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Schrifttexte:  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

liebe Ordensschwestern,  

liebe ehrenamtlich Mitarbeitende,  

 

die Wahrheit der Kirche muss sich im konkreten Leben bewähren. Sie ist situativ. So könnte 

man kurz und knapp das kirchliche Prinzip ausdrücken, das vor über 12 Jahren dazu führte, 

auch hier in Essen ein so genanntes „Babyfenster“ einzurichten.  

 

Als das II. Vatikanische Konzil vor über vierzig Jahren das Verhältnis der Kirche zur Welt neu 

definierte, schrieb es uns vor allem dies eine Prinzip in das Stammbuch: Die Welt „dadraußen„ 

ist der Ort, dem die Kirche nicht ausweichen darf. An diesem Ort, hier mitten in dieser Welt wie 

sie ist, entscheidet sich ihr Auftrag. Denn die Kirche steht dieser Welt nicht einfach gegenüber 

als ob sie nur dem Himmel und dem Jenseits zugehörig sei. Nein, sie hat sich in der jeweils 

konkreten Situation der Menschen mit ihren greifbaren, konkreten und gegenwärtigen 

Problemlagen zu befassen. Diese Problemlagen, die „Zeichen der Zeit“, sind die Bewährungs-

Orte der Kirche. Diese Problemlagen, diese „Zeichen der Zeit“ zu erkennen, sie zu deuten, aber 

dann auch ganz konkret und kreativ auf sie zu reagieren, ist eine bleibende Aufgabe all derer, 

die zur Kirche gehören wollen. Dies bedeutet, dass die Wahrheit der Kirche immer situativ ist, 

dass heißt, dass die Kirche auf konkrete Sorgen und Nöte der Menschen eine Antwort geben 

muss.  

 

Liebe Mitchristen,  
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in diesen wenigen Worten lässt sich theologisch zusammenfassen, warum wir heute traditionell 

am Fest der „Unschuldigen Kinder“ das Bestehen des Babyfensters hier in Essen begehen. 

Denn gerade dieses Prinzip, jene Überzeugung, dass wir als Kirche die uns umgebende 

Realität aufmerksam wahrnehmen und situativ auf deren Herausforderungen antworten, stand 

bei der Erschaffung des Babyfensters Pate. Für mich ist das Essener Babyfenster zu einem 

Symbol geworden. Zu einem Symbol für das kirchliche Engagement, für den Glauben der 

offenen Augen. Für einen Glauben also, der mit der Wirklichkeit auf Tuchfühlung geht, der sich 

anrühren lässt und gerade deswegen zupackend wird.   

 

Wenn ich mich an die Anfänge dieser Einrichtung erinnere, dann wird mir heute noch deutlich, 

wie sehr sich die Verantwortlichen, damals insbesondere die Arbeitsgemeinschaft der 

Katholischen Frauenorden in der Stadt Essen mit diesen konkreten Fragen und Nöten der 

Menschen hier bei uns auseinandergesetzt haben. Denn hier zeigte sich konkreter als 

anderswo, dass wir eine sehende Kirche sein wollen, eine Kirche, die Fenster zur Welt haben 

will, eine Kirche, die sich bewegt, alte Schablonen und Denkmuster revidiert und gerade 

deshalb sich selbst treu bleibt. Mit diesem Babyfenster haben wir alle Neuland betreten. Vieles 

musste neu bedacht, überlegt und geregelt werden. Als wir am Anfang die breite Öffentlichkeit 

auf unsere Einrichtung aufmerksam machen wollten, haben wir die Werbung auf den Essener 

Müllwagen platzieren lassen. Die Botschaft damals war: Kinder sind nicht etwas, was einfach 

weggeworfen, ja „entsorgt“ werden könnte. Vielleicht erinnern auch Sie sich, wie zwiespältig die 

Reaktionen der Presse und der Medien auf diese Aktion „Müllwagen“ waren. Damals habe ich, 

wie wir alle, dazu lernen müssen. Mehr und intensiver als bei anderen Einrichtungen haben wir 

uns gerade durch das Babyfenster mit den Denk-Bewegungen in unserer Gesellschaft 

auseinandersetzen müssen. 

 

Das Außen dieser Welt musste im Innern der Kirche wahrgenommen werden. Dazu brauchte 

es den Blick aus dem Fenster hinaus. Denn durch dieses Fenster blickten wir als Kirche 

hinaus auch in die Abgründe unserer Gesellschaft. Was man durch dieses Fenster sehen 

kann, entspricht häufig nicht unserem Ideal. Unabhängig von Religion, Konfession oder 

Weltanschauung entspricht das Aussetzen eines Kindes nach der Geburt, Kindstötungen und 

die extreme Notlage der Mütter nicht dem Idealbild unserer Gesellschaft. Wir sahen aus diesem 

Fenster den sich verändernden Wert der Sexualität, die zunehmende Verrohung im Umgang 

mit dem werdenden Leben, die pure Existenzangst in den Augen vieler Frauen, die keinen 

Rückhalt in ihren Familien und ihrem sozialen Umfeld finden können. Ohne jeden Zweifel: Die 

Notwendigkeit der Babyklappen allein hält unserer Gesellschaft einen Spiegel vor, in den viele 

peinlich berührt hineinschauen.  
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Doch trotz alledem: Wir dürfen den Blick nicht abwenden. Vor keinem Graubereich, vor keiner 

Dunkelziffer! Denn gerade in diesen Graubereichen und gerade in diesen Dunkelziffern 

erfahren wir, wie sehr unsere Welt von dem entfernt ist, was Gott für sie will. Die Heilige Schrift 

führt uns genau dies vor Augen: All dem heilenden und segnenden Tun Jesu Christi ging immer 

das sensible Hören, das Sehen der konkreten Menschen und ihrer Realität voraus. „Als Jesus 

all das hörte“ - (Mt 14, 13), „als er all das sah...“ – „hatte er Mitleid…“ - so beginnen viele 

Speisungs- und Heilungsgeschichten der Bibel. Jesus hat sich von der Not seiner Zeitgenossen 

berühren lassen und in seiner Anteilnahme – oft auch denen gegenüber, von denen andere sich 

abwandten - und in seiner Anteilnahme fand sich oft der Wendepunkt im Leben dieser 

Menschen, ein Beginn für etwas Neues.  

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

wenn also die Wahrheit der Kirche situativ ist, so sind wir - die Babyfenster mit eingeschlossen - 

ein lernendes System. Das können wir aber nur sein, wenn wir der Realität gegenüber fühlend, 

Anteil nehmend sind, ganz unabhängig davon, was sich unseren Blicken aus diesem Fenster 

bietet. Alles, was zerstörerisch und unmenschlich, alles, was  aus welchem Grunde auch immer 

nicht lebensbejahend ist, muss eine Reaktion unsererseits hervorrufen.  

 

Vieles ist bereits passiert. Genau durch das sensible Wahrnehmen der Vorgänge in unserer 

Gesellschaft entstand im Umfeld der Katholischen Kirche, ob im SkF, in der Caritas oder 

anderen Einrichtungen der Kirche ein weit verzweigtes Netzwerk an Hilfen und Möglichkeiten, 

das den Verlassenen, Überforderten, Gefährdeten und Gedemütigten unserer Gesellschaft 

helfen will. Denn wenn man durch unser Babyfenster hinein schaut, so entdeckt man dahinter 

ein großes Gebäude mit vielen Räumen. All diese Räume stehen Menschen offen. Unsere Sorge 

beschränkt sich also nicht etwa nur darauf, anonym Kinder aufzunehmen. Uns ist sehr bewusst, 

dass wir im Vorfeld und im Umfeld solcher Geburten vieles tun können und tun müssen. Unser 

Babyfenster ist nur ein Fenster von vielen. Schaut man aber durch dieses Fenster hinein, so 

entdeckt man dahinter viele mitfühlende und aufmerksame Augen von Haupt- und 

Ehrenamtlichen, man entdeckt dahinter ein vielschichtiges Netz an Angeboten: Aufklärung, 

Beratung, Information, Krisenintervention, stationäre und ambulante Hilfsangebote 

unterschiedlichster Art. Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und einer großen Portion Stolz, 

dass wir an so vielen Stellen präsent sind.  

 

Trotz alledem: Es ist gerade den kirchlichen Einrichtungen und Babyklappen in letzter Zeit 

Gutmenschentum und Naivität vorgeworfen worden. Die erregte Diskussion der letzten zwei 

Jahre, ausgelöst durch die Empfehlung des Deutschen Ethikrates, die sog. Babyklappen zu 

schließen, hat aber aus meiner Sicht vor allem eines zu Tage gefördert: Das Leben entsteht 
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nicht in den Debattierstuben der Rechtsgelehrten, es hält sich auch nicht an juristische 

Konventionen und oft auch an keinen Moralcodex unserer Gesellschaft. Genauso wenig folgt es 

auch statistischen Erhebungen und akademischen Studien. Im Gegenteil: Die Szenarien, die das 

Leben schreibt, halten sich an keine Regieanweisungen der Vernunft und der Moral. Denn die 

Tragödien, die sich in den Hinterstuben der menschlichen Herzen ereignen, der Druck, die 

Naivität, die Labilität oder auch die grenzenlose Ohnmacht, denen sie ausgesetzt sind, 

verlangen nach einer Antwort.  

 

So lange es aber so ist, solange müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, denen 

beizustehen, die sich aus Not und Verzweiflung über alles - auch das wohl Gemeinte 

hinwegsetzen. Denn für mich ist jedes Kind, das durch die Babyfenster vor dem Tod bewahrt 

worden ist, ein Beweis für ihre Existenzberechtigung.  

 

So sehr auch wir damit übereinstimmen, dass ein Mensch ein Recht auf seine Herkunft und 

Identität hat und wir auch unseren Beitrag dafür leisten wollen, so darf all das nicht als 

argumentative Keule gegen die Babyfenster benutzt werden. Denn wir dürfen bei all dem eines 

nicht vergessen: Hier geht es nicht in erster Linie um spitzfindige und scharfsinnige 

Rechtsdiskussionen, nicht primär um die Plausibilität statistischer Erhebungen. So wichtig all 

dies auch ist: Hier geht es zuallererst um den Einsatz für das Leben der Neugeborenen.  

 

Zahlenmaterial, Statistiken und Studien sind gewiss ein wichtiger Anhalt dafür, das Außen der 

Welt einzuschätzen. Aber wir müssen immer bedenken, dass wir dabei auf schwankendem 

Boden stehen: Hat man noch vor Kurzem behauptet, dass die Zahl der Tötungen und 

Lebendaussetzungen durch das Vorhandensein von Babyklappen und der Möglichkeit der 

anonymen Geburt nicht gesunken sei – und das als Argument gegen die Babyklappen 

verwendet – so kommt eine neue aktuelle Studie zu komplett anderen Ergebnissen. Das 

Ergebnis der Studie aus Österreich1: Ohne die Möglichkeit einer anonymen Geburt gab es mehr 

als sieben getötete Babys pro hunderttausend Geburten. Nach der Einführung halbierte sich die 

Zahl auf gut drei Fälle. Deswegen folgern die Forscher hier: die anonyme Geburt helfe „sehr 

effektiv“ gegen die Tötung von Neugeborenen.  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

                                                           
1 Die Studie ist im Fachjournal „BJOG: An International Journal of Obstretics and Gyneaecology“ erschienen. 
(DOI: 10.1111/1471-0528.12099) 
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wir wissen, dass ein Babyfenster nicht diese Welt heilen kann. Doch diese Fenster sind eine, 

wenn auch sehr unvollkommene Möglichkeit, den Tod von Neugeborenen zu verhindern. Die 

zwei Babys, die in diesem Jahr 2012 in unser Essener Babyfenster gelegt worden sind, sind 

ZWEI lebende Beweise dafür, dass diese Einrichtungen nicht überflüssig sind! Wir wollen alles 

in unserer Macht Stehende tun, damit auch unser Essener Babyfenster ungenutzt, verwaist und 

überflüssig werden kann. Doch solange es noch anders ist, muss auch dieses Fenster offen 

bleiben. Amen.  


