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Achter Konzilsbericht

die protestantische Antwort an Papst Paul VI :
Das Reformationsfest 1963 - Ein Wendepunkt?Die Bitte des Papstes um Vergebung - Bischof
Dietzfelbinger: Der Weg der Kirche vollzieht
sich im Vergeben der Sünden - «Christ und
Welt»: Die Reformation wäre vergeblich gewesen, wenn wir nicht vergeben könnten - Bischof Dibelius : Vergebung - jawohl, weil wir
selber jeden Tag von Gottes Vergebung leben Dieses Reformationsfest wird in die Kirchengeschichte eingehen.

Brief aus Rom von Mario Galli: Durch den
Schirokko der letzten Tage sind fast alle erkältet - Stoßseufzer der Bischöfe - D i e FünfF r a g e n - A b s t i m m u n g : Noch keine Konzilsbeschlüsse - Nuancierte Formulierungen Keine Gefährdung der päpstlichen Gewalt Stärkung des Selbstbewußtseins bei der Majorität - D a s M a r i e n s c h e m a : Die Leidenschaften brausten auf - Man sucht nach einem Ausweg - Stimmen der Beobachter - Das Kirchenschema steht auf dem Kopf - Gute Arbeit
braucht Zeit.

das religiöse Selbstverständnis des Akademikers: Die Diagnose zeigt Positives und Negatives - Im religiösen Bereich: Mündigwerden
der Laien mit allen Konsequenzen - Schwund
der persönlichen Gottbeziehung - Im beruflichen Bereich: Das Profane wird geheiligt Partnerschaft zwischen Priestern und Laien gefährdet - Im öffentlichen Bereich: Neues Verantwortungsbewußtsein - Das Christliche wird
zu wenig «missionarisch» gelebt.

Zürich, den 15. November 1963

Erscheint zweimal monatlich

Wandel der Gesellschaft
Mensch und Mitmensch in der Industriegesellschaft: Die mitmenschlichen Beziehungen haben sich . gewandelt - Die Stadt dringt aufs
Land - 1. I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t : Das Leben
wird funktionalisiert - Bedeutung der «Human
Relations » - Informelle Gruppenbildung - See-

lische Verarmung - Drang zum Großbetrieb 2. S t ä d t i s c h e G e s e l l s c h a f t : Versachlichung
der täglichen Funktionen - Verpersönlichung
der Beziehungen oder Vereinsamung? - Die
hohe Bedeutung der Familie - 3. P l u r a l i s t i sche G e s e l l s c h a f t : Kein Schlagwort, sondern eine vielschichtige Wirklichkeit - Bedrohung oder Befreiung der Person? - Die Toleranz als Aufgabe, Chance und Gefahr - 4. G e r e c h t i g k e i t s t a t t L i e b e ? : Ablehnung der
«Caritas» - Steigerung der Rechtsansprüche Hunger nach persönlicher Begegnung.
Der Laie
Einbau der Laien in die Struktur der Kirche:
Seelsorge nicht mehr ausschließliches Reservat
der Geistlichen - Der Laie wird notwendiger,
aktiver Partner - Diskrepanz zwischen Erkenntnis und Wirklichkeit - Zwei Entwürfe zur Zusammenarbeit - Die Verwirklichung hängt vor
allem vom Klerus ab.

KOMMENTAR
Ein denkwürdiges Reformationsfest

konnte diese Anweisung als eine angemessene Bestimmung
des Reformationsfestes gelten.

Das Reformationsfest 1963 dürfte das kirchengeschichtlich
d e n k w ü r d i g s t e seit vierhundert Jahren gewesen sein. Dieser historische Gedenktag des weltgeschichtlichen Thesenanschlags Luthers vom 31. Oktober 1517 und damit des Beginns der Reformation in Deutschland war in der Vergangenheit vielfach nicht nur «jährliche Danksagung» für .das «neuentdeckte Evangelium». Wie der Protestant Hans Schomerus
in «Christ und Welt» vom 1. November 1963 schrieb, «es
konnte nicht ausbleiben, daß sich an ihm eine Art KonfessionsPatriotismus mit polemischem Charakter entwickelte». Das
Lutherlied « Ein feste Burg ist unser Gott », das an diesem Tag
kaum mehr in einer Liturgie fehlte, war weithin ein Kampflied
gegen die Katholiken geworden (da und dort sogar ein Hymnus zur Ehre Deutschlands und Preußens). Das Lehrbuch der
Praktischen Theologie von Achelis konnte noch im Jahre 1911
die Weisung geben: «Die Feier wird ohne gegensätzliche Beleuchtung römischer Irrlehren nicht begangen werden können. Jedoch nicht Polemik oder gar Fanatisierung der Gemeinde kann Zweck sein, sondern Klärung und Stärkung des
evangelischen Bewußtseins. Der Stoff ist nicht auf die dogmatische Grundlehre des evangelischen Protestantismus zu beschränken, sondern der prinzipielle ethische Gegensatz und die
gegensätzliche Weltanschauung in der evangeßschen und römischen Kirche gleicherweise hervorzuheben. » Bis vor kurzem

Das diesjährige Reformationsfest stand jedoch unter dem Zeichen eines n e u e n Wortes zwischen den getrennten Kirchen
des Abendlandes. Bei der feierlichen Eröffnung der zweiten
Konzilssession des II. Vatikánums hatte Papst Paul VI. im
Namen der katholischen Kirche gegenüber den getrennten
christlichen Brüdern die öffentliche Bitte um Vergebung ausgesprochen.
«Wenn uns irgendwelche Schuld für diese Trennung trifft, bitten wir Gott
demütig um Vergebung. Wir bitten aber auch die (getrennten) Brüder
selber um Verzeihung, wenn wir ihnen ihrer Meinung nach Unrecht getan haben. Wir unsererseits sind von Herzen bereit, alles der katholischen
Kirche angetane Unrecht zu verzeihen und den Schmerz der langjährigen
Uneinigkeit und Trennung zu vergessen. » Unter Berufung auf das Herrenwort: «Wenn du deine Gabe zum Altare bringst und dich dort erinnerst,
daß dein Bruder etwas gegen dich hat, so laß deine Gabe vor dem Altare
und gehe zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder; dann komm
und opfere deine Gabe» (Mt 5, 23f.), wiederholte Paul VI. diese Bitte um
gegenseitige Vergebung noch einmal und in verstärkter Weise beim Empfang der nichtkatholischen Beobachter am 17. Oktober.
Von evangelischer Seite meldeten sich alsbald Stimmen, die
nach einer A n t w o r t riefen. Propst Asmussen bat den Beauftragten der Vereinigten-Evangelisch-Lutherischen
Kirche
Deutschlands für Fragen des Verhältnisses zur Römisch katholischen Kirche, Landesbischof Dietzfelbinger, um eine Erklä229

rung zur Papstrede. Bischof Dietzfelbinger antwortete, er
könne der kommenden Bischofskonferenz nicht vorgreifen,
erklärte aber als Landesbischof auf der Herbsttagung der
Bayerischen Landessynode: Wenn wirklich Vergebung geschehe, könne die Atmosphäre für das Gespräch zwischen den
Konfessionen nur umso reiner werden. Die lutherische Kirche
könne umso mehr eine Antwort auf die Erklärung von Papst
Paul geben, als gerade «nach reformatorischem Verständnis der
Weg der Kirche sich im Bekennen und Vergeben der Sünden
vollzieht». Die Bischofskonferenz der Vereinigten-Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, die am 24-/25. Oktober in Stuttgart tagte, machte sich diese Haltung zu eigen.
Die in den Worten des Papstes zum Ausdruck kommende neue
Haltung Roms zu den andern Kirchen könne von der ganzen
Christenheit nur begrüßt und dankbar anerkannt werden. Die
Lutherische Kirche sei ohne Zweifel bereit, in derselben Weise
einen neuen Weg des gegenseitigen Verständnisses zu suchen.
Wenn die ganze Christenheit gemeinsam diesen Weg der Buße
einschlage, dann sei ein wesentlicher Schritt der getrennten
Kirchen aufeinander zu getan.
So konnte man in diesem Jahr am R e f o r m a t i o n s fest den neuen Ton
nicht überhören. H. Schomerus schrieb in «Christ und Welt»: «Wenn
Papst Paul VI. zu den Evangelischen hin davon spricht, daß man einander
vergeben müsse, was man sich gegenseitig angetan habe, dann kann das
Reformationsfest nicht mehr gut mit gegensätzlicher Beleuchtung römischer Irrlehren' begangen werden, sondern aufrichtigerweise und christlicherweise nur mit einer Besinnung darauf, was die katholischen Brüder
uns zu vergeben hätten. So nämlich sieht eine christliche Rechnung aus,
daß man nicht die Schulden des andern aufrechnet, sondern seine eigene
Schuld erkennt. Die Schuld, die auch Evangelische nicht leugnen können,
wenn sie vierhundert Jahre überblicken ... Manche werden das laufende
Gespräch zwischen den Konfessionen als Aktionen der Kirchendiplomatie
auf beiden Seiten verstehen ... Das ist eine Sache für sich und braucht
an dieser Stelle nicht weiter erörtert zu werden, da dem bloßen Journalismus bestimmte Grenzen gesetzt sind ... Von den Christen aber, sowohl
von den evangelischen wie von den katholischen, kann man erwarten, daß
sie betroffen sind. Ich bin evangelisch und bin es nachgewiesenermaßen
vierhundert und etliche Jahre, wenn man so sagen darf. Ich bin es mit gutem Gewissen und weiß ganz genau, warum ich es bin. Dennoch trifft mich
das Wort des Papstes gerade da, wo ich - gut evangelisch bin und mich
auf die Reformation berufe. In der Tat - wir haben einander so viel angetan, daß überall im Abendland die Staaten sich selbst als religiös neutral
und damit säkularistisch verstehen mußten, um wenigstens den äußeren
Frieden zwischen den Konfessionen erzwingen zu können, nachdem die
Konfessionskriege Ströme von Blut gekostet hatten. Vierhundert Jahre
Feindschaft zwischen den Konfessionen bedeutet ohne jede Frage, daß wir
Evangelischen von dem Wort des Papstes ebenso betroffen sind wie die
Katholiken und daß die Antwort des lutherischen Bischofs den Katholiken ebenso gilt wie den Evangelischen. Man kann also in diesem Jahr das
Reformationsfest nicht feiern, als ob man dieses denkwürdige Gespräch
zwischen den getrennten Kirchen vom gegenseitigen Vergeben nicht gehört hätte. Weh uns, wenn wir es aus evangelischem Eifer nicht hören
wollten. Dann nämlich wären wir nicht mehr evangelisch ... Denn die Reformation wäre vergeblich gewesen, wenn wir nicht vergeben könnten. »
Das Reformationsfest 1963 ist die Antwort auf die Bitte des
Papstes nicht schuldig geblieben. In der überfüllten KaiserWilhelm-Gedächtniskirche in Berlin erklärte Bischof Dibelius
in seiner Predigt, die unter dem Bibelwort stand: « T u t Buße
und glaubt an das Evangelium!» (Markus i , i 5 ) :
«Wenn uns das Oberhaupt einer christlichen Kirche, von der wir getrennt leben - getrennt durch eine Geschichte von vier Jahrhunderten I - ,
die Hand zu gegenseitiger Vergebung entgegenstreckt, so darf das nicht
ohne Antwort bleiben. Wir Evangelischen haben keinen Papst, der für
uns alle reden könnte. Bei uns müssen viele einzelne sprechen, wenn die
Stimme des Evangeliums laut werden soll. Bei welcher Gelegenheit aber
könnte solche Antwort besser laut werden, als wenn eine evangelische
Gemeinde sich zum Reformations-Gottesdienst zusammenfindet?
So wollen wir heute Antwort geben. Wir wollen sie geben ohne Kleinkrämerei und ohne Vorbehalte, klar und verständlich für jedermann, so
wie die bedeutende Stunde es fordert. Und das soll unsere Antwort sein :
W o g e g e n s e i t i g e V e r g e b u n g e r b e t e n w i r d , s p r i c h t die E v a n g e l i s c h e K i r c h e i m m e r ein f r e u d i g e s J a .
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Wir können und wollen das, was in vergangenen Jahrhunderten geschehen ist, nicht aus unserem Gedächtnis verbannen. Aber wir stehen diesen
Geschehnissen heute anders gegenüber als unsere Vorväter das konnten.
Wir müssen zwar dabei beharren, daß Martin Luther niemals die Absicht
gehabt hat, seine Kirche zu spalten. Er hat sie aus den Mißbräuchen der
damaligen Zeit, die heute von niemandem geleugnet werden, zurückrufen
wollen zum Gehorsam gegen Gottes Wort. Daß daraus eine Spaltung geworden ist, daran tragen ganz andere die Schuld. Wir aber fragen nicht
mehr danach, bei wem im einzelnen die Schuld lag. Wir sehen heute klarer, wieviel menschliche Selbstsucht im Zeitalter der Reformation auf beiden Seiten am Werk gewesen ist. Unter der rohen Gewalt haben nicht nur
Protestanten, sondern auch Katholiken zu leiden gehabt. Über den 100 000
Hugenotten, die in der Schlächterei der Bartholomäusnacht ums Leben
kamen, vergessen wir die Blutopfer nicht, die auch die Katholiken in den
hundert Jahren der Religionskriege haben bringen müssen; und über den
evangelischen Märtyrern dieser Zeit, deren Namen uns teuer sind, vergessen wir nicht die heldenhafte Treue, mit der zum Beispiel die katholischen Nonnen in Nürnberg und anderswo zu ihrem Glauben gestanden
haben.
Zu vergeben ist da nichts. Man kann nicht seinen Vorfahren und ihren
Gegnern über Jahrhunderte hinweg vergeben wollen. Wir können nur
unseren katholischen Brüdern und Schwestern von heute versprechen,
daß wir unseren Kindern nie wieder sagen werden - wie es früher manchmal geschehen ist - : so wie die Katholiken von damals gewesen sind, so
sind sie noch heute ! Schuld von der Vergangenheit her liegt auf uns allen.
Aber über aller Schuld leuchtet die Kraft der Vergebung eines Gottes, der
seine Kinder reich macht durch die Gnade, die er ihren Vätern erwiesen
hat, trotz all ihrer Schuld ! »
Nachdem Dibelius zwei neuralgische Punkte im heutigen Verhältnis der Konfessionen zueinander kurz berührt hatte, nämlich die Mischehenfrage und die Entwicklung des Mariendogmas in den letzten Jahrzehnten, fuhr der Bischof fort :
«Vergebung - jawohl, weil wir selber jeden Tag von Gottes Vergebung
leben. Tut Buße! - so hat unser Herr Jesus Christus seine Predigt angefangen. Mit einem Wort von der Buße hat Martin Luther seine 95 Thesen
begonnen. Mit einem Bußgebet beginnen wir an jedem Sonntag unseren
Gottesdienst. Und wenn unsere letzte liturgische Reform dies sonntägliche
Bußgebet auch ein wenig verschleiert und aus unserem ,Kyrie eleison'
einen allgemeinen Bittruf gemacht hat, nur um auch hier mit der römischen
Messe gleichzuziehen, so haben die Gemeinden das den gelehrten Theologen, soweit ich sehen kann, einfach nicht abgenommen, sondern singen
ihr ,Herr erbarme dich !' nach wie vor als einen Ruf demütiger Buße empor
zu Gott.»
In einem zweiten und dritten Punkt führte Bischof Dibelius
noch aus :
«Wo die Nachbarkirche sich im Auf blick zu unserem Herrn Jesus Christus
zu einer Reform anschickt, bekennt die Evangelische Kirche offen vor
aller Welt, daß auch sie einer ständigen Reform bedarf.
Über jeder neuen Reform aber muß das dreifache ,Allein' unserer evangelischen Väter stehen: allein durch das Wort, allein durch die Gnade, allein
durch den Glauben. »
Zum Schluß mahnte der Bischof seine evangelischen Christen: «Jesus
Christus spricht: Tut Buße und glaubt an das Evangelium! Beides ist unlöslich miteinander verbunden. Beides ist die Erfüllung der großen Ankündigung von der großen Freude, die allem Volk widerfahren ist. Buße
vor Gott macht frei Das Evangelium macht frohe Menschen. Gelobt sei
Jesus Christus! Amen.»
Diese würdige Antwort des evangelischen Bischofs von Berlin
am Reformationstag
auf das Wort Pauls VI. dürfte ein Markstein in der Begegnung der Konfessionen sein. Natürlich ist es
erst ein Anfang, und es darf nicht bei dem Wort des Papstes und
des evangelischen Bischofs bleiben. Das Wort der Buße und
Vergebung muß das Herz nationaler Bischofs konferenzen und
evangelischer Synoden, katholischer und evangelischer Pfarrgemeinden, kurz, das Herz jedes einzelnen Christen
finden.
Wenn dieser Appell aber gehört wird, dann werden das Konzilsjahr und das Reformationsfest
1963 als historisches Ereignis
in die Kirchengeschichte
eingehen.
A. E.

Zum i eligiesen Selbstverständnis des gläubigen
Akademikers — Überlegungen eines Seelsorgers
Um Mißverständnisse zu vermeiden, müssen den nachfolgenden Überlegungen einige Bemerkungen vorangeschickt werden. Der Verfasser ist sich bewußt, daß seinen Aussagen nur
eine sehr b e s c h r ä n k t e G ü l t i g k e i t zukommt.
Der Erfahrungskreis eines einzelnen Seelsorgers ist begrenzt und stark von
lokalen Gegebenheiten abhängig. Außerdem handelt es sich um Erfahrungen im persönlichen, seelsorglichen Bereich, wodurch notwendigerweise
eine subjektive und vorgefärbte Schau der einzelnen Phänomene bedingt
ist. Die Fragwürdigkeit bezüglich des Geltungsbereiches der gemachten
Aussagen hängt schließlich noch damit zusammen,.daß eine auf Symptombeobachtung aufgebaute Diagnose nicht unbedingt richtig sein muß. Es
gibt immer noch die Möglichkeit, daß hinter dem einzelnen Symptom ganz
andere Ursachen wirksam sind, als die vom Verfasser vermuteten. Die
nachstehenden Aussagen wollen also keineswegs eine apodiktische Darstellung des religiösen Selbstverständnisses im Bereich gläubigen Akademikertums geben. Dadurch aber, daß einer ausspricht, was ihm des
Aussprechens wert erscheint, wird zumindest ein Beitrag geliefert zu einer
Diskussion, die immer wieder notwendig ist, um einzelne Fragen zu klären.
Die Beobachtungen des Verfassers bezüglich des religiösen Selbstverständnisses sollen in Aufgliederung auf drei Lebensbereiche dargestellt werden;
vorausgeschickt sei noch, daß die Darstellung speziell die jüngere Generation im Auge hat, also etwa jene, die innerhalb der letzten zehn Jahre ihr
Hochschulstudium beendet haben.

Der religiöse

Bereich

Kaum ein Begriff gehört so sehr zum Bestand des religiösen
Denkens von gestern wie die Unterscheidung der «hörenden»
und «lehrenden» Kirche. Der gläubige Akademiker von heute
hat das Wort vom Mündigwerden des Laien mit allen Konsequenzen auf sich angewendet. Das ist ein ungeheurer Fortschritt und ist die Grundbedingung dafür, daß der Laie seinen
göttlichen Auftrag in unserem Jahrhundert erfüllen kann.
Diese religiöse Mündigkeit betrifft auch das gesamte theologische Denken. Weil sich der Laie keineswegs als Glied einer
«hörenden» Kirche fühlt, baut er sich sein theologisches Weltbild selbst. Er studiert theologische Fachliteratur, wenn auch
nicht gerade immer systematisch, und beschäftigt sich intensiv
mit der Heiligen Schrift. Der Priester, dessen Ausbildung häufig mehr von der scholastischen Philosophie als von der Bibel
her kommt, gerät im religiösen Gespräch mit diesen Laien
nicht selten ins Hintertreffen.
Niemand denkt daran, den Wert dieser Entwicklung zu negieren oder zu unterschätzen. Das Unbehagen, das bei den
Priestern da und dort mitschwingt, ist vielleicht mitunter
nichts anderes als ein bißchen gekränkte Eitelkeit. Manchmal
allerdings gewinnt man den Eindruck, daß katholische Laien
ihre theologische Mündigkeit überspannen. Man ist sich selbst
letzte und einzige Glaubensinstanz. Mit dem Erlebnis der theologischen Überlegenheit über den Pfarrer oder Kaplan geht
dann Hand in Hand ein offenkundiger Schwund des Verständnisses für ein autoritatives Lehramt. Das sentire cum
ecclesia (Denken mit der Kirche), das seit eh und je zum
Grundbestand gläubiger Haltung gezählt wurde, wird in diesen Kreisen immer weniger begriffen. Parallelen zu religiösen
Entwicklungen des sechzehnten Jahrhunderts liegen auf der
Hand.
Das religiöse Selbstverständnis der Mündigkeit wird durch
eine vollkommen legitime Erkenntnis aus dem Gebiet der Lehre
über die Kirche gefördert. Es ist - und das ist gut so - die Vorstellung von der Klerus-Kirche verschwunden.'Die Kirche das ist nicht der Papst und die Kurie, sondern das sind wir
alle. Bei dieser Aussage liegt der Akzent auf dem ontologischen
Gesichtspunkt: unser Sein in Christus, unsere Gemeinschaft
mit ihm bei der Eucharistiefeier bildet (konstituiert) die Gemeinde Gottes, die Zelle der Kirche. Nichts liegt dem Seel-,

sorger ferner als ein Protest gegen solches Denken; was dabei
stört, ist die Überbetonung der ontologischen Aussage, wodurch Konsequenzen in Richtung eines Minimalismus der
Frömmigkeit naheliegend sind. Ganz einfach gesagt: vielen
dieser Leute genügt die sonntägliche Euchanstiefeier als
Summe ihres ganzen religiösen Lebens. Gebetet wird wenig.
Das gilt nicht nur de facto, sondern wird auch immer wieder
theoretisch begründet, indem man jede Form von persönlicher
und privater Frömmigkeit als Frömmelei, Werkheiligkeit und
abwegigen Subjektivismus anprangert. Ein einseitiges «Gemeindebewußtsein» droht allmählich jede Form von persönlicher Gottesbeziehung zu ersticken. Hier ist das Grundkonzept der Stellung des Menschen zu Gott falsch gesehen.
Der berufliche

Bereich

Zu den positivsten Seiten im religiösen Selbstverständnis des
Akademikers von heute gehört ohne Zweifel der Versuch, die
althergebrachte Zweigleisigkeit des Lebens zu überwinden,
nämlich jene Zwiespältigkeit, wonach ein Teil des Tages religiös geformt war, aber der andere, der profane Bereich, zum
religiösen Leben keine Beziehung hatte. Der Akademiker von
heute hat sich den Begriff der consecratio mundi (Heiligung
der Welt) zu eigen gemacht, hat ihn ernst genommen, hat darin seinen christlichen Auftrag erkannt und bemüht sich, diesem gerecht zu werden. Tagungen, Vorträge, Fachzeitschriften beschäftigen sich daher immer wieder mit den Grenzfragen
zwischen den einzelnen Fachgebieten der Theologie, um damit
einen Beitrag für diese Zusammenschau und für den Gewinn
eines einheitlichen Weltbildes zu leisten.
Dieses neue Selbstverständnis des Akademikers als Christ in
der Welt und für die Welt hat uns schon große und staunenswerte Ergebnisse im Sinne der consecratio mundi geschenkt.
Freilich liegt auf der Hand, daß der Priester wenig Möglichkeiten hat, dem Akademiker bei dieser Aufgabe zur Seite zu
stehen, weil die konkreten Gegebenheiten in den einzelnen
Wissenschaften und Berufszweigen dem Priester nicht hinlänglich bekannt sein können.- Die oben dargestellte theologische Mündigkeit des Laien befähigt diesen - und muß ihn
befähigen - , dieses Konzept eines durchchristlichten Berufslebens selbst zu erstellen. So notwendig das ist, so müßten
doch Wege gefunden werden, um zu verhindern, daß zwischen
den Priestern und dem Weltbereich alle Brücken abgebrochen
werden. So sehr die Unterscheidung zwischen «lehrender» und
«hörender» Kirche fragwürdig sein mag und so berechtigt
eine Entklerikalisierung des Weltbereichs ist, so müßte doch
auch für die consecratio mundi eine echte Partnerschaft zwischen Priestern und Laien gefunden werden. Ob es der Schau
Christi wirklich entspricht, wenn das priesterliche Wirken von administrativen Agenden abgesehen - auf den rein sakramentalen Bereich beschränkt wird? Es scheint sich da ein
monologisches Nebeneinander von Priestern und Laien herauszukristallisieren, das für beide Teile bedenklich ist.
Es wäre eine große Unterlassungssünde, wollte man an dieser
Stelle das christliche Ethos der Akademiker in bezug auf Ehe
und Familie verschweigen. Wahrscheinlich im Zusammenhang
mit theologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, wo
um den Begriff des «Amtes » in der Kirche ernsthaft gerungen
wurde, ist den verheirateten Akademikern ein neues Selbstverständnis für ihr «Amt » als Gatte und Gattin, als Vater und
Mutter erwachsen. Dieses Bewußtsein ist getragen von ernsten
theologischen Erwägungen über den sakramentalen Charakter der Ehe und führt zu intensiven Bemühungen, das geoffenbarte Bild von Ehe und Familie zu verwirklichen. Auf diesem
Gebiet ist so viel Positives und Verheißungsvolles zu beobachten, daß man die damit gleichfalls verbundene «Entklerikalisierung» (in obigem Sinn) nur als Schönheitsfehler am Rande
vermerken darf.
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Der öffentliche

Bereich

Mündigkeit gibt nicht nur Rechte, sondern überträgt auch
Verantwortungen. Dieses Bewußtsein ist im religiösen Selbstverständnis des Akademikers durchaus gegeben; was vom
beruflichen Bereich gesagt wurde, ist stark von diesem Verantwortungsbewußtsein getragen. Es erstreckt sich aber nicht
nur auf den beruflichen und familiären Bereich, sondern bezieht die Gesamtheit des Lebens in den Auftrag der Konsekration ein. Unzählige Sitzungen, Tagungen und Konferenzen
der Katholischen Aktion dienen der Programmierung dieser Aufgabe. Aber es sind eben « Sitzungen » - wenn man boshaft formulieren wollte, könnte man sagen: aus der «hörenden » Kirche ist eine « sitzende » Kirche geworden. Damit soll
angedeutet werden, daß das religiöse Selbstverständnis auf diesem Gebiet viel zu sehr im Theoretischen stecken bleibt: die
missionarische Tat von Mensch zu Mensch wird vielfach vermißt. Hier spielt jedenfalls ein Mißverständnis bezüglich des
Wesens der Toleranz mit. Sie wird dahin mißdeutet, daß dem

Schlagwort «Religion ist Privatsache» axiomatische Gültigkeit zuerkannt wird und «jeder nach seiner Fasson selig werden soll». Die wertvollste Konsequenz aus dem religiösen
Selbstverständnis unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen
Bereichs ist das Engagement in der Politik, das so mancher in
echt christlicher Verantwortungsbewußtheit auf sich genommen hat. Es wird damit ein wichtiger Beitrag für die gesamte
pastorale Aufgabe der Kirche geleistet. Hemmend wirkt dabei
allerdings die oft damit verbundene negative und lieblose Kritik an den Seelsorgsmethoden der Priester, die natürlich nicht
dazu angetan ist, die Entfremdung von Priestern und Laien zu
überwinden.
Vorliegende Ausführungen erheben keinerlei Anspruch, weder auf Vollständigkeit noch auf Gültigkeit. Wo immer der
Verfasser die Entwicklungen unrichtig oder gar ungerecht
sieht, ist er gerne bereit, seine Ansichten zu revidieren. Da
aber diesen Beobachtungen jahrelange Erfahrungen zugrundeliegen, sind sie zumindest wert, überlegt zu werden.
Prof. Dr. G. Hansemann, Graz

BRIEF AUS ROM
Während ich schreibe, voller Angst, zu spät bei Ihnen anzukommen, und voller Zweifel über das, was Sie schon wissen womit ich Sie nicht erneut belästigen will - und was Sie noch
nicht wissen - wodurch ich also Klarheit und Ergänzung
Ihrem Konzilsbild beisteuern, könnte, sind Sie (so nehme ich
an) in fröhlicher Stimmung über den «überraschend» guten
Ausgang der Abstimmung zu den fünf Fragen der Moderatoren.
Ich muß wohl hier den «Point de départ» meines Briefes ansetzen. Jeden Tag berufen sich die Väter jetzt - bei Behandlung
des «Bischofs-Schemas» - auf diese Abstimmung. Sie klagen,
bald leise und bescheiden, bald zornig und voll Unmut, mit
halberstickter Stimme (denn durch den Schirokko der letzten
Tage sind fast alle erkältet), daß das Schema über die Regierung der Bischöfe der Abstimmung nicht Rechnung trage, daß
die Vollmachten, die hier den Bischöfen und Bischofskonferenzen zugestanden werden, wie « Gnadenerweise » und « Konzessionen» dargestellt werden, während das doch selbstverständliche, aus der Würde des Bischofs und der Natur der
Bischofskonferenzen fließende Rechte seien. Die angeführten
Beispiele seien «im Licht der Linie der Abstimmungen» nicht
ein Katalog von Rechten, die den Bischöfen gewährt werden,
sondern von Reservationen, die sich der Hl. Stuhl vorbehalte
(Schaufele, Erzbischof von Freiburg). Sie sehen, da ist etwas
Entscheidendes geschehen durch die fünf Fragen ! Die Bischöfe
sind sich dessen sehr wohl bewußt !
Was sie am Bischofsschema aussetzen, ist nicht eigentlich eine
direkte Kritik an den Arbeiten der Kommission, denn die
Kommission konnte ja auch nicht wissen, was im Kirchenschema entschieden werde. Konnte sie es wirklich nicht? Das
Schema mußte sie ja wohl kennen. Im Schema aber sind die
entscheidenden Punkte alle enthalten, wenn auch nicht immer
mit der wünschenswerten Präzision. Die Kommission konnte
freilich nicht wissen, wie die Punkte vom Konzil aufgenommen würden. Aber sie hätte doch die Möglichkeit einer Annahme in Erwägung ziehen sollen und dementsprechend etwa
zwei mögliche Fassungen erarbeiten können. Sie hat aber den
unteren Ausweg gewählt und ein Schema über die Regierung
der Bischöfe erarbeitet, das sich so gebärdet, als ob es einfach
k e i n Kirchenschema gäbe. Hat sie also von jeglicher theologischer Begründung abgesehen? Das wäre eine logisch saubere
Lösung gewesen. Sie sah aber wohl, daß das nicht möglich
war, und so setzte sie die theologischen und rechtlichen Anschauungen voraus und knüpfte an sie an, die v o r dem Kirchenschema in den Kreisen eines Teiles der Kommission
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die bevorzugten waren. Ich sage eines Teils der Kommission,
denn das Schema wurde von einer Gruppe römischer Kommissionsmitglieder erarbeitet und verbessert, gedruckt und
verschickt, ohne daß die Vollversammlung jemals die Möglichkeit hatte, sich dazu zu äußern. Zum Teil mag das auf das
Drängen zur Eile der Koordinationskommission zurückzuführen sein. Ich denke wehmütig nun doch an Johannes XXIII.
zurück mit seinem Grundsatz des «Wachsenlassens»! Was
nützt das Drängen, wenn daraus halbe oder schlechte Arbeit
erwächst?
Trotzdem wurde das Bischofsschema als Verhandlungsgrundlage mit großer Mehrheit angenommen. Bischof Gargitter von Bressanone nannte es
im deutschen Zentrum: eine «gute und sehr brauchbare Verhandlungsgrundlage» (er hat an seiner Ausarbeitung mitgewirkt!). Gleich ergänzte
Bischof Kampe von Limburg, es müsse «tiefgreifende» Umgestaltungen
erfahren - und hinten im Saal sagte mir spitz ein dritter deutscher Bischof: « Es ist weder eine gute noch eine brauchbare Verhandlungsgrundlage. Sie können, wenn Sie wollen, dazu auch meinen Namen nennen.»
Ich nenne ihn nicht, denn ich will nicht in Sensationen machen. Ich frug
aber zurück: «Und warum wurde das Schema trotzdem als Verhandlungsgrundlage angenommen?» Er erwiderte achselzuckend: «Das hätte alles
schrecklich in die Länge gezogen. » Ich sah ihn stirnrunzelnd an. Da fügte
er bei: «Und das neue Schema wäre bei dieser Kommission nur noch
schlechter geworden. » Vor der Tür sagte mir nochmals ein deutscher Bischof: «Mit dem besten Willen. Ich konnte nicht für dieses Schema stimmen. » Ergebnis : dem Erfolg der fünf Fragen ist bereits ein gewisser Rückschlag gefolgt. Sie haben schon etwas von ihrem Glanz wieder eingebüßt.

Entschuldigen Sie die Abschweifung. Die frischen Erlebnisse
machen es schwer, den gebotenen Abstand-zu wahren. Außerdem ist der Exkurs gar nicht unnütz. Er wird Sie davor bewahren, die Bedeutung der Fünf-Fragen-Abstimmung zu
überschätzen.
Die

Fünf-Fragen-Abstimmung

Bitte, beachten Sie z w e i U m s t ä n d e :
E r s t e n s : Die Abstimmungen waren eine Art «Probeabstimmungen». Sie stellen keine Konzilsbeschlüsse dar. Die Kommission muß sich eigentlich bei Verbesserungen an die Aussprache im Konzil halten. Sie hatte beim Schemaentwurf Freiheit, das zu erstellen, was ihr als das Beste erschien. Diese Freiheit genießt sie nach der Aussprache in der Konzilsaula nicht
mehr. Jetzt hat sie den Voten, die eingegangen, entsprechend
einen Text zu erstellen, der auf 2/3-Mehrheit rechnen kann.
Sie muß das auch dann tun, wenn dies der persönlichen Ansicht der Kommissionsmitglieder nicht entsprechen sollte. Sie

ist also ein ausführendes Organ der Generalkongregationen.
Sie hat nicht zu richten über richtig oder falsch. Sie hat den
Willen des Konzils zu erfüllen. Hier allein liegt die Bedeutung
der fünf Fragen. % Sie haben eindeutig gezeigt, in welcher Richtung sich eine 2/3-Mehrheit «erwarten» läßt.
Und wieder muß ich eine Klammer beifügen. Die hier dargelegte Ansicht
legte mir der Sekretär Kardinal Lercaros, Msgr. Dosetti, dar. Er ist ehemaliger Professor an der juristischen Fakultät Bolognas (ein Spätberuf als
Geistlicher), in Rechtsfragen ein erster Fachmann. Auf diesem seinem
Gutachten beruht das Vorgehen der Moderatoren. Trotzdem ist diese Ansicht nicht unangefochten. Es gibt Mitglieder der Kommission, wie etwa
den Präsidenten Kard. Ottaviani, die sich keineswegs als ausführendes,
sondern als b e u r t e i l e n d e s und r i c h t e n d e s Organ betrachten. Mag
eine Ansicht von noch so vielen Bischöfen unterstützt sein, wenn sie eine
nach Ansicht der Kommission theologisch nicht begründbare Meinung
zum Ausdruck bringt, so halten sich diese Mitglieder für berechtigt, sie,
auf das eigene Urteil gestützt, dem Schema nicht einzuverleiben oder so
umzubiegen, wie es ihrer Ansicht entspricht. Die Geschäftsordnung sagt,
es sei Aufgabe der Kommission, die Voten des Konzils «perpendere»,
abzuwägen. Das k a n n juristisch auch heißen: «zu beurteilen». Im Z u s a m m e n h a n g scheint Dosettis Deutung die einzig mögliche. Aber gelöst aus dem Zusammenhang ist auch die Auffassung Ottavianis vertretbar. Ich erwähne diesen Umstand, um zu zeigen, wieviel von der" D e n k art der Kommission abhängt.

Z w e i t e n s : Die fünf Fragen weisen eine überaus vorsichtige
und nuancierte Formulierung auf. Ohne genaue Kenntnis des
Textes entstehen leicht wilde und phantastische Vorstellungen.
Selbst jetzt noch hat Kard. Ruffini in seinem Votum vom
6. November (zum Bischofsschema) geäußert: er sehe nicht,
wie die Autorität des Bischofskollegiums sich vereinbaren
lasse mit der Autorität des Papstes, die wohl durch die vier
ersten Fragen ganz entleert werden solle ! Ich will deshalb die
Fragen wörtlich hierher setzen. Sie lauteten :
«Es wird gefragt:
1. Ob es den Vätern gefalle, daß das Schema so gestaltet werde (apparari),
daß gesagt wird, die Bischofsweihe bilde (constituere) den obersten Grad
des Weihesakramentes.
2. Ob es den Vätern gefalle, daß das Schema so gestaltet werde, daß gesagt
wird, jeder in der Verbindung (communione) der Bischöfe und des
Papstes, der ihr Haupt und Prinzip der Einheit ist, legitim geweihte Bischof sei ein Glied des Leibes (corporis): der Bischöfe (der «Bischofschaft»).
3. Ob es den Vätern gefalle, daß das Schema so gestaltet werde, daß gesagt
wird, der Leib oder das Kollegium der Bischöfe folge im Amt der Evangelisation, der Heiligung und der Pastoration (pascendi) dem Kollegium
der Apostel nach, und es besitze (pollere) zusammen mit seinem Haupt,
dem römischen Pontifex, niemals ohne dieses Haupt (dessen Primatialrecht
über alle Hirten und Gläubigen heil und unangetastet bleibt) die volle und
höchste Gewalt über die gesamte Kirche.
, 4. Ob es den Vätern gefalle, daß das Schema so gestaltet werde, daß gesagt
wird, die eben genannte Gewalt komme eben diesem mit dem Haupt vereinten Kollegium durch göttliches Recht zu.
5. Ob es den Vätern gefalle, daß das Schema so gestaltet werde, daß in
Betracht gezogen wird, ob es zweckmäßig sei, den Diakonat als besonderen und bleibenden Grad des hl. Dienstes wieder herzustellen je nach dem
Bedürfnis der Kirche in den verschiedenen Gegenden. »
Zu den Fragen 3 und 4 wurden zur Erklärung, nach Art einer Anmerkung,
beigefügt
a) die tatsächliche Ausübung der Gewalt der Bischofschaft wird durch
vom römischen. Bischof gebilligte Verordnungen geregelt;
b) ein eigentlich kollegialer Akt der Bischofschaft kann nur gesetzt werden, wenn der römische Bischof dazu einlädt oder ihn wenigstens frei
entgegennimmt;
c) die praktische und konkrete Art und Weise, wie die zweifache Form der
höchsten Gewalt in der Kirche ausgeübt wird, ist Sache der weiteren
theologischen und rechtlichen Festsetzung, wobei der Hl.' Geist die Harmonie zwischen beiden Formen unablässig herstellt.

Sie sehen, es handelt sich keineswegs um eine E n t l e e r u n g
der päpstlichen Gewalt. Es handelt sich auch nicht um z w e i
höchste G e w a l t e n , die miteinander in Harmonie zu bringen
wären. Es gibt in dieser Perspektive (und damit wird eine alte
Streitfrage in der katholischen Theologie bereinigt) nur e i n e

höchste Gewalt, aber in zwei Formen. Nie ist das Kollegium
ohne den Papst, nie der Papst ohne das Kollegium. Es ist aber
zuzugeben, daß die praktischen und konkreten Ausgestaltungen dieser hier vom Konzil reflex erfaßten Wahrheit noch vieler
Arbeit bedürfen wird. Die entbrannte Diskussion beim zweiten Schema (über die Regierung der Bischöfe) zeigt dies deutlich. Man hat es ja beim Kirchenschema gesehen, welcher Umgestaltungen ein als Verhandlungsgrundlage angenommenes
Schema noch fähig ist. Es kann eine völlige U m o r d n u n g d e r
Kapitel stattfinden, es können neue Kapitel eingefügt werden.
Es kann vom alten Text unter Umständen nicht viel übrig
bleiben. Sagen wir also: die Abstimmung über die fünf Fragen
war das Offenbar werden der H a l t u n g der erdrückenden
Mehrheit, es war aber noch keinerlei Festlegung auf bestimmte
Aussagen. Es war eine Stärkung des Selbstbewußtseins jener,
die sich für eine Ergänzung des 1. Vatikanums einsetzen, es
war noch nicht ihr Sieg.
Das Marienschema
Dieser Stärkung bedurften die Väter nach der Abstimmung
über das Marien-Schema, die ja auch bei Ihnen manche als ein
Anzeichen und Sichtbarwerden der beharrenden und reformfreudigen Kreise angesagt haben. Sehr zu Unrecht! Obgleich
sowohl Santos wie König (die beiden Kardinäle, welche gegen
und für Eingliederung dieses Schemas vor dem Konzil sprachen, weil sich die Kommission nicht einigen konnte) beide
durchaus beachtliche t h e o l o g i s c h e Argumente ins Feld
führten, obwohl die «Köche» des Konzils, wie man hier die
Theologen oder Periti nicht zu Unrecht nennt, sich heiß redeten, um diese Frage den gefühlsbestimmten Erregungen zu
entziehen, nützte dies wenig. Das Sentiment ist stärker als der
kühle Verstand. Die Leidenschaften"brausten auf. Es war gewissen Gruppen nicht klar zu machen, daß es sich in keiner
Weise um die Frage handelte, ob man aus (übrigens falschen)
ökumenischen Gründen Maria herabsetzen und in ihrer Ehre
schmälern wolle oder nicht, daß man eigentlich sogar umgekehrt ihr d e n theologischen Ort zusprechen wolle, den viele
für eine höchst wertvolle und ehrende Ergänzung der Mariologie ansehen. Es war alles vergeblich. Der spanische Pressebischof wagte es sogar nicht, in seinem Pressekommunique
den Journalisten das. Ergebnis der Abstimmung bekannt zu
geben, obwohl er selbst für die Eingliederung gestimmt haben
mag.
Ich frage mich, ob bei dieser vergifteten Atmosphäre es klug
und ratsam ist, den knapp errungenen Sieg auszunützen. Was
wird geschehen, wenn die gekränkten Unterlegenen das
6. Kapitel des Kirchenschemas dauernd abweisen? Das notwendige Drittel werden sie leicht erreichen. Wird man dieses
Kapitel, um ihnen zu willfahren, schließlich derart aufblähen,
daß die Proportion.des Kirchenschemas völlig verloren geht?
Ich denke, man wird einen anderen Ausweg suchen, und vielleicht wird der Papst selber eine Proklamation zu Ehren
Mariens erlassen, womit die Angelegenheit den erregten Gemütern entzogen wäre.
Es mag Sie interessieren, welche Stellung die B e o b a c h t e r ,
in diesen bewegten Tagen zur Marienfrage einnahmen. Ich
zitiere Ihnen ein paar Sätze aus einem Gutachten, das auf
Dr. Vischer vom Oekumenischen Rat zurückgeht. Er betont,
daß die evangelischen Brüder nicht erwarten, daß das Konzil
eine Mariologie vorlegen werde, die auch den nichtrömischen
Christen annehmbar wäre. «Diese Möglichkeit scheint uns
von vornherein ausgeschlossen. Die Unterschiede des Verständnisses sind so tief, daß sie auch durch noch so kunstvoll
gebaute Brücken nicht überbrückt werden können. Es liegt
uns daran, darauf hinzuweisen, weil in römisch-katholischen
Äußerungen gelegentlich die illusionäre und irreführende
Meinung vertreten wird, daß im Protestantismus eine neue
Marienfrömmigkeit im Erwachen begriffen sei und eine rasche
Annäherung auch in dieser Frage erwartet werden könne. »
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