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KOMMENTARE
Rom, die verdichtete Welt
Wie jedes J ahr, besuchen auch diesen Sommer nicht wenige Katholiken
'und Evangelische die Ewige Stadt. Nicht viele von ihnen wissen etwas
von dem Foyer Unitas, einem ökumenischen Zentrum ganz eigener Art,
das von den «Damen von Bethanien» eines katholischen Laieninstitutes. 
es ist von Holland ausgegangen  betreut wird. Vielleicht werden manche
unserer Leser durch den hier wiedergegebenen Brief eines protestantischen
Konzilsberichterstatters, Dr. Alfred Labhart  er ist Schaffhauser  ange
regt, auch diese unerwartete Seite Roms sich anzusehen. D. R.

Meine liebe Mutter,

Rom, im Frühjahr 1964

die Angst von der überwältigenden Fülle der Kulturdenkmäler
halte Dich, so schreibst Du, immer noch von einer Romreise
ab, umso mehr, als Du voraussehest, daß ich Dich nicht auf
Schritt und Tritt begleiten kann.
Der Verzicht auf unser regelmäßiges Beisammensein er
scheint mir nicht als stichhaltiges Bedenken  im Gegenteil
setzt eine gedeihliche Romerfahrung ausgerechnet ein Ab
standnehmen vom gewohnten « Zentrum »  also auch von der
Familie  voraus. Nur so sind wir vorurteilslos genug, um von
der Anschauung her zu wachsen.
Allerdings seufzen selbst gelehrte Romfahrer von jeher, ein
Menschenleben genüge für die Ergründung der «Ewigen
Stadt» nicht (denk' nur an Gregorovius!). Der Psychologe
C. G. J ung soll sogar in Ohnmacht gefallen, sein, als er sich

die Fahrkarte nach der «Urbs» hat kaufen wollen. Du, meine
liebe Mutter, sollst Dir wegen mangelnder Gelehrsamkeit 
die ich übrigens als stolzer Sohn bei Dir kaum je zu beobach
ten glaubte  keine Sorgen machen. J eder erlebt in Rom die
Verlegenheit, die ihn zur Beschränkung und Entsagung
zwingt. Da meldet sich das dringliche Bedürfnis, anstatt ufer
los zu sammeln, Ausschau zu halten nach einer Mitte, von der
aus sich die Vielfalt einheitlich ordnen läßt und sich auszu
richten auf gültige Achsen. Da wird Dir Dein ausgeprägter
Sinn für Ordnung, den Du uns  nicht immer mit Erfolg  zu
Hause hast beibringen wollen, sehr zustatten kommen.
Raffe Dich daher bitte auf! Ich erwarte Dich. Unmittelbar nach
Deiner Ankunft sollst D u Dich an einem Glas FrascatiWein
und an «Spaghetti alTArcivescovo» erlaben. Dann werde ich
mir einen kleinen Scherz mit Dir erlauben. Ich führe Dich auf
einen der schönsten Plätze Roms  zunächst sollst Du eine
Binde vor den Augen tragen, die ich Dir dann plötzlich ab
nehme, damit Dein Staunen umso mächtiger wird. Dann
überlasse ich Dich für eine Weile Dir selber. Du hast es schon
erraten : das imponierende Oval der « Piazza Navona » soll auf
Dich einwirken ! Du wirst ein Wunder erleben : nicht die Viel
falt der Stile, die an diesem « Concerto Romano » beteiligt sind,
beunruhigt Dich, sondern die großartige Einheit des Ganzen
nimmt Dich gefangen. Die Ausdrucksformen der Rivalen der
Barockarchitektur, Bernini und Borromini, dienen gleicher
maßen dem harmonischen Gefüge wie die schlicht gezeichnete
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Frührenaissance-Fassade der einstigen spanischen Nationalkirche. Die konkave Frontseite der manieristischbarocken
Kirche «Sant'Agnese in Agone» nimmt in der Mitte einer
Längsseite des Platzes wie eine Nische die Wogen auf und
beruhigt sie.
Ihr gegenüber rauscht gewaltig der «Vierströmebrunnen », der
als optisch-akustisches Ausrufezeichen den Platz dirigiert. Er
faßt das « spectaculum » zusammen. Seine granitene Achse,
der Obelisk, geht an der Basis in Travertin über, aus dem
Allegorien der vier Erdteile gebildet sind. Die Materie scheint
von oben nach unten hin weicher zu werden, bis sie - als
Wasser - sich in zahllosen einfallsreich strömenden Formen
und Klängen der runden Grundschale schenkt: dasselbe Element in mannigfaltigen Aussageweisen, je nachdem, wie sie
der Zusammenhang fordert.
Der Travertinblock zwischen Obelisk und Brunnenbecken
ist tunnelartig durchbrochen, je leicht schräg zur Längs- und
zur Querachse des Platzes. Diese Durchbrüche verhindern,
daß der Brunnen die «Piazza Navona» hälftet und in ihrer
Wirkung schmälert. Sie verbürgen, daß wir nie das Ganze
aus den Augen verlieren, sondern zur Perspektive weitergeleitet werden.
,
Blickst Du, meine liebe Mutter, durch einen dieser Kanäle, so
begegnest Du vielleicht den Augen eines Gegenübers, das
von seinem Standpunkt aus das Erlebnis mit'Dir teilt. Dann
schaut ihr beide empor entlang der ehrwürdigen Granitnadel,
die unabänderlich Form und Richtung bewahrt. An der Spitze
trefft ihr auf ein Zeichen : auf eine Taube mit dem Ölzweig auf das Wappen der Papstfamilie Pamphilj, deren Kunstverständnis wir die «Piazza Navona» verdanken. Dieses Zeichen
birgt aber - das ist entscheidend auch für den in römischer
Heraldik wenig Bewanderten, einen höhern, einheitlichen, erhabenen Sinn in sich.
Diese Achse weist also nach oben. Sie ist die einigende Mitte
der Welt der «Piazza Navona»: während des Weihnachtsmarktes und der ' «Walpurgisnacht » des « Befana », ' während
der sengenden Glut der Tage und der von Brunnen gekühlten
Nächte um «Ferragosto».
Später begibst Du Dich über die einladend breit zum Platz
hinflutende Treppe nach « Sant'Agnese », um ihr Inneres zu
betrachten. Eben wird eine Messe zelebriert. Auch Du bist
andächtig gestimmt, doch sind Dir die «heiligen Zeichen» der
katholischen Liturgie fremd. Du möchtest den Zugang zu
ihrer Bedeutung finden; noch fehlt Dir ein «Dolmetscher».
Da helfen Dir die «Damen von Bethanien» weiter, die das
«Foyer Unitas» betreuen, das Du beim Verlassen der Kirche
durch eine Türe linkerhand erreichst. Sie bemühen sich, Nichtkatholiken ihren Romaufenthalt zu bereichern. Zunächst magst
Du vermuten, Dich mit Beraterinnen eines Reisebüros zu
unterhalten; denn das «aggiornamento» ihrer Auskünfte läßt
nichts zu wünschen übrig. Wenn sie Dir ihre Gästewohnung
hoch oben im Palazzo Pamphilj - über den Dächern und Kuppeln Roms - zeigen; verwandeln sie sich für Dich scheinbar in
«Hotelleiterinnen». Bald aber entdeckst Du mehr und mehr
die lebendige Wirklichkeit ihres Anliegens: die «union avant
l'unité», wie sich der Patriarch von Konstantinopel, Athenagoras, auszudrücken pflegt. Führungen, Hinweise auf Bücher,
Vorträge und liturgische Feiern beleben das Rom-Gespräch
zwischen den katholischen Gastgeberinnen und ihren Gästen,
die je von ihrem Standort aus, entsprechend ihrer Glaubensüberzeugung, einen Beitrag leisten zum «ökumenischen Romerlebnis». Das Gespräch geht zwanglos aus von Beobachtungen jedes einzelnen in der «Ewigen Stadt». Es führt weiter
zu Fragen, Klärung von Mißverständnissen und zum Austausch. Rom enthüllt sich so nach und nach als verdichtete
Welt, allem voran als verdichtete Geschichte des Christentums,
dessen Kontinuität und Universalität hier zur Anschauung
wird. Im «Foyer Unitas» wirst Du erleben, daß es in der Dir
jetzt verwirrend erscheinenden Vielfalt Roms eine für alle ge134

meinsame Mitte gibt: Christus! Er spricht aus den Katakomben zu uns wie in der Peters kirche, deren Kuppel wie eine
himmlische Krone von der « Unitas » aus sichtbar ist..
Dein Sohn

Nochmals Rwanda
Der von der «Orientierung» am 15. Mai veröffentlichte Artikel über
Rwanda hat eine nicht geringe Erregung zur Folge gehabt, nicht so sehr
bei unseren deutschsprachigen Lesern als vielmehr in der Westschweiz.
Auch Mgr. André Perraudin sandte uns ein Telegramm mit folgendem
Wortlaut: «Proteste avec extrême indignation contre article anonyme sur
le Rwanda publié dans votre revue du quinze mai 1964. Cet article est un
tissu de mensonges, de faussetés et d'interprétations tendancieuses et
malhonnêtes. - Monseigneur Perraudin, Archevêque, Rwanda.» (Der
Text dieses Telegramms wurde durch die Kipa auch in der Schweizerpresse
verbreitet.)

Wie aus verschiedenen Zuschriften und Stellungnahmen zu entnehmen ist,
scheint diese überaus heftige Reaktion zunächst einmal daraufhin zurückzuführen zu sein, daß der Eindruck entstand, unsere Informationsquelle sei
eine raffinierte und kommunistisch infizierte Tutsigruppe, welche die
geplante Schweizer Entwicklungshilfe für Rwanda zu sabotieren suche.
Wir möchten demgegenüber betonen, daß wir mit keiner solchen Gruppe
in Verbindung stehen und unseren Bericht nicht Nachrichten aus solchen Kreisen entnommen haben. Wir bedauern es sehr, wenn manche
durch den Beitrag zur Ansicht gelangt sind, wir selbst hätten die Schweizer ^ Ê
Hilfe verhindern wollen, indem wir solche Stimmen im redaktionellen
Vorwort nannten.
In Wirklichkeit ging es uns vielmehr um das uralte Problem der Beziehung
von Kirche und Staat. Wir gaben der Ansicht Raum, daß es in Rwanda
keine allseits glückliche Lösung gefunden habe, und wollten auf eine
Schwäche hinweisen, die menschlich - zumal in so verwickelter Situation - verständlich ist, sich aber noch beheben läßt, wenn man sie ernst
nimmt. Darum schien es uns auch gerechtfertigt zu sein, auf die Rolle
jener kirchlichen Persönlichkeit hinzuweisen, «die im Drama eine Schlüsselstellung einnimmt», und deren Kritik eine zweite Ursache der heftigen Reaktion gewesen sein dürfte.
Unser Bericht stützte sich auf Material, das von Missionaren gesammelt
wurde, die jahrelang in Rwanda und den angrenzenden, vom Flüchtlingsstrom erfaßten Gebieten tätig gewesen sind. Es scheint, daß auch unseren
Gewährsleuten, die gewiß eine bestimmte Richtung vertreten, Irrtümer
unterlaufen sind. Mgr. André Perraudin hat zum Beispiel ausgesetzt,
daß niemals im bischöflichen Palais politische Versammlungen stattgefunden haben. Ebenso schreibt man uns, daß Präsident Kayibanda, der
ein wirklich aufrechter Katholik sei, die Leitung der Legio Maria mit
dem Antritt seines hohen Amtes niedergelegt habe. Wir geben den
Richtigstellungen gern Raum. Vielleicht ist es im gegenwärtigen Augenblick, 'da die Gemüter noch sehr erregt sind, kaum möglich, von einer
der beiden Seiten einen allseits ausgewogenen Bericht zu erhalten.
^B
Einen einzigen Bericht haben wir gefunden, der einerseits die Problematik
Rwandas ohne Übertreibung sieht und unter ihr leidet, anderseits offensichtlich bemüht ist, beiden Seiten nach Möglichkeit gerecht zu werden.
Er erschien im Maiheft der Pariser Zeitschrift Etudes und stammt aus der
Feder eines Weißen Vaters, Dominique Nothomb, der in der Diözese
Mgr. Perraudins lebt. Wir bringen ihn nachstehend in deutscher Übersetzung umso lieber, als wir dadurch auch die phantastische und völlig
abwegige These sensationslustiger Schreiber widerlegen möchten, die aus
der ganzen Diskussion eine Rivalität verschiedener Orden herauslesen
wollen. Es mag Ordensrivalitäten gegeben haben und vereinzelt heute
noch geben. An dieser Stelle ist sie ins Reich der Fabeln zu verweisen.
Die Redaktion

Ist Rwanda ein christliches Land?
In Rwanda haben die Rassenkämpfe um die Jahreswende einen
(an sich) löblichen und tatkräftigen Versuch, die nationale Einheit zu erreichen, in Frage gestellt. Sie werden ohne Zweifel in
dem noch jungen Land, das den Ruf hat, katholisch zu sein,
tiefe Narben zurücklassen. Die Heftigkeit und Maßlosigkeit der
Kämpfe sind in jeder Hinsicht sehr ernste Symptome.
Wir wollen es uns ersparen, die Ereignisse im einzelnen hier wiederzugeben. Viele Zeitungen und Zeitschriften haben von ihnen berichtet. Wir
fühlen uns verpflichtet, einmal mehr darauf hinzuweisen, daß die meisten
Reportagen, Erklärungen oder Kommentare es an der notwendigen Di-
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stanz oder Perspektive fehlen lassen. Eine einseitige Darstellung ist tendenziös und darum falsch, selbst wenn jeder Satz für sich allein wahr ist.
Die ganze Wahrheit verlangt, daß man darauf verzichtet, eine These zu
verteidigen, und daß man die Ereignisse in ihren historischen und psychologischen Zusammenhang stellt. Enttäuschen wird das nur jene, die sich
geirrt haben.

Es gab sogenannte «Giganten der Mission», die erwarteten,
im Zentrum Afrikas erstehe ein christliches Königreich. Das
umso mehr, nachdem Mwami Mutara III. Rudahigwa 1947 das
Land Christus, dem- König geweiht hatte. Rwanda wurde
ebenso wie seine beiden Nachbarn, Uganda und Burundi, als
Land der Christenheit, als eine Art «christliche Festung im
Herzen Afrikas » angesehen.
Ganz unerwartet für die einen, von den andern aber vorausgesehen, zerstörten die jäh aufbrechenden Ereignisse seit 1959,
insbesondere aber die Wirren um die Wende 1963 auf 1964
dieses idyllische Land. Sie verwandelten es in ein Kampffeld
um die Macht, auf dem in sehr ungleicher Folge Perioden blutiger Ausschreitungen mit solchen friedlicher Euphorie, Zeiten grausamer Guerillakämpfe mit Zeiten des Wohlergehens
unter dem Banner von «Freiheit, Zusammenarbeit und Fortschritt» sich ablösten. So geschah es, daß in den Augen der
einen das Land in «Feuer und Blut getaucht» war, den andern
aber siegreich und friedlich aus langem Alpdruck zu erwachen
schien. Für jene brach eine glorreiche Vergangenheit zusammen, für diese wurde ein neues Volk am Ende einer schmerzlichen, aber schließlich glücklichen Schwangerschaft geboren.
Die eine Seite schrieb die Erfolge der Sieger der Furcht und
der Diktatur zu, die andere der Entschlossenheit, Rechtschaffenheit und dem Eifer der Führer und ihrer Verehrer. Wie dem
auch sein mag, beide Seiten beschuldigten die Gegner übler
Absichten, die mit dem Geist des Christentums, dem sie die
Taufe hätte verpflichten müssen, nicht zu vereinen waren. Dabei ist es merkwürdig und bezeichnend, daß man dahinter das
kaum verhüllte Gespenst des Kommunismus zu entdecken
glaubte! Beide Seiten waren davon überzeugt, daß, wenn die
Gegenpartei sich durchsetzen sollte, eine Zeit religiöser Verfolgung heraufziehen werde ; ja man sah sie schon am Werk und
man bekämpfte sie energisch oder ertrug sie mit dem Mut des
Martyriums.
Jedenfalls war man entsetzt. Ja man nahm sogar Ärgernis.
Woran eigentlich? Daß Christen Menschen und Sünder waren.
Daß sie stehlen, rauben,- sich bekämpfen, sich töten. Daß sie
Reflexen des Mißtrauens, der Rache und des Grolls, ja des
Hasses unterliegen. Daß sie ihren Taufgelübden untreu werden,
vielleicht ohne sich dessen so recht bewußt zu werden.
Ist es denn wirklich so verwunderlich und eine so große Seltenheit, daß Menschen, selbst aufrichtige Christen, eine, gerechte Sache zu verteidigen glauben, obwohl sie dabei die Mor
ral übertreten? Muß man, um einem solchen Phänomen zu begegnen, in ein Land gehen, in dem das Christentum eben erst
vor einem halben Jahrhundert Fuß gefaßt hat ?
Das Wenigste, das man zu unserem Thema sagen kann, ist, daß
die Verantwortlichkeiten geteilt waren. Einem der beiden Lager - der Hutu-Kegiexung Kayibandas, dessen religiöse Überzeugungen bekannt sind, oder den gegnerischen Tutsi - alles
Unrecht aufzuladen, ist ungerecht und irreführend. Es stimmt,
daß die unmittelbar Schuldigen jene «Terroristen» waren, die
in mehr oder weniger organisierten Banden von Burundi, vom
Kongo und von Uganda her in Rwanda einfielen und, wo sie
durchzogen, den Krieg entfachten. Man muß nur die «Zehn
Gebote » der Ingangurarugo (einer Art Elitekommandos) gelesen
haben, um mit Schrecken die haßerfüllte Gewalt ihrer revolutionären Ziele mit Händen greifen zu können. Es wäre aber unwahr, wollte man alle Tutsiflüchtlinge als Injenzf (wörtlich:
Motten; so nannte man die Terroristen unter den Tutsi, weil
sie ohne vorherige Warnung eindringen und sich einschleichen) bezeichnen. .Man muß sogar sagen, daß die friedlichen

Leute unter den Flüchtlingen zahlreich und vielleicht in der
Mehrzahl sind.
Anderseits darf man nicht übersehen, daß sich diese Exilierten
in einer jämmerlichen Lage befinden, daß sie aus ihrem Land
vertrieben wurden oder aus Angst geflohen waren und daß
man ohne Zweifel nicht alles getan hat, was man konnte, um
ihr Los zu erleichtern. Viele Nuancierungen wären hier erforderlich, denn es ist billig zu sagen, sie hätten sich ja nicht helfen lassen. Genauer müßten wir sagen: sie wurden fast überall
von skrupellosen Politikern bearbeitet, die ein wachsendes
Ressentiment in ihnen nährten, um (von vornherein aussichtslose) Versuche, das Land zurückzuerobern, in Gang zu bringen.
Es kann nicht bezweifelt werden, daß dieser Kranz verbitterter
und ausgehungerter Menschen, der ein mit Heimweh begehrtes Rwanda umgibt, eine permanente und ernsthafte Bedrohung der jungen Republik bedeutet. Man begreift durchaus, daß
wiederholte Angriffe, (selbst wenn sie vergeblich sind) innerhalb der Grenzen Unruhen und panischen Schrecken hervorrufen. Und bekanntlich sind solche Gemütszustände keine
Atmosphäre, in der eine Politik der Toleranz und des Vertrauens gedeihen kann.
Trotzdem ist es nicht weniger wahr, daß gegen zahlreiche
Tutsi, die im Land geblieben waren, Verbrechen begangen
wurden. Die Bevölkerung war erregt, durch das Unrecht gereizt, aber sie war die Mehrheit und hatte die Macht. Schlimmer
noch: offensichtliches Unrecht wurde von offiziellen Personen
verübt, die eine anerkannte Autoritätsstellung einnahmen. Die
Zahl der Unschuldigen, die diese Rechnung bezahlen mußten,
geht - auch wenn man gewiß nicht aufbauschen soll - i n die
Tausende! Man darf aber die Verantwortlichkeit für diese
Schandtaten nicht ohne weiteres der Regierung als « Genocid »
anlasten, selbst wenn der eine oder andere ihrer Vertreter eines
Tages für schuldig befunden wird, zum Mord aufgefordert
und willkürliche Hinrichtungen vollstreckt zu haben. Man kann
auch von den Bischöfen nicht verlangen, daß sie legitime Institutionen oder ein vom-Volk gewünschtes politisches Regime verurteilen oder gegen es öffentlich Anklage erheben, solange es sich möglicherweise um die Umtriebe einzelner handelt, oder solange die strafbaren Handlungen nicht genau bekannt und nur schwer überprüfbar sind. 1
Eigentlich müssen also übereilten Reaktionen, die man nachträglich nur zu leicht hart verurteilt, deren Tragweite aber im
Augenblick, da sie ausgelöst oder beschlossen wurden, nur
schwer ermessen werden konnten - ohne daß wir sie im übrigen entschuldigen wollen - , doch sehr mildernde Umstände
zuerkannt werden. Es ist darum wohl besser, für die inzwischen hinreichend deutlich herausgestellten Schäden nach
möglichen Heilmitteln zu suchen. So gesehen bedeutet die
. bloße Tatsache von 150 000 Flüchtlingen, die das Land ihrer
Väter, ihre fünfhundert Jahre alte Heimat im Kreis umlagern,
einen Skandal, an dem man sich immer stoßen wird. Man sieht
nicht, wie die Rwandesische Republik eine solide und dauerhafte Sicherheit erlangen kann, solange die Repatriierungen
der Vertriebenen, die eine solche verlangen, nicht praktisch
1

Unseres Wissens gibt es aus der Zeit der jüngsten Wirren vier Hirtenbriefe in Rwanda. Der erste ist ein kurzer, bewegter Aufruf zum Frieden
von Mgr. Perraudin, dem Erzbischof von Kabgayi. Ër wurde an Weihnachten in den Kirchen der Erzdiözese verlesen. Einen wahrhaft pastoralen
und väterlichen Hirtenbrief veröffentlichte sodann Mgr. Bigirumwami, der
Bischof von Nyundo am 29. Dezember. Ohne Urteil über die Ereignisse
zeigt er die christliche Haltung im Leiden auf. Am 1. Januar 1964 verurteilte streng aber ruhig ein von allen vier Landesbischöfen gezeichneter
Hirtenbrief alles begangene Unrecht, von welcher Seite es auch kam.
Manche haben diesem Brief eine gewisse Zaghaftigkeit gegenüber Fehltritten der Regierung Kayibandas vorgeworfen. Uns scheint jedoch, daß
in maßvollen Ausdrücken die Zivilbehörden sehr klare moralische Richtlinien erhielten. Endlich ist noch ein sehr langer Hirtenbrief von Mgr. Gahamanyi, dem Bischof von Butarre, zu nennen. Er ist nicht datiert, wurde
aber in seiner Diözese im Februar verlesen. Er verurteilt, ebenso entschieden wie konkret, alle Rechts- und Friedensbrüche des Landes.
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und moralisch w i r k l i c h möglich gemacht wird. Ein bewaffneter Konflikt kann dazu nicht beitragen. Nur Verhandlungen und beidseitige Kompromisse werden die Voraussetzungen schaffen, die zu einer Befriedung des ganzen Rwanda
führen können, das heißt des Rwanda, in dem die drei traditionellen Rassen in allen ihren Rechten anerkannt sein werden. 2
Hinsichtlich der religiösen Seite der Rassengegensätze könnte
der Fall Rwanda mancherlei Illustrationsmaterial von allgemeinerer Tragweite zu dem - vor allem in Missionsländern niemals ganz gelösten Problem von Kirche und Staat beisteuern. Die Theorie ist hier ja einfach. Ihre Anwendung stößt
aber auf so viele Klippen, daß man sich frägt, wie man alle
vermeiden kann.
Die Geschichte der sechzig Jahre Katholizismus .in Rwanda
zeigt die Tendenz der kirchlichen Autoritäten, die Notwendigkeit eines wirksamen Zusammengehens mit den weltlichen
Machthabern stärker zu betonen als die Unterscheidung der
beiden Gewalten. Zur Zeit der belgischen Schutzherrschaft
und unter dem dynastischen Regime haben die offiziellen Repräsentanten der katholischen Kirche, entsprechend gewissen,
bewußt und mit Entschiedenheit gewählten Prinzipien, große
Anstrengungen unternommen, um sich die Sympathie und die
wirksame Hilfe der bestehenden Macht zu erwerben und ihr
den unschätzbaren Dienst ihrer moralischen Unterstützung zu
leisten. Solange die Mehrzahl der Häuptlinge und der König
Musinga der Missionstätigkeit passiven Widerstand entgegenstellten, waren die sichtbaren Früchte des Apostolates äußerst
gering. Als aber im Jahre 1925-1930 die Mauer einstürzte,
als die Mehrheit der « Großen » (alles Tutsi) sich beherzt für die
Taufe (und ... den Fortschritt, denn diese beiden gingen zusammen) entschied, als bald darauf der neue König, Mutara
Rudahigwa, eine Haltung einnahm, die ehrlich und offen den
Katholizismus begünstigte, den er selbst mit dem Eifer eines
. Neubekehrten annahm, da durchzog das ganze Volk eine unwiderstehliche Bewegung zur Kirche hin. Nicht daß das königliche Beispiel das Hauptmotiv dieses plötzlichen und wahrhaft
eindrucksvollen Aufschwungs des Katholizismus gewesen
wäre, es beseitigte viel eher das Hindernis, welches das Aufblühen einer seit langem in Gang befindlichen, aber verhaltenen
und gleichsam gelähmten Bewegung hemmte.
Tatsächlich traf die von den Missionären Verkündigte Frohe
Botschaft auf ein Volk, dessen traditioneller Humanismus und
dessen von den Vorfahren überkommene Weisheit eine sehr
günstige Voraussetzung für die Gnade des Glaubens darstellten. So war zum Beispiel die Gottesidee von einer Reinheit und
einem Inhalts- und Ausdrucksreichtum, wie man sie selten antrifft; auch stand sie dauernd wach im Bewußtsein. Die Eheund Familienbräuche waren weniger angekränkelt, als bei den
meisten andern heidnischen Völkern. Das Ansehen, das dem
Wort zukam (und die Einheit der Sprache auf dem ganzen Gebiet Rwandas), die Ehrungen, mit denen man die Fruchtbarkeit, die Vaterschaft und Mutterschaft umgab, das Bild, das
man sich vom sittlichen Ideal machte, die Fähigkeit, sich im
gegenwärtigen Augenblick innerlich ganz zu sammeln und
den menschlichen Regungen sich zutiefst bewußt zu werden,
das Vertrauen auf die Vorsehung, der Glaube an eine unsichtbare Welt, das ausgeprägte Wissen um die Verpflichtung der
Treue gegenüber den Erfordernissen der Solidarität - all das,
harmonisch vereint in eine konkrete Lebenssynthese, öffnete
der geoffenbarten Botschaft die Herzen. Gewiß, all die eben
aufgezählten Werte waren, wie bei jeder menschlichen Kultur,
nicht von jeder Fäulnis frei, trotzdem fehlte es ihnen weder an
Größe noch Adel, und sie bildeten, kurz gesagt, einen höchst
. beachtenswerten Humanismus. Beachtet man anderseits den
apostolischen Weitblick der ersten Bischöfe, die Missionsmethoden, die sie vorschrieben, die Kühnheit einzelner ihrer
2
Die Bahutu und die Batutsi, von denen beiden hier die Rede ist, und die
sehr wenig zahlreichen Batwa pygmoider Rasse.
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Schritte, dann begreift man, daß die Evangelisation mit Gottes
Hilfe einen reellen Erfolg aufweisen mußte.
Es bedurfte trotzdem eines gewissen Mutes, einer Religion anzuhangen, auf die man an höchster Stelle verächtlich herabsah. Das alles änderte sich, wie wir gesagt haben, als der
Mwami (König) als erster die Taufe begehrte und sein Reich
dem Christ-König weihte. Von da ab gingen die Arbeiter des
Evangeliums und die Baumeister der nationalen Größe Hand
in Hand voran, mit großen Schritten, auf gemeinsamem Weg.
Und wenn sich Stimmen gegen das, was in den geltenden Einrichtungen mit der christlichen Moral sich schlecht vertrug,
erhoben, dann war das wie ein gedämpfter Unterton.
Plötzlich aber ertönte ein öffentlicher Protest. Er kam von einem mutigen Bischof und erlangte in den politischen Wirren,
die folgten, ein so großes Gewicht, daß man ihm, allzu vereinfachend, die Erfolge und die Exzesse einer radikalen und jähen
Revolution zuschrieb. Immerhin kann man sich fragen, ob die
Sache des neuen, diesmal republikanischen Volksstaates nicht
auch zu sehr, gewollt oder ungewollt, einer Kirche verbunden
war, welche die Verteidigung des Volkes übernommen hatte.
Oder ist es nicht eher umgekehrt? Hat nicht die Kirche - vielleicht ohne es zu wollen - ihr Ansehen für eine im Grund berechtigte Bewegung eingesetzt mit dem Risiko, damit die unvermeidlichen Abirrungen jeder massiven Volksbewegung
scheinbar zu billigen? So formuliert ist die Frage schlecht gestellt und kann nur in eine Sackgasse führen. Denn was heißt
hier «die Kirche»? Die Bischöfe? Die Priester und Nonnen?
Das christliche Volk? Oder die Politiker, die ohne Scheu ihren
katholischen Glauben bekennen und ihm ihr Programm angleichen wollen?
Verallgemeinerungen sind Unwahrheiten; sie verbreiten sich
am schnellsten und werden am leichtesten geglaubt. Sagen wir
nicht: «die Kirche» hat für die Republik Kayibandas Partei
ergriffen. Gebrauchen wir lieber Wendungen wie diese: die
katholische Hierarchie hat die Legitimität dieser Regierung
anerkannt und ihr gegenüber ihre Loyalität bekundet. Man kann
Gesten und Worte anführen, die von beiden Seiten einen Willen zu gesunder Autonomie in den .eigenen Bereichen anzeigen. Das muß aber keinen Christen und keinen Priester hindern, seine privaten Ansichten über die Institutionen, die Parteien, die Entscheidungen und das Tun der zivilen Autoritäten
zu haben. Warum klagt man die Kirche an, in feindliche Lager
geteilt zu sein, weil die Kleriker, gleich viel auf welcher Stufe
der Hie-archie, nicht die gleichen Sympatnien oder Antipathien
gegenüber der Regierung oder ihren Repräsentanten hegen?
Warum verlangt man, daß alle einstimmig die persönlichen
Gefühle und Ansichten eines einzelnen Prälaten teilen, dessen
Autorität gar nicht in Frage steht?
Es ist immer schwierig, vielleicht aber im heutigen Afrika
noch schwieriger als anderswo, die rein religiöse Funktion der
priesterlichen Lehrtätigkeit von den persönlichen und irdischen
Optionen der Kirchenmänner und der Gläubigen zu trennen.
Der Afrikaner ist in seinen tiefsten Entscheidungen und seinen
affektiven Bindungen gern «totalitär»! Die Familien-, Clan-,
Rassensolidarität beeinflußt stark die individuellen Haltungen.
Jeder reiht sich spontan oder wird auch wider Willen in die
Gruppe jener eingereiht, der er durch eine Nebensächlichkeit
angehört. Man nimmt an, daß er alle ihre Positionen teilt. Man
ist auf der ganzen Linie für oder gegen. Die Verschiedenheit
wandelt sich rasch in Gegensatz und Sympathie in vollständige
Gefolgschaft.
Man ersieht daraus, welche Schwierigkeiten der notwendige
Prozeß der «Entklerikalisierung» des Weltlichen und Politischen und der «Entpolitisierung» der priesterlichen Funktionen zu überwinden hat. Trotzdem ist es dringlicher denn je,
daß der Klerus seine g e i s t i g e U n a b h ä n g i g k e i t gegenüber
allem politischen Entgegenkommen, selbst gegenüber einem
Regime, dessen Führer katholisch sind, gewinnt und ohne alle
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Zwielichtigkeit den rein religiösen Charakter seiner Absichten
betont! Das hindert nicht, daß er den christlichen Laien die
grundlegenden Moralprinzipien des Evangeliums beibringt,
die alle Bereiche des menschlichen Lebens durchdringen müs
sen. Umgekehrt müssen die weltlichen Autoritäten lernen, die
karitative, priesterliche oder christliche Tätigkeit zugunsten
der Unglücklichen, die rassische oder andere Bindungen zu
einer feindlichen Opposition bewahren, nicht als einen Angriff
auf die Staatssicherheit zu betrachten.
Die Versuchung ist groß, in R wanda wie in allen neuen Staaten
das moralische Prestige und die geistige Überlegenheit
der
Priester und Ordensleute auszunützen, um eine irdische Poli
tik, die deren (vielleicht noch so berechtigte) Sympathie ge
nießt, zum Ziele zu führen. Es bleibt das trotzdem eine Ver
suchung. Man soll im Zentrum Afrikas nicht erneut sich auf
Abenteuer einlassen, die der Kirche in zahllosen Ländern be
reits so viel Schaden gebracht haben. Die Kirche, die nirgends
nier auf Erden eine menschlich triumphierende sein darf, soll
dort unten nicht versuchen, als solche zu erscheinen!
Ist R wanda ein christliches Land ? Falsche Frage. Es gibt
Christen in R wanda und ihrer sind viele. Und wie überall auf
■der Welt, es gibt unter ihnen Heilige, und Sünder,
Wankelmü
tige und Treue, konsequent Gläubige und reine Formalisten.
Ein Drittel der Einwohner bekennt sich als
Taufbewerber
oder als Getaufte zur katholischen Kirche. Zwei von drei.
Rwandesen sind also noch Heiden. Es ist richtig, daß die intel
lektuelle und soziale Elite zum Christentum übergetreten ist.
Aber die ersten Taufen gehen auf 1903 zurück, und die Men
schennatur bleibt der Sünde unterworfen.
Wenn 1964 die
eifrigen Christen auf Irrwege geraten, müssen wir unter dieser
Tatsache leiden als wäre es unser persönliches Versagen. Das
umso mehr, als der R assenhaß der christlichen Liebe direkt
widerspricht. Trotzdem dürfen wir dem Wirken Gottes nicht
vorgreifen und daraus den Schluß ziehen: «eine große mis
sionarische Hoffnung sei nun dahin ».
Dominique Nothomb

Die rechtliche Grundlage für die Schließung
von Kirchen in der Sowjetunion
In der populärwissenschaftlichen
Zeitschrift «Nauka i
religija» (Wissenschaft und Religion) Nr. 6, Moskau 1964,
dem Organ des sowjetischen AtheistenVerbandes, wurde ein
Leserbrief beantwortet, der sich mit der Schließung von
Kirchen auf dem Gebiet der UdSSR befaßt.
Der Leserbrief lautet :
Verehrte Redaktion!
Man fragt mich als Propagandisten sehr oft : Haben die örtlichen Behörden
(Dorfsowjet, Kreissowjet und Stadtsowjet), das Recht, durch ihre Be
schlüsse ein Gebetshaus zu schließen? Ich fand in der atheistischen Litera
tur auf diese Frage keine einschlägige Antwort.
M. Karpuschin
Bezirk von Ternopol

Deshalb könnte ein hastiger und unbegründeter Beschluß über die Schlie
ßung einer Kirche als eine Verletzung der durch die Verfassung der UdSSR
gewährleisteten Gewissensfreiheit erscheinen. Damit dies nicht geschieht,
existiert auch eine besondere Durchführungsbestimmung für die Schlie
ßung von Kultgebäuden.
U n t e r w e l c h e n B e d i n g u n g e n w i r d die S c h l i e ß u n g e i n e r
o r t h o d o x e n Kirche, einer katholischen K i r c h e , einer M o 
schee usw. gestattet?
Als erstes kann dies dann geschehen, wenn keine genügende Anzahl von
Gläubigen besteht, welche ihre Kirche zu erhalten und zu unterhalten
wünschen. Mit andern Worten, wenn eine religiöse Gemeinschaft aufge
hört hat, als Ganzes zu existieren und im Zusammenhang damit von der
Registrierung durch die Behörden gestrichen wurde. Eine religiöse Ver
einigung kann auch aus andern Gründen von der Registrierung gestrichen
und die Kultgebäude geschlossen werden, nämlich für die Verletzung der
sowjetischen Kultusgesetzgebung; für die Nichtbeachtung der Vertrags
bedingung, unter welcher das Kirchengebäude den Gläubigen übergeben
wurde; für die Weigerung, die Bestimmungen der staatlichen Organe
auszuführen.
Zweitens : Ein Kultgebäude kann geschlossen werden, wenn es auf Grund
der Umgestaltung einer Ortschaft oder infolge Baufälligkeit des Gebäudes
dem Abbruch unterliegt. Und drittens, wenn die Notwendigkeit entsteht,
das Kultgebäude für staatliche oder öffentliche Bedürfnisse zu übergeben.
Wenn das Kultgebäude auf Grund von Ursachen liquidiert wird, die nicht
von der religiösen Gemeinschaft abhängen, so können die Gläubigen,
welche eine religiöse Gemeinschaft bilden, ein anderes Gebäude erhalten
oder sich das Recht, welches ihnen nach dem Gesetz zusteht, zunutze ma
chen, einen beliebig anderen Raum zu pachten, welcher den bautechnischen
und gesundheitlichen Vorschriften entspricht. Dieses Gebäude kann ihnen'
von Privatpersonen oder den Exekutivkomitees des Rayon oder des
Stadtsowjets der Arbeiterdeputierten überlassen werden. In Sonderfällen
wird auf Bitten der religiösen Gemeinschaft der Bau neuer Kultgebäude
durch Kräfte und Mittel der Gläubigen mit Einwilligung des verantwortli
chen Rates für die "Angelegenheiten der russischorthodoxen Kirche beim
Ministerrat der UdSSR oder des Rates für die Angelegenheiten der reli
giösen Kulte beim Ministerrat der UdSSR gestattet.
W e r b e s i t z t das R e c h t , ü b e r die L i q u i d a t i o n eines K u l t 
g e b ä u d e s eine E n t s c h e i d u n g zu fallen?
In den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse über die
Schließung von orthodoxen, altgläubigen und armenischgregorianischen
Kirchen, katholischen und lutherischen Kirchen, mohammedanischen Mo
scheen, jüdischen Synagogen, Gebetshäusern der Sekten und buddhisti
schen Tempeln, die von den betreffenden religiösen Vereinigungen be
nutzt werden, und. ebenso von Kultgebäuden aller Bekenntnisse, deren
Gebäulichkeiten durch die Gläubigen gepachtet sind, nur vom Ministerrat
einer autonomen Republik, durch die Exekutivkomitees der Gebiets,
Bezirks und Stadtsowjets (Moskau und Leningrad) der Arbeiterdepu
tierten, in Übereinstimmung mit dem Rat für die Angelegenheiten der
russischorthodoxen Kirche oder für die Angelegenheiten der religiösen
Kulte gefaßt.
Die örtlichen Staatsorgane können nur bei den festgesetzten höheren Exe
kutivkomitees der Sowjets der Arbeiterdeputierten ein Gesuch über die
Schließung dieses oder jenes Kultgebäudes einreichen, sofern sie dafür
einen, dem Gesetze entsprechend gerechtfertigten Grund haben.
Und nur dann, wenn ein Beschluß vorliegt, welcher in der durch das Ge
setz festgelegten Ordnung gefaßt wurde, kann das Exekutivkomitee eines
Bezirks oder Stadtsowjets der Arbeiterdeputierten im Beisein eines Ver
treters der Finanzabteilung und anderer interessierter Behörden sowie
eines Vertreters der betreffenden religiösen Vereinigung zur Schließung
des Kultgebäudes schreiten.

Die Redaktion von «Nauka i religija» antwortet:
Die tatsächliche Handhabung dieses Gesetzes
Die. sowjetische Gesetzgebung setzt eine bestimmte Ordnung für die Ent
scheidung von Fragen fest, welche mit der Schließung von Kultgebäuden
zusammenhängen. Dies ist auch nicht zufällig, stellt es doch eines der
grundlegendsten Prinzipien der Gewissensfreiheit dar, welches in unserem
Lande verkündet und durchgeführt wird. Es ist das Recht der Gläubigen
auf die freie Ausübung des religiösen Kultes. Und damit dieses Recht
durchführbar ist, erhalten die Gläubigen von den Organen der Staatsge
walt Gebetshäuser und Kultgegenstände zur unentgeltlichen Benützung.
Indem sie orthodoxe Kirchen, Moscheen, katholische Kirchen, Synagogen,
lutherische Kirchen usw. zu ihrer Verfügung haben, können die Gläubigen
aller Glaubensbekenntnisse, nicht nur dem Worte nach, sondern in der
Tat das ihnen zustehende Recht ausüben: die religiösen Riten frei zu
vollziehen.

Die erste Frage, die sich erhebt, dürfte sich mit der Aktualität
der Kirchenschließungen in der Sowjetunion befassen. Wenn
man sich die Ausführungsbestimmungen für die Liquidierung
einer Kirche ansieht, so könnte man glauben, es handle sich
hier um eine langwierige und selten geübte Prozedur. Dem
widerspricht die Tatsache, daß in den J ahren 19 591961 rund
5000 Gotteshäuser ihrem Zwecke entfremdet wurden. Ende
1961 konnte man noch mit etwa 22 000 russischorthodoxen
Kirchen rechnen, deren Zahl aber in der Zwischenzeit unter
15 000 abgesunken ist, wobei noch beachtet werden muß,
daß der Begriff «Kirche» hier praktisch jeden Raum umfaßt,
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