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Zur dankbaren und ehrenden Erinnerung 

Vor einem Jahr, am 4. Juli 1998, starb unerwartet Prof. Dr. 
theol. Johannes Bökmann, der von Prälat Pfarrer Wilhelm 
Schamoni noch zu dessen Lebzeiten die Herausgabe von 
„Theologisches" übernommen hatte und mit großem Eifer für 
Gott, Kirche und das Heil der Seelen durchführte. Verwiesen 
sei auf den Beitrag „In memoriam" des Juli/August-Heftes 
1998 dieser Zeitschrift von Prof. Dr. theol. Johannes Dör-
mann und den im gleichen Heft anschließenden Aufsatz „Ein 
Leben für die Unversehrtheit des Glaubens" von Prof. Dr. 
phil. Walter Hoeres. Im September/Oktober-Heft 1998 folgte 
der Abdruck der Predigt von Prof. Dr. theol. Johannes Stöhr 
beim Requiem für Msgr. Bökmann. Das Novemberheft 1998 
schließlich gedachte des verdienten und verehrten Verstorbe-
nen durch den Abdruck der Ansprache bei den Exequien für 
Msgr. Prof. Dr. Bökmann am 17. Juli 1998 in der Elendskir-
che zu Köln, wo Professor Bökmann selbst oft die alte Römi-
sche Hl. Messe gefeiert hatte. 

Die Familie des Verstorbenen beging am Samstag, den 
3. Juli 1999, um 18.30 Uhr in der Kath. Pfarrkirche 
St. Marien in Bad Honnef-Rhöndorf das Jahrgedächtnis. Bei 
der Feier der Heiligen Messe des „Förderkreises Ecclesia 
Dei", Köln, am 9. Juli 1999 um 18 Uhr, wurde ebenfalls des 
Verstorbenen gedacht. 

In diesem Jahr, am 22. Februar, ging Frau Dr. Regina Hin-
richs, Mitglied der „Fördergemeinschaft Theologisches e. V." 
und Autorin wertvoller Beiträge, in die Ewigkeit. Im März-
Heft wurde ihrer besonders gedacht. Auch sie bleibt unver-
gessen! 

Schon am 26. Dezember 1998 war der großartige Kirchen-
historiker, Autor in „Theologisches" und Mitglied der För-
dergemeinschaft, Prof. Dr. Remigius Bäumer, von uns gegan-
gen. Prof. Dr. Werner Marschall, selbst emer. Kirchenhistori-
ker an der Universität in Freiburg i. B., widmete ihm in der 
April-Ausgabe 1999 einen ehrenden Nachruf. 

Nunmehr traf uns ein weiterer Verlust. Der noch im hohen 
Alter so fleißige und voller Zukunftsplänen arbeitende Autor 
Dr. Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn starb im 
90. Lebensjahr. Das Requiem war bereits am Montag, den 
31. Mai 1999, in der Pfarrkirche von Lans in Tirol (Austria). 
Dieser großartige, alte Herr, der die Welt kannte, wie kaum 
ein anderer, der hoch gebildet und erfahren und vor allem 
ganz katholisch war, fehlt zukünftig unter den Autoren von 
„Theologisches". Gott vergelte ihm all sein Bemühen! — Den 
hier Genannten gilt unser Wunsch und Gebet: Requiescant in 
pace! L. 
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Das Beratungssystem, eine Farce! 

Für Lebensrechtsgruppen ist es gänzlich unverständlich, in 
welchem Maße selbst Bischöfe in eine Beratungseuphorie 
verfallen, wo doch das Statistische Bundesamt eindeutig 
nachgewiesen hat, daß die Abtreibungszahlen seit Einführung 
des Beratungssystems — zunächst drastisch, dann immerhin 
noch ständig — angestiegen sind. Statt nun die vom Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) bei einer festgestellten Ineffikti-
vität der Regelung für notwendig erachtete Nachbesserung 
des Gesetzes einzufordern, werden die Scheinerfolge so 
hochgejubelt, daß kaum ein Politiker — von Frau Nolte einmal 
abgesehen — die Nachbesserung thematisiert. War also die 
mangelnde Schutzwirkung des Beratungssystems bisher 
schon zu beklagen, so sind nun, nämlich nach der Zulassung 
des Tötungsmittels Mifegyne, das man in einem Zynismus 
ohnegleichen ein Arzneimittel nennt, die Einwirkungsmög-
lichkeiten zugunsten des ungeborenen Kindes in einem Maße 
reduziert wie es sich das BVerfG nicht vorgestellt hat. Denn 
seinem Beratungsmodell liegt eine Bedenkzeit von zwölf 
Wochen zugrunde. Die Kindestötung mit Mifegyne aber kann 
nur innerhalb von 49 Tagen, also binnen neun Tagen ab 
Gewißheit der Schwangerschaft vorgenommen werden, ganz 
abgesehen davon, daß durch dieses Mittel die Würde des 
ungeborenen Kindes durch den langsamen Sterbeprozeß 
zusätzlich verletzt wird. 

Die Bayerische Staatsregierung und 249 Mitglieder des 
Deutschen Bundestages wiesen schon in den Verhandlungen 
vor dem BVerfG auf die Gefahren hin, die dem Beratungssy-
stem durch die Zulassung des Hormonpräparats RU 486 dro-
hen (BVerfGE 88, 239). Die Bischöfe beklagen zwar den 
Rechtsbruch, der mit der Einstufung des Tötungspräparats als 
Heilmittel verbunden ist, sie ziehen aber nicht die einzige 
logische Konsequenz daraus. Und die wäre der Umstieg auf 
eine papstgerechte Beratung ohne Scheinerteilung. Denn 
durch die kurze Anwendungszeit des Mittels gerät nicht nur 
die Frau, sondern auch die Beraterin unter ungeheuren Zeit-
druck. Die verfassungsgerichtlich vorgesehene Bedenkzeit 
von 12 Wochen wird also eindeutig unterlaufen. Nach verfas-
sungsrechtlicher Vorgabe soll aber oberstes Ziel der Rege-
lung sein, durch eine eingehende Beratung das rechtliche 
Bewußtsein vom Wert und verfassungsrechtlichem Schutz 
des ungeborenen Lebens zu schaffen oder zu fördern. Die 
Möglichkeiten einer echten Konfliktlösung — gegebenenfalls 
unter Einbeziehung dritter Personen — können nun nicht voll 
ausgeschöpft werden. Aus verfassungsgerichtlicher Sicht soll 
aber der Beratungsschein erst ausgestellt werden dürfen, 
wenn die Beratung als abgeschlossen zu betrachten ist. 

Die Beraterin wird nun in zweifacher Weise zu einer 
Falschbeurkundung genötigt. Zum einen soll sie den Schein 
auch erteilen, wenn die Frau ihn sofort begehrt, weil sie die 
Tötungspille erlangen möchte. Zum anderen soll die Berate-
rin auch in den übrigen Fällen bescheinigen, daß eine Bera-
tung im Sinne des Gesetzes stattgefunden habe, obgleich das 
Gesetz nur ein Beratungsangebot zur Pflicht macht. Die 
Beraterin ist also auch zur Scheinerteilung verpflichtet, wenn 
die schwangere Frau der sie beratenden Person die Gründe 
verschweigt, derentwegen sie die Abtreibung erwägt (§ 5 II 
Nr. 1, § 7 SchKG). Nach den Beratungsrichtlinien für das 
Land Nordrhein-Westfalen ist es ausgeschlossen, den Schein  

in diesem Fall vorzuenthalten (Ziff. 3.2 der RL). Die Berate-
rin wird also gezwungen, etwas zu dokumentieren, was gar 
nicht stattgefunden hat, nämlich eine Beratung zum Leben 
hin. Nach den „Vorläufigen bischöflichen Richtlinien" zwin-
gen unsere Bischöfe die Beraterin sogar unter Androhung 
arbeitsrechtlicher Konsequenzen zu einer solchen Falschbe-
urkundung. Nach den besagten Landesrichtlinien ist die 
Beraterin sogar verpflichtet, über „praktische Hilfen" zu 
informieren, die die „Vornahme und Finanzierung eines 
Schwangerschaftsabbruchs betreffen", was soviel bedeutet, 
daß auch die Anschriften der abtreibungswilligen Ärzte zu 
benennen sind (Ziff. 2.2.2 RL NRW). Das alles läuft nun 
schon seit Jahren im stillschweigenden Einvernehmen zwi-
schen dem Sozialministerium und dem Erzbischof! Jeder Tag 
hat aber Menschenleben gekostet, Rechtsunsicherheit und 
Verzweiflung. Den Lebensrechtlern aber, die seit Jahren auf 
diese Situation hinweisen, werden vom ZdK „blutige Hände" 
und Dialogfeindlichkeit vorgeworfen. Auch hierzu schwei-
gen die Bischöfe! Ihnen scheint das Einigkeitsprinzip und das 
Einvernehmen mit einem Staat, der partiell ein Unrechtsstaat 
genannt werden kann, und die Förderung des größten Arbeit-
gebers Deutschlands, der Caritas, höherwertiger als das indi-
viduelle Lebensrecht. Man darf vermuten, daß die Finanzie-
rungsfrage nicht ohne Gewicht ist, sonst würde man doch die 
Unabhängigkeit über eine kircheneigene Finanzierung der 
Beratungsstellen anstreben. 

Der Strafrechtler Herbert Tröndle, als Kommentator des 
meistverbreiteten Strafrechtkommentars bekannt, weist seit 
Jahren darauf hin, daß Caritas und SlcF zugeben, wie es in 
Wahrheit um die vom Gesetz zum Prinzip erhobene Selbstbe-
stimmung der Schwangeren bestellt ist: In jedem vierten Fall 
sei die Frau an sich austragungsbereit, hole den Schein aber 
auf Drängen oder Nötigung des Umfeldes (Partner, Eltern 
oder sonstige Personen) ab. Hier leistet die Scheinerteilung 
nicht „Hilfe" für die Frau, sondern für das Umfeld. Auch das 
wird von den Bischöfen tabuisiert, weil es die schändlichste 
Form der Mitwirkung ist. Was muten Bischöfe den Beraterin-
nen hier zu? Ganz allgemein muten sie ihr schon zu, sich im 
Wissen, daß der Staat auch den vom Papst selbst formulierten 
Zusatz ignoriert, um dem Schein die strafbefreiende Funktion 
weiterhin zuzusprechen, diesen Schein entgegen den Inten-
tionen des Papstes auszuhändigen. Was muten Bischöfe 
katholischen Ärzten zu, denen eine Falschbeurkundung vor-
gelegt wird? Weigert sich der Arzt, den Schein als rechtsgül-
tig anzuerkennen, handelt also nach der Intention des Papstes, 
so riskiert er u. U. einen Prozeß wegen unterlassener Hilfelei-
stung. Verstreicht die Zwölfwochenfrist durch „Verschulden" 
dieses Arztes, so droht ihm zudem eine Verurteilung zur 
Unterhaltszahlung. Hält sich die Beraterin an die Entschei-
dung des Papstes, so droht ihr wegen Nichtaushändigung des 
Scheins ebenfalls ein Prozeß. Die Bischöfe scheint das nicht 
anzufechten, jedenfalls bis heute nicht. Man wünscht ihnen ja 
auch nichts Böses; doch sollten sie nicht zu sicher sein, nicht 
selbst dereinst in Haftung genommen zu werden. 

Es ist nur zu hoffen, daß der Papst in einem vierten Brief 
endgültig dahin entscheidet, daß auch kein Nichtschein, daß 
überhaupt kein Schein von katholischen Beratungsstellen 
ausgehändigt werden darf. Dann ist er immer noch gnädig, 
wenn er die moraltheologische Bewertung des bisherigen 
Tuns und die daraus eingetretenen Tatstrafen unerwähnt läßt. 

Karl Lenzen, Kolbergerstr. 1, 53175 Bonn 
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»Vom menschlichen Leben« 
Pastoralbrief an das GOTTESvolk von Nord-Colorado 
über die Wahrheit und Bedeutung der ehelichen Liebe 

Charles J. Chaput OFM Cap, Erzbischof von Denver, 22. 7. 1998 

Liebe Brüder und Schwestern im HERRN! 
1. Diese Woche sind es dreißig Jahre, daß Papst Paul VI. 
seine Enzyklika „Humanae Vitae" veröffentlichte, die die 
bestehende Lehre der Kirche bezüglich der Geburtenregelung 
bestätigte. Es ist gewiß die mißverstandenste päpstliche Inter-
vention dieses Jahrhunderts. Sie war der Auslöser zu drei 
Jahrzehnten des Zweifels und der Entzweiung unter den 
Katholiken, insbesondere in den entwickelten Ländern. Im 
Lauf der Zeit hat sie sich jedoch auch als prophetisch erwie-
sen. Sie lehrt die Wahrheit. Meine Absicht in diesem 
Hirtenbrief ist daher einfach. Ich glaube, daß die Botschaft 
von „Humanae Vitae" keine Last, sondern eine Freude 
ist. Ich glaube, diese Enzyklika liefert den Schlüssel 
zu tieferen, reicheren Ehen. Und was ich also von der 
Familie unserer Ortskirche erwarte, ist nicht nur eine respekt-
volle Zurkenntnisnahme dieses Dokumentes, das von den 
Kritikern als irrelevant beiseite gelegt wird, sondern ein akti-
ver und aufrichtiger Versuch, „Humanae Vitae" zu studieren, 
die Enzyklika getreu in unseren Gemeinden zu lehren und 
unsere Ehepaare zu ermutigen, sie zu leben. 

I. DIE WELT SEIT 1968 
Wie bei einem Süchtigen? 
2. Früher oder später berät jeder Priester jemanden, der mit 
einer Sucht zu kämpfen hat. Normalerweise heißt das Pro-
blem Alkohol oder Drogen. Und normalerweise ist auch das 
Szenario das gleiche: Der Süchtige wird das Problem zwar 
zugeben, aber behaupten, daß er dagegen machtlos sei. Oder 
aber der Süchtige gibt vor, überhaupt kein Problem zu haben, 
selbst wenn die Sucht seine Gesundheit zerstört und seinen 
Beruf und seine Familie zugrunde richtet. Gleichgültig, wie 
sinnvoll der Priester argumentiert, egal wie wahr und über-
zeugend seine Argumente sind, und auch egal wie lebensbe-
drohend die Situation ist: der Süchtige kann einfach den Rat 
nicht verstehen und befolgen. Die Sucht trennt den Süchtigen 
von jedem, der ihm helfen könnte, wie eine dicke Glas-
scheibe. 
3. Ein Weg, die Geschichte von „Humanae Vitae" zu verste-
hen, liegt darin, die vergangenen Jahrzehnte durch diese 
Metapher der Sucht zu betrachten. Ich glaube, die Menschen 
in der entwickelten Welt finden es so schwer, die Enzyklika 
zu akzeptieren, weil sie sich selbst Widersprüchen und Süch-
ten unterworfen haben, genau wie der Hl. Vater gewarnt hat, 
und nicht, weil die Argumentation des Papstes Schwächen 
aufweist. 

Die vierfache Warnung Pauls VL hat sich bestätigt 
4. Bei der Vorlage seiner Enzyklika warnte Paul VI. vor vier 
Hauptproblemen (HV 17), die entstehen würden, falls die 
Lehren der Kirche zur Empfängnisregelung ignoriert würden. 
Zunächst warnte er, daß „der weitverbreitete Gebrauch 
von Verhütungsmitteln zur ehelichen Untreue und 
zur allgemeinen Aufweichung der sittlichen Zucht 
führen" würde. Genau dies ist eingetreten. Nur wenige unter 
uns würden leugnen, daß die Zahlen von Abtreibungen, 
Scheidungen, zerrütteten Familien, Kindes- und Frauenmiß-
brauch, Geschlechtskrankheiten und nichtehelichen Geburten 
seit der Mitte der sechziger Jahre massiv gestiegen sind. Es 
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ist offensichtlich, daß die „Pille" nicht der einzige ausschlag-
gebende Faktor hierfür ist. Aber sie hat eine Hauptrolle 
gespielt. Tatsächlich wäre die kulturelle Revolution seit 1968, 
zumindest in Teilen von einer veränderten Einstellung zur 
Sexualität angetrieben, nicht möglich oder anhaltend gewe-
sen ohne einfachen Zugriff auf verläßliche Verhütungsmittel. 
Paul VI. hatte mit seiner Warnung recht. 
5. Zweitens warnte er, daß der Mann den Respekt für die Frau 
verlieren und nicht mehr „auf ihr körperliches Wohl 
und seelisches Gleichgewicht Rücksicht neh-
men" würde, und zwar soweit, daß er sie „als bloßes 
Werkzeug der Triebbefriedigung erniedrigen und 
nicht mehr als Partnerin ansehen" würde, „der man Achtung 
und Liebe schuldet". Mit anderen Worten: Der Papst ging 
davon aus, daß die Verhütungspille zwar als Befreiung für die 
Frau vermarktet würde, daß die wahren Nutznießer aber die 
Männer sein würden. Drei Jahrzehnte danach hat, genau wie 
Paul VI. annahm, die Verhütung Männer in einem historisch 
einzigartigem Ausmaß von der Verantwortung für ihre sexu-
elle Aggression befreit. Mittlerweile ist eine der merkwürdi-
gen Ironien in der Verhütungsdebatte der letzten Generation 
dies: Daß Feministinnen die katholische Kirche wegen ihrer 
angeblichen Frauenfeindlichkeit angreifen, daß die Kirche 
jedoch in „Humanae Vitae" die sexuelle Ausbeutung der Frau 
erkannt und abgelehnt hat, viele Jahre ehe diese Bot-
schaft in der Gesellschaft thematisiert wurde. Paul 
VI. hatte wiederum recht. 
6. Drittens warnte der Hl. Vater auch, daß ein weitverbreiteter 
Gebrauch von Verhütungsmitteln ‚jenen staatlichen 
Behörden, die sich über sittliche Grundsätze hinwegsetzen, 
eine gefährliche Macht" in die Hand geben würde. 
Wie wir seither feststellen konnten, ist die Eugenik nicht 
1945 mit den Rassentheorien der Nazis verschwunden. 
Bevölkerungspolitik ist heute ein akzeptierter Teil nahezu 
jeder Entwicklungshilfediskussion. Der massive Export von 
Verhütungsmitteln, Abtreibung und Sterilisation von der ent-
wickelten Welt in die unterentwickelte Welt — häufig als Vor-
aussetzung für Hilfsgelder und oft in direktem Widerspruch 
zu örtlichen moralischen Traditionen — ist eine dürftig ver-
kleidete Form von Krieg gegen die Bevölkerung und von kul-
tureller Manipulation. Wiederum hatte Paul VI. recht. 
7. Viertens warnte Papst Paul davor, daß Verhütung die Men-
schen dazu verleiten würde, zu glauben, sie hätten unbe-
grenzte Verfügungsmacht über den eigenen Körper, 
was die menschliche Person erbarmungslos zum Objekt des 
eigenen Zugriffs macht. Hierin liegt eine weitere Ironie: 
Indem er in eine falsche Freiheit flüchtet, die von Verhü-
tungsmitteln und Abtreibung ermöglicht wird, hat sich ein 
übertriebener Feminismus aktiv an der Entmenschlichung der 
Frau beteiligt. Ein Mann und eine Frau nehmen in einmaliger 
Weise an der Glorie GOTTES teil durch ihre Fähigkeit, 
gemeinsam mit Ihm neues Leben zu erschaffen. Der Verhü-
tung liegt jedoch die Annahme zugrunde, daß Fruchtbar-
keit eine infektiöse Krankheit ist, die attackiert und 
kontrolliert werden muß, genauso wie Antibiotika Bakterien 
attackieren. In dieser Haltung kann man auch das Verbin-
dungsglied zwischen Verhütung und Abtreibung erkennen. 
Wenn Fruchtbarkeit als Infektion dargestellt wird, die 
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bekämpft werden muß, dann kann dies auch mit neuem 
Leben geschehen. In beiden Fällen wird ein entscheidendes 
Element der weiblichen Identität — ihre Fähigkeit, Leben zu 
gebären — als eine Schwäche abgelehnt, die tiefes Mißtrauen 
und „Behandlung" erfordert. Frauen werden die Objekte der 
Werkzeuge, auf die sie sich verlassen, um ihre Befreiung und 
Verteidigung zu sichern, während der Mann keinen Anteil an 
der Last trägt. Paul VI. hatte erneut recht. 
8. Aus dem letzten Punkt, den der Hl. Vater benannte, ist viel 
mehr hervorgegangen. In-vitro-Befruchtung, Klonen, geneti-
sche Manipulationen und Experimente an Embryonen sind 
allesamt Folgen der Verhütungstechnologie. Wir 
haben in der Tat auf drastische und naive Weise die Auswir-
kungen von Technologie nicht nur auf die äußere Gesellschaft, 
sondern auf unsere eigene, innere menschliche Identität unter-
schätzt. Wie der Autor Neil Postman beobachtete, ist technolo-
gische Veränderung nicht additiv, sondern ökologisch. Eine 
bedeutsame neue Technologie fügt der Gesellschaft nicht 
etwas hinzu, sondern verändert alles — genau so wie ein 
Tropfen roten Farbstoffes in einem Glas Wasser nicht abgeson-
dert bleibt, sondern jedes einzelne Molekül der Flüssigkeit 
verfärbt und verändert. Die Verhütungstechnologie hat gerade 
wegen ihres Einflusses auf die geschlechtliche Intimität unser 
Verständnis vom Sinn der Sexualität, der Fruchtbarkeit und 
selbst der Ehe pervertiert. Sie hat diese losgelöst von ihrer 
natürlichen, organischen Identität der menschlichen Person 
und die Ökologie menschlicher Beziehungen zerrissen. Sie hat 
unseren Wortschatz zum Thema Liebe zersetzt wie der Stolz 
das Vokabular der Bibel zersetzte. 

Anfangen, die Wahrheit von „Humanae Vitae" neu zu ent-
decken 

9. Nun haben wir es täglich mit den Folgen zu tun. Ich schreibe 
diese Gedanken in einer Juliwoche nieder, während der — 
innerhalb weniger Tage — die Medien uns darüber informiert 
haben, daß nahezu 14 Prozent der Einwohner Colorados ent-
weder mit Drogen- oder Alkoholabhängigkeit zu tun hatten 
oder noch haben. Eine Regierungskommission hat die Ehe 
gepriesen, gleichzeitig jedoch Schritte empfohlen, die sie in 
Colorado aushöhlen, mit denen gleiche Rechte und Verantwor-
tungen auf „eheähnliche Partnerschaften" — inklusive homose-
xueller Beziehungen — ausgedehnt werden sollen. Ein junges 
Paar von der Ostküste ist verurteilt worden, weil es sein Baby 
brutal erschlagen hat. Den Nachrichtenberichten zufolge 
haben einer oder beide dieser unverheirateten Eltern den „Kopf 
des Babys zertrümmert, als es noch lebte, und dann den zer-
schlagenen Körper zum Sterben in einer Mülltonne zurückge-
lassen". Dies sind die Schlagzeilen einer Kultur, die sich in 
einer ernsthaften Notsituation befindet. Die amerikanische 
Gesellschaft ist gequält von Fehlfunktionen im Bereich sexuel-
ler Identität und sexuellen Verhaltens, von Familienzusam-
menbrüchen und einer allgemeinen Verrohung des Verhaltens 
gegenüber der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Für jeden 
außer für einen Süchtigen ist es offensichtlich: Wir haben 
ein Problem. Es tötet uns als Volk. Was werden wir also 
dagegen tun? Was ich vermitteln möchte: Wenn Papst Paul VI. 
bezüglich so vieler Folgen der Verhütung recht hatte, dann 
deshalb, weil er bezüglich der Verhütung selbst recht 
hatte. Bei dem Versuch, wieder als Personen und als ein Volk 
des Glaubens zu gesunden, müssen wir damit anfangen, 
„Humanae Vitae" mit offenem Herzen neu zu entdecken. 
JESUS hat gesagt, daß die Wahrheit uns frei macht. „Humanae 
Vitae" ist voll von Wahrheit. Daher ist diese Enzyklika 
der Schlüssel zur Freiheit. 
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II. WAS „HUMANAE VITAE" WIRKLICH SAGT 
GOTT will Freude und Glück der Eheleute 
10. Ein Makel bei der Vermittlung der Botschaft von „Huma-
nae Vitae" in den letzten 30 Jahren ist vielleicht die Sprache, 
die benutzt wurde, um sie zu lehren. Die Pflichten und Verant-
wortungen des Ehelebens sind zahlreich. Sie sind auch von 
ernstem Charakter. Sie müssen sorgsam und unter Gebet im 
vorhinein bedacht werden. Aber nur wenige Paare verstehen 
ihre Liebe im Sinne akademischer Theologie. Sie „verfallen" 
einander in Liebe (,‚fall in love"). Das ist das Vokabular, das 
sie benutzen. Es ist so einfach und offenbarend. Sie ergeben 
sich einander; sie übergeben sich einander. Sie „verfallen" 
einander, um einander ganz zu besitzen und ganz besessen zu 
werden. Und das ist richtig. GOTT will, daß in der ehelichen 
Liebe die Gatten in und durch den je anderen Freude und 
Glück, Hoffnung und Leben in Fülle finden — all dies mit dem 
Ziel, Gatte und Gattin, ihre Kinder, alle die sie kennen, tiefer in 
GOTTES Umarmung zu ziehen. 

Die Ehe schenkt Erfüllung 
11. Infolgedessen müssen wir, wenn wir die Eigenart christli-
cher Ehen einer neuen Generation vorstellen, ihre eifüllende 
Befriedigung mindestens genauso betonen wie ihre Pflichten. 
Die katholische Haltung gegenüber der Geschlecht-
lichkeit ist alles andere als puritanisch, repressiv oder 
leibfeindlich. GOTT erschuf die Welt und bildete den Men-
schen nach Seinem eigenen Bild. Daher ist sein Leib gut. Es ist 
tatsächlich oft ein Grund großer Heiterkeit für mich gewesen, 
inkognito zuzuhören, wie Menschen gleichzeitig über die 
angeblich „zugeknöpfte Sexualität" der katholischen Sexual-
moral und die Größe mancher gutkatholischen Familie klag-
ten. (Woher, könnte man fragen, glauben sie eigentlich, daß die 
Babys kommen?) 

Die katholische Ehe ist anziehend, weil sie wahr ist 
Die katholische Ehe hat — genau wie JESUS selbst — nichts mit 
Mangel zu tun, sondern mit Überfluß. Sie hat nichts mit Steri-
lität zu tun, sondern viel mehr mit der Fruchtbarkeit, die der 
vereinenden, neues Leben hervorbringenden Liebe entspringt. 
Katholische eheliche Liebe beinhaltet immer die Möglichkeit 
neuen Lebens, und weil dies so ist, vertreibt sie die Einsamkeit 
und bejaht die Zukunft. Und weil sie die Zukunft bejaht, wird 
sie zu einem Herd der Hoffnung in einer Welt, die zur Ver-
zweiflung neigt. Die katholische Ehe ist in der Tat anziehend, 
weil sie wahr ist. Sie ist geschaffen für die Geschöpfe, die wir 
sind: Personen, die für Kommunikation gedacht sind. Ehegat-
ten vervollständigen einander. Wenn GOTT einen Mann und 
eine Frau in der Ehe miteinander verbindet, dann schaffen sie 
mit Ihm eine neue Ganzheit, ein Zusammengehören, das 
so wirklich, so konkret ist, daß ein neues Leben, ein 
Kind, sein natürlicher Ausdruck und Siegel ist. Das 
ist es, was die Kirche meint, wenn sie lehrt, daß die katholi-
sche eheliche Liebe von Natur aus vereinend und Leben-
schenkend ist. Nicht entweder/oder. 

Hingabe der Ehegatten mit ihrem ganzen Selbst 
12. Aber warum kann ein Ehepaar nicht einfach den vereinen-
den Aspekt der Ehe wählen und zeitweise oder dauerhaft ihre 
zeugende Natur abblocken? Die Antwort ist so einfach und 
radikal wie das Evangelium selbst. Wenn Ehegatten sich ein-
ander ehrlich und vollständig schenken, wie es die Natur der 
ehelichen Leiber beinhaltet und sogar erfordert, dann muß 
dies ihr ganzes Selbst einschließen — und der intimste, 
kraftvollste Teil einer jeden Person ist ihre Fruchtbarkeit. 
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Verhütung leugnet nicht nur diese Fruchtbarkeit und attak-
ldert die Zeugung; indem sie dies tut, zerstört sie gleichzeitig 
auch die Einheit. Es entspricht dem, wenn ein Ehegatte sagte: 
„Ich gebe dir alles, was ich bin — ausgenommen meine 
Fruchtbarkeit; ich akzeptiere alles, was du bist — ausgenom-
men deine Fruchtbarkeit". Dieses Vorenthalten des Selbst 
arbeitet unweigerlich auf eine Isolation und Entzweiung der 
Ehegatten hin, und es löst die heilige Freundschaft zwischen 
ihnen auf — vielleicht nicht sofort und offenkundig, aber tief, 
und auf die Dauer oft fatal für die Ehe. 

Auch CHRISTUS 
enthielt Seiner Braut, der Kirche, nichts vor 

13. Dies ist der Grund, warum die Kirche nicht gegen „künst-
liche" Verhütung ist. Sie ist gegen jede Verhütung. Der 
Zusatz „künstlich" hat mit dem Thema nichts zu tun. Tatsäch-
lich dient er eher dazu, die Diskussion zu verwirren, indem er 
impliziert, daß die Debatte um mechanische Eingriffe in die 
Körperfunktionen geführt wird. Dem ist nicht so. Die Kirche 
hat kein Problem mit dem angemessenen Eingreifen der Wis-
senschaft in Heilungs- und Genesungsprozesse des Körpers. 
Die Kirche lehrt vielmehr, daß jegliche Verhütung moralisch 
falsch ist, und zwar nicht nur falsch, sondern ernstlich falsch. 
Das Übereinkommen, das Ehemann und Ehefrau bei der Ehe-
schließung treffen, erfordert, daß jeglicher Geschlechtsver-
kehr für die Weitergabe von Leben offen bleibt. Dies ist es, 
was „ein Fleisch werden" beinhaltet: vollständige Selbsthin-
gabe, ohne Ausnahme oder Vorenthaltung, genauso wie 
CHRISTUS Seiner Braut, der Kirche, nichts vorenthielt, als 
Er für sie am Kreuz starb. Jegliche absichtliche Einmi-
schung in die zeugende Natur des Geschlechtsver-
kehrs beinhaltet notwendigerweise eine gegenseitige 
Vorenthaltung der Ehegatten und eine Vorenthaltung 
gegenüber GOTT, der ihr Partner in der sakramenta-
len Liebe ist. In Wirklichkeit stehlen sie einander und 
ihrem Schöpfer etwas unendlich Wertvolles, sich selbst. 

NPF aus guten Gründen: 
innerhalb der Ordnung GOTTES 
14. Dies ist der Grund, warum die Natürliche Familienpla-
nung (NFP) sich nicht nur in der Art, sondern auch in der 
moralischen Substanz von der Verhütung unterscheidet als 
ein Mittel zur Regelung der Familiengröße. NFP ist keine Ver-
hütung; sie ist vielmehr eine Methode, Fruchtbarkeit bewußt 
zu sehen und zu schätzen. Sie ist ein vollkommen anderer 
Ansatz der Empfängnisregelung. NFP tut nichts, die Frucht-
barkeit anzugreifen, das Geschenk seiner selbst dem Ehegat-
ten vorzuenthalten, oder die zeugende Kraft des Geschlechts-
verkehrs zu verhindern. Das Eheübereinkommen erfordert, 
daß jeder Geschlechtsakt ein Akt vollständiger Selbsthingabe 
ist, und daher offen gegenüber der Möglichkeit neuen 
Lebens. Aber wenn aus guten Gründen ein Mann und eine 
Frau den Geschlechtsverkehr auf die natürlichen Tage der 
Unfruchtbarkeit einer Frau während des Monats beschrän-
ken, beobachten sie einfach einen Zyklus, den GOTT selbst 
in der Frau geschaffen hat. Sie unterlaufen ihn nicht. Und so 
leben sie innerhalb des Gesetzes der Liebe GOTTES. 

Tieferer Respekt füreinander und größere Freude 
15. Es gibt natürlich viele wunderbare Vorzüge bei der 
Anwendung von NFP. Die Frau bewahrt sich vor Che-
mikalien oder mechanischen Mitteln, die auf ihren 
Körper einwirken, und bleibt ihrem natürlichen 
Zyklus treu. Der Ehemann teilt mit ihr die Planung und 
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Verantwortung für NFP. Beide lernen einen höheren 
Grad an Selbstbeherrschung und einen tieferen 
Respekt füreinander. Es ist wahr, daß NFP Opfer beinhal-
tet und periodische Enthaltsamkeit vom Geschlechtsverkehr. 
Dies kann manchmal ein schwerer Weg sein. Aber schwer 
kann jedes christliche Leben sein, ob (im Weihesalcrament) 
ordiniert, ob (im Ordensleben GOTT) geweiht, ob allein oder 
verheiratet. Zudem zeigen die Erfahrungen von Zehntausen-
den von Paaren, daß NFP, sofern sie betend und selbstlos 
gelebt wird, die Ehe vertieft und bereichert und so zu 
größerer Intimität führt — und zu größerer Freude. Im 
Alten Testament sagt GOTT unseren Ureltern, sie 
sollten fruchtbar sein und sich vermehren (Gen 
1,28). Er sagt uns, wir sollten das Leben wählen (Dt 
30,19). Er sandte Seinen SOHN, JESUS, um Leben in Fülle 
zu bringen (Joh 10,10) und uns zu erinnern, daß Sein Joch 
leicht sei (Mt 11,30). Ich habe daher den Verdacht, daß 
im Innersten der katholischen Zwiespältigkeit 
gegenüber „Humanae Vitae" nicht eine Krise der 
Sexualität, der kirchlichen Autorität oder der 
moralischen Relevanz liegt, sondern eher eine 
Glaubensfrage: Glauben wir wirklich an GOTTES Güte? 
Die Kirche spricht für ihren Bräutigam, JESUS CHRISTUS, 
und Glaubende gehorchen selbstverständlich und mit Eifer. 
Dreißig Jahre Geschichte erzählen von den Konsequenzen 
einer anderen Wahl. 

III. WAS WIR TUN MÜSSEN 
Das Kreuz der Unfruchtbarkeit 
16. Ich möchte meinen Dank gegenüber all den Ehepaaren 
ausdrücken, die bereits die Botschaft von „Humanae Vitae" 
in ihrer Ehe leben. Ihre Treue zur Wahrheit heiligt ihre 
eigenen Familien und unsere ganze Glaubensge-
meinschaft. Ich danke in besonderer Weise den Paaren, die 
NFP lehren und andere in verantwortlicher Elternschaft, 
inspiriert von den Lehren der Kirche, beraten. Ihre Arbeit 
wird zu häufig nicht bemerkt oder nicht geschätzt — aber sie 
sind mächtige Anwälte des Lebens in einem Zeitalter der 
Verwirrung. Ich möchte ebenso beten für jene Paare und 
ihnen Mut zusprechen, die das Kreuz der Unfrucht-
barkeit tragen. In einer Gesellschaft, die oft auf das Ver-
hindern von Kindern ausgerichtet ist, tragen sie die Last, ein 
Kind zu ersehnen, aber keines zu haben. Kein Gebet 
bleibt unerhört, alles Leiden, das unserem HERRN 
aufgeopfert wird, trägt Frucht in irgendeiner Form 
des neuen Lebens. Ich ermutige sie, die Adoption in 
Betracht zu ziehen, und ich appelliere an sie, sich zu erinnern, 
daß ein guter Zweck niemals falsche Mittel rechtfertigt. Ob 
es gilt, eine Schwangerschaft zu verhindern oder zu errei-
chen, alle Techniken, die die einigende und zeu-
gende Dimension der Ehe trennen, sind immer 
falsch. Zeugungstechniken, die Embryonen zu Objekten 
werden lassen und die liebende Umarmung von Mann und 
Frau mechanisch ersetzen, verstoßen gegen die menschliche 
Würde und behandeln Leben wie ein Produkt. Gleich wie 
positiv auch die Absicht sein mag, diese Techniken treiben 
die gefährliche Tendenz voran, menschliches Leben zu Mate-
rial zu reduzieren, das manipuliert werden kann. 

Die Wahrheit ehelicher Liebe bezeugen — 
das ändert die Welt 
17. Es ist niemals zu spät, unsere Herzen GOTT wieder 
zuzuwenden. Wir sind nicht machtlos. Wir können etwas 
ändern, indem wir die Wahrheit ehelicher Liebe und Treue in 
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der Gesellschaft um uns herum bezeugen. Im Dezember letz-
ten Jahres sprach ich in einem Hirtenbrief mit dem Titel 
„Gute Nachricht von großer Freude" von der wichtigen Beru-
fung zur Evangelisation, die jeder Katholik hat. Wir sind alle 
Missionare. Das Amerika der neunziger Jahre mit seiner Kul-
tur der ungeordneten Sexualität, zerstörten Ehen und der Teil-
familien, bedarf dringend des Evangeliums. Wie Papst Johan-
nes Paul II. in seinem Apostolischen Schreiben „Familiaris 
Consortio" (49, 50) schreibt, kommt Ehepaaren eine ent-
scheidende Rolle zu, indem sie JESUS CHRISTUS einander 
und der sie umgebenden Kultur bezeugen. 

Eine schöne Quelle der Hilfe für die Ehepaare 

18. Unter diesen Gesichtspunkten bitte ich die Ehepaare der 
Erzdiözese, „Humanae Vitae", „Farniliaris Consortio" und 
andere Dokumente der Kirche, die die katholische Lehre von 
Ehe und Geschlechtlichkeit verkünden, zu lesen, zu bespre-
chen und darüber zu beten. Viele Ehepaare, die die 
kostbare Weisheit in diesen Texten nicht kennen, 
haben sich selber einer schönen Quelle der Hilfe 
für ihre gegenseitige Liebe beraubt. Ich ermutige die 
Ehepaare besonders, ihre Gewissen bezüglich der Verhütung 
zu prüfen, und bitte sie, sich zu erinnern, daß „Gewissen" viel 
mehr ist als eine Sache der persönlichen Vorliebe. Das 
Gewissen verlangt von uns, die Lehre der Kirche 
kennenzulernen und zu verstehen, und redlich 
danach zu streben, ihr unsere Herzen anzupassen. 
Ich fordere sie auf, die salcramentale Wiederversöhnung zu 
suchen für alle Situationen, bei denen sie der Verhütung ver-
fallen sein mögen. Ungeordnete Sexualität ist die vorherr-
schende Sucht der amerikanischen Gesellschaft in diesen 
letzten Jahren des Jahrhunderts. Sie bedrängt uns alle direkt 
oder indirekt. 

Diese kann für viele im Letzten eine nur schwer akzepta-
ble Botschaft sein. Aber verlieren wir nicht den Mut. Jeder von 
uns ist ein Sünder. Jeder wird von GOTT geliebt. Es spielt 
keine Rolle, wie oft wir versagen, denn GOTT wird 
uns erlösen, wenn wir bereuen und um die Gnade 
bitten, Seinen Willen zu erfüllen. 

An die Priester: Unser Volk verdient die Wahrheit 

19. Ich bitte meine priesterlichen Brüder, ihre eigene pasto-
rale Praxis zu überprüfen und sicherzustellen, daß sie zuver-
lässig und überzeugend die Lehre der Kirche über diese Fra-
gen in ihrer gesamten Pfarrtätigkeit vorlegen. Unser Volk 
verdient die Wahrheit über die menschliche 
Geschlechtlichkeit und die Würde der Ehe. Dazu 
bitte ich die Seelsorger, das „Vademecum für Beichtväter in 
einigen Fragen der Ehemoral" zu lesen und umzusetzen, und 
die Lehre der Kirche über Ehe und Familienplanung zu stu-
dieren. Ich bitte sie dringend, Pfarr-Koordinatoren einzuset-
zen, um die Vermittlung der katholischen Lehre über eheliche 
Liebe und Familienplanung, besonders NFP, zu erleichtern. 
Kontrazeption ist eine schwerwiegende Sache. Verheiratete 
Paare brauchen den guten Rat der Kirche, um richtige Ent-
scheidungen zu treffen. Die meisten verheirateten Katholiken 
heißen es gut, wenn sie von ihren Priestern geleitet werden, 
und Priester sollten sich nie durch ihr persönliches Zölibats-
versprechen eingeschüchtert fühlen oder durch die Lehre der 
Kirche verlegen sein. Wem die Lehre der Kirche peinlich ist, 
dem ist die Lehre CHRISTI peinlich. Seelsorgliche 
Erfahrung und Rat eines Priesters sind wertvoll in 
Fragen wie der Kontrazeption, gerade weil er für 
das Paar eine neue Perspektive einbringt und für 
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die ganze Kirche spricht. Darüber hinaus bestärkt die 
Treue, die ein Priester zu seiner eigenen Berufung zeigt, die 
verheirateten Gläubigen, ihre Berufung treuer zu leben.« 

Der Erzbischof schließt (20.) mit einem dankbaren Wort für 
den Einsatz der Priester, Diakone und Laienmitarbeiter und 
kündigt weitere Bemühungen an, die Angebote für Fortbildun-
gen auf dem Gebiet der Theologie und Pastoral der ehelichen 
Liebe zu erweitern. Er beendet den Hirtenbrief mit zwei wich-
tigen Feststellungen: 

Schwere Sünde 
»21. Erstens: Die Frage der Verhütung ist nicht nebensäch-
lich, sondern zentral und schwerwiegend auf dem Weg eines 
Katholiken mit GOTT. Wenn man sich wissentlich und 
aus freien Stücken darauf einläßt, ist die Verhü-
tung schwere Sünde, weil sie das Wesen der Ehe entstellt, 
die sich verschenkende Liebe, die gerade durch ihr Wesen 
Leben schenkt. Sie zerbricht, was GOTT zur Einheit geschaf-
fen hat: die Person-einende Bedeutung der Geschlechtlich-
keit (Liebe) und die Leben-schenkende Bedeutung der 
Geschlechtlichkeit (Zeugung). Ganz abgesehen von ihren 
Kosten für die einzelnen Ehen hat die Verhütung der Gesell-
schaft insgesamt schweren Schaden zugefügt: Indem sie 
zunächst einen Keil zwischen Liebe und Zeugung treibt — und 
dann zwischen Geschlechtlichkeit (als Vergnügen ohne 
beständige Bindung) und Liebe. Nichtsdestoweniger — und 
das ist mein zweiter Punkt —soll die Verkündigung der Wahr-
heit stets mit Geduld und Erbarmen geschehen, aber 
auch mit Festigkeit... 

Neuevangeliskrung einer nach Sinn hungernden Generation 
22. (...) Als Paul VI. vor 30 Jahren die Wahrheit über die ehe-
liche Liebe verkündete, löste er eine Auseinandersetzung in 
der Kirche aus, die das katholische Leben Amerikas noch 
heute prägt. Der selektive Dissens (= teilweise Abweichen 
von der kirchlichen Lehre) gegenüber „Humanae Vitae" lie-
ferte bald den Brennstoff für einen allgemeinen Dissens 
gegenüber der Autorität der Kirche und für Angriffe auf die 
Glaubwürdigkeit der Kirche selbst. Es ist eine Ironie, daß 
gerade die Menschen, die die Lehre der Kirche in den sechzi-
ger Jahren ablehnten, bald entdecken mußten, daß sie ihre 
eigene Fähigkeit untergraben hatten, ihren Kindern irgend 
etwas weiterzugeben. Das Ergebnis ist, daß die Kirche jetzt 
eine Welt aus deren Kindeskindern evangelisieren muß — 
Heranwachsende und junge Erwachsene, die in sittlicher Ver-
wirrung aufwuchsen, oftmals in Unkenntnis ihres eigenen 
sittlichen Erbes, die voll Hunger sind nach Sinn, Gemein-
schaft und Liebe mit wirklichem Gehalt. Bei all den Heraus-
forderungen ist das ein ungeheuer neuer Augenblick an Mög-
lichkeiten für die Kirche. Und die gute Nachricht ist, daß die 
Kirche heute, wie in jeder Zeit, die Antworten besitzt, um die 
leer gebliebenen, aber auf GOTT ausgerichteten Räume in 
den Herzen dieser Menschen zu füllen. 

Mein Gebet ist daher einfach: Möge der HERR uns die 
Weisheit schenken, den großen Schatz zu erkennen, der in 
unserer Lehre über eheliche Liebe und menschliche 
Geschlechtlichkeit liegt; den Glauben, die Freude und die 
Beharrlichkeit, um sie in unseren eigenen Familien zu leben 
— und den Mut, den Paul VI. hatte, um sie von neuem zu ver-
künden.« 

In den Wochen, die auf die Publikation des Pastoralbriefes 
folgten, wurden noch einige allgemeine Fragen zur Familien-
planung an den Erzbischof gerichtet, auf die er antwortete; er 
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hat diese Stellungnahme auch in seiner regelmäßigen 
Kolumne in der Zeitschrift „Denver Catholic Register" veröf-
fentlicht. 

1. Ist nicht die Methode der Familienplanung, die ein Ehe-
paar anwendet, eine Angelegenheit des persönlichen 
Gewissens? 
Ja, so ist es. Katholiken sind wie alle Menschen immer ver-
pflichtet, ihrem Gewissen zu folgen — bei der Geburtenkon-
trolle und bei jeder anderen Angelegenheit. Aber da liegt das 
Problem nicht. Das Problem liegt in der Formung eines jeden 
Gewissens. Ein gewissenhafter Mensch sucht das Gute zu tun 
und das Böse zu meiden. Den Unterschied zwischen Gut und 
Böse zu erkennen, kann jedoch manchmal schwierig sein. 
Wie Papst Johannes Paul II. sagt, ist das grundlegende Sitten-
gesetz in das menschliche Herz eingeschrieben, weil wir nach 
dem Bild und Gleichnis GOTTES geschaffen sind. Aber wir 
tragen die Wunden der Erbsünde, die die Botschaft entstellt 
und unsere Fähigkeit, gemäß der Wahrheit zu urteilen und zu 
handeln, schwächt. 
• Die Wahrheit ist objektiv. Mit anderen Worten: Sie ist wirk-
lich, unabhängig von uns, und es gibt sie, ob wir sie nun lieben 
oder nicht. Daher kann das Gewissen nicht erfinden, was 
richtig und was falsch ist. Das Gewissen ist viel-
mehr berufen, die Wahrheit darüber, was richtig und 
was falsch ist, zu entdecken und dann die persönlichen 
Urteile der erkannten Wahrheit zu unterwerfen. Die Lehre der 
Kirche über die Empfängnisregelung ist wie jede ihrer morali-
schen Lehraussagen ein sicherer Führer, um unser Gewissen 
entsprechend der Wahrheit zu bilden. Denn wir haben die 
Gewißheit des Glaubens, wie uns Vatikanum II in Erinnerung 
ruft, daß die Lehren der Kirche in Sachen des Glaubens und 
der Moral „nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirk-
lich das Wort GOTTES" sind (Lumen Gentium 12). 

Allzuoft gebrauchen wir den Begriff „Gewissen" als Syn-
onym für persönliche Vorlieben, als eine Art frommer Aus-
rede dafür, zu tun, was wir wollen oder um den leichten Weg 
einzuschlagen. Das endet bloß damit, daß wir andern und uns 
selber schaden. 

2. Ich sehe noch nicht den großen Unterschied zwischen 
einem Ehepaar, das „künstliche" Geburtenkontrolle 
betreibt, und einem Ehepaar, das „natürliche" Familien-
planung übt. Haben nicht beide Paare dieselbe Absicht, 
und ist nicht sie es, die über die sittliche Erlaubtheit ent-
scheidet? 
Es ist schwer, den Unterschied zu erkennen, wenn die Beto-
nung auf „künstliche" gegen „natürliche" Methoden gelegt 
wird. Mit Recht weisen manche darauf hin, daß viele Dinge, 
die wir gebrauchen, künstlich sind, aber nicht unmoralisch. 
Daher ist es wichtig zu begreifen, daß die Kirche nicht die 
künstliche Empfängnisregelung bekämpft, weil sie künstlich 
ist. Vielmehr widersetzt sich die Kirche jeder 
Methode der Geburtenkontrolle, die empfängnisverhü-
tend (kontrazeptiv) ist — ob künstliche Mittel, Pillen 
usw. gebraucht werden oder nicht. 

Empfängnisverhütung ist die Entscheidung, durch irgend-
welche Mittel einen gegebenen Akt des Geschlechtsverkehrs 
unfruchtbar zu machen. Mit anderen Worten: ein verhütendes 
Paar entscheidet sich, sich in Geschlechtsverkehr einzulas-
sen, und sie unterdrücken — wohlwissend, daß er ein neues 
Leben hervorbringen könnte — absichtlich und vorsätzlich 
ihre Fruchtbarkeit. Hierin liegt ein deutlicher Unterschied: 
Die Natürliche Familienplanung (NFP) ist keineswegs kontra- 
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zeptiv. Die Entscheidung, sich eines fruchtbaren 
geschlechtlichen Aktes zu enthalten, ist vollkommen 
verschieden von der vorsätzlichen Entscheidung, 
einen fruchtbaren geschlechtlichen Akt unfruchtbar 
zu machen. Die NFP nimmt einfach aus der Hand GOTTES 
den natürlichen Zyklus der Unfruchtbarkeit entgegen, den Er 
in die Natur der Frau hineingelegt hat. 

Zur Frage der Absicht: Ja, beide Paare können dasselbe 
Ziel anstreben: eine Schwangerschaft zu vermeiden. Aber die 
Mittel zur Erreichung ihres gemeinsamen Zieles sind keines-
wegs gleich. Nehmen wir z.B. zwei Schüler, von denen jeder 
die Absicht hat, in der Schule eine herausragende Leistung zu 
bringen. Offensichtlich ist dies eine sehr gute Absicht. Das-
selbe Ziel im Blick, studiert der eine fleißig. Der andere 
betrügt bei jeder Prüfung. Der springende Punkt ist: Das 
Ziel rechtfertigt nicht die Mittel — in der Schule, bei 
der Empfängnisregelung oder bei sonst etwas. 

3. Ich bin Priester. Wenn ich darüber predige, was bei der 
Verhütung falsch ist, werde ich Menschen verlieren. 
Lassen Sie mich dies umkehren: Wenn Priester die Bot-
schaft der Kirche über Verhütung nicht predigen, 
verliert der Himmel Menschen. Fürchten Sie sich nicht! 
Als JESUS die Wahrheit verkündete, verlor Er Menschen. 
Aber nach und nach gewann Er sogar mehr Menschen. Fas-
sen Sie Mut im HERRN! Es sollte uns nicht überraschen, daß 
Menschen es schwer finden, diese Lehre anzunehmen. Jedes 
Leben, das auf dem Evangelium gründet, hat Gegenstände, 
die nur schwer zu akzeptieren sind. Sollen wir aufhören, die 
Wahrheit zu lehren, weil sie schwierig ist? Natürlich nicht. 
Wir haben die Freude und die Verantwortung vor GOTT, die 
Wahrheit in Liebe zu predigen, ob gelegen oder ungelegen. 
Die Kirche wird nicht erneuert werden ohne die Erneuerung 
des Familienlebens. Und die Familie kann nicht erneu-
ert werden ohne Rückkehr zu den Wahrheiten, die 
in „Humanae Vitae" gelehrt werden. Dieses Doku-
ment zu ignorieren, kann keine Alternative sein. Auf die 
Dauer sind die Kosten zu hoch. Daher sollten wir jede 
Anstrengung auf uns nehmen, die Wichtigkeit der diesbezüg-
lichen kirchlichen Lehre besser zu verstehen und kühn und 
mit Vertrauen davon Zeugnis abzulegen. 

4. In Ihrem Hirtenbrief sagen Sie, der intimste, kraftvollste 
Teil jeder Person sei ihre Fruchtbarkeit. Mein Ehemann 
und ich können keine Kinder haben. Was bedeutet das 
dann für uns? 
Viele Ehepaare tragen ein schweres Kreuz, weil sie trotz ihrer 
Offenheit für das Leben außerstande sind, Kinder zu haben. 
Aber eheliche Liebe ist stets Leben-schenkend, 
wenn die Gatten sich einander aufrichtig schenken, 
auch wenn kein Kind empfangen wird. Nur wenn 
Mann und Frau absichtlich ihre Fruchtbarkeit zurückhalten 
oder ihre Geschlechtlichkeit in anderer Weise mißbrauchen, 
können wir von einem „Leben-losen" Geschlechtsakt spre-
chen. Die Selbsthingabe der Gatten in einem Fleisch bleibt 
der intimste, kraftvollste und Leben-schenkende Ausdruck 
der Liebe füreinander, auch wenn die Natur oder ein Problem 
der Natur verhindert, daß neues Leben empfangen wird. 

Die medizinische Technologie kann zuweilen ein körperli-
ches Problem korrigieren, indem sie ermöglicht, daß ein Kind 
durch die liebende Umarmung der Eltern empfangen wird. 
Dies ist ein angemessener und wunderbarer Gebrauch der 
Technologie. Doch sollten Ehepaare sich erinnern, 
daß sie, selber Geschöpfe, nicht die Gebieter 
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menschlichen Lebens sind. Letzten Endes steht es nie-
mandem frei, die Empfängnis einer menschlichen Person zu 
manipulieren. Gleichgültig, wie aufrichtig die Absichten 
eines Ehepaares sind: Viele der heutigen neuen Fort-
pflanzungstechniken behandeln das menschliche 
Leben als ein Produkt, das man herstellen kann — 
und wenn sie das tun, verletzten sie die menschliche 
Würde. Wiederum rechtfertigt das Ziel niemals die Mittel. 

Kinder sind nicht die einzige Art und Weise, wie eine Ehe 
fruchtbar sein kann. Wenn GOTT in Seinem Plan eine 
Option für ein Paar verschließt, öffnet Er eine 
andere. Ihre Liebe kann Ausdruck finden in einer Adoption, 
in Pflegeelternschaft oder in Dutzenden von Formen der apo-
stolischen Arbeit. Ein solcher Rat ist natürlich viel leichter zu 
geben als bereitwillig anzunehmen. Ich würde niemals den 
wirklichen Schmerz und Verlust unterbewerten wollen, den 
unfruchtbare Eheleute empfinden. Aber ich weiß — sowohl 
vom Glauben als auch von langjährigen Freundschaften mit 
Ehepaaren her — daß, wenn ein Ehemann und seine Frau sich 
entscheiden, GOTT zu vertrauen, ihre Liebe immer belohnt 
wird mit Fruchtbarkeit und einem neuen Leben — wenn nicht 
in Gestalt eines Kindes, dann in der Weise, wie sie die Welt 
um sich herum beeinflussen. 

5. Warum ist die Kirche so vom Sex besessen? 
Fragen wie diese mögen aufrichtig sein, aber sie verhehlen, 
wo die wirklichen Besessenheiten liegen. Die amerikanische 
Gesellschaft ertrinkt in einem Meer von ungeordneter 
Sexualität. Unter solchen Umständen ist es kaum eine 
„Besessenheit" der Kirche, klar und kraftvoll dar-
über zu sprechen, wie man schwimmt. Es ist ihre Ver-
antwortung und Sendung. 

GOTT' schuf unsere Geschlechtlichkeit als Zeichen Seines 
eigenen Lebens und Seiner Liebe in dieser Welt, und um uns 
zu offenbaren, daß wir nur Erfüllung finden können, wenn 
wir lieben, wie Er liebt. Wenn die Geschlechtlichkeit jedoch 
entstellt wird, ist sie nicht länger imstande, GOTTES Leben 
und Liebe mitzuteilen. Der wahren Liebe entleert, verliert das 
Leben an Bedeutung, und die Menschen scheinen bald frei 
verfügbar. Sexualität wird ein Streben nach selbst-
süchtiger Befriedigung auf Kosten anderer. Kinder 
sind nicht mehr willkommen als natürliche Frucht ehelicher 
Liebe, sondern sie werden betrachtet als eine Last, die man 
meiden muß. Wir schrecken sogar nicht einmal davor zurück, 
täglich (durch Abtreibung) Tausende unschuldiger Leben vor 
der Geburt zu töten zur Befriedigung unserer Bequemlichkeit 
und Triebe. 

Es ist also keine Übertreibung zu sagen, daß die ungeord-
nete Sexualität der Beginn dessen ist, was Papst Johannes 
Paul II. „die Kultur des Todes" nennt. In der Tat werden wir 
nie eine Kultur des Lebens und der Liebe schaffen, wenn wir 
nicht zuerst die wahre Bedeutung der menschlichen 
Geschlechtlichkeit wiederherstellen. Wenn die Kirche so 
mit dem Geschlechtlichen befaßt ist, dann deswe-
gen, weil sie die Würde der menschlichen Person 
zu verteidigen sucht und die wahre Bedeutung von Leben 
und Liebe schützen will, die zu offenbaren die Geschlecht-
lichkeit bestimmt ist. 

6. Wie kann ich gegen die Empfängnisverhütung predigen 
und die Werte von NFP loben? Als Priester bin ich nicht 
verheiratet. 
Erstens: Die Wahrheit bleibt die Wahrheit, ganz gleich, wer 
sie ausspricht. Zweitens: Beim Predigen geht es nicht um den 
Prediger, sondern um die Botschaft. Drittens: Beim Zölibats-
versprechen vergißt oder leugnet ein Priester nicht seine 
Geschlechtlichkeit. Dafür weiht er sie einer anderen — aber 
ebenso fruchtbaren — Art der Fruchtbarkeit. Mit anderen 
Worten: Der priesterliche Zölibat ist eine Bestäti-
gung, keine Zurückweisung; eine Kraft, keine 
Schwäche. Er ist ein „Ja" zu GOTT', das uns befähigt, die 
uns anvertrauten Menschen besser zü verstehen und ihnen 
besser zu dienen. Erinnern wir uns, daß Ehe, Ordensleben, 
Berufung zur Ehelosigkeit in der Welt und Priestertum alle 
dazu bestimmt sind, zusammenzugehören und einander im 
Leben der Kirche zu ergänzen. Jeder Lebensstand braucht 
den anderen. Jeder erfüllt auf seine eigene besondere Weise 
die grundlegende menschliche Berufung: daß wir uns selbst 
in Liebe verschenken. 

Ich meine, daß wir Priester oft unterschätzen, wie wirksam 
unser priesterlicher Rat in Fragen wie der Verhütung sein 
kann. Die Menschen wünschen und brauchen die 
Wahrheit, und mit der Zeit antwortet natürlich das 
menschliche Herz darauf. Aber unsere Menschen kön-
nen nicht Antwort geben, wenn sie die Botschaft von 
„Humanae vitae" nicht zuverlässig und überzeugend von 
ihren Seelsorgern hören. Das ist unsere Aufgabe, und wir 
sollten sie mit Freude anpacken.« 

Deutsche Übersetzung: Freundeskreis Maria Goretti e. V., 
München (entnommen der Broschüre: „Liebe, die aufs Ganze 
geht. ,Humanae vitae' — eine abgelehnte Enzyklika wird neu 
entdeckt", München 1999). Vgl. dazu Buchbesprechung in 
dieser Nummer! 

ANDREAS LAUN, Weihbischof in Salzburg 
Die leidvolle Frage des Beratungsscheins — eine Zwischenbilanz 

1. Die Vorgeschichte 
Seit Jahren schon arbeitet die Deutsche Kirche in der 
Schwangeren-Beratung mit. Allerdings ist sie damit ins 
Kreuzfeuer der Kritik geraten, seit auch kirchliche Stellen 
jenen — die Beratung bestätigenden — Schein ausstellen, der 
nach der derzeitigen Gesetzeslage in Deutschland nötig ist, 
um straffrei abtreiben zu können'. Die schwerwiegende Frage 

ist: Handelt es sich dabei nicht doch objektiv um eine Mitwir-
kung an der Abtreibung? Der Sachverhalt ist besonders ver-
wickelt, weil die Deutsche Kirche ihre Beratungsstellen vor-
rangig eingerichtet hat, um Abtreibungen zu verhindern2. Die 
Frage hingegen enthält die Annahme: Möglicherweise wirkt 
die Kirche gerade durch ihre Bemühung, Abtreibung zu ver-
hindern, an Abtreibungen mit3! 

I  Vgl. zur gesamten Problematik: W. Gut, Der Staat und der Schutz des ungeborenen 
Lebens. Kriens 1998. Aus den Ausführungen Gut folgt: Das deutsche Gesetz ist 	2  Vgl. Spaemann, Spiecker, Sala. 
nichts anderes als eine verkappte Fristenlösung. Vgl. auch G. Sala, Kirchliche 	3  Vgl. zum Problem der Mitwirkung Laun A., Beratung ohne Schein — Gesetzesän- 
Beratungsstellen und Mitwirkung am Abtreibungsgesetz. Frankfurt 1998. 	 derung? In: Kirche heute 3/1998, 9-12. 
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Wahr ist zwar, daß einzelne Theologen eine ethische Theo-
rie („teleologische Ethik" oder „Güterabwägung" genannt) 
vertreten, denen zufolge Abtreibungen in bestimmten Fällen 
— mit zwingender Logik der Theorie — richtig sind. Wahr ist 
auch, daß manche dieser Theologen ihre Thesen ausdrücklich 
auf die Frage Abtreibung angewandt haben, ohne daß sie, in 
öffentlich erkennbarer Weise, zur Rechenschaft gezogen wor-
den wäred. Dennoch gibt es keinen Grund zu zweifeln: Die 
Deutsche Kirche ist „gegen Abtreibung" — Häretiker vom 
Schlage eines E. Drewermann sind keineswegs repräsentativ. 

Um so schmerzlicher stellt sich die Frage: Hat sich die 
Kirche nicht doch durch das Ausstellen der Beratungs-
Scheine in das System so einbinden lassen, daß sie, gegen 
ihre Absicht, zur Mittäterin geworden ist? Die Stimmen 
derer, die diese Frage mit Ja beantworten, wurden im Lauf 
der Zeit immer zahlreicher und immer lauter. 

Offenbar sieht Johannes Paul II. nicht nur diese Frage als 
berechtigt an, sondern auch die Antwort der Kritiker. Darum 
hat er im Jänner 1998 die Deutschen Bischöfe gebeten, die 
Art ihrer Beratungs-Praxis für schwangere Frauen zu über-
denken und zu ändern: „Nach gründlicher Abwägung aller 
Argumente kann ich mich der Auffassung nicht entziehen, 
daß hier eine Zweideutigkeit besteht, welche die Klarheit und 
Entschiedenheit des Zeugnisses der Kirche und ihrer Bera-
tungsstellen verdunkelt. Deshalb möchte ich Euch, liebe Brü-
der, eindringlich bitten, Wege zu finden, daß ein Schein sol-
cher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten 
Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. Ich ersuche 
Euch aber, dies auf jeden Fall so zu tun, daß die Kirche auf 
wirksame Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen 
präsent bleibt." 

Daraufhin haben die Deutschen Bischöfe über Monate hin 
überlegt, schließlich haben sie dem Papst mehrere Ände-
rungs-Vorschläge unterbreitet und ihn um die Letzt-Entschei-
dung gebeten. Leider löst bereits dieser Vorgang schmerzli-
che Verwunderung aus, und zwar in zweifacher Hinsicht: 

Eine Entscheidung zu treffen, war sicher schwer: Auf der 
einen Seite stand das verpflichtende Papst-Wort, auf der 
anderen Seite wäre ein Ausstieg mit gewaltigen finanziellen 
Belastungen verbunden, und die Bischöfe hätten dabei, abge-
sehen von den medialen Angriffen, einen beachtlichen 
Widerstand aus den Reihen der Kirche selbst zu gewärtigen. 
So gesehen ist die Entscheidung schwer, aber schwierig ist 
die Frage nicht: als ob ihre gedanldiche Abklärung und das 
Abwägen der Alternativen objektiv einen solch langen Zeit-
raum der Beratung gefordert hätte! 

Schwerwiegender ist die andere kritische Frage: Wenn es 
wahr ist oder wäre, daß die Ausstellung eines Scheines objektiv 
"Mitwirkung an der Abtreibung" bedeutet und darüber ein ech-
ter Zweifel bestand, wie konnte man in diesen vielen Monaten 
weitermachen? Angesichts der Materie, um die es ging, wäre 
der sogenannte moralische Tutiorismus am Platz gewesen, das 
heißt: Solange nicht feststeht, daß diese Praxis ohne Schuld 
weitergeführt werden kann, hat sie zu unterbleiben. Man 
bedenke: die Kirche belegt die Mitwirkung an Abtreibung 
sogar mit der Kirchenstraße der Exkommunikation! 

II. Die Entscheidung des Papstes 
Nun aber haben die Deutschen Bischöfe dem Papst ihre Vor-
schläge unterbreitet, und der Papst hat mit seinem jüngsten 
Schreiben vom Juni 1999 geantwortet: 

4  Vgl. Laun A., Fragen der Moraltheologie heute. Wien 1992, 27 ff., 149 ff. 
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Zunächst anerkennt er den guten Willen der Bischöfe, er 
verweist nochmals auf die große Bedeutung der Beratungs-
und Hilfsangebote und kommt dann zur Wertung der ihm 
vorgelegten Überlegungen: Während er den Vorschlag 2 und 
3 rundweg ablehnt, stimmt er dem ersten Modell mit einem 
Vorbehalt zu: Er erinnert, daß er in seinem ersten Schreiben 
einen „anderen Schein" gefordert hat und anerkennt, daß der 
Vorschlag der Bischöfe seinem Wunsch „am nächsten" 
komme. Um seine "rechtliche und moralische Qualität 
unzweideutig" zu machen, sei allerdings noch ein deutlicher 
Vermerk auf dem Schein vonnöten: „Diese Bescheinigung 
kann nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen ver-
wendet werden". 

Selbstverständlich geht es dem Papst nicht um das „Fei-
genblatt" der Druckerschwärze eines Satzes, der die Abtrei-
bung verneint, die fragwürdige — weil an der Abtreibung mit-
wirkende — Praxis aber um nichts verändert. Als ober der Satz 
als solcher eine schlechte Praxis in eine gute wandeln könnte! 
"Entscheidend" — wirklich die Scheidung zwischen gut und 
böse herbeiführend — ist vielmehr „die Frage, ob der am Ende 
stehende Text weiterhin die Verwendung des Scheins als 
Zugang zur Abtreibung gestattet. Wäre dies der Fall, so 
stünde er im Widerspruch zu meinem eingangs erwähnten 
Schreiben und zur gemeinsamen Erklärung des Ständigen 
Rates Eurer Bischofskonferenz vom 26. Januar 1998, meiner 
Bitte Folge zu leisten und in Zukunft nicht mehr einen 
,Schein solcher Art` ausstellen zu lassen." 

Auch der offizielle Kommentar aus dem Vatikan stellt klar: 
„Damit die Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtrei-
bung nicht möglich ist, ordnet der Heilige Vater an, in 
Zukunft die erste von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene 
Textvariante zu gebrauchen, in der nur das Ziel der kirchli-
chen Beratung und Hilfe erwähnt ist und nicht explizit auf die 
gesetzlichen Regelungen verwiesen wird, und den Vermerk 
anzufügen: ,Diese Bescheinigung kann nicht zur Durchfüh-
rung straffreier Abtreibungen verwendet werden'. Infolge 
dieses Zusatzes handelt es sich dann wirklich um einen 
Schein anderer Art, dessen Funktion allein darin besteht, die 
kirchliche Beratung zu bestätigen und ein Anrecht auf die 
zugesagten Hilfen zu geben." Und nochmals unterstreicht der 
Text: „Dies wird zur Folge haben, daß die Kirche eine Kon-
fliktberatung eigener Art anbietet und in einem konkreten 
Punkt vom Weg des Gesetzgebers abweicht." 

Die genaue Lektüre des päpstlichen Dokumentes zeigt 
also: Der Papst ist gegen jede Form von Mitwirkung an 
Abtreibung und er ist für jede nur erdenkliche Beratung und 
Hilfe. Aber: Es gibt keine mittlere Lösung. Wenn er einen 
Schein zuläßt, dann nur unter der Bedingung, daß er „ganz 
und nur Beratungs-Schein" ist und nicht „auch ein bißchen 
Abtreibungs-Schein"! Wenn die Bischöfe einen Schein aus 
irgendeinem Grund für zweckmäßig halten, können sie 
durchaus einen solchen ausstellen lassen, aber er muß recht-
lich ungeeignet sein, mit seiner Hilfe eine Abtreibung durch-
führen zu lassen: Rechtsverbindliche Zusage von Hilfe Ja, 
rechtsgültige Ermöglichung einer straffreien Abtreibung 
Nein! Das und nichts anderes ist die Entscheidung des Pap-
stes. 

III. Folgerungen für die Deutsche Kirche 

Wenn die Deutsche Kirche der päpstlichen Entscheidung 
wirklich gehorchen will, muß sie also, was den heiklen Punkt 
betrifft, wirklich „aussteigen", das heißt aufhören, Scheine 
auszustellen, die vom Deutschen Gesetzgeber als Vorausset-
zung zur Abtreibung anerkannt werden. 
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In der Folge gibt es zwei Möglichkeiten, die aber nicht in 
der Hand von Bischöfen liegen, sondern in der des Gesetzge-
bers: 

— Die gesetzgebende Instanz kann das Gesetz ändern, und 
die Kirche bleibt im staatlichen System der Beratung, weil 
eben der Staat nun auch Beratungs-Stellen akzeptiert und 
bezahlt, die keine abtreibungs-ermöglichenden Scheine mehr 
ausstellen, sondern sich ganz und ausschließlich auf Beratung 
und Hilfe zum Leben konzentrieren. 

— Es kann aber auch sein, daß der Staat auf der bestehen-
den Gesetzeslage beharrt. Dann gibt es nochmals zwei 
Varianten: 

— Entweder der Staat verwirft die neuen Scheine der Kir-
che, weil sie der Forderung des Gesetzes nicht entsprechen. 
So etwa meint B. Buchner, Verwaltungsrichter in Freiburg5, 
und auch der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtenhilfe, Günter Kindermann, glaubt, der 
Schein mit dem päpstlichen Aufdruck könne wohl nicht aner-
kannt werden. Was aber die Kirche betrifft, gilt: Wenn das so 
ist, kann die Kirche den Schein weiter ausstellen. 

— Oder der Staat akzeptiert auch die neuen Scheine als gül-
tig im Sinn des Gesetzes, weil er den Aufdruck für rechtlich 
unerheblich hält. Nach den ersten Meldungen ist genau dies 
der Fall. In diesem Sinn äußerte sich bereits die deutsche 
Justizministerin H. Däubler-Gmelin (SPD), ebenso der SPD-
Rechtsexperte W Penner und Regierungsmitglieder der Bun-
desländer Bayern und Baden-Württemberg, ebenso der rhein-
land-pfälzische Justizminister P. Caesar6. Die Generalstaats-
anwaltschaft von Koblenz und jene von Zweibrücken stellen 
fest: „Der Zusatz ist strafrechtlich ohne Bedeutung. Nach 
§ 218a Abs. 1 StGB ist ein vom Arzt vorgenommener 
Schwangerschaftsabbruch straflos, wenn seit der Empfängnis 
nicht mehr als 12 Wochen verstrichen sind, wenn die 
Schwangere den Abbruch verlangt und sie dem Arzt durch 
eine Bescheinigung nachgewiesen hat, daß sie sich minde-
stens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Stelle 
hat beraten lassen. An dieser Rechtslage ändert sich auch 
dann nichts, wenn die von den katholischen Beratungsstellen 
ausgestellten Scheine künftig mit dem Zusatz versehen wer-
den, daß sie nicht zur Durchführung einer straffreien Abtrei-
bung verwendet werden können... Ob eine Abtreibung straf-
frei ist oder nicht, richtet sich ausschließlich daran, ob die 
gesetzlich erforderliche Beratung stattgefunden hat. Der 
Beratungsschein muß nur den Namen und das Datum des 
Beratungsgespräches angeben sowie die Erklärung enthalten, 
daß die Beratung stattgefunden hat'''. 

Diese Ausführungen leuchten auch einem juristischen 
Laien ein. Was aber die Kirche betrifft: Wenn es so ist, wird 
die Kirche darauf verzichten müssen, solche weiterhin für 
Abtreibung verwendbare Scheine auszustellen, unabhängig 
davon, ob sie dadurch die Finanzierung ihrer Beratungsstel-
len verliert oder nicht. 

Mit anderen Worten: Um der Forderung des Papstes — die 
eigentlich nichts anderes ist als die Forderung des Gebotes 
Gottes — gerecht zu werden und um doch „im System" blei-
ben zu können, gibt es für die Deutsche Kirche nur einen 
Weg: zu versuchen, die Anerkennung ihres neuen Weges 
durch die staatlichen Instanzen zu erreichen! Dem „neuen 
Schein" muß auch ein neues „System" entsprechen: Die Kir-
che stellt Beratung und Hilfe für Schwangere in Not zur Ver- 

5  B. Büchner, Juristische Zweifel am neuen Konzept. In: Welt 24. 6. 1999. 
6  Vgl. Kathpress 25.6. 1999, 8. Salzburger Nachrichten 24. 6. 1999, 6. 
7  Presseerklärung des Justizministeriums 24.6. 1999. 
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fügung, und weil dem Staat am Lebensschutz liegt, finanziert 
er diese wichtige Leistung der Kirche. 

IV. Die Reaktion der Deutschen Kirche 
Inzwischen hat, wie bekannt, der Ständige Rat der Deutschen 
Bischofskonferenz — also nicht alle Bischöfe! — eine Stel-
lungnahme abgegeben, und im Internet kann man eine Erklä-
rung des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zur 
aktuellen Diskussion abrufen. 

1. Die Antwort des Ständigen Rates der Deutschen Bischofs-
konferenz 
Zunächst erklären sich die Bischöfe bereit, den vom Papst 
gewünschten Satz zur besseren Klarstellung der kirchlichen 
Haltung anzunehmen und ihn auf den Schein, der in ihren 
Beratungsstellen ausgegeben wird, aufzudrucken. Dann aber 
verleihen sie, im letzten Satz, ihrer Hoffnung Ausdruck, „daß 
die kirchlichen Beratungsstellen im Rahmen des Schwange-
ren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (§ 5 ff.) vom 
21. August 1995 als anerkannte Beratungsstellen ihre eigene 
Aufgabe erfüllen und ihre Tätigkeit weiter ausüben" können. 

Mit keinem Wort erwähnt die Erklärung die eigentliche 
heikle Frage, was die Tätigkeit „im Rahmen des Schwange-
ren- und Familienhilfeänderungsgesetzes (§ 5 ff.) vom 
21. August 1995 als anerkannte Beratungsstellen" heißt: 
„Anerkannt" im Sinn des derzeit gültigen Gesetzes kann sie 
doch nur sein, wenn sie einen Schein ausstellt, der eine 
Abtreibung ermöglicht? Und was heißt „ihre Tätigkeit weiter 
ausüben"? Wieso kann sie „ihre" Tätigkeit „weiter" ausüben, 
wenn der neue Schein nur noch kirchenintern bedeutsam sein 
wird und nicht mehr wie bisher im Sinn des Gesetzes „gültig 
für Abtreibung" ist? Mit einem Wort und rundheraus gesagt: 
Die Formulierungen lassen den dringenden Verdacht aufkom-
men, daß diese Erklärung alles beim Alten belassen will — mit 
Ausnahme des vom Papst gewünschten Aufdrucks! Dieser 
hätte nur noch die „Wirkung" einer moralischen Belehrung, 
aber ohne rechtliche Konsequenzen. Das heißt, er würde an 
der Praxis überhaupt nichts ändern, und das Schlimme ist: 
Die rechtliche Wirkungslosigkeit des • Zusatzes scheint 
erwünscht zu sein! Man kann dies schwerlich eine Position 
nennen, die nicht mehr "reibungslos" ist, wie P. Zulehner 
meint8: Dort, wo sie es sollte, nämlich im Räderwerk des 
Rechts, „reibt" sie nämlich nicht, sondern läuft weiter wie 
geschmiert, um im Bilde zu bleiben. 

Wenn die Bischöfe des Ständigen Rates ihre Erklärung 
wirklich im oben dargelegten Sinn des päpstlichen Briefes 
verstanden wissen wollten, müßten sie einen beschwörenden 
Appell an den Gesetzgeber richten: Bitte, macht ein neues 
Gesetz und anerkennt die Beratungsstellen der Kirche, 
obwohl sie in Hinkunft „den Schein", der dem Gesetz ent-
spricht, nicht mehr ausstellen werden! 

Bei diesem Ansuchen um „Akzeptanz" des Staates würde 
es freilich nur noch um die Finanzierung gehen, denn dafür, 
daß die Kirche auf eigene Kosten Beratung anbieten darf, 
bedürfte sie keiner Erlaubnis von Seiten des Staates. 

Meinen die Bischöfe wirklich das, was der Papst will, 
nämlich einen rechtlich für Abtreibung ungültigen Schein? 
Was soll dann aber die KNA-Meldung bedeuten, in der es 
heißt: Bischof Lehmann "rief die staatlichen Instanzen auf, 
den Zusatz zu akzeptieren, da der Schein allen gesetzlichen 
Vorgaben entspreche"? Man fragt sich beklommen, was der 
Bischof mit den „gesetzlichen Vorgaben" meint: es sind doch 

8  P. Zulehner im Berliner Tagesspiegel: vgl. Kathpress 25.6. 1999, 9. 
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gerade jene, die den Schein als Voraussetzung für Abtreibung 
definieren? Ein Schein, der diese „Vorgaben" erfüllt und von 
staatlicher Seite im Sinn des Gesetzes akzeptiert wird, wäre 
doch wieder genau der alte Schein, nur anders bedruckt. 
Wenn er „gesetzeskonform" ist und nicht wirklich anders, 
würde er die Verantwortlichen der Deutschen Kirche objektiv 
und trotz ihrer guten Absichten ipso facto genauso wie bisher 
mitschuldig an den Abtreibungen machen. 

2. Die Stellungnahme von Bischof K. Lehmann 

Aufschlußreich dazu ist die Erklärung von Bischof K. Leh-
mann, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz: 

Bischof Lehmann will nicht am Gesetz rütteln. Offenkun-
dig meint und hofft er: Trotz des Wortlautes des päpstlichen 
Schreibens will er den vom Papst geforderten Zusatz nur als 
moralischen Appell ohne rechtliche Bedeutung verstanden 
wissen. Der aufschlußreichste Absatz der Ausführungen Leh-
manns zeigt, wo er und viele Bischöfe Deutschlands stehen: 

„Für den staatlichen Rechtsbereich bedeutet der Zusatz 
nicht, daß eine solche Bescheinigung das Schwangerschafts-
konfliktgesetz einfach unterläuft, gar ,aushebelt` oder ein-
zelne Bestimmungen in einem rechtlichen Sinne außer Kraft 
zu setzen versucht. Wir wollen mit aller Klarheit feststellen, 
daß es eine moralische Unmöglichkeit ist, den zum Lebenser-
halt bestimmten Beratungsnachweis zugleich im Zusammen-
hang einer Abtreibung zu benutzen. Die Kirche ist der Über-
zeugung, daß sie eine solche letzte, ethisch orientierte Zuspit-
zung im Sinne einer wirksamen Aufforderung vornehmen 
darf und muß." 

Den vom Papst verlangten Satz hält Lehmann nur für einen 
Zusatz, durch den „die Dringlichkeit eines Einsatzes für das 
Leben auch sprachlich bis zum äußersten gesteigert" wird — 
„sprachlich" noch stärker als die eigene Formulierung und 
„moralisch" gültig, aber nicht rechtlich. Auf der Ebene des 
Rechtes gilt: Es muß „deutlich gesehen werden, daß wir auch 
mit diesem Zusatz in der gesetzlichen Schwangerenkonflikt-
beratung bleiben wollen und bleiben können." Folgerichtig 
ersucht Bischof Lehmann die zuständigen Instanzen nicht um 
eine Änderung des Gesetzes, sondern bittet um „ihr Verständ-
nis" und für die kirchliche Beratung um die „Anerkennung 
im Rahmen der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktbera-
tung", da sie doch „alle gesetzlich vorgeschriebenen Merk-
male aufweist"! 

Während also Bischof Lehmann beschwörend feststellt, 
daß die kirchliche Beratung „alle gesetzlich vorgeschriebe-
nen Merkmale" aufweist und daher staatlich anzuerkennen 
sei, sagt der Papst, die Bescheinigungen der Kirche dürfen 
eben nicht die nach dem Gesetz „notwendige Voraussetzung 
für die straffreie Durchführung der Abtreibung" besitzen. Das 
ist die Gretchenfrage: "Entscheidend" — so wieder Johannes 
Paul II. — für die Wertung des Vorschlags ist die Frage, ob der 
am Ende stehende Text weiterhin die Verwendung des 
Scheins als Zugang zur Abtreibung gestattet." Wenn ja, dann 
muß er aufgegeben werden, wenn nein, ist er annehmbar 
(wenn auch vielleicht überflüssig). 

Übrigens spürt auch Bischof Lehmann das Dilemma, 
wenn er im ZDF-»Heute-Journal« sagt: »Seit Jahren sage ich 
schon, daß wir keine Tricks wollen, und das war das erste bei 
mir, daß ich selber dieser Lösung gegenüber auch etwas Vor-
behalte hatte, weil ich keine trickige Angelegenheit will. 
Aber es liegt doch in der Sache selber eine Spannung drin, 
die ich nicht auflösen kann.« Es wäre gut zu wissen, worin er 
sein Unvermögen begründet sieht. Denn die „Spannung" ist, 
genau besehen, nichts anderes als der Widerspruch zwischen 
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Bischof Lehmann und dem Papst: Was Abtreibung betrifft, 
sind sie sich auf der moralischen Ebene einig, nicht aber in 
der Frage des Rechtes und der Mitwirkung an Abtreibungen. 
Treffend bringt R. Beckmann die Sache auf den Punkt: 
„Während der Papst in völliger Klarheit die Nutzung des 
Beratungsscheines für straffreie Abtreibungen ausschließen 
will, streben die Bischöfe die Anerkennung des geänderten 
Beratungsscheines als Straflosigkeitsvoraussetzung geradezu 
an." Aber damit „hat der Papstbrief vom 3. Juni sein Ziel ver-
fehlt"9. Ganz ähnlich spricht auch G. Horst von einem „Ja-
nuskopf": „Dem Papst zugewandt erklärt man, daß das, was 
man da austeilt, nicht für eine Tötung verwandt werden kann, 
der beratenden Frau zugewandt versichert man das Gegen-
teil"10. 

V. Kritische Anfragen 
„Ein katholischer Bischof darf und muß auch dem Papst 
gegenüber seine in der Erfahrung gewonnenen und durch 
eine Gewissensprüfung gefestigten Einsichten darlegen — und 
dies auch durchaus beharrlich —, aber es kann keine grund-
sätzlich illoyale Konfliktstrategie geben." So skizziert 
Bischof Lehmann einleitend seine Ausführungen, und im 
Sinne eben dieses Freimutes sind auch seine Überlegungen 
und der ganze Vorgang einer kritischen Prüfung zu unterzie-
hen: 

1. Wieso hat die Antwort der Bischöfe so lange gedauert? 
Die Frage war und ist nicht schwierig, die Sache aber von 
höchster Wichtigkeit. 

2. Warum wurde die fragwürdige Praxis der Schein-Aus-
stellung nicht bis zu einer Klärung ausgesetzt? Es ging doch 
um Sünde oder Nicht-Sünde (und eine schwere kirchenrecht-
liche Sanktion, nämlich Exkommunikation). 

3. Warum antwortet in dieser schwerwiegenden Frage nur 
der ständige Rat der Deutschen Bischöfe? In welcher Form 
wurden alle anderen Bischöfe eingebunden? 

4. Man vermißt die nötige Offenheit: Man bekennt sich zur 
Treue, aber man tut und will genau das, was der Papst 
ablehnt: „Ungehorsam im Kostüm des Gehorsams", urteilt 
treffend M. Dobrinski in der Süddeutschen Zeitung". So 
gesehen ist der gehässige Spott und Hohn (z. B. R. Losch: 
„frommer Etikettenschwindel", V. Hermann: „Feigheit und 
Doppelbödigkeit", „Scheinheiligkeit", „Trick" etc.), den die 
Presse in unmittelbarer Reaktion bisher über die armen Deut-
schen Bischöfe ausgegossen hat, nicht in jeder Hinsicht unge-
recht. 

5. Wenn die Bischöfe auch an die Richtigkeit ihres Stand-
punktes glauben: Müßten sie nicht erschrecken und zu zwei-
feln beginnen, wenn sie ausgerechnet von Friedrich Stapf, 
einem der bekanntesten Abtreiber Deutschlands, gelobt und 
ihre Lösung als „Königsweg" bezeichnet wird? Vielleicht 
wäre es auch gut, wenn sie nach dem Vorschlag von R. Spae-
mann die berüchtigten Scheine selbst unterschreiben — zur 
Bewußtwerdung, was sie tun und daher auch zu verantworten 
haben. 

6. Es fehlt in der Stellungnahme eine sachliche Auseinan-
dersetzung: Hätte man nicht unbedingt auf die Argumente 
des Papstes (und aller anderen Kritiker) eingehen müssen? 

7. Man kann sich nur wundern, wenn ein hochrangiger 
Vertreter der Deutschen Kirche erklärt: „Was dann später mit 
dieser Bescheinigung geschieht, liegt nicht mehr in unserer 

9  Deutsche Tagespost 26.6. 1999, 5. 
I°  Deutsche Tagespost 26. 6. 1999, 2. 
I I  Süddeutsche Zeitung 25. 6. 1995. 
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Hand." Wieso das war doch immer schon so: Es lag nicht in 
der Hand der Bischöfe, aber man wußte, was die Leute damit 
machen werden, nämlich abtreiben. 

8. Man fragt sich beklommen: Wie soll es weitergehen? 
Soll der Papst öffentlich feststellen, daß er betrogen worden 
ist? Wenn er nochmals schreibt, werden die Bischöfe dann 
gehorchen? In den Augen der Ungläubigen wäre es ein pein-
licher Vorgang, aber vor Gott wäre es eine Großtat und ein 
Trost für gläubige Menschen. 

9. Es wäre gut gewesen, wenn sich die Bischöfe auch zu 
dem immer wieder geäußerten Verdacht, es ginge bei der 
ganzen Sache nicht nur aber auch um das Geld, deutlich 
abgegrenzt hätten. 

10. In der weltweiten Liberalisierung des Tötens von 
Unschuldigen steckt objektiv eine geistige Verwandtschaft  

zum Ungeist der großen ideologischen Diktaturen des ver-
gangenen Jahrhunderts. Das ist keine „Verharmlosung des 
Geschehens", sondern im Gegenteil: eine Bewußtmachung 
der „Schwere des Gegenwärtigen". Denn dieses „Gegenwär-
tige" ist trotz der guten Absichten, die niemand bestreitet, 
entweder Mitwirkung der Kirche an Abtreibung oder es 
bringt die Kirche „nur" in das schiefe Licht des Anscheins 
einer solchen. Dazu kommt noch der fatale Eindruck der 
Nicht-Einigkeit mit dem Papst. Angesichts dieser Sachlage 
kann man die Deutschen Bischöfe nur inständig bitten: Steigt 
aus! Wirklich verpflichtet sind Bischöfe ja nicht irgendeinem 
Gesetzeswerk der Deutschen Regierung, sondern nur jenem 
„göttlich-menschlichen Beratungs- und Hilfs-System", des-
sen Haupt Christus ist und dem sie dienen dürfen — nach Sei-
nem Gesetz. 

DAVID BERGER 

Die postkonziliare Religionspädagogik in Deutschland 

1 Hinführung 
Die Tatsache, daß die Idee und Durchführung des sog. Kir-
chenvolksbegehrens in Österreich und Deutschland in der 
Hauptsache von Religionspädagogen ausging, die durch den 
Regierungswechsel in der Bundesrepublik neu aufgeflammte 
Diskussion um Sinn und Legitimation eines konfessionellen 
Religionsunterrichtes an der staatlichen Schule', sowie eine 
großangelegte Umfrageaktion der Deutschen Bischofskonfe-
renz zum katholischen Religionsunterricht, zu der jetzt erste 
Ergebnisse bekannt geworden sind (siehe unten: 4.2), haben 
den Religionsunterricht und die mit diesem eng verbundene 
Disziplin der Religionspädagogik wieder neu in die Diskus-
sion gebracht. 

Die folgenden Ausführungen verstehen sich dabei als ein 
Diskussionsbeitrag, der aus der Gruppe jener kommt (ohne 
irgendwie als deren Vertreter oder Sprecher auftreten zu wol-
len), die von der öffentlichen Meinung auch in der Kirche 
und der Theologie meist an den Rand gedrängt oder durch 
Totschlagargumente („Fundamentalismus", „extrem konser-
vativ") mundtot gemacht werden sollen. Sie schöpfen dabei — 
neben praktischen Erfahrungen im Bereich des Religionsun-
terrichtes — aus einer größeren Arbeit, in der sehr ausführlich 
belegt wird, was hier nur angedeutet werden kand. 

Um gleich zu Beginn Mißverständnissen vorzubeugen: Es 
geht im folgenden um den Hauptstrom der postkonziliaren 
Religionspädagogik in Deutschland. Natürlich soll keines-
falls bestritten oder übersehen werden, daß es neben diesem 
erfolgreichen, das allgemeine Bild von Religionspädagogik 
(etwa in den Katechetischen Blättern und dem Deutschen 
Katechetenverein) und Religionsunterricht bestimmenden 
Strom auch (noch bzw. wieder) Religionspädagogen resp. 
Religionslehrer gibt, die sich erfolgreich bemühen, ihre 
Arbeit in Einklang mit Tradition, Lehramt und gesundem 
Menschenverstand auszuüben. Damit deren Arbeit, die ange-
sichts der gegenwärtigen Lage Respekt verdient, aber über 

I  Vgl. Karl Lehmann (Hg.), Religionsunterricht in der offenen Gesellschaft, Stutt-
gart u. a. 1998. 

2  Vgl. Natur und Gnade. In systematischer Theologie und Religionspädagogik, Re-
gensburg 1998; dazu: Walter Hoeres, Die Wende zur Diesseitsbegeisterung im Re-
ligionsunterricht, in: Deutsche Tagespost 04.02. 1999, 15 und Manfred Hanke, 
Systematische Hintergründe der Religionspädagogik, in: Katholische Bildung 100 
(1999) 273-281. 
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ihren eigenen Wirkungskreis Frucht tragen kann, ist es nötig, 
auf einige der Faktoren hinzuweisen, die dies bislang erfolg-
reich verhindert haben. 

2 Das gestörte Verhältnis zur Tradition 
Daß heute nicht wenige Vertreter der deutschsprachigen Uni-
versitätstheologie zur Tradition — gemeint ist hier zunächst 
die Tradition im weiteren Sinne3  — ein äußerst gespanntes 
Verhältnis haben, ist bekannt. Sie stehen auch in diesem 
Punkt ganz im Schatten Karl Rahners, zu dem Joseph Ratzin-
ger schon 1978 (gemessen an den Aussagen Rahners noch 
sehr zurückhaltend) feststellen mußte: „Was mich mitten im 
Ernst und in der Größe von Rahners Denken immer wieder 
stört, ist die allzu schnelle Übernahme moderner Vorurteile 
gegenüber überlieferten Aussagen . ."4. Was jener, von dem 
sein Schüler Johann B. Metz treffend gesagt hat, „nach ihm 
sei nichts mehr so, wie es vor ihm war", vorgemacht hat, das 
haben andere (erfolgreich) weitergeführt. Neben Hans Küng, 
bei dem dieser Zug offensichtlich ist, hat dies Johannes Stöhr 
an dem Denken Walter Kaspers, wie es in seinem bekannten 
Buch „Einführung in den Glauben" zum Ausdruck kommt, 
sehr deutlich aufzeigen können5. 

Es ist die Religionspädagogik, bei der sich das gespannte 
Verhältnis in stark potenzierter Form und bei fast allen ein-
flußreichen deutschsprachigen Religionspädagogen der letz-
ten drei Jahrzehnte, ja selbst in einem öffentlichen Dokument 
zeigt. Daß es das erste Gebot der Stunde ist, bewährte glau-
bensdidaktische Wege „um jeden Preis verlassen zu müs-
sen"6, ist hier, wo man sonst eher allergisch auf den Begriff 
„Dogma" reagiert, geradezu zum unumstößlichen Dogma 
geworden. 

Wie Rahner mit seiner Karikierung der klassischen Theo-
logie im Bereich der systematischen Theologie schulbildend 
wurde, so der derzeit erfolgreichste Autor von Religionsbü-
chern, Hubert Halbfas, in jenem der Religionspädagogik. 

3  Vgl. Anselm Günthör, Anruf und Antwort. Handbuch der katholischen Moraltheo-
logie, Bd. I, Vallendar 1993, 30: „In der Theologie bedeutet Tradition im weiteren 
Sinne jegliche Form der Weitergabe der Offenbarung. In dieser allgemeinen Be-
deutung zählt auch die HI. Schrift zur Tradition". 

4  Joseph Ratzinger, Vom Verstehen des Glaubens, in: ThRy 74 (1978) 185. 
5  Vgl. Johannes Stöhr, Einführung in den Glauben? in: Theologisches 11(1982) 

4919-4925; und Walter Hoeres, Vollgas für die Ökumene? in: ibd. 29 (1999) 221. 
6  Ratzinger, Die Krise der Katechese und ihre Überwindung, Einsiedeln 1983, 33. 
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Ähnlich wie schon 1936 der Jesuit Joseph Andreas Jungmann 
(Doktorvater Karl Rahners und einer der Begründer der sog. 
Innsbrucker Verkündigungstheologie) in seinem, im Auftrag 
des Heiligen Offiziums aus dem Buchhandel genommenen, 
Buch Die Frohbotschaft und unsere Glaubensverkündigung 
(Regensburg 1936), so stellt Halbfas an die Spitze seiner viel-
diskutierten und epochemachenden Fundamentalkatechetik7  
eine harte Abrechnung mit der kirchlichen Vergangenheit und 
Gegenwart soweit sie an ersterer partizipiert. Auf leicht ver-
ständliche Weise wird eine Negativfolie erstellt, die von der 
Inquisition bis zur Theologie Garrigou-Lagranges keines der 
gängigen Klischees ausläßt, um den eigenen Entwurf kontra-
stiv dazu erstrahlen zu lassen. 

Als die „eigentlichen Bankerotteure" des Glaubens werden 
die „Fahnenträger der Orthodoxie" benannt, die aus Angst (= 
Unglauben) an der für jede Gläubigkeit „tödlichen Diskre-
panz zwischen kritisch-theologischem Denken und einer 
weithin unreflektierten Gemeindegläubigkeit" (S. 15) starr-
sinnig festhalten. Mit ihrer Anhänglichkeit an die Tradition 
und in ihrem Widerstand gegen den Zeitgeist kultivieren sie 
ein klerikales Getto, das von machtbessesenen Inquisitoren, 
die keine andere Beschäftigung haben, als Schreibverbote zu 
erteilen und Druckerlaubnisse zu verweigern, bewohnt ist 
(S. 49). Dies zeigt sich nach Halbfas besonders im traditio-
nellen Religionsunterricht. Das Bild, das Halbfas von diesem 
zeichnet, entspricht exakt jenem, das sich der „katholische 
Spießer" von heute vom Religionsunterricht unserer Vorfah-
ren macht: 

„Frommeifrige Katecheten" verderben die „unverdorbene 
Religiosität" der Kinder und Jugendlichen mit der „theolo-
gisch antiquierten Heiligen- und Marienverehrung, Prozes-
sionsfrömmigkeit, Ablaßpraxis und Heidenkinder-Mitleidig-
keit", „mit Begriffen wie gut und böse, natürlich, übernatür-
lich, Wund- und Todsünde, Gnade, Strafe, Himmel und 
Hölle", dem Auswendiglernen heute wissenschaftlich nicht 
mehr haltbarer Katechismusweisheiten und halten sie so vom 
Einsatz für eine gerechtere Gesellschaft ab (S. 290). 

Auf den Spuren Halbfas' wandelt auch der Religionspäd-
agoge Josef Brechtken8. Nach ihm bestand der gesamte tradi-
tionelle Religionsunterricht vor dem Konzil in einer noch 
heute allen Betroffenen einen „gewissen Schauder" hervorru-
fenden, „elenden Katechismuspaukerei", die mit einer 
„objektiven Erfolglosigkeit" und einem „subjektiven Unbe-
hagen bei Lehrern und Schülern" einhergegangen ist. Sein 
Grundcharakteristikum sieht Brechtken in der „grotesken 
Irrelevanz von Inhalten und Gegenständen des Religionsun-
terrichtes gegenüber der Problemstruktur und den Erfahrun-
gen der Schüler". Wenn auch nicht in der Schärfe wie bei 
Halbfas und Brechtken, so findet sich dieses wenig differen-
zierte Bild auch in dem Text der sog. Würzburger Synode 
zum Religionsunterricht.9  In der offenen „Schule für alle" ist 
ein den Glauben verkündender, kerygmatischer Religionsun-
terricht obsolet geworden, in der „weltanschaulich pluralen 
und teilweise indifferenten Gesellschaft" ist eine „Katechese, 
die gläubige oder glaubenswillige Schüler voraussetzt oder 
anstrebt", unausweichlich ein unverzeihlicher Anachronis-
mus. Ein solcher baut vor den Schüler eine lebensfremde 
„Sonderwelt" des Heiligen auf und stellt sich als ein „'Stil-
bruch' im Rahmen der Schule" dar, auf den die Schüler gar 

7  Hubertus Halbfas, Fundamentalkatechetik, Düsseldorf 1 1968. 
8  Die Wiederentdeckung des Kindes. Zur Rechtfertigung des Anthropozentrismus in 

der neueren Religionsdidaktik, in: ThGI 70 (1980) 1-41. 
9  Hier zitiert nach: Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Nachkonzi-

liare Texte zu Katechese und Religionsunterricht, Bonn 1989,263-305. 
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nicht anders können als mit Ablehnung und Revolte reagie-
ren. Der Lehrer, der der kirchlichen und der katechetischen 
Tradition folgend dennoch versucht, in den Glauben und die 
Praxis der Kirche einzuweisen, macht es wie einer, der „zu 
Blinden von Farbe spricht" und er muß nicht nur mit dem gut 
verständlichen Widerstand der Schüler, sondern auch dem 
berechtigten Widerspruch gerade jener Eltern rechnen, die 
ernsthaft an Reformen in der Kirche interessiert sind. Insge-
samt ist das Bild, das die Synode von den sich der Tradition 
der Kirche verpflichtet fühlenden Lehrern und Eltern zeich-
net, äußerst düster: Erstere haben ein defizitäres Fachwissen 
bzw. sind nicht mit der „neueren Theologie" vertraut, die 
"konservativen" Eltern behindern die guten (d. h. progressi-
ven) Lehrer beim Unterrichten. 

In großer Kontinuität hält sich dieses gestörte Verhältnis 
zur eigenen katechetischen Tradition bis zur Stunde durch'°. 
Alles, was irgendwie nach christlicher Identitätswahrung 
klingt und bei den Religionspädagogen Erinnerungen an die 
eigene Tradition weckt („Mut zum Gegensatz", Wahrheit, 
Gnade resp. Übernatur, Glaubenszeugnis und -unterweisung, 
Taufe, Mission, Dogma, Verkündigung, Katechismus), wird 
zum Reizwort und wirkt wie ein rotes Tuch, das sofort zu 
religionspädagogischen Entrüstungen, z. T. auch zu persönli-
chen Angriffen gegen jene, die das Thema in die Diskussion 
eingebracht haben, führt". 

Wie bereits im Dokument der Würzburger Synode anklin-
gend, zeigt sich ein solch gestörtes Verhältnis zur Tradition in 
besonders offensichtlicher Form dort, wo Theologen bzw. 
Religionslehrer und die Eltern eben jene Tradition im Bereich 
des Religionsunterrichtes fortsetzen möchten. Die Abneigung 
gegen die katechetische Tradition, die diese Religionspäd-
agogen zutiefst prägt, richtet sich — auf psychologisch gut 
erklärbare Weise — auch auf diejenigen Personen, die sich für 
diese argumentativ und praktisch einsetzen. Seit den oben 
bereits genannten Arbeiten Wolfgang Langers hat sich in die-
ser Sache eine eigene apologetische Literatur gebildet, die 
expressis verbis mit der Intention antritt, gegen die „restaura-
tive Tendenz in Richtung auf eine wiederum stärkere Beto-
nung der überlieferten Glaubensinhalte"I2  vorzugehen. Dabei 
bedient sie sich der allzugut bekannten Strategie, jeden Geg-
ner der anthropozentrischen Wende der Religionspädagogik 
kurzerhand und ohne weitere Differenzierungen vorzuneh-
men, als „Fundamentalisten"13  oder als im Grunde vernach-
lässigbare kleine Gruppe, die sich aus „extrem restaurativen 
Kreisen"14  zusammensetzt, zu disqualifizieren. Ein starker 
Ton ersetzt in den meisten Fällen eine gediegene Argumenta-
tion. Wie groß die Verachtung von Seiten der progressisti-
schen Religionspädagogen ist, zeigt etwa Langers Äußerung 
zu den Bemühungen, einen mit der katechetischen Tradition 
der Kirche vereinbaren Religionsunterricht zu erhalten resp. 
wiederherzustellen: „Wie gesagt: man sollte sich mit derglei-
chen eigentlich nicht befassen. Es disqualifiziert sich selbst. 
Aber in bestimmten Kreisen tut es seine Wirkung und es wird 
dazu bemüht, bei Eltern Unruhe zu stiften und den Religions- 

10  Vgl. etwa: Wolfgang Langer, Religionsunterricht in der nachchristlichen Gesell-
schaft, Hildesheim 1985,48-49; 55-56; Bernhard Jendorff, Heute religiös erzie-
hen, in: Lebendiges Zeugnis 53 (1998) 218. 

II  Vgl. etwa: Vorstand des DKV, Zehn Anmerkungen, in: KatB1 122 (1997) 38-41; 
E. Feifel, Zukunftsweisendes Weggeleit?, in: ibd., 31-37; Georg Baudler, Zur Un-
terscheidung von Religionsunterricht und Katechese, in: KatB1 97 (1972) 52-53 
und die Reaktionen deutscher Religionspädagogen auf Ratzingers Rede „Die Krise 
der Katechese". 

12  a. a. 0. 56. 
13  ibd., 55-56. 
14  So der Regensburger Bischof Manfred Müller. Vgl. Berger, Natur und Gnade, 389. 
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lehrern das Leben schwer zu machen."15  Hier wird also die 
berechtigte Sorge jener, die sich um die integrale Vermittlung 
des katholischen Glaubens an die nachfolgenden Generatio-
nen sorgen, als ein von „Scharfmachern"16  gepflegtes, infan-
tiles Bedürfnis, Unruhe zu stiften und Religionslehrer zu 
ärgern, dargestellt. 

Ganz abgesehen von der theologischen Problematik, die 
hinter diesen Äußerungen steckt, und auf die im folgenden 
noch einzugehen sein wird, stellt sich noch eine weitere 
Frage: „Achtung vor der Würde des Menschen" und „Erzie-
hung . . . zur Achtung vor der Überzeugung des anderen" 
sind elementare Lernziele der Schule in Deutschland'. 
Inwieweit ist eine Religionspädagogik, die wie eben 
beschrieben agiert, noch geeignet, die religionsunterrichtli-
che Praxis an den auf dem Boden der Verfassung stehenden 
Schulen glaubhaft grundzulegen? 

3 Das gestörte Verhältnis zur Dogmatik und zum Lehramt 
der Kirche 
In einem engen Verhältnis mit dem in 2 dargelegten Problem 
steht das gestörte Verhältnis der postkonziliaren Religions-
pädagogik zur Dogmatik und zum Lehramt der Kirche. Ähn-
lich wie die historisch-kritisch vorgehende Exegese zwischen 
sich und der Dogmatik einen inzwischen unüberbrückbar 
erscheinenden Graben aufgerissen hat, besteht zwischen der 
Dogmatik und der praktischen Theologie, die im Grunde 
genommen plausiblerweise, da das Handeln immer dem Sein 
folgt (agere sequitur esse), voneinander nicht getrennt werden 
können's, ein sehr gespanntes Verhältnis. Dieses findet seine 
verschärfte Gestalt in dem gestörten Verhältnis der Religions-
pädagogik zur Dogmatik, wo diese sich mit dem klassischen 
Theologiebegriff deckt und sich einer völligen Anthropozen-
trierung verweigert. Die von Kardinal Ratzinger mit großem 
analytischen Scharfsinn beschriebene Störung19  hat ihre pri-
märe Wurzel in der unübersehbar aus einem bestimmten sub-
jektivistischen Geltungsbedürfnis und Minderwertigkeits-
komplexen geborenen Sorge der Religionspädagogen, sie 
würden auf Grund der zentralen Stellung der Dogmatik als 
Kern der scientia sacra im Gesamt der Theologie zu einer 
nachgeordneten Disziplin, die „im Fächerkanon der Theolo-
gie nur eine nachgeordnete Funktion einer Anwendungswis-
senschaft inneharm. Um dieser Sorge zu begegnen, propa-
giert die Religionspädagogik eine Fundamentalkatechetik, 
„die sich von der Praxis der Vermittlung her die Sache 
bestimmen läßt und nicht mehr von der Sache her nach deren 
möglichen Vermittlungen sucht"21. Der in Anlehnung an pro-
fandidaktische Konzepte curricular strukturierte Religionsun-
terricht22  kultiviert eine „Hypertrophie der Methode gegen-
über den Inhalten"23  und wird so unübersehbar zu einem 

15  a. a. 0., 56. Vollends in eine peinliche Polemik, hinter der eine dumpfe Abneigung 
gegen die Tradition der Kirche zu stehen scheint, gleitet Bernhard Jendorff, einer 
der einflußreichsten Religionspädagogen Deutschlands, immer wieder ab. Vgl. da-
zu: Berger, Zum gegenwärtigen Geisteszustand der deutschen Religionspädagogik, 
in: Theologisches 28 (1998) 427-430. 

16  So Brechtken, in: KatB1113 (1988) 782: „Gott bewahre uns und unsere Kinder vor' 
solchen Scharfmachern!". 

17  Cf. etwa: Art. 7 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. 
18  Cf. Thomas von Aquin, Summa theologiae q. 1 a.4. 
19  Vgl. Was ist Theologie?, in: IKaZ 8 (1979) 124-125. 

• Werbick Glaube als Lemprozeß, in: K. Baumgartner (Hg.), Glauben lernen, 
St. Ottilien 1985, 17. Ähnlich: Wolfgang G. Esser, in: Günther Stachel, Was ist 
Religionspädagogik? Einsiedeln 1971, 34. 

21  Ratzinger, a. a. 0., 124. 
22  Die Naivität, mit der die Curriculumtheorie in die Religionspädagogik übertragen 

wurde, zeigt sich besonders gut bei: Wolfgang Nastainczyk, Dimensionen des 
Glaubenlemens, in: Baier u. a. (Hg.), Weisheit Gottes (FS Ratzinger), St. Ottilien 
1987, 1210-1212. 

23 	15. 
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"Folterwerkzeug gegenüber dem Gegenstand" und dem von 
der Offenbarung und der Glaubenswissenschaft „selbst 
gewiesenen Weg"24. Mit der verfehlten Abtrennung der Pra-
xis (die als Orthopraxie ausgegeben wird) von der Orthodo-
xie geht dann eine ganz „offen deklarierte Allergie bekannter 
Religionspädagogen gegen Theologie"25  überhaupt und ein 
bisweilen fast infantile Züge annehmendes Buhlen um Aner-
kennung von Seiten der gerade angesagten allgemeinen Pro-
fanpädagogik bzw. -didaktik einher. 

Ihren offensichtlichsten Ausdruck findet diese Haltung in 
dem radikal und fast diktatorisch vollzogenen Abschied von 
den Katechismen. Ein Akt, der ohne jeden Zweifel einen „eil-
fertig . . . international betriebenen Fehlentscheid"26  darstellt 
und der in der Ablehnung des neuen Katechismus der Katho-
lischen Kirche seine Fortsetzung erfährt. Welche Formen 
diese Haltung annehmen kann, zeigt u. a. die Reaktion des 
Aachener Religionspädagogen Georg Baudler, der das 1978 
im Auftrag der Diözesen Essen und Augsburg von A. Baur 
und W. Plöger erarbeitete Religionsbuch „Botschaft des 
Glaubens", das sich eng an den klassischen Katechismus 
anlehnt und Tradition und Lehramt weiterhin verpflichtet 
weiß, als „dogmatischen Sprachmüll"27  bezeichnet. 

Warum eine solche Religionspädagogik, die sich im 
Grunde genommen als Unterorganisation der Erziehungs-
oder Religionswissenschaft versteht28, organisatorisch noch 
in der theologischen Fakultät verbleiben soll, ist von der 
Sache her kaum mehr zu begründen. 

Als noch weitaus schwerwiegender erweist sich das 
gestörte Verhältnis weiter Teile der postkonziliaren Reli-
gionspädagogik zum Lehramt der Kirche. Auch hinter dieser 
Strömung steht zunächst wieder der unvermeidliche Karl 
Rahner: Im Rahmen der Würzburger Synode kam es im 
November 1974 zwischen dem Jesuiten und Kardinal Höff-
ner zu einer damals auf der Synode vielbeachteten, heute fast 
vergessenen Auseinandersetzung.29  

Der Kölner Kardinal wollte im Synodenbeschluß, um dem 
Problem des Pluralismus der Theologien, der mit der anthro-
pologischen Wende der Theologie Einzug in die katholische 
Kirche gehalten hat, einen Riegel vorzuschieben, die primäre 
Bezogenheit der Religionspädagogik auf das kirchliche Lehr-
amt im Text explizit verankert sehen. Rahner, der in Höffners 
äußerst zurückhaltend formuliertem Vorschlag einen bösarti-
gen Affront gegen seine Person sah, reagierte überaus gereizt. 
Unmittelbarer Bezugspunkt für den Religionsunterricht — so 
Rahner — dürfe nur die Theologie sein, die als unabhängige 
Vermittlerin mit einem anthropozentrischen „kritischen 
Raster" aus den Aussagen des Lehramtes herausfiltert, was 
für den schülerorientierten Religionsunterricht überhaupt 
brauchbar ist." 

Der Synodenbeschluß hat dann schließlich doch ein kurzes 
Plädoyer für einen kirchlich-konfessionell gebundenen Reli-
gionsunterricht ausgesprochen. Aber dieses Plädoyer bildet 
innerhalb des ganzen Konzepts des Synodenbeschlusses 

24  Ratzinger, Schwierigkeiten mit der Glaubensunterweisung, in: IKaZ 12 (1983) 
262. 

25  H. Pissarek—Hudelist, Katechetik/Religionspädagogik, in: ZKTh 108 (1984) 143. 
Besonders deutlich bei Esser, a. a. 0., 32-34. 

26  Ratzinger, Zur Lage des Glaubens, München 1985, 73. 
27  Georg Baudler, Religiöse Erziehung heute, Paderborn 1979, 151. 
28  So etwa bei Hubert Halbfas, Aufklärung und Widerstand, Düsseldorf 1971, 79-87. 
29  Zu dem Vorgang vgl.: Berger, Natur und Gnade, 380-382. 
30  Was nach diesem Filtervorgang übrig bleibt (es ist nicht viel), hat Rahner selbst 

mit seinen „Kurzformeln des Glaubens" gezeigt: Roman Bleistein, Kurzformeln 
des Glaubens. Prinzip einer modernen Religionspädagogik, Würzburg 1971. 
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einen solchen Fremdkörper", ja widerspricht dem Vorgehen 
der Synodenväter selbst so eindeutig, daß es letztlich unwirk-
sam geblieben ist.32  

Aber nicht nur, daß der Synodenbeschluß letztlich für eine 
Rückbindung des gesamten Religionsunterrichts an das Lehr-
amt kein genügendes Fundament legt. — Es ist das Verdienst 
von Paul Hacker33, Hubert Flatten und Gertrud Dörner34  auf 
den Umstand aufmerksam gemacht zu haben, daß der Würz-
burger Synodenbeschluß darüberhinaus selbst in ganz zentra-
len Punkten den einschlägigen Aussagen des konziliaren 
(Gravissimum Educationis 2-4, Christus Dominus 14) und 
päpstlichen Lehramtes (Allgemeines Katechetisches Direkto-
rium, Enzyklika Catechesi Tradendae) zum Religionsunter-
richt widerspricht: Würzburg bzw. die der Würzburger Syn-
ode folgende Religionspädagogik stellte bzw. stellt sich in 
dieser Sache ganz offensichtlich gegen Rom36. 

Auch hier liegt fundamental eine in der gesamten postkon-
ziliaren Religionspädagogik häufig anzutreffende Verachtung 
der Orthodoxie und des diese schützenden Lehramtes 
zugrunde". Es verwundert daher nicht, daß auch zahlreiche 
Religionsbücher zentrale Elemente des katholischen Glau-
bens auslassen, zweideutig behandeln oder ganz im Dissens 
mit der Lehre der Kirche darstellen38. Diese Tatsache scheint 
auch dem Papst Sorgen zu bereiten. In seiner Enzyklika Gate-
chesi Tradendae (n° 49) stellt er klar fest, daß die beschrie-
bene Einstellung „Abhandlungen und Veröffentlichungen mit 
sich gebracht hat, die in ihrer Unklarheit den Jugendlichen 
und dem Leben der Kirche schaden"; „ziemlich oft" so der 
Papst — „verwirren katechetische Werke" die Jugendlichen, 
weil sie „bewußt oder unbewußt wesentliche Elemente des 
Glaubens der Kirche weglassen" oder von einer Fundamen-
talkatechetik ausgehen, „die dem, was das Lehramt der Kir-
che verkündet, nicht entspricht". 

4 Das gestörte Verhältnis zum Übernatürlichen 
4.1 Die Konfusion von Natur und Gnade 

Das gestörte Verhältnis zu Tradition, Lehramt und nicht 
anthropozentrisch versierter, dogmatischer Theologie hat 
seine tiefste theologische Wurzel in einem gestörten Verhält-
nis der Religionspädagogik zum Übernatürlichen. Damit 
partizipiert die Religionspädagogik an dem in der gesamten 
postkonziliaren Welt antreffbaren Krisensymptom kat'exo-
chen. Kein Geringerer als Kardinal Ratzinger stellte zum 
100. Todestag des großen Kölner Theologen Matthias Joseph 
Scheeben 1988 fest: „. . . das Übernatürliche, die ,Übernatur`. 

31  Dies geben selbst Pastoraltheologen zu. So K. Forster, Glaube und Kirche im Dia-
log, Würzburg 1982, 328: „Aber diese Einzelformulierungen wirken manchmal 
eher unvermittelt pragmatisch, weil es an der ausdrücklichen Darstellung des 
Grundbezuges fehlt". 

32  Für Wolfgang Nastainczyk (Der Synodenbeschluß zum Religionsunterricht, in: 
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz [Hg.] Religionsunterricht 20 Jahre 
nach dem Synodenbeschluß, Bonn 1993, 21) bildet der Synodenbeschluß ohnehin 
nur ein „Durchgangsstadium" hin zu einem nurmehr „sozialerzieherischen" Reli-
giositätsunterricht, der in „Suchbewegungen" verläuft (was immer das heißen 
mag). 

33  Religionsunterricht — Rede von Gott oder vom Menschen?, in: Hans Pfeil (Hg.), 
Unwandelbares im Wandel der Zeit, II, Aschaffenburg 1977, 520-535. 

34  20 Jahre Synodenbeschluß „Religionsunterricht", Köln 21994. 
35  Dazu: Berger, Natur und Gnade, 349-350. 
36  Cf. Flatten, Würzburg verbindlicher als Rom? in: Theologisches 12 (1982) 4971— 

4972; id., Der Würzburger Synodenbeschluß besitzt nicht die römische Guthei-
ßung, in: ebd. 13 (1983) 5212-5215. Daß der bekannte Bonner Kirchenrechtler 
Flatten offensichtlich, trotz des wütenden Angriffs von Nastainczyk letztlich Recht 
hatte, zeigen die Äußerungen von Wolfgang Langer, in denen er sich mit Berufung 
auf die Würzburger Synode gegen Carechesi Tradendae wendet: vgl. Berger, Natur 
und Gnade, 408. 

37  Cf. etwa: Langer, Religionsunterricht, 49. 
38  Cf. Manfred Hauke, Welteinheitsreligion, in: Katholische Bildung 97 (1996) 18— 

34, Francois Reckinger, Verfälschung des Glaubens, Stein am Rhein 1989. 
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Die Diskussionen der fünfziger Jahre haben dazu geführt, daß 
dieses Wort in Mißkredit kam und darum auch vom Konzil 
vermieden wurde. Dies wiederum brachte es mit sich, daß in 
der nachkonziliaren Theologie mit dem Wort weitgehend 
auch die Sache aus dem Blick kam."39  Die von Papst Pius-
XII. weitsichtie in der Enzyklika Humani generis verur-
teilte nouvelle theologie und die mit dieser verwandte anthro-
pozentrisch gewendete Theologie tragen zusammen die 
Hauptverantwortung für diesen Abschied vom Übernatürli-
chen, dem die Ablehnung der Unterscheidung von Natur und 
Gnaden  sowie daraus folgend eine Phase eines übertriebenen 
Supranaturalismus, der schnell in einen „platten Naturalis-
mus" abkippte, vorausging. 

Beide Strömungen stellen nach wie vor die theoretische 
Legitimation für den Abschied der Religionspädagogik vom 
Übernatürlichen. Fast alle einflußreichen posticonziliaren 
Religionspädagogen berufen sich im Rahmen ihrer Polemik 
gegen das neuscholastische „Zwei-Stockwerk-Denken" von 
Natur und Gnade42  bzw. zur Grundlegung ihrer Neukonzep-
tionen auf die Charitologie Karl Rahners oder seiner Epigo-
nen43. Nastainczyk, einer der Väter des Synodenbeschlusses, 
konzediert diesen überragenden Einfluß von Rahners anthro-
pozentrisch gewendeter Gnadenlehre sogar für die Funda-
mentalkatechetik der Würzburger Synode. Zu deren letztlich 
dem von Ratzinger angesprochenen „platten Naturalismus" 
huldigenden Grundgedanken bemerkt er: „Seinem Gehalt 
nach verdankt sich dieses Denkmuster meiner Erinnerung 
nach vorab der transzendentalen Anthropologie Karl Rahners 
[neben ihm steht aber auch der protestantische Theologe Paul 
Tillich]. Diese anthropologisch gewendete Theologie lag zu 
Synodenzeiten in der Luft, und ihr Urheber brachte sie wir-
kungsvoll ins Synodengeschehen ein . . . So gesehen, eignet 
dem korrelationsdidaktischen Konzept apriori theologische 
Dignität und Relevanz". 

Was die Rezeption von Rahners Relationsbestimmung von 
Natur und Gnade im Bereich der Religionspädagogik bedeu-
tet, läßt sich wieder gut bei Halbfas ersehen, der auch in die-
sem Punkt beispielhaft für eine Vielzahl anderer Religions-
pädagogen steht (Esser, Brechtken, Baudler, Moran, Langer, 
Jendorff)45. Wie selbstverständlich rekurriert auch Halbfas 
auf die Charitologie Karl Rahners. Mit diesem ist er der fes-
ten Überzeugung, daß jeder Mensch durch den uneinge-
schränkten, absoluten, universalen Heilswillen Gottes stets 
existential wirksam unter dem Einfluß der Gnade steht 
(S. 34-37)46• Im Grunde genommen ist daher, hat man sich 
einmal von den toten Distinktionen der Scholastik ab- und 
der Lebenswelt zugewendet, eine Unterscheidung von Natur 
und Gnade nicht mehr möglich und auch völlig überflüssig 

39  V.A., M.J. Scheeben teologo cattolico d'ispirazione tomista, Cittä del Vaticano 
1988 (StTom 33) 11. 

40 Und eben nicht aufgrund gegenstandsloser, integralistischer „französischer Intri-
gen", wie manche meinen! 
Lorenzo Bianchi (Wunderbar ist die Erschaffung, noch wunderbarer die Erlösung, 
in: 30 Tage 3-1999, 50-52) hat jüngst darauf hingewiesen, daß diese in ihren Fol-
gen kaum zu überschätzende Vermischung der Ordnung der Natur mit jener der 
Gnade durch die Liturgiereform bis ins Herz der Kirche, die Liturgie der hl. Messe, 
vorgedrungen ist! 

42  Vgl. Manfred Piste, Das Deutsche Konzil, Freiburg 1975, 185. 
43  Vgl. Berger, Natur und Gnade, 359-423. 
44  sic! Nastainczyk, a. a. 0., 23. Spricht es für ein differenziertes Problembewußt-

sein, wenn man in einem Ansatz, nur weil er sich auf den umstrittenen Karl Rahner 
berufen kann, apriori (!) theologische Dignität und Relevanz garantiert sieht? 

45  Zwar sind die Denkwege diese Religionspädagogen durchaus verschieden (zu ge-
naueren Differenzierungen: Berger, Natur und Gnade, 393-423), der Ausgangs-
punkt, den sie nehmen (Rahners neue Relationsbestimmung von Natur und Gnade) 
und das Ziel, auf das ihr Denkweg letztlich hinausläuft (Ratzinger: „platter Natura-
lismus"), ist aber jedesmal identisch. 

4°  Die Seitenzahlen im Text beziehen sich auf die Fundamentalkatechetik. 
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(S. 66). Will man dennoch von Übernatur oder Gnade spre-
chen, so soll man beide etwa so verstehen, wie Rahner das 
übernatürliche Existential umschreibt: „jenen Sinngrund 
allen Seins, der den Horizont und die Tiefe jener Allmacht 
umfängt und trägt, als das Verborgenste, das dennoch ständig 
da ist, das am meisten Übersehene, das alles durchwirkt und 
jede Existenz anruft" (S. 220). 

Wenn der Mensch stets schon ein übernatürlich qualifizier-
ter ist, folgt für Halbfas, der sich auch hierin eng an Rahner 
anlehnt: Wo jemand seine Existenz annimmt, nimmt er damit 
automatisch Gott resp. dessen allen gegebene Selbstmittei-
lung an.47  Wir können von Gott nur sprechen, indem wir von 
uns sprechen. Spricht der Mensch von sich, geschieht das, 
was man allein theologisch vertretbar als Offenbarung 
bezeichnen kann: der Mensch findet seinen Sinn, den er 
immer schon in sich trägt und der ihm überhaupt zuallererst 
die Frage nach Sinn stellen ließ (S. 222). Diese „Selbstfin-
dung des Menschen" ist nicht auf das Christentum 
beschränkt, sie kann auch in allen „außerbiblischen Offenba-
rungen", die gegenüber dem Christentum „nicht als etwas 
kategorial anderes" (S. 223) aufzufassen sind, geschehen. 
Auch hier gilt: „Überall, wo sich dem Menschen im Mythos 
das Dasein öffnet, steht er vor dem in aller Wirklichkeit sich 
offenbarenden Gott" (S. 224). Gegen eventuelle Bedenken 
der „Fahnenträger der Orthodoxie" bemerkt Halbfas: „Wir 
glauben, daß dieser Perspektivenwechsel Konsequenz der 
neu verstandenen Begnadung aller Menschen (inner- und 
außerhalb der Religionen) ist und bedauern ihn nicht, denn er 
setzt uns frei zu einer Solidarität mit den Andersdenkenden 
und Andersglaubenden, die wir als große Gnade und Mög-
lichkeit der heutigen Weltstunde verstehen" (S. 224). 

Im Blick auf die Thematik des interhumanen, religiösen 
Dialogs (zu dem auch der Religionsunterricht gehört) hat die 
neue Verhältnisbestimmung aber v. a. den Vorteil, daß prinzi-
piell alles Offenbarung und daher religiös relevanter 
Gesprächsstoff sein kann: "Je ernsthafter" (S. 225) ein 
gesprochenes Wort — etwa in der Lyrik — die Sinnfrage resp. 
deren Grundlage, das religiöse Existential aller Menschen, 
zum Ausdruck bringt, um so mehr ist es Offenbarung. Hierin 
zeigt sich dann eine der vielen Möglichkeiten, das implizite, 
„anonyme Christentum" explizit werden zu lassen. Die sol-
chermaßen explizit gewordenen Offenbarungen unterschei-
den sich nur noch graduell (durch den Stand der Bewußtheit) 
von den Offenbarungserfahrungen, von denen die Bibel 
erzählt: „Der Unterschied zwischen Dichtung als Offenba-
rung und biblischer Offenbarung steht in Analogie zum Ver-
hältnis zwischen dem anonymen Christentum und dem expli-
ziten Christentum: in der Offenbarung des Alten und des 
Neuen Bundes ist in einer kategorialen, geschichtlich-kon-
kreten Weise explizit geworden, was der Menschheit außer-
halb des jüdisch-christlichen Glaubens unbewußt, transzen-
dental und ungegenständlich eigen ist, so daß in der Bibel 
eine Offenbarung Wort geworden ist, die außerhalb dieses 
Offenbarungsraumes zwar ebenfalls ihre Sprache findet, der 
aber die Bewußtheit des Wortes (oft) noch mangelt" (S. 225). 

Das sprachliche Explizit-Werden im Geschichtlich-Kate-
gorialen ist aber nur etwas gleichsam nebenbei zur Offenba-
rung, zum Mythos Hinzukommendes. Offenbarung ist grund-
sätzlich nicht „Information über etwas", sie „besteht nie in 
Inhalten" (S. 221), ist „nirgendwo objektiv feststellbar" 
(S. 55); sie ist primär und eigentlich die immer, überall und 

42  Ähnlich: Herbert Haag, Den Christen die Freiheit, Freiburg 1995, 82: „Christ sein 
ist nichts anderes als voll und ganz Mensch sein". 
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jedem mögliche, betroffen machende Wahrnehmung der 
immer schon gegebenen, je eigenen Wirklichkeit in der Spra-
che des Mythos48. Dies kann gar nicht anders sein. Denn 
woher sollte eine Offenbarung kommen, wenn nicht aus dem 
Humanum? Dem „Gott an sich" hat Halbfas schon die Türe 
gewiesen: „Gott an sich' gibt es nicht . . . Verabschiedet 
haben wir also eine Vorstellung, nach der Gott irgendwo für 
sich selber da ist und als ewig für sich seiend der Wirklichkeit 
gegenüber gedacht werden kann. Von Gott sprechen heißt, 
von dieser Welt und dem eigenen Leben sprechen" 
(S. 98-199). 

Somit ist für Halbfas alle Gnade natürlich, alles Sakrale 
profan, alles Jenseitige diesseitig, aller Gottesdienst Welt-
dienst und alles Ewige zeitlich geworden (S. 61-66). Das 
vornehme, scholastisch-analektische distinguer pour unir 
(Unterscheiden, um synthetisch zu vereinen) ist zugunsten 
einer platten, einpolig-dialektischen Lösung aufgehoben: 
Nachdem alles gnadenhaft verklärt wurde, ist alles natürlich 
geworden: „Die ‚Entgrenzung' des Sakralen geht einher mit 
der Säkularisation der Welt . . . gibt die Welt auf ihre eigene 
Wirklichkeit hin frei, aber nicht um das Säkulare zu sakrali-
sieren . sondern um den Anspruch des Säkularen voll zu 
vernehmen . ." (S. 61). 

Was nach dem Abschied vom Übernatürlichen bleibt, ist 
eine übermächtige, alles andere bestimmende und messende 
Rolle der Zivilreligiosität, die nun das eigentliche (bei Esser: 
alleinige) Formalobjekt der Religionspädagogik und den 
Legitimationsgrund für einen Religionsunterricht in der 
„weltanschaulich pluralen Gesellschaft"49  bildet. Die Qualität 
des Religionsunterrichts (der nun ein Religiositätsunterricht 
geworden ist) wird dann allein daran gemessen, ob er 
Abstand nehmend von den Verengungen und die menschliche 
Religiosität des Menschen verwässernden Vorstellungen des 
Katholizismus, der „religiösen Selbstverwirklichung" des 
Schülers resp. der Heilung seiner „Entfremdung. . . von sich 
selbst"5°  dient, ob er es vermag, sich von einer „Glaubens-
hilfe" in eine „Lebenshilfe" zu verwandeln5I, oder um es mit 
einem in diesem Zusammenhang beliebten Edelwort zu 
sagen: ob „er sich nach Zielen, Inhalten und Verfahren als 
diakonisch erweist"52. 

4.2 Die Lehre der katholischen Kirche statt heterodoxes 
Wischi—Waschi 
Im Zusammenhang mit jener Hochkonjunktur der Zivilreli-
giosität sind drei wichtige Punkte anzusprechen: 

1) Zum einen steht diese Hochkonjunktur in engstem 
Zusammenhang mit einer (häufig aus einem grenzenlosen 
Ökumenismus geborenen) Wiederkehr der Allerlösungs-
lehre53. Wie das Theologumenon des anonymen Christen nicht 

48  Auch mit dieser unmittelbar der Transzendentaltheologie entliehenen Vorstellung 
erweist sich die progressistische Religionspädagogik als eher dürftiger Zweitauf-
guß der Aufklärung des 18. Jahrhunderts: Nach Schleiermacher (+ 1834) etwa ist 
Offenbarung nichts anderes als eine „Aktivierung des im Menschen vorfindlichen 
religiösen Apriori" (Scheffczyk, Katholische Dogmatik, I: Grundlagen des Dog-
mas, Aachen 1 1997, 22). 

49  Bei diesem Ausdruck handelt es sich um eines der Lieblingsworte des Aachener 
Religionspädagogen Baudler (der produktivste Vertreter der deutschen Religions-
pädagogik in den 70er und 80er Jahren), das in einer unglaublichen Häufigkeit bei 
ihm auftaucht: vgl. Berger, Natur und Gnade, 401. 

50  Wolfgang G. Esser, Warum heute alle religiöse Erziehung brauchen, in: KatB1118 
(1993) 304-313. 

51  Nastainczyk, a. a. 0., 22. 
52  ibd., 25; ibd.: „Ich erinnere mich aber noch lebhaft daran, daß wir Erabeiter(innen) 

des Synodenbeschlusses schatzgräberähnliche Freude empfanden, als wir Reli-
gionsunterricht erstmals auch ,unter diakonischem Aspekt' wahrnahmen". 

53  Cf. Herlinde Pissarek-Hudelist, Universaler Heilsoptimismus — Denkanstöße für 
den Religionsunterricht, in: E. Klinger u. a. (Hg.), Glaube im Prozeß, Freiburg 
1984, 713-740. 
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ohne Einfluß auf die Missionstheologie54, dann auf die Ten-
denz, eine Pluralistische Theologie der Religionen zu etablie-
ren55, bzw. auf den Ökumenismus56, bleiben konnte und nicht 
selten zu einem Rückfall hinter die Synode von Konstantino-
pel (543) führte (DH 411), so finden wir auch in der anthro-
pozentrisch gewendeten Religionspädagogik Elemente, 
denen eine heftige Tendenz zu Allerlösungsvorstellungen 
inhäriert. Dies wird (wo nicht ganz offen wie bei Halbfas und 
vielen anderen Religionspädagogen ausgesprochen57) auch 
daran deutlich, daß das Sakrament der Taufe aus der Funda-
mentalkatechetik eliminiert wurde. Und das nicht nur in den 
Entwürfen einzelner Religionspädagogen, sondern auch im 
Synodenbeschluß. Der Pastoraltheologe Forster bemerkt tref-
fend: "Nachdenklich muß es stimmen, daß weder im 
Beschluß über den schulischen Religionsunterricht noch in 
den Ausführungen des Arbeitspapiers zur Katechese mit Kin-
dern die Kindertaufe . . . eine grundlegende Rolle spielt"58. 

Gerade die Taufe ist es aber, durch die „die Grundlagen 
des christlichen Lebens gelegt werden [und] die Menschen 
Anteil an der göttlichen Natur"59  erhalten; durch die mit der 
heiligmachenden Gnade auch die göttlichen Tugenden, die 
den Menschen befähigen, „an Gott zu glauben auf ihn zu hof-
fen und ihn zu lieben"60, eingegossen werden. Ihre Bedeutung 
kann im Hinblick auf die Glaubensunterweisung resp. den 
Religionsunterricht gar nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den. 

Damit korreliert die abwertende Sicht auf die christliche 
Mission als „Nachwuchssicherung" (so die Synode), der 
bewußte Verzicht auf das Wort Kerygma resp. Verkündi-
gung61, die rational kaum erklärbare „Polemik gegen satz-
hafte und begriffliche Rede im Religionsunterricht"62, sowie 
das bereits thematisierte gestörte Verhältnis zu Lehramt und 
Tradition63. 

2) Da die natürliche Religiosität im Interesse einer pädago-
gischen Erstbegründung des Religionsunterrichts als etwas 
mit der Natur resp. dem Wesen des Menschen notwendig 
Gegebenes, gesellschaftlich Unverzichtbares und mit dem 
Charakter der Suffizienz Ausgestattetes postuliert wird, fragt 
man sich natürlich unwillkürlich, warum es parallel zum Phi-
losophie-, Ethik- und LER- Unterricht (die vielleicht besser 
geeignet sind, in die Sinntiefe des Lebens einzuführen und 
eine von den Verengungen und Verwässerungen des Christen-
tums freie Religion zu bieten) noch einen Religionsunter-
richt unter kirchlicher Ägide geben soll, der auf das specifi-
cum christianum (als gerade nicht Notwendiges, sondern frei 
Geschenktes!) weitgehend zu verzichten bereit ist, und so 

54  Cf. Johannes Dörmann, Die eine Wahrheit und die vielen Religionen, Abensberg 
11988, 21-31. 

55  Cf Ratzinger, Zur Lage von Glaube und Theologie heute. In: IKaZ 25 (1996) 359— 
372; Perry Schmidt-Leukel, Das Pluralistische Modell in der Theologie der Reli-
gionen. In: ThRv 89 (1993) 353-370 (auch für Schmidt—Leukel ist Offenbarung 
nur die ins Bewußtsein gehobene Religiosität des Menschen). 

56  Vgl. das Heft der Una-Voce-Korrespondenz 3-1999 (besonders die vorzüglichen 
Aufsätze von May, Amerio und Barthe zu dem Thema). 

57  Dies ist auch in den von Halbfas erstellten, mit Billigung der bischöflichen Lehr-
buchkommission und aktiver Unterstützung durch den Deutschen Katechetenver-
ein erscheinenden Religionsbüchern nicht ohne Widerhall geblieben: Cf. Hauke, 
Welteinheitsreligion, 31. 

58  Forster, Glaube und Kirche, 332-333. 
59  KKK, n° 1212. 
60  ibd., n° 1266. 
61  Cf Forster, a. a. 0., 335; CIC Can. 781: „Cum tota Ecclesia natura sua sit missio-

naria ..."; und Johannes Paul II., Catechesi Tradendae, n 1. 10. 
62  Johannes Brosseder, Religion und Glaube, in: Günther Stachel (Hg.), Inhalte reli-

giösen Lernens, Einsiedeln 1977, 50. 
63  Fast alle diese Elemente finden sich in den kritischen Auseinandersetzungen mit 

dem Bischofswort zur bildenden Kraft des Religionsunterricht von E. Feifel und 
dem DKV. In: KatBI 122 (1997), 31-41. 

64  Cf. Esser, a. a. 0., 308. 
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keine echte Alternative zu den oben genannten Unterrichtsfä-
chern zu bieten vermag. Warum soll es dann eine Religions-
pädagogik geben, die ihre institutionelle Absicherung im 
Raum der Theologie sucht? Wozu verlangt man von künfti-
gen Religionslehrern, daß sie Theologie studieren und nicht 
einfach nur Religionswissenschaft, Soziologie und Pädago-
gik? Sägen hier die Professoren für Religionspädagogik an 
den Lehrstühlen, auf denen sie selbst sitzen? Wie in jenen 
Denkmustern, in denen alles Gnade ist, nichts mehr Gnade 
ist, wie eine Welt, die vollständig salcralisiert wird, schließ-
lich in dialektischem Umschlag die Spitze ihrer Profanität 
erreicht65, so ist die Religion, als „das, was unbedingt angeht 
[Tillich], etwas, das dann eigentlich niemanden etwas 
angeht."66  

Betrachtet man diesen Zusammenhang näher, scheinen die 
(beim ersten Hören hart klingenden) Worte des Kölner Pro-
fessors Brosseder, der keineswegs im Rufe des Integralismus 
steht und die dieser schon 1977 an seine Fachkollegen gerich-
tet hat, die aber heute noch von großer Aktualität sind, durch-
aus plausibel: „Für die christlichen Kirchen ist es selbstmör-
derisch, einem Religionsunterricht zuzustimmen, der ,religiös 
sensibilisieren' und einen freien, auf außerkirchliche Religio-
sität hin angelegten Lernprozeß wecken und stärken soll, in 
dem also sensibilisiert werden soll für etwas so Vages und 
Inhaltsleeres wie Tiefe, für die Frage nach dem unbedingten 
Sinn, für das Unbedingte. . . u. ä.. Um dafür in der Schule zu 
sensibilisieren, bedarf es keiner theologischen Ausbildung, 
bedarf es nicht der Theologie als der Bezugswissenschaft für 
den heutigen Religionsunterricht, bedarf es erst recht keines 
Bezugspunktes zur Kirche"67. 

3) Drittens steht ein Phänomen mit jener Zentrierung auf 
die Zivilreligiosität in engstem Zusammenhang, das nicht nur 
von Theologen, sondern auch von Eltern und Schülern immer 
wieder kritisiert wird. Wenn grundsätzlich alles zum aposte-
riorischen Gegenstand der allgemeinen Religiosität werden 
kann, hat der Religionsunterricht auch keinen festumrisse-
nen, in sich kohärenten Themenkanon. Dies hat dazu geführt, 
daß „Randthemen und Grenzfragen ausgiebiger zur Sprache 
[kommen] als die Mitte des christlichen Glaubens"68. Reli-
gionsunterricht wird dann zu einem lediglich um mitmensch-
liche „Betroffenheit" erweiterten Sozialkundeunterricht. 
Hierher rührt die seit mehr als drei Jahrzehnten kontinuierlich 
v. a. von Eltern und auch Schülern vorgebrachte Beschwerde, 
der Religionsunterricht würde sich mit „allerlei Allotri befas-
sen . . ., die nicht seine Sache sind"69. Wie sehr dieses Pro-
blem Eltern und Schüler nach wie vor beschäftigt, zeigt eine 
seit zwei Jahren laufende Initiative der Deutschen Bischofs-
konferenz unter der Überschrift „Die Freiheit zu glauben — 
Das Recht zu wissen". Im Rahmen dieser Initiative, die nach 
der Meinung zum derzeit erteilten Religionsunterricht fragt, 
sind bei dem Veranstalter ca. 23 000 Antworten eingegangen. 
Darin wird eindeutig die Ablehnung eines allgemeinreligiö-
sen Religionsunterrichtes, wie derzeit von den meisten deut-
schen Religionspädagogen (die sich dabei bislang als 
Anwälte des Schüler- und Elternwillens fühlten) propagiert, 
ausgesprochen. August Heuser hat die Antworten ausgewer-
tet und kommt zu dem Resultat: „Der Wunsch vieler Antwor- 

65  Der Papst warnt in seinem Gründonnerstagsschreiben 1980 ausdrücklich vor dieser 
Tendenz: Johannes Paul II., Dominicae Cenae, n° 8. 

66  Brosseder, a. a. 0., 49. 
67  ibd. Zu dem von Brosseder gebrauchten Ausdruck „christliche Kirchen": Stöhr/ 

Rodriguez, Kirche und Kirchen, in: Theologisches 12 (1983) 5107 ff. 
68  Alfred Läpple, in: Klaus M. Becker (Hg.), Der neue Katechismus der Katholischen 

Kirche, St. Ottilien 1993, 85. 
Brosseder, a. a. 0., 49. 

— 354 — 



tenden, Ordnung, Moral, Wertbewußtsein im Religionsunter-
richt zu vermitteln, andererseits aber die Kritik am Religions-
unterricht als Sozialkundefach zu üben, ist auffällig. Hier 
wird der Wunsch formuliert, Orthopraxie an Orthodoxie zu 
binden. Eng damit zusammenhängen auch die vielen Forde-
rungen nach einem katholischen Religionsunterricht mit 
katholischem Profil. ,Wo gibt es in der nachkonziliaren Neu-
kirche noch katholisches Profil?' wird gefragt, oder es wird 
behauptet: Sie verwässern doch seit Jahrzehnten den Reli-
gionsunterricht zu einem unverbindlichen Lehrfach ohne 
Glaubensvermittlung. An anderer Stelle heißt es: ,Wischi-
Waschi unterstützen wir als Eltern im Religionsunterricht 
nicht'. . . ,Ich bin für den katholischen Religionsunterricht, 
aber nur dann, wenn auch gewährleistet ist, daß die Lehren 
der katholischen Kirche vermittelt werden'. . . Es wird deut-
lich, die Schreiber sind der Meinung, daß über die Einfüh-
rung in den Glauben, über Glaubenswissen auch Werte zu 
vermitteln sind oder das Glaubenswissen auch zu einer Glau-
benspraxis . . . hinführt."76  

Spätestens nach dieser Umfrage sollten die oben angespro-
chenen Religionspädagogen langsam bemerken, daß ihr, aus 
einem charitologischen Naturalismus geborenes, Konzept 
von Religionspädagogik und Religionsunterricht nicht nur 
theologisch unhaltbar sowie verfassungsrechtlich fraglich, 
sondern darüber hinaus von den Eltern, die sowohl vom 
Naturrecht als auch vom Grundgesetz (Art. 6 Abs. 2) her das 
primäre (wenn auch nicht absolute) natürliche Erziehungs-
recht besitzen, nicht gewünscht wird. 

5 Das gestörte Verhältnis zur Gegenwart: Anbiederung an 
den Zeitgeist und Angst vor dem „Ghetto" 
Das trotz dieser schweren Bedenken fortdauernde, sich 
monoton auf die anthropologische Wende der Theologie 
berufende7I  Plädoyer von Religionspädagogen für einen sol-
chen Religionsunterricht und der damit verbundene „gereizte 
Tonfall"72, mit dem häufig die Kritik an jenem aufgenommen 
wird, ist nur erklärlich, wenn man die psychologische Grund-
stimmung, die gleichsam die Tiefenschicht bildet, aus der 
auch die aktuellen Konzeptionen der Religionspädagogik mit 
ihren gestörten Verhältnissen zu Übernatur, Tradition und 
Lehramt hervorsteigen, im Auge behält: 

Es ist eine tiefsitzende Angst vor dem „Getto", die einem 
bei fast allen von uns bisher genannten progressistischen 
Religionspädagogen begegnet. Eine Angst davor, durch die 
Diastase, die zwischen den Mysterien des Christentums und 
den Dogmen der (Post-) Moderne besteht, in eine gesell-
schaftliche Außenseiterposition zu geraten. Etwa seit dem 
Jahr 1968 tritt diese Alteritätsphobie im Bereich der Reli-
gionspädagogik — aber natürlich nicht nur hier73  — in einer 
Vehemenz auf, die die Befürchtungen, wie sie die Moderni-
sten zu Beginn unseres Jahrhunderts umtrieb, weit in den 
Schatten stellt.74  Für viele Religionspädagogen scheint es 
kein größeres Glücksgefühl zu geben, als wenn man ihren 
Konzepten „Sinn für Zeitgenossenschaft"75, Progressivität, 

70 August Heuser, Des Volkes Stimme, in: Lebendiges Zeugnis 54 (1999) 103. 
71  So zuletzt wieder Feifel, a. a. 0., 34. 
72  Paul Petzel, Welcher Religionsunterricht ist an der Zeit?, in: Lebendiges Zeugnis 

52 (1997) 123 (Petze] drückt sich hier, gemessen an den tatsächlichen Äußerungen, 
noch sehr euphemistisch aus! Auch den überragend negativen Einfluß Rahners auf 
gerade jene Strömungen der Religionspädagogik, die er kritisiert, übersieht er lei-
der völlig). 

73  Cf. etwa auch: Rahner, Marsch ins Getto?, in: StZ 189 (1972) 1-2. 
74  Genauere Nachweise bei Berger, Natur und Gnade, 364-409. 
75  Vorstand des DKV, Zehn Anmerkungen, 39. 
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Modernität und Deckungsgleichheit mit der gerade aktuellen 
pädagogischen Strömung bescheinigt.76  

In einer Zeit, in der die multikulturelle Verfassung der 
Gesellschaft zum allgegenwärtigen Schlagwort geworden ist 
und in der die Pädagogik die Alteritätskompetenz als wichti-
ges Bildungsziel entdeckt hat77, nimmt sich eine solche 
Grundhaltung, der Anpassung an den Zeitgeist wichtiger zu 
sein scheint als Identität, höchst seltsam aus. In diesem 
Zusammenhang müssen sich die Religionspädagogen auch 
fragen lassen: Steht vielleicht hinter dieser anachronistischen 
Angst vor dem Ghetto und dem fehlenden Mut zum Anders-
sein des Religionsunterrichts, neben der allgegenwärtigen 
Chronolatrie78, letztlich nichts anderes als der profane 
Wunsch der Institutionssicherung, das ungestüme Verlangen, 
„sich in einer religiös pluralisierenden Kultur auf neue Weise 
unentbehrlich zu machen", indem man „Dienstleistungen für 
die Gesellschaft"79  erbringt, dieser liefert, was sie braucht 
oder besser: zu brauchen meint? 

Der Angst vor dem Anderssein, der Wunsch nach Entget-
toisierung, allgemeiner Anerkennung und institutioneller 
Absicherung des Religionsunterrichts ist so groß, daß man 
großzügig und ohne alle Bedenken bereit ist, das Specificum 
Christianum gegen ein „Mainstream-Christentum psychoana-
lytischen, gesellschaftskritischen oder ökologischen 
Zuschnitts" (Jürgen Werbick) auszutauschen. 

Dabei sei denen, die sich bemühen, die Institution des 
Religionsunterrichtes und den Einfluß der Kirche auf die 
Gesellschaft angesichts der allgemeinen Krise des Glaubens 
zu retten, nicht generell der gute Wille abgesprochen. Aber: 
„Viele sind inzwischen zu der Auffassung gekommen, daß 
diese Bemühungen weithin eher zu einer Verschärfung der 
Krise als zu ihrer Überwindung beigetragen haben . ."80. 

6 Das Gebot der Stunde: Religionsunterricht als Glau-
bensunterweisung 
Die Angst vor dem Getto und die daraus hervorgehenden 
Aktionen sind der (wenn auch völlig falsch angegangene) 
Versuch, einer Ausgangslage beizukommen, die tatsächlich 
gegeben ist. Burkhart Haneke bemerkt: „Wohl ohne großar-
tige Übertreibung muß man heute von einer weitgehend ent-
christianisierten, einer nachchristlichen Gesellschaft spre-
chen, in der der christliche Glaube quer zu den geltenden 
Plausibilitäten steht"81. Aber gerade deshalb ist es unverant-
wortlich, die Religionspädagogik in Anpassung an den Zeit-
geist zu entwerfen, eine gleichermaßen langweilige wie naive 
Gleichzeitigkeit mit den jeweils gegebenen säkularen Strö-
mungen, die den Anspruch des Katholischen neutralisiert, zu 
suchen. 

Auch hier besitzt gerade das Ungleichzeitige die eigentli-
che, d. h. fruchtbare Gleichzeitigkeit. Das Gegebene, die 
säkularen Grunderfahrungen des Schülers müssen in diesem 
Sinne „negativ" zum „Ausgangspunkt einer Hinführung zum 
Glauben"82genommen werden. Denn das „Großartige der 
Antwort Gottes auf die Nöte des Menschen, die Unendlich-
keit seiner Liebe und die Unbedingtheit seiner Botschaft 

76  Als ich die in diesem Beitrag genannten Bedenken vor etwa einem Jahr einem Pro-
fessor für Religionspädagogik in einer öffentlichen Disputation vortrug, antwortete 
er nur: „Wir leben im Jahr 1998". 

77  Cf. Petzel, a. a. 0., 128. 
78  Cf. Jacques Maritain, Der Bauer von der Garonne, München 1969, 21-23. 
79  Klaus Nientiedt, Rückkehr der Religion, in: HerKorr 50 (1996) 3. 
8°  Ratzinger, Die Krise, 12. 
81  Burkhart Haneke, Erziehung zwischen Autonomismus und Fremdbestimmung, in: 

FKTh 4 (1988) 258. 
82  ibd., 259; ähnlich: Robert Spaemann, Theologie und Pädagogik. In: Wegenast II, 

237. 
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erstrahlen in besonderer Weise auf dem Hintergrund der 
Defizienz, Endlichkeit und Bedingtheit alles Menschlichen". 
Um diese Defizienz sichtbar zu machen, ist kontrastiv zum 
unmittelbar-alltäglich Gegebenen das Nichtdefiziente, das 
Ewige, das Übernatürliche, das „ganz Andere der christlichen 
Heilslehre gegenüber allen innerweltlichen Idealen"83  als 
„klares Programm der Nichtbeliebigkeit" hervorzuheben: 
Glaubenserziehung heißt dann: „Erziehung zu jener Disposi-
tion, die für das Geschenk des Glaubens empfänglich macht — 
solche Erziehung kann nur im Widerstand gegen einen betont 
immanentistischen Zeitgeist geschehen, muß das Depositum 
des Glaubens offensiv gegen diesen ins Feld führen . . . Mut 
zur religiösen Erziehung bedeutet daher heute vor allem auch 
Mut zur Katechese"". 

So zweifelhaft es nach den Erfahrungen der letzten Jahr-
zehnte erscheint, ob die Religionspädagogen und kirchlichen 
Verantwortungsträger solchen Mut aufbringen werden, so 
notwendig, ja im Sinne der Identitätswahrung des Katholi-
schen so unverzichtbar wird dies doch sein. — In seinem Buch 
„Cordula oder der Ernstfall" (Einsiedeln 1966, 113) läßt Urs 
von Balthasar den atheistischen Kommissar, der mit der Ver-
folgung der Christen beschäftigt ist, zu einem Vertreter der 
anthropozentrischen Wende des Christentums sagen, was in 
noch höherem Maße den Propagatoren der anthropozentrisch 
gewendeten Religionspädagogik gelten kann: 

„Auch ich weiß jetzt genug. Ihr habt euch selbst liquidiert 
und erspart uns damit die Verfolgung. Abtreten!" 

Dr. David Berger, Thumbstr. 57, 51103 Köln 

83  ibd., 260. 
" ibd., 249. 260. 

P. LOTHAR GROPPE 

War Papst Pius XII. in das Attentat gegen Hitler verwickelt? 

Zu diesem Schluß muß man kommen, wenn man die Tataren-
meldung der „neuen bildpost" vom 1. April d. J. liest. Dort 
heißt es mit dicker Schlagzeile: „Unterstützte Papst Pius XII. 
das Mordkomplott gegen Hitler?" Angeblich sollte der Rela-
tor für den Seligsprechungsprozeß des Pacelli-Papstes, der 
Jesuit P. Peter Gumpel, sich auf einem Kolloquium in Rom 
dahingehend geäußert haben. Im britischen Außenministe-
rium gebe es Beweise, daß Pius XII. von Attentatsplänen 
gegen Hitler gewußt und diese aktiv unterstützt habe. Es sei 
„das erste Mal in der Geschichte, daß der Vatikan als Recht-
fertigung für eine Seligsprechung auch die geplante Tötung 
eines Menschen anführt." Ich rief den Chefredakteur der Zei-
tung an und sagte ihm, es sei völlig unmöglich, daß P. Gum-
pel so etwas gesagt habe. Der Artikel würde die Gläubigen 
verwirren und müsse korrigiert werden. Doch Herr Nückel, 
der Chefredakteur, war nicht zu überzeugen. Er glaube schon, 
daß P. Gumpel so etwas gesagt habe: „Ich kann mir nicht vor-
stellen, daß der Kollege von AFP dies alles erfunden haben 
soll." Eine Gegendarstellung komme nicht in Frage, dies 
treffe allenfalls auf Agence France-Presse zu, von der die 
Meldung stamme. Doch dies stimmt nicht. Eine Zeitung haf-
tet auch für Falschmeldungen, die sie von einer Nachrichten-
agentur übernommen hat. Eine Rückfrage bei P. Gumpel 
ergab, daß er selbstverständlich nicht so etwas gesagt habe, 
wie AFP behauptete. Der Generaldirektor von AFP ermittelte 
einen M. Bernardino als Verfasser des inkriminierten Arti-
kels. Dieser erklärte treuherzig, er sei beim fraglichen Kollo-
quium gar nicht dabeigewesen, sondern habe die Meldung 
von Ansa (der italienischen Nachrichtenagentur) übernom-
men. Es stellte sich heraus, daß deren Autor entweder wegen 
mangelnder Sprachkenntnis oder aber absichtlich falsch über-
setzt hatte. Beim Kolloquium war überhaupt nicht von einer 
Ermordung Hitlers die Rede, sondern es ging um die Frage, 
was im Fall seiner Absetzung oder Entfernung aus der Regie-
rung geschehen könne. 

Im Kolloquium ging es um folgenden Sachverhalt: Immer 
wieder wird Pius XII. in Medien und von gewissen jüdischen 
Kreisen beschuldigt, er habe mit Hitler und den Nazis sympa-
thisiert. Ob dies aus Ignoranz oder Böswilligkeit geschieht, 
kann hier unerörtert bleiben. Inzwischen liegen derart viele 
Dokumente über das Verhalten des Papstes und der katholi- 
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schen Kirche gegenüber dem NS-Regime vor, die den schar-
fen Gegensatz zwischen Papst, Kirche und den Nazis bewei-
sen, daß der einzelne diese Fülle gar nicht mehr überblicken 
kann. P. Gumpel wies zum Beweis der Gegnerschaft des Pap-
stes darauf hin, daß dieser noch vor dem Frankreichfeldzug 
1940 eine Anfrage von Generaloberst Beck an die englische 
Regierung weitergeleitet hat, ohne sie jedoch zu befürworten. 
Ihr Inhalt war folgender: „Wenn es uns gelingt, die Regierung 
Hitler zu stürzen, ist die englische Regierung dann bereit, mit 
Deutschland einen ehrenvollen Frieden zu schließen?" Pius 
übermittelte dieses Schreiben an den britischen Gesandten 
beim Hl. Stuhl, Sir D'Arcy Osborne. Bekanntlich gab es 
bereits 1938 seitens hoher Offiziere den Plan, wegen der sog. 
Tschechenkrise Hitler zu verhaften und vor Gericht zu stel-
len. Das Vorhaben mußte jedoch aufgegeben werden, weil 
England, Frankreich und Italien im Münchner Abkommen 
Hitler dermaßen entgegenkamen, daß die psychologischen 
Voraussetzungen für eine Verhaftung des Diktators entfielen. 
Die englische Regierung wollte wissen, wer hinter der 
Anfrage stehe, um sich von ihrer Seriösität zu überzeugen. 
Der Papst lehnte aber ab, da immerhin die Möglichkeit 
bestand, daß die Nazis erfuhren, wer hinter dem Plan stand. 
Die Beteiligten wären zweifelsohne hingerichtet worden. 
Pius verbürgte sich aber bei den Engländern für die Glaub-
würdigkeit der Personen. Diese brachen jedoch den Kontakt 
ab. 

Die Horrormeldung der „neuen bildpost" übersieht, daß 
der Chef des Generalstabs, General Beck, sich jahrelang aus 
Gewissensgründen gegen ein Attentat sträubte. Erst als ihm 
im Lauf des Krieges klar wurde, daß Hitler mit rechtsstaatli-
chen Mitteln nicht zum Rücktritt zu bewegen war, willigte er 
in einen blutigen Staatsstreich ein. Da er sich nicht gegen Hit-
lers Kriegspläne durchsetzen konnte, nahm er seinen 
Abschied. Er wurde aber nicht, wie AFP behauptet, aus der 
Wehrmacht „ausgeschlossen", sondern zum Generaloberst 
befördert. 

Herr Nückel meinte im Gespräch, es spräche doch nur für 
den Papst, wenn er in ein Mordkomplott gegen Hitler verwik-
kelt gewesen sei. Schließlich gebe es in der Kirche die Lehre 
vom Tyrannenmord. Hier liegt jedoch ein doppeltes Mißver-
ständnis vor. Einmal geht es um die Frage des sog. Tyrannen- 
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mordes, sodann um die, ob sich das Oberhaupt der Kirche in 
ein derartiges Unternehmen einbinden lassen dürfe. Letzteres 
ist mit einem eindeutigen Nein zu beantworten. Weder Papst 
noch ein sonstiger kirchlicher Amtsträger dürfen sich direkt 
oder auch nur indirekt an einem Staatsstreich beteiligen, weil 
dies mit ihrem geistlichen Amt nicht zu vereinbaren ist. Man 
vergleiche in Analogie hierzu die Regelung, daß sich Ärzte 
und Sanitätspersonal nicht an Kampfhandlungen beteiligen 
dürfen, weil dies ihrer Aufgabe, zu heilen, widerspricht. Dies 
gilt auch für den Fall einer „gerechten Verteidigung" und hat 
nichts mit der Verurteilung des Soldatenberufs zu tun. 

Die Frage des Tyrannenmordes hat insbesondere nach dem 
20. Juli 1944 immer wieder die Gemüter beschäftigt und 
erhitzt. Leider werden hier häufig die Begriffe Tyrannenmord 
und Tyrannentötung unterschiedlos gebraucht. Aber gerade 
in einer moralisch so delikaten Frage sind klare Begriffe 
unerläßlich. Tyrannenmord, d. h. der Meuchelmord eines 
Herrschers aus persönlichen Motiven kann niemals legitim 
sein. Man erinnere sich an den spektakulären Fall der Ermor-
dung des Kommandanten der Schweizer Garde im Mai 1998. 
Gewiß handelte es sich in diesem Fall nicht um einen Tyran-
nenmord, sondern um einen Mord aus angeblich verletztem 
Ehrgeiz, dem Empfinden, ungerecht behandelt worden zu 
sein. Aber ähnliche Beweggründe wären grundsätzlich auch 
gegenüber einem Staatsoberhaupt denkbar. Selbst wenn die-
ses ein Verbrecher sein sollte, handelte es sich eindeutig um 
ein verwerfliches Verbrechen. 

Laut „Welt" vom 7. 5. 99 sei jeder dritte Deutsche für 
„Tyrannenmord" an Milosevic, 55 % der Befragten aber 
dagegen. Das evangelische „Sonntagsblatt" vom 4. 6. d. J. 
diskutiert ebenfalls den Tyrannenmord. 

Während der eigentliche Tyrannenmord grundsätzlich sitt-
lich verwerflich ist, ist die Tyrannentötung anders zu bewer-
ten. Das Lexikon für Theologie und Kirche macht berechtig-
terweise einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden 
Begriffen und bezeichnet die Tyrannentötung als „äußersten 
Sonderfall des Widerstandsrechts ggf. unsittliche u. unge-
rechte, das Gemeinwohl schwer schädigende politische 
Gewalt eines Einzelnen, die aus (ausdrückl. oder unaus-
drückl.) öff. Vollmacht unter Umständen, eben als legitimer 
Fall dieses Widerstandsrechts, sittlich erlaubt u. Rechtens 
sein kann. Tyrannenmord meint die unmoral. private Tötung 
eines Tyrannen." 

Einige katholische Naturrechtslehrer haben die Tyrannen-
tötung unter bestimmten Bedingungen bejaht. Melanchthon, 
der neben Luther wohl bedeutendste evangelische Theologe 
der Reformation, schreibt in einem Brief vom 24. August 
1540, er sehe den Tyrannenmord als ein Gott wohlgefälliges 
Werk an. „Er äußerte den Wunsch, es möge sich jemand fin-
den, der Heinrich VIII. von England töte." (1) Dieser Äuße-
rung liegt die allgemeine Auffassung des Mittelalters 
zugrunde, daß der Herrscher nicht über dem Recht steht. Die 
Naturrechtslehrer stimmen überein, daß der Meuchelmord, 
d. h. die Ermordung eines Staatsoberhauptes durch eine Pri-
vatperson oder auf Veranlassung einer parteiischen Minder-
heit nie legitim sein könne. (Bemerkenswerterweise behan-
delt das sehr umfangreiche Staatslexikon von 1989 den 
Tyrannenmord bzw. die Tyrannentötung überhaupt nicht.) 

Wenn das Staatsoberhaupt, das wie im Nationalsozialis-
mus oder Bolschewismus über unumschränkte Gewalt ver-
fügt und diese schwer mißbraucht, kann eine rechtmäßige 
Gewalt (etwa ein Gerichtshof) ein Todesurteil verhängen, das 
jedermann zur Vollstreckung berechtigt. Das Problem ver- 

schärft sich, wenn in einer Verfassung (wie etwa in Deutsch-
land) die Todesstrafe abgeschafft ist. 

Es kann auch das Notwehrrecht des Staatsvolkes als äußer-
stes Mittel der Verteidigung in Betracht kommen, wenn 
andere Mittel aussichtslos sind. Dies war zweifelsohne in der 
Diktatur des Dritten Reichs der Fall. Thomas von Aquin hat 
seine Ansicht über die Tyrannentötung offenbar geändert. In 
einem Frühwerk (In II. Sent. d.qu. 2 a.2) gibt er Cicero recht, 
der Cäsars Mörder für gerechtfertigt hält. Es werde nämlich 
jener gepriesen und belohnt, der zur Befreiung des Vaterlan-
des den Tyrannen in dem Fall tötet, daß sich jemand die Herr-
schaft durch Gewalt, gegen den Willen der Bürger oder unter 
Erzwingung ihrer Zustimmung aneignet und kein Rekurs an 
eine übergeordnete Autorität möglich ist. Später betont Tho-
mas jedoch, daß kein Tyrann durch eine Privatperson um des 
Gemeinwohls willen ohne Urteilsspruch einer zuständigen 
Obrigkeit getötet werden dürfe. (Vgl. zu diesem Komplex 
Johannes Messner, Das Naturrecht, S. 800 ff.) 

Eberhard Welty sagt in Band II von Herders Sozialkate-
chismus, Der Aufbau der Gemeinschaftsordnung, zur Frage 
des ungerechten Angriffs eines Gewaltherrschers: „Jeder im 
Volk darf ihn verhindern und dabei, wenn nötig, den Usurpa-
tor töten." (S. 268) 

Der bedeutende katholische Ethiker Theodor Meyer 
schrieb 1900 in den „Institutiones iuris naturalis" über die 
Frage des aktiven Widerstandes: „Es nützt nichts, diese 
Frage, wie es meist geschieht, theoretisch zu ignorieren und 
mit Stillschweigen zu umgehen, weil sie praktisch heikel ist. 
Denn gerade weil sich ihre praktische Lösung manchmal 
durch die Not der Verhältnisse so aufdrängt, daß weder Aus-
weichen noch Aufschieben möglich ist, empfiehlt es sich, sie 
im voraus (!) theoretisch nach den Grundsätzen der gesunden 
Vernunft zu klären." (n. 531) 

P. Max Pribilla SJ wendet sich in „Deutsche Schicksalsfra-
gen" (1950) gegen eine einseitige Betonung der Gefahren des 
aktiven Widerstandes, gar die Verlegung des passiven Wider-
stands in das geduldige Ertragen des Unrechts, namentlich 
wenn politisches Verbrechertum, das kein Recht anerkennt, 
nur durch Gewalt in Schranken gehalten werden kann: 

„In solchen Fällen können sich Lagen ergeben, wo es nicht 
genügt, daß die Christen beten und dulden, sondern auch die 
Pflicht an sie herantritt, zu ihrer Verteidigung Gewalt mit 
Gewalt zurückzuschlagen, um sich, ihren Angehörigen und 
ihrem Volke unermeßliches Unrecht und Leid, auch größte 
Gefahren für Glaube und Sittlichkeit fernzuhalten; denn es 
muß verhütet werden, daß durch die Schwäche und Feigheit 
der Guten die Macht des Bösen in der Welt überhandnehme." 
(S. 310) Aktiver Widerstand ist die organisierte Abwehr des 
Mißbrauchs der Staatsgewalt durch das Volk. Diese Abwehr 
kann mit oder ohne Gewalt erfolgen. Letztere ist die Mobili-
sierung der öffentlichen Meinung, etwa ein Aufruf zum 
Generalstreik. Ein Appell an eine übergeordnete Autorität 
kommt in heutigen totalitären Staaten nicht in Frage. Der 
bewaffnete Widerstand wird heute oft als Revolution bezeich-
net. So aber wird in der traditionellen Naturrechtslehre nur 
ein rechtswidriger Angriff gegen eine rechtmäßige Regierung 
genannt. Dagegen sieht die Naturrechtslehre im aktiven 
Widerstand ein Notwehrrecht des Staatsvolkes in den Fällen, 
in denen das Gemeinwohl und seine höchsten Güter, wie die 
Freiheitsrechte der Bürger durch den Mißbrauch der Staats-
gewalt aufs äußerste verletzt und praktisch außer Kraft 
gesetzt werden. In diesen Fällen handelt es sich um eine 
Aktion der Verteidigung, nicht des Angriffs, sowie eine 
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Aktion im Namen der Gemeinschaft, nicht um ein Privatun-
ternehmen einzelner. Wenn die Existenz von Staat und Volk 
auf dem Spiel stehen, wenn die Staatsführung auf einen 
Angriffskrieg hinarbeitet, ist notfalls gewaltsamer Wider-
stand gerechtfertigt. 

Heutzutage werden selbst von an sich seriösen Zeitungen 
Begriffe vielfach falsch gebraucht. So kann man nicht selten 
von „Mord" an Walen lesen oder es heißt von Geiselnehmern, 
die ihre Gefangenen ermorden, sie würden sie „regelrecht 
hinrichten", während Kinder, die im Mutterleib gemordet 
werden, einfach „weggemacht" werden. 

Die allgemein von der älteren traditionellen Naturrechts-
lehre angenommene Begründung des Rechts zum aktiven 
Widerstand liegt im Recht der Notwehr gegenüber dem unge-
rechten Angriff, das der Gemeinschaft ebenso und unter den 
gleichen Bedingungen zusteht wie der Einzelperson. Diese 
Bedingungen erfordern die Beschränkung auf das Ziel und 
auf die Mittel einer bloßen Abwehr gegenüber dem ungerech-
ten Angriff. Sie schließen eine Tötung nicht aus, falls andere 
Mittel die Ausübung des Notwehrrechts zur Erfolglosigkeit 
verurteilen würden. Es war immer der Gedanke der Natur-
rechtslehre, daß, soweit der legitime Herrscher die Staatsge-
walt zum schweren Schaden der Gemeinschaft mißbraucht, 
er zum Usurpator und Feind der Gemeinschaft wird und diese 
zur Ausübung des Notwehrrechts berechtigt. Die Auflehnung 
ist nach Thomas von Aquin nicht auf Seiten des Volkes, son-
dern des Gewaltherrschers. Einem solchen Gewaltherrscher 
darf man widerstehen, wie man Räubern widerstehen darf. 
(S. Th. 2.11. 42.2) 

„Der Einwand, daß Mißbrauch eines Rechts dieses Recht 
nicht aufhebe, trifft deshalb nicht zu, weil ein Recht durch 
Mißbrauch dann hinfällig wird, wenn dieser den Rechts-
zweck selbst vereitelt. Das ist aber gerade die Voraussetzung 
für den aktiven Widerstand." (Messner, a. a. 0., S. 799) Der 
Katechismus der Katholischen Kirche betont: 

„Bewaffneter Widerstand gegen Unterdrückung durch die 
staatliche Gewalt ist nur dann berechtigt, wenn gleichzeitig 
die folgenden Bedingungen erfüllt sind: (1) daß nach siche-
rem Wissen Grundrechte schwerwiegend und andauernd ver-
letzt werden; (2) daß alle anderen Hilfsmittel erschöpft sind; 
(3) daß dadurch nicht noch schlimmere Unordnung entsteht; 
(4) daß begründete Aussicht auf Erfolg besteht und (5) daß 
vernünftigerweise keine besseren Lösungen abzusehen sind." 
(KKK 2243) 

Von einer äußersten Möglichkeit spricht Papst Paul VI. in 
„Populorum Progressio", wo er das Recht auf gewaltsamen 
Widerstand im Fall einer eindeutigen und lange andauernden 
Gewaltherrschaft, welche die Grundrechte schwer verletzt 
und das Gemeinwohl eines Landes gefährlich beeinträchtigt, 
einzuräumen scheint. (Nr. 31) 

Die Pastoralkonstitution „Die Kirche in der Welt von 
heute" räumt gegen den Mißbrauch der staatlichen Gewalt 
ein Widerstandsrecht ein, freilich innerhalb der Grenzen des 
Naturrechts, welche allerdings nicht genauer bezeichnet wer-
den (Nr. 74). Das Widerstandsrecht wurde von den Verfas-
sungen der Länder Berlin, Bremen und Hessen ausdrücklich 
anerkannt. 

Die Tötung des Diktators, der sich über die elementarsten 
Menschenrechte hinwegsetzt, muß nicht in jedem Fall ausge-
schlossen sein. Falls keine anderen Mittel zur Rettung des 
Volkes bestehen, läßt die Notwehr sie zu. 

Freilich besteht immer die Gefahr des Mißbrauchs, daß der 
Teufel durch Beelzebub ausgetrieben wird und das Volk aus 
der Tyrannei in die Anarchie gerät." 
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Darum hat das Konz. v. Konstanz gegen die Tötung von 
Tyrannen Stellung genommen, jedoch mit so vielen Klauseln, 
daß in dieser Äußerung nicht mehr als eine Warnung vor 
unterschiedsloser Gutheißung der Tyrannentötung erblickt 
werden muß (D 1235)." (2) 

(1) Johannes Messner, Das Naturrecht, 6. Aufl. 1966, 
Tyrolia-Verlag, Innsbruck — Wien — München 

(2) Hrsg. Karl Hörmann, Lexikon der christlichen Moral, 
1976, Tyrolia-Verlag, Innsbruck — Wien — München, 
Sp. 1722 

Katechismus der Katholischen Kirche (KKK), Vatikan-
stadt-München u. a. 1993 

Vgl. zu dieser Frage auch Katholischer Erwachsenen-
Katechismus, Zweiter Band, Leben aus dem Glauben. Her-
ausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz, Verlag 
Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1995, S. 259 ff. Thielicke-
Schrey, Christliche Daseingestaltung, Carl Schünemann Ver-
lag, Bremen, 3. Aufl. 1962, S. 428 ff. 

Helmut Thielicke, Theologische Ethik, II, 2. Teil, Ethik 
des Politischen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1958, 
2275 ff. 

Bernhard Häring, Das Gesetz Christi, 3. Band, Erich 
Wewel Verlag, München und Freising 1967, S. 178 f. 

Handbuch der Kirchengeschichte, Band 11112, Herder, 
1985, S. 555, 559, Peter Tischleder, Ursprung und Träger der 
Staatsgewalt, Volksvereins-Verlag M. Gladbach, 1923, pas-
sim 

P. Lothar Groppe SJ, Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

DR. ALFRED SCHICKEL 

Aus der Geschichte nichts gelernt? 
oder: 

Wie sich 1944 und 1999 gleichen 

„Die praktischen Auswirkungen der Bombardierungen auf 
die Moral sind zweifelhaft (,Practical Morale Effects of Born-
bings Dubious`) steht als Überschrift über einer Meldung des 
amerikanischen Geheimdienstes an die Zentrale in Washing-
ton: Statt die betroffene Bevölkerung zu demoralisieren und 
zur Kapitulation zu bewegen, habe man mit den Bombenab-
würfen vielmehr eine „Kameradschaft der Annut erzeugt" 
(,created a soft of comradeship of misery `) klärt der „V-
Mann" in Bern seine Oberen am fernen Potomac weiter auf. 
Die angerichteten Zerstörungen seien zwar beträchtlich und 
hätten auch vereinzelt eine „wahre Panik hervorgerufen" 
(,have created a real panic`), klarere Angriffe auf militärische 
Ziele und „Zerstörungen von Produktions-, Kommunika-
tions- und Transportzentren" (,we must evaluate the air raids 
primarily in destroying centers of production, communica-
tions and transportation`) würden jedoch mehr bewirken. 

Diese Lage-Meldung und Operations-Empfehlung stam-
men freilich nicht vom 1. April 1999 und haben nichts mit 
den „NATO-Luftschlägen" gegen Jugoslawien zu tun, son-
dern sind über ein halbes Jahrhundert alt und auf den 10.1 
11. März 1944 datiert. Sie beschrieben ,the German morale 
im alliierten Bombenkrieg und fußten auf Meldungen und 
Beobachtungen aus dem Reich. 

Daß sie die Stimmung der deutschen Bevölkerung im Gro-
ßen und Ganzen zutreffend wiedergaben, bestätigen überle-
bende Zeitzeugen. Später aufgekommene Rechtfertigungs-
versuche, daß man mit diesen Bombardements den Krieg 
habe verkürzen wollen, nahmen sich zumeist als durchsich- 

- 362 - 



Papst Pius XII. besuchte unmittelbar nach der Bombardierung römischer Stadt-
teile die betroffenen Quartiere, wo er der Bevölkerung den apostolischen Segen 
erteilte. 

tige Schutzbehauptungen aus und scheinen nur noch von pas-
sionierten „Volkspädagogen" ernst genommen. 

Die amtierenden NATO-Strategen tun daher gut daran, die 
Lektüre der „Office of Strategie Services" (OSS)-Dispatches 
der Kriegsjahre 1943/44 in ihre künftigen Operationspläne 
einzubeziehen, um nicht einen einmal bereits begangenen 
Fehler nochmals zu wiederholen. 

Das gilt im übrigen auch für die immer wieder angestellte 
Überlegung, mit solcherlei Bombenschlägen eine sympathi-
sierende Widerstandsgruppe unterstützen zu können, um mit 
ihr zusammen den gemeinsamen Feind noch mehr zu schwä-
chen. Über diese Hoffnung legte das amerikanische „Office 
of Strategic Services" gleichfalls lehrreiche Erfahrungsbe-
richte vor. Einer von ihnen ist mit der vielsagenden Feststel-
lung überschrieben: „Zivile Verluste als in keinem Verhältnis 
zum militärischen Wert der alliierten Bombardierungen ste-
hend" (,Civilian Casualities Reported Disproportionate to 
Military Value in Recant Allied Bombings') und belegt 
anhand konkreter Beispiele die kontraproduktive Wirkung 
einer derartigen Kriegsführung. Ein „Widerstandsführer, des-
sen Loyalität und Intelligenz gesichert sind" (,a leader of the 
resistance whose loyality and intelligence are assured`) mel-
dete als Augen- und Ohrenzeuge des Geschehens, daß „der 
strategische Wert der Massenbombardierungen im Vergleich 
zu den großen Zahlen an zivilen Verlusten so gering" sei, 
„daß sich Feindseligkeit gegen die Briten und Amerikaner zu 
zeigen" beginne (,The strategic value of the mass bombings 
was so small in comparison to the large number of civilian 
casualities, that hostility towards the British and Americans is 
beginning to manifest`). 

So frage man sich bei den betroffenen Landsleuten, warum 
„weite Teile der Altstadt von Villeneuve St. Georges, La Cha-
pelle und Rouen ernsthaft beschädigt" und dort „500 bzw. 
600 und 500 Zivilisten getötet wurden" (,Villeneuve 
St. Georges, La Chapelle and Rouen, in which a large section 
of the ancient city was seriously damaged . . . is the toll of 
French civilians who were killed: 500 at Villeneuve 
St. Georges, 600 at La Chapelle, and 600 at Rouen') und man 
sich „nicht auf die Rheinbrücken konzentriert" habe bzw.. 
dorthin „nicht rasch spezialisierte Fallschirm-Saboteure ent-
sandt wurden" (,French opinion wishes to know why Rhine 
bridges are not concentrated upon, and why specialized para-
chute saboteurs are not sent quickly `). 

Peinliche Feststellungen und Fragen, die in den verbitter-
ten Anspielungen gipfelten: „So wie die alliierten Angriffe 
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jetzt geflogen werden, ist die Bevölkerung Frankreichs der 
Meinung, daß ihre Lage nicht besser ist als jene der Nazis in 
Deutschland" (,As Allied air attacks are now conducted, the 
people of France feel that their situation is no better than that 
of the Nazis in Germany') und mit Blick auf Rouen, wo auf 
Betreiben der Engländer vor über 500 Jahren Jeanne d'Arc 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war, die anzügli-
che Parallele zogen: 

„Obwohl ein so großer Teil der historischen Stadt demo-
liert wurde, scheint in Rouen kein militärischer Schaden ent-
standen zu sein" (,Despite the fact that much of the historic 
city has been demolished, there seems to have been no mili-
tary damage at Rouen') um in den zynischen Vorwurf zu 
münden, daß „die britische Barbarei wieder einmal Jeanne 
d'Arc opfert" (,British savagery is once again sacrificing 
Jeanne d'Arc'). 

Alles nachzulesen in der „OSS Official Dispatch" vom 
11. Mai 1944 aus Madrid, wo der V-Mann des amerikani-
schen Geheimdienstes für Westeuropa saß und als hochrangi-
ger „OSS-Resident" die Meldungen seiner Agenten zur Wei-
tergabe nach Washington sammelte. 

Beinahe ähnlich wie 55 Jahre später schien man in den 
alliierten Befehlszentralen und Kommandostäben aus missio-
narischem Eifer die vorgebrachten Einwände und Bedenken 
beiseite geschoben und die begonnene Bomberoffensive noch 
intensiviert zu haben, so daß man in französischen Wider-
standskreisen die von ihnen mehrfach beanstandeten Städte-
bombardements schließlich auch als „Terrorangriffe" wie 
„auf deutsche Städte" (,as if they were terror raids on a Ger-
man city') verurteilte. Und als ob der Stimmungsbericht 
neuesten Datums wäre, ist im amerikanischen „OSS-Bericht" 
von 1944 zu lesen: „Die Franzosen sind vor allem wütend, 
wenn die Streuung der Bombardierungen von Flügen aus gro-
ßer Höhe erfolgt, was ihnen wie ein Mangel an Mut 
erscheint" (,the French are angered above all when the scatte-
ring nature of the bombardment results from high altitude, 
which seems to them like a lack of courage). Offensichtlich 
auch von diesen Meldungen unbeeindruckt setzten die West-
alliierten ihre „Luftschläge" unvermindert fort und wählten 
sich — neben vielen deutschen Städten im Reich für die Nacht 
vom 4. auf den 5. Januar 1945 die südwestfranzösische Stadt 
Royan als Bombardierungsziel aus. Das Ergebnis waren 
neben der Zerstörung der ganzen Stadt 800 Tote und 200 Ver-
letzte. Ein Blutopfer, das den französischen Anneegeneral 
und „Chef d'Etat-Major General de la Defense Nationale", 
Alphonse Juin, zu einem Protestschreiben an das Oberkom-
mando der „Alliierten Expeditionsstreitkräfte" herausfor-
derte. Darin schilderte er nicht nur das verlustreiche Gesche-
hen mit dem Abwurf von „1 600 Tonnen Bomben" (,1600 
tonnes de bombes '), sondern machte auch die ganze verhee-
rende Vorgehensweise der alliierten Bomberkommandos mit 
den Worten deutlich: „Vollständig die Stadt in ihrem am mei-
sten bewohnten Teil zerstörend führte sie unter der Zivilbe-
völkerung zu ungefähr 800 Toten und zweihundert Verletz-
ten" (‚detruisant completement la ville dans sa partie la plus 
habitee et faisant ainsi parmi la population civile environ 800 
morts et deux cents blesses'). 

Kein Geringerer als US-Generalstabschef W. B. Smith 
beantwortete am 7. Februar 1945 den Beschwerdebrief Juins 
und entschuldigte im Namen Eisenhowers die erfolgte Born-
bardierung mit unklaren Zielvorlagen. 

Ein Entschuldigungsgrund, der für den, genau eine Woche 
später erfolgten Großangriff auf Dresden nachweislich nicht 
vorlag. Dafür glichen sich die Kleinstadt an der Gironde und 
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die Großstadt an der Elbe in der Dichte der betroffenen 
Wohnbevölkerung und der militärischen Sinnlosigkeit ihrer 
totalen Zerstörung. 

Es ist zu hoffen, daß sich im aktuellen Geschehen zumin-
dest dieser „Fehler" nicht wiederholt; und vielleicht verhilft 
ein Blick in das Jahr 1944 zu besseren Entscheidungen als 
vor 55 Jahren. Dann hätte man aus der Geschichte tatsächlich 
mehr als nur Daten gelernt. 

Dr. A. Schi ckel, Ortsstraße 5, 85110 Dunsdolf 

Das letzte ökumenische Problem 

Ein Hinweis auf die besorgte Frage eines 
englischen Katholiken und der Versuch 
einer Antwort von Gerhard Fi ttk au 

I. Die Frage 
Wenn all diese unechten „Übereinkünfte" mit einem Tusch 
unterzeichnet sind, warten wir dann an der Kirchentür mit 
ökumenischem Lächeln auf jene, die der Meinung sind, Jesus 
Christus sei lediglich ein guter Mensch, Seine Realpräsenz 
auf dem Altar existiere nur im Glauben der Gemeinde, unser 
heiliges Meßopfer sei schlicht eine frome Übung des Mittel-
alters, der Papst ein Prälat mit einem Ehrenprimat? Wenn 
auch diese Hürden auf dem ökumenischen Parcours glücklich 
genommen sind, was machen wir dann mit unsern leeren Kir-
chen? 

II. Versuch einer Antwort 
Auch für dieses Problem werden sich „Lösungen" finden. Es 
müssen nicht gleich Gottlosenmuseen wie in Moskau und 
Leningrad sein, es gibt auch „taktvollere" Verwendungen wie 
die Verwandlung der Pfarrkirche der Heiligen Familie in 
Königsberg-Kaliningrad in eine Konzerthalle „Harmonie", 
oder eine nüchterne wie die Umwandlung der einstigen 
Kathedrale von Rotterdam in eine „Passage" mit 20 Läden, 
wenn schon nicht in einen Parkplatz an der Stelle der abgeris-
senen St. Willibrordiskirche vor dem Hauptbahnhof in 
Amsterdam, einst das Meisterwerk der neugotischen Archi-
tektur der Niederlande. An die Stelle der ehrwürdigen, mit 
großen Opfern einer glaubensstarken Zeit erbauten Gottes-
häuser treten „praktische" Mehrzweck-Gemeinde- und 
Dienstzentren, die neben der „Befriedigung religiöser 
Bedürfnisse" auch gesellschaftlichen und geselligen Zwek-
ken dienen und die „Ökumene am Ort" vollziehen. 

Wie berechtigt die Frage des Engländers ist und wieweit 
die (un-)geistigen Voraussetzungen für die „Lösung dieses 
letzten ökumenischen Problems" gegeben sind, zeigte eine 
Umfrage, die das englische Fernsehen in einer wöchentlichen 
„Religionssendung" mit dem Titel „Credo" im vergangenen 
Jahr vorgenommen hat. 

Nach einer Meldung der Associated Press vom 26. 6. 1984 
bestanden nur elf der 39 befragten anglikanischen Bischöfe, 
von denen 31 geantwortet hatten, auf dem urchristlichen, von 
den großen Konzilien bekräftigten Glauben der Kirche, daß 
Jesus „sowohl als Gott als auch als Mensch zu betrachten" 
sei. 19 Bischöfe meinten, es genüge, Jesus Christus als „Got-
tes obersten Stellvertreter" anzusehen. 

Eine solche Meinung vertritt seit Jahr und Tag Dorothee 
Sölle, die ihre radikalen Auffassungen als einzige deutsche 
Rednerin der Vollversammlung des „Ökumenischen Weltrats 
der Kirchen" in Vancouver vortragen durfte. 

In der wöchentlich ausgestrahlten Fernsehsendung hatte 
kurz vor der Umfrage Prof. David Jenkins als designierter 
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Nachfolger des Bischofs von Durham seine Zweifel an der 
jungfräulichen Empfängnis Jesu und an der leiblichen Aufer-
stehung Jesu ausgesprochen. Wie er meinten 15 anglikani-
sche Bischöfe, die Wunder im Neuen Testament seien „nach-
träglich in die Jesusgeschichte eingetragen" worden. 

Was sind die sogenannten ökumenischen Übereinkünfte 
der gemischten anglikanisch-katholischen Kommissionen 
wert, wenn ein solcher notorischer Irrlehrer in Gegenwart von 
45 Bischöfen trotz lauten Einspruchs vieler ihm ausglieferter 
Gläubigen zum Bischof geweiht wird? Auf die entscheidende 
Frage Jesu an seine Apostel: „Und für wen haltet ihr mich"? 
ignoriert er die Antwort des hl. Petrus und begnügt sich mit 
dem „Denken der Menschen", daß Jesus „ein großer Lehrer 
und ein Werkzeug der Göttlichkeit war, aber kein fleischge-
wordener Gott". 

Während Erzbischof Runcie von Canterbury sich zwar 
von diesen „Meinungen" distanzierte, verteidigte der ihm im 
Range ebenbürtige Erzbischof von York den Bischofskandi-
daten „als aufrechten Theologen". 

War es so abwegig, daß gläubige Christen, die Zeugen die-
ser skandalösen Bischofsweihe waren, in der kurz darauf 
erfolgten Brandkatastrophe ein Mahnzeichen Gottes gegen 
die Greuel der Verwüstung des Glaubens an entweihter heili-
ger Stätte ansahen? 

Prof. Dr. G. Fittkau, Tiergarten 21, 45239 Essen 

Spaltung ohne Beachtung 

Ein Leitartikel von James V. Schall S.J., Professor der Poli-
tikwissenschaft an der Georgetown-University in Washington 
D.C., im Magazin CRISIS, Februar 1999, Seite 59. 

Gegenwärtig mehren sich die Andeutungen, daß in den 
Vereinigten Staaten jetzt zwei katholische Kirchen existieren. 
Eine Tatsache, die wir — vor allem die Bischöfe — nicht gern 
zugeben. Diese Beobachtung ist so häufig, daß ich sie buch-
stabieren möchte, sei es auch nur zu meiner eigenen Klärung. 

Die beiden Kirchen können in jeder Diözese und jeder 
Ordensgemeinschaft existieren. Aber es ist klar, daß die eine 
oder die andere Kirche in einem gegebenen Bereich oder 
einer Ordensgemeinschaft die Vorherrschaft hat. Die Beob-
achter außerhalb der Kirche sehen diese Spaltung klar und 
fragen sich, ob die eine Kirche noch existiert. Für analytische 
Zwecke kann eine Kirche die Römische Kirche und die 
andere die Amerikanische Kirche genannt werden, obwohl 
man zögert, diese Sprachregelung zu gebrauchen, da die 
„Römische" Kirche in traditioneller Redeweise patriotischer 
war als die „Amerikanische" Kirche. Einige wollen lieber 
von einer „Hochkirche" und einer „Niederkirche" sprechen, 
aber die Spaltung scheint grundlegend zu sein. 

Die „Amerikanische" Kirche beurteilt im allgemeinen den 
gegenwärtigen Heiligen Vater als einen Versager. Noch 
gebunden an den „Geist" des II. Vatikanischen Konzils ist 
dieses Pontifikat offensichtlich in seiner lehrhaften und struk-
turellen Orientierung gebunden. Wenig, was Rom vor-
schwebt, anmahnt oder lehrt, hat normative oder hilfreiche 
Geltung. Alles, was römisch ist, ist restriktiv gegen „Autono-
mie", Freiheit oder Gewissen. Die amerikanische Szene — so 
werden wir versichert — ist so verschieden, daß wenige tradi-
tionelle Normen weiter Geltung haben. Man zögert zu sagen, 
daß für diese Kirche die Lehre völlig unbedeutend ist, denn 
sie hat ihre eigenen strengen Lehren: die Priester sollten hei-
raten; Ehescheidung ist die Regel, nicht die Ausnahme, 
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Homosexualität ist schlimmstens ein Lebensstil, die Messe 
ist vor allem eine Gemeinschaftserfahrung, nicht ein Opfer. 

Der Dienst an den Armen, der Schwerpunkt der amerika-
nischen Kirchenlehre, ist Aufgabe der Öffentlichkeit und der 
Regierung. Die Beichte existiert kaum noch oder wenn 
schon, dann als eine Art Gemeinschaftsritus. Die Hölle und 
Kirchenstrafen sind Dinge finsterer Vergangenheit, sogar die 
Unsterblichkeit der Seele und das Ewige Leben werden weit-
hin diesseitig verstanden. Wenig wird gepredigt, das irgend 
jemand beunruhigen würde. Eine politische Korrektheit spie-
gelt die gegenwärtige liberale Politik wieder. „Die Rechte" 
haben den Vorrang über die Pflichten. Redlichkeit und Mit-
leid haben den Vorrang vor dem Begriff der Tugend und 
objektiven Ordnung. Alle kirchlichen Entscheidungen sollten 
„demokratisch" entschieden werden. 

Die Römische Kirche staunt weiter, daß wir einen der 
größten Päpste, wenn nicht den größten in unserer Geschichte 
haben. Niemand hat so sein Lehramt ausgeübt wie dieser 
Papst. Er hat praktisch jede klassische christliche Position 
gelehrt einschließlich jene des II. Vatikanums in seiner Kohä-
renz und philosophischen Tiefe. Die Römische Kirche ver-
steht die Messe in erster Linie als Akt der Gottesverehrung, 
nicht als eine Selbstbespiegelung eines Gemeindedienstes 
oder einen brüderlichen Austausch, die Sünden existieren 
noch, sie brauchen eine persönliche Beichte. Die viel 
beschimpfte Sexualmoral ist noch gültig, sogar die Fragen 
der Geburtenkontrolle und der Abtreibung. In Wirklichkeit ist 
der Angriff auf das Leben die wichtigere Sorge der Moral, 
nicht „das Recht" zu sterben. 

Familien und freiwillige Lösungen sind Regierungspro-
grammen vorzuziehen. Gebet, Buße und die Sakramente sind 
die Mittelpunkte des geistlichen Lebens. Dinge, wie Rosen-
kränze, Kreuze, Statuen, Besuchungen des hl. Sakraments, 
Segensandachten sind wesentlich für ein gesundes Frömmig-
keitsleben. Tugend und Disziplin bleiben eine erste Aufgabe 
jeder Person. Caritas ist nicht einfach nur ein Programm, son-
dern ein persönlicher Akt. Keine soziale Reform ist ohne per-
sönliche Reform möglich. 

Die meisten unserer nominell Katholischen Universitäten 
gehören nach ihrer eigenen Wahl zur Amerikanischen Kir-
che. Heimschulen', die Lebensbewegung und charismati-
schen Gruppen gehören zur Römischen Kirche. Man zögert, 
einzelne Bischöfe zu einer der beiden Kirchen zuzuweisen, 
aber es ist sicher, daß diese Spaltung auch im Episkopat exi-
stiert; sonst würde es sie überhaupt nicht geben. Ich würde es 
nicht bestreiten, daß es Bischöfe gibt, die 80 % Amerikanisch 
und 20 % Römisch oder umgekehrt sind. 

Wir möchten glauben, daß dieser Gegensatz lediglich einer 
der Betonung ist und deshalb nicht sonderlich beklagenswert. 
Die „Römische", Römische Kirche, — ich darf solche Termi-
nologie gebrauchen — war immer stolz darauf, auf breiter 
Grundlage unterschiedliche geistliche Haltungen und Rich-
tungen zu haben, die verschiedene religiöse Orden, Riten und 
Geistesrichtungen hervorgebracht haben. Aber ebenso war 
man sich grundlegend einig über die Wesenselemente der 
Lehre und der Lebenspraxis. 

In Wirklichkeit suchen amerikanische Katholiken fern und 
weit nach einer Ortskirche oder Diözese, die ihre Ansicht von 
der Kirche annimmt. Weil sie keine ihrer Meinung entspre-
chende Einheit der Wesenselemente sehen, flüchten die Leute 
und schwimmen herum. Einige nehmen ihre Normen von der 
klassischen Römischen Überlieferung; andere passen sich 
den wechselnden Werten der liberalen Gesellschaft an, wel-
che die Lehren und Praktiken bestimmen, die als akzeptabel 
und bedeutsam herausgestellt werden. 

Andere wollen nicht einmal andeuten, daß diese Spaltung 
ein ernstes Problem ist, es sei denn, man müßte sich damit 
auseinandersetzen und die Lage noch verschlimmern. Andere 
glauben, es sei notwendig, sich der Wahrheit zu stellen. Zwei 
Kirchen? Dies ist eine Tatsache, von der ich froh wäre, wenn 
sie nicht zuträfe. 

übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Dr Gerhard Fittkau 

I  Homeschooling, d. h. gläubige katholische Familien, die sich zusammentun, ihre 
Kinder in ihren Häusern zu unterrichten. Bereits nach kurzer Zeit wurden auf diese 
Weise fast 1 Millionen katholische Kinder unterrichtet. 

Buchbesprechungen  

„Liebe, die aufs Ganze geht" 
„Humanae vitae" — eine abgelehnte Enzyklika wird neu 
entdeckt 
„Meine Jugendzeit fiel in die sog. ,sexuelle Revolution', die 
auch mein Leben stark beeinflußte. Ich hatte mit 17 einen 
Freund, mit dem ich fünf Jahre zusammen war In dieser Zeit 
wall' ich nahezu alles über Bord, was mir meine Eltern als 
Fundament für ein christliches Leben vorlebten und weiterga-
ben. Ich nahm natürlich die ‚Pille'. Nach fünf Jahren lernte ich 
meinen Mann kennen... Kurz nach unserer Hochzeit entschloß 
ich mich, die ‚Pille' nicht mehr zu nehmen, weil ich so viel 
Negatives darüber gehört hatte. Mir ging es plötzlich seelisch 
viel besser Doch unser Verhütungsverhalten hatten wir nicht 
abgeschafft..." Das ist dem Beitrag einer Ehefrau und Mutter 
entnommen, die schließlich — kurz vor der Scheidung — mit 
ihrem Mann die Ehelehre der Kirche kennenlernte, sich aus 
der Verhütungsmentalität befreite und Heilung erlebte. Am 
Ende ihres Beitrags schreibt sie: „Ich möchte allen Betroffe-
nen eindringlich raten_ auf den reinen keuschen verhütungs-
freien Weg im Lichte G077'ES einzuschwenken". 

Dieses Zeugnis ist entnommen der empfehlenswerten Bro-
schüre „Liebe, die aufs Ganze geht", die der Freundeskreis 
Maria Goretti e. V., München, anfangs dieses Jahres heraus- 
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gab. Noch weitere ermutigende Beiträge anderer Eheleute 
sind enthalten: von einer Mutter, die von Anfang an — gegen 
Widerstände, auch von kirchlichen Personen — die katholi-
sche Eheauffassung lebte; von einer anderen jungen Familie, 
die auch erst nach Irrwegen die Lehre der Kirche als befrei-
end entdeckte; von einer evangelischen Ärztin (Dr. G. 
Wloka), die in ihrer Ausbildung in einem katholischen Kran-
kenhaus das „Verhütungshandwerk" lernte, dann aber, von 
Erkrankungen von Patientinnen nach „Pilleneinnahme" alar-
miert, sich über „Humanae vitae" informierte und immer kla-
rer die Zusammenhänge zwischen Kontrazeption und Abtrei-
bung erkannte. Sie traf nicht nur die Entscheidung, als Ärztin 
keine Anti-Baby-Pille mehr zu verschreiben, sondern konver-
tierte auch zur katholischen Kirche. 

Diese beeindruckenden persönlichen Zeugnisse ergänzen 
den Text eines Hirtenbriefes des amerikanischen Erzbischofs 
Charles J. Chaput OFM Cap, Denver/Colorado, erschienen 
zum 30. Jahrestag von „Humanae vitae" im Juli 1998. Erzbi-
schof Chaput versteht es, die Ehelehre Pauls VI. überzeugend 
zu vermitteln. (Vgl. den Abdruck des Hirtenbriefes in „Theo-
logisches") Das lebhafte, begeisterte Echo auf den Abdruck 
dieses Hirtenwortes in der Zeitschrift „FMG-Information" 
hatte den Freundeskreis Maria Goretti e. V. veranlaßt, die 
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Broschüre herauszugeben, in die selbstverständlich auch der 
Text der Eheenzyklika Pauls VI. aufgenommen wurde, gro-
ßenteils im Wortlaut (in einer am lateinischen Text überprüf-
ten Übersetzung), zum Teil zusammenfassend. Durch Zitate 
aus „Evangelium vitae" und von Kardinal Lopez Trujillo 
(Köln 14. 3. 1998) wird auch die Problematik der frühabtrei-
benden Wirkung der „Pille" in den Blick gerückt. 

Aus dem Inhalt: 

Eine Einladung an Sie, der Wahrheit CHRISTI im ehelichen 
Leben zu begegnen (Vorwort) 

„GOTT nimmt uns an der Hand durch Seine wunderba-
ren Gebote" Umkehr von der Verhütungshaltung zur Lehre 
der Kirche läßt zerbrechende Ehe heilen — Das ehrliche Zeug-
nis einer 43jährigen Frau und Mutter 

„Das ist keine Meinung, sondern eine Enzyklika!" Das 
wunderbare Geschenk des Lebens uneingeschränkt anneh-
men — Erfahrungen und Appelle einer kinderreichen Mutter 

„Humanae vitae ist keine Last, sondern eine Freude" 
Ein packender Hirtenbrief — Pastoralbrief von Erzbischof 
Chaput OFMCap, Denver, vom 22. 7. 1998 

„Warum hat uns niemand von ,Humanae vitae' 
erzählt?" Staunen über die Weisheit des Papstes führt zur 
Annahme der katholischen Wahrheit — Das Zeugnis einer 
Frau und Mutter 

„Der Papst hat doch recht!" Der Weg einer evangelischen 
Frauenärztin zur Kirche — Dr. Gabriele Wloka, Weinheim, 
schildert, warum sie keine Verhütungsmittel mehr verschreibt 

„Eingeschränkte Liebe erstickt in ihrer Selbstsucht" 
NFP in Verhütungshaltung ist zu wenig — Die Erfahrung der 
amerikanischen Eheleute Bob u. Gern i Laird 

„Humanae vitae" Von der Weitergabe des menschlichen 
Lebens — Der Text der Eheenzyklika Papst Pauls VI. vom 25. 
Juli 1968 

Die ansprechend illustrierte Broschüre (Format DIN A 5, 
80 Seiten) wird vom Freundeskreis Maria Goretti e. V., 
Engelbertstr. 21, 81241 München, gegen Spende von DM 1.— 
zuzüglich Versandkosten (ab 20 Expl. je DM —,90, ab 100 
Expl. je DM —,80 plus Versandkosten) angeboten. Sie emp-
fiehlt sich besonders zum Weitergeben an junge Eheleute und 
an junge Menschen, die sich auf die Ehe vorbereiten (z. B. im 
Brautgespräch). Die Broschüre ist Beispiel einer positiven, 
ermutigenden Weitergabe der unverkürzten Glaubens- und 
Sittenlehre der Kirche. Es ist höchste Zeit, die Vorurteile des 
deutschen kirchlichen Establishments gegen „Humanae 
vitae" endlich aufzubrechen. In diesem Sinn sieht der Her-
ausgeber das Heft als Beitrag zur Neuevangelisierung. 

„Evolution — Ein kritisches Lehrbuch" 
Im vergangenen Herbst erschien die nunmehr 4. Auflage des 
Buches „Evolution — Ein kritisches Lehrbuch" auf dem deut-
schen Büchermarkt. In den Vorauflagen trug das Buch den 
Titel "Entstehung und Geschichte der Lebewesen". Dieses 
Buch wurde von Prof. Dr. Siegfried Scherer, Mikrobiologe an 
der Universität München und zugleich 1. Vorsitzender der 
Studiengemeinschaft Wort und Wissen, und Dr. Reinhard 
Junker, hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Studiengemein-
schaft Wort und Wissen unterstützt durch 9 weitere Naturwis-
senschaftler verschiedenster Fachdisziplinen verfaßt. Es setzt 
sich aus naturwissenschaftlicher Sicht kritisch auseinander 
mit den gängigen Vorstellungen zur Entstehung der Lebewe-
sen durch Evolution. 

Nach der Evolutionstheorie sollen die ersten lebenden Zel-
len „von selbst" vor Milliarden Jahren in der „Ursuppe" 
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durch Zusammenlagerung und Interaktion zwischen einfa-
chen organischen Molekülen entstanden sein. In einem 
anschließenden, Äonen währenden Prozeß, sollen sich im 
blinden Spiel von zufälligen Erbgutänderungen und anschlie-
ßender Selektion durch „survival of the fittest" allmählich 
alle heute vorhandenen Lebewesen „entwickelt" haben — ein-
schließlich des Menschen. 

Papst Pius XII. hat in seiner Enzyklika Human Generis 
festgestellt, daß trotz des offenbaren Widerspruchs zwischen 
der Evolutionstheorie und dem Schöpfungsbericht der Gene-
sis der Katholik die Evolutionstheorie für wahr halten könne, 
wenn nur bestimmte Mindestannahmen bezüglich der 
Erschaffung des Menschen gewahrt blieben. 

Zwar hat die katholische Kirche die Mission, bis ans Ende 
der Zeiten für die Wahrheit einzutreten, in erster Linie jedoch 
im Bereich des Glaubens und der Moral. Die Naturwissen-
schaften sind nicht das eigentliche Feld, auf dem das kirchli-
che Lehramt tätig werden soll. 

Katholische Skepsis gegenüber der Evolutionstheorie 
basiert nicht auf einem platten Anklammern am Wortsinn 
einiger Zeilen im Alten Testament, mögen sie auch in einer 
so zentralen Stelle wie dem Schöpfungsbericht stehen. Viel-
mehr ist es so, daß in Jesus Christus Gott selber uns Sein 
Wesen offenbart hat. Im Leben, Sterben und Auferstehen 
Jesu sehen wir, daß Gott barmherzig, gütig, gerecht ist, daß 
sein Wesen die Liebe ist. Wiederholt berichten die heiligen 
Evangelien daß Christus alle Kranken und Leidenden heilte. 
In der Bergpredigt sagt Er, daß nicht ein kleiner Spatz vom 
Himmel fiele, ohne daß Gott davon wisse. Es scheint nur 
schlecht vorstellbar, daß ein solcher Gott bei der Erschaffung 
der Geschöpfe sich einer Jahrmilliarden währenden Evolu-
tion bedient haben sollte, denn Evolution geht notwendig ein-
her mit Schmerz, Leid und Tod. 

Bei konsequent evolutionistischem Denken wird auch das 
menschliche Verhalten als evolutionär entstanden angesehen. 
Beispielsweise erscheint dann die Neigung besonders des 
Mannes, Ehebruch zu begehen, als „Erhöhung der sexuellen 
Fitness" und „evolutionär sinnvoll" (wer mit mehreren 
Frauen Kinder zeugt, hat eine größere Chance, seine Gene an 
spätere Generationen weiterzugeben). Die traditionelle Lehre 
vom ursprünglich guten Menschen, der erst seit dem Sünden-
fall dem Hang zum Bösen unterliegt, der Konkupiszenz, ist 
damit unvereinbar. 

Die so oft gehörte Behauptung, es sei für den katholischen 
Glauben gleichgültig, ob Gott die Lebewesen direkt oder 
durch die Evolution indirekt geschaffen habe, kann daher lei-
der nur als eine oberflächliche Ausflucht angesehen werden. 
Daß ein Katholik die Evolution für wahr halten kann, ändert 
nichts daran, daß sie mit dem Glauben nur schlecht vereinbar 
ist. Eine Analogie vermag das vielleicht zu verdeutlichen: 
Ein Katholik kann als Soldat an einem Krieg teilnehmen, wie 
beispielsweise an den NATO-Luftangriffen auf Jugoslawien. 
Das ändert aber nichts daran, daß insgesamt ein Krieg nur 
schlecht mit dem christlichen Glauben vereinbar ist. 

Das Anliegen von Scherer und Junker läßt sich mit ihren 
eigenen Worten so beschreiben: „Das Denken in evolutionä-
ren Kategorien hat sich so fest etabliert, daß man grundsätzli-
che Einwände gar nicht mehr erwartet.. . Evolutionskritische 
Befunde sind, wenn überhaupt, meist nur in spezieller Fachli-
teratur festgehalten, und erreichen den nicht spezialisierten 
Leser selten. Daraus ergibt sich ein Hauptanliegen dieses 
Buches: Weithin unbekannte Deutungsprobleme und offene 
Fragen der Evolutionslehre werden systematisch und umfas-
send thematisiert." 
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Es werden sämtliche wichtigen Argumente gegen die Evo-
lutionstheorie angeführt. Darüber hinaus legen die Autoren 
Wert auf die Erarbeitung von Alternativmodellen, die die vor-
handenen Daten z. B. bzgl. der Fossilüberlieferung in einem 
schöpfungstheoretischen Kontext erklären können. 

Im 1. Abschnitt wird erst besprochen, was Naturwissen-
schaft ist, wie sie methodisch vorgeht und welche Ergebnisse 
sie liefern kann. Dann folgt eine historische Einführung in die 
Entwicklung des Evolutionsgedankens. 

Der folgende Abschnitt behandelt Fragen der Artdefinition 
und Taxonomie. Es wird das für eine schöpfungstheoretische 
Biologie grundlegende Grundtyp-Konzept eingeführt sowie der 
Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution erläutert. 

Ein Grundtyp ist identisch mit einer geschaffenen Art. Er 
umfaßt alle biologischen Arten, die untereinander direkt oder 
indirekt durch Kreuzung verbunden sind, z. B. gehören Wolf 
und Hund zum selben Grundtyp. 

Mikroevolution ist Spezialisierung innerhalb eines Grund-
typs ohne Entstehung qualitativ neuer Eigenschaften. Züch-
tung ist ein Beispiel dafür. Solche Spezialisierung ist sinn-
voll, damit sich Lebewesen an ändernde Umweltbedingungen 
anpassen können. Sie ist begründet im vorhandenen geneti-
schen „Bauplan" einer Art: Innerhalb gewisser Grenzen kön-
nen Beine länger oder kürzer sein, das Fell dichter oder lok-
kerer, der Lauf schneller oder langsamer oder anderes. 
Mikroevolution ist streng zu scheiden von Makroevolution, 
das ist die Entstehung qualitativ neuer Strukturen, z. B. eines 
Flügels mit Federn anstelle eines Beines. Makroevolution 
geht einher mit Entstehung neuer Gene — bis heute ist kein 
Beispiel für echte Makroevolution bekannt, die gängigen Bei-
spiele für „Evolution" sind sämtlich Mikroevolution, das 
heißt Variationen im Rahmen vorhandener Baupläne. 

In den folgenden 4 Abschnitten werden die gängigen evo-
lutionistischen Theorien einer Prüfung unterzogen. 

2 Abschnitte sind der „Kausalen Evolutionsforschung" 
gewidmet, das heißt den Mechanismen, aufgrund derer Evo-
lution ablaufen soll. Es wird versucht zu zeigen, daß die von 
den meisten zeitgenössischen Biologen angenommenen 
Mechanismen nicht ausreichend sind, um Evalution möglich 
erscheinen zu lassen. 

Ein weiterer Abschnitt befaßt sich mit „Ähnlichkeiten". 
Die Ähnlichkeit von Lebewesen untereinander ist offensicht-
lich; im evolutionistischen Kontext wird sie als Folge 
gemeinsamer Vorfahren interpretiert. Die meisten heute 
angenommenen evolutionären Stammbäume beruhen fast 
völlig auf Ähnlichkeiten, nicht auf Fossilien. Im schöpfungs-
theoretischen Rahmen wird angenommen, daß die Ähnlich-
keit der Lebewesen untereinander auf denselben Schöpfer 
hinweist — wie z. B. in der Technik Produkte desselben Her-
stellers untereinander ähnlich sind. 

Der letzte dieser 4 Abschnitte, die sich mit den gängigen 
evolutionären Theorien befassen, behandelt die Fossilien. 
Nach einer knappen Einführung in die Grundlagen der Palä-
ontologie, der Wissenschaft von den Fossilien, wird unter-
sucht, inwieweit fossile Arten als Vorstufen und Zwischen-
glieder für heute lebende Arten belegt sind. Der Entstehung 
der Menschheit ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Schlußfol-
gerung ist, daß Fossilien bei weitem nicht als Belege für eine 
Evolution dienen können, weder im Tier- und Pflanzenreich 
noch bei Menschen. 

Ein letzter Abschnitt ist mit „Grenzüberschreitungen" beti-
telt. Er geht auf das Leib-Seele-Problem ein und versucht 
eine Interpretation der bekannten Daten, besonders der Fossi-
lien, in schöpfungstheoretischem Kontext. 
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Gegenüber den 3 Vorauflagen ist das Buch insgesamt 
erweitert und verbessert. Geologische Fragestellungen wer-
den nur noch insoweit besprochen, als sie für das Verständnis 
der Fossilüberlieferung notwendig sind. Die in der 3. Auflage 
noch enthaltenen Erörterungen zum Alter der Erde sind, nach 
meiner Meinung bedauerlicherweise, in dieser Auflage ent-
fallen. Das Literaturverzeichnis ist sehr umfangreich und 
kann für eine weitere Einarbeitung in die Materie dienen. 

Von seinem Niveau her ist das Buch auf Personen mit 
einem gewissen Kenntnisstand und Interesse für Biologie 
zugeschnitten, beispielsweise Abiturienten oder Studenten 
und Absolventen naturwissenschaftlicher Studiengänge. Es 
sei erwähnt, daß die Studiengemeinschaft Wort und Wissen 
zwei andere Publikationsreihen herausbringt, eine für fachli-
che Laien, eine andere für Fachleute. Dieses Werk steht 
gewissermaßen in der Mitte zwischen beiden. Nichtsdestowe-
niger ist "Evolution — Ein kritisches Lehrbuch" von Aufbau, 
Gliederung, Formulierung und Abbildungen her didaktisch 
„Spitzenklasse". Ich habe selten ein so hervorragendes Lehr-
buch gesehen. 

Das Autorenteam setzt sich aus Fachleuten verschiedener 
Disziplinen zusammen. Das Buch enthält nur sehr wenige 
eigentlich religiöse Aussagen, da es auf rein naturwissen-
schaftlicher Ebene argumentieren will. Keine vorgebrachte 
theologische Aussage ist für einen Katholiken nicht akzepta-
bel. Bis auf eine Ausnahme sind alle Autoren evangelischer 
Konfession. Prof. Dr. Roland Süssmuth — nicht verwandt oder 
verschwägert mit der gleichnamigen Politikerin —, der die 
Unterkapitel über „Mikroevolution bei Bakterien" und „Fos-
sile Mikroorganismen" geschrieben hat, ist traditionsverbun-
dener Katholik und Gläubiger des Stuttgarter Priorates der 
Priesterbruderschaft St. Petrus. 

Dem Buch „Evolution — Ein kritisches Lehrbuch" ist eine 
weite Verbreitung zu wünschen und es ist zu hoffen, daß ver-
mehrt Katholiken für die Brüchigkeit und Ideologienähe der 
gängigen evolutionistischen Vorstellungen sensibilisiert wer-
den. 

Wolfgang B. Lindemann, Straßburg 

Reinhard Junker, Siegfried Scherer „Evolution — Ein kritisches 
Lehrbuch", 4. völlig neu bearb. Aufl., Weyel Lehrmittelverlag, 
Gießen 1998, 328 Seiten, 425 Abb. Preis DM 39.80, ISBN 
3 —921046-10-6 
Weitere Literatur von katholischen Autoren zum Thema Evo-
lutionskritik: 

Walter Hoeres: „Evolution und Geist. Der Neodarwinismus 
als Weltanschauung", Respondeo, Eine theologische Schrif-
tenreihe, herausgegeben von Johannes Bölcmann, Nr. 4 

Daniel Raffard de Brienne: „Pour en finir avec l'evolution", 
Paris 1998, Perrin & Perrin 

Joseph Overath: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch 
einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Verlag Josef Kral, 
Abensberg, 261 Seiten. ISBN 3-931491-12-9 DM 28,80. 

Die einen bereiten sich auf die Jahrtausendwende mit Sicher-
heitsvorräten von Lebensmitteln und geweihten Kerzen vor; 
die anderen meinen, Computer würden einen Weltkrieg aus-
lösen; nur wenige versuchen die Jahrtausendwende aus der 
Mitte des katholischen Glaubens heraus anzugehen und zu 
deuten. 

Overath hatte bereits 1995 unter dem Titel „Echo der Per-
son" Skizzen zu einer philosophischen Bewältigung von Zeit 
und Vergänglichkeit vorgelegt. 
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Nun geht er die Frage nach Zeit und Ewigkeit aus theolo-
gischer Sicht an und stellt seine Überlegungen unter ein Wort 
aus der Liturgie der Osternacht „Sein ist die Zeit und die 
Ewigkeit"; es deutet sich schon an, daß das Christusgeheim-
nis, näherhin das Pascha-Mysterium im Mittelpunkt der 
Geschichtsdeutung steht. 

Wie der Untertitel des Buches sagt, geht 0. nach der heils-
realistischen Methode vor, d. h. nach katholischer Lehre ist 
die Erlösung gerade bis ins Geschichtliche vorgedrungen und 
nicht etwa im Spirituellen stehengeblieben. 

In den „Prolegomena" verdeutlicht 0. seinen theologi-
schen Ansatz: es geht um die Überwindung des Deismus und 
des Existentialismus gleichermaßen. 

Das Buch spricht eine klare Sprache und greift auf gesi-
cherte theologische Erkenntnisse zurück. 0. geht heilsge-
schichtlich vor. In der Mitte seiner Deutung steht das Chri-
stus-Ereignis. Die Kirchengeschichte findet ihre Deutung als 
„österliche Zeit". 

Ein Schwerpunkt liegt auf der Herausarbeitung der Heili-
gen als die „wahren Zeitgenossen". 

In dem Kapitel „Deutungen und Durchblicke" werden 
geschichtsmächtige Fakten analysiert, wobei aber immer der 
„sensus supranaturalis" im Blick ist. 

Über das Ende der Geschichte wird im VII. Kapitel nach-
gedacht; hier kommt die Problematik der Hölle zur Sprache, 
und es wird auch ein Zugang zum Gericht Gottes vermittelt. 

Das Buch eignet sich, um sich spirituell auf die Jahrtau-
sendwende vorzubereiten und das Christus-Mysterium als die 
Mitte aller Zeiten erkennen zu lernen. 

Ludger Hölscher: Die Realität des Geistes. Eine Darstellung 
und phänomenologische Neubegründung der Argumente 
Augustins für die geistige Substantialität der Seele (= Philoso-
phie und Realistische Phänomenologie. Studien der In Aka-
demie jiir Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, hrsg. von 
Josef Seifert u. Rocco Buttiglione, Bd. IX) Heidelberg 1999. 
Universitätsverlag C. Winter 364 Seiten. DM 98,—. 

Wir konnten schon zweimal einen neuen Band der Reihe 
„Philosophie und Realistische Phänomenologie" der Int. 
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein vor-
stellen, nämlich den Sammelband mit Aufsätzen Balduin 
Schwarzs (Theologisches 1997, 43-44) und M. Crespo 
(Hrsg.): Menschenwürde: Metaphysik und Ethik (Fels, 1998, 
374). 

Beide Werke eignen sich sehr gut auch für den Theologen. 
Das heute zu besprechende Buch Ludger Hölschers über des 
hl. Augustinus Argumente für die Geistseele ist vielleicht für 
die Kirche und die Lage der Theologie heute noch wichtiger. 

H. weiß, daß viele heutige Entwürfe vom Menschen, die in 
Mode sind, sich oft auf,,... alte Ideen ..." zurückverfolgen las-
sen (29). Und so ist es gut, daß er die Argumente des Kir-
chenvaters Augustinus aufnimmt, die dieser für die geistige 
Substantialität der Seele benutzte und sie zugleich neu durch-
denkt, sie konfrontiert mit der realistischen Phänomenologie, 
wie sie in Anschluß an Max Scheler, Dietrich von Hildebrand 
und andere Philosophen gelehrt wird in der Int. Akademie für 
Philosophie in Liechtenstein. 

Es liegt hier — Gott sei Dank — keine philosophiehistori-
sche Studie vor im herkömmlichen Sinne, sondern H. schafft 
es mit der Darstellung der augustinischen Argumente zu den 
Sachen selbst zurückzugehen, d. h., er fragt in erster Linie 
nach der Wahrheit der „Sachen" und kann so manche Sicht 
des Vorbildes vertiefen und neu begründen. 
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H. geht ausführlich ein auf die sehr positive Bewertung des 
Leibes in der Gedankenwelt des Kirchenvaters; so etwa, 
wenn er darauf hinweist, bei der Erschaffung des Leibes habe 
Gott mehr Wert auf die Schönheit als auf den Nutzen gelegt 
(63 ff.). 

An dieser Stelle müssen wir nicht den Duktus der Arbeit 
Hs. wiedergeben; dies hat Josef Seifert bereits getan (in: ders: 
Das Leib-Seele-Problem und die gegenwärtige philosophi-
sche Diskussion. Eine systematisch-kritische Analyse. Darm-
stadt 1989, 224 ff.), sondern hier geht es mehr um die Rele-
vanz des Werkes für die theologischen Fragestellungen heute. 
Nachdem H. im Rahmen der Analyse des augustinischen „se 
nosse" ausführlich auf Karol Wojtylas (Papst Johannes Paul 
II) Bewußtseinsbegriff (253 ff.) eingegangen ist, kann er 
bezüglich Kants und dessen Nachdenker folgendes sagen: 
„Offenbar entgeht ihnen aber die Besonderheit der in man-
cher Hinsicht viel fundamentaleren Form des Selbst-Bewußt-
seins, das Augustinus se nosse nennt. Wird dieses jedoch 
erfaßt und in seiner Bedeutung erfahren, so kann es keinen 
Zweifel geben, daß ich durch es mit meinem real existieren-
den Selbst in Berührung bin; denn, um das Argument zusam-
menzufassen, selbst wenn ich zweifelte, ob „ich" eine 
Erscheinung bin, wäre ich tatsächlich mir selbst als wirklich 
Zweifelndem bewußt. Indem ich real zweifle, weiß ich mich 
als wirklich, nicht als scheinbar existierend" (264 ff.). 

Es geht nicht nur um die direkte Selbstreflexion, sondern 
eben um eine ganz andere, neue Form des Selbst-Bewußt-
seins. In dieser Richtung exakt weitergedacht, führt sich Kant 
ad absurdum, was allerdings größte Konsequenzen für die 
Theologie heute, näherin für die existentiale Anthropozen-
trik, hat. 

Doch nicht nur wegen dieser Argumente gegen Kant (und 
damit gegen einen großen Teil der heutigen Theologie) ist die 
Arbeit Hs. lesenswert. Es ist zugleich ein Beispiel dafür, daß 
unter Absehung von heute gängigen hermeneutischen 
Mustern der Wahrheit wieder auf den Thron verholfen wer-
den kann. 

Das ist um so erfreulicher, da doch bezüglich der Geist-
seele einiges an Verwirrung sich in der zeitgenössischen 
Theologie findet, eine Verwirrung, die sich etwa niederge-
schlagen hat im Ritus des Begräbnisses. Dort wird ja die Exi-
stenz einer Seele in den Gebeten nicht mehr verkündet (was 
im lateinischen Rituale anders ist). 

Vorliegendes Buch könnte also auch ein Impuls sein, die-
sen „seelenlosen" Begräbnisritus der Deutschen Bischofs-
konferenz endlich am lateinischen Text auszurichten und der 
„anima" wieder deutlichen Ausdruck zu verleihen. 

Das ist umsomehr dringlich, als ja das "reale" Vatikanum 
II. ebenfalls von der Seele und deren Unsterblichkeit spricht 
(Gaudium et spes, luctus et angor, Art. 14), was aber die Ver-
treter eines mehr „imaginären" Konzilsgeistes geflissentlich 
übersehen. 

Hs. Buch ist wichtig, wichtig wegen seiner Methode, 
wichtig in der Lage der Theologie heute, die sich nach den 
Worten Kardinals Christoph Schönborns in „... Verwirrung 
..." befindet; und gefragt, was man ändern muß, antwortete 
er: „Ich denke, man täte gut daran, sich wieder auf die Größen 
zu besinnen — auf Thomas von Aquin, Augustinus, Irenäus und 
die anderen Kirchenväter — auf direktem Weg und ohne allzu 
große Vermittlung. Man sollte sie wieder lesen, und zwar die 
Orginaltexte und nicht die Kommentare und Interpretationen. 
Sie sind die großen Hermeneuten des Mysteriums" (in: 30 
Tage in Kirche und Welt, Nr. 2, 1999, S. 58). 

Dr. theol. Joseph Overath, Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 
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Das bedrohte Heiligtum 

Ein Appell an Kardinal Döpfner von Dr. Helmut Kuhn, 
Professor der Philosophie an der Universität München, ein 
Appell der nichts an Aktualität verloren hat. 

Vorbemerkung 
Wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod empfing Kardinal 
Döpfner einige Vertreter der „Aktion für die Erhaltung der 
Tridentinischen Messe", die ohne große publizistische Wer-
bung in kurzer Zeit 16 000 Unterschriften aus allen Kreisen 
der Gläubigen erhalten hatte, zu einem 21/2-stündigen 
Gespräch in seinem Hause am 20. 7. 1976. 

Nach dem Bericht von Dozent Albert Tinz lieferte Profes-
sor Kuhn den „geschlossensten Beitrag", von dem sich der 
Herr Kardinal „tief bewegt" zeigte. Der beschwörende Appell 
dieses wahrhaft „mündigen Laien" verdient weite Beachtung, 
zumal der Herr Kardinal die Konsequenzen seiner inneren 
Bewegung nicht mehr ziehen konnte. 

Prof Dr. Gerhard Fittkau 

1. Not und Unglück der Kirche 
Nicht als Bittsteller im Namen der Alten kommen wir zu 
Ihnen, um uns die Schonung liebgewordener religiöser 
Gewohnheiten als ein Privileg der Schwachen und Unbelehr-
baren zu erflehen. Was uns bewegt, ist die gegenwärtige Not 
und das Unglück der Kirche, das zugleich unser Unglück ist, 
und wie wir wissen, auch und in besonderem Maße Ihr 
Unglück, Eminenz. Nicht als Kritiker kommen wir zu Ihnen. 
Vor allem und zuerst sind wir bewegt von dem Bewußtsein 
der tiefen Gemeinsamkeit, die uns mit Ihnen verbindet — 
Gemeinsamkeit des Glaubens, der Liebe und, neuerdings, 
einer brennenden Sorge. Besser als wir wissen Sie, Eminenz, 
daß es nicht bloß im Gebälk knistert, sondern daß die Säulen 
des Gotteshauses, in dem wir wohnen, wanken oder schon 
geborsten sind: die Lehre durch Modetheorien verfälscht, die 
Hoffnung aus Gottes Himmel herabgerissen und in den irdi-
schen Parteienstreit hineingezerrt, der heilige Dienst Gottes 
zum Spektakel erfinderischer Willkür herabgewürdigt, die 
Gemeinden verwirrt, entmutigt und entzweit. Und mitten in 
dieser über uns zusammengeschlagenen Not packt mit unvä-
terlich hartem Zugriff die geistliche Obrigkeit nicht die Zer-
störer (ihnen wird freundlich zugeredet), sondern diejenigen, 
die sich um das bedrohte Heiligtum scharen. Es wird ihnen 
verboten, die Messe in der überlieferten Form weiterhin zu 
feiern. Das ist eine Maßregel, mit der wir uns nicht abzufin-
den vermögen. 

Das, worum wir Sie bitten, Eminenz, ist bereits mit aller 
Deutlichkeit gesagt worden. Ich möchte nur noch etwas über 
die Bedeutung sagen, die wir unserem Ersuchen beimessen 
und Sie bitten, sich seinem Ernst nicht zu verschließen. 
Wohlgemeinte Hinweise darauf, daß die neue Meßordnung 
nur in Kleinigkeiten von der alten abweicht, verkennen 
sowohl die Sachlage wie die Motive unserer Petition. 

2. Eingriff in das Leben des Gebets 
Die Meßordnung ist eine Ordnung des Gebets. Wer sie 
ändert, greift in unser Gebetsleben ein. Der Eingriff ist dop-
pelt fühlbar, wenn er nicht bloß Einzelheiten betrifft — maß-
volle Änderungen von Einzelheiten dürften allzeit in freudi-
gem Gehorsam hingenommen werden. Hier aber geht es um 
das Ganze: daß wir eine neue Messe annehmen sollen, wird 
uns durch das nachdrückliche Verbot der alten Messe über-
deutlich gemacht. Dadurch aber ist unser Verhältnis zur Meß- 
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feier verstört worden. Bislang hatten die meisten von uns nur 
beiläufig und niemals kritisch über die Meßordnung nachge-
dacht. Wir haben sie geliebt. Wir haben versucht, sie betend 
zu leben. Wir waren dabei bemüht, unser Denken und Sinnen 
auf Gott zu richten, nicht auf die Form unserer eignen Anrede 
an Gott. Diese kam uns wie von selbst — ein Geschenk der 
Kirche, das uns zu einer lebendigen Gewohnheit und einem 
Stück unseres Selbst geworden war. Wir gedachten, diese 
Gewohnheit noch in die Stunde unseres Todes hineinzuneh-
men. Ohne viel Vorwarnung wird uns nun dieses Geschenk 
fortgenommen und unter Verbot gestellt. Aufgeschreckt 
durch unvertraute Wörter, angeblich der Volkssprache unse-
res Jahrhunderts, in Wirklichkeit der Vulgär- und Bürospra-
che unseres Jahrzehnts entliehen, verwirrt überdies von der 
Vielzahl der angebotenen Variationen, bleibt uns nichts übrig 
als die neue Gabe kritisch zu beäugen. Darum bitten wir Sie, 
Eminenz, zu bedenken, daß Ihre Entscheidung nicht nur vor-
enthalten oder zurückerstatten kann — sie könnte uns zugleich 
ein Zeichen der Hoffnung in unserer Ratlosigkeit sein. Denn 
Ratlosigkeit und mehr noch, Sorge und Bestürzung bestimmen 
von Grund auf unser Gegenwartsbewußtsein, unsere 
Zukunftserwartungen und das uns aufgenötigte Nachdenken 
über die Liturgie. 

3. Zusammenbruch des Lehramts 

Der novus ordo kommt nicht als der Versuch, den beruhigten 
Fluß des kirchlich-religiösen Lebens in ein neues Bett zu len-
ken. Er trifft uns inmitten einer Katastrophe. Wir können nicht 
umhin, einen totalen Zusammenbruch des Lehramtes der Kir-
che festzustellen. Die Liquidation beginnt im Obergeschoß, in 
der Fundamentaltheologie. Ein führender deutscher Konzils-
theologe schlägt einen Umzug der Theologie aus dem baufäl-
ligen Haus der Philosophie in den Neubau der Soziologie vor. 
Von katholischen Kathedern schallt es: Gott ist links! Katho-
lische Theologen erheben Ernst Bloch, den Verkünder eines 
idealistisch angereicherten Marxismus, zum Lehrer der Leh-
rer der christlichen Theologie. Die so umgeschulte Theologie 
wird zur modischen „politischen Theologie" oder zur „Theo-
logie der Revolution". Entsprechendes geht im Erdgeschoß 
vor sich. Zur Zeit des, inzwischen abgeschafften, Allgemei-
nen Studentenausschusses an der Universität München ließen 
sich die Studenten der Theologie, unsere Pfarrer von morgen, 
ausschließlich durch die Roten Zellen vertreten. So folgt der 
Verwirrung im Lehramt die praktische Preisgabe der Glau-
bensnormen und die Auflösung der kirchlichen Disziplin. Prie-
ster in wachsender Zahl fühlen sich als intellektuelle Wort-
führer der modernen Gesellschaft. Sie machen die Liturgie 
im Zeitgeschmack zurecht und verkünden in ihren Predigten 
eine ideologische Gesellschaftskritik anstelle des Evangeli-
ums. Das Urteil der Gemeinden über diese Neuerung ist von 
der rapide wachsenden Zahl der Kirchenaustritte abzulesen. 

4. Keine Traditionalisten 

Es ist wahr, wir betrachten diesen Zusammenbruch mit 
Grauen, aber darum sind wir noch keine Traditionalisten. 
Fälschlich wird uns vorgeworfen, wir mißverstünden Tradi-
tion als ein starres Festhalten an der gewordenen, ein für 
allemal festgelegten Form. In Wirklichkeit sind wir tief 
durchdrungen von der Wahrheit, daß Leben in dieser Welt 
immer und überall Werden, Wandel und Wachstum bedeutet 
und daß dieser Satz nicht nur für den einzelnen gilt, sondern 
für alle Gemeinschaften und Institutionen — also auch für die 
Kirche. Darüber hinaus aber glauben wir, daß das innerste 
Leben der Kirche vom Heiligen Geist bewegt wird — ein 

- 376 - 



Leben, das bezeugt wird von ihren Märtyrern (und heute, in 
der Zeit der politischen Christenverfolgungen, gibt es ihrer 
Tausende und Abertausende, namenlos alle und in keiner 
öffentlichen Fürbitte genannt), bezeugt durch die Jahrhun-
derte von ihren begnadeten Lehrern und Bischöfen, und sol-
che Bezeugung scheint uns Grundlage und Wesen der Tradi-
tion zu sein. 

5. Zeitgeist, nicht Heiliger Geist 
Wir weigern uns aber den Heiligen Geist mit dem Zeitgeist 
gleichzusetzen. Es gibt Epochen, in denen es nötiger ist als 
sonst, der paulinischen Mahnung eingedenk zu sein: nolite 
conformari huic saeculo! Wir leben in einer solchen Epoche. 
Über uns ergießt sich eine reißende Welle der öffentlichen 
Meinung, gewaltig, alldurchdringend, wenn auch von kurzer 
Dauer. Sie ist bewegt von einem verzweifelten, quasi-religiö-
sen Glauben, der Triebfeder einer auf allen Gebieten um sich 
greifenden Reformwut. Mit Christentum hat dieser Glaube 
nichts zu tun, auch wenn er sich christlich zu tarnen versucht. 
Seine Botschaft, revolutionär herausgeschrien oder im Jargon 
der Progressivität ausbuchstabiert, lautet allemal: unser Reich 
ist von dieser Welt und es gibt keine andere Welt! Schon jetzt, 
da die Welle sich zu verlaufen beginnt, zeigt sich, welche 
Trümmer sie hinterläßt. Die Universität war ihr erstes Opfer. 
Es wäre furchtbar, wenn die Kirche sich dieser ihr feindlichen 
Macht ausliefern würde, statt einer Mauer — die Mauer des 
Glaubens, des Gebets und der Vernunft — gegen sie zu errich-
ten. Wir müssen uns vor den Verführungen der Zeit hüten — 
und auch vor den von ihr Verführten. 

6. Bewahrung des Sakralen 
Man hat uns vorgehalten, mit all unsren Erinnerungen seien 
wir doch nichts als eine kleine Gruppe von Ästheten und 
Intellektuellen. Was uns stört, das würde von dem schlicht-
gläubigen Kirchenvolk überhaupt nicht wahrgenommen. 
Welch trauriger Irrtum! Bei unserer Bitte um Erhaltung der 
alten Messe geht es auch und vor allem um die Bewahrung 
des Sakralen — des geheiligten, gegen den Alltagslärm in uns 
und um uns abgeschirmten Bezirks, von dem wir umfangen 
sein müssen, um in Anbetung, im stillen Gebet oder in öffent-
licher Liturgie vor Gott hintreten zu können. Das Sakrale ist 
keine Erfindung der Intellektuellen. Das Bedürfnis nach die-
ser sakralen Stille —nicht einer leeren, sondern einer tönenden 

Stille — ist tief im Menschen verwurzelt. Es ist lebendig im 
Volk. Es ist unabhängig von dogmatischer oder antidogmati-
scher Intellektualität. Ihm eine Stätte bewahrt zu haben, war 
der Ruhm der katholischen Kirche in den Augen der ganzen 
Welt. Die Sehnsucht nach einem Ort der Einkehr ist heute so 
stark wie je. Je lauter der Weltbetrieb des Industriezeitalters 
wird, desto ungeduldiger wird sie nach Stillung verlangen. 
Der Kirchenaustritt von Gläubigen verrät nicht Gleichgültig-
keit, sondern die Ungeduld und Enttäuschung der Sehnsüch-
tigen. Und nicht Männer und Frauen des Kirchenvolks — nein, 
die Intellektuellen, im Zivil oder im Priesterrock, sie sind es, 
die im Namen eines utopischen Mehrzweckraumes und eines 
„Christentums ohne Religion" eine erfolgreiche Desakrali-
sierungspropaganda betreiben. 

7. Chirurgie der Liturgie 
Mann kann sich des Verdachts nicht erwehren, daß sich in die 
Beratungen über den novus ordo gelegentlich ein zeitgenössi-
scher Poloniusl  eingedrängt haben möchte, der dem Über-
schwang des heiligen Pathos sein „kürzer! kürzer!" entgegen-
rief. Haben die Liturgiker vom Fach wirklich nicht bedacht, 
daß das dreimalige „Herr, ich bin nicht würdig..." einen wirk-
lichen Vorgang nicht nur schildert, sondern hervorbringt — 
den Vorgang der Zerknirschung? „Einmal ist genug!" ent-
schieden sie. Und haben diese gelehrten Kenner wirklich 
bedacht, daß die Worte der dreifachen Demütigung in einer 
kontrapunktischen Beziehung stehen zu dem erhebenden Dank 
für die von Gott verliehene und wiederhergestellte Würde der 
menschlichen Substanz? Auch diese Gebetsworte, das leuch-
tende Dokument des christlichen Humanismus, haben die 
geistlichen Chirurgen aus der Opfermesse herausoperiert. Sie 
hatten Klarheit und Knappheit des Textes im Sinn. Uns aber 
will es scheinen, daß alte Gebetsformeln nicht im Licht 
zweckrationaler Überlegungen, sondern nur in der Glut eines 
lebendigen Glaubens umgegossen werden dürfen. 

Dies, Eminenz, sind die Fragen, die uns beunruhigen. Die 
Unruhe, aus der sie stammen, mag die Dringlichkeit unserer 
Bitte erklären. Und wegen dieser Unruhe warten wir auf Ihre 
Antwort als auf ein Zeichen, dessen Bedeutung über unser 
spezielles Anliegen weit hinausreichen wird. 

1  Phrasenreicher Höfling in Shakespeares „Hamlet". 

LESERZUSCHRIFTEN  
In den Medien, wie Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche 
Tagespost, Rundschreiben der Initiativkreise etc. gehen die Wogen 
bez. der Beschlüsse in Himmelspforten reichlich hoch. 

Offensichtlich hält die Mehrheit der deutschen Bischofskonfe-
renz ihre Gläubigen für dumm. 

Was hat sich nun geändert? Es wird von kirchlichen Stellen 
weiterhin beraten, dagegen hat niemals jemand einen Einwand 
vorgebracht. Der Hl. Vater hat sogar diesen Beistand zu intensivie-
ren empfohlen. 

Es wird zwar kein „Schein solcher Art" mehr ausgestellt. Aber 
Bischof Lehmann verkündet, er werde gerichtlich vorgehen, wenn 
der Neue Schein, der eigentlich kein Schein sein sollte, nicht vom 
Staat anerkannt wird und die gleichen Funktionen behält, wie der 
frühere. 

Resultat: Es bleibt demnach alles wie bisher: ein Schein, der 
eigentlich kein „Schein dieser Art" sein sollte, wird mit weiterer 
Zustimmung der Mehrheit der deutschen Bischöfe den Weg zur 
straffreien Ermordung unschuldiger Kinder eröffnen. 
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Glaubt Herr Bischof Lehmann eigentlich, wir würden das nicht 
kapieren? Unter uns gesagt: Ich lasse mich nicht gerne für dumm 
verkaufen. Wo bleibt der Gehorsam, den die hochw. Herrn Ober-
hirten dem Hl. Vater schulden? 

Mit allen guten Wünschen bin ich Ihr 
Prof. Dr. Guido Dessauer, Martelsgraben 2a, 82327 Tutzing 

Betr.: DT Nr. 73 
Bischöfe Dammertz und Kasper warnen Katholiken vor Priesterbru-
derschaft St. Pius X. 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Der obige Bericht von DT/KNA Augsburg enthält eine sachlich 
nicht richtige Feststellung. Es heißt da ... Seit ihrer Gründung 
1969 lehnt sie mehrere Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen 
Konzils ab, insbesondere im Bereich der Liturgie! Das ist nicht 
ganz richtig, denn der Erzbischof Lefebvre hat nicht die 
Beschlüsse des Konzils bezüglich der Liturgie abgelehnt, son- 
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dem die Liturgiereform von 1969, die ja keineswegs durch die 
Konzilsbeschlüsse, - wenn man sie im Wortlaut kennt, - 
gerechtfertigt ist. Ich weiß dies aus dem Mund eines Konzilsva-
ters, der als „progressiv" eingestuft wird, und bei der Priester-
bruderschaft St. Pius keineswegs besonders geschätzt wird. 
Insofern dürfte er ein unverdächtiger Zeuge sein. Es ist S. E. 
Kardinal Frings. Als die Liturgiereform 1969 erfolgte, war er 
fassungslos und sagte uns voller Kummer. „So etwas haben wir 
auf dem Konzil nicht beschlossen, das ist gegen die Beschlüsse 
des Konzils. Ich kann nicht fassen wie der HI. Vater zu so etwas 
seine Zustimmung geben konnte." 

Es ist also nicht der Erzbischof Lefebvre - sondern es sind 
die Verfasser der neuen Liturgie, die sich nicht an die Beschlüsse 
des Konzils gehalten haben. Kardinal Frings stand mit seiner 
Ansicht keineswegs allein, sondern weltweit gab es Bischöfe 
und Theologen, für die die verordnete Liturgiereform eine große 
seelische Belastung war. Die Geschichte wird einmal lehren, 
wer die Spaltung in die Kirche gebracht hat. Wenn man in diesen 
Tagen sieht, wie mit den Weisungen des Hl. Vaters in Sachen 
Beratungsschein in der deutschen Ortskirche Verwirrung weiter 
andauert, und auch im Vatikan nicht eindeutig Klarheit herrscht 
- ein Vertreter des Vatikans erklärte, diese Entscheidung des 
Papstes sei noch nicht „endgültig", - dann sollte man doch erst 
einmal das praktische Schisma innerhalb der deutschen Ortskir-
che beseitigen, anstatt, wie schon so oft gegen eine Vereinigung 
vorzugehen, die in sehr vielen Fragen dem Papst wesentlich 
gehorsamer ist als die seit dem Ende der 60er Jahre immer stär-
ker von Rom emanzipierte „deutsche Ortskirche". In diesem 
Zusammenhang seien nur „Humanae Vitae, Familiaris Consor-
tio, Cathechesi tradendae angeführt; letztere Encyklika ist 
besonders mißachtet worden, indem man einen Theologen, dem 
Kardinal Frings die Missio Canonica entziehen ließ (Prof. 
Hubert Halfass) mit der Neuregelung des Religionsunterrichtes 
betraute!! 

Bei allem, was wir von der offiziellen „deutschen katholi-
schen Ortskirche" an glaubensschädigenden Aktivitäten seit 
einigen Jahrzehnten zugemutet bekommen, besonders durch von 
den Bischöfen gestützten „katholischen Verbänden", ist es ver-
ständlich, wenn sich römisch katholische Christen, die ihre Kin-
der noch im Glauben ihrer Väter erziehen wollen, - was das 
Konzil nicht verboten hat - sich in ihrer Not der Priesterbruder-
schaft St. Pius X zuwenden. 
Mit freundlichen Grüßen 

Sigrid Sels, An der Erftmündung la, 41468 Neuss 

Beratungsschein: Kirche auf Abwegen? 
Zeitgeist oder Heiliger Geist? 
Das Thema bleibt aktuell, gerade weil es nicht der Tagespolitik und 
ihren schnell wechselnden Ereignissen unterliegt: die Frage nach 
dem Schein in den kirchlichen Beratungsstellen. „Sein oder Nicht-
sein" — das freilich ist die Frage für die bedrohten Kinder im Mutter-
leib, die nicht zuletzt durch den Beratungsschein den grundgesetz-
lich garantierten Schutz ihres Lebensrechts verlieren. Dieser maka-
bere „Schein" ist schon seit Jahrzehnten eine entscheidende formale 
Voraussetzung für die straffreie Ermordung der Ungeborenen. 

Um als „staatliche Schwangerschaftskonfliktberatung" anerkannt 
zu werden, müssen sich auch katholische Beratungsstellen verpflich-
ten, den umstrittenen Beratungsnachweis auszustellen, den Erzbi-
schof Johannes Dyba als „Tötungslizenz" ablehnt und in den Bera-
tungsstellen seines Bistums abgeschafft hat. In der Diözese Fulda 
werden schwangere Frauen — entgegen anderslautender Falschmel-
dungen — sehr wohl weiterhin beraten, freilich nicht im Rahmen der 
218-Konfliktberatung (mit Schein), sondern als „Schwangerenbera-
tung" (ohne Schein), die ebenfalls gesetztlich vorgesehen, jedoch 
staatlich weniger stark bezuschußt wird. Bislang ist kein anderer 
Bischof dem Vorbild des Fuldaer Oberhirten gefolgt. 
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Wie teuer ist der Kirche das Lebensrecht der Ungeborenen, so 
fragt man sich angesichts dieses Trauerspiels, das die Glaubwürdig-
keit des katholischen Zeugnisses untergräbt. 

Bischof Kamphaus von Limburg, der nie im Verdacht stand, kon-
servative Standpunkte zu vertreten, schafft es freilich, aus der Not 
eine 'fugend zu machen. Wer den Beratungsschein abschaffe, so 
Kamphaus, lasse Frauen in „existentiellen Krisen" allein, denn die 
„Erfahrung von Zuwendung" in den Beratungsstellen könne „lebens-
rettend" sein. Denkbar unklar bleibt hier, warum "Zuwendung" aus-
gerechnet mit der Tötungslizenz im Zusammenhang stehen soll. 
Oder meint der Oberhirte die Zuwendung zum Zeitgeist? Er bestrei-
tet es energisch und verkündet das Gegenteil: „Ich bin dem Heiligen 
Geist verpflichtet und kein Ableger des Papstes". — Solch aufmüp-
fige Töne hört man von Bischof Kamphaus nicht zum ersten Mal, 
doch den Heiligen Geist sollte der Limburger Oberhirte bei seiner 
eigenwilligen Verteidigung des Todesscheins besser aus dem Spiel 
lassen. Vorsorglich verkündete er der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung (FAZ vom 27. 2. 99), er erwarte „Respekt aus Rom", wenn er 
eine „abweichende Gewissensentscheidung" für sein Bistum treffe, 
die nicht der vatikanischen Linie entspreche. 

Während Bischof Kamphaus im Vorjahr noch sein Amt zur Ver-
fügung stellen wollte, falls Rom nicht im Sinne des Scheins ent-
scheidet, läßt er dies nunmehr offen, flüchtet sich aber in geradezu 
paradoxe Argumente: es sei ein „eindeutiges Glaubenszeugnis", im 
staatlichen System der Konfliktberatung präsent zu bleiben, erklärte 
der Oberhirte den vermutlich etwas verdutzten FAZ-Redakteuren. 
Bekanntlich hatte der Papst in seiner Beratungsschein-Kritik 1998 
das exakte Gegenteil erläutert, nämlich daß der Schein das „Glau-
benszeugnis" der Kirche „verdunkle". Nun ja — Bischof Kamphaus 
ist „kein Ableger des Papstes" und offenbar in puncto Todeslizenz 
dem Zeitgeist (und der herrschenden Politik) mehr verbunden als 
dem Heiligen Geist (und der klaren Morallehre der Kirche). 

Moralische Integrität der Kirche? Für den engagierten Schein-
Verteidiger eine Sache, die man durchaus zur Disposition stellen 
kann. Gegenüber dem „Spiegel" verwahrte sich Bischof Kamphaus 
gegen den Vorwurf aus dem linksliberalen Spektrum, wonach sich 
die deutschen Bischöfe „dem Papst beugen" würden. Diese 
„Anschuldigung" wäre auch wirklich zu schön, um wahr zu sein — 
die Mehrheit der Bischöfe kann sich glaubhaft dieses Verdachts 
erwehren. Bischof Kamphaus erklärte dem „Spiegel" überdies, er 
werde „keine Lösung mittragen, bei der am Ende unsere moralische 
Integrität glänzend dasteht, während um uns Menschen, ob geboren 
oder ungeboren, zum Teufel gehen". — Ein argumentativer Eiertanz, 
der seinesgleichen sucht: aus der Feigheit, sich dem staatlichen 
Abtreibungsgesetz zu widersetzen, wird bei Bischof Kamphaus ein 
„eindeutiges Glaubenszeugnis". Ohne die Tötungslizenz gehen 
„Menschen, ob geboren oder ungeboren, zum Teufel", während sie 
mit Hilfe des Scheins ja „nur" in den Abfalleimer der Kliniken und 
Abtreibungsambulanzen „entsorgt" werden — sofern sie ungeboren 
und „ungewollt" sind. Steigt die Kirche, was längst fällig wäre, aus 
dieser Todesspirale aus, dann gehen „Menschen zum Teufel", woge-
gen für das Verbleiben im Abtreibungssystem auch noch „Respekt 
aus Rom" erwartet wird. Fehlts auch an jeder Logik, so freilich nicht 
am Beifall derer, denen es mehr oder minder gleichgültig ist, ob gött-
liche Gebote und Menschenwürde zum Teufel gehen. 

Ist es dem Bischof von Limburg, der sich viel auf sein „soziales 
Profil" zugutehält, bislang entgangen, daß die ungeborenen Kinder 
die schwächste Randgruppe in unserer Gesellschaft sind und daß es 
sich hier um eine bedrohte Minderheit handelt, deren stummer 
Schrei im Todeskampf erstickt? Weiß er nicht, daß Frauenwürde und 
Lebensschutz miteinander verbunden sind? „Das zweite Opfer einer 
Abtreibung ist immer die Frau", erklärte die frühere Familienmini-
sterin Claudia Nolte im Bundestag und verwies auf die negativen 
Psychofolgen einer Abtreibung, unter denen Frauen nicht selten 
noch Jahrzehnte nach der Tat bzw. Untat zu leiden haben. Welche 
Schein-Beratung hilft ihnen dann? 
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Erzbischof Johannes Dyba steht wie ein Fels in der Brandung, 
während die Wellen der Polemik ihn umspülen. „Es ist ein Skandal, 
wie der katholische Fundamentalist Frauen zu Mörderinnen abstem-
pelt", wetterte die „Magdeburger Volksstimme". Daß auf Volkes 
Stimme nicht immer Verlaß ist, weiß man seit mindestens 2000 Jah-
ren. Der Fuldaer Oberhirte hat abtreibungsbetroffene Frauen keines-
wegs als „Mörderinnen" verurteilt, aber in der Sache selbst keinen 
Zweifel gelassen: Abtreibung ist ein „verabscheuungswürdiges Ver-
brechen" (2. Vatikanisches Konzil) und die formale Mithilfe per 
Schein folglich eine „Lizenz zum Töten". Auch Jesus Christus war 
ein „katholischer Fundamentalist", der am Fundament der göttlichen 
Gebote festhielt, so daß sich Erzbischof Johannes Dyba gewiß in 
bester Gesellschaft befindet. Die Deutsche Bischofskonferenz, die 
sich auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Lingen mehrheitlich für 
den Schein entschieden hat, sollte Kardinal Ratzinger um moraltheo-
logische Nachhilfestunden bitten. Der Präfekt der vatikanischen 
Glaubenskongregation verurteilte den Beratungsschein als „Mitwir-
kung" an der Tötung ungeborener Kinder. Läßt sich der Vorwurf in 
der Sache nicht bestreiten, so kann man den klarsichtigen Kardinal 
vielleicht auf dem Wege der Diffamierung mundtot machen? Die 
„Deutsche Presse-Agentur" (dpa) meldete am 24. 2. 99 jedenfalls 
folgendes: 

„Das eigentliche Problem ist, daß Ratzinger als deutscher Kurien-
kardinal die Entscheidung der deutschen Bischöfe fast zu seiner Pri-
vatangelegenheit gemacht hat", heißt es in Kreisen der Bischofskon-
ferenz. „Hier spielen persönliche Eitelkeiten eine große Rolle". Das 
Problem der Konfliktberatung sei eher eine pastorale und kirchenpo-
litische Frage, nicht eine Frage der kirchlichen Lehre." 

Auf gut bischofsdeutsch mag dies in etwa heißen: Kardinal Rat-
zinger möge sich aus der Diskussion heraushalten, er hat hier nichts 
zu melden, denn „Kirchenpolitik" und Seelsorge (mit Hilfe von 
Abtreibungsscheinen?!) ist Sache deutscher Oberhirten, punktum. 
Zudem geht es dem „deutschen Kurienkardinal" ohnehin um „per-
sönliche Eitelkeit", womit sich die Diskussion seiner Einwände wohl  

erübrigt. Mehr als fraglich bleibt, wie es angehen soll, persönliche 
„Eitelkeiten" ausgerechnet dadurch zu pflegen, daß man dem Zeit-
geist, der „hohen" Politik und den Ergebnissen der Meinungsfor-
schung tapfer widersteht und gemeinsam mit Erzbischof Johannes 
Dyba den Weg geht, der zum Leben führt, zum irdischen und zum 
ewigen: den Weg der göttlichen Gebote, dem die Kirche bleibend 
verpflichtet ist. 

Felizitas Küble, Schlesienstr. 32, 48167 Münster 

Eine Äußerung Bischof Lehmanns, die die Rheinische Post in Düs-
seldorf heute (28. 6. 99) in ihrer Rubrik „Klartext" berichtet, ist 
doch, gelinde gesagt, sehr befremdlich. Sie verdient es, auch über 
den engeren Leserkreis der Rheinischen Post hinaus bekannt zu 
werden. 

Wer nicht bereit ist, jenen fatalen Schein ausstellen zu lassen, der 
den Weg zur straflosen Kindestötung freimacht, zieht sich nach 
Lehmann „ in bequeme Nischen zurück" und sagt: „Laßt doch die 
Welt kaputtgehen. Was kümmert mich der Pfuhl?" 

Das ist eine ungeheuerliche Unterstellung, eine persönliche Ver-
unglimpfung, die man bis vor kurzer Zeit von einem katholischen 
Bischof nicht erwartet hätte. Mit dieser Beleidigung trifft Lehmann 
nicht nur einige seiner bischöflichen Mitbrüder (von uns „selbster-
nannten Lebensschützern" ganz zu schweigen), er trifft auch den 
Papst. Denn zu behaupten, daß dieser jetzt mit der Ausgabe des 
Tötungsscheins einverstanden sei, ist reiner Zynismus. 

Mit dieser Aussage trifft er letztlich sogar den Bischof Lehmann 
des Juni 1992, der es damals ablehnte, die katholischen Beratungs-
stellen „in ein Verfahren einbinden zu lassen, das die Ausstellung 
einer Beratungsbescheinigung zu einer wesentlichen Voraussetzung 
für die straffreie Tötung eines Menschen macht". (Was zwischen 
1992 und 1995 diesen radikalen Sinneswandel bei ihm herbeige-
führt hat, darüber hat er bisher jede Aussage verweigert!) 

Die Situation der Kirche in Deutschland ist verzweifelt. Ich kann 
mir nicht helfen, bei der Vaterunser-Bitte „Erlöse uns von dem 
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Bösen!" taucht ein ganz bestimmtes Gesicht vor meinem geistigen 
Auge auf. 
Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Friedrich Börgers, 47623 Kevelaer 

Betr.: "Tilgend und Laster", Theologisches, Mai/Juni 1999, 
S. 302 f. 
Dem Autor „L" sei gedankt für seine Ausführungen zu den 
vier Kardinaltugenden, die er im Unterschied zu den drei gött-
lichen Tugenden und den sieben Gaben des Heiligen Geistes 
„natürliche Tugenden" nennt. 

Es ist wenig bekannt, daß der inspirierende Heilige Geist 
über den wahren Ursprung dieser „im natürlichen Bereich" des 
Menschen wirksamen Kardinaltugenden ein Wort geoffenbart 
hat. Die Entdeckung dieser Kardinaltugenden und die philoso-
phische Spekulation über sie wären nicht möglich, wenn diese 
Potenzen zum sittlichen Handeln der menschlichen Natur nicht 
vom Schöpfergeist eingepflanzt wären. So heißt es im Buch 
der Weisheit von der göttlichen Weisheit: „Denn sie lehrt Maß 
und Klugheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, die Tugenden, die 
im Leben der Menschen nützlicher sind als alles andere" (8,7). 

Die Kardinaltugenden entspringen also letztlich der Weis-
heit Gottes, in der die „zuvorkommende Gnade", von der der 
Autor spricht, für den rein natürlich denkenden Menschen lie-
gen dürfte. 
Mit freundlichem Gruß 

Johannes Kramarz 

Enthält die Heilige Schrift Jägerlatein? 
Laut Kathpress bezeichnet Prof. Dr. Kurt Schubert bei der Pressekon-
ferenz, in der er sein Buch „Bibel und Geschichte" vorstellte, das Erd-
beben beim Tod Christi als literarischen Stil, wie er in der damaligen 
Zeit üblich war, auf Deutsch: Dieses Erdbeben gab es gar nicht. Es war 
eine bedeutende Zugabe, um die Bedeutung des Todes Christi deutlich 
herauszuheben. Man schließt die Erdbebenforschung an, die sagt, ob 
Gott damals überhaupt ein Erdbeben machen konnte. 

Das Erdbeben war also eine Attrappe; um die Auslage zu verschö-
nern. Da dies nichts Zufälliges ist, sondern ein Stil, muß man auf wei-
tere Attrappen gefaßt sein, was wirklich ist und nicht - nur ein hohles 
schönes Wort. Ist also sehr sorgfältig zu untersuchen. 

Unvoreingenommen würde man sagen, dieser Stil ist doch über-
haupt unsinnig. Hat es den überhaupt gegeben? 

Da man keine Autoren, Bücher, Schriften, sowie Zitate nennen 
kann, die diesen Stil vertreten, kommt die Forschung zu dem Resultat, 
Nein: gab es nicht! 

Diesen Stil den Evangelisten anzuhängen, ist ein glatter Trick des 
Unglaubens. Kommt dazu, daß das gewählte Beispiel äußerst ungeeig-
net ist. Es gibt zu viele Zeugen. Die ganzen Einwohner von Jerusalem 
und Hunderttausende Pilger gingen doch zur Anbetung in den Raum, 
der durch den mächtigen Vorhang vom Allerheiligsten getrennt war, 
wo früher die Bundeslade stand und Gott thronte. Sogar von den drei- 
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tausend am Pfingstfest Getauften berichtet die Apostelgeschichte, sie 
trafen sich einmütig im Tempel um zu beten. 

Zweifellos war es ein allgemeines Gespräch, daß der Vorhang im 
Tempel - beim Erdbeben am Tag der Kreuzigung - von oben bis unten 
zerrissen war. Es waren ihrer genug, die es gesehen hatten. Die Pilger 
kamen aus aller Welt und gingen in alle Welt. Es gab Zeugen in aller 
Welt. 

Die Schriften des Neuen Testaments waren in aller Welt bekannt. 
Sie wurden überall gelesen und verlesen. 

Lukas sagt, daß schon viele vor ihm geschrieben haben. Paulus 
schreibt Timotheus, er solle sich an das halten, was er von Jugend auf 
aus den Schriften gelernt habe. Petrus redet von den Briefen des Pau-
lus. Johannes schreibt eine Unmenge gleich gamicht, weil es die ande-
ren drei schon geschrieben haben. 

Sehr köstlich ist ja, daß die Vision am Berge Tabor von Matthäus, 
Markus und Lukas berichtet wird, aber nicht von Johannes, der dabei 
war. 

Es fragt sich überhaupt, wer mit der Heiligen Schrift so große 
Schwierigkeiten hat, daß sie mit Science Fiction arbeiten. Das sind 
ursprünglich Protestanten, die mit Päpsten und Konzilien - Maria - 
Lourdes - Fatima - den Heiligen - und ihren streng durch Kommissio-
nen von Gelehrten untersuchten Wundern nicht bewegt werden. Und 
um mit Lenin zu sprechen - ein paar nützliche Helfer (sanft gesagt, 
diese gibt es allerdings bis in die Bibelkommission, Papst Pius XII. hat 
zwei entfernt, Paul VI. hat sie wieder eingesetzt). Das sind die Engel 
vom Himmel, von denen Paulus sagte: „Und wenn euch ein Engel 
vom Himmel etwas anderes sagt, glaubt ihnen nicht!" Man braucht 
nicht hebräisch und griechisch, muß nicht studiert sein, um hier ande-
rer Meinung zu sein, um diesen Engeln vom Himmel nicht zu glauben. 
Der Hausverstand genügt in diesem Fall. Auch die Hl. Schrift sagt: 
(Mt. 11/23.) „Ich danke Dir Vater, Herr des Himmels und der Erde, 
daß du dies den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geof-
fenbart hast." 

Es gibt aber auch Weise und Kluge, die die heilige Schrift für voll 
glaubwürdig halten und den literarischen Stil ablehnen. Es sind Väter, 
Bischöfe, Kardinäle und Kirchenlehrer aller Konzilien, auch Vat. II. 

Dies geht an die Bischöfe und eine Menge Initativkreise, die hier 
einmal einig sind - die alte Kirche lebt noch! 

In Stellvertretung, Altpfarrer Seidler, Radnitzkygasse 7, 1100 Wien 

Sehr geehrter Herr Prälat! 
Die Leserzuschrift von Hartwig Groll halte ich nicht für „unqualifi-
ziert". Bischof Kasper hat sich mit den angeführten Zitaten zwar 
bemüht, die Probleme der Glaubensverkündigung in den Griff zu 
bekommen, doch zeigen sie auch sein „Unwissen" über die tatsächli-
chen Zustände in unserer Kirche. Die Ausführungen von Hartwig 
Groll sind aber nichts anderes als der Aufschrei der Eltern, die mit 
ansehen müssen, wie ihre Kinder immer weiter vom Glauben abfallen. 

Das heutige Bemühen der Bischöfe kann nun nicht die Rückholung 
unserer Kinder zum Glauben bewirken, denn das ist - außer durch 
Gott selbst - nicht mehr möglich. Aber bei der Anleitung junger Kom-
munion- und Firmbewerber und in der kirchlichen Jugendarbeit müßte 
das Bemühen doch sichtbar werden. Statt dessen gibt es in den schrift-
lichen Anweisungen zur „Seelsorge" dort wie im Weltbild-Verlag 
Literatur zur Verführung, von der selbst Bischof Spital nichts gewußt 
haben will. Eine wie von Prof. Ortner in der Beilage zum „Westfalen-
blatt" vom 29. 5. 99 beschriebene religiöse Erziehung in der Familie, 
die ja heute nur noch wenig praktiziert wird, wird heute im Rahmen 
der Jugendseelsorge den Kindern und Jugendlichen wieder aus der 
Seele gerissen. Aber das scheint unseren Bischöfen auch nach den 
Warnungen von Oskar Neisinger von 1986 immer noch unbekannt zu 
sein. Sie bemühen sich lieber vorrangig um „Hilfe" für ihre theologi-
schen Freunde und um ihr eigenes Erscheinungsbild in der politischen 
Öffentlichkeit (siehe Beratungsscheine). Ist da nicht ein Aufschrei 
dringend notwendig? 
Mit freundlichem Gruß 

Ihr Martin Haverkamp, Weihestr. 17g, 33613 Bielefeld 
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