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gilt in der westlichen Presse entweder als Fanatiker
oder als Hanswurst. Er führte eine
hupende Autokavalkade aus Libyen
nach Ägypten, wo er sozusagen einen
staubigen Empfang erhielt. Er hat die,
wie er sie selber nennt, dritte Internationale Theorie entwickelt, welche die
besten Eigenschaften des Kommunismus und des Kapitalismus verbinden
soll: Sie läßt die guten Kapitalisten gelten und hält die schlechten ab. Aktiv
unterstützte er die «Befreiungsbewegungen » in der ganzen Welt, einschließlich, so wird behauptet, der nordirischen.
Seine Unterstützung der PLO ist außer
Zweifel. Doch der Vatikan, diesbezüglich ein scharfsinnigerer und weitsichtigerer Kenner als einige Politiker, hat
Oberst Ghadhafi als einen «ernstzunehmehden Gesprächspartner » anerkannt
und anfangs Februar eine Gruppe von
fünfzehn unter der Führung von Kardinal Pignedoli zu einem «Seminar» nach
Tripolis entsandt, um mit moslemischen
Gelehrten in Dialog zu treten. Etwa
fünfhundert «Delegierte» wurden von
nah und fern zu diesem Schauspiel herbeigeschafft. .
BERST GHADHAFI

Dialog in Tripolis
Es gibt zwei Hauptgründe, warum der
Dialog mit den Muslimen - der unter
Gelehrten nicht neu ist - ausgerechnet
zu dieser Zeit einen offiziellen Charakter
bekommen sollte. Das moslemische
Selbstvertrauen ist mit der Unabhängigkeit und der Macht aus dem Ölbesitz
gewachsen. Auf der andern Seite räumte
das Zweite Vatikanische Konzil den Muslimen unter den Nichtchristen eine Sonderstellung ein als jenen, «die sich zum
Glauben Abrahams bekennen und mit
uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten
Tag richten wird» (Kirche 16, vgl. auch
Nichtchristliche Religionen 3). Die Begegnung in Tripolis war ein religiöses
Treffen, auch wenn es gelegentlich heftig
in Richtung Politik umzuschlagen drohte. Das Hauptthema hieß : Monotheisten

RIENTIERUNG
Erscheint zweimal monatlich
der Welt, vereinigt euch! Ihr habt nichts
zu verlieren als eure Vorurteile. Die
Eröffnungslesungen gaben den Ton für
das Beste, was kommen sollte. Die
Christen lasen die Bergpredigt. Ein
Muslim deklamierte jenes Kapitel aus
dem Koran, das Maria und der Geburt
Jesu gewidmet ist. Dieser Abschnitt aus
dem Koran macht es einem möglich,
zugleich die Nähe und Distanz zwischen
Christen und Muslim zu ermessen.
Maria wird als einzige Frau im Koran
geehrt, und das Jesuskind spricht nach
der jungfräulichen Geburt als ein von
Gott gesegneter Prophet. Aber der
Passus schließt mit der typisch moslemischen Behauptung, es bestehe immer
hoch eine abgrundtiefe Kluft zwischen
Gott und Mensch: «Allah hat sich
selbst verboten, einen Sohn zu zeugen. »
Die Idee einer Gottessohnschaft bleibt
im Islam undenkbar, wie überhaupt jede
Form von Mittlertum zwischen Mensch
und Gott.
Aber selbst so werden die Christen als
«die Nächststehenden zu den Gläubigen »
betrachtet, und es lohnt sich, diese
Wahrheit, die in den letzten vierzehn
Jahrhunderten nicht gerade im Vordergrund westlichen Bewußtseins stand, zu
betonen. Es besteht ein althergebrachtes
Erbe von Mißtrauen und Kriegsgeist,
das nicht schlagartig überwunden werden kann. Die Lehrzeit für diesen Dialog
dauert lang, und es wird Rückschläge
geben. So war beispielsweise das Thema
des Schlußtages: Wie können wir die
Vorurteile und den Mangel an Vertrauen, die uns weiterhin trennen, beseitigen? Dr. Mohamed Laichoubi glaubte
dieses hehre Ziel dadurch zu verfolgen,
indem er die Geschichte der Kreuzzüge
wiederholte und dann geschwind auf die
amerikanisch-zionistischen Komplotte
im Libanon und die mißliche Lage der
Palästinenser überleitete. Er entdeckte
eine atemberaubend gerade Linie zwischen den Kreuzzügen und dem. Kolonialismus: ein paradoxer Weg zur Ausräumung von Vorurteilen . . .
Dr. Laichoubi stand jedoch abseits am
Rande. Das wurde deutlich, als Pater
Jacques Lanfry seine präzisen und nüch-

Zürich, den 29. Februar 1976.
Islam
Oberst Ghadhafi, ein provozierender Gastgeber: Islamisch-christliches Dialog-Seminar in
Tripolis - Zwischen Mißtrauen und Neuanfang
- Politik nach dem Koran - Ghadhafis Sonde
nach einem «christlichen Staat» - Christliche
Könige, wohin seid ihr entschwunden? Zündstoff: «Israel» und «Missionen».
Peter Hebblethwaite, Oxford
Dokument: Die 24 Resolutionen der Schlußerklärung: Trotz der' zwei vom Vatikan gestrichenen Paragraphen im ganzen positiv- Ein
«Fauxpas» von «Chorknaben»? - Kein Wort
vom dreiseitigen (islamisch-jüdisch-christlichen)
Gespräch.

Schisma
Muß der Streit um die Messe die Kirche
spalten?: Die obligatorische Einführung des
Meßbuchs Pauls VI. wird Anlaß zum erklärten
«Widerstand» und Boykott - Siebel, Lefebvre
und ihre Anhänger in der Schweiz - Vorwürfe
gegen die «neue Messe» - «Abfall von Kirche
und Kreuz » - Kanonistische Spitzfindigkeiten Der eindeutige Wille des Papstes - wie weit
geht er? - Die Rechtgläubigkeit wurde überprüft - Hippolyt und die «Opferung» - Die
Wandlungsworte:' «für viele» (Auserwählte)
oder «für alle »? - Vielfalt der Traditionsströme
- Die einzig gültige Form der Messe hat es nie
gegeben.
Albert Ebneter

Afrika
Moçambique, Kirche unter den Frelimo: Ein
Volk in Bewegung - Präsident Samora Machel
im Stadion - Dreimal «getauft», das drittemal
«endgültig» durch die Frelimo - Erste Erfolge,
aber auch bereits Ernüchterung der Revolutionäre - Für die doktrinären Marxisten gibt es
keinen Platz für die Religion - Von diesem
Flügel stammt das neueste Anti-Kirchenpapier Aber noch bestehen Hoffnungen auf den Einfluß Nyereres - Aber auch auf die Anpassungsfähigkeit der Kirche - Von den Einmanii-Katechisten zur Gruppe' von
nebenberuflichen
Gemeindeältesten.
Walter Bühlmann, Rom

Kirchenrecht
Kosmetik des Weiherechts?: Die Revision
des Sakramentenrechts fasziniert höchstens ihre
Verfasser - Bei den 51 Canones zur «Weihe»
bleiben besonders viele Wünsche offen - Die
Frau ausgeklammert - Seminarerziehung Viele überflüssige Bestimmungen.
Knut Walf, München

Philosophie
Katholische Hegel-Rezeption heute: Nach den
Zeiten der Abwehr von Marx und Hegel hat
die Interpretation und Rezeption begonnen Auf dieser Linie liegt auch J. Heinrichs Studie
zur «Phänomenologie des Geistes ».
Jakob David
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ternen Ausführungen über die in den
letzten zehn Jahren verbesserten christlich-moslemischen Beziehungen schloß
und um Verzeihung für die von Christen
an Moslems begangenen Fehler bat,
wonach drei. Mitglieder der moslemischen Delegation zu ihm hinüber kamen
und ihn umarmten. Einer von ihnen,
Dr. Ibrahim Isadin, sagte, daß er Pater
Lanfry nach dem Referat mit Tränen in
den Augen angetroffen habe. E r erinnerte an einen Vers im Koran: «Ihre
Augen waren mit Tränen gefüllt, als sie
die Wahrheit hörten. » Die Toleranz des
Islams, sagte-er, wird nie geringer sein
als die des Christentums.
Politik nach dem Koran
Es besteht weiterhin ein grundsätzlicher
Unterschied in der Sicht der Dinge.
Dies kann am deutlichsten in den politischen Einstellungen gesehen werden.
Einige der Muslime erhoben den Anspruch, der Koran biete kristallklare
Gesetze, wie die Gesellschaft organisiert
werden sollte. Die Christen beanspruchten nichts Derartiges für die Evangelien.
Diese können selbstverständlich zu politischem Engagement inspirieren, stimulieren und motivieren, aber sie können
nicht ein vollständiges Programm vorschreiben. Als Pater Anawaty O. P . aus
Kairo sagte, daß es ebenso wenig eine
christliche Wirtschaftspolitik wie eine
christliche Chemie gebe, äußerte ein enttäuschter Iman Bedauern über diesen
Mangel. Für ihn gibt es eine dem Koran
eigene Wirtschaftspolitik, und er äußerte
Nostalgie nach Königen von Gottes
Gnaden, die, wie er meinte, einst die
Christenheit vorrangig geprägt hätten.
Viele der Änderungen, die von Christen
als Fortschritt betrachtet werden, lehnen
die Muslime als Rückschritt ab. Dies wurde lebhaft illustriert, als Oberst Ghadhafi
persönlich am Seminar teilnahm'. .Zuerst setzte er sich bescheiden unter die
versammelten Leute - w o Kardinal
Pignedoli sich umsonst zu ihm zu gesellen versuchte - , dann bestieg er die
Bühne und stellte einige heikle Fragen.
Er wollte unbedingt wissen, ob der
Vatikanstaat auf religiösen oder auf
weltlichen Prinzipien fundiert sei. In
seiner Antwort wanderte Mgr. Pietro
Rossano um die sieben Hügels Roms,
stieg hinunter ins Grab des hl. Petrus
und gab dann schließlich. zu, daß der
winzige Vatikanstaat für das Papsttum
zwar nicht wesentlich, dafür aber für die
Wahrung seiner Unabhängigkeit sehr
nützlich sei. Oberst Ghadhafi zog deshalb
den Schluß, daß es keinen Staat gebe,
der auf der christlichen Religion beruhe
in der Weise, wie es Staaten gebe, die
auf dem Islam beruhen.
Man kann sich nur schwer einen westlichen Staatschef vorstellen, der sich in
einen theologischen Disput einlassen
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könnte. Oberst Ghadhafi ist erst fünfunddreißig und hat noch eine lange
Theologenkarriere vor sich. Als nächstes wollte er von den gelehrten Anwesenden wissen, ob nach ihrer Meinung Religion «eine oder viele» sei.
Fast war zu hören, wie diese Frage in
den mittelalterlichen Hallen von Paris und
Salamanca widerhallt haben muß : Utrum
religio una vel diversa sit? Da keine klare
Antwort vorgebracht wurde, erklärte
Ghadhafi den Grund für seine Frage:
Wenn Religion grundsätzlich eine ist,
können wir die von der Vergangenheit
übriggebliebenen Probleme lösen ; wenn
es aber zwei Religionen gibt, dann vermöchten wir, selbst wenn wir ein Stück
weit miteinander gehen könnten, niemals einen Staat z u gründen. Die Vermischung von Politik und Religion ging
weiter. Der Islam läßt keine Vermittler
zwischen Gott und Mensch zu: Und
Oberst Ghadhafi verwirft in gleicher
Weise jedes System repräsentativer Regierung mit der Begründung, es stelle
verderbliche Mittelsmänner zwischen
Volk und Macht. Oberst Ghadhafi ist
weder ein Fanatiker noch ein Hanswurst.
Er ist ein moslemischer Integrist und
ein wenig der Prophet.
Zündstoff: «Israel» und «Missionen»
Aber Politik von weniger theoretischer
Art drang fortwährend ein. Täglich trafen Telegramme von außergewöhnlicher
Länge ein, die zur Befreiung der heiligen
Stätten aufriefen. Die Israeli, so stand
darin, würden absichtlich die heiligen
Stätten schänden, und ihren Verwüstungen würde kein Ende gesetzt, bis die
«rechtmäßigen Eigentümer» des Heiligen Landes wieder zurück seien und sie
übernähmen. Diese leidenschaftlich vertretenen Ansichten machten sich auch
in den Schluß-«Resolutionen» bemerkbar, die in keiner Weise den Konsens
des Dialogs wiedergeben. Der Versuch
zu politischer Manipulation war so entsetzlich grob, daß er köntraproduktiv
wurde. Obwohl einige arabische Christen in die Verurteilung Israels miteinstimmten, blieb die vatikanische Delegation ruhig und versuchte fortwährend
die Diskussion zurück auf die eigentlich
religiöse Ebene zu steuern, wo auch die
Juden ihren Platz finden. Kardinal
Pignedoli betonte dies jedesmal in seinen Voten: Wenn man sagt, daß Monotheisten etwas gemeinsam haben und
imstande sind, ein Bollwerk gegen
Materialismus und Säkularismus zu bilden, dann können die Juden aus dieser
Sicht nicht ausgeklammert werden.
Zündstoff gab auch das Wort «Missionen ».
Die Frage wurde von Dr. Ismail alFarouqui, einem Palästinenser und Professor im Religionsdepartement der
Temple University, Philadelphia, eingebracht. Mit einer für akademische Haine

seltenen Brutalität behauptete er, daß die
christlichen Missionen in unserer Generation «äußerst verdächtig und widerlich» seien, daß sie «in der ganzen moslemischen Welt stillgelegt und liquidiert »
werden müßten und daß «die christliche
Mission sich selbst eben auf eine andere
Zeit hinauszuschieben habe ». Sein Papier
trug den seltsamen Titel: «Gemeinsame
Grundlagen und Bereiche für Verständigung ».
Die Tatsache, daß Professor al-Farouqui
mit nicht geringeren Schmähungen die
Orientalisten angriff, die die «doppelte
Funktion hätten, den Islam in den Köpfen seiner Getreuen zu unterhöhlen und
sein Image bei den Christen schwarz zu
färben», unterhöhlte ziemlich allgemein
das Vertrauen in sein Urteil. Aber zum
Glück hatte die vatikanische Delegation
drei Bischöfe aus dem schwarzen Afrika
mit dabei. Bischof Luc Sangoré aus Mali
verschmähte es, auf die Anklagen gegen
die Missionare zu antworten, und plädierte stattdessen dafür, daß drei Prinzipien angenommen werden sollten:
Erstens sollte man Verdächtigungen und
Vorurteile, die im Mittleren Osten ihren
Ursprung haben, nicht ins Afrika südlich der Sahara importieren. Im schwarzen Afrika haben Christen und Muslime
es bisher fertiggebracht, größtenteils im
Frieden zu leben. Zweitens sollte man
vermeiden, wie ein Papagei einfältige
und gefährliche Slogans wie «Der Islam
ist die Religion für die Schwarzen, während das Christentum die Religion für
die Weißen ist» nachzuplappern. Und
schließlich sollten die- Minderheiten
immer respektiert werden.
Diese Prinzipien könnten nützlicherweise u.a. von den «Black Muslims»
aus Amerika, die eine zornige Liste ihrer
Beschwerden präsentierten, beherzigt
werden. Obwohl Mohammed Ali sein
Erscheinen verfehlte, feierte jemand
anderer mit einer Ode die Tatsache, daß
nun vierzehn Jahrhunderte Mißtrauen
und Verdächtigung offiziell zu Ende sind.
Kirche und Moschee brauchen sich von
jetzt an nicht mehr mit finsterem Blick
gegenseitig einzuschüchtern.
Peter Hebblethwaite, Oxford

Zur Schlußerklärung
Die Schlußerklärung des islamischchristlichen Dialogs, die am Abend des
6. Februar im Kongreßsaal von Tripolis
verlesen wurde, war wohl für die meisten
der joo Delegationsmitglieder, Beobachter und Journalisten eine Überraschung.
Man erwartete eine kurze, allgemein gehaltene Erklärung. Was da aber vorgelesen wurde, war etwas ganz anderes :
ein 9 Seiten langes, sehr detailliertes
Konzept der Zusammenarbeit der bei-

den großen monotheistischen Religionen
mit 24 Resolutionen / Empfehlungen.
Wegen des explosiven politischen G e halts der Paragraphen 20 und 21, die
über den Zionismus und über die
Rechte des palästinensischen Volkes handeln 1 , ist es für die Weltöffentlichkeit
schwierig geworden, die Gesamtheit der
Resultate dieses Kongresses zur Kenntnis zu nehmen. Das ist an und für sich
1

Der «Fauxpas» von Tripolis wurde u.a. in
der französischen Presse der poli tischen «Naivität» der «allzu römischen» und fast ausschließlich aus Priestern zusammengesetzten vatikanischen Expertendelegation zugeschrieben. Ein
wichtiger
Beobachter,
Sorbonne-Professor
André Mandouze, verglich sie sogar mit «Ministranten» (enfants de chœur) (Le Monde,
13.2. 1976). Es wurde immerhin bereits in
Tripolis ein gemeinsames
Zusatzcommuniqué
der beiden Delegationen herausgebracht. In der
Materie der beiden strittigen Paragraphen, so
hieß es da, sei allein der Vatikan zuständig.
Dieser tat am 12. 2. 1976 mit einer knappen
Erklärung auf der ersten Seite des «Osservatore
Romano» seine Ablehnung kund und publizierte am folgenden Tag die gesamte Schlußerklärung unter Streichung der beiden Paragraphen. (Red.)

sehr schade, denn die «Politik» des
Vatikans in diesen beiden Fragen wird
durch den islamisch-christlichen Dialog
in Tripolis keinen neuen Kurs erfahren.
Wenn man es sicher als unglücklich bezeichnen muß und vor allem als politisch dumm, wenn sich in der Schlußerklärung des islamisch-christlichen Dialogs von Tripolis diese beiden Paragraphen befinden, so sollte man trotzdem
die geistige und geistliche Bereitschaft
aufbringen, die andern Paragraphen
genau zu studieren und deren Ausführung, so weit das im Bereich des einzelnen und der Gemeinschaften liegt,
voranzutreiben. Nachstehend findet der
Leser nur. die 24 Paragraphen der
Schlußerklärung, nicht aber die lange
Einleitung, die den Kongreß vorstellt,
auch nicht den kurzen Schluß, der vor
allem Dankesworte enthält.
Bruno HoltzJ
2

Bruno Holtz war als Pressesprecher der
Schweiz. Bischofskonferenz über die Nuntiatur
in Bern als Beobachter eingeladen worden. Er
hat uns die Resolution ins Deutsche übersetzt:
es handelt sich somit um eine inoffizielle Übersetzung. (Red.)

Resolutionen zur islamisch-christlichen Zusammenarbeit
1

. Beide Delegationen bekräftigen ihren Glauben an Gott, den Einen und Einzigen; sie
empfehlen, gemeinsam darauf bedacht zu sein,
daß die religiösen und sittlichen Werte vertieft
werden.
2. Beide Delegationen ehren alle Propheten und
Boten aller Offenbarungsreligionen. Sie verurteilen jeden Versuch, Propheten und Boten
anzuschwärzen oder in Mißkredit zu bringen,
weil dies dem Willen Gottes, der aussendet,
widerspricht.
5. Beide Delegationen erklären, daß die Religion ihrem Wesen nach die Quelle sittlicher
Verpflichtung ist und das Verhalten der einzelnen, der Gemeinschaften und der Staaten wesentlich bestimmt.

. 7. Damit alle Menschen zu Wohlfahrt gelangen,
bekräftigen beide Delegationen die Notwendigkeit, alle Bemühungen zu vereinheitlichen, die
darauf abzielen, die Entwicklungsprogramme,
die Planung, die Verteilung der Reichtümer und
die internationalen.Beziehungen in den Dienst
der Menschlichkeit zu stellen. Denn die Tatsache, daß es Millionen von Hungernden und
Entrechteten auf der Welt gibt, stellt eine
Schande für die Menschheit und einen Angriff
auf alle religiösen Werte dar. Beide Delegationen
appellieren deshalb eindringlich an alle Staaten,
Institutionen und internationalen Organisationen, die sich mit Entwicklungsfragen befassen, diesem Aufruf erstrangige Bedeutung
beizumessen.

4. Ohne die Religion, welche die Menschheit
auf den guten Weg und in die rechte Bahn
weist, ist die Lebensgestaltung unmöglich.
Daher bekräftigen beide Delegationen, daß die
Religion Voraussetzung für eine gerechte Gesetzgebung ist und daß jede menschliche Gesetzgebung unvollkommen bleiben muß.

8. Beide Delegationen erklären, daß die Freiheit
des religiösen Glaubens und der religiösen
Praxis sowie das Recht der Familie, ihre Kinder
religiös zu erziehen, notwendig sind. Sie verurteilen alle Arten von Glaubensverfolgung. Sie
halten Regierungen und Ideologien, die die
Gläubigen verfolgen, für unmenschlich.

5. Beide Delegationen erklären, daß der Glaube
an Gott die Pflicht in sich schließt, überall in der
Welt für das Recht einzutreten und der Würde
und dem Glück des Menschen zum Sieg zu verhelfen. Sie fordern alle guten Kräfte in der Welt
auf, diesem Prinzip im Verhalten der einzelnen,
der Gemeinschaften, der Völker und der
Staaten Geltung zu verschaffen und so gegen
jegliches Unrecht zu mobilisieren, damit die
Würde dès Menschen zum Durchbruch kommt
und dessen Wohlfahrt und Freiheit sichergestellt
werden.

9. Beide Delegationen erklären, daß der Friede
zur Sendung der Religion gehört. Sie trachten
nach Verwirklichung des Friedens auf der
Grundlage der Gerechtigkeit und des Rechts.
Sie appellieren an die Länder, welche über Vernichtungswaffen verfügen, die Produktion
einzustellen und sich um die Erreichung friedlicher Ziele zu bemühen, damit Glück und
Wohlstand der Menschheit verwirklicht werden.

6. Weil sie die Würde des Menschen achten,
lehnen beide Delegationen jegliche Rassendiskriminierung ausdrücklich ab und verurteilen sie als eine Erniedrigung des Menschen,
der von Gott geehrt wird.

10. Beide Delegationen sind der Überzeugung,
daß die Religion eine Gesamtkonzeption der
Schöpfung und des Weltalls in sich schließt.
Sie legen Wert darauf zu erklären, daß die Wissenschaft ein Teil der Religion ist und daß jeder
wissenschaftliche Fortschritt neue Beweise für
die Größe Gottes liefert, der ein vollkommenes
Weltall geschaffen und nach Gesetzen und Nor-

- men geordnet hat, deren Genauigkeit und wunderbarer Charakter die Wissenschaft täglich neu
entdeckt. Die Wissenschaft soll immer im
Dienst der Religion bleiben, deren Werte und
Ideale beachten und auf den Dienst an der
Menschheit hingeordnet sein. So bietet sie
Schutz gegen den Atheismus und jegliche Verirrung, denen zahlreiche Jugendliche in der
Welt zum Opfer fallen; sie meinen zu Unrecht,
daß die Wissenschaft im Widerspruch zur Religion stehe. Sofern die Wissenschaft den Glauben
stärkt, ist sie durchaus imstande, eine Reihe
von Problemen der Jugend zu lösen.
11. In Anbetracht der Rolle, die die Jugend im
Aufbau der Zukunft zu spielen hat, weisen
beide Delegationen auf die Notwendigkeit hin,
sich der Erziehungsprogramme und -mittel in
Instituten und Schulen anzunehmen, damit die
religiösen Werte und sittlichen Tugenden im
Zielkatalog klar genannt werden. Diese Erziehungsprogramme und -mittel sollen alles ausschließen, was den Glauben, die Moral und die
Völkerverständigung beeinträchtigen könnte.
12. Beide Delegationen fördern die Übersetzung der geoffenbarten Bücher in alle Sprachen und verurteilen jeden Versuch, diese
Bücher zu konfiszieren oder ihren freien Umlauf irgendwo in der Welt zu verhindern.
13. Die christliche Delegation wünscht, daß
sich die islamische Seite für die Fortführung der
historischen Forschung und der vertieften
Interpretation des Heiligen Buches einsetze,
damit dessen wirklicher und wissenschaftlicher
Wert klargestellt werde.
14. Die islamische Delegation wünscht, daß
die chrisdiche Seite wirklich alles unternimmt,
um die Kirche von Córdoba von der Moschee
zu trennen; und zwar soll dies möglichst rasch
geschehen.
i j . Beide Delegationen sehen die Notwendigkeit ein, zusammen dahin zu wirken, daß Irrtümer und falsche Behauptungen über die beiden Religionen in Unterrichtsprogrammen und
Lehrbüchern sowie in den Arbeiten gewisser
Orientalisten und Wissenschaftler ausgemerzt
werden; dies zum Zweck der Richtigstellung
aufgrund der Glaubensüberzeugung in beiden
Religionen. Die islamische Delegation hat das
Versprechen der christlichen Seite, über alles,
was in ihren Schulen über den Islam geschrieben wird, mohammedanische Ulemas zu befragen, mit Befriedigung zur Kenntnis genommen.
16. Das zivilisatorische und kulturelle Erbe gehört der ganzen Menschheit. Diese hat ein Recht
darauf, dieses Erbe in wirklichkeitsgetreuer und
richtiger Weise zu erhalten. In Anbetracht des
Mißtrauens, das zwischen der mohammedanischen und der christlichen Welt herrschte,
bitten beide Delegationen die Universitäten
sowie die Ordenshäuser und theologischen
Institute, Professoren beider Religionen einzuladen.
17. Um auf eine echte Zusammenarbeit zwischen der mohammedanischen und der christlichen Welt hinzuarbeiten, empfehlen beide
Delegationen, alle Versuche der Christen,
Muslime von ihrem Glauben abzubringen, und
umgekehrt, aufzugeben.
18. Der Libanon - er ist Muslimen und Christen
gleich teuer - war zerstörerischen Kräften ausgesetzt, die Tausende von unschuldigen Opfern
gefordert haben. Gewisse zerstörerische, eigennützige Elemente innerhalb wie außerhalb des
Libanon haben versucht, den Konflikt als
Religionskrieg zwischen Muslimen und Christen
hinzustellen. Diese unrichtige Behauptung rieh-
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tet sich nicht nur gegen die Integrität der
Muslime und Christen im Libanon, sondern
zielt auch darauf hin, die ernsthaften Versuche
zur Annäherung und zur Freundschaft zwischen
der islamischen und der christlichen Welt zum
Scheitern zu bringen. Deshalb verurteilen beide
Delegationen die im Libanon wirksamen zerstörerischen Kräfte, vor allem deren Versuch,
den Konflikt als Religionskrieg zu maskieren.
Sie verurteilen jeden Versuch der Teilung des
Libanon wie auch alles, was das tolerante Zusammenleben aller religiösen Gruppierungen
im Libanon untergräbt.
19. Um die Kluft auf dem Gebiete der Wissenschaft zwischen entwickelten und Entwicklungsländern zu vermindern, stellen beide
Delegationen an die UNESCO den Antrag,
diese solle eine universelle Verlautbarung erarbeiten, die allen Völkern das Recht auf Erwerb
der wissenschaftlichen^ Entwicklung, der Technologie und ihrer Methoden zuerkennt. Dieser
Appell erfolgt, weil die Delegationen vom
Recht aller Völker auf Fortschritt überzeugt
sind. Die Verlautbarung soll von der UNO
genehmigt werden. Die Länder der Dritten
Welt im besonderen dürfen von diesem Recht
nicht ausgeschlossen sein.
Alle Konferenzen, auf denen Fragen der Rohstoffe behandelt werden, sollen die Notwendigkeit prüfen, den Entwicklungsländern, aus
denen diese Rohstoffe stammen, die Technologie
und ihre Methoden zu vermitteln. Wenn dieser

Appell in die Wirklichkeit umgesetzt wird,
wird der Welt ein Riß zwischen Dritter Welt
und entwickelter Welt erspart bleiben. '
20. Beide Delegationen betrachten die Offenbarungsreligionen mit Hochachtung. Infolgedessen unterscheiden sie zwischen Judaismus
und Zionismus. Sie betrachten den letzteren als
eine rassistische aggressive Bewegung, die in
Palästina und im Nahen Osten ein Fremdkörper
ist.
21. Die Bereitschaft, sich für Recht und Gerechtigkeit, für die Erhaltung des Friedens und für
das Recht der Völker auf Selbstbestimmung einzusetzen, veranlaßt beide Delegationen, die
nationalen Rechte des palästinensischen Volkes
und sein Recht auf Rückkehr in seine Heimat
zu behaupten. Sie erklären ferner Jerusalem als
arabische Stadt, verwerfen alle Pläne zu'ihrer
Judaisierung, Teilung und Internationalisierung
und verurteilen jede Profanation der Heiligen
Stätten. Beide Delegationen verlangen die
Befreiung aller Gefangenen im besetzten
Palästina, vor allem der mohammedanischen
Ulemas und der christlichen Ordensleute. Sie
fordern außerdem die Befreiung aller besetzten
Gebiete sowie die Einberufung einer Kommission, die gegen alle Versuche, die Heiligen
Stätten der Muslime und Christen zu verfälschen, ermitteln und alle derartigen Versuche
vor der Weltöffentlichkeit verurteilen soll.
22. Was andere kritische Situationen, zum Beispiel die Philippinen, betrifft, so sind beide Dele-

gationen gehalten, gemeinsam dahin zu wirken,
daß im Geiste der Gerechtigkeit und der Unparteilichkeit eine, angemessene Lösung gefunden
wird.
23. Beide Delegationen haben beschlossen, eine
gemeinsame ständige Kommission zu bilden,
die beauftragt ist, die vorliegenden Beschlüsse
und Empfehlungen in die Tat umzusetzen und
alle damit zusammenhängenden Fragen zu
behandeln. Diese Kommission hat auch die Aufgabe, weitere Seminare und Gespräche vorzubereiten.
24. Mit großer Hochachtung grüßen beide
Delegationen seine Exzellenz Oberst Moamar
Ghadhafi, den Präsidenten des Entscheidungsrates der Revolution, der Protektor dieses Seminars war und an den Diskussionen teilgenommen hat. Die Aufmerksamkeit, die er dem Dialog schenkte, hat zu dessen Erfolg beigetragen.8
3
Auf dem Hintergrund des Berichts von Peter
Hebblethwaite dürfte deutlich werden, daß sowohl dem Gesagten wie dem Nichtgesagten in
diesen Resolutionen ein gewisser Zufälligkeitscharakter zukommt. Bei der Absage an Bekehrungsversuche zum Beispiel ist negativ an den
Proselytismus, positiv an eine «Präsenz» im
Sinne de Lavigeries und de Foucaulds zu denken. «Vergessen » ging u. a. ein Paragraph über
den gewünschten dreiseitigen Dialog Muslim Christen - Juden (vgl. Orientierung 22/1975;

S. 242) Red.

MUSS DER STREIT UM DIE MESSE DIE KIRCHE SPALTEN?
Soll der erste Fastensonntag, 7. Marz 1976, von dem ab das
neue Missale Pauls VI. das obligatorische Meßbuch
im
deutschen Sprachraum wird, auch zum Stichtag werden, da
eine kleine traditionalistische Minderheit sich von der Kirche
des II. Vatikanischen Konzils abspaltet? Wird das Geheimnis
der Eucharistie, das nach Augustinus «das Zeichen der Einheit und das Band der Liebe» ist, erneut zum Anlaß der
Trennung? An bedrohlichen Anzeichen fehlt es in der Tat
nicht. Je näher der Termin rückt, um so entschiedener stellen
gewisse traditionalistische Wortführer ihre Gefolgsleute vor
die Alternative : « Entweder (Rom) gehorchen mit dem Risiko,
den Glauben zu verlieren, oder ungehorsam sein und den
Glauben intakt bewahren; entweder gehorchen und an der
Zerstörung der Kirche mitwirken, oder ungehorsam sein und
an der Erhaltung und Fortsetzung der Kirche arbeiten; entweder die reformierte und liberale Kirche akzeptieren, oder
seine Zugehörigkeit
zur katholischen Kirche aufrecht erhalten» (Alt-Erzbischof Marcel Lefebvre).
«Zerstörung der Kirche von oben»
In einem in über joooo Exemplaren verbreiteten «Aufruf zum
Widerstand» - ein «offener Brief» an Kardinal Höffner in
Köln vom 13. Oktober 1975 - hat der Konvertit Dr. Wigand Siebel, von Beruf Soziologe in Saarbrücken, der nachkonziliaren Liturgiereform den Namen «katholisch» aberkannt. Die ganze Neuerung sei «Ursache des fortschreitenden Abfalls von der Kirche und vom heiligen Kreuz». «Mit
katholischem Geist, der auf die Bewahrung der Tradition um der
Wahrheit willen bedacht sein muß», sei sie «nicht mehr
vereinbar». Es fällt das Wort «Häresie» und «Glaubensmord».
Ja, was in der Kirchengeschichte «einmalig» sei: «Die
Revolution kommt nicht von unten, sondern von oben».
«Die Türme der Verteidigung des Glaubens werden von oben
geschleift, die Schleusen des Unglaubens von oben geöffnet. »
«Die Zerstörung des Glaubens ist... nicht allein Sache ein-
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zelner Irrlehrer, ... sondern vielmehr eine Sache, der sich,
blind oder sehend die weit überwiegende Mehrzahl der bisher
katholischen Bischöfe hingegeben hat. »
Solche «Zerstörung der Kirche von oben» fordert nach
W. Siebel auch «besondere Formen der Verteidigung». Mit
Halbheiten und Kompromissen sei heute nichts mehr zu gewinnen. Man will sich daher nicht mit «Zugeständnissen»
zufrieden geben, daß beispielsweise heben dem neuen Ritus
auch die alte Messe wenigstens erlaubt sei. «Wir kämpfen
dafür, daß die katholische Kirche wieder katholisch wird»,
erklärte W. Siebel an einer Versammlung der Vereinigung
katholischer Laien (VKL) in Zürich (8. 2. 1976). Es sei vollkommen klar, daß nichts anderes das Ziel der Aktion sein
könne als-die vollständige Zurückeroberung der Kirche, die
Zurückeroberung jedes einzelnen Priesters, jedes einzelnen
Gläubigen. Daher gelte es «Widerstandszentren» an jedem
Ort zu bilden. Die Gläubigen werden aufgerufen :
> nicht an der neuen modernistischen Liturgie teilzunehmen, die eine
schwere Gefahr für das Glaubensleben darstelle. Wenn es keine heilige
Messe (Pius* V.) am eigenen Wohnort und in der Nähe gebe, sei es gut,
den Verzicht darauf Gott aufzuopfern und statt dessen zu Hause einen
Rosenkranz zu beten oder die hl. Messe nach dem Gebetbuch oder dem
alten Schott mitzulesen. Die Katholiken werde man in Zukunft daran erkennen, daß sie dem Meßopfer ihrer Väter treu geblieben sind. Man solle
auch an den andern veränderten sakramentalen Riten (Beicht, Krankenölung) nicht teilnehmen. Das Sakrament der Firmung sollte nur von
einem Bischof angenommen werden, der es im überlieferten Ritus zu
gewähren bereit ist.
> jede finanzielle Unterstützung aller modernistischen Einrichtungen
abzulehnen. «Spätestens dann, wenn die überlieferte heilige Messe
(Pius' V.) am ersten Fastensonntag verboten wird, sollte man die Kirchensteuer verweigern. »
> sich um die wenigen treu gebliebenen Priester zu scharen.
> die Kinder vom «fast überall verseuchten Religionsunterricht» abzumelden (Aufruf zum Widerstand).

In einem Rundbrief der «Sammlung glaubenstreuer Katholiken der
Schweiz» (CH-SAKA) von Ende Januar 1976 kündet ihr
Sprecher Alfons Eisele eine «Gottesdienstordnung» an, die
orientieren werde, an welchen Orten und zu welcher Zeit
regelmäßig heilige Messen (der alten Liturgie) zelebriert
werden. Damit die Sakramente, ohne die keine Seelsorge
möglich sei, mit Sicherheit gewährleistet seien, will sich auch
die CH-SAKA «auf die vorkonziliare Liturgie» stützen.
Eine eventuelle Exkommunikation durch die kirchlichen
Autoritäten wäre in den Augen Siebeis «ohne Rechtsgrund».
Es wäre «der Höhepunkt», Gläubige zu verurteilen, weil sie
gläubig bleiben wollen. (Vortrag in Zürich)
Vorwürfe gegen die «neue Messe»
Der^neuen Meßliturgie werden (von W. Siebel und anderen)
in dogmatischer Hinsicht vornehmlich zwei Dinge vorgeworfen.
Sie habe zweierlei zerstört: die Opferung und die Wandlung.
Unabdingbare Vorbedingung der Wandlung von Brot und
Wein sei die Opferung. In der neuen Liturgie würden jedoch
die wesentlichen Elemente fehlen, nämlich zunächst der für
die Bereitung der Opfergaben grundlegende Segen, durch
den Brot und Wein für den heiligen Dienst zur Verfügung
gestellt und Gott feierlich geweiht werden. Dieser Segen
gehöre unaufhebbar zum christlichen Opfer und sei von
Christus im Abendmahlssaal selbst vor der Konsekration ausgeführt worden. Weiter fehle die Bitte um Annahme der
Opfergaben.
Die «Wandlungsworte»: «Das ist mein Leib.. », «Das ist mein
Blut...» innerhalb des Einsetzungsberichtes seien zunächst
schon im lateinischen Originaltext in «Bruch mit der Tradition » geändert worden1, sie seien auch noch darüber hinaus in
der von den deutschsprachigen Bischöfen approbierten deutschen Fassung verfälscht worden. In der gesamten christlichen
Tradition heiße es stets, daß «der Kelch des neuen und ewigen
Bundes für viele » dargebracht werde. Die deutsche Übersetzung
habe das lateinische «pro multis» (für viele) in «für alle»
umgewandelt. Damit sei der Sinn der Wandlungsworte mit
Zustimmung der Bischöfe entscheidend verkehrt worden. In
dem fraglichen Satz werde die Kirche als Opfergemeinschaft
angesprochen. Diese Opfergemeinschaft könne niemals alle
umfassen, sondern stets nur die Auserwählten. Daher sei die
Wandlung auch von dieser «durch nichts zu entschuldigenden
Fälschung » in Frage gestellt.
In kirchenrechtlicher Hinsicht gibt es bei den einzelnen traditionalistischen
Gruppierungen eine breite Spannweite der Standpunkte. Sie reichen von
der Ansicht, daß das durch eine päpstliche Bulle 1570 allen Priestern verliehene Recht, die Messe nach dem von Pius V. festgelegten Ritus zu
feiern, weiterhin voll in Kraft stehe und weder durch bloße bischöfliche
Weisung (so die Una Voce Helvetica) noch durch die römische Gottesdienstkongregation (CH-SAKA) aufgehoben werden könne, bis zur Annahme, daß die Bischofskonferenzen «keineswegs das neue Meßbuch
Pauls VI. als ausschließlichen Text verpflichtend machen müssen»
(W. Siebel). Der von den Traditionalisten verschiedenster Couleur gern
zitierte Gewährsmann des katholischen Kirchenrechtes, Georg May, der
selber ein engagierter Gegner der neuen Meßordnung Pauls VI. ist, glaubt
feststellen zu müssen, daß die neue Messe in dogmatischer Hinsicht einen
Rückschritt darstellt, Glaube und Frömmigkeit des katholischen Volkes
mehr gefährdet als fördert, bedenkliche pastorale Schäden heraufführt
und daher dem Gemeinwohl der Kirche nicht dient, sondern ihm schadet.
Die notwendige Folgerung daraus könne nur lauten: Das die neue Meßordnung einführende Gesetz ist ein «ungerechtes Gesetz». «Es besitzt
1

Als «Änderungen», für die es «keine Begründung» gebe, bezeichnet
Siebel"die Ergänzung der Worte «Das ist mein Leib» und die Herausnahme des in den biblischen Einsetzungsbericht geratenen Ausrufes
«Geheimnis des Glaubens». Daß die Ergänzung «der für euch dahingegeben wurde» gerade den Opfercharakter unterstreicht und somit im
Sinne Siebeis höchst «nützlich» für das rechte Glaubensverständnis der
Messe sein könnte, ist Siebel entgangen.

aus sich keine Verbindlichkeit. » Die Verwendung des neuen Ordo Missae
«ist grundsätzlich nicht verpflichtend». (Die alte und die neue Messe,
1976, S. 85 und 102.)

Der eindeutige Wille des Papstes — wie weit geht er?
Formaljuristisch besteht kein Zweifel, daß Paul VI. mit der
Apostolischen- Konstitution «Missale Romanum» vom 3.
April 1969 das erneuerte römische Meßbuch gültig promulgiert und die in ihr getroffenen Bestimmungen auf den 1. Adventssonntag (30. November) 1969 in Kraft gesetzt hat.
«Unsere Bestimmungen und Vorschriften», erklärte der Papst,
«sollen jetzt und in Zukunft gültig und rechtskräftig sein,
unter Aufhebung eventuell entgegenstehender Konstitutionen
und Verordnungen Unserer Vorgänger sowie aller übrigen
Anweisungen, welcher Art sie auch seien.» Gegnerischen
Behauptungen gegenüber, wonach niemand, auch keine
römische Behörde, die tridentinische Ordnung umstürzen
könne, da Pius V. mit seiner unfehlbaren Autorität die unwandelbare Tradition bezüglich Natur, Materie und Form
des Meßopfers kodifiziert und die seit den ersten Jahrhunderten überkommenen Teile endgültig festgelegt habe, solchen
Übertreibungen gegenüber hält selbst Georg May fest:
«Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Apostolische Konstitution
vom 3. April 1969 nach Wortlaut und Sinn daraufgerichtet ist, die Messe
Pius' V. durch die Messe Pauls VI. zu ersetzen, d.h. die sogenannte tridentinische Messe abzuschaffen. Es handelt sich dabei um ein Gesetz, das
die ganze Materie... neu ordnet (CIC c. 22). Wenn das geschieht, ist die
ausdrückliche Aufhebung eines früheren Gesetzes, hier also der Bulle
« Quo primum » Pius' V., überflüssig... Die nicht aufhörenden Versuche,
den Papst als Anwalt für die Beibehaltung des sog. trideritinischen Ritus
in Anspruch zu nehmen, sind illusorisch. Paul VI. steht mit seiner Autorität hinter dem neuen Ordo Missae. » (A.a.O. 49.)

Die viel Zeit erfordernde Herstellung der Übersetzungen, der
Druck der Bücher, die nötige Belehrung von Priestern und
Gläubigen bewogen jedoch Bischöfe und Bischofs konferenzen, die Gottesdienstkongregation zu ersuchen, den vorgesehenen Termin für die verpflichtende Einführung des neuen
Ordo Missae hinauszuschieben. Die Instruktion der Gottesdienstkommission vom 20. Oktober 1969 kam diesem Wunsch
nach und überließ es den Bischofskonferenzen, zu bestimmen,
von wann an der geänderte Ordo Missae benutzt werden
müsse. Dieser Termin dürfe jedoch nicht nach dem 1. Adventssonntag 1971 liegen. In einem späteren Erlaß vom 16.
Juni 1971 wurden die Bischofs konferenzen angesichts der
praktischen Schwierigkeiten ermächtigt, den Termin für die
Einführung der landessprachlichen Übersetzungen über den
1. Adventssonntag 1971 hinauszuziehen. Die Bischofskonferenzen und Bischöfe der deutschsprachigen Länder (Deutschland,
Luxemburg, Österreich und Schweiz) haben die verbindliche
Einführung des neuen deutschen Meßbuches auf den 1. Fastensonntag (7. Marz) 1976 festgelegt. Die rechtliche Lage ist also
eindeutig: Am 1. Fastensonntag 1976 tritt das neue Missale
Pauls VI; endgültig an die Stelle des Missale Pius' V.
Überprüfte Rechtgläubigkeit
So wenig wie die Verbindlichkeit kann die Orthodoxie oder
Rechtgläubigkeit des Meßbuches Pauls VI. angezweifelt werden. Der Werdegang des Meßordo verlief zum Teil recht
dramatisch, berichtet der Liturgie-Wissenschafter / . Baumgartner. Sehr bald regten sich Widerstände gegen die geplante
Neuordnung, an der seit Anfang 1964 Fachleute aus den verschiedensten Ländern in 12 Studiengruppen arbeiteten. Schon
auf der ersten Bischofssynode (1967), die über bestimmte
Fragen der Meßreform beriet, fehlte es nicht an Versuchen,
das Unternehmen zu blockieren. Die Angriffe richteten sich
vor allem gegen die «Irrtümer einer neuen Theologie», die
über die Liturgie an die Gläubigen herangetragen würden. Als
selbst prominente Kardinäle sich beschwerten und massive
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