Seite besteht nicht. Bevor ich mich 
mit Montessori beschäftigt habe, hatte ich ein positives Vor-
urteil. Notwendig ist aber eine normale kritische Haltung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Prof. Dr. Henning Günther, Universität zu Köln 

PROF. DR. J. P. M. VAN DER PLOEG O.P. 

Nochmals: Das sogenannte Engelwerk 
Das „Werk der heiligen Engel", kurz „Engelwerk" (EW) ist 

nach den Krieg in Innsbruck entstanden und fand die Guthei-
ßung des damaligen Bischofs Dr. Paul Rusch. Dieser ist fraglos 
nicht in alle Geheimnisse dieses Werkes eingeweiht gewesen, 
namentlich nicht in das seit einigen Jahren berüchtigt gewor-
dene "Handbuch". Er sah in dem Werk eine fromme Organi-
sation, in der die Verehrung der Engel besonders gefördert 
wurde. Es heißt, er habe später eine kritische Einstellung 
gegenüber der Organisation eingenommen. Sein Nachfolger, 
Bischof Reinhold Stecher, bekam seinerseits wieder mit dem 
"Engelwerk" zu tun, das seinen Sitz in seiner Diözese auf einer 
gut bewachten Burg, dem Petersberg, hat. Nachdem das 
„Handbuch" bekannt geworden war und nach dem Erlaß der 
Verbote durch den Erzbischof von München und Freising 
und anderer Bischöfe gegen die Aktivitäten des „Engelwer-
kes" und seiner Mantelorganisation, des „Ordens vom hl. 
Kreuz", hat auch er öffentlich seine Stimme im März d. J. 
erhoben ... 
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Inzwischen ist bekannt geworden, daß auch die österreichi-
schen Bischöfe sich insgesamt der Erklärung des Bischofs von 
Innsbruck angeschlossen haben. 

Inzwischen fehlt bisher allerdings eine Erklärung von sei-
ten der Leitung des EW, daß sie die Ideen des „Handbuchs" 
ablehnt. Der „Leiter" Dr. Blaskö hält hartnäckig daran fest. Ich 
habe bereits verschiedene Male den Eindruck erhalten, daß 
das „Handbuch" auch in den Niederlanden Einfluß hat, wäh-
rend seine Existenz vor dem einfachen oder nichts Böses oder 
gar Geheimnisse ahnenden Laien sorgfältig geheim gehalten 
wird. Die Leitung hat gewußt, was sie tat, als sie das „Hand-
buch" nicht den Schriften beifügte, die sie vor einigen Jahren 
der Glaubenskongregation in Rom übergab, um die Auffas-
sung des EW zu untersuchen. 

• Als ich einmal eine Priester des EW und des „Kreuzor-
dens" fragte, warum all dieses Wissen um die Welt der Engel 
so geheim gehalten werde, antwortete er: „Das geschieht des-
halb, damit die Modernisten uns nicht auslachen!" Laß sie 
doch lachen!, dachte ich. Der Grund war ein ganz anderer, 
wie jetzt aus allerlei Erklärungen von führenden Männern des 
EW deutlich wird: Der nichts ahnende einfache Gläubige, 
den man für das EW angeworben hat, muß allmählich, Schritt 
für Schritt in die höheren Geheimnisse eingeweiht werden, 
soweit man ihn dafür fähig hält. Außenstehende haben nichts 
damit zu tun! Erst wenn man nach dem Urteil der leitenden 
Priester des EW Kenntnis der „einfachen Geheimnisse" der 
Welt der Engel erhalten hat, kann in Erwägung gezogen wer-
den, in die „höheren Geheimnisse" eingeweiht zu werden. 
Der Glaube an durch Engel und Teufel ausgesandte „Strah-
lungen" mit ihren „Wellenlängen", Okkultismus und Magie 
spielen hierbei eine wichtige Rolle. Selbst Hexenglaube fin-
det sich darin! 

Das EW verteidigt sich gegen die vorgetragenen Anschul-
digungen äußerst schwach oder gar nicht und beantwortet 
wiederholt sachliche Argumente mit persönlichen Angriffen 
gegen die, die sie vortragen. Man hat es vor allem auf den 
sympathischen 69jährigen Weihbischof von Soden-Fraunhofen 
abgesehen, den Blasko vor den weltlichen Richter schleppen 
will und den man vor dem Fernsehen sogar der „Verleum-
dung" und einer „haßerfüllten Kampagne" beschuldigt hat. 

• Man hat erklärt: „Haben die kirchlichen Autoritäten, die 
so viele modernistische Häresien unwidersprochen gewähren 
lassen und wenig oder nichts von Bedeutung gegen den 
Modernismus unternehmen, nun nicht anderes zu tun als aus-
gerechnet gegen das «Engelwerk» aufzutreten? Das EW 
nimmt doch vollständig die Lehre der Kirche an" (wenn es 
allerdings dazu auch eine geheime neue Vertiefung bei-
bringt). Die Frage ist gewiß nicht ohne Grund gestellt. Aber 
man muß bedenken, daß das EW in seinem Kern - das sind 
vor allem die Priester - der Kirche eine ganz neue und durch 
nichts glaubwürdig zu machende Lehre über die Engel ver-
kündet, die mit Aberglauben und Okkultismus zusammen-
geht und dies alles so wenig wie möglich in der Öffentlichkeit 
tun will, sondern nur im geschlossenen Kreis unter Einge-
weihten. Man versucht nicht einmal, deren Glaubwürdigkeit 
aufzuzeigen, so daß man an Gnosis denken muß. Der Moder-
nismus tritt zur Zeit in der Kirche öffentlich auf und wird von 
den Dächern geschrieen. Darum ist die nur für Eingeweihte 
bestimmte Lehre des EW eine Gefahr für die Kirche. Die 
Bischöfe tun deshalb gut daran, die Gläubigen vor ihm zu war-
nen. 

Viele Gläubige, die nur einfache Mitglieder des EW sind 
und von ihm geistliche Wohltaten erfahren, vermuten nichts 
von dem, was im Kern des EW vorgeht. Sie werden davon in 
Unkenntnis gelassen, bis die Leiter finden, daß sie persönlich 

- 521 - 

tiefer in die Geheimnisse der Engel und Dämonen, in ihre 
Strahlungen usw., eingeweiht werden können. Es sind eine 
Anzahl Personen bekannt, die sich aus dem EW zurückgezo-
gen haben, sobald man daran ging, ihnen diese „Geheim-
nisse" beizubringen. 

• Weihbischof von Soden hat mit der Bekanntmachung des 
„Handbuchs" der Kirche und auch den nichtsahnenden Mit-
gliedern des EW einen großen Dienst erwiesen. Wie ich 
erfahre, hat Blasköihn bei dem Zivilgericht in Deutschland im 
Widerspruch zum Can. 1405, 3, 1 des Kirchlichen Gesetzbu-
ches verklagt und einen Schadenersatz in Höhe einer sechs-
stelligen Summe Deutscher Mark verlangt! Es erscheint mir 
aber fraglich, ob der Weihbischof in Deutschland das Urhe-
berrecht verletzt hat, weil das „Handbuch" keinen Namen 
eines Verfassers, keinen Verlagsort angibt und für niemand 
Urheberrechte beansprucht. Weihbischof von Soden hat zwei-
fellos im allgemeinen Interesse der Kirche gehandelt, als er 
das „Handbuch" vervielfältigte und an alle deutschsprachi-
gen Bischöfe schickte. Es wäre ein reiner Skadal und würde 
auch dem "Engelwerk" wenig nützen, wenn Blas/c6 mit seiner 
Klage Erfolg hätte. 

In dem 1969 veröffentlichten, aber nicht in den Handel 
gebrachten und an niemand verkauften Buch „Tagesengel" 
des EW standen bereits mehr als hinreichende Torheiten und 
Unsinnigkeiten, um darüber ein ablehnendes Urteil zu spre-
chen. Aber der Inhalt des ängstlich geheim gehaltenen und 
für die Priester des EW bestimmten „Handbuchs" übertrifft 
alles, was bisher von den Geheimnissen des EW bekannt war. 
Ein absurder und in mancher Hinsicht gefährlicher Okkultis-
mus, der vorgibt, die wahre Verehrung der Engel fördern zu 
wollen, ist drauf und dran, auf dem Wege über das EW in die 
Kirche einzudringen. Dies darf nicht geschehen. 
Aus: Katholiek Maandblad, Juni 1990, S. 161-167 (übersetzt von Dr. G. Fittkau) 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr.J. P. M. van der Ploeg 0. P., Sterreschansweg 57E, 
NL-6522 GK Nijmegen 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 
Eine Frau, die etwas zu sagen hat! 

Frau Christa Meves verdient hohes Lob und uneinge-
schränkte Anerkennung für ihre Ansprache an die Priester 
der Stadt Wien, und Ihrer Zeitung gebührt Dank für diese Ver-
öffentlichung (Theologisches August 1990 S. 1 ff.) Weder 
Bischöfe noch Politiker pflegen die Zusammenhänge in dieser 
unserer Welt so klar und ungeschminkt darzustellen, wie Frau 
Meves - vielleicht weil sie durch mancherlei Rücksichtnah-
men gebunden sind - ad evitanda maiora mala - um größeres 
Unglück zu verhindern, wie Papst Pius XII. einmal an den 
damaligen Bischof von Berlin und späteren Kardinal Konrad 
Graf Preysing geschrieben hat. Daß aber Frau Christa Meves 
von einem Erzbischof und Kardinal das Wort vor Priestern 
gegeben wurde, ist doch der beste Beweis gegen das modische 
Schlagwort von der »Unterprivilegierung« der Frau in der 
Heilsgemeinschaft Kirche. Freilich, einer Voraussetzung 
bedarf es: Wenn eine Frau in so herausgehobener Weise reden 
darf, muß sie »etwas zu sagen haben«, während bei den Män-
nern in der Tat oft das Amt genügt! 

OSTD a. D. Dr. Kilian Lechner, Rohrbach 

Hochwürdigster Herr Prälat, lieber Mitbruder in Christus! 
Zunächst möchte ich Dank sagen, daß „Theologisches" 

eine so klare Linie hat und sich nicht dem Zeitgeist anpaßt. 
Großer Dank gebührt Ihnen auch für die äußerst sachli-

chen und vor allem nicht einseitigen Darstellungen über die 
jüngste Vergangenheit. Ich denke hier vor allem an die Arti-
kel bezüglich Schlesiens. Anbei auch einen Leserbrief von 
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mir, daß Sie sehen, daß Sie nicht allein den Kampf um die 
geschichtliche Wahrheit führen. 

In der Zeitschrift „Glaube und Kirche" habe ich vor einigen 
Jahren über die Ereignisse 1941 in Salzburg geschrieben. Als 
die deutschen Truppen vor El Alamein standen, mußte der 
Gauleiter gehen. Dies ist meines Wissens der einzige Fall 
gewesen, in dem ein Gauleiter auf Druck von kirchlicher Seite 
den Hut nehmen mußte. 

In Österreich gibt es die vier Mal im Jahr erscheinende 
(nicht sehr umfangreiche) Zeitung „Glaube und Wahrheit", die 
sich insbesondere für die geschichtliche Wahrheit einsetzt. Sie 
wird an nahezu alle Priester in Ostösterreich gesandt. „G und 
W" wurde von Priestern ins Leben gerufen und will vor allem 
ein Gegengewicht zur linkslastigen offiziösen Kirchenpresse 
bilden und setzt sich daher auch für das Volkstum ein. Die 
Probleme der Ausländerflut und des Abtreibungsmordes wer-
den ohne wenn und aber behandelt. 

Gruß im Herrn 	Prälat Franz Wesenauer, Salzburg 

Sehr geehrter Herr Professor Bökmann! 
Christa Meves hat m. E. uns öfter gültiges zu sagen, ähnlich 

wie Ida Coudenhove Görres es tat in unseren früheren Jahren. 
— Besonders wertvoll fanden wir mal wieder den Artikel von 
Frau Meves „Priester in schwieriger Zeit" in Heft 8, Jgg 20, 
Spalte 406-412. 

Ich würde ihn wohl gern an etwa 20 Adressen meiner 
Umgebung weitergeben. 

Ist es möglich einen Sonderdruck dieses Beitrages zu 
bekommen? Ich würde gern für die Unkosten aufkommen. 

Mit verehrungsvollem Gruß 
Rudolf Stiesch, Pfr. i. R., Bonn 

Sehr geehrter Herr Bökmann! 
Dank und Anerkennung für Dr. Paul Marx wegen seines 

Mutes und der Fülle seiner Anregungen in dem Artikel „Was 
können Bischöfe gegen die Abtreibung tun?" Ein Großteil sei-
ner Forderungen wäre auch in Deutschland angebracht. Bei 
uns mangelt es vor allem nach wie vor am biologischen Wis-
sen um den Beginn des menschlichen Lebens und an der 
Kenntnis einer natürlichen, ethischen Geburtenregelung. Es 
fehlt an überzeugender Werbung für die christliche Ehe und 
für ein sinnerfülltes Leben mit Kindern. Dieses Werben ist 
eine wichtige Voraussetzung für eine Bewußtseinsverände-
rung: weg vom Sex-Egoismus — hin zur verantworteten 
Elternschaft. 

Mit freundlichen Grüßen 
Johann Diehlmann, 4400 Münster 

Sehr verehrter Herr Professor! 
Es drängt mich, Ihnen erneut für die Zeitschrift „Theologi-

sches" zu danken. Die aufgeworfenen Fragen und Themen 
werden klar und ungeschminkt behandelt. Unter der Flut 
theologischer Neuerscheinungen, die z. T. in phantastischen 

Kölner Priesterkreis 

Die nächste Versammlung ist am Montag, 
15. Oktober, 15.45 Uhr im Kölner Generalvikariat, 
Marzellenstraße 32, großer Saal (oberster Stock). 

Nach dem gemeinsamen Gebet der Vesper ein 
Vortrag. 

Interessierte Priester, Diakone, Laien sind will-
kommen. 
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Druckseitenzahlen mehr verwirren als aufhellen, ist Ihre Zeit-
schrift eine wohltuende und übersichtliche Quelle der Infor-
mation. — Wie notwendig diese Zeitschrift ist, kann man u. a. 
daraus ersehen, daß sie sogar „Hausverbot" erfährt. (s. Nr. 2/ 
1990) 

Indem ich Ihnen weiterhin unerschütterlichen Mut sowie 
aufmerksame und sachkundige Mitarbeiter wünsche, ver-
bleibe ich mit besten Grüßen stets 

Ihr Prälat Heinrich Vobbe, Remagen 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor! 
Wäre es mir möglich, würde ich alle Nummern von THEO-

LOGISCHES einbinden lassen, angefangen vom ersten bis 
zum letzten Jahrgang. Immer wieder verbringe ich Stunden 
notwendigen Studiums von Artikeln, die in früheren Num-
mern erschienen sind, denn Ihre Zeitschrift verbindet in stau-
nenswerter Weise Tiefe und Vielseitigkeit. 

Gefreut hab ich mich über den Artikel über die sieben 
Gaben des Heiligen Geistes. Zugleich möchte ich in Erinne-
rung bringen das Buch von Meschler — ich kenne nur die fran-
zösische Übersetzung — Le Don de la Pentecöte, das ausführ-
lich und gründlich die sieben Gaben behandelt, und auch das 
nicht minder wertvolle Bändchen von Schamoni über das 
gleiche Thema, erschienen im Verlag F. Schöningh, Pader-
born 1960. 

Ihnen lieber Herr Professor, und allen Mitarbeitern herzli-
chen Dank für alle Mühe. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Frei Columbano Gilbert, Säo Paulo, Brasilien 

Zur Loslösung der Beratung aus dem Abtreibungs-
verfahren 
Sehr geehrter Herr Professor! 

Ich danke Ihnen für die Aufnahme der Initiativen zur Los-
lösung der Beratung aus dem Abtreibungsverfahren durch 
Veröffentlichung des Artikels von Regierungsdirektor Len-
zen im Juni 1988 und der beiden Briefe im Mai 1990. 

Wenn die katholischen Bischöfe von den katholischen 
Beratungsstellen für die Beratung die Ausstellung eines Bera-
tungsscheines fordern, gehen sie sogar über das geltende Bun-
desrecht hinaus. Der § 218 b StGB, der die Beratung vor der 
Abtreibung fordert, enthält keine Vorschrift zur Ausstellung 
eines Beratungsscheines. Allerdings wird dies von einigen 
Landesgesetzen gefordert (ausführlich hierzu Lenzen „Theo-
logisches"Juni 1988, S. 314). Sie stehen aber im Widerspruch 
zum Bundesrecht des Art. 2 des 5. Strafrechtsreformgesetzes 
vom 18.06.1974. Hiernach ist niemand verpflichtet, an einem 
Schwangerschaftsabbruch mitzuwirken, falls nicht eine 
strenge medizinische Indikation vorliegt. 

Unstreitig ist, daß trotz der Beratung der katholischen 
Beratungsstellen zwei Drittel der Beratenen abtreiben, und 
zwar überwiegend begründet mit Notlage, nicht mit strenger 
medizinischer Indikation. 

In dieser Beratung wird von Lenzen und den Verfassern 
der Briefe mit Recht eine Mitwirkung an der Abtreibung gese-
hen. Für Christen besteht aber nicht nur ein Recht auf Verwei-
gerung der Mitwirkung an einer Abtreibung, sondern auch 
eine Pflicht hierzu. In den drei Fällen des § 218 a Abs. 2 (Not-
lage, Eugenik, Vergewaltigung) ist für Christen und Nicht-
christen die Austragung der Schwangerschaft immer sittlich 
geboten und auch zumutbar, so daß sowohl ein Recht wie eine 
Pflicht zur Verweigerung des Beratungsscheines besteht. 

Dr. jur. Arthur Neupert, Uetersen 

Vereinigung Deutschsprachiger Bürgerinitiativen zum 
Schutz der Menschenwürde in Deutschland (2082 Uetersen), 
Frankreich, Holland, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz. 
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Der heilige Ignatius von Loyola 

Condido de Dalmases SJ, Ignatius von Loyola, Verlag Neue Stadt, 
München, Zürich, Wien 1989, 280 S., geb., DM 36,- 

Ignatius von Loyola gehört sicher nicht zu den volkstüm-
lichsten Heiligen, wohl aber zu denen, die für die Kirchenge-
schichte der Neuzeit von überragender Bedeutung sind. Da 
1990 der 450. Gründungstag des Jesuitenordens begangen 
wird, ist der Versuch einer Gesamtbiographie aus der Feder 
eines der besten Kenner des Heiligen, der viele Jahre das 
Historische Institut der Gesellschaft Jesu geleitet hat, beson-
ders zu begrüßen. P. Dalmases hat die historischen Daten und 
Quellen zur Geschichte des Heiligen und seiner ersten 
Gefährten nach dem neuesten Stand der Forschung prägnant 
und knapp zusammengefaßt und ein Buch vorgelegt, das bei 
aller Wissenschaftlichkeit leicht verständlich, ja sogar span-
nend, geschrieben ist. 

• Er räumt mit einigen weitverbreiteten Irrtümern auf wie 
dem, der Orden sei gegen Martin Luther und die Reformato-
ren gegründet worden. Ignatius ist auch nicht Urheber des 
„Kadavergehorsams", der für Jesuiten typisch sein soll, son-
dern übernahm diesen Begriff, in seiner milderen Form als 
„blinder Gehorsam" bekannt, von einem, dem man so etwas 
gar nicht zutraut, dem hl. Franz von Assisi, der ihn wiederum 
von den Wüstenvätern der Thebais übernahm. 

Ignatius erstrebte auch keine soldatische Laufbahn, son-
dern eine weltliche Karriere, die in der damaligen Zeit aller-
dings Auszeichnung im Waffendienst zur Voraussetzung 
hatte. Dem Ordensnamen „Compania de Jesus" kommt kei-
nerlei militärische Bedeutung zu, sondern mit „compania" 
wurde seinerzeit eine Bruderschaft, religiöse oder kulturelle 
Vereinigung bezeichnet. Schließlich hat auch der Titel 
„General" für den höchsten Obern keinerlei militärische 
Bedeutung, sondern bedeutet einfach „Superior Generalis", 
allgemeiner Oberer. 

Ignatius war ganz durch seine mystische Gottverbunden-
heit geprägt, die ihn zur Ausbreitung und Verteidigung des 
Glaubens drängte. Sie bestimmte ihn, sich vorbehaltlos dem 
Papst für den Dienst Gottes und der Kirche zur Verfügung zu 
stellen. 

• Unmittelbar nach der Gründung des Ordens schickte 
der Heilige die ersten Gefährten an die damaligen Brenn-
punkte der religiösen Auseinandersetzung: Nach England 
und Deutschland. War das Bemühen in England von wenig 
Erfolg begleitet, gelang es dem hl. Petrus Canisius, dem ersten 
deutschen Jesuiten, weite Teile Deutschlands für den katholi-
schen Glauben zurückzugewinnen. Seine Katechismen erleb-
ten bis ins vorige Jahrhundert zahlreiche Auflagen. Jedoch 
der Blick des Ordensstifters ging auch in die äußeren Missio-
nen. Der hl. Franz Xaver ging nach Indien und Japan und 
wurde zum Patron der Weltmission. 

Als wesentliches Mittel zur Festigung und Vertiefung des 
religiösen Lebens betrachtete Ignatius die Exerzitien, Frucht 
seiner eigenen mystischen Erfahrungen in Manresa und wäh-
rend seiner Studien. Papst Pius XII. sagte einmal, dieses 
bescheidene Büchlein habe mehr Heilige hervorgebracht als 
es Buchstaben zähle. 

Gerade im Jubiläumsjahr des Ordens ist die bedingungs-
lose Treue des hl. Ignatius zum Papst und zur Kirche für seine 
Söhne wie auch für alle Katholiken von herausragender 
Bedeutung: 

„Statt die Vorschriften der Kirche zu bekämpfen, müsse 
der Katholik nach Gründen suchen, sie zu verteidigen" und 
„Die Reform der Kirche ist in erster Linie durch die Heiligung 
ihrer Glieder zu erreichen." 

P. Lothar Groppe SJ 
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Familiensinn 

Nunmehr hat uns Stjepan Schmidt eine umfangreiche, ja 
kollosale Biographie von 1050 Seiten über Kardinal Bea 
geschenkt, dessen Privatsekretär er durch lange Jahre hin-
durch sein durfte (Augustin Bea. Der Kardinal der Einheit, Verlag 
Styria 1989). Wir erfahren, daß es sich bei dem Verfasser um 
einen Jesuiten kroatischer Herkunft handelt, dem der Orden 
den Auftrag zu dieser riesenhaften Fleißarbeit gab. Aber es 
kann hier nicht unsere Aufgabe sein, eine Rezension der 
Mammutbiographie zu bieten. Vielmehr möchten wir nur auf 
ein Phänomen reflektieren, das uns bei der Lektüre aufgefal-
len und typisch ist, weil es auch bei so vielen anderen Emana-
tionen der in den letzten Jahren ungeheuer redselig geworde-
nen Kirche immer wieder begegnet! Warum ist die Lektüre 
des flüssig und elegant, ja stellenweise in exzellentem Erzähl-
ton geschriebenen Werkes von P. Schmidt dennoch in sich 
steigerndem Maße anstrengend und schließlich ganz außer-
ordentlich ermüdend? 

• Das liegt nicht oder nicht in erster Linie an der epischen 
Breite, ja minutösen Akkuratesse, mit der der ehemalige 
Sekretär alle Lebensumstände des Kardinals eingefangen hat: 
man vergleiche nur den Bericht über die Kardinalserhebung 
und die Art und Weise, wie Bea davon erfuhr! Auch läßt sich 
nicht bestreiten, daß das Buch eine Fundgrube für die Kir-
chen- und Konzilsgeschichte ist, wobei allerdings wieder nur 
der Eindruck bestätigt wird, daß der Kardinal, der dabei das 
uneingeschränkte Wohlwollen von Johannes XXIII. und Paul 
VI. genoß, regelmäßig der „rheinischen Fraktion" und damit 
der progressiven Seite beim Konzil zugearbeitet hat! 

- So vertritt er vor allem in der Diskussion über die Kir-
chenkonstitution vehement die drei Gedanken, deren Her-
vorhebung, ja Überzeichnung sich jene Fraktion angelegen 
sein ließ: „die grundlegende Bedeutung des Themas ,Kirche 
als Volk Gottes'; die wesenhafte Zugehörigkeit aller gültig 
Getauften zur Kirche; den Begriff ,Kollegium der Apostel', 
dem das Kollegium der Bischöfe folgt" (454). 

- In diesem Zusammenhang ist es von hohem Interesse, 
die logischen Anstrengungen, ja Kunstgriffe zu beobachten - 
um aus Ehrfurcht vor dem Verstorbenen kein anderes Wort zu 
gebrauchen! - mit denen der Kardinal versuchte, die Lehre 
vom mystischen Leib Christi, dessen Glieder wir alle sind, mit 
seiner Ziel- oder Wunschvorstellung zu vereinbaren, daß die 
Protestanten - so oder so - auch solche Glieder seien (vgl. 
S. 455 ff., aber auch S. 501). Die Schwierigkeit liegt auf der 
Hand. Wenn der mystische Leib Christi die katholische 
Kirche ist und Gliedsein wirklich im eigentlichen und unmit-
telbaren ontologischen und nicht nur in einem juridischen 
oder bloß tropischen Sinne zu nehmen ist, dann kann man 
entweder nur Glied sein oder nicht. Halb dazu gehörige Glie-
der widerstreiten ihrem eigenen Begriff! Hier stellt der Kardi-
nal „zunächst die Frage, ob es nicht klüger wäre, den Aus-
druck ‚Glieder' der Kirche zu vermeiden. Der Begriff ‚Glied' 
findet sich zwar beim hl. Paulus, aber vielleicht in etwas ande-
rer Bedeutung. Überdies muß man, um eine möglichst ange-
messene Vorstellung von der Kirche zu vermitteln, sich nicht 
auf den Begriff ,mystischer Leib Christi' beschränken" (455). 
Schließlich findet er sich bereit, zwischen Gliedern im vollen 
und eigentlichen Sinne und solchen im weiteren Sinne zu 
unterscheiden. Inzwischen sind Jahrzehnte vergangen und 
der Begriff des „Volkes Gottes" hat schon längst den des 
„mystischen Leibes" verdrängt! 

• Man wird geneigt sein, die Ansichten, die Bea mit soviel 
Verve und Geschick vertreten hat, ganz einfach darauf 
zurückzuführen, daß er als Präsident des Einheitssekretariates 
gar nicht anders konnte als so zu reden und zu votieren. Aber 
es ist natürlich die Frage, warum gerade er in der allgemeinen 
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ökumenischen Euphorie mit diesem Amt betraut wurde und 
die Antwort ist ebenso natürlich in seiner - wir wollen nicht 
sagen: „einseitigen", wohl aber sehr betonten - Ausrichtung 
als Exeget zu suchen! Immer wieder stoßen wir auf seine Mah-
nung, sich in theologischen Fragen vor allem auf die Schrift 
und die Kirchenväter zu stützen: eine gerade für progressive 
Theologen, die doch als solche mit einem kontinuierlichen 
Erkenntnisfortschritt rechnen sollten, in dieser Akzentuie-
rung merkwürdige, aber typische Auffassung! Jedenfalls hat 
er wiederholt an den Vorlagen der unter Kardinal Ottaviani 
arbeitenden Theologischen Kommission auszusetzen, daß 
„sie sich zuviel auf Verlautbarungen des Lehramtes der letz-
ten Jahrhunderte stützten" (470): so als wäre zwischen ihnen 
und der „letzten und tiefsten Glaubensquelle" (Schrift und 
Väter) auch nur der Schatten eines Dissenses möglich! Was 
wohl ein Pius XII. zu dieser Kritik seines ehemaligen Beicht-
vaters gesagt hätte! 

- Wie bei vielen Progressiven entspricht auch hier die ein-
seitig dem Urchristentum zugewandte Perspektive einer 
ebenso einseitigen Öffnung für die Gegenwart und Zukunft, 
die zudem noch aus einer besonderen ökumenischen Beflis-
senheit gespeist wird. Als das ökumenische Gewissen der Zen-
tralkommission setzt er sich dafür ein, daß beim Konzil eine 
Sprache verwandt wird, die „soweit als möglich vermeidet, 
daß sich die anderen Christen vor den Kopf gestoßen fühlen" 
(463). Er ist so ganz gewiß einer der Hauptverantwortlichen 
für die neue, schwebende Sprache des Konzils, die Festlegun-
gen und Abgrenzungen tunlichst vermeidet! 

• Und damit sind wir endlich bei unserer Anfangsfrage 
angelangt! Spätestens ab S. 739 geht es in ununterbrochener 
Folge um „die Menschheitsfamilie: geeint in Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Liebe". Mit einer Eindringlichkeit ohne-
gleichen und den entsprechenden Wiederholungen wird der 
Leser hier mit der Tatsache konfrontiert, daß es dem Kardinal 
in seiner öffentlichen Wirksamkeit und den zahllosen Vor-
tragsreisen während und nach dem Konzil vor allem um „die 
Menschheit" bzw. um  „das Wohl der Menschheit" gegangen 
sei: was immer man sich auch darunter vorstellen mag! Denn 
„unermüdlich betonte er, die Einheit der Christen sei nicht 
Selbstzweck, sondern stehe im Dienste der Menschheit" 
(739). Nun ist es ganz und gar der Einsatz „für die Einheit der 
Menschheitsfamilie" (747), in dessen Dienst der rastlose Pil-
ger „menschenverbindend" die Kontinente durcheilt, denn 
„unzählige noch bestehende Schranken sind nach und nach 
einzureißen, unzählige Trennungen sind zu beseitigen, bis 
jeder Mensch dem anderen zurufen kann: Warum stehst du 
draußen?" (746). 

- Eines der Kapitel ist denn auch lapidar überschrieben: 
„Einheit in Frieden". Fast ist man bei der Lektüre dieser lan-
gen Passagen, bei denen es immer wieder um das Wohl der 
Menschheit, um Einheit, Freiheit, „Brüderlichkeit" (757) 
geht, versucht, an den seligen Adenauer zu denken, der in sei-
nen Reden immer dann, wenn er seine Pfeile verschossen 
hatte, sich gewissermaßen auf Allgemeinheiten wie „Friede 
und Freiheit" auszuruhen pflegte. Aber der Kardinal predigte 
keine Gemeinplätze! 

Die Frage ist doch die, ob wir nicht hinter der wohlklingen-
den Beschwörung der Menschheitsfamilie und des Wohles 
der Menschheit eine ganz neue Theologie zu vermuten haben, 
die weniger von den Kirchenvätern als vielmehr vom Geist 
der Aufklärung inspiriert ist und Religion in den Dienst des 
innerweltlichen Fortschrittes und einer imaginären Einheit 

WILHELM SCHAMONI 

Ehrw. Alexander Luzzago 
* Okt. 1551 in Brescia 
t 7. 5. 1602 in Mailand 

Totenmaske bei den Oratorianern in Brescia. Foto Carlo Manziana 
vom Oratorium in Brescia 

Alexander Luzzago wurde das Vorbild eines Laienapo-
stels, der, gegen sich selbst von äußerster Strenge, gegen 
andere von unerschöpflicher Güte und Hilfsbereitschaft, die 
bestehenden religiösen Vereinigungen in Brescia mit aposto-
lischem Geiste belebte und neue ins Leben rief. So gründete 
und förderte er Schulen, ein Hilfswerk für die Gefangenen, für 
Arme, für Kranke. In besonderer Weise bemühte er sich um 
die Jugend, und wie er selbst immer wieder sich in die Einsam-
keit zurückzog, um sich im rechten Geiste zu erneuern, so 
brachte er auch Zahllose dazu, an Exerzitien teilzunehmen. 
Es gelang ihm, Frieden unter den feindlichen Gruppen und 
Familien in Brescia zu stiften und die besten Kräfte der Stadt 
für das Reich Gottes zu aktivieren. Seine Nächte opferte er, 
um durch Briefe jene, die für die Arbeit am Nächsten gewon-
nen hatte, zu fördern und zu führen. 

der Menschheit stellt. So klingen jedenfalls die Ausführungen 
des Kardinals in immer neuen Wendungen, die Mißverständ- 
nisse ausschließen und auch den Vorwurf obsolet erscheinen 
lassen, man würde aus dem Zusammenhang wenige Textstel- 
len herausreißen. Das Christentum als Beitrag zum Wohl der 
Menschheitsfamilie: wer von den Kirchenvätern hätte daran 
gedacht? Und wo bleibt inmitten all dieser erhabenen huma- 
nistischen Anmutungen das Wort des Herrn: „ich bin nicht 
gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert"? 

Walter Hoeres 
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