(doch kein)

Kondomreformpapst Ratzinger

Es ist hÄchst unterhaltsam, wenn es passiert, dass Gottes Stellvertreter auf Erden in Kontakt mit dem wirklichen Leben kommt und dabei kunstvoll vorfÅhrt, in welcher Welt er wahrhaft lebt. Am 20. November 2010
wurde bekannt, welche enorme Reform1 Papst Ratzinger nunmehr auf sich genommen hat. PrÇservative
dÅrften hinkÅnftig von glÇubigen Katholiken in gewissen AusnahmefÇllen verwendet werden. Dazu aber
aus UnterhaltungsgrÅnden zuerst eine ausfÅhrliche Vorgeschichte (die Nachgeschichte kommt hinterher):

In der Bibel steht in Genesis 1,26-28: "Dann sprach Gott: Lasst
uns Menschen machen als unser Abbild, uns €hnlich. Sie sollen
herrschen •ber die Fische des Meeres, •ber die V‚gel des Himmels, •ber das Vieh, •ber die ganze Erde und •ber alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild;
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und
vermehrt euch, bev‚lkert die Erde, unterwerft sie euch und
herrscht •ber die Fische des Meeres, •ber die V‚gel des Himmels und •ber alle Tiere, die sich auf dem Land regen."
Und weil der HErr so gesprochen h€tte, deswegen m•ssten sich
die Menschen st€ndig vermehren. Wer ein Pr€servativ verwendet, der ist nimmer fruchtbar und vermehrt sich nicht, darum ein
b‚ser S•nder, der wider den HErrn handelt. Dar•ber wacht der
Papst, der sich allerdings selber auch nicht vermehren darf, aber er braucht zum Nichtvermehren keinen Gummi,
weil das Nichtvermehren2 von P€psten geschieht durch das Nichtverwenden der Geschlechtsorgane (sofern sie
welche haben).
HUMANAE VITAE
In der Enzyklika HUMANAE VITAE hat Papst Paul VI. im Jahre 1968
den ehelichen Geschlechtsverkehr geregelt (unehelichen Geschlechtsverkehr gibt's ja €berhaupst keinen nicht). Es hei•t in Punkt 16:
"Erlaubte Inanspruchnahme der unfruchtbaren Perioden - Doch dieser Lehre
der Kirche •ber die Gestaltung der ehelichen Sittlichkeit halten einige heute
entgegen, (..) es sei Recht und Aufgabe der menschlichen Vernunft, die ihr
von der Naturwelt dargebotenen Kr€fte zu steuern und auf Ziele auszurichten, die dem Wohl des Menschen entsprechen. Ja, man fragt: Ist nicht in diesem Zusammenhang in vielen Situationen k•nstliche Geburtenregelung vern•nftiger, wenn man n€mlich damit mehr Frieden und Eintracht in der Familie erreichen und f•r die Erziehung schon lebender Kinder bessere Bedingungen schaffen kann? Auf diese Frage ist entschieden zu antworten: Die
Kirche ist die erste, die den Einsatz der menschlichen Vernunft anerkennt
und empfiehlt, wenn es um ein Werk geht, das den vernunftbegabten Menschen so eng mit seinem Sch‚pfer verbindet; aber ebenso betont sie, dass
man sich dabei an die von Gott gesetzte Ordnung halten muss.
Wenn also gerechte Gr•nde daf•r sprechen, Abst€nde einzuhalten in der Reihenfolge der Geburten - Gr•nde, die
sich aus der k‚rperlichen oder seelischen Situation der Gatten oder aus €uƒeren Verh€ltnissen ergeben -, ist es
nach kirchlicher Lehre den Gatten erlaubt, dem nat•rlichen Zyklus der Zeugungsfunktionen zu folgen, dabei den
ehelichen Verkehr auf die empf€ngnisfreien Zeiten zu beschr€nken und die Kinderzahl so zu planen, dass die oben
dargelegten sittlichen Grunds€tze nicht verletzt werden.
Die Kirche bleibt sich und ihrer Lehre treu, wenn sie einerseits die Ber•cksichtigung der empf€ngnisfreien Zeiten
durch die Gatten f•r erlaubt h€lt, andererseits den Gebrauch direkt empf€ngnisverh•tender Mittel als immer unerlaubt verwirft - auch wenn f•r diese andere Praxis immer wieder ehrbare und schwerwiegende Gr•nde angef•hrt
werden. Tats€chlich handelt es sich um zwei ganz unterschiedliche Verhaltensweisen: bei der ersten machen die
Eheleute von einer naturgegebenen M‚glichkeit rechtm€ƒig Gebrauch; bei der anderen dagegen hindern sie den
Zeugungsvorgang bei seinem nat•rlichen Ablauf. Zweifellos sind in beiden F€llen die Gatten sich einig, dass sie
aus guten Gr•nden Kinder vermeiden wollen, und dabei m‚chten sie auch sicher sein. Jedoch ist zu bemerken,
dass nur im ersten Fall die Gatten sich in fruchtbaren Zeiten des ehelichen Verkehrs enthalten k‚nnen, wenn aus
berechtigten Gr•nden keine weiteren Kinder mehr w•nschenswert sind. In den empf€ngnisfreien Zeiten aber voll1
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ziehen sie dann den ehelichen Verkehr zur Bezeugung der gegenseitigen Liebe und zur Wahrung der versprochenen Treue. Wenn die Eheleute sich so verhalten, geben sie wirklich ein Zeugnis der rechten Liebe."
Seither ist es den wahrhaft katholischen Leuten erlaubt, die Methode Knaus-Ogino anzuwenden. In den 1930erJahren entwickelten der „sterreicher Hermann Knaus und der Japaner Kyusaku Ogino eine Methode, mit der sich
der Zeitpunkt des Eisprungs grob bestimmen l€sst. Die beiden …rzte berechneten damit, wann die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft am gr‚ƒten ist. Man - richtigerweise - frau protokolliert also die vergangenen
Menstruationszyklen, damit lassen sich der Eisprung und die fruchtbare Zeit f•r den kommenden Monat eingrenzen. Die fruchtbarste Zeit liegt ungef€hr 12 bis 16 Tage vor dem Menstruationsbeginn. An diesen Tagen soll man
also ungesch•tzten Geschlechtsverkehr vermeiden. Allerdings geh‚rt nach Definition der WELTGESUNDHEITSORGANISATION diese Methode nicht zur nat•rlichen Familienplanung, da sie als Verh•tungsmethode zu unsicher ist.
Die Versagerquote ist hoch, n€mlich aufs Jahr gerechnet bei gegen zehn Prozent.
Katholisch verboten ist auch der COITUS INTERRUPTUS, wegen der Bibelstelle vom Onan (Gen 1, 38,1-10):
"Es begab sich um dieselbe Zeit, dass Juda hinab zog von seinen Br•dern und tat sich zu einem Mann von Adullam, der hieƒ Hira. Und Juda sah daselbst eines Kanaaniter-Mannes Tochter, der hieƒ Sua, und nahm sie. Und da
er zu ihr einging, ward sie schwanger und gebar einen Sohn, den hieƒ er Ger. Und sie ward abermals schwanger
und gebar einen Sohn, den hieƒ sie Onan. (..) Und Juda gab seinem ersten Sohn, Ger, ein Weib, die hieƒ Thamar.
Aber Ger war b‚se vor dem HErrn; darum t‚tete ihn der HErr. Da sprach Juda zu Onan: Gehe zu deines Bruders
Weib und nimm sie zur Ehe, dass du deinem Bruder Samen erweckest. Wenn Br•der beieinander wohnen und einer stirbt ohne Kinder, so soll des Verstorbenen Weib nicht einen fremden Mann drauƒen nehmen; sondern ihr
Schwager soll sich zu ihr tun und sie zum Weibe nehmen und sie ehelichen. Aber da Onan wusste, dass der Same
nicht sein eigen sein sollte, wenn er einging zu seines Bruders Weib, lieƒ er's auf die Erde fallen und verderbte es,
auf dass er seinem Bruder nicht Samen g€be. Das gefiel dem HErrn •bel, was er tat, und er t‚tete ihn auch."

auf der Suche nach einem Onan-Bild wurde dieser Comic-Streifen mit Onan-Bezug entdeckt
Wobei die christkatholischen Dummk‚pfe allerdings nicht verstanden haben, dass Onan vom HErrn nicht bestraft
wurde, weil er verh•tete, sondern weil er durch diese Verh•tung ein damaliges Gebot verletzte: Wenn ein Mann
kinderlos starb, hatte sein Bruder die Verpflichtung, die Witwe zu ehelichen und sie
seiner eigenen Ehefrau gleichzustellen, die mit der Witwe gezeugten Kinder galten
jedoch als Kinder des Verstorbenen! Onan k‚nnte es lieber gewesen, wenn sein Bruder keine Erben h€tte und er und seine Nachkommen dadurch besser gestellt w•rden,
er verstieƒ also gegen eine soziale Vorschrift und nicht gegen eine sexuelle!
Wegen Verletzung dieser Regelung strafte ihn der HErr. Wenn ein alter Israeli diese
Art der Verh•tung bei seiner Ehefrau verwendete, war das dem HErrn offenbar egal,
weil ein Beispiel wo jemand wegen COITUS INTERRUPTUS im ehelichen Verkehr vom
HErrn get‚tet worden w€re, bringt die Bibel nicht. Seltsamerweise stammt auch das
Anfang des 17. Jahrhunderts von einem englischen Arzt geformte Wort "onanieren"
vom Onan, obwohl er in der Bibel gar nicht gewichst hatte! Der Wortformulierer
kannte offenbar die Bibel nicht sehr gut. Das besser passende Fremdwort f•r Wichsen oder Selbstbefriedigung ist Masturbation3.
In fr•heren Zeiten war es freilich von Nutzem, wenn die Leute fleiƒig Kinder zeugten, weil die erb€rmlichen Lebensumst€nde eine hohe Kindersterblichkeit und eine
geringe Lebenserwartung erbrachten. Viele Kinder zu haben, war zudem auch noch
f•r die Altersversorgung hilfreich. Als dann die Menschheit infolge der Verbesserung
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der Lebensbedingungen und des Entstehens der medizinischen Wissenschaft bez•glich ihrer Vermehrung nicht
mehr auf einen hohen Geburtenumsatz angewiesen war, dauerte es trotzdem ziemlich lange, bis die traditionellen
Fortpflanzungsmethoden zu schwinden begannen. Die Menschheit vermehrte sich deshalb immer rascher wie auf
einer Grafik aus www.wissenswerkstatt.net zu sehen ist:

Die Grafik zeigt, dass die Explosion der Weltbev‚lkerung in der zweiten H€lfte des 20. Jahrhunderts erfolgte, also
war zurzeit als der Papst mit dem K•nstlernamen Paul VI.4 sein HUMANAE VITAE ver‚ffentlichte, bereits klar, dass
die Menschen mit ihrem Wachstum besser etwas gem€ƒigter umgehen, daher vor allem auch von den greifbaren
Verh•tungsmethoden vom Kondom bis zur Antibabypille mehr Gebrauch machen sollten. Als in den 1960erJahren die "Pille" in allgemeinen Einsatz kam, erwarteten sogar die katholischen Leute, dass diese Methoden der
Schwangerschaftsverhinderung Gnade vor den Augen des Papstes und des HErrn finden w•rde. Da jedoch in der
Bibel rein gar nix •ber die PILLE stand und auch die Kirchenv€ter dazu nichts geschrieben hatten, richtete sich der
Herr Montini weitgehend nach dem Altgewohnten. "Seid fruchtbar und vermehrt euch". Eigentlich h€tte er irgendwie ins Auge nehmen k‚nnen, dass in der Bibel steht "bev‚lkert die Erde" und nicht "•berv‚lkert die Erde".
Aber P€pste haben eben aufgrund ihres Berufes groƒes Gottvertrauen, wem Gott ein H€slein schenkt, dem schenkt
er auch ein Gr€slein. Wenn wir die Gebote des HErrn erf•llen, dann k•mmert sich der HErr auch um uns! Amen.
Aber die Kinder Gottes folgten dem Papst einfach nimmer! Sie v‚gelten und zeugten zumindest in den entwickelten L€ndern dabei immer seltener Kinder. In der VR China wurde sogar die "1-Kind-Politik" eingef•hrt, was die
P€pste nicht so sehr ber•hrte, da die Chinesen h‚chst selten katholisch sind. In den meisten katholisch gepr€gten
L€ndern ging die Kinderzahl genauso zur•ck wie in den nichtkatholischen, eingebremst wurde die sinkende Kinderzahl fallweise durch den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen, p€pstliche Worte bewirkten eher nichts.
Die katholischen Hierarchien vororts richteten sich vorsichtig nach der weltlichen Praxis. In „sterreich gab es die
ber•hmte Erkl‚rung5 der ƒsterreichischen Bischƒfe zur Enzyklika „Humanae vitae“ vom 22. September
1968. Darin heiƒt es "Gem€ƒ dem Sch‚pfungsauftrag soll in der Ehe aber auch neues Leben geweckt werden. (..)
Diese innere Reife der zwei Menschen, die sich f•r immer verbunden haben, berechtigt und verpflichtet zu verantwortlicher Elternschaft. (..) Worin besteht diese verantwortete Elternschaft? Darin, dass die Ehegatten selbst in
ihrem vor Gott gebildeten Gewissen die Zahl der Kinder bestimmen k‚nnen. Dieses Urteil, so sagt das Konzil
ausdr•cklich, mÄssen im Angesichte Gottes die Eheleute selber fÅllen. In ihrem ganzen Verhalten seien sich die
christlichen Ehegatten bewusst, dass sie nicht nach eigener WillkÄr vorgehen kÇnnen. Sie mÄssen sich vielmehr
leiten lassen von einem Gewissen, das sich auszurichten hat am gÇttlichen Gesetz, sie mÄssen hÇren auf das Lehramt der Kirche, das dieses gÇttliche Gesetz im Lichte des Evangeliums authentisch auslegt."
Konkret zur Verh€tung hei•t es: "Wir machen ausdr•cklich darauf aufmerksam, dass die Gr•nde, die eine Beschr€nkung der Kinderzahl nahe legen, sittlicher Natur sein m•ssen. Falsch und s•ndhaft w€re es, aus Bequemlichkeit und Opferscheu das Kind zu meiden. Das Gewissen darf nicht durch chemische Mittel ersetzt werden. (..)
Nun erhebt sich aber sofort die weitere Frage, wie kann die Geburtenregelung stattfinden? Die Kirche verwies in
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der Vergangenheit auf die Enthaltsamkeit. Auch heute muss die Enthaltsamkeit vor der Geburt eines Kindes z.B.
und unmittelbar danach und auch sonst noch zu manchen Zeiten ge•bt werden. Denn ohne Opfer und Verzicht
kann keine Ehe auf die Dauer bestehen. Die Enzyklika nennt ausdr•cklich als erlaubtes Mittel auch die Zeitwahl.
Nach ihr findet die eheliche Begegnung nur an den unfruchtbaren Tagen statt. Das ist nicht sittenwidrig, weil hier
nur eine biologische Anlage gen•tzt wird, die der Sch‚pfer selbst in die Menschennatur gelegt hat. Freilich werden Einw€nde dagegen gemacht, dass die Methode unsicher und in der praktischen Verwendung recht beschwerlich und umst€ndlich sei."
Dann folgt ein Absatz, in welchem das christliche Gewissen und seine rechte Bildung n€her erl€utert wird. Aber
dann geht's wieder ins Konkret-Geschlechtliche: "Da es sich bei diesen Fragen nicht nur um naturwissenschaftlich-biologische Probleme handelt, sondern auch um ethisch-religi‚se Fragen, so wollen wir im Sinn der Enzyklika noch auf einige praktische Gesichtspunkte zu sprechen kommen. Um den Einwand gegen die Zeitwahl wieder
aufzugreifen, so erw€hnt der Heilige Vater selbst, dass zu therapeutischen, das heiƒt zu Heilungszwecken auch
andere Mittel verwendet werden d•rften, z.B. bei Unregelm€ƒigkeit des Monatszyklus. Ebenso kann der Fall eintreten, dass eine Frau in der Zeit nach der Entbindung einer €hnlichen Heilbehandlung bedarf. In beiden F€llen ist
der Rat eines gewissenhaften Arztes einzuholen. (..) Nicht zuletzt wollen wir darauf hinweisen, dass der Heilige
Vater in seinem Rundschreiben nicht von schwerer S•nde spricht. Wenn sich also jemand gegen die Lehre der
Enzyklika verfehlt, muss er sich nicht in jedem Fall von der Liebe Gottes getrennt f•hlen und darf dann auch ohne
Beichte zur heiligen Kommunion hinzutreten. Der Heilige Vater sagt in diesem Zusammenhang: Die Eheleute
m‚gen in best€ndigem Gebet die Hilfe Gottes erflehen, vor allem aber m‚gen die Eheleute in der Eucharistie aus
der Quelle der Gnade und Liebe sch‚pfen. Wenn aber jemand grunds€tzlich aus egoistischer Einstellung die
Nachkommenschaft in der Ehe ausschlieƒt, kann er sich nicht von schwerer Schuld frei wissen. Ebenso versteht es
sich von selbst, dass jede Art direkter Schwangerschaftsunterbrechung ausnahmslos unter schwerer S•nde verboten ist."
Was also in Klartext •bersetzt bedeutet: Empf‚ngnisverh€tung gehƒrt
nicht zu den schweren S€nden! Bis zum 2. Vatikanischen Konzil war es
Vorschrift gewesen, dass zum Empfang der Kommunion unvermeidlich
vorher die Beichte abzulegen war, das schaffte das Konzil ab, nunmehr
heiƒt es zum Empfang des "Leib des HErrn" im KLEINEN KATECHISMUS †
177: "Wie muss man sich der Seele nach vorbereiten? Man muss frei sein
von jeder schweren S•nde. Wer sich einer schweren S•nde bewusst ist,
muss zuerst gut beichten. ‡ber die l€sslichen S•nden erweckt man eine
Reue. Eine unw•rdige Kommunion ist ein groƒes Ungl•ck!"
Das h‚rte sich f•r gl€ubige Katholiken sehr beruhigend an. Mit Verh•teli6
schnackseln7 ist bloƒ eine l€ssliche S•nde, die man ohne Priester bei sich
selber bereuen kann! Hallelujah, antworteten darauf selbst regelm€ƒige
Gottesdienstbesucher und die Anweisungen in HUMANAE VITAE waren f•r
den christlichen Lebensalltag nebens€chlich geworden. Die Spitzfindigkeit, dass Paul VI. Verwendung von Verh•tungsmittel nicht als "schwere
S•nde" bezeichnet hatte, nutzen Bisch‚fe in vielen L€ndern8 zur Angleichung der kirchlichen an die praktische Sittlichkeit. Weder Paul Nr. 6,
noch seine Nachfolger stellten diese Bischofsbeschl•sse in Frage, nur einige fundamentalistische Theologen und Geistliche missbilligten Texte
wie die ‚sterreichische Bischofserkl€rung von 1968.

dieses Bild von einem Beichtstuhl stammt
von einer katholischen Site, wo man betrÄbt
ist, dass Beichtgelegenheiten kaum mehr genutzt werden - aber mit der erwÅhnten RegelÅnderung wurde das Beichten praktisch
abgeschafft, welcher Katholik hat schlieÇlich
eine schwere SÄnde? Vielleicht abgesehen
von Kinder schÅndenden Klerikern.

Im Oktober 2004 meinte jedoch der K‚lner Kardinal Meisner, es sei eines
der Grund•bel der weiteren Entwicklung gewesen, dass die deutsche Bischofskonferenz 1968 nach der Ver‚ffentlichung der Papstenzyklika "Humanae Vitae", in der k•nstliche Verh•tung verworfen wird, die Entscheidung •ber Verh•tung ins Gewissen der Eheleute gestellt habe. Die Bisch‚fe seien von einem falschen Gewissensbegriff ausgegangen seien. Denn das Gewissen schaffe keine Werte, sondern es
orientiere sich an einer vorhandenen Norm, diese Norm sei durch die Papstenzyklika formuliert worden.
Aber offenbar schuf der Papst mit HUMANAE VITAE keine Norm. Die normative Kraft des Faktischen setzte hingegen die Norm, dass Verh•tungsmittel verwendet werden, ohne dass sich deswegen Menschen massenhaft gewissensm€ƒig belastet sahen. Die p€pstliche Norm war abnorm geworden.
Bei einer Gemeinschaftstagung der Bisch‚fe Europas in Jerusalem legte Kardinal Sch‚nborn im Jahre 2008 €hnlich los: Europa habe zu seiner eigenen Zukunft "nein" gesagt, das erste Mal im Jahre 1968 durch das Ablehnen
von HUMANAE VITAE. "Ich denke, dass dies auch eine S•nde von uns Bisch‚fen ist, auch wenn niemand von uns
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im Jahre 1968 Bischof war. Heute haben in Deutschland bei Hundert Eltern 64 Kinder und 44 Enkelkinder: das
bedeutet, dass in einer Generation die deutsche Bev‚lkerung - ohne Einwanderung - sich halbiert. Wir haben Nein
gesagt zu Humanae Vitae. Wir waren nicht Bisch‚fe, aber es waren unsere Mitbr•der. Wir haben nicht den Mut
gehabt, ein klares Ja zu Humanae Vitae zu sagen."
Werfen wir einen Blick auf die Tabelle rechts mit den Reproduktionsraten in Europa und
einigen anderen L€ndern: Ein Zusammenhang mit HUMANAE VITAE ist aus dieser Tabelle
kaum zu erkennen. In der T•rkei ist es immer noch Tradition, mehr Kinder zu haben, in
den USA helfen sowohl die Evangelikalen als auch hispanische Einwanderer dabei mit,
dass die Geburtenrate nahe dem notwendigen Niveau ist (2,1 Kinder pro Frau sind notwendig, um eine Bev‚lkerungszahl ohne Zuzug stabil zu halten). Irland ist sehr katholisch, dort k‚nnte das katholische Element eine Rolle spielen. Aber weder Frankreich,
noch Schweden haben Wahrnehmbares mit p€pstlichen Enzykliken zu tun, ebenso wie in
Norwegen und den anderen Staaten mit etwas h‚herer Reproduktionsrate spielt die besser
ausgebaute Kinderbetreuung die wesentliche Rolle. Laut der j•ngsten Erhebungen •ber
die Religiosit€t in Europa sind Polen, Rum€nien und Griechenland die drei Staaten mit
der am meisten religi‚sen Bev‚lkerung. Griechenland und Rum€nien sind nicht katholisch, aber von geringem Fortpflanzungseifer - und Polen ist Vorletzter in der Liste. Auch
das katholische Italien liegt nur um f•nf Hundertstel •ber dem katholischen Polen.
Der Bischof Egon Kapellari (Graz) war nicht mit Sch‚nborn akkord: Er schrieb in der
Mitarbeiterzeitung der Di‚zese Graz-Seckau, dass die damaligen Bisch‚fe „sterreichs im
Jahr 1968 "sehr verantwortungsvoll gehandelt haben". Es d•rfe "keinen Zwang, sondern
nur eine friedfertige Argumentation und vorgelebte Beispiele geben", die "katastrophal
niedrige Geburtenziffer" stamme "nicht nur aus der generellen Bereitschaft zur k•nstlichen Empf€ngnisverh•tung, sondern hat vielf€ltige Ursachen, die komplex ineinander
wirken".
Sch‚nborn thematisierte HUMANAE VITAE 2008 in „sterreich nicht, er meinte in diesem
Jahres bloƒ vor Weihnachten, die Bisch‚fe h€tten die Erkl€rung anders formuliert, wenn
sie demografische Entwicklung vorausgesehen h€tten, praktizierende Katholiken br€uchten sich nichts jedoch vorzuwerfen, weil sie 2,66 Kinder gegen•ber nur 1,4 im „sterreichdurchschnitt h€tten. Wozu sich fragen l€sst: Wie wenig praktizierende Katholiken
gibt es, wenn deren Kinderzahl praktisch kaum Auswirkung auf den Landesdurchschnitt
hat? Oder sind diese angef•hrten "praktizierenden Katholiken" lauter alte Leute aus der
Zeit, wo es •berhaupt noch eine h‚here Fortpflanzungsrate gab?
Wird aber g€nzlich egal sein, weil ein Widerruf der "Mariatroster Erkl€rung" h‚chstens
einigen tausend Leuten in „sterreich sexbez•glich ein schlechtes Gewissen machen w•rde, ein Anstieg der Geburtenrate w•rde sich davon nicht bewirken lassen. Das funktionierte vielleicht mit einer deutlichen Verbesserung
der Kinderbetreuung, Krabbelstuben, Kinderg€rten, die ausreichende „ffnungszeiten haben, Nachmittagsbetreuung in den Schulen, Kindergeld, erschwinglicher Wohnraum u.a.m. Aber daf•r helfen weder Sch‚nborn noch Jesus, das muss der Staat organisieren.

Hab ich das jetzt nicht schÄn gemacht? Fast fÅnf Seiten mit Buchstaben voll gesabbert
und immer noch nicht direkt bei der Sache!
Soll ich's wagen zum Thema •berzugehen? Na gut, rede ich jetzt eben davon, dass
Papst Ratzinger eine Ausnahme vom Verh•tungsverbot in HUMANAE VITAE ins
Auge gefasst hat. Nachdem schon seit l€ngerer Zeit der Vatikan heftig kritisiert
wird, weil sich (besonders in Afrika) Aids immer mehr ausbreitet und die katholische Kirche es weiterhin zumindest als l€sslich s•ndhaft ansieht, wenn ein Gummi
•ber den Penis gezogen und dann in die Vagina eingef•hrt wird. Siehe dazu das
unkatholische Bild 5 aus einer Info-Serie aus Namibia •ber Kondomverwendung.
Die r‚misch-katholische Kirche hatte bisher Priestern formal untersagt, ihren
Gl€ubigen Pr€servative als Mittel gegen die Verbreitung von AIDS zu empfehlen,
was besonders in Staaten mit hoher HIV- Rate und groƒem Kircheneinfluss Schaden stiftend gewesen sein wird, denn die erlaubte Variante namens "Enthaltsamkeit" ist gegen die menschliche Natur und daher nicht durchsetzbar.
Als Papst Ratzinger heuer nach Afrika reiste, wusste er noch - vermutlich erleuchtet vom Hl. Geiste - die erhabene
katholische Wahrheit. Er sagte n€mlich: Kondome helfen nicht gegen das Aids-Problem, sondern verschlimmern
es noch. Diese Ansicht sorgt bei afrikanischen Hilfsorganisationen und Politikern f•r groƒen …rger. Der Papst
sollte besser die Verbreitung von Kondomen f‚rdern und den Menschen ihre Verwendung beibringen, wenn er es
ernst meine mit dem Kampf gegen Aids, so Rebecca Hodes von der s•dafrikanischen Organisation TREATMENT
ACTION CAMPAIGN. Mit seiner Opposition gegen die Verh•tung zeige Benedikt, „dass ihm das religi‚se Dogma
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wichtiger ist als das Leben von Afrikanern“. Es sei richtig, dass Kondome nicht die einzige L‚sung f•r die AidsProbleme in Afrika seien. Sie seien aber eines von wenigen erprobten Mitteln, um HIV-Infektionen zu verhindern.
Das meldete welt-online am 18.3.2010.
Aber jetzt kommt's! Papst Ratzinger hat dazugelernt, denn zu einem Interviewbuch von Peter Seewald
wird Folgendes gemeldet: Die Vatikan-Zeitung OSSERVATORE ROMANO berichtete am 20.11.2010: Wenn es
darum gehe, die Ansteckungsgefahr zu verringern, k‚nne der Einsatz
von Kondomen auch "ein erster Schritt sein auf dem Weg hin zu einer
anders gelebten, menschlicheren Sexualit€t". Allgemein sehe die katholische Kirche die Verwendung von Kondomen aber "nat•rlich nicht als
wirkliche und moralische L‚sung an". Das Kondom sei letztendlich
nicht der Weg, um die t‚dliche HIV-Infektion wirklich zu besiegen. Im
Kampf gegen Aids brauche es eine "Humanisierung der Sexualit€t", die
bloƒe Fixierung auf das Pr€servativ bedeute eine Banalisierung der Sexualit€t. "Und die ist ja gerade die gef€hrliche Quelle daf•r, dass so viele Menschen in der Sexualit€t nicht mehr den Ausdruck ihrer Liebe finden, sondern nur noch eine Art von Droge, die sie sich selbst verabreichen." Als Beispiel f•r akzeptable Ausnahmef€lle f•hrt Benedikt m€nnliche(!) Prostituierte an, die die Ausbreitung von HIV verhindern wollfÄr jungfrÅuliche Kleriker & PÅpste: das ist ein
ten. Trotzdem: Der einzig sicher Weg, eine HIV-Infektion zu vermei- Kondom, ein PrÅservativ, ein Schutzgummi in
den, seien Abstinenz und die eheliche Treue. Ratzinger stellt auch in zusammengerolltem Zustand - er lÅsst sich Äber
diesem Buch weiterhin Verh•tung und Abtreibung auf dieselbe Stufe einen erigiertem Penis ausrollen - ein erigierter
und verurteilt wie gewohnt Verh•tung als unmoralisch.
Penis ist ein Organ, welches ein Kleriker wegen
SÄndhaftigkeit gar nicht aufweisen darf

Ratzinger erhielt sogleich Beifall aus einem betroffenen Land: Auf
den Philippinen wurde die Entscheidung des Papstes mehrheitlich begr•ƒt. "Wenn ein Kondom als Verh•tungsmittel verwendet wird, wird das sicherlich von der Kirche verurteilt",
erkl€rte Deogracias Yniguez von der Katholischen Bischofskonferenz dort. "Aber wenn es verwendet wird, um
eine Krankheit zu vermeiden, dann kann die Kirche eine andere Haltung einnehmen." Der Missionar Shay Cullen
lobte die Lockerung des Verbots, die Leben retten werde. "Wir sehen einen aufgekl€rten Papst, der seiner Sorge
um das menschliche Leben Priorit€t einr€umt." Im M‚rz 2010 las man das noch anders: Wegen hoher AidsRaten startete das Gesundheitsministerium der Philippinnen millionenschwere Kondomwerbungen. Die katholischen Bisch‚fe •bten heftige Kritik: "Nur Treue in der Ehe kann HIV auf effektive Weise bremsen." Und vor- oder auƒerehelichen Verkehr gibt's ja gar nicht. Das ist schlieƒlich S•nde.
HeiÉt das also zusammenfassend: Was Neues oder nichts Neues im Vatikan?
Die Medien jubeln, der Papst habe dazugelernt, er wisse nun, wozu man einen Schutzgummi auƒer zur Empf€ngnisverh•tung sonst noch verwenden9 kann. Nicht nur zum Schutze vor Schwangerschaften, sondern auch zum
Schutze vor durch Geschlechtsverkehr •bertragene Krankheiten. Syphilis. Tripper. Aids. Ratzinger differenziert
daher. Aber Pr€servative gibt's auch weiterhin nicht f•r die Empf€ngnisverh•tung. Der Leser dieser Seite weiƒ es:
Gott der HErr hat seinerzeit angeordnet: Seid fruchtbar und vermehrt Euch! Inzwischen waren die Menschelein
sehr fruchtbar und haben sich ganz schaurig vermehrt. Gott, der HErr hat aber keine neue Offenbarung verk•ndet.
Etwa so: Seid's eh schon viel zu viele, vermehrt's Euch nimmer so emsig, sonst fresst Ihr die Welt leer und habt
erst recht nicht genug. Ohne eine solche g‚ttliche Anordnung tut sich ein Papst schwer. Er selber hat sich ja nicht
vermehrt. Sein Same fiel in den Sand. Wie - siehe oben - beim Onan, aber ohne Frau dazwischen.
Das war einerseits. Aber andererseits ist auch die Gesundheit f•r die Gottesgesch‚pfe wichtig. St€ndig haucht nach christlicher Ansicht - Gott, der HErr den Babys (falsch! den Embryos!) Seelen ein, weil irgendwelche Heteros beim Schnackseln10 unvorsichtig waren. Aber wir waren jetzt ja beim Thema Gesundheit. D•rfen Kondome als
Gesundheitsschutz f•r sexuelles Spaƒvergn•gen verwendet werden? Mit katholischen Augen betrachtet w€re das
n€mlich eine echt recht zwiesp€ltige Sache!
Im Juli 2010 wusste die ƒsterreichische Bischofskonferenz vor dem Beginn der Aids-Konferenz in Wien
noch ganz sicher: Enthaltsamkeit auƒerhalb der Ehe und Treue in der Ehe der beste Weg, eine Infektion mit HIV
zu vermeiden! Einen Kondom braucht der katholische Mensch nicht! Was macht ein katholischer Christ?
1. "Als Christen sind wir aufgefordert, Menschen, die von solchem Leid betroffen sind, beizustehen. Niemals
werden wir als Christen jemanden, der an AIDS erkrankt ist, verurteilen. Unsere Reaktion ist helfen."
2. "Aber wir m•ssen auch die Verantwortung jedes/r Einzelnen deutlich machen und aufzeigen, dass bestimmte
Verhaltensweisen zu AIDS f•hren k‚nnen."
Der Fall liegt klar. Die Leute sind zwar eh selber schuld, aber ein bisschen christliche Barmherzigkeit zu verstr‚men, horcht sich immer gut an.
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noch eine VerwendungsmÉglichkeit, auch fÄr Geistliche geeignet: mit Kondom wichsen, damit man sich nicht anpatzt
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Aber die Kondom-Sache hat ein gro•es Beschwernis: Von gottesf•rchtigen katholischen Kreisen wurde Aids
in der Vergangenheit immer wieder als treffsichere Gottesstrafe gesehen. Wenn nun Papst Ratzinger sogar (m€nnlichen) Prostituierten Kondome gestattet, dann f€llt er ja wom‚glich dem g‚ttlichen S•ndenstrafplan in den R•cken! Der HErr sagt, Ihr S•nder, Euch werd ich helfen, dauernd herumv‚geln, das wird Euch vergehen, an Aids
sollt ihr krepieren. Dann kommt der Ratzinger und sagt, wenn Ihr rumv‚gelt, dann nehmt, damit Ihr nicht krank
werdet, einen Gummi, dann ist das Herumv‚geln wohlgetan. Mein lieber Peppi Ratzinger, da wird der HErr aber
einen Pick auf Dich bekommen!
Dabei ist die christkatholische Lehre doch so einfach! Alles was Spaƒ macht, ist unmoralisch, ungesund oder
macht dick! Alles, was Spaƒ macht und den Klerikern untersagt ist, ist besonders unmoralisch. Die katholische
Kirche wacht st€ndig weltweit: wenn wer eine Freude am Leben hat, dann kann er nur ein S•nder sein. Auƒer er
freut sich gerade •bern Jesus. Das ist die Ausnahme und keine S•nde, kommt aber verh€ltnism€ƒig selten vor.
In Europa k•mmert sich heutzutage nahezu niemand mehr um die p€pstlichen Lehren •bers Sexualleben. Vor
hundert Jahren f•rchteten sich Katholiken noch vor ihrem Gott, der alles sah und alles wusste und alles strafte.
Vor f•nfzig Jahren richtete die katholische Kirche dar•ber, ihren b‚sen Gott zu entsch€rfen. Es wird jetzt nimmer
dar•ber gepredigt, dass Gott, der HErr alles sieht und alles weiƒ und alles straft. Jetzt liebt er alle und ist barmherzig, nix mehr mit ewigem Heulen und Z€hneknirschen im Feuer der H‚lle. Damit trug die katholische Kirche selber dazu bei, dass die Rolle der Religion im Alltag an Bedeutung verlor. Das selbstgemachte Gewissen gilt heute
unter Gl€ubigen als verbindlicher als die Lehren der Kirchen, die in vielen Aspekten derartig weit hinter der Zeit
sind, dass sie meist gar nicht mehr wahrgenommen werden. Etwa in Sachen Verh•tung. Ob der Papst nun seine
Erlaubnis verk•ndet, zwecks Gesundheitsschutzes Pr€servative zu verwenden, wird nicht viel an der ge•bten Praxis €ndern. Vorsichtige werden nicht noch vorsichtiger werden und Leichtsinnige ihren Leichtsinn nicht verlieren.
Wirklich Strenggl€ubige haben sich bisher von der S•nde des unehelichen Sexes ferngehalten, die werden es auch
nach der p€pstlichen Gummierlaubnis nicht anders halten.
Allerdings sollte zugestanden werden, dass es tats€chlich sein k‚nnte, dass es wirklich katholische Leute gibt im
Erdenkreis, die beim Gummi auf den Papst h‚ren und beim V‚geln auf den Schwanz, sich also beim sexuellen
S•ndigen nicht um ihre Religion bek•mmern, beim s•ndigen Schutzgummi
aber doch. Es erscheint zwar als ziemlich schwer nachvollziehbar, dass
Menschen wirklich so denken k‚nnten, ausschlieƒen kann man es wohl
nicht.
Hoffen kann man jedoch zumindest, dass Kondomprogramme wie das
oben geschilderte auf den Philippinnen, jetzt leichter unter die Leute
gebracht werden kÄnnen, weil in Hinkunft vororts irgendwelche katholische Idioten eher nicht mehr dagegen hetzen werden. Somit kÄnnte es
sein, dass Ratzingers Gummi-Reform wirklich was Gutes bringt. Da im
Umkehrschluss betrachtet die katholische Kirche bisher in dieser Sache viel Schlechtes zugeliefert hat, wÇre es jedoch sowieso nicht aus
der Zeit, wenn die vertrockneten weltfremden Wichtel im Vatikan ein
bisschen mit der Wirklichkeit und der Vernunft in BerÅhrung kÇmen.

Erwin Peterseil
Nachgeschichte vom 24. November 2010:
Die katholischen Gralsh•ter sind emp‚rt! Die ganze Geschichte von der Kondom-Reform sei nur ein schlechter
PR-Gag zwecks Buchreklame gewesen! Schuld ist der OSSERVATORE ROMANO, der wegen "einseitiger Vorver‚ffentlichung aus dem Papstbuch" scharf unter Kritik steht, der R•cktritt von Herausgeber Gian Maria Vian wird
gefordert, die Aktion des OSSERVATORE entspreche nicht einmal einem "Minimum an Klugheit". Die Erstauflage
des Buches wurde allerdings wegen des Aufsehens auf 100.000 St•ck erh‚ht. Wom‚glich steht dann gar nichts
drinnen und die Bisch‚fe auf den Philippinnen und sonst •berall m•ssen Pr€servative und Kondomkampagnen
auch weiterhin scharf verdammen. Weil dem Ratzinger sein Gott will keine Kondome. Amen.
Der Alarm •ber p€pstlich-katholische Kondomreformen, die es anscheinend
eh gar nicht gibt, ist voreilig gewesen.
Ende der Geschichte vom 30. November 2010: Die Aufregung hat
sich gelegt. Hinter der ganzen Sache steckte letztlich wirklich nur warme
Luft. Der Ratzinger lebt weiter in seiner sexlosen v‚llig weltfremden vatikanischen Welt. Ratzingers Kondomreform findet sich in der nebenstehenden Zeichnung treffend zusammengefasst. Eine Hoffnung - wie oben bez€glich von Kondomprogrammen in der Dritten Welt angef€hrt besteht somit keine mehr. Papst Ratzinger lie• wieder einmal nur einen
Lercherlschas (‡bersetzung f•r Hochdeutschsprecher: Furz einer Lerche).
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