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Kardinal August Bea
zum 80. Geburtstag
Nicht selten erlebt ein Mensch seinen Höhepunkt um die Vierzig. Die Kurve der Sportler geht schon nach Dreißig rasch
bergab. In geistigen Berufen, die vielschichtige Erfahrungen
voraussetzen und einen großen Überblick erfordern, kommen
meist erst die Fünfzig- und Sechzigjährigen zum Zug und gelegentlich bewahren sie dann ihre Spannkraft auch noch ein
oder zwei Jahrzehnte darüber hinaus. Bei den meisten aber beginnt dann die Zeit der Jubiläen, Ehrungen und Rückblicke,
die nicht eigentliche Pionierarbeit aufweist, sondern die Wurzeln der Gegenwart im Vergangenen darstellt. Eine keineswegs
belanglose Aufgabe, denn sie verleiht dem vorwärtsdrängenden
Neuen Standfestigkeit und verhindert, daß es wie Flugsand
vom Winde verweht wird. Sehr selten aber ist es, daß ein
Mensch erst mit achtzig Jahren eine große und weittragende
Tätigkeit übernimmt und in der breiten Öffentlichkeit überhaupt bekannt wird.
Gerade das aber trifft auf-Kardinal Augustin Bea zu, der vor
noch nicht einem Jahr von Papst Johannes X X I I I . zum Vorsitzenden des Sekretariats für die Einheit der Christen ernannt
wurde. Das Sekretariat zur Vorbereitung des angekündigten
Konzils, neben den zehn Kommissionen begründet, hat zur
Aufgabe, einerseits die getrennten Brüder über die Arbeiten
des Konzils «authentisch» zu informieren, anderseits deren
Wünsche und Anregungen in bezug auf das Konzil entgegen-
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zunehmen, sie zu prüfen und gegebenenfalls weiterzuleiten an
die verschiedenen Kommissionen, denn fast alle - angefangen
von der theologischen bis zur Kommission für die Missionen
und das Apostolat der Laien - weisen Berührungspunkte zu
den « andern » Christen auf.
Wenn auch das Konzil ein innerkirchliches und kein Unionskonzil sein
wird, so ist nach des Papstes ausdrücklichem Wunsch, an dem er festgehalten hat, sein Ziel doch, die innerkirchlichen Reformen, die es vornehmen
will, im Blick auf die getrennten Brüder und auf eine spätere Vereinigung
. mit ihnen zu gestalten.
Der Maßstab wird selbstredend die Offenbarung in Jesus Christus, und sie
allein sein; ihr hat sich seine Kirche im Hl. Geist anzugleichen; Christi
Menschwerdung hat sie fortzusetzen in der Geschichte; von ihm hat sie
Zeugnis abzulegen, so rein und so leuchtend als es ihr nur immer möglich
ist. Das Zeugnis aber richtet sich an konkrete Menschen, die ganz bestimmte Voraussetzungen mitbringen im Denken, Reden und Handeln. Bei aller
Unwandelbarkeit der aufgetragenen Botschaft wird darum die Art ihrer
Darbietung eine verschiedene sein, je nachdem an wen sie sich richtet.
Nun aber leidet heute das Zeugnis der Kirche gerade und vor allem daran,
daß die Christen miteinander uneins sind. Die getrennten Christen sind
auch wirkliche Glieder der Kirche, sie sind auch Zeugen seiner Menschwerdung, sie gehören auch zu seinem mystischen Leib, und zwar nicht nur
innerlich und unsichtbar, sondern ganz offensichtlich durch die Taufe,
durch die Hochschätzung der Hl! Schrift, durch ihr ehrliches Bestreben,
ein Leben nach dem Willen Christi zu führen. Es ist offenbar, daß auch in
ihnen der Geist Jesu wirkt in einer Weise, wie der irdische Sinn nicht wirken könnte. Und doch sind sie von uns getrennt. Sie sind nicht volle Glieder der Kirche, nicht volle Zeugen seines Erlösungswerkes, und zwar zumeist nicht aus bösem Willen, sondern aus einem wirklichen Unvermögen,
uns als die wahre und volle Verwirklichung der Kirche Christi zu sehen.
Dieses Unvermögen hat vielerlei Ursachen. Gewiß nicht alle liegen auf
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unserer Seite allein. Aber es wäre ebenso töricht und unwahr, allen Grund
der Spaltung den anderen aufzuladen.
Es ist also an uns, die Hindernisse der Vereinigung soweit möglich auszuräumen im I n t e r e s s e des Z e u g n i s s e s , das wir für Christus abzulegen
haben, weil seine Wirk- und Leuchtkraft konkret in der heutigen Zeit durch
nichts so sehr behindert und verdunkelt wird, wie durch die gespaltene
Christenheit. Konkret heißt also heute für Christus als Kirche Zeugnis ablegen, vor allem sich überlegen, was an unserem Zeugnis unnötigerweise,
in unserer Art zu reden, zu beten, zu wirken, zu handeln, den getrennten
Christen ein Hindernis ist, sich mit uns zu vereinen. Dabei muß es gar nicht
immer um Schuld gehen, es kann sich in vielen Dingen um leicht mißverständliche, mehrdeutige, heutiges Empfinden irreführende Formen handeln, die ursprünglich durchaus ein echtes Zeugnis darstellten, aber konkret den Zusammenhang mit dem Geist Jesu heute kaum noch oder nur
mühsam erkennen lassen. Käme es nur auf uns allein an, könnte man sie
ruhig stehen lassen. Weil wir aber ein Zeugnis abzulegen haben für die
andern, sind sie abzuschaffen oder so umzuändern, daß jene den Zeugnischarakter leichter sehen können. In dieser Perspektive hat der Papst das
Konzil einberufen und das Sekretariat für die Einheit der Christen geschaffen.

Die Schwierigkeit der Aufgabe liegt auf der Hand. Es gibt
Länder, in denen man die getrennten Christen von heute nicht
oder kaum kennt, in denen man sie-weithin als formelle Häretiker, also als Menschen sieht, die bewußt und böswillig die
Spaltung der Christen aufrechterhalten, vor denen man sich
hüten muß und von denen nichts Gutes zu erwarten ist. Italien
ist weitgehend ein solches Land und so wundert es nicht, daß
in Rom selbst viele Prälaten dem Ansinnen des Papstes mit Erstaunen und Befremden gegenüber stehen. Sie wünschen gewiß eine Reform der Kirche, aber mit dem « Blick auf die Protestanten» zum Beispiel wissen sie gar nichts anzufangen. Nur
auf dem Weg einer Erweichung der geoffenbarten Lehre und
der Preisgabe wertvollsten Traditionsgutes, also einer Verdunkelung des Zeichens Christi, scheint ihnen ein Entgegenkommen möglich und dagegen sträuben sie sich mit Recht.
Daß es in Wahrheit gar nicht darum geht, haben sie Mühe zu
begreifen.
Auf diesem Hintergrund müssen wir die Aufgabe Kardinal
Beas, des nunmehr Achtzigjährigen, sehen. Welche Eignung
bringt er für sein hohes Amt mit?
► Zunächst entstammt er einer konfessionell gemischten Ge
gend, dem Land Baden, in dem es früher als in anderen deut
schen Ländern gelungen ist, ein gutes Verhältnis zwischen
Katholiken und Protestanten herbeizuführen, wie zum Beispiel
in der Schulfrage. Geboren wurde Augustin Bea in Riedböh
ringen bei Donaueschingen. An drei badischen Schulen (Sar
bach, Konstanz, Rastatt) besuchte er das Gymnasium. In Frei
burg im Breisgau studierte er zwei Jahre Theologie. Später als
erster Provinzial der oberdeutschen Ordensprovinz der Jesuiten
lernte er die seelsorglichen Bedürfnisse des ganzen süddeut
schen Raumes aus praktischer E rfahrung kennen. Seine Studien
hatte er größtenteils in Holland gemacht, aber auch in Inns
bruck Philologie und in Berlin Orientalistik gehört. Dadurch
war er sowohl nach der geistigen wie nach der praktischen
Seite mit den Verhältnissen in nordischen Ländern vertraut.
Von 1924 an lebte er in Rom als Professor der biblischen Theo
logie an der Päpstlichen Universität Gregoriana und als Pro
fessor am Bibelinstitut, dessen Rektor er neunzehn Jahre lang
war. E r ist also ein Mann, der beide Seiten, das römische wie
das nordische «Klima», aus eigener E rfahrung kennt.
► Sein Studium der Hl. Schrift führte ihn dazu, dauernd Kon
takt mit der evangelischen Bibelexegese aufrechtzuerhalten. E s
ist bekannt, welchen Fortschritt in diesen Jahren auch die
katholische E xegese durchgemacht hat. Zeugnis dafür ist vor
allem das Rundschreiben Pius XII.:, «Divino afflante Spiritu»
(September 1943) über die zeitgemäße Förderung der biblischen
Studien. E s ist kein Geheimnis, daß das Bibelinstitut und sein
Rektor P. Bea an der Vorbereitung dieses wegweisenden kirch
lichen Dokumentes beteiligt waren. Sein Hauptanliegen besteht
darin, die göttliche Inspiration der Hl. Schrift und ihre Irr
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tumslosigkeit mit der Wissenschaft und ihren E rgebnissen
ohne billige Konkordanz in E inklang zu bringen. Nicht neue
Prinzipien werden aufgestellt, wie der Papst ausdrücküch be
merkt, sondern Richtlinien seiner Vorgänger auf die Gegen
wart angewendet unter Berücksichtigung der E rgebnisse, wel
che die biblische Forschung in so reicher Fülle hervorgebracht
hat. Deutlich kann man die Widerstände erkennen, die sich
der Arbeit des Bibelinstitutes und seiner wissenschaftlichen
Forschung entgegenstellen. Der Papst nimmt aber diese Be
mühungen ausdrücklich in Schutz, wenn er schreibt: Der
Exeget, der eine tätige und starke Liebe zu seinem Fach hat und
der hl. Mutter Kirche treu ergeben ist, darf sich nicht abhalten
lassen, bisher ungelöste Fragen immer wieder und wieder an
zugehen, «nicht nur um Gegner zu widerlegen, sondern vor
allem um eine p o s i t i v e Lösung herauszuarbeiten», die einer
seits mit der Überlieferung und der vollen Irrtumslosigkeit der
Hl. Schrift in E inklang steht und die anderseits den gesicherten
Ergebnissen der Profanwissenschaften gebührend Rechnung
trägt. Dann heißt es wörtlich: «Die Bemühungen dieser tüch
tigen Arbeiter im Weinberg des Herrn soll man nicht nur mit
Billigkeit und Gerechtigkeit, sondern auch mit L i e b e beur
teilen. Dieser Pflicht mögen alle andern Söhne der Kirche ein
gedenk sein und sich von jenem wenig klugen E ifer fernhalten,
der da meint, alles was neu ist, schon deshalb weil es neu ist,
bekämpfen oder verdächtigen zu müssen».
Trotz dieser feierlichen päpstlichen E rklärungen hat bekanntlich der päpst
liche Hausprälat Antonino Romeo, erster Studienassessor an der Kongre
gation der Seminaricn und Universitäten, zweiter Vizepräsident an der
Päpstlichen Akademie der Immakulata und Mitglied des akademischen
Rates der internationalen päpstlichen marianischen Akademie, in der Zeit
schrift Divinitas der Päpstlichen theologischen Akademie (deren akade
mischem Rat Msgr. Romeo überdies angehört) einen 70 Seiten langen Ar
tikel gegen katholische E xegeten von internationalem Rang geschrieben,
in einem Stil, der früher zwar gang und gäbe, heute aber in der wissen
schaftlichtheologischen Welt kaum mehr je anzutreffen ist. Er beschuldigt
"zwei einstige Mitarbeiter Kardinal Beas und mit ihnen die ganze Richtung
katholischer E xegeten, die eben das zu leisten sich mühen, was der ver
storbene Papst so nachdrücklich verlangt hatte, sie seien Widersacher der
Tradition und des kirchlichen Lehramtes, Feinde des katholischen Glau
bens, Verderber des jungen Klerus, sie lehrten eine doppelte biblische
Wahrheit, Heuchler im Gewand der Frömmigkeit, Verschwörer zur Zer
störung des alten Glaubens. Alle diese Anklagen entspringen eigentlich
nur, wie man leicht feststellt, jenem wenig klugen Eifer, der da meint, alles
was neu ist müsse man bekämpfen oder verdächtigen schon deshalb, weil
es neu ist ! Des Papstes Worte kennt Msgr. Romeo natürlich genau, schiebt
sie aberJeichterhand als «flüchtiges Zugeständnis» beiseite, während das
Bibellexikon, das der Schweizer Professor Herbert Haag in Verbindung
mit zahlreichen Fachgelehrten 1951 herausgab, gerade von dieser Stelle
des Rundschreibens « Divino afflante Spiritu » sagt, der Papst « spricht hier
eine außergewöhnlich eindringliche Sprache ».

Nochmals also sehen wir die schwierige Lage, in der sich der
neue Präsident des Sekretariats für die E inheit der Christen
befindet. E r kennt beide Lager, beherrscht die moderne E xe
gese, scheut vor dem «Neuen» in ihr nicht zurück, weiß aber
auch um die seelischen Hemmungen der anderen Seite, die
Msgr. Romeo zum Beispiel Sätze wie diesen hier schreiben
läßt: «Dieses unser gastliches und sonniges Rom läßt sich von
den nordischen Winterstürmen heimsuchen, nach denen die
Wahrheit ist und nicht ist ». P. Bea hatte Mühe, in diesem Rom
Fuß zu fassen, schon rein klimatisch hatte der Arzt ihm den
sicheren baldigen Tod vorausgesagt, als er vor 37 Jahren dort
hin zog  er wurde trotzdem 80 Jahre alt und hat es auch geistig
verstanden, die wahren Werte der ewigen Stadt tief in sich auf
zunehmen und mit ihnen eins zu werden. Man lese zum Bei
spiel sein Büchlein über die Inspiration der Hl. Schrift aus dem
Jahre 1935.oder seinen Artikel in der «Civiltà Cattolica» über
die Haltung des Katholiken angesichts des Problems der E in
heit der Christen vom 21. Januar dieses Jahres und man wird
sehen, wie er, wahrhaft ein Kardinal der römischen Kirche,
fest verankert ist in ihrer Lehre und nicht geneigt, die gering
sten Abstriche zu dulden, dabei aber trotzdem, gerade gestützt

auf die Hl. Schrift und die Lehre des hl. Paulus, auch die Prote
stanten Glieder des mystischen Leibes Christi nennt.
► E in Drittes : P. Bea wurde in Rom eine der wichtigsten Per
sönlichkeiten für die R e f o r m d e r t h e o l o g i s c h e n S t u 
d i e n . Man kann ohne Übertreibung sagen, daß er auf diesem
Gebiet ein Fachmann ersten Ranges ist. An der Apostolischen
Konstitution Pius XI. «Deus scientiarum Dominus » (Pfingsten
1931)  sie ist jetzt genau dreißig Jahre in Kraft  hat er ent
scheidend mitgearbeitet. Sie regelt den ganzen Studienbetrieb
an päpstlichen Universitäten. Zehn Jahre später hielt P. August
Bea an der Gregoriana die Festrede bei der Gedenkfeier. Sie
zeigt die Struktur und Absicht der päpstlichen Konstitution
auf. Sie zeigt abermals den Brückenschlag zwischen zwei Uni
versitätstypen, die einander gegenüberstanden. Der «moderne
Typus» theologischer Fakultäten, bei dem das Studium der
Dogmatik spürbar verringert, die Zahl und die Bedeutung der
anderen Disziplinen erheblich verstärkt, die spekulative Me
thode zugunsten der positiven in den Hintergrund trat. Bei der
Ausbildung künftiger Doktoren achtete man vorwiegend auf
Spezialisation. Den «alten Typus», sieht Bea in Blüte an den
mittelalterlichen Universitäten (Paris, Bologna, Oxford); dieser
Typus stellt das Studium des Dogmas in den Mittelpunkt, ver
fällt aber durch die Verkürzung der Studienzeit von ursprüng
lich wenigstens acht auf vier Jahre und trägt den positiven
Wissenschaften zu wenig Rechnung. Die neue Reform sucht
zwischen beiden Typen eine Synthese. Was bisher auseinander
strebte, wird zu einer « organischen und zusammenhängenden
Einheit » gebracht, die sich vor allem durch eine « Hierarchie der
Disziplin » kundtut. Wieder also sehen wir Bea bei einem gro
ßen und auf weite Sicht geplanten E inigungswerk. Sein über
aus großes Talent, Hauptlinien rasch zu erfassen, Wesentliches
von Unwesentlichem zu scheiden, klar zu disponieren, das alle

seine Schüler an ihm rühmen, war ihm dabei von unschätz
barem Nutzen. Schon als Kind soll er an den architektonischen
Plänen des Vaters, mehr als seiner Mutter lieb war, die ihn áufs
Feld schicken wollte, leidenschaftlichen Anteil genommen ha
ben.
, Dreimal haben wir so den heutigen Kardinal Bea als den Mann
gesehen, der verschiedene und sogar auseinanderstrebende
Entwicklungslinien miteinander in eine neue fruchtbare E inheit
zu vereinen wußte, zuerst in sich persönlich das differierende
geistige Klima seiner Heimat und der Stadt Rom, dann die sich
bekriegenden Strömungen alter und neuer E xegese, endlich
den Studienbetrieb päpstlicher Universitäten des alten und
neuen Typus. Viele seiner Tätigkeiten im einzelnen ließen sich
anführen, um das Beschriebene noch deutlicher hervorzuheben,
wie etwa seine Arbeit an der neuen Psalmenübersetzung, seine
Erweiterungen des Studienbetriebes am Päpstlichen Bibel
institut, seine Visitatipnsreisen an verschiedene theologische
Lehranstalten in aller Welt. E s sind das alles nur nähere Ver
deutlichungen der genannten drei großen Vermittlungsaktio
nen, die sein Leben erfüllen.
Wenn ihm heute eine vierte im hohen Alter zufällt als Präsident
des Sekretariats für die E inheit der Christen, dessen Bedeutung
wir eingangs dargelegt haben, so dürfen wir sagen, daß sie ohne
Zweifel die schwierigste sein wird, aber auch, daß sie ihn nicht
unvorbereitet antrifft. Mir, dem Schreiber dieser Zeilen, gab
Augustin Bea an der Scheide meines Lebens ein Bildchen, auf
das er die Worte schrieb : « Confirma hoc Deus, quod operatus
es in nobis». E s mag dieser gleiche Satz das Gebet sein, mit
dem wir des greisen und doch noch so rüstigen Kirchenfürsten
Wirken, dem wir nur Gottes Hilfe wünschen können, segnen
wollen: «Bestärke, Herr, was Du in uns gewirkt hast.»
M. G.

KOMMENTARE
Die RussischOrthodoxe Kirche stellt ein
Aufnahmegesuch an den Weltkirchenrat
Man konnte in den vergangenen Wochen das Gesuch des Mos
kauer Patriarchates um einen Sitz im Weltkirchenrat in ver
schiedensten Zeitungskommentaren lang und breit erläutert
finden. Angefangen bei wohlwollender Genugtuung durch
liefen diese Berichte alle Skalen bis zur wütenden Ablehnung.
Bei alledem kann man sich jedoch des E indrucks nicht er
wehren, daß die Situation doch nur in den allerwenigsten Fäl
len richtig erfaßt worden ist.
Seit dem Jahre 1948, in welchem noch in geradezu gehässiger
Weise gegen die Ökumenische Bewegung polemisiert wurde 
man vergleiche hierzu nur den Artikel von G. Rasumowski im
Moskauer Patriarchats journal 1949, Nr. 5, S. 47ff.  , hat sich
in der russischorthodoxen Stellungnahme Verschiedenstes
grundlegend geändert. Besonders aktiv bemühte sich der in
der Zwischenzeit völlig in Ungnade gefallene E xMetropolit
Nikołaj um gute Beziehungen mit den protestantischen Kir
chen. Gerade seit 1954 sieht man in dieser Hinsicht eine stän
dige Verbesserung der Beziehungen des MoskauerPatriar
chates nach außen (von dem durch den Ungarnaufstand er
folgten Rückschlag einmal abgesehen). Seit eben diesem Jahr
1954 zeigen sich aber auch immer größere Spannungen der
RussischOrthodoxen Kirche mit der kommunistischen Re
gierung. Diese Parallelität dürfte nicht ganz zufällig sein. Man
hat immer hervorgehoben, daß diese gesamte Auslandaktivität
des Moskauer Patriarchates rein dem Kommunismus diene und
verdammte dementsprechend die Moskauer Kirchenführef als
Handlanger Chruschtschews.

Es besteht wirklich kein Zweifel, daß das kommunistische Re
gime an diesen Auslandkontakten interessiert ist (sonst hätte
es diese schon längst unterdrückt), aber es stellt sich doch die
Frage, ob nicht vielleicht die RussischOrthodoxe Kirche aus
völlig anderen Motiven Beziehungen zum Ausland sucht. Uns
scheint, daß sich hier eine geradezu tragische Situation ver
birgt, indem d i e K o m m u n i s t e n d i e K i r c h e für i h r e
Z w e c k e a u s z u n ü t z e n s u c h e n , w ä h r e n d die K i r c h e
genau dasselbe Spiel mit der R e g i e r u n g treibt.
Um das richtig verstehen zu können, wollen wir im Folgenden
auf einige Hintergründe für die Haltung des Patriarchen ein
gehen.
1. Wir wiesen bereits darauf hin, daß sich die Lage der Kirche
in der UdSSR seit der Machtübernahme durch Chruschtschew
sehr verschlechtert hat. Seit Beginn des Jahres i960 scheint die
Krise jedoch in ein akutes Stadium eingetreten zu sein. Patri
arch Alexej hatte es auf eine Kraftprobe ankommen lassen
(man vergleiche die Artikel in «Orientierung» 28. Februar und
15. Marz 1961), wobei er sich nicht scheute, auf einer Abrü
stungskonferenz im Kremltheater in Moskau am 16. Februar
i960 sogar öffentlich die RussischOrthodoxe Kirche als Kul
turträgerin zu preisen und ihre Verdienste von der Vergangen
heit bis in die neueste Gegenwart hinein aufzuzählen. Dabei
fielen die Worte:
«Die Wahrheit ist, daß trotz alledem Christi Kirche, die sich
das Wohl der Menschen zum Ziele gemacht hat, von diesen selben
Menschen Angriffe und. Tadel erleidet, und dennoch erfüllt sie ihre
Pflicht, indem sie die Menschen zu Frieden und Liehe aufruft.
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Zudem hat diese Lage der Kirche viel T rostbringendes für ihre
treuen Mitglieder, denn was können schon alle Anstrengungen des
Menschenverstandes gegenüber dem Christentum, spricht doch seine
Z^eitausendjährige Geschichte für es selbst, und hat doch Christus
selbst alle feindlichen Ausfälle gegen sich vorgesehen und der
Kirche das Gelöbnis der Unerschütterlichkeit gegeben, indem er
sagte, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen » (Shurnal Moskowskoj Patriarcha Nr. 3, i960, S. J4lßj)-

die von der Regierung vorgeschriebenen Friedensschalmeien
erklingen.  Wir können nur hoffen, daß eine Aufnahme der
RussischOrthodoxen Kirche in den Weltkirchenrat nicht den
Kommunisten, sondern dem Patriarchat zum Segen gereicht!

2. Sind diese Worte auch im Westen beinahe ungehört verhallt,
so wurden sie dafür von den Kommunisten um so intensiver
zur Kenntnis genommen. Die Kirche hat sich eine g a n z e
R e i h e s c h w e r s t e r S c h l ä g e gefallen lassen müssen.
► Der neue Leiter für kirchliche Angelegenheiten, Kurojedow*
welcher den wegen der E xkommunikationsbulle abgesetzte 11
Karpow ersetzte, hatte schon bei seinem Antritt dem Patriar
chen erklärt, er wünsche mit ihm nur «offizielle» Beziehungen
zu unterhalten und er werde die Verordnungen gegenüber der
Kirche «genau» einhalten. E r rührte sich denn auch prompt
nicht, als die Orthodoxe Kirche auf seine Hilfe und Vermitt
lung bei der kommunistischen Regierung angewiesen gewesen
wäre. In der Zwischenzeit wurden nämlich nicht nur eine Reihe
K i r c h e n g e s c h l o s s e n , sondern als schwerster Schlag auch
noch das g e i s t l i c h e S e m i n a r von Stawropol aufgehoben.
Am 24. Marz 1961 wurde im Soldatensender «Wolga» trium
phierend verkündet, daß dieses Seminar mangels «Frequenz»
eingegangen sei. Außerdem wurde noch darauf hingewiesen,
daß dem geistlichen Seminar von Leningrad in absehbarer Zeit
das gleiche Schicksal blühen dürfte.  Dies heißt mit anderen
Worten, daß von den vorhandenen acht Seminarien nur noch
sieben geöffnet sind, davon eines noch in seiner E xistenz be
droht.
► Nach einer Statistik, welche uns Prof. Pupinis, Rom, zur
Verfügung stellte, ergibt sich, daß E nde i960 in der UdSSR
außer dem Patriarchen Alexej 9 Metropoliten, 35 E rzbischöfe
und 41 Bischöfe lebten. Dies ergibt gesamthaft eine beachtliche
Zahl. Dabei ist aber żu beachten, daß von diesen nur 5 5 Resi
denzialHierarchen waren  der Patriarch ist in dieser Zahl
nicht mitgerechnet  und 6 VikarHierarchen. Von den rest
lichen 25 Würdenträgern sind 16 «außer Dienst» und von 9
Bischöfen fehlt offiziell eine Nachricht (sicherlich ist jedoch
der verhaftete E rzbischof Iov unter diesen neun «Verschwun
denen »).
Neueste Angaben lassen erkennen, daß von 74 E parchien
( = Diözesen) zur Zeit 20, das heißt rund 27 % vakant sind.
Von den ohnehin nur 9 E parchien im asiatischen Teil der
UdSSR sind 4 unbesetzt! Auf ein Gebiet von 12 846 000 qkm
(3i7mal die Oberfläche der Schweiz) entfallen demnach fünf
Bischöfe.
► E in weiterer Grund zu. großer Sorge ergibt sich aus dem
hohen Alter des Patriarchen Alexej. E r zählt bereits 83 Jahre.
Noch immer umgibt ihn der Nimbus eines vaterländischen
Helden  er ist nicht umsonst Träger des Roten Arbeiterbanner
ordens  und seine Person ist deswegen für die Kremlmacht
haber recht schwer anzugreifen. E s ist bereits abzusehen, daß
die E rnennung eines neuen Patriarchen zu einer neuen, schwe
ren Zerreißprobe mit dem Regime werden könnte, um so mehr,
als die RussischOrthodoxe Kirche gar nicht einen so völlig
homogenen Block bildet, wie das manchmal nach außen den
Anschein hat.
Unter all diesen erwähnten Umständen ist es sehr einleuchtend,
wenn der Patriarch versucht, seine Auslandbeziehungen zu
verstärken. Die Kremlmachthaber sind nur zu oft sehr hell
hörig auf die Stimmung der Weltöffentlichkeit, und der Patri
arch kann unter diesen Umständen erwarten, daß sich die
Sowjets aus diplomatischen Rücksichten in der Kirchenverfol
gung etwelche Mäßigung auferlegen.  Möglicherweise läßt
dafür dann der Vertreter des Patriarchates im Weltkirchenrat

1) Ziel der Offenbarung ist etwas anderes als das'Ausfüllen von
Wissensvakuen. Sie ist keine Auslieferung von Informations
material über uns sonst ewig unbekannte Tatbestände. Sie will
nicht unsere Neugier, sondern unser Herz befriedigen. Sie will
uns nicht informieren, sie will uns nähren. Sie will nicht un
seren Wissensschatz vermehren, sie will uns bekehren. Sie will
uns nicht «feststeilen» in ein Festungssystem von fertigen
Glaubenssätzen, sie will uns auf einen Weg bringen. Aus sol
chen Gründen ist die Bibel kein systematisches Lehrbuch, das
vollgepfropft wäre mit Fertigwahrheiten. Aus solchen Grün
den sollte die Predigt kein Vortrag sein, der mit polierten
Glaubenswahrheiten hantiert, brilliert, imponiert. Warum nur
höre ich fast nie, daß ein Prediger bekennt, es gebe auch für ihn
noch «offene Stellen»; manchmal macht es den E indruck, er
fühle sich als studierter Theologe von Amts wegen streng ver
pflichtet, auf alle offenen Stellen, Dunkelheiten mindestens eine
stereotype Antwort parat zu haben. Welch unmenschliches,
unchristliches Ideal! Der Priester als RoboterAutomat für
Antworten! Und vielleicht sind doch die uns undurchdring
lichen, weil unergründlichen und nie abschließend zu umfas
senden Geheimnisse, Offenheiten, Spannungen gerade die
Einbruchstellen des Pneuma. Aber wir sind geneigt, die Löcher
und Ritzen zuzustopfen mit Scheinantworten, aus Angst und
Schwäche. Schenkt uns keimkräftiges Brot mit vollen Körnern,
an denen wir noch etwas zu kauen haben  wähnt nicht, ihr
müßtet alle Körner zermahlen: diese Brötchen nähren nicht!
2) Oft staune ich, daß die Prediger eine Neigung haben, von
Adam und E va über die E rlösung bis zu den E schata die ganze
Heilsgeschichte in 15 Minuten im E iltempo zu durchfliegen.
Es ist ein Irrtum, zu meinen, solche «Überblicke» zeugten von
der Weite und der umfassenden Kraft des theologischen Blik
kes. Sie erinnern zuweilen an die souveräne Fingerfertigkeit, mit
der ein Handwerker einen Apparat in kürzester Zeit auseinan
dernehmen und zusammenschrauben kann. Sie sind « gekonnt »,
aber flüchtig und gleichgültig gegen die E inzelteile. Die guten
Predigten sind sich nicht zu schade, im Detail anzusetzen, sich
in dieses zu versenken, inständig, beharrlich  sie nutzen das
Detail, dieses in einem Schriftwort aufblitzende Geheimnis,
diese unerklärliche E rfahrung des Lebens, nicht als Sprungbrett,
um dann wieder in großen Zusammenhängen theologische
Akrobatik vorzuführen. Die nährenden Predigten beweisen
es: «Im Detail steckt der liebe G o t t » ; in der Demut, die sich
nicht zu schade ist, beim Kleinen, E inzelnen so lange zu ver
weilen, bis es von selbst «weit » wird, weil es das Pneuma trägt.
Wir sind keine Bonaventuras, denn bei dem ist das stete Spie
geln des Totalzusammenhangs nicht das, was es heute vielleicht
zuweilen verbergen soll: eine schlechte, hastige, verkrampfte
Vorbereitung.
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Bitten an die Diener des Wortes
Von einem Hörer für einen Freund

3) Nach einer Woche hungere ich nach dem Brot des Wortes,
nicht nach einer kulturellen Prachtfassade, auf deren Zinnen
außer Jesus noch Nietzsche, Kafka, Heidegger, Rilke, Goethe
als «Stars» postiert sind. Die Triumphe, die dann über diese
eigens für die Predigt herangeholten Götzenbilder gefeiert
werden, sind fast immer sehr billig und unfair. Hat die Ver
kündigung des E vangeliums es nötig, sich Glanz und Aktuali
tät durch solche Scheingefechte zu verschaffen? Um Falsch
münzerei auf der Kanzel zu vermeiden: Zitiere nur einen
«weltlichen Autor», wenn Du wenigstens ein Werk von ihm
wirklich eindringlich und verstehend gelesen hast. Zitiere nur
einen geistlichen Autor, wenn Du Dich über den Kontext in

formiert hast  das gilt natürlich auchfür jedes Schriftwort. Nur
so läßt sich der mörderische Mißbrauch von Schriftworten zu
nur dekorativen Zwecken eindämmen.
4) Wolle nicht immer alles anbringen, was Du zu dem von Dir
erkorenen Thema weißt. Die Predigt wird hastig, kurzatmig,
musterschülerhaft. Was D u noch dazu weißt, aber nicht aus
packst, strahlt vielleicht stärker auf die Zuhörer als das aus
drücklich Formulierte. Nicht immer alles  D u ißt ja auch nicht
alle Tage die fünf Gemüse (die Du magst).
.5) Verfahre doch bei der Predigtvorbereitungnicht so, daß
D u bestimmte Gedanken schon hast (zum .Beispiel über die
Klugheit, über die Askese, über den Lebensstandard, über
das Gebet) und dann zwecks Illustration dieser Gedanken
nach Bibelworten suchst. Laß Dich vielmehr von einem Schrift
wort so inspirieren, daß Dir Deine eigenen Lieblingsgedanken
zunächst vergehen. Hierin läge auch so etwas wie ein Krite
rium, ob D u Kontakt mit der Schrift gehabt hast.
6) Denke, bevor Du die Kanzel besteigst, einen Augenblick an
die armselige Verlotterung der Herzen von uns Zivilisations
menschen. Diese verworrenen, hastigen, fahrigen, windigen,
stumpfen Herzen sind es, die Dein Meister durch Dein Wort
hindurch einbißchen erleuchten und kräftigen will. Greife
nicht nach großen Worten, wähne nicht, ständiges oder perio
disches fortissimo oder auch nur forte mache Deine Worte in
tensiver oder glaubwürdiger. Denke an den Predigtstil Deines
Meisters  er war unaufdringlich, ohne Pose, ohne gelehrten
Anstrich, ohne Bildungsmasken. Wage als der Mensch zu spre
chen, der Du bist, mit Deinem Kummer, Deiner Freude, Dei
nem Witz. Warum nur muten soviele Prediger auf der Kanzel
maskenhaft an? Sie mißverstehen das Amtliche des Amtes in
der Liturgie. Gott ist aber nicht «Amt» geworden, sondern
Mensch. Arme, müde, verwahrloste Herzen hungern nach
einem menschlichglaubwürdigen Wort, in das das Substrat
Deines persönlichen Lebens eingehen sollte, einem Wort, das
«inspiriert» ist  sie haben kein Verlangen nach einer theolo
gischen Revue, einer Werberede oder einer Kampfparole.
7) Wolle nie ein Thema erschöpfen! Du erschöpfst höchstens
die Zuhörer und Dich!
8) Sei froh, wenn es Dir unterläuft, daß Du in einer Predigt ein
mal stockst, einen Satz nicht zu Ende bringst, daß Dir die Worte
fehlen oder ausgehen  diese Lücke war vielleicht eine Leucht
spur der offenbaren Wirklichkeit des Kyrios, sie war vielleicht
Aussaat eines keimkräftigen Samens.
9) Warum erklärst Du nicht einmal meditierend e i n e n Psalm
oder eine Situation, die in verschiedenen Psalmen in verschie
denen Brechungen erscheint? Ich habe nur sehr selten eine
Predigt gehört, in der Psalmen anders denn als dekorative

Blumenstöcke oder als « Startblöcke.» verwandt worden wären.
Ist es möglich, die Gebetsmüdigkeit und Gebetsunfähigkeit der
heutigen Christen anzuklagen, wenn man sie nicht einübt in
d a s Gebetbuch der Schrift, das der Priester ja durch das Bre
vier als ständigen Atemraum (nach dem Willen der Kirche)
haben sollte?
10) Habe keine Angst, Deine Predigt müßte unbedingt «mo
dern» und zeitgemäß sein; das ist Unglaube  schriftgemäß
muß die Predigt sein. Hat sich Paulus seinerzeit so krampfhaft
um Modernität bemüht wie manche Predigten heute?
11) Meide sprachliche und sachliche Superlative, in einer Pre
digt einer ist erträglich, gerade noch. Das grammatische For
tissimo ist ebenso unerträglich wie das sprachliche. •
12) Stelle Dir, bevor Du auf die Kanzel gehst, den Hirten
vor, der den Schafen Futterplätze verschaffen will. Denke, daß
D u im Predigen im Grunde dasselbe tust, was Du in wenigen
Minuten bei der Austeilung der Speise tust. Dann kann es ei
gentlich weder leerlaufende Spekulationen noch tönende
Kampfreden mehr geben. Denn auch Deine Worte sollen^ ge
mäß dem Johanneswort, «Pneuma und Leben» s e i n (sie sol
len keinen Vortrag darüber halten).
13) Habe keine Angst, daß D u zu wenig sagst, habe riesige
Angst, daß Du zu viel sagst, zu vielerlei ! 
14) E s gibt ein Kriterium, ob eine Predigt mißlungen ist: wenn
Deine Predigt nicht e i n e Textstelle der Schrift so leuchtkräftig
gemacht hat, so keimkräftig, so unerschöpflich  wenn die
Gläubigen nicht als «E rschütterung» erfahren, daß sie den
Text zuvor n i c h t oder nur sehr oberflächlich verstanden hat
ten als sie wähnten, sie kennten ihn, dann ist die Predigt miß
lungen (so glänzend formuliert und montiert sie gewesen sein
mag). E rklärenals Aufgabe "der Homilie heißt nicht alle Worte
der Schrift in der Art durchsichtig machen, daß sie nur die
etwas «bildliche» E inkleidung eines statischen Lehrsystems
darstellen. E rklären heißt, bei der Schrift die Unerschöpflich
keit, des Wortes offenbar machen, lernen und lehren, im Ange
sicht dieser Unerschöpflichkeit zu verweilen. E rklären heißt
nicht, die Worte als Bauklötzchen in immer neue Kombinatio
nen für private Gedankengänge einzumontieren. Nur dann geht
das Wort ins Leben ein. Wenn die Predigt Hunger nach ge
nauerem Lesen und wiederholtem Verweilen in dem Wort
macht, dann greift Gottes Volk auch wieder zu Gottes Wort.
Bloße Aufrufe zur Schriftlektüre verpuffen, ohne daß unbedingt
das Volk schuld sein müßte.
15) Keine Predigtvorbereitung ohne Nachsinnen über dem
griechischen Urtext. Das Wasser schmeckt halt doch anders,
ob es einer aus der Wasserleitung rationiert und sterilisiert ab
zapft, oder ob er aus dem quellenden Ursprung schöpft.
Horst Rumpf

DIE SCHWEIZ IN DEN WIRREN DER EUROPÄISCHEN INTEGRATION
(Zweiter Teil)
Soll die Schweiz der EWG beitreten?
Der Beitritt oder die «Bilaterale Assoziation» 17 zur E W G steht
zwar formell jedem dritten Staat offen. Soweit damit indessen der
Eintritt in den E WGVertrag verbunden ist, weiß man auch in
Kreisen der E W G sehr gut, daß dieser Schritt vielen europä
ischen Staaten, unter anderen auch der Schweiz, nicht möglich
ist. 18
Die Motive, die im Falle unseres Landes zugunsten eines Bei
" E WGVsrtrag Ziff. 238.
18
So Bundeswirtschaftsminister E rhard vor dem Verein der ausländischen
Presse in Paris am 15. Januar 1959.

trittes zur E W G angeführt werden, sind hauptsächlich w i r t 
s c h a f t l i c h e r . Art:
► Sukzessiver Wegfall der Zölle für ca. 40 % unserer E x
porte ; 19
► durch den Anschluß an ein Wirtschaftsgebiet mit ca. 170
Mio Konsumenten käme auch unsere Industrie zu einem be
achtlichen homemarket ;
► Teilnahme an dem in diesem Raum sich vollziehenden Ra
tionali sierungs und Konzentrationsprozeß. Zufolge Wegfalls
der grenzproduktiven Betriebe würde sich die Schlagkraft der
18

Vgl. Tabelle.
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