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Erklärung des Bischofs zur kirchlichen Schwangerschaftskonfliktberatung 

 

Das Schreiben von Papst Johannes Paul II. zur kirchlichen 

Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland stellt das Ergebnis eines langen und 

intensiven Gesprächsprozesses der deutschen Bischöfe mit dem Vatikan dar. Der Papst 

teilt das Anliegen der Bischöfe, weiterhin in der gesetzlichen 

Schwangerschaftskonfliktberatung präsent zu bleiben und so Schwangeren in 

Konfliktsituationen mit Rat und Tat helfen zu können. Bezüglich der 

Beratungsbescheinigung verweist er jedoch auf die im Gesetz verankerte 

„Zweideutigkeit“ des Beratungsscheines. Diese Bescheinigung ist einerseits der 

Nachweis für eine Pflichtberatung im Sinn des Lebensschutzes, die auch im Interesse 

der Kirche liegt. Auf der anderen Seite aber stellt sie die einzige notwendige Bedingung 

für eine straffreie Abtreibung dar. Durch die Ausstellung eines solchen Scheines in 

kirchlichen Beratungsstellen wird die Klarheit und Eindeutigkeit des Zeugnisses der 

Kirche für die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens in all seinen Phasen 

verdunkelt. Für den Papst lässt der unbedingte Einsatz der Kirche für jedes ungeborene 

Leben keine Abstriche, Kompromisse oder Zweideutigkeiten zu. Aus diesem Grund 

bittet er die Bischöfe eindringlich, „Wege zu finden, dass ein Schein solcher Art in den 

kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt 

wird“. Mit den anderen Bischöfen teile ich die Sorge des Papstes bezüglich der 

Zweideutigkeit des Beratungsscheines. Wie sie bin ich ebenso entschlossen, keine 

Abstriche im Angebot und in der Qualität unserer 13 Beratungsstellen für schwangere 

Frauen zu machen. Wie der Papst möchten wir Bischöfe keinen Ausstieg aus der 

gesetzlichen Beratung. Wir werden deshalb nach Wegen suchen, in Konfliktsituationen 

eine wirksame Beratung durchzuführen, ohne einen Schein der bisherigen Art 

ausstellen zu müssen. Die deutschen Bischöfe werden bei ihrer Frühjahrskonferenz 

eine Arbeitsgruppe einsetzen, die Richtlinien erarbeiten wird, die diesem Anliegen 

Rechnung tragen. Bis zu einer entsprechenden Neuregelung werden die 

Beratungsstellen unserer Diözese nach den bisherigen Vorläufigen Bischöflichen 

Richtlinien weiterarbeiten, einschließlich der Ausstellung der Beratungsbescheinigung. 
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