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Wir kommentieren
die Frage des Weltfriedens: Die Krise der
Einheit - Was heißt «katholisch»? - Innerer
Friede des Menschen mit Gott - Friedfertigkeit
von Mensch zu Mensch - Auch die rein christlich gemeinte Botschaft ist politisch relevant Beitrag der Kirche zum Weltfrieden - Drei
Ebenen der Friedensmission - Weltfriede ist
kein Reservat der Politiker und Publizisten.
die Papstreisen: War Bombay «Sensationsrummel»? - Fragen drängen sich auf - Ein
Buch, das Antwort gibt: Ludwig Kaufmann, Begegnung im Heiligen Land - Ist das Papstamt ein
«sitzender Beruf»? - Ein neues Petrusbild Ist die Vorsicht die richtige Weise, wie man
sich dem Herrn nähert? - Streit ums Heiligtum Christenheit, Israel und Islam - Ein' kühnes
Wort.
die «Weltausstellung der Photographie»
(nochmals): Weitere Überlegungen - Anerkennung - Vorbehalt - Anregung - Mehr Positives

Zürich, den 15. Dezember 1964

Erscheint zweimal monatlich
hätte gezeigt werden sollen - Ist das Geheimnis
«photographierbar»? - Die sichtbar gewordene
Gnade - Sollte man eine neue Weltausstellung
machen? - Der hintergründige Mensch.
Moral
Schwerpunkte der heutigen katholischen
Ehemoral : Geburtenregelung nicht der eigentliche Schwerpunkt - Nur der Kristallisationspunkt anderer moraltheologischer Fragen Menschliche Geschlechtlichkeit - Der Naturbegriff- Ehe als Ganzes - «Zweck» der Ehe Subjektive Schuld - Das Gewissen - Suche nach
einem Ausweg aus der gegenwärtigen Not Es geht nicht um eine Änderung der Lehre Vertiefung und Anpassung im Lichte der neuen
Erkenntnisse - Bilanz der Diskussion.
Weihnachten
Einübung in das Weihnachtsgeheimnis:
Können wir noch Weihnachten feiern? - Sinn
des Festes - Die «vorjohanneische» Theologie

der Weihnacht - Das Geheimnis der Menschwerdung bei Johannes - Jenseits jeder Möglichkeit einer Theorie - Weihnacht als Weihe der
Welt - «Österliche» Weihnacht - Dreifache
Ankunft Gottes - Unterwegs zur endgültigen
Geburt.
Bücherschau
Lesenswertes : Wissenschaft und Glaube - Die
soziale Wirklichkeit - Spiritualität - Geschichtliches Werden.
Chronik
Der Film «Mutter Johanna von den Engeln» : Eine Provokation? - Wer war der Jesuit
Surin in Wirklichkeit? - Wie erscheint er im
Film? - Augenblicke von großer filmischer Intensität - Ist das Klosterleben «widernatürlich » ?
- Schlußfolgerungen: Die historische Wahrheit
wurde verfälscht zugunsten einer antispiritualistischen Haltung - Einige Kritiker haben das
nicht begriffen.

KOMMENTARE
Weltkirche und Weltfrieden
«Weltkirche und Weltfrieden» ist der Titel eines Buches, das
bereits im Jahre 1924 von Pater Franziskus Stratmann, dem
bekannten katholischen Vorkämpfer einer christlichen Friedensbewegung, veröffentlicht wurde. Was aber damals von einzelnen (wenn überhaupt) nur in Konturen erkannt werden
konnte,.ist heute, 40 Jahre später, durch den stürmischen Prozeß der modernen Entwicklung bereits soweit vorangeschritten, daß man in unseren Tagen schon beinahe selbstverständlich von der e i n e n Welt u n d e i n e n Menschheit spricht, von
jener p l a n e t a r i s c h e n E i n h e i t , die am Entstehen ist und
die, trotz aller chaotischen Wirren und Wachstumskrisen, trotz
aller entzweienden Rivalität der großen Machtblöcke, sich immer stärker durchsetzen wird.
Es ist Kardinal S'uhard gewesen, der 1947 in seinem berühmten Hirtenbrief
vom «Aufstieg oder Niedergang der Kirche» das christliche Gewissen
erstmals mit diesem Weltproblem konfrontiert und dabei festgestellt hat:
«Diese Krise ist eine Krise der E i n h e i t ... seit ihrem Bestehen ist diese
Welt zum ersten Mal eins - und sie weiß das auch. » Die Kirche aber - in
dieser Welt, die immer mehr zusammenwächst - wird ständig mehr dazu
gedrängt, sich intensiver als je zuvor als Weltkirche zu begreifen und von
dort her universal und im eigentlichen Sinne « k a t h o l i s c h »-zu d e n k e n
u n d zu h a n d e l n , provinzielle Vorstellungen, so gut es geht, zu über-

winden und sich auf Weltmaßstäbe umzustellen. Und ähnlich wie mit der
Kirche, die sich immer stärker als Weltkirche zu verstehen und zu verwirklichen hat, ist es auch mit dem Frieden in dieser Welt : auch der Friede
ist heute eigentlich immer schon mehr als nur eine regionale Sache. In
dieser einen Welt, die sich immer mehr (ob sie will oder nicht) als Einheit
begreift, in dieser einen Menschheit, die über die neue Potenz eines
nuklearen Krieges verfügt, der immer gleich den ganzen Globus bedroht,
in dieser neuen Situation ist auch Krieg und Frieden ein Weltproblem.
Die Epoche einer «Splendid isolation» ist unwiederbringlich vorbei. So
sehen wir einerseits die Kirche, die sich heute immer stärker als W e l t k i r c h e verstehen und verwirklichen muss, anderseits den Frieden, der
sich fast nur noch als W e l t f r i e d e n begreifen läßt - und.aus diesem Zueinander von Weltkirche und Weltfrieden das uns allen gestellte Problem.
Es ist ein Problem, das auch die Nichtchristen interessiert: je mehr nämlich die Völker und Nationen zusammenwachsen, zur einen Welt und
einen Menschheit, je weiter die Idee einer kirchlichen Machtentfaltung aus
der politischen Wirklichkeit verschwindet, um so mehr scheinen Christen
wie Nichtchristen von dieser weltlich entmachteten Kirche eine Friedensmission zu erwarten, die der gesamten Menschheit dient.
Was aber hat die Kirche beizutragen zu diesen doch mehr oder
weniger pragmatischen und politischen Aufgaben eines irdischen
Völkerfriedens, einer innerweltlichen Friedensordnung und
Friedenspolitik? Da die Kirche über eine Friedensbotschaft
verfügt, die vom «beati pacifici» der Bergpredigt bis zur
Friedensenzyklika «Pacem in terris » reicht und schon im Alten
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Testament verwurzelt ist, ist den Christen wohl bekannt:
«Friede», «Schalom» - das war bereits im Alten Testament
der I n b e g r i f f d e r H e i l s e r w a r t u n g . Der als Erlöser kommen sollte, wurde schon im voraus als «Friedensfürst» ersehnt. «Friede» geht also offensichtlich in der Verheißung des
Alten Testamentes weit über all das hinaus,was heute ein innerweltlicher Pazifismus vom Frieden erträumt. Im Alten Testament begegnet uns dann eigentlich immer wieder jene doppelte
.Aussagereihe :
► Einmal der innere Friede des Menschen mit Gott und die so erfahrene
Fülle des H eils.
► Sodann die Friedfertigkeit von Mensch zu Mensch, vor allem in den
christlichen Gemeinden, die Friedfertigkeit, die aus solchem Gottes
frieden erwächst.

Schon aus einer solchen sehr fragmentarischen Skizze der bibli
schen Botschaft vom Frieden wird deutlich: Altes wie Neues
Testament sind zwar am Frieden äußerst interessiert, aber doch
in einer anderen Weise als wir moderne Menschen nach
«Frieden.» fragen und «Frieden» verstehen.
Nun wäre freilich grundverkehrt, wollte man von hieraus die
Folgerung ziehen, dieser von der christlichen Botschaft ge
meinte Friede sei ausschließlich Friede mit Gott und nicht auch
ein Gebot, zumindest e i n e V e r h e i ß u n g für d i e g e s e l l 
s c h a f t l i c h e O r d n u n g , i n d e r w i r l e b e n . In mancher
Weihnachtspredigt wird auch heute noch das Wort der Engel
vom «Frieden auf Erden» in einer Weise p s y c h o l o g i s c h
a u f g e w e i c h t , daß der Eindruck entstehen könnte, Christus
sei nur deshalb auf die Erde gekommen, um uns in aller irdi
schen Unruhe ein friedvolles H erz zu geben. Die christliche
Friedensbotschaft ist religiöse Botschaft  aber sie ist (wie alles
wahrhaft Christliche in dieser Welt und ihrer Geschichte) n i c h t
n u r r e l i g i ö s . Sie hat als religiöse Botschaft ihre Bedeutung,
ihre zwingende Relevanz auch für unser irdischpragmatisch
politisches Tun. Der christliche Glaube mit seiner spezifischen
Botschaft vom menschgewordenen Gott, von einem zwar künf
tig erst vollendeten, aber dennoch jetzt schon irdisch inkar
nierten und geschichtlich erfahrbaren H eil, dieser christliche
Glaube verbietet es uns, an einen nurreligiösen Frieden zu
glauben und einen nureschatologischen Frieden am Ende der
Geschichte zu erwarten, während innerhalb dieser Geschichte
alles drunter und drüber geht.
Propst Asmussen hat als evangelischer Theologe den hier berührten Sach
verhalt einmal in dieser Weise formuliert: «Alles P o l i t i s c h e ist christ
lich r e l e v a n t  alles C h r i s t l i c h e ist p o l i t i s c h r e l e v a n t . » Der
erste Teil dieses Satzes (daß jedes politische Handeln immer auch Wirkung
und Bedeutung hat für den eigentlich christlichen Verantwortungsbereich
und daß es zumindest von den Christen auch christlich verantwortet
werden muß) ist so gut wie selbstverständlich und im Grunde genommen
auch vielen Nichtchristen klar (sonst würden sie ja nicht gegen eine
«unchristliche» Politik polemisieren). Daß aber auch jedwedes christliches
Handeln, ja sogar die rein innerkirchliche Verkündigung politische Be
deutung, politische Wirkung, politische Potenz besitzt  das ist eine Lek
tion, die wir heutigen Christen erst mühsam lernen müssen. Und dennoch
ist es so. Wenn beispielsweise kirchliche Persönlichkeiten oder kirchliche
Gruppen im Namen des Evangeliums den Völkern totalen Frieden als
totalen Verzicht auf Gewalt proklamieren, ohne dabei den Angreifer vom
Angegriffenen zu unterscheiden oder beispielsweise die realpolitische
Situation des heutigen OstWestkonfliktes zu bedenken, dann wird hier
(obwohl es dabei um rein religiöse Überlegungen geht) doch irgendwie
«Politik gemacht». Auch die reinchristlich, reinreligiös gemeinte Bot
schaft ist also immer auf irgendeine Weise politisch relevant.
Wo beides gesehen wird  die christliche Relevanz des Politischen, wie
auch die politische Relevanz des Christlichen , da bieten sich als Beitrag
der Kirche zum Problem des Weltfriedens d r e i E b e n e n an, die sehr sorg
fältig unterschieden werden müssen, Ebenen, die aber doch in irgendeiner
Weise miteinander zusammenhängen auf Grund der eben genannten
Wechselverbindung des Christlichen mit dem Politischen.
► Da wäre zunächst zu nennen die primär kirchliche Aufgabe, das H e i l
zu v e r k ü n d e n und zu ermitteln und eben dadurch dem Frieden zu
dienen. Dem Frieden zu dienen, indem man «neue Menschen» in diese
Gesellschaft investiert als «Sauerteig», als «Licht der Welt», neue Men
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schen, die in ihrer inneren Struktur aus der Versöhnung mit Gott er
neuert und dadurch heil geworden sind, und eben von dort her auch
begabt sind mit einer universalen und internationalen Sensibilität, mit
einer neuen Wachheit und Bereitschaft zum Frieden.
► Da wären zweitens zu nennen die E b e n e n des D i p l o m a t i s c h e n ,
des W e l t p o l i t i s c h e n , des V ö l k e r r e c h t l i c h e n : da die Kirche
immer auch ein sichtbares und greifbares, geschichtlichkonkretes Sozial
gebilde ist, eine «societas perfecta», um in der sozialphilosophischen
Sprache zu reden; da sie als Kirche sich inkarniert in dieser sichtbaren und
greifbaren realpolitischen Welt, so ist der Papst als deren souveräne
Führungsspitze auch immer ein Völkerrechtssubjekt  und zwar unab
hängig davon, ob er nun über das Territorium eines eigenen Kirchen
staates verfügt oder nicht. Er ist in jedem Fall die Führungsspitze jenes
gesellschaftlichen Körpers, jener irdischen Verleiblichung, die wir die
«Kirche» nennen, und hat als Führungsspitze dieser Kirche auch die
Befugnis und Verpflichtung, auf der Ebene des Völkerrechts und der
zwischenstaatlichen Verhandlungen am Frieden mitzuwirken und dem
Frieden zu dienen.
► Schließlich wäre drittens jene Ebene zu nennen, wo die Christen auf
Grund ihrer W e l t v e r a n t w o r t u n g nach geeigneten Vorschlägen, ge
eigneten Lösungen, geeigneten Modellen suchen, um sie als Ordnungs
strukturen aus christlicher Sicht dann auch den Nichtchristen empfehlend
anzubieten  als Vorschläge zu einer gemeinsamen Bewältigung des uns
allen aufgegebenen internationalen Friedensproblems. Christliche Ethik
ist eben immer auch soziale Ethik. Und wenn die Kirche glaubt, zu den
Fragen der Abrüstung oder der Entwicklungshilfe oder der Rasseninte
gration etwas Brauchbares beitragen zu können, dann darf sie dazu nicht
schweigen. Denn es wäre ein Verstoß gegen ihr H auptgebot, die Forde
rung der Brüderlichkeit und Solidarität, wollte sie irgendeinen ihr mög
lichen Beitrag zur Lösung derart wichtigersozialer Probleme versäumen.

Das wären die drei Ebenen, von denen wir eine kirchliche
Friedensmission erwarten dürfen, und es macht die besonderen
Schwierigkeiten der heute aufgeworfenen P robleme aus, daß
keine dieser Ebenen für sich allein betrachtet werden kann, daß
vielmehr (wegen der politischen Relevanz alles Christlichen)
jede Aktion und Reaktion auf irgendeiner dieser Ebenen immer
auch in ihrem Zusammenhang mit den übrigen Ebenen ge
sehen und bedacht und auch verantwortet werden muß. An
ders gesagt : Das P roblem des Weltfriedens ist nicht nur eine
Sache der P olitiker und Völkerrechtler, der Wissenschaftler
und P ublizisten, der Diplomaten und Militärexperten  es ist
aber auch kein Reservat der Theologen und
Kirchenführer.
Als eine wahrhaft soziale Frage bedarf der Weltfriede mehr
denn je einer ständigen
Kooperation.
Helmut Gehrig (Katholische Akademie der Erzdiözese Freiburg i.Br.)

Papstreisen
Wieder haben wir eine Papstreise erlebt. Ein ungeheurer Erfolg
für Paul VI. So lautete das Fazit, das der Sonderkorrespondent
von «Le Monde», H enri Fesquet, aus der Indienreise des
Papstes zog. Eine Million Menschen, vielleicht auch deren
zwei, haben die Straße vom Flughafen zum «Oval», dem Ver
sammlungsplatz des Eucharistischen Kongresses, gesäumt.
Keine Besucher Indiens, auch nicht die berühmtesten wie
Königin Elisabeth oder Chruschtschow, haben eine solche
Riesenmenge auf die Beine gebracht und einen solchen En
thusiasmus ausgelöst. Der Papst selbst eilte von Begegnung zu
Begegnung und hielt Reden über Reden. Immer war er von
Kameras begleitet, die die einmaligen Ereignisse für Illustrierte
und Fernsehen festhielten. Selbst beim heiligen Geschehen der
Liturgie nahmen die Photoreporter die ersten Plätze ein.
F r a g e n d r ä n g e n s i c h auf
Ein Rummel an Publicity? Sensation um der Sensation willen? Kam das
Zeugnis des Wortes und der Wahrheit zu kurz, wie ein evangelischer
Schweizer Pfarrer am Schweizer Fernsehen gemeint hat? War die Indien
reise des Papstes eine bloße Flucht vor den schwierigen Entscheidungen,
die das Vorhandensein einer konstanten Mehrheit und einer hartnäckigen
Minderheit auf dem Konzil dem Papst abverlangten?

Das sind Fragen, die nicht von uns aufgeworfen werden, sondern in den verschiedensten Presseberichten über die Indienreise auftauchten. Ob uns diese Fragen genehm sind oder nicht,
sie fordern eine Antwort von uns. Aber ist die Zeit für eine
gültige Antwort schon gekommen? Wären wir nicht selbst
Opfer der hektischen Betriebsamkeit, die dem Programm des
dreitägigen Indienbesuches vorgeworfen wird, wenn wir jetzt
schon das Positive vom Negativen, das Ephemere vom Bleibenden scheiden wollten?
E i n B u c h , das A n t w o r t gibt
Solche Bedenken kommen einem zu, wenn man den Bildband
von Ludwig Kaufmann über die Palästina-Reise des Papstes in
die Hand nimmt. Schon der Titel dieses Bandes «Begegnung itn
Heiligen Land» 1 zeigt an, daß es sich nicht um die kurzatmige
Reportage eines Journalisten handelt, sondern um die M e d i t a t i o n e i n e s r e l i g i ö s e n M e n s c h e n . Kaufmann hatte an
der Papstreise nach Palästina nicht teilgenommen, sondern
drei Monate später die Orte besucht, an denen der Papst gewesen war. Also ein Buch, das nicht Ausgeburt der journalistischen Erregung im Wirbel eines sensationellen Ereignisses
ist, sondern die Frucht ruhiger Überlegung und schöpferischer
Erinnerung.
Erinnerung ist ein echt biblisches Wort, ein zentrales Leitmotiv der Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott erinnert sich der Menschen, und
der Mensch erinnert sich an Gott. Erinnerung als Quell des D i a l o g s
z w i s c h e n G o t t u n d M e n s c h . Wie könnte es auch anders sein, als daß
Gott uns nur in der Erinnerung zugänglich ist? Gott ist der Verborgene.
Kein Erdenmensch kann ihn sehen. Nur in Zeichen ist er zugänglich für
•uns. Zeichen sind keine brutale Fakten, die uns erdrücken. Sie wenden
sich an unsere Freiheit. Wir können uns für sie erschließen oder an ihnen
vorübergehen. Aus der Offenheit unserer Freiheit erfahren sie die Deutung. Eine Deutung, die Vergangenes vertieft und die Zukunft erschließt.

Das ist der Horizont, in dem Ludwig Kaufmann sein Buch
«Begegnung im Heiligen Land» konzipiert hat. Darum versteht er die Mitarbeiter, aus deren Feder die Beiträge seines
Buches stammen, als « D e u t e r d e r Z e i c h e n » , wie es auf
der Rückseite des Buchdeckels heißt. Die Papstreise nach Palästina ist ein Zeichen, das gedeutet werden muß. Nur dieser religiösen und biblischen Form der Erinnerung enthüllt sie ihren
Sinn.
Ist das P a p s t a m t ein « s i t z e n d e r

Beruf»?

Ein zentraler Punkt der von Kaufmann versuchten Deutung
der Palästina-Reise des Papstes: e i n W a n d e l i n d e r V o r s t e l l u n g v o m Papst u n d der K i r c h e b a h n t sich an.
Der Papst sitzt auf dem Stuhl Petri. Die Ausübung des PetrusAmtes ist ein sitzender Beruf. Das entspricht jener Vorstellung
von Petrus, der - im Unterschied zum Missionar Paulus, dem
Ausgesandten - «mit seinen Schlüsseln nur vorsichtig aufschließt (wo Paulus Türen aufreißt) und der in erster Linie
dafür sorgt, daß ,die Kirche im Dorf bleibt'. Diesem landläufigen Bild vom Schlüsselmann entspricht das vom Hirten, der
seine Schafe beisammenhält. Die ,Hürde Petri' wird in unserer
Vorstellung zum Inbegriff einer Kirche, die sich ghettoartig
auf ihre eigene Enge zurückzieht und Geborgenheit um den
Preis der Bevormundung und Abschließung anbietet» (Seite
6$).
Ist nicht Papst Paul VI. im Begriff, ein neues P e t r u s b i l d zu prägen,
wenn er in der Ankündigung seiner Palästina-Reise ein der gesamten
christlichen Ikonographie unbekanntes Bild braucht: «Petrus, der auszog»?
Worte und Anordnungen des Papstes, die in die gleiche Richtung weisen,
führen Kaufmann zu der Frage: «Hat er damit nun als Papst von der Nachfolge des Petrus in die des Paulus hinübergeschwenkt? Wollte er Petrus
wieder durch Paulus ergänzen, getreu der ältesten Tradition, die den
Ehrenvorrang der Kirche von Rom mit dem doppelten Glaubensbekenntnis dieser beiden Apostel begründete? Oder wollte er in Petrus selber den
,Fischer, der Menschen fängt', wiederentdecken ? »

Das- sind keine unbedacht hingeworfenen Fragen. Für den
denkenden Menschen ergeben sie sich aus der Reflexion über
die fachwissenschaftlich fundierten Beiträge zum Petrusbild
der Bibel und der Überlieferung, wie Professor Anton Vögtle
und die beiden Cullmann-Schüler J. A. Burgess und Fr. Bovon
sie schrieben. Die von Kaufmann diesen Beiträgen vorangeschickten Fragen erweisen sich aber auch als eine sehr geschickte Einführung für den Leser, den so wissenschaftliche
Beiträge abschrecken könnten. Der Leser spürt, wie solideste
Wissenschaft- im Dienste hautnaher Aktualität -stehen kann.
Eine erfrischende und erquickende Spontaneität,
die aus einer w a c h e n I n t e l l i g e n z u n d u m f a s s e n d e r
B i l d u n g k o m m t , kennzeichnet auch alle anderen Einführungen Kaufmanns zu den Beiträgen berühmter und gelehrter
Autoren sowie die oft recht ausführlichen Texte der Bildlegenden.
Ist die V o r s i c h t
Herrn nähert?

die

Weise,

wie

man

sich

dem

Hat es' Ludwig Kaufmann ebenfalls seiner liebenswürdigen
Unbekümmertheit zu verdanken, daß es ihm gelang, in den
Phanar vorzudringen und den trotz seiner Ehrwürdigkeit
höchst lebendigen Patriarchen Athenagoras I. zu interviewen?
Dieses Interview ist sicher ein H ö h e p u n k t d e s B u c h e s
von Kaufmann. Patriarch Athenagoras ist die dynamische
Kraft, die die Orthodoxie zum Gespräch mit Rom führen will.
So ist es wichtig zu wissen, wes Geistes Kind er ist, welches
die Motive sind, aus denen heraus er handelt. Die Erinnerung
an das Unions konzil von Florenz könnte uns befürchten lassen,
daß wiederum politisch kluge Kirchenführer eine Union herbeiführen möchten, die des Rückhalts im Volke entbehrt. So
ist man erfreut, aus dem Interview zu ersehen, daß Athenagoras I. nicht auf die Klugheit der Diplomatie vertraut, wie sie so meinen manche - bei der römischen Kurie zuhause ist, sondern auf die rein religiöse Überzeugung vomWillenCh risti. Kaufmann stellte dem Patriarchen hinsichtlich der Unionsbestrebungen die Frage : « Ist aber gegenüber auftauchenden Schwierigkeiten nicht vor allem kluge Vorsicht erfordert? » Und die Antwort
des Patriarchen: «Es wird immer jene geben, die zur Vorsicht
mahnen. Ist jedoch Vorsicht die Weise, wie man sich dem
Herrn nähert? Die Vorsicht ist nötig, wenn man daran zweifelt, daß ein Gedanke vom Herrn kommt. Hinsichtlich des
Dialogs zwischen den Christen hingegen gibt es keinen Zweifel: es ist ein von Gott gewolltes Gespräch. » In Entsprechung
zur zentralen Stellung dieses Interviews im Buche figuriert auf
dem Buchdeckel die Photographie von der Umarmung zwischen dem Patriarchen des Westens und dem Patriarchen des
Ostens, zwischen Paul VI. und Athenagoras I.
Zu den Edelweinen - sofern man uns dieses allzu familiäre Bild verzeiht,
wo es doch um höchstgestellte Persönlichkeiten geht -, die Kaufmann für
eine Kostprobe herbeizuschaffen wußte, gehört auch der Beitrag von
Kardinal Tisseront. Er steht am Anfang des Buches unter der Rubrik: «Zum
Geleit». Kardinal Tisserant war lange Jahre'Präfekt der Kurien-Kongregation für die Ostkirche. Deshalb ist es das Urteil eines Kenners, wenn er
schreibt: «Und dort begegnete er (Paul VI.) den alten Kirchen des Orients,
die, während Jahrhunderten unter islamischer Herrschaft in ihrer Entfaltung eingeschränkt, mit dem Zeugnis ihres Glaubens eine Tradition verkörpern, deren Würde und einstige Größe wir uns wieder in Erinnerung
rufen müssen.» Sinn für Humor zeigt der Kardinal, wenn er aus seinen
Palästina-Erfahrungen im Jahre 1904 berichtet: «Die verschiedenen islamischen, christlichen und jüdischen Gemeinschaften lebten dort in gutem
Einvernehmen miteinander, trotz vereinzelter Rivalitäten, wie zum Beispiel jener, welche die Griechen und Lateiner in der Kirche des Heiligen
Grabes und in der Geburtskirche von Bethlehem in Gegensatz brachten.
Aber mochten auch die mit Besenstiel und Weihrauchfaß ausgetragenen
Schlägereien der Sakristane den Titelträgern der diplomatischen Vertretungen in Jerusalem und Konstantinopel einige Verlegenheit bereiten:
für die höflichen Beziehungen, die auf höherem Niveau zwischen Mitgliedern der Geistlichkeit gepflegt wurden, waren solche Vorkommnisse
'keineswegs ein Hindernis.»
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Streit ums H eiligtum"
Dieser Kampf mit «Besenstiel und Weihrauchfaß» ist nun
allerdings nicht nur ein folkloristisches Element, sondern Zei
chen sehr ernster und untergründiger Spannungen. Mit deren
jahrhundertelangen Geschichte befaßt sich Wilhelm de
Vries, Professor am Päpstlichen Orientalischen Institut in
Rom, unter dem bezeichnenden Titel: « S t r e i t u m s H e i 
l i g t u m ? » . Das Fragezeichen des Titels stammt wohl von
Kaufmann, der in die Zukunft blickt und sich gerade vom
Papstbesuch eine Wendung zum Bessern erhofft. Auf jeden
Fall ist das, was de Vries über die Gegenwart sagt, eine Aus
sage ohne Fragezeichen: «Aber daß diese verschiedenen Riten
und Konfessionen ausgerechnet hier (in der h eiligen Stadt Jeru
salem) als Verfeindete in Erscheinung treten, daß sie streiten
um Besitzrechte an den Stätten der Erinnerung an den allen
gemeinsamen H errn, das ist das Ärgernis, das die H eiligLand
Pilger immer wieder stößt und das sie nicht verstehen können»
(Seite 123).

Christenheit, Israel und Islam
N u n müßten wir eigentlich in die Präsentation von Kauf
manns Buch etwas Ordnung bringen, indem wir die etwa
dreißig Beiträge des Buches aus den verschiedensten Ländern
nach jenen Themen gruppieren, die als Motto neben den Buch
titel «Begegnung im H eiligen Land» gestellt sind: Christen
heit, Israel und Islam. Der gemeinsame Ursprung dieser d r e i
R e l i g i o n e n , ihre gegenwärtige Unvereinbarkeit und die
Hoffnung auf ihre zukünftige Einheit ist doch der geographi
sche und geschichtliche H orizont der Papstreise nach Palästina.
Sie sind der H intergrund, auf dem sich das Zeichen des Papst
besuches erhebt, das Kaufmann mit seinen Mitarbeitern deuten
will.
Doch wirken Aufzählungen von Titeln meistens langweilig. Zudem kann
der Leser in jeder Buchhandlung das Inhaltsverzeichnis des Bildbandes
von Kaufmann' einsehen. Wir möchten lieber noch auf einen Beitrag hin
weisen, der ein fundamentales Anliegen des religiösen Menschen unserer
Zeit berührt. Ein Anliegen, das gerade durch die Papstreise nach Indien
erneute Aktualität und Anschaulichkeit bekommen hat. Indien hat gegen
470 Millionen Bewohner, wovon wohl 98 % NichtChristen sind. Nimmt
man mit der Legende an, daß der Apostel Thomas das Evangelium nach
Indien gebracht hat, so wirft dieser M i ß e r f o l g der c h r i s t l i c h e n M i s 
s i o n in I n d i e n ein ernstes Problem auf. Gibt es Religionen, die für
das Christentum nicht empfänglich sind? Oder haben die Christen bis jetzt
keinen Zugang zu den anderen Religionen gefunden, so. daß sie das Chri
stentum nicht als höchste Erfüllung aller außerchristlichen Religionen dar
zustellen vermochten? Sollen wir vielleicht einen symbolischen Ausdruck
für dieses tiefe Versagen in der Tatsache erblicken, daß das neugegründete
römische Sekretariat für die nichtchristlichen Religionen beim Papstbe
such in Indien durch seine völlige Abwesenheit aufgefallen ist?

Ein kühnes

Wort

Angesichts des Ernstes dieser Fragen wird der Leser begreifen,
daß wir besonders nachdrücklich auf den Beitrag Richard
Gramlichs « W e g e i n f r e m d e  R e l i g i o n e n » hinweisen. Ein
kühner Aufsatz. Aber kompetent und einfühlend. Der Ver
fasser schöpft aus einer sehr persönlichen Kenntnis des Islam,
die er während seines zweijährigen Aufenthaltes in Teheran
erworben hat. Als einen H inweis auf die Gedankentiefe dieser
wissenschaftlichen und religiösen Meditation über Wege in
fremde Religionen zitieren wir nur den einen Satz aus dem
Schlußabschnitt des Artikels: «Vor allem wäre es vermessen,
wenn ein Christ dem Walten der Güte Gottes eine Grenze
setzen wollte, als könne und dürfe Gott die übermenschliche
seelische Kraft, mit der man den Nächsten wie sich selbst lie
ben kann, nur dem zuteil werden lassen, der sich ausdrücklich
zum Glauben an seinen Sohn bekennt » (Seite 180).
N u n ist das Buch von Kaufmann ein B i l d b a n d . So müßten
wir von der Qualität seiner Bilder, ihrer Mannigfaltigkeit und
Sinnbezogenheit sprechen. Doch begnügen wir uns mit dem
Urteil von Filmleuten, für die der Umgang mit Bildern zum
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täglichen Brot gehört, weshalb man ihnen nicht so leicht etwas
vormachen kann. Sie bewunderten die S i c h e r h e i t d e s G e 
s c h m a c k s , mit dem die Bilder dieses Bandes ausgewählt und
geschnitten wurden.
Alles in allem: Das Buch von Kaufmann «Begegnung im H ei
ligen Land» ist eine Deutung der PalästinaReise des Papstes
für geistig Anspruchsvolle und ästhetisch Ansprechbare.
M.B.
1
Verlag C. J. Bücher AG, Luzern und Frankfurt a. M., 1964, 196 Seiten,
Fr. 19.80.

Nochmals «Weltausstellung der Photographie »
Über die im deutschen Sprachraum angelaufene und in andern
Ländern noch bevorstehende große Weltausstellung der Pho
tographie ist in der « Orientierung » (Nr. 19; 15. Oktober 1964)
bereits berichtet worden. H ier mögen einige weitere Überle
gungen folgen. Zunächst nochmals eine A n e r k e n n u n g ,
dann aber auch ein V o r b e h a l t und schließlich eine A n r e 
gung.

► Es ist ein Verdienst von Karl Pawek, von dem die Idee und die Kompo ^ Ê
sition der Ausstellung stammen, daß er theoretisch und praktisch auf " ^
die «Sprache» der Photographie hingewiesen hat. Die Photographie ver
mag auch hintergründige Aussagen zu machen. Man kann die einzelne
Photo sprechen lassen und darüber hinaus «photographische Sätze»
formulieren, indem man mehrere Photos thematisch oder sachlich sowie
optisch zusammenspielen läßt. «Sie akzentuieren sich gegenseitig, sie
vereinigen sich zu einem neuen optischen Effekt, sie bringen gerade durch
ihre Konfrontation unser Denken in Bewegung. » So besitzen wir in der
Photographie ein Medium, das eine zwar begrenzte, aber doch bemer
kenswerte Möglichkeit zu bieten scheint, über das Gegenständliche hinaus
auch geistige Erkenntnisse zu vermitteln oder wenigstens zum Denken
anzuregen. Es ist gut, wenn uns bewusst wird, welche Möglichkeiten in
der Photographie liegen.
Es ist daher erfreulich, daß der Verfasser des eingangs erwähnten Berich
tes, Karl Ledergerber, die Photographie sogleich als dem höchsten Geistes
leben dienlich erachtet. Erfreulich auch, daß er die Weltausstellung der
Photographie, welche die Frage «Was ist der Mensch ? » zum Thema hat,
mit so viel Verständnis für die Gesamtkonzeption bespricht und dabei die
vielgliedrige Antwort, welche die Ausstellung auf ihre Titelfrage gibt, aus
christlicher Sicht zu deuten versucht  ein ausgezeichnetes Bemühen
übrigens, den Menschen von seiner christlichen Berufung her ganzheitlich
zu erfassen.

Die Ausstellung selber ist ohne Zweifel eine große Leistung, ^ k
reichhaltig, eindrücklich, «sprechend». Es drängt sich jedoch ™
eine k r i t i s c h e B e m e r k u n g auf.
► Zum Thema «Was ist der Mensch?» hätte wohl mehr Posi
tives gezeigt werden können und müssen. Mehr Edles und
Schönes. Mehr vollwertiges, vom Geist geprägtes Menschen
tum. Mehr menschliche H öhe, Integrität, Leuchtkraft. Mehr
echte Freude, mehr Schönheit von innen heraus. Nicht daß von
alledem nichts vorhanden wäre; aber es gibt nicht den Ton an.
Die Formen des menschlichen Daseins sind gewiß vielfältig
und «der Mensch ist nicht nur Tiefe, er ist auch Oberfläche»
(Pius XII.). Es ist aber schade, wenn in einer Ausstellung, und
gar Weltausstellung, zum Thema «Mensch» die besten Dimen
sionen des Menschen nicht genügend zur Darstellung gelangen.
Das H ohe, Wertvolle, Schöne und Erhebende kennzeichnet
den Menschen in seinem Wesen und seiner Würde und ist ge
eignet, ihn zur H öhe seines Wesens und seinet Berufung hinan
zuziehen. Gewiß, die Ausstellung will zeigen, was es im Men
schenleben alles gibt. Wenn dabei aber das wertmäßig Erst
rangige zu kurz kommt, so wird die Schau dem Menschen nicht
gerecht und läßt zudem das Leitbild vermissen, und zwar das
gute Leitbild! Dabei wären wahre Leitbilder dem heutigen
Menschen so sehr vonnöten. Was es alles gibt, ist für den Men
schen nicht so wichtig wie das, was ihm hilft und ihm zum
Frieden dient.

Nun, Paweks Auswahl der Bilder für diese Ausstellung war erklärterweise
in erster Linie nicht auf schöne, sondern auf e k l a t a n t e P h o t o s ge
richtet, sucht er doch das «Besondere» (nämlich «das akzentuierte Ein
zelne, das kraft seiner Akzente Zugang zu unserem Denken findet ») und
den «eklatanten Fall». Das ist natürlich sein gutes Recht. Ob aber dieses
Auswahlprinzip nicht ein wenig die Sicht auf das Wesentliche und die
Proportionen behindert? Es geht bei dem Gesagten nicht darum, jeman
des Freiheit anzutasten; es geht um die Auffassung und Darstellung des
Menschen, wenn schon dieses Thema gewählt wird.

Daß bei den Photographien aus dem kirchlichen Raum das
«Seltsame» überwiegt, sei dem Aussteller nicht übel genom
men. In der Kirche gibt es Schockierendes, Veraltetes, ja
Lächerliches. Es geht uns hier gar nicht darum, das alles in
Schutz zu nehmen. Es gibt aber auch das Wesentliche und
Eigentliche der Kirche. Könnte man dieses vielleicht auch
photographisch darstellen? Das Mysterium der Kirche ist an
sich jeglichem Photographieren entzogen; es ist ein stilles Ge
heimnis, etwas derart Unaufdringliches und Gewöhnliches,
daß es im « Eklatanten » gar nicht zum Ausdruck kommt. Das
Heilige wirkt zunächst in einer fast übersehbaren H altung, in
der Stille, in der Bescheidung. Das eigentliche Geheimnis der
Kirche ist eben ein « G e h e i m n i s » , das heißt ein (auch photo
graphisch) Unbegreifliches. Und dieses Geheimnis (da es uns
nicht blenden soll) bleibt innerhalb des Schlichten und Unbe
merkten, im Rahmen des alltäglichsten Vollzugs unserer
Menschlichkeit. Das Übernatürliche in uns ist nichts anderes
als die personale H uld Gottes gegenüber unserer einfachsten
menschlichen Wirklichkeit. Bitte, photographieren Sie einmal :
Der Mensch ist ein zur Anschauung Gottes Berufener, ein
Empfänger des H eiligen Geistes, eine Leibhaftigkeit der Gna
de. Nein, mankann die Gnade nicht photographieren! Gar
nicht? In sich gewiß nicht, aber i n i h r e n W i r k u n g e n ,
soweit sie sichtbar sind. Um nur ein Beispiel zu nennen: Man
betrachte einmal das Titelbild des H eftes Nr. 12/1964 der Zeit
schrift ferment (WalterVerlag, Ölten) : der Adel auf diesem
Antlitz eines Bruders in der protestantischen Klostergemein
schaft von Taizé  ein Mensch, der, man möchte sagen, offen
sichtlich in der Gnade und Freude Gottes lebt. Da ist die
Gnade sichtbar geworden in ihrer Wirkung : in neuen Formen
menschlichen Tuns und in der Veredelung des Menschen. Mag
dieses Sichtbare auch nur ein schwacher und äußerlicher
Schimmer der unsichtbaren Gnade sein, so ist es doch augen

fällig und bezeichnend : Licht vom Weihnachtslicht in aller Arm
seligkeit unseres Menschendaseins. «Apparuit gratia ...», «er
schienen ist die Gnade Gottes, unseres Erlösers»  auch im
Leben der Erlösten. H ier hat das Unscheinbare ' seine «Ekla
tanz», das Christliche sein «Besonderes ». Es lohnt sich, solches
photo graphisch einzufangen.
► Diese Ausführungen mögen eine Ermutigung sein für Pho
tographen, daß sie die echt photographische « Sprache » pflegen;
daß sie diese besonders auch zu «Aussagen» über den Men
schen gebrauchen. Es gäbe noch verlockende Möglichkeiten,
Großes und Schönes über den Menschen photographisch zu
sagen, sogar seine Erlösung zu «zeigen»; sie anzudeuten in
sichtbaren Wirkungen der Erlösung (Werke der Nächstenhebe,
geistliche Berufe und H andlungen, edles Aussehen von Men
schen, Familien, Gemeinschaften im Frieden und in der Freude
Gottes).
Mit den vorausgegangenen kritischen Bemerkungen möchten
wir niemandem persönlich nahetreten. Eine PhotoAus stellung
kann nach ganz verschiedenen Gesichtspunkten und nach ver
schiedenen Auswahlprinzipien zusammengestellt werden. Das
Thema «Was ist der Mensch» bietet seinerseits die verschie
densten photographischen Gestaltungsmöglichkeiten. Wir
können uns daher vorstellen, daß diese Weltausstellung auch
andere Gestalter auf den Plan ruft. Es wäre zu wünschen, daß
eine zukünftige Weltausstellung der Photographie das Thema
«Mensch» im Sinne der obigen Bemerkungen mit neuen Di
mensionen bereicherte. Es ist anzunehmen, daß viele Photo
graphen entsprechendes Bildmaterial in ausgezeichneter Quali
tät zur Verfügung stellen könnten. Wie wäre es, wenn jemand
daran gehen würde, e i n e n e u e W e l t a u s s t e l l u n g d e r
P h o t o g r a p h i e aufzubauen, welche die Bildsprache der Pho
tographie vornehmlich für eine Darstellung des Menschen in
seiner natürlichen Vollgestalt als animal rationale (einerseits)
und als Begnadeten (anderseits) anwenden würde? Das ist es,
was dem Menschen von heute gezeigt werden sollte: eine
Ausstellung, der Breite und H öhe des Menschseins gewidmet;
das Bild des Menschen, zwar klein und skurril, aber auch
schön und hintergründig bis zum H öchsten; der Mensch 
Abbild Gottes, Abgefallener, dem Tode Geweihter, dennoch
Begnadeter, Kind des Vaters, Bruder des H errn.
Otto Gilgin (Zürich)

SCHWERPUNKTE DER DISKUSSION
UM DIE H EUTIGE KATH OLISCH E EH EMORAL
Die zum Teil sehr heftig geführte Diskussionwozu
der Papst die Fach
leute eigens ermuntert hatüber verschiedene Fragen der katholischen
Ehemoral ist noch keineswegs abgeschlossen. Wir halten es dennoch für
unsere P flicht, unsere Leser vom Stand dieser Auseinandersetzung zu
unterrichten. Es wäre zu schade, wenn der katholische Laie sich in die
sen Fragen anhand von Illustriertenartikeln orientieren müsste. Die ruhig
sachliche Art des Fachmanns ist gerade in diesem Augenblick sehr
wohltuend.
Die Redaktion

Wenn man verschiedenen Illustrierten und Zeitungsartikeln
glauben wollte, könnte man meinen, der eigentliche Schwer
punkt der gegenwärtigen katholischen Ehemoral liege in der
Diskussion um die sogenannte «"AntiBabyPille». Es gibt
wohl kaum ein Thema, das im letzten Jahr im Zusammenhang
mit den Fragen der Ehe und des Geschlechtslebens so viel
besprochen wurde wie die «Pille» 1 . Droht die katholische
Ehemoral zu einer «Pillenmoral» zu werden? (Man hat auch
schon von der «katholischen» Pille gesprochen.) Sieht es so
aus, als ob die Lösung der sittlichen Fragen und Schwierigkei
ten im Eheleben von der «Pille» zu erwarten wäre? Einer
solchen Fragestellung liegt eine große und verantwortungslose
Simplifizierung zugrunde.

► H inter der Frage nach der « Pille» stecken jedoch zwei ernste Probleme.
Das eine ist m e d i z i n i s c h e r N a t u r , inwiefern es nämlich neue Mittel
gibt, die als Medikamente angewendet werden können, um bei verschie
denen Leiden zu helfen. Diese medizinische Seite des Problems, die primär
zu lösen ist, wird hier ausgeklammert.
► Das zweite Problem ist m o r a l t h e o l o g i s c h e r A r t . Es geht um die
Frage, wann die Anwendung dieser neuen Mittel (Anovlar, Noracyklin,
Etalontin und andere mehr) sittlich erlaubt sei. Im Zusammenhang mit
der Frage der Geburtenregelung wurde dieses Problem in letzter Zeit viel
diskutiert. Die Geburtenregelung scheint heute geradezu ein zentrales
Thema der moraltheologischen Erörterungen des Ehelebens zu sein. Es
geht darum, die Geburtenregelung als menschlich notwendig und sittlich
berechtigt aufzuzeigen und zu begründen, verschiedene Methoden und
Mittel auf ihre sittliche Erlaubtheit hin zu untersuchen, neue Wege und
Möglichkeiten, in der praktischen Verwirklichung der Geburtenregelung
aufzuzeigen, um so auf brennende Fragen Antwort zu geben und den Aus
weg aus einer großen Not zu bahnen. 2

Trotzdem muß man sagen, daß die Geburtenregelung nicht
der eigentliche Schwerpunkt der moral theologischen Diskus
sion ist. Sie ist vielmehr der Kristallisationspunkt, in dem sich
andere Fragen verdichten und besser sichtbar werden. Man
darf wohl diese hintergründigen Probleme, die durch die Frage
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