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Synode'72
Ein Kommunikationsmodell: Prekäre innerkirchliche Lage - Befürchtungen für die Synode :
Leerlauf und abgeschliffene Texte - Die Rettung
liegt im Zündstoff und in der Konfrontation Wirklich christliches Sprechen provoziert Die Bravheit der Mitte trifft die Herzen nicht Wozu eine «Drehscheibe»? - Möglichst viele
mit möglichst vielen in Kontakt bringen - Inoffizielles Forum für Gruppen und «prophetische Stimmen» - Mut zur affektiven Auseinandersetzung - Trends, aber nicht Parteien - Den
umfassenden Reifungsprozeß fördern.
Mischehe
Noch nicht gelöste Probleme:
Das Motu
proprio, ein Schritt vorwärts - Aber sechs Jahre
zu spät - Neue Probleme harren schon auf eine
Lösung - Wer lebt in einer Mischehe? - Immatrikuliertes Bekenntnis und persönliche Glau-

RIENT1ERUNG
Erscheint zweimal monatlich
bensentscheidung - Psychologische Schwierigkeiten mit der Dispenspflicht - Welche Ehen sind
im Sinne Christi gültig? - Das Ärgernis kirchlicher Nichtigkeitserklärungen - Der sozial
sichtbare und nachweisbare Eheabschluß müßte
genügen - Das Problem der Kindererziehung Der engagierte Glaube erzieht «sachlich» besser - «ökumenische» liturgische Trauung ein
Problem ?
Theologie
Mit Hegel zu einer neuen Gotteslehre: Denkanstöße aus dem neuen Buch von Hans Küng Warum Hegel? - Der Werdegang seiner Gedankenwelt - Seine Philosophie als kontemplative Gotteslehre - Mit statischen Begriffen
kommen wir nicht zurecht - Wie müßte Gott
sein, aus dem eine solche Welt stammt? - Alle
Daten der Welt und der Geschichte perspektivisch auf einen Punkt hin verlängern - Die
Menschwerdung Gottes als Prozeß - Der Ab-
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schied vom unbeweglichen Gott - Hegels unbeantwortete Fragen - Die künftigen Aufgaben
der Philosophie - Eine Phänomenologie des
Wollens - Wer je an Küngs Rechtgläubigkeit
gezweifelt haben sollte ...
Zivilisation
Rauschgifte: Die neue Zivilisationskrankheit Mit der Droge leben-Die verschiedenen « Stoffe »
- Statistisches zum Drogenmißbrauch - Motive: Protest, Isolierung, Leistungshilfe, Glück,
Erleuchtung - Enthemmende Wirkungen - Wie
kommt man dieser Krankheit bei?
Buchbesprechung
Der Oekumenismus im Konzil: Kardinal Bea
zieht eine «strahlende Bilanz » des ökumenischen
Weges - Die guten und hellen Punkte überwiegen - Die meisten Widerstände und Schwierigkeiten muß man zwischen den Zeilen suchen.

«Drehscheibe»
Synode '72 : Ein Kommunikationsmodell
Hier sollen Gedanken zu einem Kommunikationsmodell für
die Synode '72 entworfen werden. Um dieses Modell zu
situieren, wird zunächst ganz kurz die bekannte innerkirchliche Lage in Erinnerung gerufen.
Die traditionellen Pfarreien lösen sich langsam auf. Von vielen Christen
wird dies zwar bestritten. Trotzdem bleibt wahr, daß sich die Aktivität
der Pfarreien immer mehr auf die Liturgie beschränkt. Dabei nimmt die
Zahl der Gottesdienstbesucher ab. Der Einfluß des Gotteshauses'auf den
Alltag geht ständig zurück. - Die Katecheten machen ähnliche Erfahrungen. Besonders bei Berufsschülern und Gymnasiasten können sie nur
noch sehr schwer über sogenannte religiöse Themen sprechen. Andere
Anliegen bewegen die jungen Leute. - In der wissenschaftlichen Welt
steht es kaum anders. Denker und Forscher, die aus einer bewußt christlichen Haltung heraus arbeiten, werden immer rarer. Methodischer
Atheismus und praktischer Deismus beherrschen weitgehend das Feld. Im Bereich der Politik gibt es in Europa zwar noch mächtige christliche
Parteien. Es fehlt auch nicht an Anliegen, die eines echt christlichen Einsatzes würdig wären. Von diesen Parteien gehen aber kaum große schöpferische Impulse aus. Es ist wenig zu spüren von jener christlichen Freiheit, die befähigen sollte, die vielen anstehenden Fragen hellsichtiger zu
sehen und mit mehr Mut zum Wagnis neue Lösungen zu versuchen.
Angesichts dieser prekären Lage reagieren die Christen sehr
verschieden. Die einen hoffen zu «überleben», indem sie sich
möglichst stark an die überlieferten Formen halten. Selbst
Änderungen wie die Handkommunion sind für sie ein Greuel.
Andere sehen nur durch ganz radikale Änderungen hindurch
einen Weg in die Zukunft. Das bloße Wiederholen selbst der

zentralsten christlichen Aussagen erscheint ihnen als Wortdrescherei. Sie verlangen, daß alles neu überdacht wird. Die
Spannungen unter den verschiedenen christlichen Gruppen
sind folglich entsprechend groß.
Chancen für die Synode
In dieser ungeklärten Situation wurden in Deutschland und in
der Schweiz Synoden angekündigt. Dieses Zusammentreffen
ist nicht zu beklagen. Im Gegenteil, es bietet die nötige Voraussetzung für eine fruchtbare Arbeit. Es müssen nämlich nicht
erst großartige neue Ideen ausgearbeitet werden. Wenn nur
die bereits vorhandenen Spannungen echt ausgetragen werden,
ist genügend Zündstoff da, um jenen Leerlauf zu verhindern,
der von vielen gefürchtet wird. Wird es aber zu dieser Austragung, zu einer harten und um die Einheit ringenden Konfrontation kommen? - Diese Frage ist noch nicht entschieden.
Nur eines läßt sich bereits mit Bestimmtheit sagen: wird die
Vorbereitung hauptsächlich in Kommissionen geleistet, dann
ist kaum viel zu erwarten. Kommissionen haben einen offiziellen Charakter. Sie müssen mehr oder weniger auf alle
Katholiken Rücksicht nehmen und sind darum genötigt, nach
allen Richtungen Konzessionen zu machen. Sie können folglich nur solch abgeschliffene Texte vorbereiten, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit wenige recht befriedigen werden. - Bei
überwiegender Kommissionsarbeit bleiben außerdem die
.breiten Schichten des christlichen Volkes passiv. Die Span129

nungen sitzen aber gerade in diesen Schichten. Sie müssen
darum dort ausgetragen werden. Von Texten, die irgendwo
«oben» ausgehandelt werden, sind unter diesen Umständen
wenig neue Impulse zu erwarten. Sie bewirken höchstens, daß
auch die Synode selbst nur Schubladentexte zu produzieren
vermag. Dem christlichen Leben wird damit nicht viel geholfen.
Christliches

Sprechen

Auf eine weitere Voraussetzung muß in diesem Zusammenhang noch eingegangen werden. Vielleicht etwas scharf, aber
doch richtig formuliert, kann man sagen: «Texte, die den großen
Teil der Christen kühl lassen, sind nicht bloß unbrauchbar ; wegen ihrer
Kraftlosigkeit sind sie fast notwendigerweise weit vom genuin christlichen Anliegen entfernt.» Jesus von Nazareth hat ja die Menschen um sich herum nicht kühl gelassen. Er hat begeisterte Zustimmung gefunden und schärfste Ablehnung erfahren. Er hat
auch nicht zufällig so gewirkt. Er mußte die Menschen innerlich treffen, wenn er sein Ziel erreichen wollte. Sein Anliegen
war doch, im Gegensatz zur formelhaften und unpersönlichen
Religiosität der Pharisäer, die Menschen in ihrem Innersten
anzusprechen. Mit seiner Verkündigung von der unmittelbaren Nähe des Reiches Gottes und vom gottgeschenkten Heil
brachte er nicht in erster Linie eine neue Lehre ; er wollte vielmehr seinen Zuhörern eine neue Wirklichkeit erschließen. Mit
Worten, die den Menschen nicht unter die Haut gegangen
wären, hätte er dies nicht erreichen können. Seine Botschaft
war ja nur verständlich, wenn sie die Menschen so traf, daß
sie ihnen tatsächlich eine neue Wirklichkeit erschloß.
Auch die Kunde von der Liebe Gottes konnte nur auf diese Weise den
Menschen nahe gebracht werden. Die Erfahrung der Liebe zeigt ja, auf
welchem Weg allein sie verstanden werden kann. - Wenn zwei Menschen
sich in Liebe treffen, dann verwandelt sich für sie die Welt. Die Sonne
scheint schöner. Die Landschaft liegt heller da. Der Alltag ist verklärt.
Kurz: Durch die Begegnung von Du zu Du werden beide so in ihrem
Innersten verwandelt, daß selbst die äußere Welt in neuem Licht erscheint. - Und wie offenbart sich die Liebe Gottes ? Wenn bereits menschliche Liebe nur in einer inneren Umwandlung erfahren werden kann, dann
wird die Liebe Gottes wohl nur für jene verständlich, die noch tiefer
getroffen und verwandelt werden. Wo die Worte « Liebe Gottes » nur im
Ohr ertönen und nicht im Innersten des Menschen wiederklingen, dort
bleiben sie leer. Für einen kühlen und distanzierenden Verstand sind sie
inhaltslose Formeln. Wer keine tieferen Erfahrungen gemacht hat, kann
Liebe nur in Verbindung mit körperlicher Nähe verstehen. Da Gott
jedoch nie körperlich erfahren werden kann, bleibt für solche Menschen
der Begriff «Ljebe Gottes» widersprüchlich oder zum mindesten rätselhaft. Jesus von Nazareth konnte folglich seine Botschaft nur dadurch
vermitteln, daß seine Gegenwart und sein Sprechen in den Menschen
eine ganz neue Erfahrung weckten.

Für alles christüche Sprechen ergeben sich daraus Folgerungen.
Texte, welche die Menschen kühl lassen, erschließen keine
neue Wirklichkeit und führen zu keinen neuen Erfahrungen.
Sie können deshalb keine christüche Botschaft in sich tragen.
Selbst wenn sie voll sind von sogenannten christlichen Aussagen, haben sie wenig oder gar nichts zu tun mit dem, was
Jesus von Nazareth verkündet hat. Unter der Gleichheit der
Worte verbergen sich andere Wirklichkeiten. Texte, die kühl
lassen, fallen ja ins Alltagsbewußtsein hinein und werden
dort notwendigerweise gemäß den Regeln dieses Bewußtseins
aufgenommen und beurteilt. Christliche Aussagen erhalten
dadurch einen Allerweltssinn. Da sie trotzdem nicht in diese
oberflächliche Welt hineinpassen, werden sie unverständlich.
Sie erscheinen als «himmlische Mythologien». Als solche
lullen sie gewisse Menschen ein. Von vielen andern werden sie
als überholt abgelehnt.
Christliches Sprechen ist demnach immer eine Herausforderung. Für eine Synode gilt dies in erhöhtem Maße. Ein einzelner Christ darf zufrieden sein, wenn sein Sprechen wenigstens einige Menschen um ihn herum wirklich zu treffen ver130

mag. Eine Synode hat aber die Aufgabe, einen größeren Kreis
von Menschen zu erreichen. N u r wenn es ihr gelingt, eine
solche Auseinandersetzung anzuregen, welche die Menschen
bis ins Innere zu treffen vermag, wird sie eine christliche Botschaft sagen können. Einzig auf diese Weise wird sie eine neue
Wirklichkeit erschließen und Menschen zu einer echten GeistErfahrung führen. Geht sie an der Auseinandersetzung vorbei
und begnügt sie sich mit harmlosen Worten, wird sie an der
Oberfläche und damit wertlos bleiben. Träte dies ein, dann
dürfte es für Christen sogar eine Pflicht sein, sich bewußt von
ihr abzuwenden. Ein leerer Betrieb ist nicht bloß wertlos. E r
verschüttet auch echte Anliegen und schafft viele Vorurteile
gegen die genuine christliche Botschaft.
Um dies letztere zu verhindern, muß nicht eine tiefsinnige
Sprache gesucht werden. Der Nerv der Menschen wird genügend getroffen, wenn nur ein Teil der Probleme, in denen
wir heute stehen, ehrlich aufgegriffen wird. In der Kirche
bilden die bereits erwähnten Spannungen eine genügende
Herausforderung, um nicht an der Oberfläche zu bleiben.
Wagt es die Synode, sich auf sie einzulassen, dann gelangt sie
von selbst zu jenem Punkt, von dem her die Gleichgültigkeit
aufgebrochen werden kann. - Das christliche Anliegen soll
zudem nicht allein im sogenannten Religiösen gesucht werden.
Im politischen und gesellschaftlichen Bereich stehen Fragen
an, die einerseits immer drängender auf uns zukommen und
andererseits selbst die vereinten Kräfte der Menschen zu
überfordern scheinen. Gerade die Tatsache aber, aufgerufen
und zugleich überfordert zu sein, dürfte die Menschen, die
ihre Augen nicht verschließen wollen, bis in jene Tiefe ansprechbar machen, von der her die christliche Botschaft erst
verständlich wird. Anliegen sind also genügend vorhanden.
Woran fehlt es noch ?
Notwendigkeit einer «Drehscheibe»
Die verschiedenen Meinungen innerhalb der Kirche stehen
bis jetzt ziemlich isoliert da. Gleichgesinnte treffen sich vorwiegend unter sich. Zwischen den verschiedenen Richtungen
kommt es kaum zu einer echten Auseinandersetzung. Vor
allem aber beherrscht ein braver Durchschnitt das weite Feld
der innerkirchlichen Öffentlichkeit. Die extremen Gruppierungen an beiden Rändern werden ziemlich erfolgreich
mit solch disqualifizierenden Etiketten behaftet, daß sie für die
«gesunde» Mitte kaum mehr gefährlich sind. Sie werden abgestempelt und dadurch in ihre Kreise eingesperrt. Damit hat
man etwas Ruhe gewonnen, aber einen teuren Preis bezahlt.
Die «Bravheit» der Mitte vermag nicht mehr die Herzen der
Christen zu treffen, geschweige denn ansteckend nach außen
zu wirken.
Was bis jetzt an Umfragen für die Synoden durchgeführt wurde,
vermochte an dieser Situation nicht viel zu ändern. Solch umfassende Umfragen können, ja nur statistisch ausgewertet
werden. Die Meinungen von Minderheiten fallen dabei fast
notwendig unter den Tisch, da sie für die Mehrheit nicht
interessant genug erscheinen. Vor allem aber kann durch eine
solche Umfrage das Entscheidende nicht geleistet werden. Es
kommt zu keiner Konfrontation auf der affektiven Ebene, obwohl gerade hier der entscheidende Punkt liegt. Die verschiedenen Meinungen sind gewöhnlich mit einem ganzen Hintergrund von Gefühlen verflochten. Von affektiven Haltungen
her werden die theoretischen Positionen oft weitgehend bestimmt. Alle verbalen Resultate sind darum praktisch wertlos,
solange nicht diese hintergründige Affektivität in den Reifungsprozeß einbezogen wird. Eine solche Reifung wird aber durch
keine Umfrage bewirkt; auch keine Kommissionsarbeit kann
sie stellvertretend leisten. Sie geschieht nur, wenn möglichst
viele Anonyme sich selbst engagieren und mitarbeiten.
Kann diese aktive Beteiligung weiter Schichten noch erreicht
werden? - Für Deutschland melden sich viele Stimmen, die

sagen, der Zug sei schon leer abgefahren. In der Schweiz
scheinen die Chancen noch etwas größer zu sein. Auf alle Fälle
müssen in beiden Ländern noch ganz entscheidende
Schritte
unternommen werden. Für eine aktive Mitarbeit ist vor allem
nötig, daß die vielen einzelnen die Überzeugung
bekommen,
ihr Einsatz lohne sich. Dazu müssen sie die
Anstrengungen
anderer kennen, die ähnlich denken. Es braucht folglich eine
Stelle, die gleichsam als «Drehscheibe»
zwischen allen
Gruppen, die mitarbeiten wollen, dienen kann. Dabei ist an
eine Stelle gedacht, die möglichst unabhängig und zugleich von
möglichst vielen inoffiziell anerkannt ist. Sie sollte von Leuten
geleitet werden, die nur das eine Anliegen haben : möglichst viele
mit möglichst vielen in Kontakt zu bringen.
Diese Stelle arbeitet am besten durch ein Mitteilungsorgan in
Form einer regelmäßigen, einheitlichen Seite in verschiedenen
Zeitungen. Über dieses Forum macht sie einzelne Anstrengungen einem weiteren Publikum bekannt. Dabei kümmert sie
sich nicht bloß um intellektuelle Informationen. Sie bietet ihr
Organ auch als Plattform an, damit sich verschiedene Trends
herauskristallisieren können. Auf folgende Weise wäre dies
erreichbar :
|> Das Mitteilungsblatt nimmt bewußt auch unausgegorene Beiträge auf,
die provozieren und zum Widerspruch reizen können. Dadurch kann sich
die hintergründige Affektivität am besten artikulieren.
> Gruppen, die für die Synode ein bestimmtes Programm verfechten,
können über dieses Forum an ein weites Publikum gelangen und durch
Aufforderung um Zuschriften eventuell eine größere Aktion in Gang
setzen.
> Die Koordinationsstelle veröffentlicht in regelmäßigen Abständen
erste Kurzantworten zur Thematik, die von den offiziellen Kommissionen
vorgeschlagen wird oder die sich dank der «Drehscheibe» selbst in den
Vordergrund spielt. Sie fordert gleichzeitig alle Interessierten auf, durch
eine Postkarte ihre Zustimmung oder Ablehnung zu bekunden. Eventuellen Gegen-Antworten gewährt sie einen gleichen Raum.
> Das Mitteilungsblatt bietet auch «prophetischen Stimmen» einen besonderen Platz, damit es nicht zu einer unchristlichen Diktatur demokratischer Mittelmäßigkeit kommt.

Die Bildung von Trends : ja oder nein
Der Gedanke, die Bildung von Trends in der Kirche aktiv zu
fördern, mag manchem nicht ganz geheuer sein. Er muß darum
begründet werden. Folgende Überlegungen sprechen eindeutig dafür:
> Verschiedene und zum Teil gar gegensätzliche Strömungen
sind in der Kirche tatsächlich schon da. Es geht also nicht
darum, eine Einheit aufzuspalten. Die «Drehscheibe» als Vorbereitung auf die Synode soll nur versuchen, die bestehenden
Spannungen um konkrete Punkte herum zu kristallisieren.
Dadurch kann es zu einer echten Auseinandersetzung und
damit zu einer - wenigstens teilweisen - Überwindung der
vorhandenen Gegensätze kommen.
> Das Bewußtsein, mit andern ein Anliegen zu teilen, stärkt
den einzelnen. Es legt in ihm neue Kräfte frei. Viele werden
erst dadurch % ermutigt, sich selbst aktiv an der Arbeit der
Synode zu beteiligen.
> Alle, die nicht wünschen, daß sich ein gewisser Trend auf
der Synode durchsetzt, erfahren davon rechtzeitig. Sie haben
damit die Möglichkeit, in die Gegenrichtung zu arbeiten, um
die unerwünschte Richtung zu neutralisieren oder gar einen
Gegentrend zu schaffen.
> Durch die Bildung von Trends kann sich der affektive
Hintergrund artikulieren. Damit wird bereits der erste Schritt
zur Reifung der Gefühlswelt getan. Es wird auf diese Weise
auch klar, daß die Hauptarbeit nicht im Theoretischen zu
leisten ist, sondern daß Wege und Methoden zu suchen sind,
um einen umfassenden Reifungsprozeß zu fördern. Die
Synoden vorbereitung führt damit fast notwendigerweise über
das bloße Reden hinaus zum.Tun.

> Die Möglichkeit, öfters zu Teilantworten Stellung nehmen
zu können, entspricht dem Reifungsprozeß einzelner oder
kleiner Gruppen. Die meisten Christen haben ja in den verschiedenen Fragen keine eindeutige und endgültige Meinung.
Sie müssen sich im Laufe einer Diskussion erst langsam klar
werden, was sie im Grunde denken und was sie im tiefsten
wollen. Durch die Möglichkeit wiederholter Meinungsäußerungen kann, die individuelle Entwicklung zu einem
echten Beitrag für eine kollektive Meinungsbildung werden.
> Die Kristallisierung von Trends kann entscheidend mithelfen, daß die allgemeine Thematik, zu der die bisherige
Vorbereitung fast notwendig führen mußte, zugunsten ganz
konkreter Fragen durchbrochen wird. Die Synode wird ja nur
dann einem allgemeinen Gerede entgehen, wenn schon in der
Vorbereitung ganz konkrete Anliegen zur Sprache kommen.
> Es ist leicht denkbar, daß gerade die entscheidendsten
Fragen durch die bisherigen Umfragen nicht.erfaßt wurden.
Grundlegende Probleme sind gewöhnlich ziemlich schwer zu
formulieren. Sie können darum erst nach einer gewissen Diskussionszeit ins helle Bewußtsein treten. Nur eine «Drehscheibe»
dürfte die Möglichkeit bieten, daß verdecktere Anliegen noch
rechtzeitig auftauchen und ihren Platz innerhalb der Synode
bekommen können.
¡> Für die Synodalen selbst ist es ein großer Vorteil, wenn
sie nicht mehr oder weniger isoliert dastehen, sondern mit
einer artikulierten innerkirchlichen Öffentlichkeit in Kontakt
treten können. Damit verfallen sie nicht der seltsamen Beschäftigung, an der «schweigenden Mehrheit» herumzurätseln.
t> Wenn nach der Vorbereitung die Synode selbst zur Überzeugung kommt, gegen gewisse Trends Entscheidungen fällen
zu müssen, dann weiß sie, daß sie nicht einfach dekretieren
kann. Sie hat die Aufgabe, ihre Entschlüsse doppelt zu begründen und durch sorgfältige Arbeit einem weiteren Publikum einsichtig zu machen.
> Da mehrere Sessionen für die Synoden vorgesehen sind,
können artikulierte Trends zwischen den einzelnen Sitzungen
als Rückkoppelungen zur Basis wirken.
Die Kristallisierung von .Trends birgt - neben den erwähnten
Vorteilen - gewiß auch Gefahren in sich. Sie kann zu harten
Parteiungen führen. Vor solchen Gefahren hat man aber nicht
zu fliehen, sondern sich ihnen bewußt zu stellen. Die christliche Gemeinschaft sollte gerade in der Konfrontation mit
dieser Gefahr zeigen, daß sie mehr als ein politischer Verein
ist. Solange man nur mit Worten ein spezifisch christliches
Lebensprinzip behauptet und nicht die Probe wagt, bleibt
alles Reden unglaubwürdig. Hier wäre die Probe, sich den
bereits bestehenden und eventuell noch kommenden innerkirchlichen Gegensätzen offen zu stellen, und zwar im Glauben, daß das christliche Leben gerade durch eine Bewährung
hindurch echter und wirkkräftiger wird.
Konkreter

Schritt

Die Lage ist in Deutschland und in der Schweiz ziemlich verschieden. Für die Schweiz liegt noch kein offizielles Statut vor.
Der Raum ist hier auch kleiner und damit viel übersichtlicher.
Ferner geschieht hier nur die Vorbereitung gemeinsam, während die Synode selbst in jeder Diözese gesondert
durchgeführt
wird. Schließlich sind auch - im Zusammenhang
mit den
Gremien der katholischen Erwachsenenbildung - bereits konkrete Bemühungen im Gang, die zur Errichtung einer Stelle
als «Drehscheibe » führen können. Als konkreter Schritt kann
darum von hier aus nur angeregt werden : Wer in der Schweiz
das Anliegen einer «Drehscheibe» unterstützen möchte, ist
herzlich eingeladen, sich - bis eine andere Stelle errichtet ist an den Autor, z. H. Aktionsgruppe «Drehscheibe»
(Scheideggstraße 45, 8002 Zürich), zu wenden.
R.Schwager
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NOCH NICHT GELÖSTE PROBLEME IN DER MISCHEHENFRAGE
Ein wildes Echo hat in unseren Breiten des Papstes Motu proprio über
die Mischehen hervorgerufen, das am i. Oktober in Kraft treten soll. In
römischen Kreisen war man darüber nicht empört, aber verwundert. Selbst
vom ökumenekardinal Willebrands vernahm man Äußerungen, die dieses
Erstaunen deutlich zum Ausdruck bringen. Warum war man verwundert?
Heute läßt sich die Frage eindeutig beantworten : Weil man gemeint hatte,
die Mehrheit werde die neue Regelung als Fortschritt gegenüber der
«Instructio über die Mischehen» von 1966 begrüßen. Wenn die Uhren
des Vatikans auch langsamer laufen als die unsern, sie laufen trotzdem.
Wir aber hatten den Eindruck, sie Hefen rückwärts. Es ist ähnlich wie in
unserem Verhältnis zu den Entwicklungsländern. In Wirklichkeit geht dort
die Entwicklung nicht rückwärts, sondern vorwärts, weil aber unser
Fortschritt sich weit rascher vollzieht, wird der Abstand zwischen uns
und ihnen stets größer, und eben das droht Konflikte und jedenfalls
Schaden für beide Teile zu bringen, denn wir bilden, ob wir wollen oder
nicht, eine Einheit. Die aber erträgt 2u große Abstände nicht.
Dieses ganzen Sachverhaltes wird man sich bewußt, wenn man die Vorlesungen des international bekannten und berühmten Redemptoristen,
Professor Dr. Bernhard Häring, vom Sommersemester 1970 an der Academia Alfonsiana in Rom nachliest. Prof. Häring ist ein Mann, Moral-,
Pastoraltheologe und Soziologe zugleich, der nicht nur über ein immenses
Wissen auf verschiedenen Gebieten verfügt, sondern auch die Bewußtseinslage sowohl des Vatikans wie auch bei uns genauestens kennt. Es
wird wenige geben, die, wie er, zu beiden Teilen eine gewisse Distanz
besitzen und beiden Verständnis entgegenbringen können. Daß er persönlich der aufgeschlossenen Richtung angehört, zeigen sowohl seine
Bücher wie auch mancher mutige Vorstoß.
Die neue Vorlesungsreihe befaßte sich mit ökumenischen Perspektiven
und Problemen der Moraltheologie. -Darin wird auch eingehend das Motu
proprio über die Mischehen gewürdigt. Des Papstes Bestreben, kollegial
zu arbeiten, wird nicht nur mit Worten beteuert, es wird in allen Details
bewiesen. Häring wagt den Satz: «Wäre das Motu proprio sechs Jahre
früher erschienen, hätte es als Beweis gegolten, daß der Hl. Stuhl der
fortschrittlichste Teil der Kirche sei. » Darin liegt ein hohes Lob für den
Papst und zugleich eine bittere Feststellung: es kam eben sechs Jahre zu
spät.

Das klassische Denken stützt sich auf ein «statistisches» Kriterium: Eine Mischehe liegt immer dann vor, wenn zwei
Personen heiraten, die nach der Taufstatistik zwei verschiedenen Kirchen angehören. Man schaut, wo einer «immatrikuliert» ist; man schaut nicht tiefer: auf den Glauben als persönliche Wahl und Verpflichtung.
Für das Gesetz gilt eine Ehe nicht als Mischehe, die einen wahrhaft gläubigen Katholiken mit einem in der katholischen
Kirche getauften Partner verbindet, dessen Katholizität aber
nur in einem starken antikirchlichen Ressentiment besteht.
Für das Gesetz gilt als Mischehe eine Ehe zwischen einem
Anglikaner und einem Katholiken, die beide ökumenisch
eingestellt sind und einen tiefen und erleuchteten Glauben
haben, während eine Ehe zwischen einem stur konservativen
und einem echt lebendigen katholischen Partner nicht als
Mischehe gilt.
Der klassische Begriff von der Mischehe spiegelt eine Kirche in Verteidigungs- und Kampfstellung, deren soziale Umwelt vom Grundsatz «der
Herrscher bestimmt die Konfession» (cuius regio eius religio) bestimmt
wird. In der ganzen klassischen Gesetzgebung war man vorwiegend
darauf bedacht, den Status quo der verschiedenen Kirchen zu retten.

Heute gibt es diese Lage nicht mehr. Darum darf man auch
nicht mehr von solchen Voraussetzungen ausgehen. Angesichts der massiven Bedrohung durch den Indifferentismus
und den Atheismus muß all unsere Pastoral von der persönlichen Glaubensentscheidung und von der Verpflichtung zur
Einheit der Christen ausgehen.
Eine neue Gesetzgebung hätte auf diese veränderte Situation
wenigstens hinweisen und die sich daraus ergebende ernste
sittliche Problematik andeuten müssen.
Die Dispensvorschrift

Der Begriff der Mischehe

Für einen überzeugten Katholiken mag es angezeigt sein,
immer dann, wenn er aus berechtigten Gründen die Ehe in der
kirchlichen Form nicht schließen kann, um Dispens nachzusuchen ; anders aber ist die Lage der schwachgläubigen Katholiken. Bei vielen, der Kirche - vielleicht auch infolge einer unzureichenden Pastoral - mehr oder weniger entfremdeten
Katholiken hat sich eine starke Abneigung gegen alles Institutionelle herausgebildet. Sie geht.Hand in Hand mit einem
geradezu neurotischen Komplex gegen Prozesse und Verfahren. Eine großzügige Anwendung der gegenwärtigen Normen von seiten der Bischöfe kann gewiß dazu beitragen, daß
diese psychologische Blockierung gelöst wird; in vielen Fällen
wird sie aber bestehen bleiben. Und Millionen gemischter Ehen
werden immer noch für ungültig erklärt. Häufig wird es psychologisch kaum möglich sein, eine Gültigkeitserklärung zu
erbitten.
Überdies erfordert die Dispens das Versprechen des katholischen Teils, das Mögliche für eine Erziehung der Kinder in
der katholischen Kirche zu tun, und die Kenntnis dieses Versprechens beim'andern Ehegatten. Aber häufig - zumal wenn
der andere Teil wirklich eifrig und sachkundig ist - wird der.
katholische Partner ein solches Versprechen mit seinem Gewissen nicht vereinbaren können.
In vielen Fällen wird darum die Ehe für ungültig erklärt werden, weil keine Dispens gegeben und sie vor dem nichtkatholischen Geistlichen geschlossen wurde.
Auch die «sanatio in radice» (Gültigkeitserklärung mit rückwirkender Kraft) stößt auf die gleichen Schwierigkeiten.

Der gesamten (gegenwärtigen) Gesetzgebung liegt der «klassische» Begriff von der Mischehe zugrunde, nirgends-findet
sich ein Hinweis auf den neuen Begriff, den die theologische
Literatur erarbeitet.

Wenn die Ehe ungültig ist, werden die Intimbeziehungen, die von den
Ehegatten für echte eheliche Begegnungen angesehen werden, von
manchem Beichtvater im Augenblick der Sanatio oder der Dispens als
ehebrecherisch eingestuft. Zu allen anderen psychologischen Hemmungen
kommt darum auch noch die der künftigen Beichte.

Häring erinnert keineswegs an Goethes Wort: «Dem Knaben gleich, der
Disteln köpft », er hat keine Freude an rollenden Köpfen, er will aus den
vorhandenen Möglichkeiten das Beste herausholen für eine Seelsorge nach
dem Geiste Christi. Die Vorlesungsreihe hat uns Prof. Häring großzügig
zur Einsicht überlassen mit der Erlaubnis, für die Orientierung ein passendes Stück auszusuchen. Wir haben das Kapitel «Noch nicht gelöste
Probleme» gewählt. Wie das «Motu proprio» 1970 im Vergleich zur
«Instructio» von 1966 einen echten Fortschritt der Gesamtkirche bedeutet, so wird aus inneren Sachzwängen heraus eine künftige Gesetzgebung vielleicht nicht sechs Jahre zu spät - , wenn sich die Bewußtseinslage der
Gesamtkirche weiter entwickelt hat, abermals einen großen Schritt tun.
In welcher Richtung er erfolgen muß, zeigen diese Ausführungen.
Die Redaktion

Trotz aller Fortschritte des päpstlichen Motu proprio «Matrimonia mixta» vom 31. Marz 1970, das am 1. Oktober in Kraft
treten wird - es sind Fortschritte in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht - , bleiben noch Fragen, auch grundsätzlicher
Art, ungelöst. Damit soll nicht in erster Linie «die Leistung der
Zentralgewalt kritisiert werden; es gilt vielmehr, die Lage der
Kirche als pilgernde herauszustellen. Das Motu proprio wurde
kollegial erarbeitet und bedeutet damit einen Schritt der Gesamtkirche nach vorwärts. Beim himmlischen Jerusalem, wo
das - immer unvollkommene - Recht nicht mehr nötig sein
wird, ist sie aber noch keineswegs angekommen. Die ökumenische Bewegung macht Fortschritte, vieles aber bleibt
noch zu überlegen, ein langer Weg liegt noch vor uns.
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Vergegenwärtigt man sich all diese Gesichtspunkte, dann muß
man sich fragen, ob eine die Ehe für ungültig erklärende
Praxis vom Standpunkt der Pastoral sich noch rechtfertigen
läßt. In einer andern kirchlichen und sozio-religiösen Situation
mag sie ihren Wert gehabt haben. Heute hingegen, scheint
mir, läuft sie nur darauf hinaus, die psychologischen und soziologischen Hindernisse, die einer Annäherung an die Kirche
entgegenstehen, noch zu erhöhen. Sie verletzt die Eheleute
im Innersten und verwandelt jeden Wunsch, der Kirche wieder
näher zu kommen, in Angst.
Das Recht, Ehen für ungültig zu erklären
Die Zahl der Mischehen geht heute in die Millionen und es
besteht die Tendenz zu noch höheren Zahlen. Darum stellt
sich immer dringlicher die Grundfrage vom Standpunkt der
Theologie : Hat die Kirche vom Herrn den Auftrag, nach der
Schöpfungsordnung gültige Ehen zu annullieren?
Im Konzil von Trient stritt man lange über dieses Thema. Große Theologen bestritten der Kirche das Recht, Ehen, denen von seiten der Natur
keine Hindernisse im Weg standen und in denen ein wahrer Ehewille gegeben war, für ungültig zu erklären.
Trient überwand schließlich die Opposition und anerkannte das Recht
der Kirche. Die Diskussion drehte sich jedoch damals um die sogenannten
klandestinen (geheimen) Ehen.

Heute sind solche Sorgen gegenstandslos. Die Staaten beschäftigen sich hinreichend mit der Ehefrage, um die soziale
Seite des Ehewillens sicherzustellen und klandestine Ehen zu
vermeiden. Deshalb könnte die Kirche die Eheungültigkeitspraxis völlig fallenlassen. Sie ist sowieso ziemlich neueren
Datums. Nach der Schöpfungsordnung gültige Ehen, die
nicht nur in freier Übereinstimmung, sondern auch sozial
sichtbar und nachweisbar geschlossen werden, . sollte die
Kirche nicht für ungültig erklären.
Direkt auf die Mischehen lassen sich nach Dupont 1 die Worte
Christi anwenden : «Was Gott verbunden, soll der Mensch nicht
trennen» (Mt 19, 6). Christus spricht von der Schöpfungsordnung. Wenn eine Ehe nach der Schöpfungsordnung gültig ist,
kann kein Mensch sie auflösen, auch die Kirche nicht. Das ist
die Meinung von Dupont 2 : «Man versteht, daß diese Situation
für das christliche Volk ein Ärgernis bedeutet, daß sie die
Bischöfe beunruhigt und die Theologen in Verlegenheit
bringt» (ebd.). «Es ist nicht gut, wenn die kirchliche Autorität den Eindruck erweckt, als halte sie sich nicht für gebunden
durch das Wort Jesu: <Was Gott geeint hat, soll der Mensch
nicht trennen>» (ebd.).
Außerdem weist Dupont darauf hin, daß eine Mischehe zwischen zwei Getauften immer ein Sakrament ist. Auch wenn
beide nicht im vollen Sinn der Kirche angehören, sind sie ihr
doch stets einverleibt durch die Taufe des Glaubens: ihre
Liebe wird zum Zeichen der Liebe Christi und der Kirche.
O b die Kirche solche Ehen für nichtig erklären könne,
scheint ihm ein sehr ernstes Problem. «Im Schöpfungsplan
ist jede menschliche Ehe an sich schon ein Zeichen der Einheit
Christi und der Kirche; die christliche Ehe, die zwei Christus
1

Jacques Dupont, geboren in Lüttich 1915, gehört zur Benediktinerabtei
Saint André in Brügge. Er ist ein hervorragender Exeget, war Konzilstheologe, doziert in Sant'Anselmo (Rom) als Gastprofessor, gehört als
Konsultor der Päpstlichen Kommission für die «Neue Vulgata» an. Er
trat hervor durch Werke über Paulus, die Apostelgeschichte, über die
«Seligkeiten» bei den Synoptikern, über «Ehe und Ehescheidung in den
Evangelien» (1959).
2
Le problème des mariages mixtes - colloque de Nemi (1967), Ed. du Cerf,
Paris 1969 (bibliothèque œcuménique, deutsch Herder-Bücherei Bd. 320:
Die Mischehe in ökumenischer Sicht). Beiträge von J. Dupont OSB,
Franz Böckle, Ladislas Orsy SJ, René Beaupère OP und Peter A. Van
Leeuwen OFM zu einem Gespräch mit dem Weltkirchenrat. Der Beitrag
von Dupont trägt den Titel: «Die Mischehenfrage im Licht der Bibel»,
S. 21-68.

und der Kirche zugehörige Partner vereint, bedeutet einen
neuen Anruf, diese Einheit' Christi und der Kirche zu bezeugen, einen Anruf, der zugleich eine Gabe besagt, denn Gott
gibt, was er verlangt» (ebd.).
Der Einwand mancher, solche Ehen seien keine wirklichen
Ehen, weil viele Protestanten die Unauflöslichkeit der Ehe ablehnen, besteht nicht zu Recht. Diese Behauptung ist falsch:
sie läßt sich nicht aufrechterhalten bei den Orientalen, und die
Haltung des größten Teils der ernsthaften Protestanten unterscheidet sich kaum von der der Orientalen. 3 Alle versprechen
bei der Eheschließung Treue «bis zum Tod » ; alle erklären, daß
die Probeehe keine wahre Ehe sei; alle bekennen sich zu den
Worten Christi: «Was Gott verbunden hat, soll der Mensch
nicht trennen.» Außerdem' betonen einige nichtkatholische
Kirchen mehr als die Katholiken die Pflicht zu vergeben und
sich wieder zu versöhnen, auch wenn der Ehepartner Ehebruch begangen hat.
Verschieden ist nur die Art und Weise, wie hoffnungslose
Fälle, wenn eine Ehe ohne jede Hoffnung endgültig tot ist,
gelöst werden. In solchen Fällen dulden fast alle nichtkatholischen Kirchen eine zweite Ehe. Diese Praxis gab es jedoch wenigstens vereinzelt - auch in der katholischen Kirche bis
zum 12. Jahrhundert. Wenn man auf Grund dieser «Toleranz»
die Mischehen für nichtig ansehen wollte, dann müßte man
auch alle Ehen der Ostkirchen und sogar der katholischen
Westkirche bis zum 12. Jahrhundert als nichtig anschauen.
Nur wenn die Unauflöslichkeit positiv ausgeschlossen wird,
wenn eine Probeehe ohne definitive Verpflichtung beabsichtigt war, kann von Ungültigkeit die Rede sein.
Letzten Endes fragt es sich aber, ob die Praxis der Nichtigkeitserklärungen einen überzeugenden Beitrag in bezug auf
die Sendung der Kirche zu leisten vermag. Welchen Zeugniswert hat es für die treue Liebe und die Unauflöslichkeit der
Ehe vor einer Welt, die - mag sie christlich sein oder nicht Mischehen als wirkliche Ehen ansieht, wenn die Kirche sie für
nichtig erklärt, sie auflöst, eine zweite Ehe erlaubt und feierlich einsegnet ?
Es geht hier nicht um abstrakte Prinzipien, sondern u m die
Sorge des Herrn für die Personen und die Familien. Die
Grundfrage ist, ob eine Gesetzgebung die Festigkeit der Ehe,
die übernommene Verpflichtung, wirklich fördert. Die Kirche,
die das Zeichen der Liebe, das Bollwerk der Treue ist, sein
muß und will, kann in der heutigen Situation nicht derart
viele vom Standpunkt der Natur gültige Ehen für nichtig erklären.
Was würde eine solche Erklärung im Bereich der Gnade bedeuten ? Dupont bemerkt, sie mache die Ehen « rechtlich nichtig
und beraube sie gleichzeitig aller sakramentalen Gnade»
(ebd.). .
.Die Absicht des Gesetzgebers ist zweifellos diese: solche
Familien sollen der sakramentalen Gnade beraubt werden.
Kann aber die Kirche in diesen Fällen eine authentische,
sichere Erklärung über das Nichtvorhandensein der sakramentalen Gnade überhaupt abgeben? Die sakramentale Gnade
zielt auf die Erhebung der Gattenliebe in den Bereich der Erlösung, sie nimmt diese Liebe in den unwiderruflichen Pakt
Christi mit der Kirche hinein, sie stärkt die" Treue und Verpflichtung, sie macht die neue Familie zum sichtbaren Zeichen
der Liebe des Vaters.
N u n aber gibt es verschiedene Mischehen, die das Kirchenrecht für ungültig erklärt, in denen die Gatten in der echten
Liebe und im Glauben wachsen: sie leiden und beten zusammen; Menschen, die früher dem Glauben fern standen,
kehren zu ihm zurück; die Eltern setzen sich tatsächlich für
8
Le problème des mariages mixtes, Anhang (fehlt in der deutschen Herderausgabe), in dem Böckle die Zeugnisse zahlreicher maßgebender Reformierter zusammenstellt.
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