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Ist Weihediakonat mit Ehemöglichkeit heute notwendig und möglich ?
Das begonnene hochindustrialisierte Atom-Zeitalter, genannt die «dritte industrielle Revolution», bedingt die strukturelle Umschichtung der homogenen in eine pluralistische
Gesellschaftsordnung, in sozialpolitische Arbeiterstaaten (Termitenstaaten mit Termitenbauten) oder Gewerkschaftsnebenregierungen kommunistischer Tendenz und eine Umschichtung auch der psychischen und physischen Verhaltungsweisen
der personalen und individualistischen Menschentypen .in kollektivistische Existenzweisen.
Die Struktur der christlichen Kirchen, ihrer Personaltypen und
seelsorglichen Arbeitsfelder und Methoden kann davon nicht
unberührt bleiben, wenn die Kirche die geistige und führende Mitte bei diesem allgemeinen Umschichtungsprozeß bleiben will. Unvermutete Menschenballungen (durch Industrieund Handelszentren, Verkehrs- und Schulzentren) und Fluchtbewegungen (vom Land zur Stadt, aus der Geschäftscity in die
Wohnperipherie, aus der Arbeitszeit in immer mehr Freizeit,
von Ost nach West) zwingen stabile Seelsorge mit Pfarrprinzip
zur mobilen Seelsorge mit Missionsprinzip. Kleine Landpfarreien bleiben unbesetzt trotz renovierten Kirchen, die in der
Altstadt gehäuften Kirchen werden leerer und die Peripheriemassen sind kirchenlos.
Äussere und innere Veränderungen im Priestertum
und Laientum
Der Klerus ist dezimiert durch Kriegsausfälle (in Deutschland durch den zweiten Krieg allein zweieinhalb Jahrgänge),
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gehäufte Verkehrsunfälle, physische Überbeanspruchung, vermehrte Altersabgänge und Nachwuchsmangel trotz vermehrten seelsorglichen Notwendigkeiten. Der Nachwuchsmangel
trotz hoher Zahlen der Jugendorganisationen ist hauptsächlich
zurückzuführen auf frühe Verdienst- und Heiratsmöglichkeiten
bereits in mittleren Berufen, auf den materialistischen Sog von
Lebensstandard mit Opferscheu und auf geistige Desinteressiertheit und Vermassung. Dazu noch ist der Zugang an Ordensschwestern vermindert durch zahlreiche Berufsmöglichkeiten für Mädchen und durch die aufkommenden sogenannten
Freien Schwestern. Die neuen Säkularinstitute mit ihrem Wirken in weltlichen Berufsmilieus gelangten noch nicht zur Bedeutung für das k i r c h l i c h e Apostolat. So wechselt der Typ
des Priesters zwischen Heroismus (wie in der französischen
Arbeiter-Priester-Bewegung), Krisenhaftigkeit (wie in den
auffallend zahlreichen Priesterromanen und -filmen), Routine und Managertum der extensiven Seelsorge und resignierte
Bescheidung auf Bestandserhaltung (besonders in Großstädten). Der allzeit überkritischen und stürmerischen Jugend erscheint - wie zur Selbstrechtfertigung ihres ablehnenden Verhaltens gegen überkommene Tradition, Autorität und bisherige Organisationen - der Priester einfach als zu müde, zu
alt, zu zeitfremd und dem neuen Stil der Jugend nicht gemäß,
obwohl der Stil seit 1900 schon öfter wechselte. Kloster dünkt
ihr ganz überlebt. Doch sind ihr ein verbesserter Nachwuchs
für Priester- und Ordensstand und eine dem katholischen Bevölkerungsanteil entsprechende Beteiligung in volksführenden
Berufen an Leistung und Leitung noch nicht gelungen.
Auch das Laientum insgesamt weist Veränderungen auf.
B e v ö l k e r u n g s p o l i t i k e r sagen, daß zur bloßen Bestandserhaltung des Volkes und so auch der Konfession
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völkerung bzw. Konfession nötig seien. Aber 1956 zum Beispiel war die Geburtenziffer in Deutschland 15,7 und in Großstädten nur 10,6. Seit 1953 bereits liegen sämtliche 22 Bistümer
Bundesdeutschlands unter obigem Soll, Köln und München
mit 13,2 bzw. 10,5 Taufen sogar an viert- und drittletzter
Stelle.
Ferner zeigt sich seit 1952 schon ein dauerndes Absinken
an a k a d e m i s c h e m N a c h w u c h s bei den Katholiken bis
teilweise erheblich unter den Bevölkerungsanteil, besonders
bei den Studentinnen, trotz Wirtschaftshausse, Hochschulhausse und öffentlicher Studienförderung, während andererseits die Nichtkatholiken und Bekenntnislosen entsprechend
über ihrem Anteil in den akademischen Berufen zunehmen.
Außerdem nehmen die katholischen Akademiker in den volksführenden Berufen und höheren Stellungen je mehr ab je weiter
nach oben. 1
Die M i s c h e h e n haben einen Besorgnis erregenden Grad
erreicht zum Nutzen anderer Konfessionen. Vergleicht man
dazu noch, daß zum Beispiel an einer süddeutschen Grenzstation von 25 000 nach Süden passierenden Camping-Paaren
ca. 13 000 keine Ehepaare waren, so ergibt sich auch für das
katholische Laientum ein Schwund an gewissenhafter Glaubenstreue, Eheauffassung und Jugenderziehung. Die vielbeklagte passive Haltung eines gewissen auch-katholischen
Laientums geht eben zurück auf eine dualistische Auffassung
von Kirche als bloß klerikaler Institution und von Laientum
als einer «anderen Welt», die vom Priestertum bloß versorgt
werden muß und in der der welt- und lebensfremde Priester
nichts versteht und nicht hineinreden soll.

und Einzelheiten stellen sich die ganzheitstheologischen Auffassungen ungefähr folgendermaßen dar.
Kirche ist der fortlebende mystische Leib ihres auferstandenen und verklärten Hauptes, Erlösers und Hohenpriesters
Jesus Christus. Sie ist dienendes Werkzeug und Mittel zur
Fortmitteilung der Erlösung bis zur Enderlösung im Gericht
über die Erlösung. Christus lebt, regiert und erlöst bis zu seiner Wiederkunft. Die Kirche steht daher existentiell immer «in
dimidio dierum» (nach psalmistischer Redeweise), das heißt
in der Halbzeit der Tage zwischen der ersten und der zweiten
Ankunft ihres Erlösers zum Gericht über die Erlösung. Sie
lebt daher immer in eschatologischer Spannung und Erwartung seit den Tagen der Apostel.
Personal besteht die Kirche aus Priestern und Laien, aus
auserwählten Mitteilern und auserwählten Empfangswilligen
der Erlösungsgnaden. Diese entscheiden sich in Einzelakten
verkündender Darbietung und gläubiger Annahme. Kirche
ist das Urmysterium des Erlösungslebens auf Erden. Sie besitzt und verwaltet das Zentralsakrament des Leibes und Blutes
des Herrn zum Andenken seiner Erlöserliebe, für das neue
Leben der Welt. Aus dem Zentralsakrament ergießt sich der
Erlösungsstrom mit seinen einzelnen Gnaden in die beiden
Aufbausakramente des Leibes Christi und des Erlösungslebens (Taufe und Firmung), in die beiden Wiederherstellungssakramente des gestörten Erlösungslebens (Buße und
Krankenölung) und in die beiden Fortpflanzungssakramente
des übernatürlichen und des natürlichen Lebens in der Welt:
Priesterweihe und Eheweihe als eigene Standessakramente
des Priestertums und Laientums, welches sich das Ehesakrament selbst spenden darf.

Priestertum und Laientum in der Canzheitstheologie
über die Kirche

Priestertum und Laientum sind daher gleichnishaft in statischer
Auffassung von Kirche die beiden tragenden, in sich selbst
ruhenden Säulen der Kirche als Bau oder in dynamischer Auffassung ähnlich den weltumfassenden Armen des Erlösungskreuzes die beiden Arme am Leibe der Kirche als Organismus
in der Mit- und Zusammenarbeit an der Erlösungsmitteilung
- neben und mit vielen geschichtlich bedingten amtlichen oder
charismatischen Untergliedern und Helfern in der Gesamtkirche.

«Die Dinge sind in Bewegung. Erst aus dem Leben werden
sich allmählich jene rechtlichen Verhältnisse herauskristallisieren, die später einmal auch in Rechtsnormen gegossen werden können» (Karl Rudolf) 2 .
Eine zusammenfassende Theologie über Kirche, Laientum
und Welt als eigenwertige Schöpfung Gottes fehlt noch. Jedoch sind die Fragen von Fachautoritäten weit- und tiefgehend geklärt: Laientum im Kirchenrecht, Priester und Laie
in der ganzheitlichen Kirche des mystischen Leibes Christi,
Laie in der Mitarbeit (nicht Teilnahme) am Apostolat der
Kirche, Laie in der Mitverantwortlichkeit der Katholischen
Aktion unter der hierarchischen Führung der Kirche, selbsttätige und selbstverantwortliche «Aktion der katholischen
Laien» in der Welt und in ihrem eigenen Bereich von Stand
und Beruf, Laie im Verhältnis zum Ordensstand und Säkularinstitut in bezug auf Evangelische Räte, Zusammenleben in
Kommunität und im Verhalten zur Welt (entsagend, bejahend,
formend). 3
Diese grundlegenden Fragen sind also von Fachmännern
nach der theologischen, rechtlichen und pastoralen Seite hinreichend erörtert. Die kirchenrechtliche Fassung steht noch
aus, da sie die Entwicklung der Dinge im Leben abwartet. In
schematischem Aufriß ohne Anspruch auf Vollständigkeit
1
Vgl. Franz Thoma, « Wo bleibt der akademische Nachwuchs der Katholiken?» Selbstverlag Rosenheim/Obbay., S. 60-62: Diakonatsehe als Nachwuchsquelle.
2
«Der Laie, Rechte und Pflichten"». Vortragsreihe von Dogmatiker Alois
Kubischok, Bischof Josef Schoiswohl, Pastoraltheologe Viktor Schurr,
Systematiker Ferd. Klostermann. Seelsorgeverlag Herder, Wien i960.
Vgl. auf evangelischer Seite Hendrik Kraemer, «Theologie des Laientums,
Rechte und Pflichten der Laien». Zwingli-Verlag Zürich. Verfasser ist Holländer und war ab 1948 Direktor des ökumenischen Instituts und der ökumenischen Hochschule in Bossey bei Genf.
3
Karl Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. II, S. 339-373: «Über das
Laienapostolat. »
Feiner - Trütsch - Böckle, Fragen der Theologie heute. Dort Alois Sustar,
«Der Laie in der Kirche», S. 519-549.
Beide Werke im Benziger Verlag Einsiedeln, Zürich, Köln. Mit aller Literatur.
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Unter Ablehnung von Klerikalismus und Laizismus als
Überbetonung von Klerusamt oder Laienwerk sind Priestertum und Laientum beide dienende Werkzeuge der Kirche;
der P r i e s t e r mit dem Auftrag Christi vom Abendmahl, der
L a i e mit dem Schöpferauftrag der Genesis. Der Laie ist also
in der n a t ü r l i c h e n Lebensordnung der ältere und vorhergehende, der Priester ist in der ü b e r n a t ü r l i c h e n Heilsordnung der «Presbyter», auch wenn er an Lebensjahren
jünger ist.
Im Beispiel der Fußwaschung zeichnete der Hohepriester
beim letzten Liebesmahle den Dienstcharakter der Kirche
aus. Hiebei scheint das Priestertum dem Laientum die Füße
gewaschen zu haben symbolisch. Die Apostel gingen ja selbst
aus dem von Gott auserwählten Laienstand des altbundischen
Gottesvolkes hervor und wuchsen erst aus dem Ehestand
heraus in die Jüngerschule und nach der Auferstehung des
Herrn in den Priesterstand hinein. Auch unter dem Opferkreuz des Hohenpriesters standen wie zwei Kreuzesarme
Priestertum und Laientum: Johannes, der jungfräuliche Priestertyp und Freund des Herrn, mit männlichen Diakonen als
typenhaften Vertretern von Ständen - Maria, die jungfräuliche
Mutter des Herrn und Priesterin in Analogie als Mutter und
Hüterin des kirchlichen Lebens (wer wollte ihre weihevolle
Stellung in der Kirche ihres Sohnes bestreiten?), so wie eine
irdische Mutter priesterähnliche Hüterin des Lebens in ihrem
Hause ist. Und neben Maria stehen die «dienenden Frauen»
samt einer Büßerin als Typen aus dem Frauenleben. Beide
Typen-Gruppen opfern beim Welterlösungsopfer mit und
zwar martyrerhaft wie Maria, bekennerhaft wie Nikodemus,
z u s a m m e n h e l f e n d bei der Kreuzabnahme und Grablegung

in Liebe zum Herrn trotz allem Leid, existentiell und personell
ständevertretend und durch ihr Beispiel missionierend für
alle Zeiten. Daneben fehlt auch nicht der Gegenchor der durch
dieses Beispiel Bekehrten mit dem heidnischen Hauptmann als
Wort- und Chorführer im Bekenntnis und mit den höhnenden
Ungläubigen als profane, hintergründig dämonisierte Welt.
Demnach ist also der Grundcharakter des Laien, M i t t r ä g e r
der Kirche und M i t w i r k e r der Kirche im Heils werk der Erlösung zu sein im Dienste des Herrn und nicht eigentlich des
Priesters, also auch ohne Teilnahme am Weihecharakter, an
den sakramentalen Vollmachten und kirchlichen Rechtsbefugnissen des Priesters. Hingegen besitzt der Laie nach den
Worten Petri ein « königliches Priestertum », das heißt eine Art
analoges oder allgemeines Priestertum mit vollem S e l b s t ä n d i g k e i t s c h a r a k t e r , als ein «auserwähltes Geschlecht », das
heißt mit eigenem S t a n d e s c h a r a k t e r . Seine Weihe erhält
der Laie zum Mitdienst in der Kirche aus der Taufe, die er
nach Weisung der Kirche anderen spenden kann, aus der Firmung - der «kleinen Priesterweihe des Laien» nach Kardinal
Faulhaber - und aus der Ehe, die er sich selbst spenden kann
unter dem Segen der Kirche. Damit besitzt er ein allgemeines
Priestertum in seiner Familie, in seinem Stand und Beruf also in seinem ureigenen, umgrenzten und selbständigen Bereich oder Milieu. Analog dem kirchlichen Lehr-, Priesterund Hirtenamt erhält er für seinen Bereich und sein persönliches freies Apostolat die kirchliche Sendung (eventuell in
kanonischer Form) für Lehre (Glaubensunterricht), Erziehung (Elternrecht auch in der Schule) und Segnung (Elternsegen) zu vorbildlichem christlichem Leben in der profanen
Öffentlichkeit, zum Mitwirken im öffentlichen Leben und
zur Durchsetzung christlicher Forderungen und der göttlichen
Gebote. Vom täglichen Meßopfer weg ist er durch den Segen
des Hohenpriesters ausgesandt zum täglichen Diakonat in der
Welt.
Dieses q u a s i - p r i e s t e r l i c h e D i a k o n a t geschieht teils
in direktem kirchlichem, aber nicht aufgezwungenem Auftrag
in der K a t h o l i s c h e n A k t i o n unter Führung der kirchlichen Hierarchie (seit Pius XL) mit kirchlicher Ausbildung,
persönlicher Vervollkommnung und strategischer Koordination der Großaktionen im allgemein kirchlichen Bereich,
teils in der seit dem ersten Laienweltkongreß in Rom sogenannten « A k t i o n d e r K a t h o l i k e n » , das heißt in freier
Initiative, in eigener Verantwortung und im eigenen persönlichen Bereich als eigentliches Laienapostolat innerhalb der
allgemeinen Missionsfelder Familie, Jugend, Schule, Arbeiter-, Studenten-Akademikerapo s tolat oder in Politik, Literatur, Kunst und dergleichen. Dabei sind alle persönlichen guten
Werke der Glaubens mission, der sozialen und caritativen
Mission möglich.
Es fehlt der mittlere Kirchendienst
So kann Kirche mit den beiden Armen Priestertum und
Laientum ihr Apostolat auswirken in kirchliche und in profane
Bereiche hinein, direkt und indirekt. Wenn aber Priestertum
und Laientum, Kirchendienst und Laiendienst nicht in Überschneidungen unklarer Grenzen oder in einen rivalisierenden,
eigensüchtigen Dualismus zurückfallen sollen, ist eine kirchenrechtliche und weihemäßige Verklammerung des kirchlichen und des weltlichen Dienstes zu gemeinsamem Wirken
innerhalb und außerhalb der Kirche notwendig. Dies könnte
geschehen in einem k i r c h l i c h e n D i a k o n a t m i t e i g e n e r
W e i h e u n d E h e m ö g l i c h k e i t (nicht Ehenotwendigkeit). 4
Dann wäre der organisatorische Aufbau, Vorbereitungsdienst
und Aufstieg der vier niederen Kirchendienste mit den niederen Weihen zum noch fehlenden mittleren Kirchendienst
4
Wilh. Schamoni, « Familienväter als geweihte Diakone», Paderborn 1953,
S. 5. Zählt in der Einleitung die Gründe für die Einführung auf.
Josef Hornef, «Kommt der Diakon derjriihen Kirche wieder?» Herder, Freiburg i..Br., 1959. Verfasser ist Landgerichtsdirektor in Fulda.

des Diakonates und von da für den ehelosen Kirchendiener
zum eigentlichen Weihepriesterdienst vollendet. Und dies geschah bereits in der Urkirche zu Jerusalem mit den verehelichten Diakonen unter der Hierarchie der Apostel.
Der Geist Gottes weht ja über der ganzen Kirche, nicht nur
über dem Priestertum, sondern auch über dem Laientum. Der
ideale Laie ist der Vollchrist, das Vollmitglied des mystischen
Leibes, er ist auch «die Kirche» (nach Pius XII.). Eine gewisse
«Emanzipation» des Laientums von Kirche und Klerus und
eine der Kirche entwachsende «Mündigkeit» der Laien würde
gerade durch weihemäßige und organisatorische V e r k l a m m e r u n g m i t d e r K i r c h e in einem geweihten und kanonisch autorisierten, rechtlich geschützten und umgrenzten
Diakonat, abgebogen. JDer amtliche Diakonat der Kirche
könnte gerade durch Diakone, die mit ihrer Ehe, Familie,
Nachwuchserziehung und Arbeit im Volke mitten und vorbildhaft im Laienvolk stehen, aus dem Kirchenraum hinausgetragen, bestens ergänzt und in das persönliche Laienapostolat im Laienraum sowie in die eigentliche Katholische Aktion
der. Laien hinein fortgeführt werden, so daß der geistliche
Arm und der weltliche Arm des Leibes Christi, Priestertum
und Laientum, sich die Hand reichen können zum g e m e i n s a m e n Dienst an der Kirche ihres Herrn, zum g e m e i n s a m e n Heilswirken nach außen in die Welt hinein. Auch nach
Pius XII. (Ansprache vom 3. 5. 51) ist Katholische Aktion
unter der Hierarchie der Kirche «ein Werkzeug in der. Hand
der Hierarchie und soll gleichsam die Verlängerung ihres
Armes sein. »
Karl Rahner sagt dazu noch: «Wenn in Berlin jüngst (195 5)
bei einem Priesterkongreß die Frage nach verheirateten Diakonen auftauchte, so hat diese Idee nichts zu tun mit einer
Zurückschraubung des Zölibats. Es handelt sich vielmehr im
Grunde um die Neuschaffung des Diakonats selbst als hierarchisches Amt mit einem realen Aufgabenkreis, mit einem apostolischen Arbeitsfeld (was es ja faktisch nicht mehr gibt) und
dessen Übertragung durch Weihe. Sobald dieses Amt als dauerndes und in sich ständiges, nicht als «Weihestufe» gesehen wird,
braucht niemand auf den Gedanken zu kommen, es müsse
notwendig von einem Ehelosen verwaltet werden, und es
wäre doch ein Grad des hierarchischen Apostolates, nicht des
«Laienapostolates» (S. 358 1. c ) .
Urkirchlicher Diakonat
für heutige Pastorationsnotwendigkeiten
Die Priesternot in weit ausgedehnten D i a s p o r a g e b i e t e n
und noch mehr in V e r f o l g u n g s l ä n d e r n erfordert von
selbst vertrauenswürdige Ersatzmänner aus den Laien, welche
befähigt und kirchlich ermächtigt sind zu Andachten, Glaubensunterricht, Predigt und Krankenversehung. Weibliche
Hilfskräfte nach Art der Legio Mariae wären ebenso nötig
mutatis mutandis. Wenn die evangelischen Kirchen so sichtbare und spürbare Erfolge haben in der Inneren Mission, so
haben sie das meist ihren Diakonen und Diakonissen zu verdanken. Auf einem Berliner Priesterkongreß 1955 wurde die
Verwendbarkeit verheirateter Diakone in der Diasporakirche
schon diskutiert.
Der Einsatz von A r b e i t e r d i a k o n e n in Fabrik, Betrieb
oder Bergwerk hätte vielleicht den Mißerfolg der Arbeiterpriester in Frankreich verhütet.
Einmaliger Mißerfolg braucht nicht Zusammenbruch zu bedeuten, sondern kann sogar zu Verbesserung, Ausreifung und
Enderfolg führen. Die Arbeitermissionierung braucht nicht
aufgegeben zu werden, sondern braucht nur eine n e u e t a k t i s c h e F o r m des Einsatzes. Könnte nicht ein Arbeiterdiakon
- vielleicht mit Ehe und Familie - unter einem Arbeiterpfarrer
besser und unbehinderter in einem Betrieb wirken als ein Arbeiterpriester im Widerstreit seiner doppelten Pflichten und
mit nur dreistündigem Arbeitseinsatz?
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Die allgemeine Umschichtung der gesellschaftlichen Struktur erfordert auch n e u e p a s t o r a l e K o n t a k t e zu veränderten Berufsmilieus und sozialen Ständen. Das Pfarrprinzip verliert an Gewicht gegenüber dem überpfarrlichen Missions-.
prinzip. Schon wegen Priestermangel und noch mehr wegen
SpezialSchulung ist rationeller Einsatz für Arbeiter-, Studentenund Akademikerseelsorge notwendig. Die Berufung des Laien
zu verantwortlicher Mitarbeit in Kirche und Gemeinde, zur
Missionierung in seinem eigenen Berufs- und Standesmilieu
unter hierarchischer Führung (nach Pius XL) wird immer
dringender zur Entlastung der dezimierten und überforderten,
oft auch überalterten Priester- und Ordenskräfte (einschließlich Schwestern).
Dringende n e u e s o z i a l - c a r i t a t i v e Z e i t a u f g a b e n und
s e e l s o r g l i c h e S t e l l e n b e s e t z u n g e n können nicht mehr
vorgenommen werden, während die Gegner der Kirche mit
allen und auch reicheren Mitteln in allen Ständen und namentlich unter den volksführenden an der Unterminierung und
Zersetzung arbeiten. Manchmal huldigen katholische Laien
sehr einem q u i e t i s t i s c h e n I l l u s i o n i s m u s und gleichen
den schlafenden Jüngern am Ölberg - nicht ohne Mitschuld
schlafender Priester.
Im Zwang dieser Zeitumstände zeichnet sich die Wiederkehr des urkirchlichen, verheirateten Diakonates ab in der
Zukunft, wenn auch vielleicht jetzt noch nicht überall das Bedürfnis gegeben und eingesehen ist.
Das katholische Kirchenrecht enthält tatsächlich eine o r g a n i s a t o r i s c h e L ü c k e für den mittleren Kirchendienst
zwischen Weihepriestertum mit Ehelosigkeit und den niederen, altkirchlichen Vorbereitungsdiensten (Ostiariat, Lektorat, Exorzistat für Krankenpflege und Akolythat). Was hat
man doch heute an Ersatzkräften und wechselnden Verlegenheitsaushilfen in der Pfarrpastoration nötig: Seelsorgshelferinnen und Religionslehrerinnen, Caritashelferinnen und Familienpflegerinnen, Jugendführerinnen und Jugendpflegerinnen, Dorfschwestern und Krankenschwestern (weltliche)!
Und wo bleibt das m ä n n l i c h e E l e m e n t in der Laienmitarbeit? Schönredner mit Programmen für Katholische Aktion
sind nicht mehr benötigt. Wo ist der Diakon für Predigt und
Laienmission nach Art des Hl. Franz, der Laienkatechet für
Volks-, Berufs- und höhere Schule, der kirchliche Helfer für
Sakristei-, Leviten- und Organistendienst, der soziale Helfer
für Arbeitermissiönierung, Trinker- und Straffälligenfürsorge,
für Familienberatung und männliche Jugendführung und Jugendfürsorge ? Während auch die weiblichen Hilfskräfte alsbald
wieder durch Verheiratung ausscheiden, fehlt eine stabile,
kirchenrechtlich gesicherte Institution mit zweckdienlicher
theologischer, pädagogischer und sozialer V o r b i l d u n g und
praktischer E r f a h r u n g - eben der kirchliche Diakonat mit
ehelicher Versorgung und ortsansäßiger Stabilität. Jedenfalls
könnten verheiratete Diakone und Diakonsfrauen in Familien-,
Erziehungs- und sozialen Anliegen erfahrener und vorbildhafter wirken als jugendliche, wechselnde Helferinnen, die
erst Erfahrungen sammeln müssen oder selber eheliche Versorgung suchen.
Das ehelose Weihepriestertum muß unverbrüchlich- gewahrt bleiben. Dies wünschen auch Priester und Volk aus
idealen und aus materiellen Gründen. Kirchlicherseits befürchtet man allerdings, daß durch die Möglichkeit eines verheirateten Diakonates der Zugang zum Weihepriestertum noch
mehr nachließe. Aber ganz im Gegenteil wäre von einer vorbildlichen Diakonsfamilie mit Kinderreichtum und christlicher
Kindererziehung eher N a c h w u c h s für den Priester- und
Ordensstand und für höhere weltliche Berufe zu erwarten als
von so mancher «auch katholischen» Familie mit Kinderbeschränkung, Jagd nach Geld und Gut und Lebensstandard.
Und ist nicht ein rechtzeitiges Zurücktreten von der Weihe
besser als später ein dauerndes Ärgernis ? Überdies könnte ein
Zurücktretender dem Kirchen- und Gemeindedienst erhalten
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bleiben statt zum Sekten- oder Gewerkschaftsdienst abzufallen
oder in mittleren Berufen und Kirchenfeindlichkeit unterzugehen. Auch das Ausscheiden von Theologiestudierenden Erfahrene sprechen von 3 0 % Abgängen insgesamt-, welche
oft eine Jugendführerin heiraten und dem Laienkatechetendienst oder hauptamtlichem Jugendorganisationsdienst sich
zuwenden wollen, könnte im Diakonat aufgefangen werden.
In der M i s s i o n s k i r c h e wurde auf dem missionsliturgischen Kongreß von Nijmegen 1959 von einem Bischof der
Diakonat befürwortet für die unentbehrlich gewordenen eingeborenen Laienmissionare auf den Außenstationen, welche
als bloße Angestellte leicht zu einer besser zahlenden Sekte
übertreten könnten. Bei der Wiedervereinigung mit den O s t k i r c h e n hegt die Angleichung an deren Diakonat nahe zur
Vermeidung eines bedeutungslosen, verheirateten Popentums.
Auch bei der Konversion von P a s t o r e n f a m i l i e n spielt das
Verbleiben im Kirchendienst eine lebenswichtige und entscheidende Rolle. Unter den letzten Päpsten erhielten konvertierende Pastoren in Frankfurt und Dänemark das Privileg,
nach der Priesterweihe ihre Ehe fortsetzen zu können. Die
Schwierigkeiten, die sich aus der Kombinierung von Priesterweihe und Eheweihe ergeben - diesen in sich verschiedenen
Fortpflanzungssakramenten des übernatürlichen und des natürlichen Lebens - wären vermieden, wenn solche Pastoren in
einem kirchenrechtlich legalen Diakonat ihren gewohnten
Predigtgottesdienst und Gemeindedienst ohne weiteres fortsetzen könnten - unbeschadet der Priesterweihe nach Aufhören der Ehe.
Aber auch für die h i e r a r c h i s c h e O r d n u n g brächte eine
kirchenrechtliche Legalisierung des urkirchlichen verheirateten
Diakonates einen fruchtbaren Fortschritt. Ein ü b e r b e t o n t e s
L a i e n t u m - oft jugendlichster Art - in der Kirche unter
Berufung auf Laiendiakonat, Laienpresbyterat, Laienapostolat
(fehlt bloß noch Laienepiskopat und Bischofsäbtissin) wäre
in die mystische Leib Christi-Kirche besser eingeordnet und
in sachlichere Arbeitsbahnen und Verantwortungen gelenkt.
Die erneute bedrohliche, dualistische S p a l t u n g in ein «Weltamt » der Laien und in ein « Kirchenamt » des Priesters - als ob
Kirche und Priester nichts in die Welt hineinzureden hätten wäre korrigiert. Der durch steigenden Priester- und Schwesternmangel überlastete, gesundheitlich gefährdete und oft
überalterte Weiheklerus wäre entlastet von Gemeindearbeit
und käme aus der notgedrungen extensiven, bedenklich säkularisierten Routine- und Managerseelsorge wieder zurück
zur intensiven Seelsorge mit Studium, biblischer Predigt und
Askese, zur geistig-geistlichen Funktion des Weihepriestertums. Denn nicht nur Laienmitarbeit für Kirche und Gemeinde, sondern auch R a t i o n a l i s i e r u n g und R e d - I n t e g r i e r u n g der Priesterarbeit sind Zeitnotwendigkeiten geworden bei diesem akuten Priester- und Schwesternmangel.
Die Säkularinstitute mit Gemeinschaftsleben nach den evangelischen Räten können hier weniger helfen und haben ihr
Arbeitsfeld mehr in der Missionierung des Laienraumes und
der Berufsmilieus.
Eine solche kirchenrechtliche und weihemäßige Differenzierung und Arbeitsteilung zwischen ehelosem Weihepriestertum und einem Diakonat mit Ehemöglichkeit, zwischen
intensiver Kernseelsorge und extensiver Außendienstseelsorge,
zwischen dem Dienst am Mysterium des Gotteswortes und
Sakramentes und dem urkirchlichen Dienst von Diakonen und
Diakonissen an den AnHegen der Familie, der Jugend und der
Gemeinde dürfte ein neuer Fortschritt und Gewinn für die
Kirche werden. Gerade heute in den vielverzweigten ständischen, beruflichen und betrieblichen Milieus dieser pluralistischen und atomisierten Gesellschaft mit ihrer grenzenlosen Einsamkeit und seelischen Verödung des Einzelnen und
ihrer Vermassung und Versteppung der Gesellschaft ist ein
n e u e r A n r u f d e r K i r c h e an die Menschen und eine n e u e
g e i s t i g e M i t t e notwendig gegenüber der aus dem Osten

drohenden Vernichtung der geistigen Persönlichkeit. Ein
n e u e r I m p u l s übernatürlicher Dynamik aus der Kirche
Christi und in marianisch-franziskanischem Geiste würde Ansehen, Vertrauenswürdigkeit und Anziehungskraft der Kirche
bei der Jugend steigern, die christliche Familie reorganisieren
und immunisieren, eine christliche öffentliche Meinung im
öffentlichen Leben besser geltend machen und verlorene oder
vernachlässigte weltliche Räume zurückgewinnen gegen geistiges Freidenkertum und kommunistisches Sklaventum. Erst
dann kann man von katholischer Aktion und Wiederverchristlichung des Abendlandes reden.
'Kirche kann mit St. Paulus in vollem Sinne «allen alles
werden » - auch den Verehelichten - , wenn sie den ursprünglichen Diakonat - mit oder ohne Ehe im Einzelfall - wiedererweckt und legalisiert. Dann fände z. B. ein verheirateter
Arbeiterdiakon mit vollem Einsatz im Betrieb sicher mehr
Vertrauen und Erfolg als ein Priester, der in der «Kirche für
alle» notwendiger wäre beim heutigen Mangel. Und warum
wäre nicht auch ein Diakon für Studenten- und Gebildetenmissionierung ebenso denkbar und notwendig wie für Arbeitermissionierung ? - Besonders nachdem seit 1952 der akademische Nachwuchs der Katholiken statistisch nachweisbar
prozentual fortschreitend unter den Bevölkerungsanteil sinkt;
trotz Wirtschaftshausse und Hochschulhausse, während der
Anteil der Nichtkatholiken weit über ihren Bevölkerungsanteil
steigt? Es gibt ja für die Kirche nicht bloß das Problem der
Arbeitermassen, sondern auch das nicht weniger dringliche und
zukunftswichtige P r o b l e m d e r V o l k s f ü h r u n g s s c h i c h ten und geistigen Eliten.5
Schließlich würde ein kirchlicher Diakonat mit Ehemöglichkeit auch n e u e E x i s t e n z - u n d B e r u f s m ö g l i c h k e i t e n
für Laieneliten schaffen, n e u e N a c h w u c h s q u e l l e n für
Priester-, Ordens- und Akademikerstand eröffnen und n e u e
p e r s ö n l i c h e K o n t a k t e zu übersehenen Ständen und Berufen erschließen. Dann ist Kirche wirklich «allen alles» und
müßte wieder ein « Canticum novum » erleben gerade im Druck
einer bedrängten Zeit.
Finanzierung eines Diakonates mit Ehemöglichkeit
Bibelsekten exerzieren uns den b i b l i s c h e n Z e h n t e n vor
und bringen erhebliche Mittel auf für Evangelisation, Presse
und Institutionen. S a m m e l a k t i o n - e n in christlichen Ländern
für unterentwickelte Völker gegen Hunger und Krankheit
"spenden große Summen --auch auf die Gefahr hin, daß der
aufkommende kommunistische Nationalismus in solchen Län5
Vgl. Franz Thoma, «Wo bleibt der akademische Nachwuchs der Katholiken?» Selbsverlag Rosenheim/Bayern, i960, S. 60-62; Diakonatsehe
als Nachwuchsquelle. Anhang II : Die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf den akademischen Nachwuchs der Katholiken. - «Führungsschicht und Eliteproblem ». Referatesammlung der Konferenz der Ranke 1
Gesellschaft, Vereinigung für Geschichte im öffentlichen Leben. Verlag
Moritz Diesterweg, Frankfurt/Main, 1957. «Der akademischeNachwuchs ».
Jahrbuch 1957 des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, Essen.

Zweifel an Nehru?
(Zur Entwicklung der neuen Freiheitspartei Indiens)
Man ist unzufrieden mit Nehru, nicht nur im Westen. Auch
in Indien machen sich manche alte Freunde des Prime-Ministers ernsthafte Gedanken, ob er sich nicht zu weit nach links
'abtreiben ließ, und sie haben einigen Grund dazu.
Das ganze Leben des Staates wird mehr und mehr von den
Fünfjahres-Plänen der Planungskommission beherrscht, die
sich allmählich in die Rolle eines Überministeriums hineingespielt hat und nicht einmal mehr dem Parlament Rechenschaft
schuldig ist. Zudem nahm die Kongreßpartei im Januar 1959

dem trotzdem eine antieuropäische Haltung einnimmt, Investierungen für sich beschlagnahmt oder Missionswerke zerstört. F l ü c h t l i n g s m a s s e n werden zusätzlich versorgt. Im
Zeitalter der Wirtsehaftshausse, des steigenden Lebensstandards mit Motorisierung, Automatisierung und Energieanreicherung durch Atomkraftgewinnung ergeben sich Ü b e r schüsse- an P r o d u k t i o n u n d G e l d , welche vordringlieh
in den eigenen christlichen Ländern investiert werden sollen
zur Sicherung des halbwegs noch vorhandenen Christentums
und zum Ausbau der mit den neuen Zeitaufgaben notwendig
gewordenen Einrichtungen: Industriepfarreien, Kirchenbauten, Jugend- und Altersheime, bekenntniseigene Schulen,
christliche Abwehrpresse und nun eben auch zur Einrichtung
eines Diakonates als Stützung dieser Werke.
Von den P e r s o n a l k o s t e n des Diakonates kann abgerechnet werden, was eingespart wird an unbesetzt bleibenden
Pfarrstellen, an (manchmal ohnehin primitiven) Ausbildungskursen für Laien in Religionslehre, Pädagogik und Sozialfürsorge, an angestellten Pfarrbürohilfen, Laienkatecheten, Organisten oder sonstigen Gemeindehelfern. Heime, die besser
familiär zu leiten sind als von tarifmäßig angestellten Ledigen,
können von einer Diakonsfamilie übernommen werden und
als Existenzbasis dienen. Bezahlter Schul-, Kirchen- oder
Organistendienst sind auch Einnahmequellen. Für ehelose
Diakone bestünde Vorrückungsmöglichkeit zum Weihepriester. Die Ausbildung für Priestertum und Diakonat kann
gemeinsam erfolgen, vielleicht mit Abstufungen. Im übrigen
regelt die Dienstbereiche, Wohnungs- und Einkommensverhältnisse die oberhirtliche Behörde.
Die Reich Gottes-Arbeit auf Erden, die sich mit der gesellschaftlichen Struktur mehr und mehr differenziert, hat eben
von der göttlichen Vorsehung neue Zeitaufgaben gestellt bekommen und verlangt neue Formen und Mittel. Auf Grund
von Glaube, Taufe und Firmung ist jeder christliche Laie zur
Mitarbeit mit der Kirche unter hierarchischer Führung verpflichtet - schon aus Dankbarkeit für Glaubens gnade, Kirchengemeinschaft und Gliedschaft am mystischen Leib Christi,
unseres Hauptes. Wer die Mitarbeit am Reiche Gottes verweigert, obwohl er die Fähigkeiten und Mittel dazu hätte,
schließt sich selbst aus dem Reiche Gottes aus ; denn er unterstützt indirekt oder direkt den geistigen Radikalismus, den
kommunistischen Umsturz und die Vernichtungsangriffe der
Kirchenfeinde gegen christliche Kirchen und Völker.
Die materielle
Opferwilligkeit
der gläubigen und
kirchentreuen Christen für aufgezeigte, dringliche gute Werke
hat nie versagt. Möge auch die ideelle
Opferwilligkeit
des persönlichen Einsatzes im Priester-, Ordens- und Diakonatsdienst (die Doppelung unterstreicht das Wort) wieder erstarken und daraus ein neues Christentum erwachsen. Die
Lehren der Kirchengeschichte über die Niederlagen und die
verjüngenden, siegenden Kräfte in der Kirche dürfen nie vergessen werden.
Dr. Franz Thoma

in Nagpur eine ,von -Nehru stark gestützte Resolution an,
deren letztes Ziel die Kolchose sein wird.
So soll in Zukunft eine Familie nur mehr so viel Land besitzen, daß sie höchstens eine Ernte im Werte von 3600 Rupien
pro Jahr erzielen kann. Wenn man weiß, daß ein junger Zollbeamter schon über 4000 Rupien jährlich bekommt, kann man
ermessen, was dieser Schritt für einen gesunden Bauernstand
bedeuten muß. (Anm. : Eine Rupie knapp ein Schweizer
Franken.) Man verspricht zwar eine Entschädigung, aber der
Staat behält sich alle «Einzelheiten» ausdrücklich vor. Jedenfalls wird es gegen den vom Staat festgesetzten Preis keine
Berufung geben.
Außerdem sollen in Zukunft die Bauern durch eine konse125

