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SEINEN STECKBRIEF

Erscheint zweimal monatlich

kennen Sie aus der Bibel:

Geboren... «besser nicht» (Mk 14, 21)
«ein Teufel» (Joh 6, 70)
«ein Dieb» (Joh 12, 6)
«ein Verräter» (Joh 13, 2)
Gestorben... «am Strick» (M 27, iff.)
Und was sagt Jesus zu diesem Skandal um einen seiner engsten Mitarbeiter, den er einst selbst berufen?
«Freund» (Mt 26, 50) nennt er ihn noch in der Stunde des Verrats;
und als die böse Tat ihren Lauf nimmt,ruft er vom Kreuz: «Vater,
vergib, sie wissen nicht, was sie tun» (Lk 23, 34)
Vergebung also auch für Judas ? Hoffnung für Judas ?

Hoffnung für Judas:?
Fragen und Gedanken, die nicht neu sind, mit denen sich vielmehr
schon der Steinmetz von Vezelay beschäftigt haben muß, der beim Bau
der romanischen Klosterkirche in Burgund, im Herzen Frankreichs,
da wo die Straßen nach Jerusalem und Compostela sich' kreuzen,
in einem der herrlichen Kapitelle die Judasgeschichte erzählt hat.
Das war vor mehr als 800 Jahren, einer Zeit, als die Handwerksmeister
sich noch in der Bibel und die Bibelgelehrten sich noch im Handwerk
auskannten. Und so wird diesem begnadeten Steinmetz unser «Steckbrief» nicht fremd gewesen sein; auch nicht fremd die Judasbilder
seiner Zeit, wie er am Strick hängt und eine Teufelsgestalt ihn ins
Verderben zerrt.
Aber... unser Bildhauer hatte auch in der Bibel gelesen, bei Lukas
(15,4): «Einer von euch hat hundert Schafe, und eines davon verläuft
sich. Er läßt bestimmt die neunundneunzig allein und sucht das verlorene
so lange, bis er es findet. Und hat er es gefunden, freut er sich, nimmt
es auf seine Schultern und trägt es heim. »
...ein Schaf ...einen Menschen ...einen Freund. Einen Judas?
Der Steinmetz von Vezelay wagt es; wagt diese Übersetzung, diese
Zusammensetzung; wagt es, Jesus beim Wort zu nehmen... und er
meißelt aus hartem Stein ein Bild tröstlicher Hoffnung...
einen guten Menschen, der Judas vom Strick nimmt,
einen guten Mann, der ihn auf seine Schultern nimmt,
einen guten Hirten, der ihn heimträgt.
Hans Kremer\ Aachen

Zürich, den 50. September 1976
China
Kalligraph Mao — unbeschriebene Chinesen :
Personelle oder prinzipielle Konflikte in der
Führungsspitze vor und nach Maos Tod? - Er
malte seine Zukunftsvision auf die leere Leinwand der Massen - Liebe zum Volk blieb
ambivalent: von den Massen lernen oder sie
lehren? - Maokult wird jetzt zum Problem Christen zwischen Enthusiasmus und Verteufelung.
Peter Hebblethwaite, Oxford

Schisma
Lefebvres widersprüchlicher Widerspruch :
Eine typisch altfranzösische Affäre - Pressekonferenz in Ecône - Gleiche Revanchegelüste
gegen das Konzil wie gegen die Französische
Revolution - Als Chefideologe verfestigt der
Altbischof die Fronten im Ritenstreit - Älteste
Tradition als «protestantisch» erklärt - Lehrmaterialien aus Seminarzeit zur Glaubensregel
erhoben - «Ganz allein mit der Wahrheit» Dem Konzil den Prozeß machen und damit
seiner eigenen Unterschrift? - Kontinuität und
Diskontinuität am Beispiel der Religionsfreiheit - Sieben Schritte zur Klärung - Der Konflikt als Chance, den tieferen Gehalt des Konzils ins Volk zu bringen - Katholizität ohne
Feindbilder^
Ludwig Kaufmann

Marxismus
Wie kam es zu den vielen Marxismen ? (1) :
Geschichte einer Ideologie der Geschichte Vor hundert Jahren leistete Engels Geburtshilfe für die marxistische Doktrin - Von Marx
aber fehlt noch immer die kritische Gesamtausgabe - Alle Marxismen wollen «wissenschaftlich » sein - Ihre Konfrontation mit dem « Historischen Materialismus» - Lenins fünfstufige
Menschheitsgeschichte - Sozialismus als Vorhof zur kommunistischen Endgesellschaft Was Marx vergaß - Gründe der Aufsplitterung Jeder Nachfolger ein Revisionist. Robert Hotz

Entwicklung
Weltkongreß christlicher Unternehmer: Neue
Kräfte aus tder Dritten Welt bestimmen Thematik und Optik - Fragen der Entwicklungspolitik gewinnen Priorität - Schwarze Industrieführer aus Afrika als ebenbürtige Partner Ihre Selbstkritik: Mangelnder Austausch innerhalb des eigenen Kontinents - Auch Muslime
. nutzen die freie Rede dieses christlichen Forums.
fakob David

Literatur
Der Mensch, der zu fragen vergißt: Edwin
Wolfram Dahl und sein Gralsmotiv - Als
Gepäck «eine Handvoll Worte» - Das Gefährliche des Schreibens wie ein Waifengang Worte von Worten ermordet - Der Mensch,
aus Frage-Vergessen schuldig, wird am Ende
doch betroffen.
Heinrich Lehwalder, Limburg
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Mao Tse-tung - Der Kalligraph und
die unbeschriebenen Chinesen
Der Tod Mao Tse-tuhgs wird die Chinabeobachtung zu einer
noch anstrengenderen Übung machen. Er wird gelegentlich
Licht auf den mysteriösen Sturz jener Männer, die ihm am
nächsten standen, werfen, nämlich Lin Piao und Teng Hsiaoping. Es war immer schon schwierig, an die Beschuldigungen
des «Revisionismus» und der «Gefolgschaft auf dem kapitalistischen Weg», mit denen man sie schlecht machte, zu
glauben. Und man versuchte deshalb, ihre Ungnade mit personellen Konflikten in der chinesischen Führungsspitze zu
erklären. Aber solange Mao noch lebte, konnte man immer
behaupten, daß auch prinzipielle Dinge auf dem Spiele standen.
Lin Piao entwickelte angeblich eine Theorie des «individuellen Genius», die der Ansicht Maos, wonach Chinas Genius
allein in den Massen liege, entgegengesetzt war. Der unglückliche Teng Hsiao-ping mag sich seinerseits zu eifrig an
Maos Ermahnung für « Ruhe und Einigkeit » geklammert und
vergessen haben, daß der Klassenkampf unerbittlich weitergeht. («Vergeßt nicht den Klassenkampf ! ») In Maos Grundsätzen bestand eine gewisse Kohärenz. Er war überzeugt, daß
die Massen Chinas' wichtigster Reichtum waren, er zog
politische oder ideologische Zuverläßigkeit der technischen
Tüchtigkeit vor, wenn es darum ging, Posten zu besetzen;
und er glaubte an die reinigende Kraft des Chaos («Je mehr
Verwirrung, umso besser! »).
Von den Massen lernen oder die Massen lehren?
Maos Umarbeitung des Marxismus, dieser jüdisch-christlichen
Häresie, wurde auf die Bedürfnisse Chinas zugeschneidert.
China war und bleibt ein armes Land, und Mao war der Meinung, daß die Bauern unbeschrieben «blank» waren: Ihre
Armut machte sie reif für die Revolution, und ihr Unbeschriebensein bedeutete, daß ein begabter Kalligraph, wie er
selber, eine Zukunftsvision auf diese leere Leinwand zeichnen
konnte (der Bildvergleich stammt von ihm). Dies aber war
nichts anderes als eine radikale Abwendung von der marxistischen Rechtgläubigkeit. Nach Maos Version verkörpert die
Arbeiterklasse nicht eine privilegierte Einsicht in die Vorgänge
der Geschichte, ja ihre technischen Kenntnisse setzen sie
vielmehr der Gefahr der Verbürgerlichung und des «kapitalistischen Weges » aus. Diese Theorie hat ihre internationalen
Auswirkungen, sie führt nämlich zu einer Weltvision, in der
die «Landbezirke» (Asien, Afrika, Lateinamerika) die «Städte»
(Europa und Nordamerika) ausstatten.
Mao glaubte an die Macht der Bauern. Aber seine «Liebe zum
Volk » blieb ambivalent. In unzähligen Ermahnungen scheint.
er seine Liebe deutlich genug zu erklären: «Geht zum Volk.
Lernt vom Volk. Befragt die Massen. Bindet euch an die
Massen. Verschmelzt euch mit den Massen. Die wahren
Helden sind die Massen.» Aber die Massen sind nur eine
potentielle Macht, und es muß ihnen gesagt werden, was sie
tun müssen. Wie er selbst bemerkte: «Die Aktivität der breiten
Massen, die nicht, wie es sein sollte, durch ein starkes Führungsgremium orientiert wird, kann sich nicht lange halten,
noch sich in die richtige Richtung entwickeln und sich selber
auf eine höhere Stufe heben. » Eine Flut von Texten bestätigt
die Zweideutigkeit: Einerseits wird behauptet, daß «wir von
den Massen lernen müssen» und andererseits, daß «die
Massen im Denken Mao Tse-tungs erzogen werden müssen. »
Oder umerzogen. Denn das Resultat der Aufmerksamkeit für
die Massen scheint die Verachtung des Individuums zu sein.
Maos «Mensch» wird nicht durch das Menschsein definiert,
sondern durch die Klasse. Jene, die nicht Schritt halten konnten mit der «Linie», wurden ipso facto als Klassenfeinde verworfen. In seinem enormen Projekt einer totalen sozialen
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Kontrolle stützte sich Mao nicht auf eine Geheimpolizei à la
Stalin, sondern eher auf Gruppenzwang, der an den Zweiflern
eine beständige Gedanken-Therapie ausübte; man kann nicht
von Dissidenten sprechen, weil solche entweder überhaupt
nicht existieren oder dann so tief liegen, daß sie unsichtbar
sind. «Klassenfeinde» hingegen wurden oft willkürlich als
solche erklärt, gejagt, gezwungen, ihre Irrtümer zu beichten
und Buße zu tun auf den Feldern. Der schwerste Einwand
gegen Maos System ist der, daß er seine Gegner als NichtPersonen behandelte. Von der Linie abzuweichen, hieß alle
Menschenrechte verwirken. Obwohl dies vielleicht ein vortrefflicher Weg war, die kommunistischen Bürokratien wachsam zu halten, so schien es wahrscheinlich doch auch eine
Nation von intellektuell verarmten Konformisten zu schaffen.
Obwohl Mao Unternehmungsgeist betonte und gewiß keine
Ameisengesellschaft anstrebte, blieb sein «Modell» von
Gesellschaft militärisch. Daher die «Brigaden» im Arbeitseinsatz in Feld und Fabrik, bestärkt durch die flatternde rote
Fahne.
Wie der Maokult zum Problem wird
Der Maokult gestaltete sich in außerordentlich langen Feiern
und ließ daneben Stalins Bemühungen in diese Richtung
schwach und amateurhaft erscheinen. Sein blosses Erscheinen
erweckte Gefühle von fast religiöser Inbrunst. Die Peking
Review schilderte eine typische Szene: «Als der Vorsitzende
Mao entlang der Reihen revolutionärer Lehrer und Studenten
fuhr..., öffneten viele Studenten schnell ihr Büchlein Worte
des Vorsitzenden Mao Tse-tung und schrieben die gleichlautenden
Worte auf das Vorsatzblatt: <Am 18. Oktober, nachmittags
um i.io Uhr, hatte ich den allerglücklichsten und den alierunvergeßlichsten Augenblick in meinem Leben, ich sah den
Vorsitzenden Mao, die rote Sonne, die nie untergeht. > » Kein
Auge auf dem Platz blieb trocken.
Der Maokult bildet jetzt, nach seinem Tod, ein akutes politisches Problem. Er war so sehr eine Quelle von Weisheit,
ein Führer für die kleinsten Details des Lebens, der Urquell
der korrekten «Linie», daß sein Tod ein Vakuum schafft.
Eine Unfehlbarkeit, wie sie kein Papst sich je zumaß, wurde
ihm zugesprochen. Seine Werke wurden überarbeitet, um
jeden Verdacht zu beseitigen, er habe je seine Gedanken geändert - obwohl er es tat. Sein Denken, erklärte Liu Tzu-chiu,
«ist die Inkarnation des Marxismus-Leninismus in China; es
ist das Symbol der Wahrheit. » Aber je mehr Maos einzigartigen Fähigkeiten gepriesen wurden, umso schwieriger ist
das Problem der Nachfolge geworden. Mao konnte unmöglich
seine Weisheit oder Autorität weitergeben, es wurde ja immer
behauptet, sie seien in seiner reichen Führungserfahrung begründet. Da gibt es keine apostolische Sukzession. Seine
Nachfolger werden im Vergleich zu ihm schwächliche Leute
sein. Ohne Zweifel werden sie über das Erbe streiten und
versuchen, es für ihre eigenen Ziele auszuwerten, aber sie
können es nicht mißachten, ohne dadurch unüberwindliche
Glaubwürdigkeitsprobleme zu schaffen. Man darf noch keine
Ent-Maoisierungs-Kampagne - vergleichbar mit der post
mortem Entehrung Stalins - erwarten.
Christen zwischen Enthusiasmus und Verteufelung
Einige Christen, und zwar nicht nur wilde Männer der Linken,
hatten gegenüber Mao eine positive Einstellung. Es ist undenkbar, so argumentieren sie, daß Gott die riesige Bevölkerung Chinas - ein Viertel der Menschheit - verlassen haben
soll, und es wäre bigott, Gottes Gegenwart auf das sichtbare
Tun der Kirche einzuschränken. Gott wirkt durch das Weltliche. Mao hat China gewisse Werte, implizit christliche
Werte, gebracht, welche einzupflanzen den christlichen Missionaren nie gelungen war. In Maos Marxismus ist ein ethischer Gehalt, den man anderswo nicht findet. Diese opti-

mistische Sicht von China widerspiegelt sich auch in einer
Feststellung der Fides, der Nachrichtenagentur in der vatikanischen Kongregation für Evangelisation: «Eine Mystik
uneigennütziger Arbeit im Dienst für andere; ein Streben für
Gerechtigkeit; die Begeisterung für ein einfaches und genügsames Leben; das Emporheben der bäuerlichen Massen und
die Vermischung der sozialen Klassen - solches sind die
Ideale, auf die das heutige China ausgerichtet ist. Aber sind
nicht dieselben Ideale unvergleichlich ausgedrückt in den
Enzykliken Pacem in Terris und Populorum Progressio?»
(4. April 1973) .
Aber es ist doch eine andere Sache, ob man christliche Werte
anonym wirksam sieht¿ oder ob man Mao als zweiten Moses
preist. Diese Extravaganz leistete sich Pater Joachim Pillai
aus Sri Lanka: «Mao führte wie ein neuer Moses sein Volk
aus der Knechtschaft des Archaismus, Imperialismus, Feudalismus und Kapitalismus. » Er vergleicht den Langen Marsch
Maos mit den Wanderungen der Israeliten in der Wüste
Sinais : Genau so wie die zehn Gebote aus der Wüste hervorkamen, so keimte auf dem Langen Marsch die neue Ethik des
Sozialismus. Gustavo Gutiérrez* der alte Gewährsmann der
Befreiungstheologie, ist etwas zurückhaltender und bringt
einige Vorbehalte an, aber er kommt trotzdem zum Schluß,
daß «die chinesische Revolution ein ungeheures Unternehmen
ist, die Massen zu den wahren Machern der Geschichte umzuformen. »
Eine christliche Beurteilung Maos sollte irgendwo zwischen
solch einem unkritischen Enthusiasmus und der Verteufelung
Maos liegen. Seine Errungenschaften sind nicht zu leugnen.
Er gab dem gedemütigten China seinen Stolz zurück. Er erfand ein Entwicklungsmodell, von dem andere Länder der

Dritten Welt viel lernen müssen. Mittels Rationierung nährte
er die Hungrigen. Er betonte das « Selbstvertrauen » (SelfReliance). Seine berühmte Parabel vom alten Narr, der ausgelacht wurde, weil er versuchte, die Zwillingsberge des
Feudalismus und Kapitalismus wegzuhacken, will sagen, daß
eine wahrhaft kooperative Gesellschaft die schwersten Hindernisse überwinden kann. Die Evangelien reden auch davon,
wie man «Berge versetzt», und es wurde oft eine Parallele
gezogen zwischen Maos Betonung menschlicher Bemühung
und christlich-weitflüchtigem Vertrauen aufs Gebet. Christliches Gebet ist jedoch kein Ersatz für menschliche Anstrengung. Es ist verpflichtender Einsatz.
Die Ironie in Maos Leben ist, daß er, nachdem er den Aberglauben aus China verbannt hatte, dem Heranwachsen neuen
Aberglaubens zustimmte und selbst Gegenstand eines Kultes
wurde.
Trotz des geschichtlich einzigartigen "Versuchs, ein ganzes
Volk umzuformen, und trotz der systematischen Ausschließung
jeder Transzendenz, gab .sein Regime, das vielleicht mehr
chinesisch als marxistisch war, Zeugnis für das Bedürfnis
nach einem Absoluten. Die Sonne dés Ostens geht unter, sie
wird nicht wieder aufgehen. In einem seiner Gedichte schrieb
Mao:
«In dieser kleinen Welt
stoßen ein paar Fliegen an Wände..»
Peter Hebblethwaite, Oxford
DER AUTOR vollendet derzeit eine Gesamtdarstellung des christlich-marxistischen Dialogs, in welcher der Auseinandersetzung mit China ein
größeres Kapitel gewidmet wird. Die Übersetzung des vorliegenden Beitrags aus dem Englischen besorgte Karl Weber.

LEFEBVRES WIDERSPRÜCHLICHER WIDERSPRUCH
Das Dossier Lefebvre ist ein Papierberg geworden. Den
Löwenanteil liefert in letzter Zeit die französische Presse. Wie
dort der «Religionskrieg» geführt wird, bestätigt die Richtigkeit der Aussage, daß der Sitz im Leben für diese Debatte
jedenfalls nicht im schweizerischen Wallis liegt. Schon vor
anderthalb Jahren nannte an dieser Stelle ein Walliser das
Seminar von Ecône ein «Kuckucksei im Bistum Sitten»
(Orientierung 1975/4, S. 38). Die einheimischen Politiker, die
beim Ausbrüten halfen, sind längst durch publikumswirksamere Anheizer aus der « Grande Nation » abgelöst, und
während weder die kantonale noch die eidgenössische Fremdenpolizei hier bisher einen Unruheherd gewittert hat, fand
es der französische Staatspräsident Giscard d'Estaing für
nötig, seinen Botschafter beim Vatikan herbeizurufen um
ihm (bzw. über ihn dem Vatikan) seine Sorge über «alles,
was die Kirche in Frankreich spalten könnte» zur Kenntnis
zu bringen. Der für die Öffentlichkeitsarbeit im französischen
Episkopat zuständige Bischof von Bayeux, Jean Badré erklärte sich über die mangelnde Reserve des Staatsoberhaupts
«ein ganz klein wenig erstaunt», «ein klein wenig schockiert»,
«auf jeden Fall ganz sicher erstaunt», ją sogar «sehr stark
erstaunt». Womit dieses Intermezzo sein Bewenden hatte.
Für den Erzbischof von Paris, Kardinal Marty aber, dem man
fürwahr keine schlechten Nerven nachsagt, ist all das, was in
den letzten Wochen gegen die französische Kirche und ihren
Episkopat an Klagen, Zensuren und Forderungen laut wurde,
einfach «zuviel»: zuviel der Widersprüche, zuviel der An
maßung.
Pressekonferenz in Ecône
Das ist auch der Eindruck, den wir bei einem kürzlichen
Besuch in Ecône selber gewonnen haben, obwohl, das sei
festgehalten, die ruhige Art, wie der alte Monseigneur sich
gab, zunächst einnehmend wirkte. In der Tat : Niemals erhöht

Lefebvre maßlos seine Stimme, und diese klingt weniger wie
die eines Eiferers als wie die eines Mannes, der seinen Be
kannten zum soundsovielten Male das wiederholt, was er nun
einmal als das Plausibelste und Selbstverständlichste der Welt
betrachtet. Dabei sei allerdings nicht verschwiegen, daß man
beim Abhören seiner auf Band aufgenommenen Predigten von
Ecône (29. Juni), Genf (4. Juli) und Lille (29. August) einem
"sehr viel eindringlicheren, rhetorisch aufdrehenden und
provozierenden Ton begegnet. Aber auch wo Vorwurf und
Klage mitschwingen, wird diese Stimme nie schrill, und man
muß schon hinhören auf das, was sie sagt, um hinter der sanften
Modulation des manchmal nur beiläufig Bemerkten das
« Horrende » zu vernehmen.
Der Rahmen der Begegnung war ein Schulzimmer. Lefebvre
hielt r unter etwelchen Vorsichtsmaßnahmen (Vorzeigen der
Ausweise, Eintragen der Namen) so etwas wie «offene Türe » :
am 15. September, vier Tage nach seiner Audienz beim Papst
in Castel Gandolfo, empfing er ab 9 Uhr Radio und Fernsehen,
um 11 Uhr die Presse. Er berichtete die zwar ungewöhnlichen ~
aber auch unwichtigen Einzelheiten, wie diese Audienz zu
stande kam. Dann durfte man Fragen stellen und erhielt, das
sei anerkannt, einige eindeutige Antworten. G erade weil sie
in diesem nüchternen Rahmen erfolgten, wird man Lefebvre
um so mehr dabei behaften dürfen. Die meisten Fragen gingen
denn auch von früheren, zum Teil rhetorischen Äußerungen
Lefebvres aus, in der Absicht festzustellen, wie weit er daran
festhalte oder allenfalls zu Korrekturen oder « Retraktationen »
bereit sei, in der Absicht auch, Einwände vorzubringen, um
zu erfahren, was Lefebvre.darauf zu antworten wisse.
Älter als die «alte» Messe
Eine erste G ruppe von Fragen betraf die heilige Messe,
näherhin den von Lefebvre als «Messe de toujours» (die
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Messe aller Zeiten) bezeichneten Ritus oder « O r d o » von
Pius V. einerseits und die von ihm (in Lille) als «Bastardmesse» ausgerufene Messe des Konzils bzw. Messe Pauls VI.
anderseits. Auf zweierlei wurde Lefebvre aufmerksam gemacht. Erstens, daß der Entwurf zur Liturgiereform von der .
vorbereitenden Zentralkommission des Konzils, deren Mitglied Lefebvre war, gebilligt wurde. Lefebvre hat nämlich in
seinen Schweizer Vorträgen vom Februar dieses Jahres behauptet, sämtliche vorbereiteten Entwürfe (Schemata) seien
vom Konzil abgelehnt worden und in dieser Ablehnung liege
der Aufstand, die Verschwörung und der Abfall des Konzils.
Jetzt, an der Pressekonferenz, antwortete Lefebvre, daß er an
dem Schema für die Liturgie zwar noch Modifikationen
gewünscht, daß er aber einige Reformen, zum Beispiel die
Vormesse als Wortgottesdienst in der Volkssprache gebilligt
hätte. Was er nicht akzeptieren könne, sei die Übersetzung
des Kanons in die Volkssprache, denn die Übersetzungen
brächten «Irrtümer» mit sich.
Da er nun also auf dem Kanon insistierte, wurde ihm ein
Zweites vorgehalten: der Kanon nach dem Ordo Pius V. sei
keineswegs der Kanon aller Zeiten: von den «neuen» Hochgebeten entspreche hingegen das Zweite der «Anaphora» des
Hippolyt (um 215), das Vierte der Basilius-Anaphora aus
dem 4. Jahrhundert, die ihrerseits auf ältere Vorlagen zurückreiche.
Lefebvre antwortete, es komme nicht darauf an, was früher
und was später, was älter oder jünger sei. Die neue Liturgie
sei «protestantisch», was dadurch bezeugt werde, daß Protestanten fänden, sie könnten sie mitfeiern. Lefebvre, der sich,
wie wir gleich sehen werden, sonst auf «Texte» beruft, wich
hier jeglichem Textbeweis aus.
In Wirklichkeit hat sich die Liturgiereform ja in erster Linie von der
orientalischen Tradition genährt. Das bezeugen die beiden erwähnten Vorlagen, von denen die erste (Hippolyt) als sogenannte «Jakobusliturgie»
in alle östlichen Kirchen einging und daselbst sogar als die Liturgie der
Urgemeinde von Jerusalem verstanden und deshalb mit dem Namen des
«Herrenbruders» bezeichnet wurde.
Im übrigen brauchen wir uns beim Thema «Messe» nicht länger aufzuhalten. Es ist ausgiebig behandelt im Artikel von Albert Ebneter «Muß
der Streit um die Messe die Kirche spalten?», den wir in Nr. 4, S. 40-44 veröffentlicht haben. Ihm ist nichts beizufügen, vor allem wenn man ihn
noch auf dem Hintergrund des ihm in Nr. 3 vorausgegangenen Beitrags
von Robert Hotz «Die Altgläubigen» über die Geschichte des Schismas
innerhalb der russischen Kirche liest.

Festzuhalten ist aber, daß Lefebvre auf der Pressekonferenz
seine Kritik keineswegs gegen «nachkonziliare Auswüchse»
gerichtet hat. Vielmehr trat er ausdrücklich der Auffassung
entgegen, als könne man die Fehler und Irrtümer dem «Nachkonzil» anlasten und auf diese Weise am Konzil festhalten.
Alle Reformen seien ja «im Namen des Konzils» von dessen
kompetenten und höchsten Interpreten durchgeführt und
gutgeheißen worden.
Tradition aus Schulbüchern
Ferner wurde deutlich, daß es Lefebvre überhaupt nicht ums
«Latein» und um liebgewordene Formen des bisherigen
Ritus, sondern einzig und allein um die Doktrin, die Glaubenslehre geht. Deshalb nennt er in einem Atemzug mit der
Messe und mit den Sakramenten «den Katechismus» und fordert (wie in Lille) die Leute auf, sich mit «ihrem» Katechismus in der Hand den heutigen Bischöfen, also dem lebendigen
Lehramt entgegenzustellen. (Daß die Katechismen zu Zeiten
sehr verschieden waren, daß sie zum Beispiel von der Aufklärung beeinflußt wurden usw. und daß sie nur in der Verantwortung des jeweiligen Bischofs erschienen, diese Binsenwahrheiten unterschlägt Lefebvre vor seinen Hörern.)
Gefragt, was er unter «Tradition » verstehe, definierte er ohne
Zögern: «Was das unfehlbare Lehramt gelehrt hat». Das ist ein
verblüffend enger Begriff von «Tradition». Eng vor allem
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dann, wenn man das Wort «unfehlbar» im theologischen Sinn
ernst nimmt und es somit adverbisch (im Sinne der «unfehlbar» verkündeten Lehre) versteht, wie dies die klassischen
Bücher tun, auf die sich Lefebvre beruft, die Bücher, nach
denen er in seiner eigenen Seminarzeit studiert hat.
Aber siehe da, diese Bücher werden selber zur Regel seines
Glaubens :
«Ich stütze mich auf die Wahrheit von immer, auf die Bücher, die ich
hier in meiner Bibliothek habe und die die Lehre der Kirche, wie sie
immer war, gelehrt haben. Man verlangt von mir das zu verleugnen, was
man mir im Seminar gelehrt hat und was ich während fünfzig Jahren
priesterlichen und bischöflichen Wirkens in die Praxis umgesetzt habe. »

An diesen Sätzen ist das zweimalige «man» zu unterstreichen.
Lefebvre redet hier wie irgend einer, der zum Beispiel im
Militär «denen da oben» wie einer anonymen Macht, die er
nicht kennt, vorwirft, daß sie zuerst einen Befehl und dann
einen Gegenbefehl erlassen hätten. Das paßt zu seiner Beteuerung (wie er sie sowohl vor dem Papst wie vor den
Journalisten abgab), er sei nicht der « Chef » der Traditionalisten, sondern «irgendeiner der Millionen von Katholiken,
die sich nicht mehr auskennen, sich zerrissen fühlen und die
nach irgend etwas Beständigem Ausschau halten». Dieser
scheinbar demütigen Eingliederung in eine so große Zahl von
Gläubigen steht freilich ein doppeltes Eingeständnis entgegen :
erstens daß er nicht wisse, wie groß seine Gefolgschaft sei,
zweitens daß ihn dies auch «völlig gleichgültig» lasse: selbst
«ganz allein» mit der Wahrheit würde er «in Frieden sterben».
Was ist passiert?
«Ganz allein»? Ein Fragesteller erkundigte sich, wie Lefebvre,
der sich doch in anderen Äußerungen als Mann der Autorität
gebe, zu einem solch extremen Individualismus gelangt sei:
«Am Konzil waren Sie mit 2000-2300 Bischöfen im Verbund,
und jetzt stehen sie als einziger oder fast als einziger abseits :
Was ist passiert?»
Die Antwort klang hier zunächst sehr unsicher. Lefebvre
erklärte, daß er tatsächlich alle Konzilsdokumente außer der
Erklärung über die Religionsfreiheit und der Pastoralkonstitution «Gaudium et spes» unterschrieben habe. Er wiederholte
dann selber die Frage, wie man sie ihm offenbar schon anderswo gestellt hatte : Wie kommt es, daß Sie damals unterschrieben haben und jetzt dagegen sind? Die Antwort:
«Ich befand mich - wie viele andere Bischöfe, ein wenig unter moralischem
Druck. Wir sahen, wie der Papst unterschrieb. Und wenn wir auch etwas
verblüfft waren ob der Veränderung, glaubten wir, als wir unterschrieben,
doch' nicht, daß sie so weit gehen würde. Ich meinerseits, als ich den Papst
unterschreiben sah, fragte mich, ob ich mich außerhalb dieses Ganzen
stellen solle, das zuzustimmen schien. So haben viele Bischöfe unter
diesem moralischen Druck ein wenig «contre coeur» unterschrieben,
obwohl sie nicht mit allem einverstanden waren und ihre Vorbehalte
angemeldet hatten, von denen aber viele nicht angenommen worden
waren. Sie unterschrieben trotzdem. Vor der Erklärung über die Religionsfreiheit und vor «Gaudium et spes» aber sah ich mich in der Gewissensüberzeugung, daß ich etwas Derartiges nicht unterschreiben
könne.
Wieso ich nun allein bin? Das weiß ich nicht. Das ist ein Rätsel (mystère).
Aber ich würde sagen : die Wahrheit kann allein sein. Es ist nicht die Zahl,
die die Wahrheit macht. - Wer also richtet? Nicht ich richte, die Texte
sind es, die richten. Ich könnte sie dem Papst bringen. Ich wollte, ja ich
wollte vom Sanctum Officium, von der Glaubenskongregation gerichtet
werden. Ich habe den Heiligen Vater gebeten: (Stellen Sie mich vor das
Gericht der Glaubenskongregation: ich werde dem Konzil den Prozeß
machen. Ich werde dem Konzil den Prozeß machen mit einem Advokaten,
mit einigen Advokaten. Erlauben Sie mir, daß ich von zwei oder drei
Theologen begleitet werde: miteinander werden wir dann dem Konzil
den Prozeß machen! - Aber das werden sie nicht tun.»

Der längst gelaufene «Prozeß»
Diese «Antwort» sollte von einem Psychologen analysiert
werden. In der Mitte muß das Wort «Mysterium» herhalten,

um das Vakuum an Erklärung zu füllen. Dann kommen
plötzlich die herbemühten «Texte» (gemeint sind - analog
zu den oben erwähnten Lehrbüchern - frühere päpstliche
Lehräußerungen) dem so mysteriös Alleingelassenen zu
Hilfe. Und schon schlägt die beteuerte Bereitschaft, sich einem
Glaubensgericht zu stellen, in die Ankündigung um: «Ich
werde dem Konzil den Prozeß machen. » Hier kann man nur
«Wie bitte ?» sagen : wer will da wem vor wem den Prozeß nachen ?
Dieser Prozeß ist doch längst gelaufen : das Konzil selber war
das Forum, vor dem er geführt wurde, Bischof Lefebvre hat
dort in aller Freiheit reden können, wie jeder andere Bischof
auch. Das Konzil ist aber in Gemeinschaft mit dem Papst die
höchste Instanz in. der Kirche. Es der Glaubens kongregation
unterordnen wollen, heißt die Hierarchie auf den Kopf stellen.
Man erinnert sich an ein Pamphlet das in der Konzilsaula verteilt wurde :
Darnach wäre das Plenum der Theologischen -Konzilskommission und
diese ihrerseits dem Hl. Officium untergeordnet gewesen. Es war unschwer zu erkennen, daß die Kreise, aus denen das Pamphlet stammte,
mit jenen verwandt waren, die sich später als «Coetus internationalpatrum »
zusammengeschlossen haben. Lefebvre macht selber kein Hehl daraus,
daß er in diesem Kreis eine aktive Rolle gespielt, zum Beispiel die 450
Unterschriften für eine ausdrückliche Verurteilung des Kommunismus
zusammengebracht hat. Sein Begleiter und privater Theologe, V. A . Berto,
war zudem Sekretär des Coetus. In ihm formierte sich die berühmte'
«Minderheit», von der jedermann wußte, daß sie von einer starken
Gruppe der vatikanischen Kurie sowie von einer Anzahl Vertreter der
sogenannten «katholischen Länder» (Italien, Spanien, Lateinamerika)
gestellt wurde. Niemand, der das Konzil mitverfolgt hat, konnte übersehen, wie sehr diese Gruppe alles versucht hat, nicht nur um sich Gehör
zu verschaffen und ihre Gegenargumente einzubringen, sondern auch um
den Papst umzustimmen: niemand kann aber auch vergessen, wie sehr
der Papst bemüht war, dieser Minderheit entgegenzukommen. Er griff
zu diesem Zweck sogar auf außerordentliche Weise in den Konzilsablauf
ein: man denke nur an die «Nota praevia» zum dritten Kapitel der
Kirchenkonstitution (Kollegialität der Bischöfe) und an die in letzter
Minute eingebrachten Abänderungen zum Dekret über den Ökumenismus.

Wenn aber in einer Frage der «Prozeß » am Konzil mit letzter
Gründlichkeit erfolgte, so war es hinsichtlich der Erklärung
über die Religionsfreiheit, von der Lefebvre sagt, daß er sie ebenso wie die Pastoralkonstitution «Gaudium et spes» nicht unterschrieben hat. Das Argument, das er dagegen vorbringt, ist am Konzil noch und noch vernommen worden,
und wenn demnächst, wie bereits angekündigt, die von
Lefebvre am Konzil abgegebenen Voten in den Editions
St. Gabriel, Martigny, herauskommen, wird man sehen, daß
er dazu heute. fürwahr keine «Enthüllungen » bzw. neue Einsichten einbringt, sondern nur wiederholt, was schon damals
als Einwand zur Kenntnis genommen wurde: daß die der
Erklärung der Religionsfreiheit den Aussagen früherer Päpste
widerspreche. Namentlich nennt Lefebvre Gregor XVI. (18311846) und Pius IX. (1846-1878). Auf diesen Gegensatz hat er
sich fixiert : hier, so erklärt er immer wieder, gelte es zu wählen :
entweder das eine oder das andere, entweder die Lehrtradition
dieser Päpste oder die Neuerung des Konzils.
Bisher - heute: unvermeidliches Entweder-Oder?
Mit diesem «Entweder-Oder» wollen wir uns etwas näher
befassen. Was Lefebvre zur Religionsfreiheit sagt, ist typisch
für seine gesamte Geistesverfassung, mit der er Autoritäten
der Vergangenheit gegen die gegenwärtige Autorität ins Feld
führt und so zur «unvermeidlichen Wahl» zwischen der
«katholischen» Kirche, wie er sie versteht, und der «konziliaren» Kirche aufruft. Im Brief an seine Freunde und
Wohltäter, der aus Ecône vom 2 9. Juli datiert ist und von der
«CH-Saka» auch in deutscher Sprache verbreitet wurde
(«Einige Überlegungen zur <Suspendierung a divinis>»),
heißt es :
«Das Recht auf Religionsfreiheit ist gotteslästerlich, denn es unterstellt
Gott Absichten, die Seine Majestät, Seine Ehre und Seine Königswürde

untergraben. Dieses Recht schließt die Gewissensfreiheit, die Gedankenfreiheit und alle freimaurerischen Freiheiten mit ein.1
Die Kirche, die solche Irrtümer vertritt, ist schismatisch und häretisch
zugleich. Diese konziliare Kirche ist also nicht katholisch. In dem Maße,
in dem der Papst, die Bischöfe, Priester oder Gläubige dieser Kirche anhangen, trennen sie sich von der katholischen Kirche...»

Hier scheinen wir also wirklich bei dem für Lefebvre entscheidenden Punkt zu sein. Was ist von dieser Alternative
«hier die Religionsfreiheit des Konzils - dort die Lehre
früherer Päpste» zu halten?
► Erstens: Daß es hier eine Schwierigkeit für den gibt, der vor
allem die Kontinuität in der Kirche als einen Wert ansieht, ist
zuzugeben. Die Schwierigkeit wurde aber auf dem Konzil
durchaus gesehen. Man hat sich mit ihr befaßt, wie sich aus
jedem eingehenderen Kommentar zur G eschichte des Dekrets 2 ,
ja bei näherem Zusehen aus diesem selber ergibt. Am Ende
des Vorworts (Nr. 1), das eigens zur Berücksichtigung der
Einwände verfaßt wurde, liest man
einerseits : was von der überlieferten Lehre unangetastet bleibe,
anderseits: worin die Lehre weitergeführt werde:
Unangetastet bleibe, die «moralische Pflicht der Menschen
und der G esellschaften gegenüber der wahren Religion und
der einzigen Kirche Christi», weitergeführt werde die Lehre
der «neueren Päpste» über die unverletzlichen Rechte der
menschlichen Person wie auch ihre Lehre von der rechtlichen
Ordnung der G esellschaft.
Das heißt im Klartext, daß es schon vor dem Konzil auf dem
Hintergrund einer weitreichenden Praxis und Erfahrung eine
Lehrentwicklung gegeben hat, und zwar hinsichtlich der Voraus
setzungen und dem Umfeld der vom Konzil verkündeten
Lehre.
Zu fragen ist allerdings, ob zumal die sozialen Rundschreiben der Päpste, von
denen hier die Rede ist, in ihrem hier bezeichneten Lehrgehalt (Person
würde) von den Kreisen, in denen Lefebvre wurzelt, überhaupt zur
Kenntnis genommen wurden. Man braucht dafür nur an gerade aus
1
Daß es einförmige Vorstellungen von Autorität sowohl im religiösen
wie im politischen Bereich sind, die Lefebvres G egnerschaft zur Reli
gionsfreiheit, aber auch zur Kollegialität und Mitverantwortung samt
allen Formen der Demokratisierung bestimmen, kann man im ange
führten Zitat an den monarchischen Zügen sehen, die Lefebvres G ottes
bild prägen. Lefebvre kommt aber weniger von einem romantisch
nostalgischen Royalismus, als von der militanten antidemokratisch
autoritären Ideologie der «Action française» her. Sie bricht jeweils
durch, wenn er, wie in Lille, vom « Règne social du Christ » spricht. Das
dort spontan ausgesprochene, entlarvende Lob für Argentinien, das
etliche «unpolitische» Teilnehmer abstieß (vgL Zeugnisse in «L'Express»,
Paris Nr. 1513), hat Lefebvre an der Pressekonferenz in Ecône generell
auf eine starke «Ordnung» bezogen sehen wollen. Über die Prägung
Lefebvres durch die «Action française» während seiner Studienzeit am
französischen Seminar in Rom, vgl. die Publikation von Abbé fean
Anzévui, Le Drame d'Ecône, Historique, analyse et documents, Editions
Valprint S.A. Sion 1976 (die deutsche Übersetzung erscheint dort in
diesen Tagen). Auf S. 13fr. geht Anzévui der Frage nach, wie weit diese
«Inspiration» im Seminar Lefebvres Verhalten und Aktivität am Konzil
bestimmt hat. Die «Action française» wurde nota bene schon unter Pius X.
vom Hl. Officium geheim, unter Pius XI. öffentlich verurteilt. Unter
Pius XII. fand eine Unterwerfung bzw. Versöhnung statt, die eine Auf
hebung des Verbots zur Folge hatte.
2

Vgl. außer der bekannten Darstellung von Pavan im Lexikon für Theo
logie und Kirche (Ergänzungsband II) jene von feróme Hamer (heute
Sekretär der G laubenskongregation): G eschichte des Textes der Erklä
rung, in: J. Hamer/Y. Congar (Hrsg.), Die Konzilserklärung über die
Religionsfreiheit, Paderborn 1967, 59123. Auch wenn die Schwierigkeit
nicht voll bewältigt und die Einwände nur zum Teil entkräftet werden
konnten, wird niemand bestreiten können, daß das Konzil in dieser Frage
«en connaissance de cause» entschieden hat. Zu erinnern wäre besonders
an das befürwortende Votum von Kardinal Journet vor der Schlußabstim
mung. Es ist schade, daß dieser auch unter Traditionalisten angesehene
Mann heute nicht mehr in die Debatte eingreifen und Lefebvre entgegen
treten kann. Nicht zuletzt ist hier an seinen großen Band «Exigences
chrétiennes en politique», Paris (EglofF) 1944 zu erinnern.
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