Ein Helfer auf dem Weg zu
einem natürlichen,
partnerschaftlichen und
mit der kirchlichen Lehre
übereinstimmenden Eheleben

Laudatio von Prof. Dr. Norbert Martin, zur Ordensverleihung an Dr. Josef Rötzer am
Montag, 14.Mai 1990 in der Aula des „Istituto Giovanni Paolo II“ an der Lateran-Universität in Rom.
Eminenzen, Exzellenzen, hochwürdige Herren, liebe Kollegen und Studenten,
meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,
Lieber verehrter Herr Dr. Rötzer!
„Zunächst möchte ich Ihnen meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen für
Ihre Forschungsarbeiten über den weiblichen Zyklus und das hervorragende Buch über
die ‚Natürliche Geburtenregelung‘. Ich finde, Sie hätten den Nobelpreis verdient.“ So
schrieb eine junge Frau nach der Geburt ihres ersten Kindes an Dr. Rötzer.
Nun ist es zwar nicht der Nobelpreis – jedenfalls bis jetzt noch nicht – aber die Auszeichnung zum „Komturritter des Ordens des Hl.Gregors des Großen“, die Ihnen, sehr
verehrter Herr Dr. Rötzer, heute zum 70. Geburtstag verliehen wird, ist eine der höchsten Auszeichnungen der katholischen Kirche – und Sie verdienen sie mit Recht!
Ich könnte nun fortführen, seitenlang aus ähnlichen Dankesschreiben an Sie zu zitieren, wie ich es eingangs tat. Stattdessen will ich nur die Länder und Gruppen nennen,
aus denen ich Unterstützung für die Initiative zu dieser Ehrung für Sie erhielt, zu der
ich durch einen Rundbrief aufgerufen hatte. Da schrieben mir Ärzte, Bischöfe und Kardinäle, Universitätsprofessoren und Studenten und vor allem Eheleute, junge und alte
aus allen nur denkbaren Schichten und Berufen. Diese Briefe von Eheleuten vor allem
sind bis heute nicht versiegt, weil die Nachricht von der geplanten Ordensverleihung
sich wie beim Schneeballsystem verbreitet. Es erreichten mich unterstützende Voten
aus Österreich, der Schweiz, Deutschland, Holland, Spanien, der DDR, Polen, Italien
und Frankreich. Es wäre ein Leichtes gewesen, auch aus Übersee Voten zu bekommen,
denn Sie sind weltweit bekannt durch Ihren Einsatz für die katholische Ehe- und Fami-
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