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Wir kommentieren
die Priestertreffen in Genfund Baltimore: Die
Priesterräte im Vorfeld der römischen Bischofssynode - Nach den Spontangruppen in Chur
und Rom treten die offiziell Beauftragten auf den
Plan - In Genf westeuropäische Vielfalt - Einmütigkeit in der Forderung nach Dezentralisierung - Das Laisierungsdekret ein Ärgernis - Die
Stellungnahme zur Zölibatsverpflichtung - Die
Amerikaner in Baltimore fordern mehr - Die
Stunde der Wahrheit - Werden die Feststellungen und Forderungen berücksichtigt werden?
- Rom hüllt sich in Schweigen - Doch die Solidarisierung schreitet voran - Was vor zwei Jahren
als rebellisch und partikulär eingestuft wurde,
ist heute das Anliegen einer breiten Mitte.

Israel
Ein Land ohne Gott ? : Analyse des israelischen
Atheismus - Nach der Staatsgründung leeren

RIENT1ERUNG
Erscheint zweimal monatlich
sich die Synagogen - Junge hebräische Schriftsteller «entbibeln» ihre Sprache - Das Dilemma der Lehrerschaft - Teenager als Anti-Theisten - Warum ließen sich Millionen von Juden
widerstandslos in die Gaskammern führen? Wenn ' die Religion das zustandebrachte, dann
nieder mit der Religion ! - Läuterung des Gottesbildes - Wendepunkt Sechstagekrieg - Über 400
neue Synagogen in einem Jahr - Die neue Weltanschauung der Ex-Atheisten - Zustrom zum
Thorastudium - Orthodoxie und Reform - Suche nach neuen Wegen zum uralten Glaubenskern.

Theater
Terror der Außenwelt: Der Mensch in einer
Welt, die nicht für ihn gemacht ist - Theater des
Absurden, ein modernes Babel - Jean Tardieu:
Experimente mit der Sprache - Wie bringt sie
die Botschaft über den trennenden Abgrund?

Die Mitte bewegt sich
Im Vorfeld der am 30. September in Rom beginnenden Generalsynode der Bischöfe und im Rückblick auf das Europäische Priestertreffen vom 20.-23. April in Genf drängt es sich auf, die Situation mit derjenigen vor zwei Jahren zu vergleichen. Damals
stand eine sogenannte außerordentliche Synode (kleineren Umfangs) bevor, für die der Papst als einziges Thema «das Verhältnis zwischen den Bischofskonferenzen und dem Heiligen
Stuhl» angekündigt hatte. Im Verlauf des Frühjahrs und des
Frühsommers gab es zu diesem Thema eine Herausforderung
von Seiten der «Peripherie» und eine Präjudizierung von Seiten Roms. Die Herausforderung bestand im berühmten Interview von Kardinal Suenens (« Orientierung » vom 15. Mai 1969),
die Präjudizierung in einer als «motu proprio» am 24. Juni in
Rom erlassenen Neuregelung des päpstlichen Gesandtschaftswesens (Nuntien). 1 Nebenher lief, durch eine Äußerung Kardinal Alfrinks vor dem holländischen Pastoralkonzil bekräftigt, das Bestreben, die Priesterfrage, speziell die Erteilung der
Priesterweihe an verheiratete Priester, als weiteres Thema vor
die Synode zu bringen. Diese Erwartung wurde in der Öffentlichkeit durch das Anfang Juli in Chur abgehaltene Symposium
europäischer Bischöfe genährt, das sich die Priesterfrage zum
Gegenstand seiner Aussprache gewählt hatte. In Wirklichkeit
bewies der Verlauf jenes Symposiums eher, daß man für die
1

Orientierung 1967/17, Seite 184 ff.

Zürich, den 15. Mai 1971
- Wie wird sie zur Barrikade? - Humor sogar in
der Beklemmung - Der Tod die letzte absurde
Stille - Wo Tardieu erklärt, verschleiert Harold
Pinter - Das Absurde im Detail - Der Terror
von draußen - Die Sprache als Schutz für die eigene Sphäre - Verständigung ist zu gefährlich —
Das Grauen des Alltags - Die Frage nach der
Identität des Menschen - Keiner kann keinem
mehr trauen.

Buchbesprechung
G. Mainberger, Gott lebt und stirbt mit dem
Menschen: Das berechtigte Anliegen der Religionskritik - Die Götter als Produkte des
menschlichen Triebhaushaltes - Auch die christliche Gesellschaft verehrt viele Götter - Nur
wer dem Gott der Sicherung abstirbt, findet den
wahren Gott - Der Versuch, eine neue Sprache
über Gott zu schaffen - Dazu braucht es eine
Vielfalt von Sprechenden.

Behandlung der Priesterfrage auf einer Weltsynode nicht bereit
war. Das gleichzeitig in Chur durchgeführte erste Treffen von
Priestergruppen mit seiner (im Stil einer friedlichen «Belagerung » vergleichbaren) Forderung auf Dialog mit den Bischöfen verlieh aber dem Symposium und dem Priesterthema eine
weltweite Publizität. Der erneute Zusammentritt dieser Solidaritäts- und Spontangruppen im Oktober in Rom sorgte dafür,
daß mindestens im Bewußtsein der Öffentlichkeit die Synode in
Zusammenhang mit der virulenten Priesterfrage gebracht wurde. Darüber hinaus gab sogar die Kurie zu verstehen, daß sie trotz verweigerter Papstaudienz für die Delegierten der Priestergruppen - einen direkten Kontakt mit Sprechern der Priester nicht unbedingt ablehne. Am 14./15. Oktober veranstaltete
der Chef der Kleruskongregation, Kardinal Wright, ein Treffen,
bei dem Priester in Begleitung ihrer (an der Synode teilnehmenden) Bischöfe das Wort ergreifen konnten. Einige von
ihnen waren gewählte Mitglieder eines diözesanen Priesterrates
und konnten somit tatsächlich im Namen der Priester sprechen.
Von ihnen ging die Initiative für das kürzlich in Genf abgehaltene europäische Treffen von Beauftragten der Priesterräte aus.
Priesterräte und Bischofssynode
Die Chancen, auf der Bischofssynode etwas zu erreichen, stehen
diesmal für die Priester zunächst insofern besser, als die Priesterfrage zum ersten Hauptthema der kommenden Generalsynode erklärt wurde. In vielen Ländern hat dies dazu geführt,
daß die Bischöfe umfangreiche Erhebungen durchführen
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ließen, während vor zwei Jahren das vorliegende Material noch
recht sporadischen Charakter hatte. In Deutschland wurde die
Umfrage im Februar begonnen, in der Schweiz soeben in den
ersten Maitagen. Überdies wird hier, wie zum Beispiel auch in
Frankreich, allen Priestern (zunächst dem Diözesanklerus) die
vom Sekretariat der Bischofssynode herausgegebene Diskussionsunterlage zur Prüfung zugesandt.
Für die Vorbereitung der Tagung in Genf stand nun allerdings
diese offizielle Synodenunterlage noch nicht zur Verfügung.
Vielmehr hatte das veranstaltende Komitee selber Fragebogen
zu sechs verschiedenen Themen ausgeasbeitet, den diözesanen
Priesterräten zur Beantwortung zugesandt und die Auswertung
je einer Landesdelegation übertragen. Angesichts der vielen
sonstigen Umfragen streikten aber zum Beispiel in Frankreich
etwa die Hälfte der Priesterräte. Viele Priester finden eben, der
Erhebungen sei es nun genug, man müsse endlich die Konsequenzen ziehen und von den Worten zu Taten übergehen.
Anderseits zeigte gerade die Tagung von Genf erneut, wie
schwer die Diskussion anläuft, weil die Situationen und Mentalitäten von Land zu Land so verschieden sind. 2 Diese Verschiedenheit war seinerzeit schon bei den Priestergruppen in
Chur und in Rom sehr kraß hervorgetreten, obwohl doch
allen mindestens ein gewisser antiautoritärer Zug gemeinsam
war. Die Verschiedenheiten treten eben um so schärfer hervor,
je konkreter und auf «Tat» bezogen die Probleme angegangen
werden.
Einmütig für Dezentralisierung
Die Konsequenz aus dieser Erfahrung kann nur lauten, daß
man zur Lösung der konkreten Fragen regional und dezentralisiert vorgehen muß, was bereits das generelle Anliegen von
Kardinal Suenens war. In Genf trat denn auch die größte
Einmütigkeit zutage, als ein zentralistischer Antrag der irischen
(übrigens nicht gewählten, sondern von den Bischöfen gesandten) Delegierten abgelehnt wurde. Der Antrag betraf die
Gesetzgebung über den Zölibat und forderte, jede Änderung
der Disziplin solle dem Heiligen Stuhl reserviert bleiben: die
Abstimmung ergab 61 Nein gegen 10 Ja und 2 Ja mit Vorbehalt (juxtamodum). Der positiv formulierte Gegenantrag
forderte, die «Evolution» der gegenwärtigen Gesetzgebung
solle in Zukunft « von den Bischofskonferenzen in Gemeinschaft
mit dem Papst und im Hinblick auf die seelsorglichen Realitäten»
entschieden werden: er erhielt 5 8 Ja, 7 Já juxtamodum und nur
9 Nein.
Dieselbe Option gegen den Zentralismus zeigte sich in der
Frage der Bischofsernennungen. Ein Antrag des Basler Dekans
Andreas Cavelti, der dem Papst ein absolutes (das heißt zu
deutsch «losgelöstes») Recht auf die Bischofsernennung bestritt und eine repräsentative Mitsprache der Ortskirche forderte, wurde unter starkem Applaus angenommen, vor allem aber
der Passus, der auf Ausschaltung der Nuntiaturen tendierte und in
deutlichem Widerspruch zum eingangs erwähnten «motu proprio» von 1969 erklärte: «Der Nuntius ist als Diplomat Kontaktperson zu staatlichen Instanzen und nicht zur Kirche. » 3
Das Laisierungsdekret ein Ärgernis
Trotz dieser Einmütigkeit zugunsten einer Dezentralisierung
der Autorität, die man zudem auch innerhalb der Länder und
Diözesen «in Kollegialität mit den Priester- und Laienräten»
ausgeübt sehen will, so daß «ein Bischof nicht mehr im Namen

der Diözese spreche, ohne diese befragt zu haben »,4 hat man
dennoch zwei «Tadelsmotionen» gegen die bestehende zentrale Autorität abgelehnt. Die eine wurde in Form eines höflich
abgefaßten Briefes an den Papst in Person vorgelegt. Der Briefentwurf erinnerte an die Ansprache am Gründonnerstag und
beklagte, wie es auf die « öffentliche Meinung » gewirkt habe,
daß der Papst im Zusammenhang mit dem Drama des Judas
von den ausgetretenen Priestern gesprochen habe. Die andere
griff den « Skandal » auf, der im kürzlich in Rom erlassenen neuen Dekret über die Laisierung der Priester bestehe. Tatsächlich ist
hier, genau wie vor zwei Jahren in der Frage der Nuntien, einer
der neuralgischsten Punkte des für die Beratung der Bischofssynode vorgesehenen Gesamtthemas im Sinne eines einseitigen
«fait accompli » präjudiziert worden.
Das «Bedauern» über diesen «Vorentscheid» auszudrücken,
war nur eine einfache, nicht aber die erforderliche Zweidrittelsmehrheit gewillt. Ebenso erging es dem Antrag, der die Bestimmungen des Dekrets insofern als «Ärgernis» anprangern
wollte, als sie durch ihre grundsätzliche Sperrung von gewissen Posten (z. B. Religionslehrer) die laisierten Priester 5 zu
«Laien zweiter Klasse» degradierten. Die hitzige Debatte um
den Brief zeigte, wie für die einen das Verhältnis zum Papst
immer noch eine Frage von Affekt und Emotion ist, so daß
man ihn, wie ein Irländer sagte, «immer lieben» und deshalb
« entschuldigen» muß, während andere (einige Deutsche und
Holländer) fanden, es gehe nicht um die Verurteilung der Person, sondern um die Brandmarkung eines Fehlers ; eine solche
aber habe dem Evangelium gemäß gerade «ohne Ansehen der
Person » zu erfolgen, wenn öffentliches Ärgernis gestiftet worden sei. Den Ausschlag in dieser Debatte gaben wohl die Taktiker, die rieten, Rom nicht zu schockieren, um so der Sache,
wie sie glaubten, besser zu dienen und dem Anliegen als solchem, alle Diskriminierungen zu beseitigen, zum Durchbruch
zu verhelfen.
Tatsächlich wurde dann der positive Antrag, das Laisierungsdekret solle an der kommenden Synode neu bearbeitet werden,
mit großem Mehr (56 Ja, 7 Ja juxtamodum, 11 Nein) angenommen, und zwar wiederum in der Richtung der Dezentralisierung: «Es soll den Bischofskonferenzen übertragen werden,
genauer zu bestimmen, in welchem Ausmaß solche Priester einen Dienst in der Kirche ausüben können.» Ebenfalls noch
mit Zweidrittelsmehrheit (47 Ja, 1 juxtamodum, 22 Nein) ging
der belgische Antrag durch, wonach die Vollmacht zur Dispens vom Zölibat, die sich bisher Rom vorbehält, dem einzelnen Bischof übertragen werde, und zwar innerhalb eines Rahmengesetzes, das von der jeweiligen Bischofskonferenz unter
Mitwirkung der Priesterräte zu erarbeiten sei.
Genf: Verheiratete Priester für die Kirche eine Bereicherung
Es ist wohl nicht von ungefähr, daß die Debatte um die «Ausübung von Autorität und Initiative » im Sinne einer Entmachtung Roms erst am Beispiel von Zölibat und Laisierung virulent
wurde. Wenn man nämlich zugibt (wie es die Diskussionsgrundlage der Bischofssynode tut), daß es sich beim Zölibat
um ein «problema sat implicatum», ein reichlich komplexes
Problem, handelt, so muß man nicht nur folgern, daß es möglicherweise auch etwas mit der Autoritätsstruktur zu tun hat,
sondern man muß vor allem sehen, wie sehr es in die Gesamtsituation des Priesters verflochten ist. Nun erweist sich aber diese als äußerst verschieden von Region zu Region (dies wurde
bei den Fragen um Berufsarbeit und politisches Engagement,
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Dabei war man in Genf unter lauter «Westeuropäern», auf die Einbeziehung der osteuropäischen Länder hatte man verzichtet.
8

Ein Antrag, aus der schweizerischen Praxis der Bischofswahl durch die
Domkapitel allgemeingültige Konsequenzen zu ziehen,fieldagegen durch;
vermutlich weil man darin kaum den Bezug zur heute gewünschten Mitwirkung der Diözesanräte sah.
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4
Auch diese beiden Anträge stammten von der Schweizer Delegation und
wurden mit Applaus angenommen.
6

Der Text des Dekrets sperrt tatsächlich grundsätzlich solche Posten, läßt
aber im Einzelfall zu, daß ein laisierter Priester mit Sondererlaubnis des
Bischofs Religionsunterricht erteilt.

aber auch hinsichtlich der Ausbildung deutlich), und so muß
auch das Zölibatsproblem regionalen Lösungen offenstehen.G
Was nun die Fragen um den Zölibat als solchen betrifft, so mag
ein Vergleich der Genfer Beschlüsse mit der Diskussionsgrundlage der Bischofssynode einerseits und mit den Beschlüssen einer
Delegiertentagung der Priesterräte von U S A anderseits interessieren. Der Synodenentwurf spricht zwar wie gesagt von
der Komplexität der Frage, die deshalb « unter ihren verschiedenen Aspekten» studiert werden müsse; er beschränkt sich
dann aber alsbald auf die einzige Frage nach der eventuellen
Priesterweihe für verheiratete Männer : « Soll man diese Möglichkeit überhaupt ins Auge fassen und welche Kriterien sollten
den Ausschlag geben? » In der Begründung der Frage wird auf
den (im Kontext der Hollandkrise geschriebenen) Brief des
Papstes an Kardinal Villot verwiesen, der bekanntlich die Möglichkeit nur für Gegenden mit äußerstem Priestermangel ins
Auge faßte. Demgegenüber wurde in Genf mit großem Mehr
(54 Ja) nicht nur der Zulassung verheirateter Männer zur
Priesterweihe zugestimmt, sondern erklärt, dieser neue Priestertyp werde eine «Bereicherung für die kirchliche Gemeinschaft » sein. In der grundsätzlichen Frage um « Sinn und Notwendigkeit der juridischen Verknüpfung von Priestertum und
Zölibat», die im Synodenentwurf als jedenfalls höchst «convenient» behauptet und verteidigt wird, beschränkte sich die
Genfer Versammlung auf die nüchterne Feststellung eines Faktums: «Dieser Sinn und diese Notwendigkeit werden heute
vor allem von vielen jungen Priestern nicht mehr eingesehen. »
Dieses Faktum müßte, so meint man, genügen, daß die ganze
Frage mit größter Dringlichkeit geprüft wird.

einigung der Priesterräte umfaßt über 120 Diözesanräte, von
denen die Mehrheit als offizieller Priestersenat anerkannt ist.
Die Versammlung beansprucht auf jeden Fall, für über 60 Prozent aller Priester in den USA zu sprechen. Das Durchschnittsalter der Delegierten lag bei 39 Jahren, während man in Genf
dasselbe auf über 40 Jahre schätzte. Die Frage der Repräsentativität wurde in Genf unter anderem an einer ausführlichen
und (ob des geringen Besuches) geradezu intimen Pressekonferenz besprochen, zu der sich der Vorstand unter Führung
des umsichtigen belgischen Pfarrers Dhanis zur Verfügung
stellte. Man erfuhr, daß die Delegationen (für kleine Länder wie
Österreich und die Schweiz sechs, für große wie Deutschland
und Frankreich zwölf Delegierte) auf sehr verschiedene Weise,
teils durch Wahl, teils durch bischöflichen Auftrag, teils durch
eigene Initiative und Arbeit (pastoralsoziologische Studiengruppe) zustande kamen, weil die Priesterräte noch gar nicht
überall eine feste Einrichtung geworden sind. Ausdrücklich
distanziert hat sich von der ganzen Versammlung ein Sprecher
der i t a l i e n i s c h e n Bischöfe, weshalb die Italiener zunächst
nur als «Beobachter» kamen, die man dann allerdings auch
mitstimmen ließ. Kardinal Wright, der seinerzeit (beim Empfang
in der Kleruskongregation in Rom) repräsentative Klerustreffen gewünscht und auch bei einem Besuch in Wien die europäische Initiative begrüßt hatte, enthielt sich, als das Genfer
Treffen bevorstand, eines Kommentars. Auch der «Osservatore Romano » hat es bis zur Stunde unserer Niederschrift mit
keinerlei Notiz zur Kenntnis seiner Leser gebracht. Wird sich
das ändern, wenn die beiden dazu bestimmten Delegierten die
Akten der Klerus kongregation in Rom überbracht haben?

Baltimore: Volle Freigabe des Zölibats

Bischöfliche Unterstützung

In Amerika ließ man es nicht dabei bewenden. Die in Baltimore,
der « historischen Stadt » des amerikanischenKatholizismus, versammelten Delegierten der Priesterräte (National Federation of
Priest Councils) stellten an ihrer dritten Jahrestagung (14. bis
18. Marz) die folgende drastische Forderung für sofortige
Änderung auf: «Wir fordern, daß den jetzt aktiv im Dienst
stehenden Priestern die Wahl zwischen Zölibat und Ehe freigegeben wird und daß die Änderung unverzüglich ihren Anfang nimmt.» Die 182 Ja gegen nur 23 Nein wurden unter
persönlichem Namensaufruf abgegeben. Mit diesem öffentlichen
Engagement wollten die Priester demonstrieren, wie wichtig
ihnen die Sache ist und daß sie bereit sind, dafür ihre Chancen
für höhere Posten und für das Bischofsamt aufs Spiel zu setzen.
Tatsächlich handelt es sich ja bei gewählten Priesterdelegierten
zweifellos zu einem schönen Teil um an sich «episcopabili»,
was zum Beispiel in Genf ohne weiteres zugegeben wurde : « Es
sitzen einige kommende Bischöfe unter uns. » Den Kommentator in der Jesuitenzeitschrift «America»,/. C. Haughey, veranlaßte dies zu der sarkastischen Bemerkung, ein künftiger Historiker werde das Ereignis möglicherweise mit dem «St. Patrickstag-Massaker» vergleichen, weil so viele zukünftige Bischöfe in einer Nacht « erledigt » worden seien.7 Doch im Ernst :
Werden die Feststellungen und Forderungen der Priester berücksichtigt werden? Oder wird man höheren Orts wiederum,
wie seinerzeit gegenüber den Priestergruppen, von Außenseitern sprechen, die nicht repräsentativ seien?
Wie repräsentativ ?
In Baltimore wurde ein Manifest verabschiedet, das die Überschrift «Die Stunde der Wahrheit» trägt. Die Nationale Ver6

Das Diskussionspapier für die Bischofssynode beschwört demgegenüber
- entsprechend dem Brief des Papstes an Kardinal Villot — einmal mehr das
«Wohl der Gesamtkirche», das dem Wohl der «Partikularkirchen» vorangehe.
7

America, 3. April 1971.

Angesichts der Reserven in Rom und Italien gegenüber der aus
14 Ländern beschickten Genfer Versammlung ist es um so
bedeutsamer, daß an ihr sieben Bischöfe aktiv teilgenommen
haben, und zwar der Ortsbischof von Lausanne-Genf-Fribourg,
Msgr. Mamie (er stand nicht nur der ersten Eucharistiefeier vor,
sondern konnte auch jederzeit in den Arbeitspausen auf dem
Korridor kontaktiert werden), die Bischöfe von Annecy, Malaga und Oslo sowie die Weihbischöfe von Linz, Paderborn und
Namur. Letzterer, Msgr. Musty, beteiligte sich besonders aktiv
und hilfreich an den Arbeiten und wird die beiden Delegierten nach Rom begleiten. Der Bischof von O s l o , / . W. Gran, der
kurz vor dem Abschluß abreisen mußte, richtete einen Brief an
die Genfer Versammlung, worin er ihr seine volle Anerkennung
aussprach und grundsätzliche Unterstützung zusagte. Er bedauerte, daß die Versammlung sich nicht unmittelbar mit dem
Diskussionspapier für die Bischofssynode auseinandersetzen
konnte, was seiner Ansicht nach ihre Effizienz erhöht hätte,
und er riet, dies nachzuholen, das heißt die Beschlüsse damit zu
konfrontieren bzw. nach der dortigen thematischen Anordnung
neu zu bündeln. Er bemerkte zudem, jetzt komme alles darauf
an, die je eigenen Bischofskonferenzen mit den Beschlüssen
vertraut zu machen. Wie er die Dinge kenne, nütze dies im
Hinblick auf die Synode viel mehr, als die Überbringung nach
Rom. Allerdings müsse man sich vor Augen halten, daß die
Synode dem Papst gegenüber nur beratenden Charakter habe
und selber nichts «beschließen» könne. Dieser Brief wurde auch
von Bischof Mamie usw. unterschrieben. In diesem Sinne
wird man also doch zu Recht von den Genfer Priestern als den
«offiziellen» sprechen können.
Und die Priestergruppen ?
Diesen Ausdruck haben zwecks deutlicher Unterscheidung die
Solidaritätspriester geprägt. In Genf verzichteten sie - im Unterschied zu Chur - auf eine demonstrative Parallelversammlung
und errichteten lediglich unter dem initiativen Belgier Detry
in der Pfarrei Ste Clothilde ein Informationsbüro. 8 Verglich
man die dort aufliegenden Texte von Chur, Rom und Amster99

dam mit den Genfer Beschlüssen, so konnte man füglich sehen,
daß in Genf keine neuen Ideen entwickelt, wohl aber solche der
Priestergruppen «nachgezogen» wurden. Übrigens konnte
man ja schon seinerzeit in Chur feststellen, daß die den europäischen Bischöfen vorgelegten Berichte und Erhebungen
(Delleport und Echarren, vgl. «Orientierung» 1969, Nr. 14/15,
S. 161 ff.) weitgehend mit den Feststellungen und Situationsberichten der Priestergruppen übereinstimmten und auch in
den Schlußfolgerungen, vor allem hinsichtlich der Dezentralisierung, keineswegs weit auseinandergingen. Inzwischen haben ,
sich nun also auch die «Gemäßigten» der sogenannten Mitte
zum Wort gemeldet. Und wie man sieht: die Mitte bewegt
sich. Was vor zwei Jahren noch rebellisch und vor einem Jahr
noch «partikulär» (holländisch) genannt wurde, präsentiert
sich jetzt als bereits gewöhnlich und - mindestens für Europa
und Nordamerika - als universell. Es fehlt nicht an Anzeichen,
daß auf der Synode aus anderen Kontinenten ähnliche Stimmen
zu hören sein werden. Eine Umfrage im Kongo hat ergeben, daß
dort die Priester nicht weniger unter der Autoritätsstruktur
leiden als in den USA und in Europa, und von den dortigen 49
Bischöfen haben sich 34 für die Weihe von verheirateten Männern ausgesprochen. Auch die Forderung, die mögliche Weihe
von Frauen ins Auge zu fassen, die vor anderthalb Jahren in
Holland noch sehr behutsam erhoben wurde, macht ihren Weg
(Zustimmung in Genf), und erst recht wird man beim Thema
politisches und soziales Engagement aus den Entwicklungsländern «scharfe Sachen» zu hören bekommen. Die (trotz
Zölibat) erfolgte «Verbürgerlichung» des Priesters wird man
in Widerspruch zum notwendigen Einsatz der Kirche für die
Gerechtigkeit in der Welt sehen.
8
Von dieser Stelle aus wurden interessante Begegnungen organisiert, so
mit den «chrétiens du mouvement» und der Gemeinde Ste Trinité, ferner
mit den 22 evangelischen Theologen, die sich nicht ordinieren ließen. Die
anwesenden «chrétiens solidaires» waren alle bei Genfer Familien untergebracht. Vereinzelte waren zugleich Delegierte eines Priesterrats, so der
Holländer Reuten, Präsident von « Septuagint ».

Römische Herausforderungen - verbreitete Solidarisierung
Zu diesem zweiten Hauptthema der Bischofssynode gibt es deshalb vom ersten her durchaus aktuelle und existentielle Bezüge.
Die diesbezügliche Diskussionsunterlage ist bis zur Stunde bei
den Bischöfen noch nicht eingetroffen. Aber bereits kann man
rund um die Rassismusfrage (vatikanische
«Domestizierung»
der antirassistischen Bischöfe in Rhodesien) und um die Friedenskommission «Justitia et Pax » das Wetterleuchten
künftiger
Gewitter sehen. Hoffentlich kommen sie zur rechten Zeit zur
Entladung, genauso wie im innerkirchlichen Sektor, wo parallel
zur Synodenvorbereitung
das kürzlich hier gebrandmarkte Projekt eines Grundgesetzes und neuerdings ein römischer Dekretsenhvurf z^r Drosselung der Diö'zesanräte9 auf den stillen postalischen Wegen zu den einzelnen Bischöfen einherläuft. Alles
deutet darauf hin, daß der Moment gekommen ist, daß auch
die Bischöfe, gerade wenn sie Hüter der «Mitte» sein wollen,
aufstehen und sich mit ihren Priestern und Laien solidarisieren.
Letztere fürwahr dürfen nicht länger von den Entscheidungsprozessen ausgeschlossen bleiben, wenn es auch naturgemäß
viel schwieriger ist, hier zu einer angemessenen
Repräsentation
zu kommen. In Genf hat man bereits den grundsätzlichen Entschluß gefaßt, für das nächste Treffen (1973) ein weniger innerkirchliches Thema zu wählen und dazu Fachleute aus Theologen- und Laienkreisen beizuziehen.]0
Ludwig Kaufmann

9

Dieser bisher geheime Entwurf wurde durch ein Schreiben des Vorsitzenden des Limburger Diözesanrates an die übrigen deutschen Diözesanräte publik gemacht. Nach dem Entwurf dürfte der Pastoralrat sich zu keiner Frage äußern, die ihm nicht vom Bischof vorgelegt wird, er soll überhaupt keinen Anteil an der Leitungsgewalt des Bischofs haben und bei Vakanz aufgelöst werden (offenbar damit er sich nicht in die Wahl des Nachfolgers einschalten kann). Vgl. FAZ 1971/Nr. 100, Seite 6.
10

Die Akten der Genfer Versammlung können samt Statistiken über den
Rückgang der Priesterberufe bezogen werden bei: Pro mundi vita, 6, rue
de la Limite, B-1030 Brüssel.

IST GOTT TOT IN ISRAEL?
Drei Eigenschaften des Gottesvolkes hebt die Bibel hervor:
Israel ist klein, schwach und einzigartig. Klein und schwach
war Israel seit jeher - aber warum einzigartig? Die Antwort ist
vielleicht in der Tatsache zu finden, daß die Juden nicht auf
Grund gemeinsamer Blutsbande, eines Bodens oder der Sippschaft zum Volk wurden, sondern in der Wüste, lange bevor
sie ein Heimatland besaßen. Dies ist offensichtlich auch der
Grund, warum sie den Verlust ihres Landes solange überleben
konnten - fast zwei Jahrtausende - angesichts einer unablässigen Folge von Verfolgungen und Verlockungen zur Assimilation in ihrer Umwelt. Wie dem auch sei, an der Wiege unserer Volkswerdung stand ein Glaube: Der Glaube an Den
Einen Gott, Der Sich aller Menschen annimmt, und die Überzeugung, daß Gott den freien Menschen, falls dieser es nur will,
zu bessern vermag.
Ein Land o h n e Gott ?
Auch das heutige Israel war ein Glaube, lange bevor es zum
Staat im Nahen Osten wurde. Es war eine Hoffnung im Herzen
von Millionen heimatloser Flüchtlinge, die es vom Himmel
herunter erbeteten - bis sie es endlich auf die Landkarte wünschen konnten. Israels Renaissance im Jahre 1948 ist genau so
«unhistorisch », ja sogar irrational, wie unsere Langlebigkeit als
Volk so gut wie allen Theorien der Politologie, der Strategie
und der Staatsökonomie widerspricht. Unsere Wiedergeburt,
Wachstum und Weiterleben haben Sinn nur dann, wenn der
Glaube als Triebfeder unseres Lebens und Strebens verstanden
wird.
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Der Glaube, der seit Sinai aus unserer blutdurchwirkten Geschichte das Epos geschrieben hat, welches die Welt als Die
Bibel kennt.
Darum hat Religion, in all ihren Aspekten, bis hin zur Irreligiosität, eine solch zentrale Rolle im Staat Israel wie kaum in
einem andern Land auf Erden; Besucher und Pilger, die das
Land zwei, drei Wochen durchreisen, verlassen Israel im allgemeinen mit einer von zwei Schlußfolgerungen :
«Israel ist eine Theokratie, in der Die Synagoge sich allzu viel
in das Staatsleben einmischt», sagen die einen. «Israel ist ein
Land ohne Gott, in dem immer weniger Juden am Glauben
ihrer Vorväter festhalten », sagen die andern.
Beide haben recht - aber auch unrecht. Hier sei heute nur die
Rede von der zweiten Anklage: der des Atheismus. Unsere
Schriftgelehrten erinnern daran, daß dieses Übel so alt wie die
Bibel ist. Schon im Psalm 14 lesen wir:
«In seinem Herzen redet der Tor: Es gibt keinen Gott.
Verderbt sind sie, ihr Treiben ein Greuel;
Keiner ist der Gutes noch tut.
Vom Himmel her blickt Gott auf die Menschen
Zu sehen ob einer verständig, ob einer Gott suche ...
Sie essen das Brot Des Herrn und rufen Ihn nicht an. »

Nein, nicht nur die Toren haben Gott verloren. Auch viele,
die die «Endlösung» Hiders überlebten und nicht umhin
können, immer wieder Hiobs Verzweiflungsfrage zu stellen:
«Konnte Der Gott der Liebe eineinhalb Millionen jüdische
Kinder ermorden lassen?» Auch sie rechten mit ihrem Schöp-

fer, wie einst Abraham um Sodom haderte: «Willst Du wirklich den Gerechten mit dem Frevler verderben? Sollte Der
Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit üben?» (Gen 18,

jungen Sabras unverständlich, sondern die Tatsache, daß sie
nicht sechs SS-Divisionen umbrachten, ehe sie nach Auschwitz
gingen, ist für sie ebenso beschämend wie unfaßbar.

22, 25).

Man hat dieses Problem einfach lösen müssen, denn Schulbücher und Lehrpläne müssen gedruckt werden und können
nicht warten. Die Zeit drängte; man rang um eine Antwort,
und niemand behauptet heute, daß es die beste Lösung war,
indem man bei den hoffnungslosen damaligen Umständen verweilte, auf der Aushungerung, der Entmenschung und dem
teuflischen Betrug, die das Judentum Europas zunächst zermürbt hatten - und darauf, daß die Rabbiner ihren Gemeinden
vorangingen, die Thora-Rollen in ihren Armen und Psalmen
singend, bis zum grausigen Ende. Wir wissen aus glaubwürdigen Aussagen, daß dies in einigen Fällen tatsächlich so geschah.
Nie wird man eruieren können, in wievielen, wann und wo.

Doch vom schwarzen Himmel kam keine Antwort - und
stumm erlosch der Göttliche Funke in vielen trostlosen Herzen. Zum Urproblem der Theodizee sagte Rabbi Janai im
Talmud schon vor zwei Jahrtausenden : «Wir haben keine Erklärung für das ruhige Leben der Sünder und auch nicht für die
Leiden der Gerechten» (Sprüche der Väter IV, 19). Trotz
Kernphysik, Mondflügen und Wissenschaft sind wir bis heute
nicht viel klüger in dieser Kernfrage aller menschlichen Existenz.
Oder ist Jesajas leidender Gottesknecht das ganze Gottesvolk,
im Sinne des Propheten Arnos, dem Gott einst kündete: «Nur
Euch allein habe Ich erkannt von allen Völkern der Erde ; darum such Ich heim an Euch alle Eure Missetaten» (Arnos 3, 2).
Dann hätte wohl François Mauriac, der große französische
Schriftsteller, recht, als er 1945 schrieb: «Israel ist der Jesus
aller Völker und sein blutiger Leidensweg ist die Diaspora inmitten der Christenheit ...»
Doch Worte genügen nicht, um denen, die durch die Hölle
gingen, den Himmel wiederzugeben. Und so gibt es heute
noch Tausende von Juden, die die lange dunkle Nacht der
Gottesfinsternis nicht vergessen können. «Sie essen das Brot
Des Herrn - aber sie rufen Ihn nicht an ! »
Nur der, der nie gezweifelt hat, kann sie verurteilen. Wer nie
mit seinem Glauben hart gerungen hat, darf den ersten Stein
auf sie werfen.
Der israelische Atheismus
Und nun zur Analyse des israelischen Atheismus. In den ersten
Jahren des Staates, als die jüdische Freiheit kaum drei bis vier
Jahre alt war, machte sich ein starker Zug fort von der Religion
bemerkbar. Zu jener Zeit standen viele Synagogen leer; die
Jugend im jüdischen Staat machte ihre Witze über die Rabbiner, und Gebete kamen aus der Mode. Damals entstand auch
die sogenannte «Kanaanitische» Bewegung der Sabras - «die
Stachelbeeren», wie man die einheimischen Israelis wegen
ihrer äußerlichen Schroffheit nennt - , die behaupteten, sie
seien gar keine Juden mehr und wollten es auch nicht sein,
sondern schlicht Kanaaniter, die vorjüdischen Einwohner
Israels, die durch Blutbande «mit den Arabern und anderen
semitischen Völkern verbunden seien» - und zum Teufel mit
all dem «Zionismus» und der legendären Einheit des Volkes,',
fünf Erdteile breit und viertausend Jahre alt !
Es war die Zeit, in der junge, hebräische Schriftsteller krampfhaft versuchten, ihre Literatur zu «entbibeln», indem sie
Sartre, Steinbeck und Hemingway nachahmten, und die Propheten, die Psalmen Davids und das Hohelied abschaffen wollten. Es war, als ob Heinrich Böll und Günther Grass geschworen hätten, deutsche Bücher zu schreiben, ohne je ein Wort von ;
Goethe und Schiller zu verwenden ...
Heute', nachdem diese Phase so gut wie überwunden ist, gibt es
nur eine logische Erklärung für solche unnatürliche Bestrebungen: das grausame Dilemma der israelischen Lehrerschaft.
Noch jetzt steht das ganze Erziehungswesen Israels vor einem
Grundproblem, demgegenüber alle andern verblassen: Wie
erklärt man einer jungen Generation von Israelis die Tatsachen
des Hitlerschen Völkermordes? Wie macht man kaltblütigen
Massenmord zum Gegenstand des Geschichtsunterrichtes?
Die Weltgeschichte im Jahre 1930 stoppen zu lassen und dann
auf 1948 überzuspringen, geht einfach nicht, denn das nimmt
uns kein Schulkind von Dan bis Beerscheba ab. Also, wie erklärt man Schulkindern, deren Brüder oder Vettern eben erst
einen unmöglichen Krieg gegen die Araber gewonnen hatten,
daß sechs Millionen Juden in die Gaskammern getrieben worden sind ? Nicht so sehr, daß sie getötet wurden, erscheint den .

Aber Israels Lehrer haben verzweifelt versucht, wenigstens
eine Handvoll Ruhm und Mut aus dieser Nacht des Dschungels
herauszuschöpfen. Was sie jedoch nicht voraussehen konnten, war der psychologische Gegenschlag der jungen Generation. Die instinktive Reaktion von rund 500 000 Schülern läßt
sich etwa so zusammenfassen: «Wenn die Religion und die
Rabbiner es fertigbrachten, uns nach Auschwitz zu führen dann nieder mit der Religion ! Laßt uns lieber auf unsere Maschinengewehre vertrauen ! » Vielleicht verallgemeinere und
vereinfache ich zu sehr, aber tatsächlich haben Tausende von
Teenagern so gefühlt und auch gesprochen. Sie waren nicht
so sehr Atheisten, als vielleicht Anti-Theisten: Böse auf Gott,
daß Er sechs Millionen Judenmorde zugelassen hatte. In der
heutigen Retrospektive sind viele Rabbiner der Überzeugung,
daß auch die Anti-Gott-Welle ihre Lichtseiten hatte. So beseitigte sie für immer solch infantile Konzepte, die an Aberglauben grenzen, wie .etwa: Gott, Der gütige Großvater mit dem
langen, weißen Bart; Gott, Der Buchhalter, Der täglich die
guten und bösen Taten jedes Menschen berechnet; Gott, Das
Federkissen, auf dem sich nachts gut ruhen läßt; Gott, Die
Krücke der Schwächlinge, usw. usw.
Wendepunkt Sechstagekrieg
Es gibt auch heute noch zahlreiche Atheisten in Israel, aber
Anti-Theismus^ und Atheismus nehmen stetig ab. Warum?
Der Wendepunkt kam im Sommer 1967. Das ist vielleicht
schwer zu begreifen und noch schwerer zu erklären. Denn was
bedeutet für Israel eigentlich der Sechstagekrieg? Sein tiefster
Sinn ist die Tatsache einer Armee, die Auschwitz im Herzen
hatte - jeder einzelne Soldat, auch die, die nie in Europa waren,
und zwanzig Jahre von stetiger Angst und Furcht vor einem
zweiten Auschwitz - und die dennoch weder plünderte noch
mordete; die im Siege zauderte und sich ohne Triumph behauptete. Rabin, ein General, der am 13. Juni 1967 vor aller
Welt gestehen konnte: «Ich weiß zwar, was geschah - aber
verstehen kann ich es nicht ...»
Vielleicht können es nur Psalmisten, Propheten und Poeten
verstehen, wie jener junge Israeli, der da sagte: «Am Sinai erhielt Israel die Thora von Gott ; in Auschwitz gab es sie zurück ;
nach Auschwitz schulden wir Gott nichts. Gestern bei der
Tempelmauer in Jerusalem haben wir die Thora wieder zurückbekommen. »
Der Sechstagekrieg ist keine Sühne für Auschwitz, denn dafür
gibt es kein Entsühnen auf Erden, doch eine Antwort fanden
darin viele Juden. Daß ein kleines Volk aus dem Inferno steigen kann, ohne Rachsucht, Blutgier oder Mord, um sein Ahnenland neu aufzubauen und ohne Haß zu beschützen - das
kann keine Wissenschaft, kein Menschensinn erklären. Nur die
Weisheit eines Buches kann dieses «Skandalon» glaubwürdig
machen -. das Buch der Bücher, das in jedem Juden lebt, ob er
es nun weiß oder nicht.
So wurden im Jahre 1969 in Israel 431 Synagogen gebaut; im
Jahre 1966 waren es nur 61. Da der Synagogenbau meist auf ört-
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