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„Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. 
Wähle also das Leben, damit du lebst, du und dei-
ne Nachkommen“, heißt es im Deuteronomium (30, 
19). Wenn wir uns für das Lebensrecht einsetzen, 
dann setzen wir uns für eine „Kultur des Lebens“ ein, 
für glückliche Familien und glückliche, seelisch ge-
sunde Kinder und für ein florierendes Land. Der hei-
lige Papst Johannes Paul II. hat uns dazu eingeladen 
„unserer Welt neue Zeichen der Hoffnung zu geben“. 
Er hat uns aufgerufen, am „Aufbau einer echten Zi-
vilisation der Wahrheit und der Liebe“ mitzuwirken 
(Enzyklika Evangelium Vitae). Denn Abtreibung 
und Angriffe gegen die Schöpfungsordnung bringen 
Fluch über ein Land.

Die links-grünen Ideologen bringen mit Täuschung 
und Lügen ihre lebensfeindlichen Ideologien voran. 
Schon längst setzen sie die Axt an die Quellen von 
Freiheit, Wohlstand und Sicherheit, wie Giuseppe 
Gracia in seinem brillanten Beitrag darlegt (siehe S. 
20). Vielen ist noch gar nicht bewusst, in welch ge-
fährliche Situation die linken Ideologen uns mittler-
weile gebracht haben. 

Zugleich hat die Entwicklung in den USA die Feinde 
des Lebens in helle Aufregung versetzt. Auch hierzu-
lande und in ganz Europa. Die Befürchtung, dass die 
Ereignisse in den USA den Lebensrechtlern weltweit 
Auftrieb geben könnten, ist berechtigt. Es liegt in un-
seren Händen, die Gunst der Stunde zu nutzen. Wir 

wollen unseren Beitrag dazu leisten, indem wir ab 
sofort einen „Podcast“ anbieten (siehe S. 23), in dem 
wir Menschen, die etwas zum Leben zu sagen haben, 
zu Wort kommen lassen.

Dies ist der Einstieg, um unsere bisherigen Aktivi-
täten künftig auch im Internet schneller verbreiten 
zu können. Unser Schwerpunkt, Berichte in den 
Leitmedien hervorzurufen, um dadurch politische 
Prozesse zu beeinflussen, ist heute wichtiger denn je. 
Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen mit Ihrem 
Gebet und Ihrer großherzigen Spende.

Im Gebet verbunden grüße ich Sie herzlich,

Thomas Schührer

      Ich unterstütze den  
Durchblick e. V., weil   
     er Gott und 
Seiner Sache 
      treu bleibt. 
     

Monika Dörflinger,  
Physiotherapeutin, 
Heilpraktikerin, 
Referentin und Autorin

Wir leben in spannenden, ereignisrei-
chen Zeiten. Das spiegelt sich in dieser 
Ausgabe des „durchblick“ deutlich wi-
der. 

Die Abtreibungslobby in den USA ist 
in der Defensive und hat Feuer unterm 
Dach. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der 
USA stellt fest, dass Abtreibung kein in der Verfassung fest-
geschriebenes Recht ist. Die einzelnen Bundestaaten kön-
nen jetzt selbst Regelungen zur Abtreibung festsetzen. Und 
das bedeutet, dass in den USA schon jetzt in mehreren Bun-
desstaaten die Abtreibung praktisch abgeschafft wird. Es 
grenzt an ein Wunder, dass in dem mächtigsten westlichen 
Land jetzt ein Trend zur Eindämmung des Unrechts der 
Abtreibung aufkommt. 

Bei uns in Deutschland jedoch geht der Trend mit großer 
Kraft in die falsche Richtung. Zum gleichen Zeitpunkt, als 
die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in den USA 
fiel, beschloss der Bundestag die Abschaffung des Wer-
beverbots für Abtreibungen. So schlimm das ist, die Eck-
punkte der Ampelkoalition zur Änderung der Transsexu-
ellengesetzgebung sind gegenwärtig ein noch viel größeres 
Übel (siehe S. 7). Konsequent arbeitet die Ampel die un-
heilvollen Punkte des Koalitionsvertrages ab, die Familie, 
Kinder und das Leben betreffen. 

Wir erleben eine zweifache Zeitenwende: Eine zum Guten. 
Eine zum Schlechten.

E D I T O R I A L
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nie der Geschichte dar, dass nahe-
zu zeitgleich am selben Nachmit-
tag im Deutschen Bundestag das 
Werbeverbot für Abtreibung nach 
§219a durch die Ampelregierung 
unter schaurigem Applaus abge-
schafft wurde, womit erstmalig 
in Deutschland die Tötung eines 
Menschen im Mutterleib ganz legal 
als medizinische Dienstleistung 
beworben werden darf.

Die Debatte, die jetzt sicher nicht 
nur in Deutschland aufbranden 
wird, ist: Welches der beiden Län-
der befindet sich gerade auf der fal-
schen Richtung der Einbahnstraße? 
Ist es Amerika, das nach 50 Jahren 
liberaler Gesetzgebung jetzt ver-
mutlich in zahlreichen Bundesstaa-
ten wieder zu restriktiven Gesetzen 
zurückfinden wird, oder Deutsch-
land, das gerade dabei ist, nicht nur 
die Werbung dafür, sondern am 
liebsten die gesamte Abtreibung bis 
zur Geburt zu legalisieren? 

Eine Frage der Zuständigkeit

Bevor die Kaffeesatzleserei be-
ginnt, ein paar Fakten zur Klä-
rung jener Schlagzeilen, die inner-
halb kürzester Zeit medial schon 
die Runde machten. Der Supreme 
Court der USA hat beileibe nicht 
- wie manche behaupteten - das 
Recht auf Abtreibung abgeschafft, 
sondern lediglich die Zuständig-
keit für die Gesetzgebung an die 
einzelnen Bundestaaten zurück-
gegeben.

Vorher war es seit 1973 über 50 
Jahre lang als Bundessache behan-
delt worden und die USA gehör-
ten in einer Reihe mit China und 
Nordkorea zu den sechs wenigen 
Ländern der Erde, in denen es 
tatsächlich bis zum Einsetzen der 
Wehen legal war, ein lebensfähiges 
Kind noch abzutreiben. 

Ausgelöst durch eine Klage im 
Bundesstaat Mississippi (im Ge-
richtsfall „Dobbs gegen Jackson“) 
ist jetzt also lediglich entschieden 
worden, dass jeder Staat der USA 
sehr wohl selbst das Recht be-
kommt, neu und alleine über seine 
Abtreibungsgesetzgebung zu ent-
scheiden. Und das tun sie bereits. 

Zurück auf Werkseinstellung

Die Abtreibungsdebatte ist also 
wieder auf Werkseinstellung zu-
rück und schon jetzt ist absehbar, 
dass zahlreiche Bundesstaaten der 
USA, die sich bislang nur wider-

willig der flächendeckenden Lega-
lisierung gebeugt hatten, zu weit 
restriktiveren Regelungen zurück-
kehren werden. Zahlreiche Bun-
desstaaten hatten seit Jahren vorge-
fertigte Gesetze „in der Schublade“, 
die wegen der Bundesgesetzgebung 
nicht in Kraft treten konnten. Jetzt 
wäre der Weg frei.

Es ist also eine harte mediale Aus-
einandersetzung in Amerika zu 
erwarten und zwar in jedem ein-
zelnen der Bundesstaaten. Laufen 
doch jetzt bereits Abtreibungsorga-
nisationen wie Planned Parenthood 
International und auch unzählige 

Nicht weniger
als eine 

Zeitenwende
Nachdem bereits Wochen vorher 
durchgesickert war, dass es ver-
mutlich zu einer Revision kom-
men wird, war die Entscheidung 
dann weniger knapp, als vermutet: 
Sechs der insgesamt neun Richter 
am Supreme Court in Washington 
stimmten mit „Ja“ bei der histori-
schen Entscheidung, das Urteil im 
berühmten Abtreibungs-Prozess 
„Roe vs. Wade“ aus dem Jahr 1973 
zu revidieren und damit die libe-
rale Gesetzgebung in Sachen Ab-
treibung für alle Bundesstaaten 

der USA neu auf den Prüfstand zu 
stellen.

Es ist nicht weniger als eine Zeiten-
wende, die der Oberste Gerichts-
hof der USA damit Ende Juni 2022 
eingeläutet hat.  In der Urteilsbe-
gründung heißt es, die Entschei-
dung einst im Jahr 1973 sei von 
Anfang an „ungeheuerlich falsch“ 
gewesen. Bei den Befürwortern 
der Abtreibung war es damals als 
Meilenstein für die Selbstbestim-
mung der Frau gefeiert worden 

und mit Sicherheit Anstoß und 
Vorbild für viele feministischen 
Bewegungen weltweit. Die Gegner 
aus der Pro-Life-Bewegung hatten 
es schon immer als historisches 
Fehlurteil bezeichnet, das inzwi-
schen für die Tötung von über 60 
Millionen ungeborener Kinder in 
den vergangenen 50 Jahren ver-
antwortlich sei. 

Diametrale Richtungen

Es stellt wohl eine besondere Iro-

Von Birgit Kelle

Diese Karte ist gerade dabei sich deutlich zu verändern. 

Nach der wegweisenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs am 24. Juni 2022 

soll in rund einem Dutzend Bundesstaaten Abtreibung bis auf meist medizinische Aus-

nahmen praktisch abgeschafft werden. Rechtsstreitigkeiten und politische Entschei-

dungsprozesse laufen. Teilweise werden Abtreibungsverbote ab der sechsten oder der 

15. Woche verhängt. Demgegenüber ist zu erwarten, dass in rund 20 Bundesstaaten 

keine neuen Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens verhängt werden. Eine 

Spaltung zwischen den Bundesstaaten zeichnet sich ab.
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Frauenrechtlerinnen Sturm. Wäh-
rend die einen den Rückfall min-
destens bis ins Mittelalter befürch-
ten, jubeln anderorts die Vertreter 
der Pro-Life-Bewegung, die sich 
50 Jahre lang gegen diese Regelung 
gewehrt haben und jetzt die Zei-
tenwende eingeläutet sehen, die sie 
auch verteidigen wollen.

Ein Sieg der Pro-Life-Bewegung

Und ja, die Lebensschützer kön-
nen dies Urteil durchaus als gran-
diosen Etappensieg verbuchen. 
Wahrscheinlich haben es nicht 
Viele in den USA, und noch weni-
ger Menschen in Deutschland auch 
nur ansatzweise für möglich ge-
halten, dass sich der gesellschaft-
liche Wind aus dieser Richtung 
noch einmal so dramatisch drehen 
könnte. 

Die Abtreibungsdiskussionen in 
Deutschland und auch in zahlrei-
chen anderen Ländern bewegten 
sich schließlich über Jahrzehnte 
immer nur in der unhinterfragten 
Vorannahme, dass es Veränderung 
in dieser Sache immer nur linear 
in Richtung Legalisierung, aber 
niemals zurückgeben könnte. Die-
ser erstmals deutlich offen gelegte 
Irrtum macht nun nervös auf der 
einen und hoffnungsvoll auf der 
anderen Seite, zeigt es doch, dass 
historisch nichts in Stein gemeißelt 
ist. 

Wählst du noch, oder klagst du 
schon?

Es zeigt allerdings noch etwas 
ganz anderes, das nicht nur in den 
USA, sondern in allen westlichen 
Ländern grassiert: Grundlegende 
Entscheidungen über Lebensrecht 
und Menschenwürde, und das be-
trifft vor allem das breite Feld der 

Bioethik, der Reproduktionsmedi-
zin aber auch der Euthanasie und 
neuerdings der LGBT-Rechte, wer-
den heute nicht mehr in nationalen 
Parlamenten, sondern zunehmend 
nach Klagen durch die Instanzen 
vor den Obersten Gerichtshöfen 
eines Landes oder gar eines Konti-
nentes ausgetragen. 

Die Zusammensetzung eines Ver-
fassungsgerichtes, eines Europä-
ischeren Gerichtshofes für Men-
schenrechte oder eines Supreme 
Court in den USA ist somit zuneh-
mend entscheidender als die Zu-
sammensetzung eines demokra-
tisch gewählten Parlamentes.

Wozu noch mühsam in Partei- 
gremien, Koalitionsverhandlun-
gen oder Parlamenten um Mehr-
heiten ringen, wenn ein einziges 
Urteil vor dem richtigen Gerichts-
hof ein ganzes Land kippen kann? 
Das „Dritte“ Geschlecht, ein ver-
meintliches „Recht auf Euthana-
sie“ oder die Homoehe wurden ja 
auch in Deutschland nicht parla-
mentarisch, sondern verfassungs-
gerichtlich eingeläutet.

Und nicht umsonst klagt sich gera-
de in Sachen Abtreibung eine deut-
sche Ärztin mit Unterstützung der 
Abtreibungslobby aus ProFamilia, 
den Grünen, den Linken und der 
SPD durch die Instanzen, um ge-
nau so einen Präzedenzfall wie in 
den USA auch in Deutschland her-
beizuführen. 

Perfides „Frauenrecht“ auf 
Tötung

In der feministischen Bewegung 
aber auch auf EU- und UN-Ebene 
wiederum wird verstärkt vom  
„Frauenrecht“ oder gar „Men-
schenrecht“ auf Abtreibung ge-

redet, und die Tötung zu einem 
perfiden „Recht“ erklärt, ohne die 
Sprengkraft so eines vermeintli-
chen „Rechtes“ zu benennen, wenn 
die Frage des Lebensrechtes eines 
anderen plötzlich nicht mehr von 
seinem „unveräußerlichen Men-
schenrecht“ abhängt, das ihm etwa 
das deutsche Grundgesetz in Art.1 
garantiert, sondern nur noch vom 
Wohlwollen seiner Mitmenschen.  

Ohne Frage wird die Abtreibungs-
debatte auch in Deutschland und 
der EU durch dies Urteil in den 
USA mit beeinflusst. Erst kürzlich 
veröffentlichte die Weltgesund-
heitsorganisation WHO ihre neu-
en Leitlinien für eine Verbesserung 
der „Qualität der Abtreibungspra-
xis für Frauen und Mädchen“.  Man 
fordert dort konkret die Legalisie-
rung von Abtreibung weltweit. b

durchblick 112

Was war das Urteil 
„Roe vs. Wade“?

Das aufgehobene Urteil in den USA ist nach 
den Protagonisten einer Verfassungsklage 
aus dem Jahr 1973 benannt. Die damals 
22-jährige Texanerin Norma McCorvey, 
die damals zur Wahrung ihrer Anonymität 
„Jane Roe“ genannt wurde, klagte gegen den 
damaligen Bezirksstaatsanwalt von Dallas, 
Henry Wade. Wie in den meisten Bundes-
staaten der USA galten damals in Texas 
strenge Abtreibungsregeln. In Texas selbst 
war es nur erlaubt, wenn Gesundheit und 
Leben der Schwangeren gefährdet waren. 
Jane Roe sah darin ihr verfassungsmäßiges 
Recht auf Privatsphäre verletzt und klagte 
erfolgreich vor Gericht. In der Urteilsbe-
gründung wurde damals festgehalten, dass 
Frauen selbst über den Abbruch - und zwar 
ohne Begründung - entscheiden dürften. Ein 
Verbot von Abtreibung und sonstige staat-
lichen Maßnahmen zum Schutz des Unge-
borenen Lebens vor dessen „Lebensfähigkeit 
außerhalb der Gebärmutter“ („viability“ 
genannt) wurde als verfassungswidrig de-
klariert, weswegen alle Bundesstaaten ihre 
strengen Gesetze überarbeiten mussten. 
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In Deutschland soll es einfacher 
werden, sein Geschlecht zu ändern. 
Nach den kürzlich von Familien-
ministerin Lisa Paus (Grüne) und 
Justizminister Marco Buschmann 
(FDP) vorgestellten Eckpunkten 
zur Änderung des Transsexuellen-
rechts „können der Geschlechts-
eintrag und die Vornamen künftig 
in einem einfachen Verfahren vor 
dem Standesamt geändert werden.“ 
Weder die Vorlage eines ärztlichen 
Attests noch eine Begutachtung soll 
künftig dafür nötig sein.

Selbst Minderjährige sollen mit 
Zustimmung der Sorgeberechtig-
ten den Geschlechtseintrag ändern 
können. Ab 14 Jahren können die 
Jugendlichen diese Änderung so-
gar einklagen, wenn die Eltern 
nicht zustimmen. Besonders kuri-
os: Es soll eine Sperrfrist von einem 
Jahr gelten. Der Geschlechtsein-
trag darf also künftig einmal im 
Jahr geändert werden. 

Ein offener Angriff auf die Freiheit 
der Rede ist das geplante „bußgeld-
bewehrte Offenbarungsverbot“. 
Andere Menschen sollen künftig 
nicht über den Geschlechtswech-
sel eines Menschen frei und offen 
sprechen dürfen. Offensichtliche 
Unwahrheiten sollen amtlich wer-
den, das Aussprechen der Wahr-

heit wird unter Strafe gestellt.

Zwar halten die Eckpunkte fest, 
dass für „körperliche Veränderun-
gen … wie bisher medizinische 
Regelungen und Leitlinien ein-
schlägig“ seien. Doch wer im Ko-
alitionsvertrag nachliest, weiß wo 
die Reise hingehen soll, denn dort 
steht: „Die Kosten geschlechtsan-
gleichender Behandlungen müssen 
vollständig von der GKV übernom-
men werden.“ Die Gesetzlichen 
Krankenversicherungen, also alle 
Beitragszahler, sollen künftig Ge-
schlechtsoperationen finanzieren. 
Rechtliche und finanzielle Hürden 
für Geschlechtsumwandlungen 
werden folglich erheblich abge-
senkt. Auch die Ausweitung des 
Verbotes von Konversionsbehand-
lungen auf Erwachsene soll laut 
Koalitionsvertrag geprüft werden. 

Wir sehen aktuell ein Riesenprob-
lem in den Schulen unter Jugend-
lichen. Oft Mädchen aber auch 
viele Jungen haben gegenwärtig 
immer mehr Schwierigkeiten, ihre 
geschlechtliche Identität zu entwi-
ckeln und zu glücklichen Frauen 
und Männern heranzuwachsen. 
Die Kinder und Heranwachsenden 
erfahren in der labilen Phase ihrer 
Identitätssuche bereits eine massi-
ve mediale Beeinflussung in Rich-

tung Geschlechterverwirrung. Die 
geplante Stärkung von ergebnis-
offenen Beratungsangeboten, das 
heißt: die Möglichkeit einer Ge-
schlechtsumwandlung ist Teil der 
Beratung, wird keine Hilfe für die 
Kinder sein.

Bis Ende 2022 will die Bundesre-
gierung jetzt einen Gesetzentwurf 
für ein „Selbsbestimmungsgesetz“ 
vorlegen, der im zweiten Halb-
jahr 2023 dann als Gesetz in Kraft 
treten kann. Wenn die Pläne der 
Ampel umgesetzt werden, wird 
auch der Weg zu Medikamenten 
und Geschlechtsoperationen viel 
einfacher. Dass viele Menschen 
dann ihre Entscheidung zur Ge-
schlechtsumwandlung, die sie in 
jungen Jahren als noch nicht voll 
gereifte Persönlichkeiten getroffen 
haben, im Alter bereuen werden, 
ist damit vorprogrammiert. 

In der vergangenen Ausgabe des 
„durchblicks“ haben wir bereits 
über unsere Briefaktion berich-
tet. Wir haben alle Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages ange-
schrieben und über die gefährli-
chen Folgen einer Vereinfachung 
der Geschlechtsänderung infor-
miert. Der Durchblick wird auch 
weiterhin an dieser brennenden 
Thematik dranbleiben. b

Transsexualität

Geschlechtswechsel 
künftig einmal im Jahr?

Pläne der Bundesregierung zur Änderung 
des Transsexuellenrechts lassen Schlimmes befürchten

Durchblick aktiv
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Von Birgit Kelle

Schlagseite: 
Das Werbeverbot nach 
§219a ist abgeschafft

genommen informiert jede staat-
liche Beratungsstelle auf Kosten 
der Steuerzahler über Abtreibung, 
Methoden und Auffindbarkeit ent-
sprechender Ärzte. Verboten war 
die Werbung und das war auch gut 
so. Bereits bei der ersten Lesung 
des Gesetzes hatte Buschmann 
den Begriff „Schwangerschafts-
unterbrechung“ genutzt, auch ein 
Terminus, der das finale Töten des 
Kindes sprachlich verschleiern 
soll. 

Rehabilitation straffälliger Ärzte

Nun ist die Beratung zum Schwan-
gerschaftsabbruch aus gutem 
Grund dem Arzt, der auch die 
Abtreibung vornimmt, in § 219 
Absatz 2 StGB verboten. Der Ge-
setzgeber hatte dies deswegen ins-
talliert, damit jene, die den Eingriff 
durchführen und damit schlicht 
ihren Lebensunterhalt verdienen, 
nicht eventuell die Risiken des 
Eingriffs für Körper und Seele der 
Frau verschweigen, weil sie ein 
Profitinteresse haben. Diese Be-
stimmung wird mit dem Beschluss 
des Bundestages jetzt unterlaufen.

Im selben Atemzug hat man zu-
sätzlich auch noch durch eine neue 
Regelung im Einführungsgesetz 
zum Strafgesetzbuch eine Reha-
bilitation jener Ärzte mitbeschlos-
sen, die in den vergangenen Jahren 
absichtlich und wissentlich gegen 
den §219a verstoßen haben und 
verurteilt worden sind. Alle Ur-
teile sollen aufgehoben und noch 
laufende Verfahren eingestellt wer-
den. Man könnte auch von einer 
juristischen Farce sprechen, wenn 
Straftaten im Nachhinein für legal 
erklärt werden und das von einem 
Parlament.

Töten als Pflichtausbildung?

Dass man weiterhin das Endziel 
der Legalisierung von Abtreibung 
im Blick hat und darauf hinar-
beitet, ist erklärtes Ziel der Regie-
rungskoalition. So hatte man im 
Koalitionsvertrag der „Ampel“-
Regierung explizit festgehalten, 
dass man nicht nur den §219a ab-
schaffen will, sondern auch „die 
Regulierungen für den Schwan-
gerschaftsabbruch außerhalb des 
Strafgesetzbuches“ prüfen will. 
Man will also den §218 aus dem 
Strafgesetzbuch nehmen, was 
nichts anderes als eine Abschaf-
fung ist, man vermeidet nur ge-
schickt das Wort Legalisierung.

Ebenfalls vereinbart wurde im 
selben Papier, die „Versorgungssi-
cherheit“ mit genug Abtreibungs-
ärzten sicherzustellen. Wörtlich 
heißt es: „Schwangerschaftsab-
brüche sollen Teil der ärztlichen 
Aus- und Weiterbildung sein. 
Die Möglichkeit zu kostenfreien 
Schwangerschaftsabbrüchen ge-
hören zu einer verlässlichen Ge-
sundheitsversorgung.“ Die perfi-
de Sprachregelung wird auch hier 
sichtbar, wenn Abtreibung als „Ge-

sundheitsversorgung“ bezeichnet 
wird. Ministerin Paus gab kürz-
lich bekannt, dass sie bereits mit 
dem Gesundheitsminister im Ge-
spräch sei, um Schwangerschafts-
abbruch zum normalen Teil einer 
ärztlichen Ausbildung werden zu 
lassen.  Wie sich das mit dem Hip-
pokratischen Eid der Ärzte, wo-
nach sie heilen und niemals töten 
werden, vereinbaren lässt, dass 
man alle Medizinstudenten dem-
nächst in Kunstfertigkeit des Tö-
tens unterrichten will, bleibt wohl 
ein unlösbares Rätsel. Klar ist: Die 
Schlinge zieht sich auch für Ärzte 
immer enger, bald bekommt man 
nur noch dann einen Studienab-
schluss, wenn man bereit ist, sein 
Gewissen gleichzeitig abzugeben. 

Jedes Jahr werden in Deutschland 
nach wie vor rund 100.000 Kin-
der nicht geboren, weil ihre Müt-
ter nicht daran glauben, dass sie 
in dieser Gesellschaft ihre Kinder 
sorgenfrei bekommen können. Die 
Mauer dieser Ängste und Sorgen 
zu durchbrechen wäre ein weit 
schöneres Regierungsvorhaben als 
dies Bauklötzestapeln für das Tö-
ten und dazu endlich einmal echte 
Frauenpolitik. b

Man kann es wohl zurecht als 
einen schwarzen Tag für den Le-
bensschutz in Deutschland be-
trachten, dass der Deutsche Bun-
destag am Freitag, den 24. Juni 
2022 das Werbeverbot für Abtrei-
bung nach §219a Strafgesetzbuch 
mit Mehrheit abgeschafft hat.

Auf den Zuschauerrängen des Bun-
destages hatten sich offensichtlich 
auch Claqueure und Aktivisten 
versammelt und quittierten die 
Abstimmung mit einem schauri-
gen Applaus von den Rängen. Es 
ist doch eine seltsam anmutende 
Freude, wenn erstmals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik die 
Werbung für eine Straftat gegen 

das Leben legalisiert wird und das 
Töten damit auf dem Weg ist, eine 
normale medizinische Dienstleis-
tung zu werden. 

Es mutet zudem mindestens pein-
lich, wenn nicht befremdlich an, 
wenn die SPD-Fraktion im Bun-
destag, und damit die Partei, die 
den Kanzler stellt, gar eigens zur 
Abschaffung des §219a Strafge-
setzbuch ein „lustiges“ Video pro-
duziert und verbreitet, bei dem 
sich Abgeordnete übermütig ge-
gen eine überdimensionale Wand 
aus Schaumstoffbauklötzen wer-
fen, bedruckt mit dem Schrift-
zug „219a“, um den Durchbruch 
bei der Legalisierung von Abtrei-

bungswerbung abzufeiern. Das 
Video verbreitete man offiziell auf 
den Social Media Kanälen der Par-
tei wie etwa bei Twitter.

Wenn die grüne Frauen- und Fa-
milienministerin Lisa Paus die 
Abschaffung mit den Worten flan-
kierte, das sei „ein guter Tag für die 
Frauen in Deutschland“, könnte 
man jedenfalls anfügen „und ein 
ziemlich schlechter für die unge-
borenen Kinder im Land“. 

Beratung und Durchführung 
waren bislang aus gutem Grund 
getrennt.

Es sei ein unhaltbarer Zustand, 
dass ausgerechnet Ärztinnen 
und Ärzte, die selbst Schwanger-
schaftsabbrüche vornehmen und 
damit am besten sachlich infor-
mieren könnten, nach der Rechts-
lage vor Abschaffung eine Straf-
verfolgung befürchten müssten, 
wenn sie Informationen zur Ver-
fügung stellten. Das passe nicht 
in unsere Zeit, hatte FDP-Bundes-
justizminister Marco Buschmann 
kommentiert. 

Es ist nicht das erste Mal, dass 
sich der Justizminister beim The-
ma Abtreibung sehr offensichtlich 
des Jargons der Abtreibungslobby 
bedient, denn „Informationen“ 
waren noch nie verboten, genau-

Meinung Meinung
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n  Auszug aus dem Koalitionsvertrag 
zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen und FDP

m So warb die SPD-Fraktion 
auf Twitter am Tag der Abschaffung 
des §219a für ihr Video.
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Mit großen Hoffnungen wurde ab 
1969 in mehreren Schritten das 
Strafrecht der Bundesrepublik re-
formiert, eine Zeit des Aufbruchs 
in zahlreichen gesellschaftlichen 
Bereichen. Alte Zöpfe sollten ab-
geschnitten werden, auch in der 
Justiz. Resozialisierung statt Ver-
geltung sollte künftig als Prin-
zip das Strafrecht und auch den 
Strafvollzug leiten. Eine durch das 
Naturrecht geprägte Moral schien 
nicht mehr zeitgemäß und sollte 
entsprechend auch nicht mehr das 
Recht bestimmen. Große Hoff-
nungen wurden in Besserungsfä-

higkeit von Straftätern und Thera-
pien gesetzt.

Modernisierung des 
Sexualstrafrechtes

Doch solche Vorstellungen erwie-
sen sich oft als Ausdruck von fal-
schem Optimismus. Ungeheuer-
lich wird diese Denkweise, wenn 
es um sexuelle Übergriffe gegen-
über Kindern geht. Bis 1973 war 
klar, „Unzucht mit Kindern“ ist ein 
Verbrechen. Doch mit dem „Vier-
ten Gesetz zur Reform des Straf-
rechts“, das die sozial-liberale Ko-

alition unter Kanzler Willy Brandt 
auf den Weg gebracht hatte, wur-
den neben anderen Änderungen 
„sexuelle Handlungen an oder mit 
Kindern“ im Grundsatz zu einem 
Vergehen herabgestuft. Wesentli-
cher Unterschied besteht im Straf-
maß. Kindesmissbrauch wurde 
damit plötzlich bagatellisiert. 

Mit dem Reformgesetz von 1973 
sollte das Sexualstrafrecht insge-
samt modernisiert werden. Der 
„Kuppelei-Paragraph“ wurde ab-
geschafft, Pornographie wurde 
liberalisiert und die Strafen für 

Kindesmissbrauch wurden her-
abgesetzt. Weil bereits vor der Re-
form die Gerichte wegen Kindes-
missbrauch in der Mehrheit nur 
kurze Gefängnisstrafen zwischen 
drei und neun Monaten verhängt 
hätten, führte das im Begrün-
dungstext zur Schlussfolgerung, 
dass „in der Mehrzahl relativ leich-
te Fälle zur Aburteilung“ kämen. 
Deshalb sollte, soweit keine 
offensichtliche Gewalt gegen 
Kinder ausgeübt wurde, eine 
leichtere Bestrafung stattfin-
den.

Bagatellisierung in den 
70ern

Es wurde sogar darüber 
nachgedacht, den Straftatbe-
stand „Kindesmissbrauch“ 
aufzuheben oder Miss-
brauchsbestimmungen wei-
ter aufzuweichen. Es war in 
jener Zeit offensichtlich bei 
zahlreichen Akteuren in Po-
litik und Justiz kaum ein Be-
wusstsein vorhanden, was 
sexueller Missbrauch bei 
Kindern anrichtet. Ein Be-
richt des Sonderausschusses 
zur Strafrechtsreform ver-
merkt: „Aggressionsfreie se-
xuelle Handlungen werden 
… nach Auffassung zahlrei-
cher Wissenschaftler … von nor-
mal entwickelten, gesunden Kin-
dern in intakter Umgebung nach 
relativ kurzer Zeit gut verarbeitet.“ 
Aus heutiger Sicht ist diese Wer-
tung nahezu ein Drama!

Erst im Sommer 2021 wurde auf 
langjährige Initiative von CDU 
und CSU dieser Missstand korri-
giert, auch wenn sich die damalige 
SPD-Justizministerin Christine 
Lambrecht zunächst vehement ge-
gen die längst überfällige Korrek-
tur sträubte. Kindesmissbrauch 

wird auch im deutschen Strafrecht 
jetzt also wieder als Verbrechen 
gewertet, die Praxis der milden 
Bestrafung soll endlich beendet 
werden.  Zusammenhänge dieser 
Entwicklung hat der Politikwis-
senschaftler Stefan Fuchs kürzlich 
in einem Beitrag für die Druck-
schrift „Neue Ordnung“ dargelegt.
Fuchs stellt über die fachlichen 

Stellungnahmen im Vorfeld der 
Änderung von 1973 fest: „Ausge-
rechnet die Notwendigkeit, Kin-
der als schwächste Glieder der Ge-
sellschaft vor sexuellen Attacken 
Erwachsener zu schützen, wurde 
von tonangebenden Sachverstän-
digen rundweg bestritten.“

„Experten“ wie Kentler 
tonangebend

Dass Kindesmissbrauch, auch 
wenn er nicht mit offensichtlicher 
physischer Gewalt verbunden ist, 

überhaupt strafwürdig ist, wurde 
von mehreren Experten damals 
bezweifelt. Im Gegenteil, Helmut 
Kentler, führender Sexualwissen-
schaftler dieser Zeit, meinte im 
Rahmen der Anhörung vor dem 
Sonderausschuss zur Strafrechts-
reform 1970 in erschreckender 
Selbstverständlichkeit: „Erotische 
Elemente in Erziehungsprozessen 

sind sicher höchst wertvoll“. 
Heute gilt Helmut Kentler als 
Wegbereiter eines der größ-
ten Pädophilen-Skandale in 
Berlin, wo er bis Mitte der 
1970er Jahre in Berlin am 
Pädagogischen Zentrum als 
Abteilungsleiter tätig war, ei-
ner nachgeordneten Behörde 
des Senats. Die von Kentler 
als „wissenschaftliches Ex-
periment“ verbrämte Praxis, 
Pflegekinder und -jugendli-
che an vorbestrafte Pädophi-
le zu vermitteln, begann in 
Berlin Ende der 1960er Jahre 
und wirkte sich bis Beginn 
der 2000er Jahre aus. Da-
mals durften „Experten“ wie 
er gar als sachverständige in 
Gesetzgebungsverfahren auf-
treten.

Es gab auch in der damali-
gen Zeit warnende Stimmen, 
die jedoch nur unwillig zur 

Kenntnis genommen wurden. 
Treffend formulierte es der evan-
gelische Theologe und Psychologe 
Rudolf Affemann in der Anhörung 
im Jahr 1970: „Da sich Kinder, Ju-
gendliche und Heranwachsende in 
einem vielschichtigen und kom-
plizierten Entwicklungsprozeß 
befinden, bei dem viele seelische 
und sexuelle Einzelstrebungen 
miteinander verbunden und so 
eine möglichst in sich geschlosse-
ne Persönlichkeit erreicht werden 
soll, ist strafrechtlicher Schutz vor 
sexuellen Handlungen nötig“.

Längst überfällige Korrektur
Kindesmissbrauch 

Von Sebastian Krockenberger

Seit 1. Juli 2021 gilt Kindesmissbrauch in Deutschland wieder als Verbrechen statt einfachem Vergehen. Der 
Weg zu einem gesamtgesellschaftlichen Konsens zur Strafbarkeit von sexuellen Handlungen mit Kindern war 
indes erstaunlich steinig. Die „Sexuelle Revolution“ der 70er war lange Zeit Triebkraft zur Liberalisierung. 
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v  Mit solchen Aufklärungsbüchern, die bereits 
auf dem Titel nackte Kleinkinder zeigten, war-
ben Sexualtherapeuten wie Kentler damals für 
eine vermeintlich befreite Sexualität. Wir zeigen 
das Cover absichtlich nicht vollständig, um diese 
Entblößung von Kindern nicht zu wiederholen.
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Unverständnis aus heutiger 
Sicht

Da die Abschaffung des Straftatbe-
standes „Kindesmissbrauch“ aber 
selbst damals als schwer durch-
setzbar erschien, wurde versucht, 
die Herabsetzung des Schutzalters 
zu bewirken, um Sex mit Teen-
agern aus der Strafbarkeit zu ho-
len. Angesichts der aufgearbeiteten 
ungeheuerlichen Erfahrungen der 
letzten Jahrzehnte wurde demge-
genüber mit der Gesetzesreform 
von 2021 das Schutzalter jetzt ge-
nerell auf 18 Jahre angehoben, um 
Kinder und Jugendliche bis zur 
Volljährigkeit vor übergriffigen 
Handlungen Erwachsener zu be-
wahren.

Heute löst die laxe Ahndung von 
Kindesmissbrauch in der Vergan-
genheit Empörung aus. Zurecht 
reagieren viele Menschen verwun-
dert, wenn sie über Fälle aus den 
70er Jahren hören. Dass bis heu-
te in zahlreichen Institutionen, 
wie auch der Kirche, aber auch 
in linksliberalen Milieus wie der 

Odenwald-Schule Missbrauchs-
vorfälle aus jener Zeit aufgearbeitet 
werden müssen, ist das traurige 
Erbe einer Zeit, in der in der öf-
fentlichen Debatte das Unrechts-
bewusstsein solcher Taten nicht 
etwa forciert, sondern reduziert 
wurde. Leider muss festgestellt 
werden: Eine laxe Ahndung wur-
de damals von Wissenschaftlern 
sogar empfohlen und durch meist 
sozial-liberale Politiker umgesetzt. 

Sexualpädagogik der Vielfalt als 
böses „Erbe“

Gut, dass eine Rückkehr zu einer 
entschlossenen Bekämpfung jetzt 
endlich stattfindet und das Straf-
recht korrigiert wurde. Die Agen-
da der „sexuellen Revolution“ der 
70er hat jedoch enormen Schaden 
für die Schutzbedürftigkeit von 
Kindern gegenüber Erwachsenen 
angerichtet. Dass sich bis heu-
te manche Sexualinstitute nicht 
von zweifelhaften Experten wie 
Helmut Kentler distanzieren und 
sein sexualpädagogisches Erbe in 
Form der „Sexualpädagogik der 

Vielfalt“ gar fortführen, sollte allen 
eine Warnung sein und Anlass zur 
Wachsamkeit angesichts zuneh-
mender Sexualisierung von Kin-
dern an Schulen.   b

Lesetipp
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für weiterführende Literatur

Stefan Fuchs, „Kindesmißbrauch 
als Verbrechen. 
Zur Reform des § 176 StGB“, in: Die 
neue Ordnung, Nr. 2/2022 April, 
Jahrgang 76.

Teresa Nentwig: „Im Fahrwasser 
der Emanzipation? Die Wege und 
Irrwege des Helmut Kentler“, 
Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, 
2021

v  Viele Jahre fehlte das Bewusstsein für die Traumatisierung, die durch sexuellen Missbrauch bei Kindern verursacht wird.

Glaube und Wissen
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+++ In aller Kürze ++++++ In aller Kürze +++

Wiesbaden. Laut Mitteilung des 
Statistischen Bundesamtes wur-
den für das erste Quartal 2022 
rund 25.800 Schwangerschaftsab-
brüche in Deutschland gemeldet. 
Die Zahl der Schwangerschafts-
abbrüche nahm damit gegenüber 
dem ersten Quartal 2021 wieder 
um 4,8 Prozent zu. Zuvor war die 
Zahl der Schwangerschaftsabbrü-
che seit dem zweiten Quartal 2020 
kontinuierlich zurückgegangen. 

70 Prozent der Frauen, die im ers-
ten Quartal 2022 einen Schwan-
gerschaftsabbruch durchführen 
ließen, waren zwischen 18 und 34 
Jahre alt, 19 Prozent zwischen 35 
und 39 Jahre. 8 Prozent der Frau-
en waren 40 Jahre und älter, 3 
Prozent waren jünger als 18 Jahre. 
Rund 41 Prozent der Frauen hat-
ten vor dem Schwangerschafts-
abbruch noch kein Kind zur Welt 
gebracht.

Damit bestätigen sich langjährige 
Erkenntnisse: Es sind nicht, wie 
gerne vermutet wird, die Teen-
agerschwangerschaften, die am 
häufigsten beendet werden, son-
dern in der Mehrheit Frauen, die 
bereits Kinder haben (60 Prozent) 
und nicht selten wird das drit-
te Kind nicht mehr gewünscht. 
Die Politik bleibt weiter eine Ant-
wort, wie sich das umkehren lässt, 
schuldig.

Die Abtreibungszahlen in Deutschland steigen wieder

Berlin. Drei unterschiedliche 
Entwürfe für eine Neuregelung 
der Suizidbeihilfe in Deutschland 
wurden Ende Juni im Deutschen 
Bundestag in erster Lesung be-
raten. Der restriktivste Entwurf 
mit der Forderung nach weiterer 
Strafbarkeit einer „geschäftsmä-
ßigen Hilfe zur Selbsttötung“, um 
Zustände wie in der Schweiz zu 
verhindern, stammt von einer in-
terfraktionellen Gruppe von Ab-
geordneten aus CDU/CSU, SPD, 
Linken, FDP und Grüne rund um 
die Abgeordneten Lars Castel-

lucci (SPD) und Ansgar Heveling 
(CDU). Man will „den assistierten 
Suizid ermöglichen, ohne ihn zu 
fördern“ und unter restriktive Be-
dingungen stellen. 
Die beiden gegenteiligen Entwür-
fe wollen das vom Bundesverfas-
sungsgericht behauptete „Recht 
auf einen selbstbestimmten Tod“ 
legislativ absichern und den Zu-
gang zu tödlichen Präparaten nach 
umfassender Beratung regeln, der 
Antrag der Gruppe rund um Re-
nate Künast (Grüne) will gar eine 
Behörde zur Abgabe der tödlichen 

Präparate verpflichten.
Der „Deutsche Hospiz- und Pallia-
tivverband“ (DHPV) und auch die 
„Deutsche Gesellschaft für Suizid-
prävention“ (DGS) fordern hinge-
gen dringend Präventionsarbeit. 
„Bevor wir eine staatlich geförder-
te Suizidbeihilfe oder bundesweite 
Beratungsstellen zur Umsetzung 
der Suizidbeihilfe in Betracht zie-
hen, geschweige denn gesetzlich 
verankern, muss dringend die Su-
izidprävention gestärkt werden“, 
so der Vorsitzende des DHPV, Pro-
fessor Winfried Hardinghaus.

Neuregelung zur Suizidbeihilfe im Bundestag debattiert

Düsseldorf. In zwei Bundeslän-
dern werden zukünftig Regie-
rungsbündnisse von CDU und 
Grünen regieren. Die Minis-
terpräsidenten Hendrik Wüst 
(NRW) und Daniel Günther 
(SH), beide CDU, wurden in ih-
rem Amt bestätigt, die jeweiligen 
Koalitionsverträge tragen jedoch 
in den Themenfeldern Familie, 
Gender-Politik, Lebensschutz 
und Bildung deutlich eine grüne 
Handschrift. Vor der Kabinetts-
bildung hatte vor allem die Per-
sonalie von Nathanael Liminski 
für Debatten gesorgt, der nun als 
Minister für Europa, Internatio-
nales und Medien vereidigt wur-
de. Der Sohn des verstorbenen, 
bekannten Publizisten Jürgen 
Liminski gilt als klar katholi-
scher Kopf und war bereits vor-
her Chef der Staatskanzlei NRW 
unter Armin Laschet.  

Die Befürchtungen des linken La-
gers, die neue Regierung könnte 
zu stark von christlichen Vorstel-
lungen geprägt sein, kann ange-
sichts des Koalitionsvertrages 
allerdings eher verneint werden.  
In NRW wollen CDU und Grüne 
demnach „die Sichtbarkeit aller 
Familienformen erhöhen.“ Eine 
Landesfachstelle für Regenbogen-
familien soll dauerhaft mehr Geld 
erhalten. „Kinderwunschbe-
handlungen“, wozu auch künst-
liche Befruchtung ge-
hört, sollen gefördert 
und auch auf lesbische 
Paare ausgeweitet wer-
den. Schulen sollen 
bestärkt werden, „Kin-
der und Jugendliche in 
ihrer geschlechtlichen 
Identität und sexuellen 
Orientierung zu be-
gleiten“. Wie in NRW 

wollen auch die schwarz-grünen 
Koalitionspartner in Schleswig-
Holstein, „dass ein ausreichendes 
Angebot für Schwangerschafts-
abbrüche zur Verfügung steht.“ 
Im nördlichsten Bundesland soll 
„Queerpolitik“ künftig in allen 
relevanten Politikfeldern berück-
sichtigt werden. Ebenso sollen 
Schulen und Bildungseinrich-
tungen „bei der Vorbereitung auf 
den Umgang mit intergeschlecht-
lichen Kindern“ beraten werden. 

NRW und Schleswig-Holstein jetzt in Schwarz-Grünen Regierungsbündnissen

Erfurt. Das Meinungsfor-
schungsinstitut INSA hat in 
einer großen repräsentativen 
Familienstudie mit 10.000 Teil-
nehmern aus ganz Deutschland 
festgestellt, dass die Mehrheit 
der Befragten die Institution 
Familie als stabiles Fundament 
betrachtet. „Familie hat einen 
positiven Einfluss auf die Zufrie-
denheit, das Glücklichsein, auf 
die psychische Gesundheit und 
schützt auch eher vor Einsam-
keit und Drogen. Sie ist die Kri-
senfestung“, so INSA in der Zu-
sammenfassung der Ergebnisse.
Vier von fünf Befragten (80 Pro-
zent) sei es wichtig, Mitglied ei-
ner Familie zu sein. Befragte mit 
Kindern (89 Prozent) würden 
das noch häufiger als Befragte 
ohne Kinder (69 Prozent) sagen. 
INSA stellt weiter fest: „Zweidrit-
tel der minderjährigen Kinder 

(62 Prozent) wachsen nach un-
serer Befragung bei ihren mit-
einander verheirateten Eltern 
auf. Die traditionelle Familie 
aus Vater, Mutter, Kind/er ist das 
am häufigsten praktizierte Mo-
dell.“ Und die relative Mehrheit 
sei tolerant gegenüber anderen 
Lebensentwürfen. Die aktuelle 
Studie widerlegt damit die häufig 
medial verbreitete Behauptung, 
die traditionelle Familie sei ein 
Auslaufmodell.
Auch die zu Be-
ginn der Corona-
Krise verbreiteten 
Befürchtungen, es 
käme zu mehr Ge-
walt und Zerwürf-
nissen in Familien 
durch Lockdowns 
konnte nicht nur 
widerlegt werden, 
sondern zeigt gar 

das Gegenteil: Der Familienzu-
sammenhalt habe sich während 
der Corona-Pandemie bewährt. 
INSA erklärt: „61 Prozent aller 
Befragten finden, dass sich die 
Beziehungen innerhalb ihrer 
Familie während der Corona-
Pandemie weder verbessert noch 
verschlechtert hat. 21 Prozent 
sehen sogar eine Verbesserung, 
nur 12 Prozent eine Verschlech-
terung.“

Große Familienstudie von INSA: Familie macht glücklich!

v  Quelle: INSA Institut
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Einheit der Kirche in 
Gefahr – Die Weltkirche 

schaut besorgt nach 
Deutschland
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Die Debatten und Beschlüsse auf 
dem „Synodalen Weg“ erregen 
nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in anderen Teilen der Weltkir-
che Befremden. Was einst unter der 
Vorgabe der „Missbrauchsaufarbei-
tung“ der Katholischen Kirche als 
Reformprozess installiert wurde, 
ist unter der Regie des Zentralrates 
der deutschen Katholiken (ZdK) 
längst zu einer Grundsatzdebatte 
altbekannter Kirchenreformthe-
men geworden und entsprechend 
auch zum Politikum. 

Alte kirchenpolitische „Zöpfe“ 

Priestertum der Frau, Segnung ho-
mosexueller Paare, Abschaffung 
des katholischen Arbeitsrechtes, 
Abschaffung des Zölibates und 
sogar, ob es überhaupt noch Pries-
ter brauche, wird dort diskutiert. 
Also vor allem über linksliberale 
„Evergreens“ und vor allem über 
eines nicht: Den Missbrauch hin-
ter Kirchenmauern – auch wenn 
das ständig behauptet wird. Die 
Begründung der Drahtzieher auf 
dem Synodalen Weg ist so einfach 
wie falsch: Man beschwört „sys-
temische Ursachen“ als Begrün-
dung für Missbrauch, klammert 
entsprechend aber die persön-
liche Schuld der Täter, oder gar 
wiederkehrende Täterschemata 
aus. Die Lösung sucht man nicht 
etwa in der Anwendung, sondern 
in der Abschaffung bisheriger mo-
ralischer und ethischer Grundsät-
ze und in der Anpassung an die 
Moderne.

Öffentliche Briefe aus aller Welt

Weltweit melden sich nun Bischö-
fe in öffentlichen Briefen an die 
Deutsche Bischofskonferenz zu 
Wort in Sorge um die Entwicklun-
gen und Beschlüsse des „Synoda-

len Weg“. Nicht wenige 
befürchten, dass er-
neut eine Reformation 
von deutschem Boden 
ausgehen könnte und 
die Katholische Kir-
che sich auf ein Schis-
ma zubewegt. Es geht 
ja nicht spurlos an den 
Beobachtern aus dem 
Ausland vorbei, wenn 
der Vorsitzende der 
deutschen Bischofs-
konferenz sogar in 
Boulevard-Zeitschrif-
ten wie der „BUNTE“ 
mit Schlagzeilen wie 
„Jeder Priester sollte 
heiraten dürfen“ zu 
finden ist.

Seit Monaten häufen 
sich entsprechend die 
weltkirchlichen Di-
stanzierungen vom 
deutschen Sonderweg. 
Allein in den vergan-
genen Monaten erreichten Georg 
Bätzing besorgte Schreiben der 
Nordischen Bischofskonferenz, 
ein Schreiben des Vorsitzenden 
der Polnischen Bischofskonfe-
renz, Erzbischof Gadecki, die kla-
ren Einsprüche führender Kardi-
näle wie Koch, Pell und Kasper, 
ein „Brüderliche Brief“ von über 
100 Kardinälen und Bischöfen 
aus den USA, Afrika, Kanada 
und Australien und nicht zuletzt 
erst kürzlich die Ermahnung von 
Papst Franziskus mit dem wörtli-
chen Zitat, es gäbe in Deutschland 
bereits eine gute Evangelische 
Kirche, es bräuchte kein zweite. 

Die Synodale „Sackgasse“

„Wenn man ihre Früchte betrach-
tet, kann man den Eindruck ge-
winnen, dass die Grundlage der 

Reflexion nicht immer das Evan-
gelium ist.“, formulierte noch 
recht diplomatisch Gadecki aus 
Polen. Der „brüderliche Brief“ der 
100 stellt faktisch eine Abfuhr ers-
ter Klasse dar. 
In sieben Punkten und deutli-
chen Worten wird dort, stellver-
tretend für alle Amtsbrüder von 
Erzbischof Aquila aus Denver for-
muliert, der „Synodale Weg“ sei 
eine evangeliumsferne „Sackgas-
se“. Er untergrabe die kirchliche 
Autorität „einschließlich der von 
Papst Franziskus, die christliche 
Anthropologie und Sexualmoral, 
sowie das Vertrauen in die Hei-
lige Schrift.“ Der Weg sei mehr 
von „soziologischen Analysen 
und zeitgenössischen politischen 
Ideologien, einschließlich der 
Genderideologie“ bestimmt, als 
vom Wort Gottes. Er sei „bürokra-

v  Erzbischof Stanislaw Gadecki, Vorsitzender 
der polnischen Bischofskonferenz, warnte in einem 
Schreiben an Bischof Bätzing vor der „Versuchung, 
die Fülle der Wahrheit außerhalb des Evangeliums 
zu suchen“

v  Der emeritierte Kurienkardinal Walter Kasper, 
ehemaliger Präsident des Päpstlichen Rates zur 
Förderung der Einheit der Christen, nennt den 
Synodalen Weg eine „Sackgasse“

v  Unter dieser Überschrift gab Bischof Georg Bätzing  
im Frühjahr 2022 dem Boulevard-Blatt BUNTE ein 
großes Interview und warb für eine neue Sexualmoral 
abseits des geltenden Katechismus
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Von Sebastian Krockenberger 

„Die Bibel ist ein 
seltsames Buch“
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inRichard Gutzwiller wollte die Texte 

der Bibel den Menschen zugänglich 
machen. „Die Bibel ist ein seltsa-
mes Buch“, stellte er fest, um dar-
auf aufmerksam zu machen, was es 
alles an wissenschaftlicher Kritik 
an ihr gibt. „Aber der tiefste Gehalt 
des Gotteswortes ist dem Glauben 
vorbehalten und es kann oft der 
schlichte Gläubige, der betend und 
vom Heiligen Geist erleuchtet die 
Schrift liest, mehr darin finden als 
der Wissenschaftler, der vor lauter 
Kritik das Entscheidende, das sich 
unter der Oberfläche verbirgt, nicht 
mehr richtig sieht“, schreibt er und 
erklärt: „Das Ideal bleibt immer 
die Verbindung von Wissen und 
Glauben, von Forscherarbeit und 
schlichter Lektüre, von Denken 
und Beten.“

Wer seinen eigenen Glauben ver-
tiefen möchte und die Bibel besser 
kennenlernen möchte, der ist bei 
Gutzwiller an der richtigen Ad-
resse. Die Texte sind wohltuend 
verständlich ohne komplizierte 
theologische Formulierungen. Die 
leicht lesbaren Betrachtungstexte 

eignen sich, um sie unterwegs zu 
lesen im Bus, in der Bahn, auf dem 
Weg zur Arbeit, oder auch bei ei-
nem Besuch in der Kirche oder zu 
Hause beim Gebet.

„Reform aus dem Geiste“

In seinem Buch über die Berg-
predigt erklärt Gutzwiller: „Wir 
brauchen eine Reform aus dem 
Geiste. Lange genug haben wir 
uns zu sehr auf die Reform der 
Institutionen beschränkt.“ Diese 
Reform aus dem Geiste sei das An-
liegen der Bergpredigt. Sie greift 
„ins Lebendige“. „Setzt heute den 
Hebel gerade an dem Punkt an, 
an welchem allein die Felsklöt-
ze gehoben werden können, die 
der Entwicklung zu einer rechten 
Ordnung im Wege stehen.“

Der 1896 in Basel geborene Gutz-
willer trat nach dem Abitur 1915 
in den Jesuitenorden ein. Pries-
terweihe 1926. 30 Jahre war er in 
Zürich als Studenten- und Akade-
mikerseelsorger tätig. In seiner Zeit 
war er eine führende Stimme des 

Schweizer Katholizismus, schrieb 
für Zeitungen und Zeitschriften. 
1958 starb er in Zürich. Seine 
Evangelien-Bücher, die jetzt vom 
Media Maria Verlag in vorsichti-
ger Überarbeitung wieder neu auf-
gelegt werden, fanden ein großes 
Publikum. Zuletzt ist Gutzwillers 
Buch über die „Die Geheime Offen-
barung“ erschienen. b

tielastig, zwanghaft kritisch und 
nach innen gerichtet“. Die Bischö-
fe vermissen zudem die „Freude 
des Evangeliums“ und entdecken 
„mehr Unterwerfung und Gehor-
sam gegenüber der Welt und de-
ren Ideologien als gegenüber Jesus 
Christus, dem Herrn und Erlöser.“ 

Sie widersprechen der „Fokus-
sierung des Synodalen Weges auf 
„Macht“, was im Widerspruch ste-
he zum Wesen des Volkes Gottes, 
das „familiär, komplementär und 
hierarchisch“ organisiert sei, „ein 
Volk, das durch die gemeinsame 
Liebe aller zu Jesus Christus und 

z u e i n a n d e r 
im Namen 
Christi zu-
s a m m e n g e -
halten wird.“ 
Aquilas Brief 
gipfelt in dem 
Satz: „Sich 
dem Zeitgeist 
zu ergeben, 
hat nichts mit 
dem Lesen der 
Zeichen der 
Zeit zu tun, 
sondern ist 
ein Verrat am 
Evangelium.“

Kasper: 
„….der bricht 
der Kirche 
das Genick“

Im Juni 2022 
hat nun Kar-
dinal Wal-
ter Kasper 
schärfste Kri-
tik am deut-
schen Vorge-
hen geübt. In 
einem Beitrag 
anlässlich ei-
nes Online-

Studientages für die Initiative 
„Neuer Anfang“ unterzieht der 
ehemalige vatikanische Ökume-
ne-Chef die deutschen Bischöfe 
mit dem Vorwurf, einen von drei 
Pfeilern, auf denen die Kirche 
ruht – nämlich das Bischofsamt 
– zu zerstören. Dies sei „bis heute 
in Ost und West allen Kirchen des 
ersten Jahrtausends gemeinsam 
… Wer an diesem Pfeiler sägt, der 
bricht der Kirche das Genick.“ 

Kasper bezieht sich auf die Ab-
sicht des Synodalen Weges, einen 
sogenannten „Synodalen Rat“ aus 
Laien und Bischöfen dauerhaft 

installieren zu wollen, der fort-
an über die Zukunft der Katho-
lischen Kirche Beschlüsse fassen 
soll. Aber auch auf die bereits 
erfolgten „Selbstverpflichtung“ 
mancher Bistümer wie Essen oder 
auch Limburg, das katholische 
Arbeitsrecht nicht mehr anwen-
den zu wollen, um die moralische 
Lebensführung ihrer Mitarbeiter 
nicht mehr zu bewerten. „Bischö-
fe“, so Kasper, „können die ihnen 
übertragene Aufgabe und Autori-
tät faktisch nicht mehr ausüben. 
Wenn sie in einem Akt der Selbst-
verpflichtung freiwillig darauf 
verzichten und erklären, den Ent-
scheidungen der Synode oder des 
künftigen Synodalrats zu folgen.“

Die „Selbstverpflichtungen“ der 
Bischöfe hält Kasper für einen 
„faulen Trick“. Er sieht  dar-
in sogar „einen, Coup, … einen 
versuchten Staatsstreich“ in der 
Kirche. „Letztlich käme eine sol-
che Selbstverpflichtung einem 
kollektiven Rücktritt der Bischöfe 
gleich.“, so Kasper.

Keine Bischofspflicht zur 
Beteiligung

Mitte September tagt der Synoda-
le Weg erneut. Es bleibt abzuwar-
ten, ob jene deutschen Bischöfe, 
die diese Entwicklung ebenfalls 
mit Sorge betrachten und die 
Forderungen auf der Synodalver-
sammlung inhaltlich nicht teilen, 
sich dort weiterhin einfach „über-
stimmen“ lassen werden, oder 
die Konsequenzen ziehen und 
diesem unwürdigen Schauspiel 
den Rücken zukehren. Es gibt ja 
keine Bischofspflicht, sich an der 
Demontage der Katholischen Kir-
che zu beteiligen. Alle Bischöfe 
haben aber hingegen ein Gelöbnis 
abgelegt, das sich am Evangelium 
orientiert. b

Lesetipps

Die Bibel-Bücher des Schweizer  
Jesuiten-Paters Richard Gutzwiller 
bieten mit leicht verständlichen Texten 
eine hervorragende Möglichkeit, sich 
selbst mit der Bibel zu beschäftigen.

„Die Geheime Offenbarung“ und wei-
tere Bücher der Serie erhältlich über 
www.media-maria.de

v  Im Namen von über 100 Kardinälen und Bischöfen aus 
den USA, Afrika, Asien und Australien drückte Bischof 
Aquila von Denver mit diesem Schreiben die Sorge über 
den Synodalen Weg in Deutschland aus.
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Mit Utopia 
gegen Freiheit  

und Christentum

Gegen die Utopie kann man nur 
verlieren

Wenden wir dieses Prinzip auf 
die gesamte Gesellschaft an, führt 
dies zu wachsender Empörung 
über die westliche Kultur. Wir ent-
decken immer neue Schattensei-
ten und Ungerechtigkeiten. Impe-
rialismus, Raubtierkapitalismus, 
Frauenfeindlichkeit, Homopho-
bie, Islamophobe: die Liste lässt 
sich beliebig erweitern. Jedes real 
existierende Gesellschaftssystem 
ist mangelhaft und muss gegen 
Utopia verlieren. Und der Westen 
schneidet umso schlechter ab, je 
mehr man die Realität anderswo 
auf der Welt ausblendet.

Menschenrechte, Wohlstandsni-
veau, Radikalismus, Klimasün-
den, Feminismus in islamisch 
dominierten Ländern? Imperiales 
Gehabe und Klimasünden in Chi-
na? Meinungsfreiheit in Russland? 
Nein, das ist nicht das Thema. Das 
darf nicht das Thema sein, denn 
verglichen mit dem Rest der Welt 
würde der Westen relativ gut ab-
schneiden. Es würde sich zeigen: 
jüdisch-christliche Werte, Libera-
lismus und Kapitalismus sind gar 
keine schlechten Grundlagen, um 
eine Gesellschaft zu gestalten. 

Der Westen wird grundlegend in 
Frage gestellt

Doch ein solcher Realvergleich der 
Kulturen ist nicht erwünscht. Lie-
ber wird der real existierende Ka-
pitalismus mit einem idealen, the-
oretischen Sozialismus verglichen, 
statt mit dem real existierenden So-
zialismus à la Nordkorea oder Ve-
nezuela. In Europa und den USA le-
ben einige politische Bewegungen 
davon, den Westen grundlegend 
in Frage zu stellen. Bewegungen, 
die den medialen und kulturellen 
Mainstream prägen und Ankla-

geschriften gegen alle möglichen 
Missstände vortragen.
 
Missstände, die natürlich real 
sein können, aber gern ins Ver-
dammenswerte überhöht werden, 
durch ideologisch getriebene Nar-
rative von Aktivisten, Politikern, 
Professoren oder Kulturschaffen-
den. Dies gelingt umso mehr, je 
konsequenter das „Utopia Prin-
zip“ angewendet wird. Zum Bei-
spiel beim Thema Kapitalismus: 
Man prangert die Missstände 
einer liberalen Wirtschaftsord-
nung an, etwa das Fehlverhalten 
ausbeutender Arbeitgeber oder 
global agierender Konzerne. Da-
bei berücksichtigt man nicht die 
Vorteile freier Märkte oder des 
Schutzes von Privateigentum, die 
Wirkung freien Wettbewerbs auf 
kreative Forschung, Erfindungen 
oder Massenwohlstand. 

Man vergleicht dies nicht mit der 
Realität in sozialistischen, kom-
munistischen oder islamischen 
Ländern. Man fragt nicht, wie 
es um technischen oder medi-
zinischen Fortschritt, um Mas-

senwohlstand oder individuelle 
Freiheit in nicht-kapitalistischen 
Ländern bestellt ist. Man versucht 
nicht zu sehen, welches System für 
das Leben der Mehrheit besser ist. 
Sondern man vergleicht die Rea-
lität der westlichen Gesellschaft 
mit einer utopischen, von Unrecht 
und Armut vollends gereinigten 
Gesellschaft.

Der Mensch als Störfaktor 
der Erde

Das Gleiche beim Thema Ras-
sismus oder Frauenrechte: Man 
kämpft gegen Rassisten oder Se-
xisten und blendet aus, dass es 
im Westen, weltweit gesehen, mit 
Abstand am wenigsten Rassismus 
und Sexismus gibt. Und beim The-
ma Klimawandel vergleicht man 
die westlichen Umwelt-Standards 
nicht mit den Standards in China, 
Indien oder Russland. Sondern 
man fragt: wie lange dauert es, bis 
Europa und die USA emissionsfrei 
sind? Dabei dominiert eine soge-
nannte „Non-Human-Perspecti-
ve“. Das bedeutet: man beurteilt 
die Auswirkungen der Mensch-

Es gibt einen sicheren Weg, eine 
gut funktionierende Familie zu ru-
inieren. Dazu muss man nur nach 
dem Prinzip Utopia vorgehen. Ich 
nehme meinen real existierenden 
Lebenspartner, der zwar liebevoll 
ist, aber nicht immer, zwar eine 
Hilfe, aber nicht immer – der also 
Fehler und Schwächen hat wie je-

der Mensch – und vergleiche ihn 
mit einem idealen Traumpartner. 
Schon nimmt die Enttäuschung 
über den realen Partner zu. Das 
Gleiche mache ich mit meinen 
Kindern, Geschwistern, Eltern, 
Freunden. Verglichen mit Men-
schen aus der Traumfabrik mu-
tieren alle realen Menschen zu 

Sonderlingen, Spießern und Ge-
störten. Verglichen mit der Utopie 
einer Familie ohne Abgründe sind 
wir alle irgendwie gestört. 

Der Wunsch nach einer besse-
ren Familie ist nichts anderes als 
der Wunsch nach einer besseren 
Menschheit. 

Von Giuseppe Gracia

Obwohl es im Westen keine totalitären Regierungen oder Religionsführer gibt wie in anderen Weltregi-
onen, keine vergleichbare Korruption, Armut oder Umweltverschmutzung wie in Afrika,  Asien oder im 
islamischen Raum, nehmen ausgerechnet in Europa und den USA die Proteste gegen Kapitalismus, freien 
Handel und den Klimawandel zu. Die Kinder des Wohlstands rufen nach einem Systemwechsel. Wie ist 
das möglich? 

n Giuseppe Gracia
geboren 1967 in St. Gallen ist ein 
Schweizer Schriftsteller, Journalist 
und Kommunikationsberater. Er ist 
verheiratet und Vater zweier Kin-
der. Als Publizist schreibt er für das 
Feuilleton der Neuen Zürcher Zei-
tung (NZZ), Focus online, Welt und 
andere Medien. Als Mediencoach und 
PR-Berater arbeitete und arbeitet er 
für Klienten aus Wirtschaft, Politik, 
Kirche und andere Organisationen. 
2008 wurde er Kommunikationschef 
des Bistums Basel. 2011 wechselte 
er als Beauftragter für Medien und 
Kommunikation zum Bistum Chur.
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heit auf die Umwelt nach dem uto-
pischen Ideal einer Umwelt ohne 
Menschen und ihre Maschinen. 

Man fragt nicht: wie viele Jobs, 
wieviel Gesundheit und Schutz 
gegen Kälte und Sturm bringen 
geheizte Häuser in Entwicklungs-
ländern? Wie viele Millionen von 
Leben werden gerettet, wieviel 
Grundversorgung und Sicherheit 
geleistet durch die Energiewirt-
schaft seit Beginn der industriel-
len Revolution? Wie groß ist der 
medizinische Fortschritt seit Be-
ginn der Chemieindustrie? Das 
interessiert nicht, sondern man 
fragt: wie wäre es, wenn alle diese 
Techniken und Umweltbelastun-
gen nicht wären? Ginge es dem 
Wald, dem Meer und allen Tieren 
nicht besser? Und letztlich: kön-
nen wir nicht so leben, als wären 
wir gar nicht da, damit der Planet 
seine Ruhe hat? 

Auch hier also die Utopie eines un-
berührten Paradieses für Tier und 
Umwelt, ohne die Zumutungen 
realmenschlicher Zivilisation, die 
im Grunde verachtet wird.

Wo bleiben liberale und 
christliche Akteure?

Der Glaube an Freiheit und Selbst-
verantwortung, an die Gestal-
tungskraft des Einzelnen scheint 
bereits so schwach, dass sich vie-
le nicht mehr an aufklärerischen 
Werten wie der Mündigkeit des 
Menschen orientieren, sondern 
auf die Programme eines mit Ex-
perten ausgestatteten Nanny Sta-
tes setzen, der das Management 
unserer Gesundheit übernimmt, 
unserer Kollektivmoral, unserer 
Umwelt und Gruppenidentität, 
eingeteilt nach Herkunft, Haut-
farbe und gefühltem Gender-Sta-
tus. 

Es stellt sich die Frage, was libera-
le und christliche Kreise in dieser 
Stimmung des Freiheitspessimis-
mus tun können. Bislang fällt auf, 
dass es in großen öffentlichen Fo-
ren nur wenig Widerstand dagegen 
gibt. Liberale wie christliche Ak-
teure, aber auch große Unterneh-
men, wirken eher opportunistisch 
und suchen im öffentlichen Raum 
Zuflucht in nobler Zurückhaltung. 
Wie könnten sie öffentlich mehr 
Überzeugungskraft gewinnen? 
Vielleicht würde es helfen, konse-
quent die Utopia-Methode als ar-
gumentativen Taschenspielertrick 
zu entlarven, immer und immer 
wieder. 

Politik darf nicht an Utopien ge-
messen und vom Standpunkt einer 
Wunschmenschheit aus beurteilt 
werden. Vielmehr soll Politik mit 
der potentiellen Größe und den 
potentiellen Abgründen des realen 
Menschen rechnen und ihm best-
möglich dienen. Politik, verstan-
den als nüchternes Handwerk im 
Machtspiel der Interessen, wäre die 
Grundlage für solch einen Dienst. 
Auf Leidenschaft und Engagement 
kann natürlich nicht verzichtet 
werden. Doch auch Leidenschaft 
und moralische Überzeugungen 
benötigen Bodenhaftung. Und es 
gehört zu einer demokratischen 
Bodenhaftung, mit der Politik 
nicht den Himmel auf Erden zu 
versprechen, wie es totalitäre Re-
gime tun. 

Heilsversprechen gehören nicht 
in die Politik

Für Christen wäre es also wich-
tig zu betonen: Utopien haben 
in der Politik nichts zu suchen. 
Heilsversprechen einer besseren 
Welt gehören in die Religion, und 
das Christentum bietet diese Bot-
schaft durch die Liebe Gottes. Im 

Reich der Politik braucht es vor 
allem einen neuen Realismus, der 
die westliche Kultur fair beurteilt.

Winston Churchill hat einmal 
gesagt: «Die Demokratie ist die 
schlechteste Staatsform, abgese-
hen von allen anderen.» Das ist 
ein brauchbarer Ansatz, um die 
Errungenschaften der westlichen 
Kultur zu verteidigen: Liberalis-
mus und Kapitalismus sind die 
schlechtesten Systeme, um eine 
Gesellschaft zu gestalten, abgese-
hen von allen anderen. b 

Viele Menschen lesen weniger und 
hören dafür öfter Nachrichten, 
Hörbücher oder Interviews. Um 
auch diese Menschen zu erreichen 
– und weil mit dem gesprochenen 
Wort manches besser erschlossen 
werden kann, als in der Schrift-
form – produzieren wir ab sofort 
eigene Interviewsendungen, soge-
nannte Podcasts. 

Das Format „Podcast“ bietet her-
vorragende Möglichkeiten. Es 
handelt sich um Interviews, die 
bequem zu jeder Zeit angehört 
werden können. Wir veröffentli-
chen sie auf unserer Durchblick-
Homepage. Dort können sie ange-
hört und heruntergeladen werden. 
Gerne auch zum Weitergeben. 
Wir wollen Menschen zu Wort 
kommen lassen, die etwas zu sa-
gen haben und nennen diese Rei-
he „Durchblick Leben“. Die ersten 
beiden Folgen sind Gespräche mit 
der Journalistin Birgit Kelle und 
dem Liedermacher, Sänger und 
Gitarristen Peter Eilichmann. 

Birgit Kelle ist unseren Lesern 
bestens bekannt. Sie gewährt sehr 
persönliche Einblicke, wie sie 

zum Glauben gekommen ist und 
was das mit der Geburt ihres ers-
ten Kindes zu tun hat. Sie erzählt 
über ihre Kindheit in Rumäni-
en und wie sie das Erleben einer 
kommunistischen Diktatur ganz 
sensibel dafür gemacht hat, wenn 
die Freiheit bedroht ist. Wir spre-
chen über den Vertrauensverlust 
zwischen den Journalisten und 
den normalen Menschen. Und 
über Familie, denn Birgit Kelle ist 
Mutter von vier Kindern.

Wie es Männern mit einer Abtrei-
bung gehen kann, davon erzählt 
Peter Eilichmann. In jungen Jah-
ren hat seine damalige Verlobte ihr 
gemeinsames Kind gegen seinen 
Willen abtreiben lassen. Eilich-
mann hat in seinen Liedern und 
Gebeten diese schlimme Erfah-
rung verarbeitet und vor Gott ge-
bracht. Er hat als Radiomoderator 
gearbeitet und wollte seine vielsei-
tigen Begabungen schließlich ganz 
in den Dienst Gottes stellen. Was 
ihm sein Vater mit auf den Weg ge-
geben hat, war ihm oft eine Stütze 
im Leben. Peter Eilichmann gibt 
auch ein Zeugnis und Anregungen 
für Väterlichkeit.

In einem weiteren Podcast spreche 
ich mit Ursula Linsin-Heldrich, der 
Vorsitzenden von Rahel e.V. Sie ließ 
vor bald 50 Jahren in den Nieder-
landen abtreiben und hat schlim-
me psychische Folgen davongetra-
gen, bis hin zu Alkoholismus und 
Selbstmordversuchen. Durch den 
Glauben an Jesus Christus erfuhr 
sie Heilung. Heute hilft sie Frauen, 
die nach einer Abtreibung leiden.  

Durch diese Initiative wollen wir zu 
einer „Kultur des Lebens“ beitragen. 
Künftig werden regelmäßig neue 
Ausgaben auf unserer Homepage 
erscheinen. –  Interview-Reihe 
„Durchblick Leben“ im Internet 
auf der Durchblick-Homepage: 
verein-durchblick.de b

Von Thomas Schührer

Das Wort „Podcast“ ist eine Zusam-

mensetzung aus dem englischen 

Wort für Rundfunk „broadcast“ 

und dem Namen für das Apple-

Produkt „iPod“, einem Abspielgerät 

für Hördateien. Das Wort „Pod-

cast“ verdeutlicht also, dass es um 

eine Mischung aus Radio und neuen 

Internet-Medien geht.

Podcast

2017 veröffentlichte Gracia den 
Roman „Der Abschied“, dessen 
Handlung sich mit islamisti-
schem Terror, Christentum und 
den Werten der westlichen Welt 
auseinandersetzt. 

2018 erschien sein Sachbuch 
„Das therapeutische Kalifat“, das 
sich dem Zustand der Meinungs-
freiheit in Westeuropa beschäf-
tigt. Sein neues Buch „Die Utopia 
Methode“ (Fontis Verlag, 2022) 
beleuchtet die Gefahren utopi-
scher Politik.

Lesetipp
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„Ein großes Zeichen erschien am 
Himmel: Eine Frau, umgeben von 
der Sonne, den Mond unter ih-
ren Füßen, und einen Kranz von 
zwölf Sternen auf ihrem Haupt“. 
Diese Worte stammen aus dem 
letzten Buch der Heiligen Schrift, 
der Offenbarung des Johannes.
Wenn jemand Sie fragen würde: 
„Wer ist diese Frau?“, so würden 
Sie wahrscheinlich spontan ant-
worten: „Das ist Maria“. Diese 
Antwort trifft bereits einen Aspekt 
dieses Zeichens, denn nicht zu-
fällig erscheint die Lesung in der 
Liturgie von Mariä Himmelfahrt. 
Darüber hinaus freilich enthält 
die Vision des Apostels Johannes 
von der lichtvollen Frau Gesichts-
punkte, die umfassender sind, die 
besser die Gestalt Mariens einord-
nen und die auch auf das letzte 
Ziel unseres Lebens weisen.
Das griechische Wort „Apoka-
lypse“ bedeutet „Offenbarung“. 
Deshalb heißt das letzte Buch der 
Heiligen Schrift auch „Offenba-
rung des Johannes“. Während der 
Christenverfolgung des Kaisers 
Domitian war der Apostel Johan-
nes auf die Insel Patmos verbannt. 
Dort empfing er in visionärer 
Schau göttliche Offenbarungen, 
welche die bedrängte Kirche trös-

ten. Auch heute erlebt die Kirche 
ähnliche Bedrängnisse. Auch 
dort, wo keine blutige Verfolgung 
herrscht, wird oft die Kirche in 
den Massenmedien auf gemeine 
und lügnerische Weise herunter-
gemacht. Wer bewußt katholisch 
ist, muss nicht selten im berufli-
chen Leben und im Bekannten-
kreis Nachteile und Mobbing in 
Kauf nehmen.

Trost für die bedrängte Kirche

Die Apokalypse oder Offenbarung 
des Johannes ist ein Trostbuch in-
mitten der Verfolgung. Das zwölf-
te Kapitel stellt zwei „Zeichen“ ei-
nander gegenüber: da ist die Frau, 
mit der Sonne bekleidet, mit dem 
Mond unter ihren Füßen und mit 
einer Krone von zwölf Sternen 
auf ihrem Haupt; auf der anderen 
Seite erscheint ein gewaltiger ro-
ter Drache, der das von der Frau 
geborene Kind verschlingen will 
(der Teufel). 
Um das „Zeichen“ der Frau zu be-
greifen, müssen wir die Vorberei-
tung im Alten Testament beden-
ken. Die Propheten beschreiben 
das Gottesvolk Israel im Bild einer 
Frau, einer Braut, deren Bräutigam 
Gott selbst ist; die „Braut“ Gottes, 

die „Tochter Zion“, ist gleichzeitig 
auch Mutter der Gläubigen. Die 
zwölf Sterne der apokalyptischen 
Frau stehen für die zwölf Stäm-
me Israels. Der biblische Text er-
wähnt außerdem, dass der Drache 
nicht nur den von der Frau gebore-
nen Sohn bekämpft, der über alle 
Völker herrschen wird, sondern 
auch – wie es heißt – Krieg führt 
mit den „übrigen Nachkommen 
der Frau, die den Geboten Gottes 
gehorchen und an dem Zeugnis 
für Jesus festhalten“ (Offb 12,17). 
Die Frau ist also das neue Israel, 
das Volk Gottes, die Kirche. An-
dererseits gebiert diese Frau den 
Messias, was ganz konkret auf die 
Gottesmutter Maria weist.
Wir finden also im Zeichen der 
„Frau“ eine ganz innige Verknüp-
fung zwischen der Kirche, dem 
neuen Israel, und Maria, dem hei-
ligen Rest Israels, dem heilen Kern 
und Urbild der Kirche als Braut 
des Lammes.

„In Maria schauen wir auf den 
heilen Kern der Kirche.“

Im Sieg der apokalyptischen Frau 
läßt sich der Triumpf Mariens er-
ahnen, die mit Leib und Seele in 
den Himmel aufgenommen ist. 

Maria, Mutter des Herrn, Mutter 
Gottes, ist gemeinsam mit Chris-
tus dem Teufel vollkommen entge-
gengesetzt: nach der Verheißung 
des Buches Genesis, die wir auch 
das „Protoevangelium“ nennen 
(also die „erste Frohe Botschaft“), 
wird der Nachkomme der Frau 
(also der kommende Messias) den 
Kopf der Schlange zertreten; zwi-
schen der „Frau“ und der Schlan-
ge herrscht Feindschaft (Genesis 
3,15). Wegen dieser radikalen 
Gegnerschaft gegenüber Satan ist 
Maria ohne Erbsünde empfangen 
und ihr ganzes Leben hindurch 
von jeder persönlichen Sünde frei 
geblieben. Da der menschliche 
Tod eine Folge der Erbsünde dar-
stellt, war Maria nicht der Auflö-
sung des Leibes unterworfen, die 
mit dem Tod verbunden ist. Der 
jungfräuliche Leib, aus dem der 
Leib des Erlösers genommen ist, 
wurde bewahrt und verherrlicht. 
Die sonnenbekleidete Frau ist also 
ein Hinweis auf Maria, die mit Leib 
und Seele in den Himmel aufge-
nommen wurde. Gleichzeitig fin-
den wir aber auch uns selbst mit 
hineingenommen in die apokalyp-
tische Frau als Zeichen der sieg-
reichen Kirche. In Maria schauen 
wir auf den heilen Kern der Kir-

che, die angesichts der Nachstel-
lungen des Bösen siegreich bleibt. 
Maria nimmt bereits jetzt, wie ein 
leuchtender Stern, unseren Tri-
umpf voraus, der durch das Opfer 
Christi ermöglicht ist. b

Professor Manfred Hauke, gebo-
ren am 28. April 1956 in Hannover. 
Studium der Philosophie und Theolo-
gie in Paderborn und München. 1981 
erwarb er den Doktortitel in Theo-
logie bei dem späteren Kardinal Leo 
Scheffczyk. Priesterweihe 1983. Seit 
1993 Professor für Dogmatik an der 
Theologischen Fakultät von Lugano 
in der Schweiz. Die Mariologie ist 
Schwerpunkt in seiner umfangreichen 
wissenschaftlichen Arbeit. Seit 1992 
ist er Mitglied der „Päpstlichen In-
ternationalen Marianischen 
Akademie“ und seit 2005 
Vorsitzender der „Deut-
schen Arbeitsgemein-
schaft für Mariologie“.

Zeichen
des Sieges
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Von Manfred Hauke
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Die Aufnahme Marias 
in den Himmel

Glaube und KircheGlaube und Kirche
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sungsgebenden Landesversamm-
lung. Er hat an der politischen 
Neuordnung nach dem Ersten 
Weltkrieg mitgewirkt. Sproll setz-
te sich mit der NS-Ideologie aus-
einander und nahm ernst, was 
Hitler sagte. Klar formulierte er 
Gegenpositionen und mobilisierte 
die Katholiken gegen die National-
sozialisten.

Er fühlte sich seinem Amt als Bi-
schof zutiefst verpflichtet. In einer 
Predigt Mitte der 30er-Jahre sagte 
er: „Der Bischof kennt seine Ver-
antwortung für alle und sieht es 
als seine wesentliche Pflicht an, 
den himmlischen Schatz göttlicher 
Wahrheiten rein zu bewahren und 
vor jeder Beimischung mensch-
licher Irrtümer zu behüten.“ Aus 
diesem Amtsverständnis heraus, 
weigerte er sich, die Nationalsozi-
alisten zu unterstützen. Er rief die 
Gläubigen zum Gebet auf, „damit 
er im Geiste Gottes seines schweren 
Amtes walte.“

„Der Bischof kennt seine 
Verantwortung“

Widerspruch gegen das NS-Regime 
wurde in dieser Zeit meist verhüllt 
formuliert. Doch es war für die 

Menschen damals leicht zu verste-
hen, was er meinte, wenn Sproll die 
Gläubigen zur Unterstützung des 
Bischofs aufrief: „Stehet fest und 
treu zu ihm in dieser Zeit, wo der 
Kampf um den reinen Gottesglau-
ben, um den reinen Christusglau-
ben und den reinen Kirchenglau-
ben so furchtbar eingesetzt hat.“
„Gottesglauben, Christusglauben 
und Kirchenglauben“ – darum ging 
es ihm und das wollte er den Na-
tionalsozialisten entgegensetzen. 
Der überlieferte Glaube der Kirche 
war für Sproll die Basis in der Aus-
einandersetzung mit den National-
sozialisten. Sprolls Gedanken flos-
sen über Kardinal Faulhaber in die 
Enzyklika „Mit brennender Sorge“ 
ein, wie unlängst der Pfarrer und 
Sproll-Forscher Franz X. Schmid 
nachweisen konnte.

Weihe des Bistums Rottenburg 
an Maria

In Glauben, Gebet und in der Ver-
waltung der Sakramente sah sich 
Sproll den Gläubigen seines Bis-
tums verbunden. Die „segnende 
und weihende Hand des Bischofs“ 
ist ständig präsent im „religiösen 
Leben der Pfarrgemeinde“.  Die 
Nationalsozialisten wollten den Bi-
schof zum Schweigen bringen und 
hofften durch die Ausweisung die 
Verbundenheit mit den Gläubigen 
zu schwächen. Doch auch nach sei-
ner Ausweisung 1938 blieb er aus 
seinem Amtsverständnis heraus 
dem Bistum und seinen Menschen 
zutiefst verbunden. Als aus poli-
tischen Überlegungen heraus der 
Nuntius Orsenigo den Bischof zum 
Amtsverzicht drängte, wiegelte er 
ab. Auch das vergiftete Angebot 
des nationalsozialistischen Reichs-
statthalters Murr, ins Bistum zu-
rückkehren zu dürfen, wenn er sich 
des öffentlichen Wirkens enthielt, 
lehnte er ab. Stattdessen setzte er 

ein anderes Zeichen. In der schwe-
ren Zeit des Zweiten Weltkriegs 
veranlasste der Bischof am Rosen-
kranzfest 1943 die Weihe des Bis-
tums Rottenburg an Maria.

„Tapfer im Glauben“

Sproll überlebte die NS-Herrschaft 
und konnte schließlich in allen 
Ehren nach Rottenburg zurück-
kehren. Er ist seiner Herkunft aus 
einem einfachen kleinbäuerlich ge-
prägten Umfeld treu geblieben, war 
nahbar und beliebt. Wegen seiner 
Standfestigkeit in der NS-Zeit gilt 
Sproll als der „Bekennerbischof“. 
Sein Motto „Tapfer im Glauben“ 
drückte seine zupackende Art aus. 
In Zeiten der politischen Bedräng-
nis kann er ein Vorbild sein. 2011 
begann das Bistum Rottenburg-
Stuttgart das Seligsprechungsver-
fahren. Der Weihe des Bistums an 
Maria wird auch heute noch regel-
mäßig gedacht. b

Im Sommer 1938 trieben die Na-
tionalsozialisten die Auseinan-
dersetzung mit der katholischen 
Kirche im Südwesten Deutsch-
lands zur Eskalation. Der Bischof 
des heutigen Bistums Rottenburg-
Stuttgart wurde aus seinem eige-
nen Bistum ausgewiesen. Joannes 
Baptista Sproll, seit 1927 Bischof 
der Diözese Rottenburg, war der 
inszenierten Abstimmung um 
den Anschluss Österreichs im Ap-
ril 1938 ferngeblieben. Seitdem 

machten die Nationalsozialisten 
verstärkt Stimmung gegen ihn, sie 
organisierten wütende Aufmär-
sche und überfielen das Ordinari-
at in Rottenburg. Doch so richtig 
mochte es ihnen nicht gelingen, 
den Bischof bei den Gläubigen 
schlecht zu machen. Proteste zur 
Unterstützung des Bischofs for-
mierten sich. Schließlich sahen 
sie kein anderes Mittel, als den 
Bischof im August 1938 förmlich 
aus Württemberg auszuweisen. 

Theologe mit politischem Gespür

1870 war Sproll im katholischen 
Oberschwaben nahe Biberach zur 
Welt gekommen. Der Vater war 
Straßenwärter. Während seines 
Theologie-Studiums in Tübin-
gen beschäftigte sich der spätere 
Bischof mit historischen Fragen, 
was seinen politischen Sinn sicher 
geschärft hat. Sproll war 1912 bis 
1920 Mitglied des württember-
gischen Landtags und der verfas-

Die historische Erfahrung des Nationalsozialismus mahnt zu Wachsamkeit und klarer Positionierung, 
wenn Freiheit und Recht in Gefahr sind und der Glaube unterdrückt wird.

Von Sebastian Krockenberger

Bischof Sproll im Widerstand gegen die Nationalsozialisten

In der Kraft 
des Glaubens
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„Die Frucht der Stille 

ist das Gebet.

Die Frucht des Gebetes 

ist der Glaube.

Die Frucht des Glaubens 

ist die Liebe.

Die Frucht der Liebe 

ist das Dienen.

Die Frucht des Dienens 

ist der Friede.“

M U T T E R  T E R E S A

Der einfache Weg
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