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Was findet statt,
Wenn etwas ausfällt?
Was fällt aus,
Wenn etwas stattfindet?
Möglich ist der
Mißerfolg erfolgreicher
Bemühungen.
Denkbar ist der
Erfolg erfolgloser
Bemühungen.
Brich mit dem
Lähmenden Prestige
Unvollständiger Fakten.
Suche den leitenden Faden
Und die schwierige Tür,
Welche hinausführt
Ins Freie.
FRANZ FASSBIND
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Ein neuer «Contrat social» für die Eidgenossen?
IM NAMEN GOTTES DES ALLMÄCHTIGEN!
IM WILLEN, DEN BUND DER EIDGENOSSEN ZU ERNEUERN;
GEWISS, DASS FREI NUR BLEIBT, WER SEINE FREIHEIT GEBRAUCHT,
UND DASS DIE STÄRKE DES VOLKES SICH MISST AM WOHL DER SCHWACHEN;
EINGEDENK DER GRENZEN ALLER STAATLICHEN MACHT
UND DER PFLICHT, MITZUWIRKEN AM FRIEDEN DER WELT,
HABEN VOLK UND KANTONE DER SCHWEIZ DIE FOLGENDE VERFASSUNG BESCHLOSSEN:
Dies sind die Einleitungsworte des Vorentwurfs für eine neue
Bundesverfassung der Schweiz, der am 21. Dezember 1977 von
Bundespräsident Kurt Furgler dem Gesamtbundesrat übergeben wurde. Der Text des Vorentwurfs und der dazu gehörige
Bericht sind noch nicht bekanntgegeben worden. Die Ausfertigung des Textes in den drei Amtssprachen und des Berichtes auf
deutsch und französisch nimmt noch einige Wochen in
Anspruch. Der Inhalt soll an einer Pressekonferenz Ende
Februar 1978 zugänglich gemacht werden und kann,dann
unentgeltlich von jedermann bei der Bundeskanzlei bezogen
werden. Die Einleitungsworte sind jedoch bereits früher der
Öffentlichkeit vorgestellt worden, und auch über den Inhalt des
Vorentwurfs ist schon soviel mitgeteilt worden, daß mindestens
einige Gedanken über die Problematik dieses weitreichenden
Unternehmens und über den Sinngehalt der Präambel an die
Spitze des neuen Jahrganges der «Orientierung» gesetzt werden
können.
Der Vorentwurf für eine neue Bundesverfassung
Die Grundstruktur des heutigen schweizerischen Staatswesens
geht auf die Bundesverfassung von 1848 zurück, die eine Generation später, 1874, ein erstes und einziges Mal «total revidiert»
wurde. 1874 stand die industrielle Entwicklung noch in ihren
Anfängen; die Bevölkerung lebte von Landwirtschaft und
Handwerk. Die Gotthardbahn war erst im Bau! In der Folge
wurde das Staatsfundament zwar durch 80 Teilrevisionen punktuell immer wieder neuen Bedürfnissen angepaßt; die
Grundstrukturen wurden jedoch erstaunlich wenig verändert.
Diese Grundstruktur wird auch heute in der breiten Bevölkerung wenig diskutiert: 25 beziehungsweise nach Aufnahme des
abgetrennten Kantons Jura 26 Kantone mit einer Einwohnerzahl zwischen 10000 (Appenzell-IR) und einer Million
(Zürich), parlamentarisches Zweikammersystem mit völlig
gleichgestelltem National- und Ständerat, zwei Kammern, die
sich bei jeder Vorlage bis zum letzten Komma «zusammenraufen müssen», eine auf vier Jahre vom Parlament fest gewählte
Landesregierung von sieben Bundesräten, die kein Mißtrauensvotum zu befürchten haben, auch wenn ihre Vorlagen in der
Volksabstimmung «im hohen Bogen bachab gehen», jährlich
mehrere Abstimmungen über Sachvorlagen (bis zu vier verschiedenen Vorlagen am gleichen Tag!); dazu die Möglichkeit
für die Bürger, durch sogenannte «Volksinitiativen» unabhängig von allen parlamentarischen Vorstößen für politische
Betriebsamkeit zu sorgen und Volksabstimmungen gegen den
Willen von Regierung und Parlament zu erzwingen. Dies und
vieles andere sind Strukturen, die stehen wie Berge; jeder Versuch, daran zu rütteln, wäre eitel. Doch rund um diese Grundstrukturen zeigen sich in zunehmendem Maße Wucherungen
und Löcher. Von der< Lektüre der heutigen Verfassung wird
dringend abgeraten: Die Lektüre ist weder erbaulich noch
beglückend, noch instruktiv, sondern bestenfalls verwirrend immerhin, die Verfassung trägt trotzdem !
Aus dieser Situation erwuchsen 1966 die - vorsichtigen Motionen Dürrenmatt und Obrecht, mit denen die beiden Kam-

mern der Bundesversammlung den Bundesrat einluden, durch
Umfragen und Vorarbeiten abzuklären, ob vielleicht doch eine
Totalrevision der Bundesverfassung angezeigt wäre. 1973
erschien der 700 Seiten umfassende «Schlußbericht» der
Arbeitsgruppe Wahlen, der in Wirklichkeit ein «Anfangsbericht» war: ein im Ergebnis keineswegs umwälzender, aber
doch wegweisender Bericht! Die Piste sei weiterzuverfolgen, um
abzuklären, wo sie hinführe. Auch wenn an den Grundstrukturen nicht gerüttelt werde, müsse der ganze Verfassungstext neu
geschrieben werden. «Zug in die Sache» kam erst, als Bundesrat
Furgler 1974 eine vierzigköpfige Expertenkommission bestellte
mit Vertretern aus allen Landesgegenden und allen politischen
Lagern (einschließlich der «Partei der Arbeit») mit dem Auftrag, bis Ende 1977 einen Vorentwurf vorzulegen. Mit etlichen
zeitlichen Engpässen wurde der Termin eingehalten! Noch ist
manches nicht völlig ausgereift; doch der erste Akt einer jahrelangen Auseinandersetzung ist gespielt. Die Frage ist gestellt:
Bildet dieses Dokument eine Plattform, auf der sich eine starke
Mehrheit über die zukünftige Organisation des schweizerischen
Staatswesens einigen kann?
Die Stärke des Entwurfs liegt darin, Geltendes und Heranreifendes sichtbar zu machen, umwälzend Neues wird nicht vorgeschlagen. Die Grundstruktur des «Staates Schweiz» wird im
Texte faßbar: die Hauptaufgaben des Staates, die von der
Rechtsprechung erarbeiteten staatsleitenden Grundsätze (Willkürverbot, Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe, Treu und
Glauben), ein zeitgerechter Grundrechtskatalog, eine Auseinandersetzung mit den Sozialrechten, mit den Problemen der Vollbeschäftigung, der Eigentums- und Wirtschaftspolitik, ein Herausarbeiten der Hauptverantwortungsbereiche des Bundes und
der Hauptverantwortungsbereiche der Kantone, eine zeitgerechte Neuumschreibung der Aufgabenbereiche des Parlaments, der Regierung und des obersten Gerichts.
Ein langer Weg zum Konsens
Als nächstes werden nun alle Kreise: Kantone, Parteien, Verbände, Universitäten und wer sonst sich noch beteiligen will,
«zur Vernehmlassung eingeladen». In der Musik, die dabei ertönen wird, werden die schrillen Dissonanzen nicht fehlen! Alsdann wird der Bundesrat zu entscheiden haben, ob er das
Gemisch von Kritik und Vorschlägen soweit destillieren will,
daß daraus ein parlamentswürdiger Entwurf wird, der als «Verständigungswerk» eine Chance auf Annahme hat. Von dieser
Beurteilung hängt ab, ob der Bundesrat überhaupt in das
«Abenteuer Totalrevision» einsteigen will. Die Beratungen im
Parlament müssen sich dann gleich wie bei einem Bundesgesetz
abwickeln. Sie dürften eher langwierig werden, da sich die beiden Räte in allen Punkten einigen müssen. Im Jahre X kann
dann der erste Versuch einer Volksabstimmung gewagt werden,
bei der das doppelte Mehr «von Volk und Ständen» erreicht
werden muß; der Abstimmungsmodus ist noch ganz offen. Der
politische Boden der Schweiz ist steinig; alles braucht sehr viel
Zeit.

Immerhin ist ein Etappenziel erreicht: Bei allem Gerede um die
Totalrevision weiß man in Zukunft, wovon man spricht. Die
Grundlinie ist klar: Das schweizerische Staatswesen gleicht
einem Gebäude, das man immer mehr aufgestockt und mit
immer schwereren Maschinen belastet hat. Das Fundament
wurde laufend sozusagen behelfsmäßig verstärkt. Es hält im
ganzen noch erstaunlich gut; immerhin knackt es gelegentlich
etwas unheimlich. Deshalb sagen uns die Ingenieure: Ihr könnt
nicht in alle Zukunft mit solchen punktuellen behelfsmäßigen
Verstärkungen und gegebenenfalls mit notrechtlichen Anbauten
auskommen. Früher oder später müßt ihr die heikle Aufgabe
anpacken, unter das groß und schwer gewordene Haus ein
neues zeitgerechtes Fundament zu schieben - besser jetzt als
später: denn die heikle Operation setzt voraus, daß die große
Mehrheit des Hauses sich noch einigen kann, wie das neue Fundament aussehen soll. Es ist vielleicht die Chance der Stünde,
daß heute in der Schweiz eine solche Einigung auf einen neuen
«contrat social» noch möglich ist. Noch ist die spaltende Polarisation in der Schweiz nicht soweit fortgeschritten, daß ein echt
parlamentarisches Gespräch ausgeschlossen wäre. Die dauernd
gute Atmosphäre in der Expertenkommission, trotz aller Spannungen, stimmt optimistisch. Nützen wir die Zeit, die uns gegeben ist!
Tradition und Zukunft in der Präambel
Der Verfassungsentwurf beginnt nun' also mit den Eingangsworten, die an die Spitze dieses Beitrages gestellt wurden. Diese
Eingangsworte (Präambel) deuten eine der großen Spannungen
an, unter denen das Unternehmen «Totalrevision» steht, die
Spannung zwischen Tradition und Zukunftsträchtigkeit. Da
steht die alte Anrufung Gottes - übernommen aus den alten
Bundesbriefen und aus dem Wortlaut des Bundesvertrages von
1815 - neben den Worten des zeitgenössischen Schriftstellers
Adolf Muschg. Als profiliertes Mitglied der Expertenkommission hat er nach entsprechenden Aussprachen in der Expertenkommission die fünf auf die Anrufung Gottes folgenden Satzteile geschaffen. «Die Anrufung Gottes soll ausgelegt werden in
Wertvorstellungen, deren Herkunft aus einem christlichen Verständnis von Staat und Gesellschaft erkennbar ist, die aber
heute als Gemeingut säkularisierter Humanität gelten können»,
so umschreibt Adolf Muschg selbst die Funktion der Einleitungssätze.1
Die Anrufung Gottes an der Spitze einer Verfassung des ausgehenden 20. Jahrhunderts wird in der Öffentlichkeit ebenso hart
diskutiert werden wie in der Expertenkommission. Die Expertenkommission hat die Eingangstür zum neuen Verfassungswerk sehr eingehend erwogen und die Argumente der Gegner
durchaus ernst genommen.
Vor allem das Adjektiv «des Allmächtigen» war hart umstritten. Den einen ist Gott auch heute noch der Menschen und
Völker beschützende Vater trotz des Grauens aller Kriege und
Katastrophen, für andere ist er nur eine «Chiffre», ein Buchstabe, das Alpha und das Omega (Apok 21,6), der Urgrund und
das Endziel der Weltevolution. Das Wort «allmächtig» stößt
viele, die. mit Gotit hadern, weil in der Welt auch am Abend des
sechsten Schöpfungstages noch keineswegs alles gut ist, weil die
(schlechten) Mächtigen nicht vom Thron gestoßen werden und
der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit schlecht gestillt werden. Gott ist für unsere Generation wohl vor allem der Allumfassende, der, «in dem wir leben und weben und sind» (Apg
17, 28). Doch siegte schließlich das Rühr-mich-nicht-an, das
Festhalten an der überkommenen Formulierung. Sie unterstreicht, daß *die Schweiz eine £Yi/-genossenschaft ist und bleiben soll.
Dabei sollten doch ziemlich alle sich finden können beim
1

Adolf Muschg, Der Vorschlag für eine neue Präambel, Neue Zürcher
Zeitung, 1. Juli 1977, Nr. 152. S. 33.

Gedanken, daß die Ordnung des Staatswesens immer «im
Namen von...», «aus Auftrag» erfolgt. Es ist uns der Dauerauftrag gestellt, das Leben in diesem kleinen Raum zwischen Basel
und Chiasso für alle so lebenswert als möglich zu machen. Verfassungsgebung ist sozusagen der Fundamentalteil dieses Auftrages. Es soll nichts im Staat sakralisiert werden. Der Auftrag
ist auszuführen von Menschen, die leider oft zankend und streitend in einem Boot sitzen im Wissen, daß das Boot und seine
Insassen auf die Dauer nur überleben, wenn es gelingt, den
erteilten Auftrag gemeinsam auszuführen. Da darf und soll alles
zurücktreten, was aus theologischer Sicht an der überkommenen Formel bemängelt werden kann2; nur das eine wird unterstrichen: Der Dauerauftrag besteht seit bald 700 Jahren!
Das, was die bisherige Präambel der heutigen Verfassung von
1874 zur Ausdeutung des Dauerauftrages abgibt, ist ziemlich
nichtssagend. Darnach wurde die Verfassung geschaffen, «um
die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu fördern und zu erhalten». Was heißt das schon?
Verglichen damit bringt der Entwurf für die neue Präambel
wesentlich konkretere Gedanken, Gedanken, die jedoch bei
näherem Zusehen in der Schweiz alles andere als populär sind:
► «im Willen, den Bund der Eidgenossen zu erneuern»: Ein
Großteil der Schweizer hält dies für überflüssig; «die in Bern
oben» sollen doch von Tag zu Tag weiterkutschieren, wie es
gerade am besten geht. Den Bund erneuern, das hieße ja dar
über nachdenken, sich geistig anstrengen  wir haben anderes
zutun!
► «gewiß, daß frei nur bleibt, wer seine Freiheit gebraucht»:
Wer in der Schweiz seine Freiheit gebraucht, ist in diesem Lande
oft gar nicht besonders gerne gesehen. Man liebt nicht die, die
aus der Reihe tanzen. Und überhaupt, es wird ja doch alles kon
trolliert, wo bleibt da noch die Freiheit?...
► «und daß die Stärke des Volkes sich mißt am Wohl der
Schwachen»: Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat werden bejaht.
Liegt uns aber wirklich das Wohl der Schwachen und Schwäch
sten am Herzen? Der Rechtsschutz für Gefangene und
Anstaltsinsassen, wen interessiert das schon?....
► «eingedenk der Grenzen aller staatlichen Macht»: Wir spü
ren das Achselzucken: der Staat redet ja doch überall hinein, wo
sind da noch die Grenzen seiner Macht? ...
► «und der Pflicht, mitzuwirken am Frieden der Welt»: Das
übersteigt ja sowieso unsere Kräfte, bleiben wir doch außerhalb
des Schwatzklubs der UNO ...
Man muß nur mit etwas Sarkasmus diese populären Reaktionen
hinter die einzelnen Satzteile der Eingangsformel setzen, um die
Herausforderung zu spüren, die in diesen Sätzen liegt. Es sind
gerade nicht selbstverständliche Sätze, sondern weit eher echte
Vorsätze, Sätze, die zu nagen geben, unbequeme Sätze!
Genau das sollen sie sein. Es soll schon gleich an der schweren
Haustüre die Diskussion und die Gewissenserforschung einset
zen, wofür dieses Volk und sein Staat einstehen. Wie ernst ist es
uns mit dem Willen zur zeitgerechten Erneuerung unserer staat
lichen Institutionen? Mit der Anerkennung auch unbequemer
Freiheitsbereiche? Mit dem Ausbau des Rechtsschutzes gegen
den nie ganz auszurottenden Mißbrauch staatlicher Macht? Mit
unserem Willen, im kleineren Bereich der Menschen um uns her
um etwas zum Abbau der Spannungen beizutragen im Wissen,
daß die Fülle des Kleinen das Große ausmacht?
Wenn uns die Anrufung Gottes am Anfang unserer Verfassung
mehr bedeutet als «ein belastendes Relikt, das man aus politi
scher Rücksicht gegenüber den ewig Gestrigen stehen lassen
muß», dann müssen die darauffolgenden Sätze eine Auslegung
2

Vgl. die grundsätzliche Diskussion über die Präambelfrage an der überkon
fessionellen Arbeitstagung der Heimstätte Boldern (Zürich) vom Eidgenössi
schen Bettag 1975.

dieser Anrufung geben, die uns nicht losläßt. Freilich bleibt
auch bei diesen auslegenden Sätzen noch alles offen. Die Konkretisierung beginnt erst mit den nachfolgenden Texten: erste
Konkretisierungsstufe sind die Verfassungsnormen, zweite
Konkretisierungsstufe die Gesetze, dritte Stufe das breitgefächerte Verordnungsrecht und schließlich die vierte und wichtigste Stufe: die Rechtsverwirklichung im Alltag. Je stärker der
Konkretisierungsgrad, desto härter prallen die Interessengegensätze aufeinander. Präambelworte sind nur Wegweiser!

nen, wo die Freiheit noch besser als bisher geschützt werden
muß und wo anderseits der einzelne sich möglicherweise noch
mehr als bisher in unsere komplexe Gesellschaftsordnung einfügen muß; wir müssen erkennen, was der Sozialstaat leisten kann
und leisten muß, wo aber auch dessen Grenzen zu setzen sind in
einem Land, wo doch weitgehend jeder selbst seines Glückes
Schmied bleiben soll. Und wir müssen die Grenzen der Macht
eines Kleinstaates sehen im wilden Spiel von Weltpolitik und
Weltwirtschaft.
Der Verfassungsentwurf ist im Grunde erst ein Schema für die
Diskussion; alle einzelnen Artikel sind noch offen. Doch bedarf
die Diskussion um die Eingangsworte besonderer Vorsicht. Mit
Recht unterstreicht Adolf Muschg, daß Eingangsworte eine
ganz besondere Empfindlichkeit der Formulierung besitzen.
Auch der vorgeschlagene Text ist deshalb entsprechend empfindlich für Abänderungen und Verbesserungsvorschläge.
Anderseits ist es jedoch erwünscht, daß sich schon an den Eingangsworten der Kampf um die je bessere Verfassung entzündet.
Otto K. Kaufmann

«... sonst degeneriert die Demokratie»
Die Diskussion um die neue Verfassung beinhaltet also eine
Klärung der ersten Konkretisierungsstufe der Rechtsordnung
im Lichte der großen Zielsetzungen der Eingangsworte. Es geht
um die Auseinandersetzung zwischen denen, die eine solche
Klärung für möglich und notwendig erachten, und den pragmatische Skeptikern, die den Gedanken einer zeitgemäßen Einigung der Mehrheit von Volk und Ständen über die Grundfragen
unseres Staatswesens zum vornherein als «Utopie», als «Sandkastenübung» abgeschrieben haben. Echte Demokratie braucht
klare und saubere Grundstrukturen. Das Spielfeld der Politik
muß eindeutig abgesteckt sein, sonst degeneriert die Demokratie. Die Weltgeschichte hat dafür genügend Beispiele. Nur wenn
die Klärung in zäher Auseinandersetzung durchgestanden wird,
sind auch die Sätze der Präambel mehr als nur Phrasen: Wir
müssen das Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen wieder klar in den Griff bekommen, wir müssen entscheiden kön-

DER AUTOR, Bundesrichter Prof. Dr. Otto K. Kaufmann, wurde seinerzeit als
Nachfolger des Basler Staatsrechtlers Prof. Imboden in die von Altbundesrat
Wahlen gebildete Arbeitsgruppe für die Totalrevision der Schweizerischen
Bundesverfassung berufen. An dem hier besprochenen Entwurf wirkte er mit
als Mitglied des Arbeitsausschusses (Vorstand) der Expertenkommission und
als Präsident der Subkommission für Grundrechte, Sozialrechte, Eigentumsund Wirtschaftsordnung.

Katholische Universitäten antworten dem Weltkirchenrat
Zum Konsensustext von «Glaube und Kirchenverfassung» über die Eucharistie
So umstritten und verschwommen die genaueren Ziele der Weltökumene viele Jahre sein mochten, so haben sie gerade in jüngster Zeit eine erfreuliche Präzisierung erfahren. An der Weltkirchenkonferenz in Nairobi 1975 konkretisierte der Ökumenische Rat der Kirchen seine Zielsetzung dahin, daß in seine
Verfassung der Wille zur Suche nach der «sichtbaren Einheit im
einen Glauben und in der einen eucharistischen Gemeinschaft»
eingeschrieben wurde. Diese genauere Zielangabe dürfte der
ökumenischen Bewegung nur förderlich sein. Wenn ein Steuermann auf See nicht weiß, welchen Hafen er ansteuern muß, ist
kein Wind der richtige, bemerkte schon der Weisheitslehrer
Séneca.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Verwirklichung
der sichtbaren Einheit (bei aller Vielfalt) ist zweifellos die grundsätzliche Übereinstimmung im Eucharistie- und Amtsverständnis. Erfreulicherweise hat die Kommission für Glaube und Kirchenverfassung, die das «theologische Gewissen» des Weltkirchenrates darstellt, in den letzten zehn Jahren sehr intensiv an
diesen zwei Kernproblemen gearbeitet. An ihrer Jahreskonferenz in Accra (Ghana) 1974 konnte sie neben einer gemeinsamen Erklärung über die «Taufe» auch zwei sogenannte Konsensustexte über die «Eucharistie» und das «Amt» verabschieden.1
Sie glaubte darin ein solches Maß an Übereinstimmung erreicht
zu haben, daß neue Schritte auf die Einheit hin getan werden
könnten. Ihrer Meinung nach, war die Zeit gekommen, die Diskussionen "auf eine «neue Ebene», auf die höhere Stufe eines
autoritativeren und verpflichtenderen Urteils zu heben. Es sollten die Kirchen selber, ihre Lehrautoritäten und Entscheidungsgremien, zu den Texten Stellung nehmen. Auf Grund ihrer
1
Eine Taufe, eine Eucharistie, ein Amt. Drei Erklärungen erarbeitet und
autorisiert von der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung. Hrsg.
von Geiko Müller-Fahrenholz, 1975 (Evang. Missionsverlag, D-7015 Korntal bei Stuttgart).
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Äußerungen könne dann die Diskussion konstruktiv und
fruchtbringend weitergetrieben werden.
Die 5. Weltkirchenkonferenz in Nairobi 1975 folgte diesem
Wunsch und faßte den für sie ungewöhnlichen Beschluß, die
Mitgliedskirchen zu bitten, die Erklärungen über Taufe, Eucharistie und Amt zu prüfen und ihre Stellungnahmen bis Ende
1976 der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung in
Genf zu übermitteln. Es war das erstemal, daß die Mitgliedskirchen offiziell und mit soviel Nachdruck um eine Stellungnahme
zu einem theologischen Text und dazu noch mit bestimmtem
Termin gebeten wurden. In ihren Antworten sollten «die Kirchen nicht nur prüfen, ob die Konsensuserklärungen ihrer gegenwärtigen Lehre und Praxis entsprechen, sondern auch mitteilen, in welcher Weise sie zum gemeinsamen Fortschritt auf
dem Weg zur Einheit beizutragen bereit sind».
Ungefähr 100 Mitgliedskirchen haben geantwortet. Zählt man
die Antworten nationaler Christenräte, ökumenischer Gruppen
und einige Einzelvoten hinzu, so gingen im ganzen rund 140
Antworten (von etwa 950 Schreibmaschinenseiten) ein, darunter 27 von römisch-katholischen Gremien und Persönlichkeiten. Genf wäre natürlich an einer offiziellen Stellungnahme
der katholischen Kirche, sei es der Zentrale in Rom, sei es von
regionalen Bischofskonferenzen, höchst interessiert gewesen.
Da die katholische Kirche jedoch keine Mitgliedskirche des
Ökumenischen Rates jst - wenn auch seit 1968 12 vom römischen Einheitssekretariat benannte katholische Theologen in
der -120köpfigen Kommission für Glaube und Kirchenverfassung als vollgültige Mitglieder mitarbeiten -, konnte sie nicht
offiziell zur Stellungnahme aufgefordert werden. Weder das
päpstliche Rom noch eine Bischofskonferenz haben sich denn
auch bis heute geäußert. Nicht einmal das römische Einheitssekretariat, das doch für den offiziellen Dialog geschaffen worden ist, hat sich vernehmen lassen. Stattdessen hat das Einheits-

sekretariat über die «Internationale Vereinigung katholischer
Universitäten» die theologischen Fakultäten um eine Stellung
nahme gebeten. Es wurde also nur eine untere Stufe mobilisiert,
die die höhere Stufe, das kirchliche Lehramt, noch keineswegs
engagiert. Das «Lehramt der Theologen» hat ja in der heutigen
Kirche  im Gegensatz zum Mittelalter  kein besonderes
Gewicht.
Von den Universitäten wurde nun eine ernsthafte und konstruk
tive Kritik erwartet. Sie sollten klar sagen, was in den Konsen
sustexten fehlt, um für Katholiken annehmbar zu sein. Sie soll
ten aber auch positiv vermerken, wie die Lücken gefüllt werden
könnten. Von den angeschriebenen theologischen Fakultäten
haben zwanzig geantwortet (von Deutschland nur eine, aus der
Schweiz und Österreich keine).2 Im Folgenden werden nur die
Antworten dieser zwanzig Fakultäten berücksichtigt.
Vielstimmiger Chor mit divergierenden Standpunkten

Die gestellte Aufgabe erwies sich offenbar als schwieriger, als es
auf den ersten Bück schien. Das lag nicht nur an der zu knapp
bemessenen Zeit, sondern auch an den zur Stellungnahme vor
gelegten Texten, die sich weniger als Konsensus im Vollsinn des
Wortes, denn als einen Versuch verstehen, die erreichte Über
einstimmung zusammenzufassen und Perspektiven aufzuzei
gen, die auf eine mögliche gegenseitige Anerkennung der Kir
chen hinweisen. Das Eucharistiedokument manifestierte eine
weitgehende Übereinstimmung in ganz wesentlichen Punkten:
Die Abendmahlsdiskussion ist offenkundig weiter fortgeschrit
ten als jene über das Amt. Die Erklärung über das Amt ist denn
auch weniger eine Zusammenfassung der Übereinstimmungen,
sondern eher ein «Studiendokument», das versucht, die gegen
wärtige ökumenische Debatte über das Amt zusammenzufas
sen. Entsprechend fielen einige Reaktionen der befragten Fakul
täten aus. Der katholischtheologische Fachbereich der Univer
sität Augsburg erklärte gleich zu Anfang sehr kategorisch 
unter allen Voten das härteste Urteil  : diese Schrift könne nicht
Grundlage einer Vereinigung der christlichen K onfessionen in
einer einzigen sichtbaren K irche sein. Streng genommen wollte
sie das auch nicht. Sie stellt eher eine Art «Zwischenbilanz» auf
dem Weg zu größerer Einheit dar. Die meisten Voten, auch das
von Augsburg, anerkennen indes, daß die Berichte von Glaube
und Kirchenverfassung sehr viele fundamentale Aussagen ent
halten, die einen breiten K onsensus zwischen den Kirchen be
zeugen. Die Theologische Fakultät von Breslau (Polen) be
zeichnet die Texteals «großen Schritt vorwärts», als «beträcht
liche Etappe» in der Verwirklichung der sichtbaren Einheit. In
Warschau vermerkt man mit Befriedigung die «breite Überein
stimmung» selbst in Lehrfragen, die «noch kürzlich große
Unterschiede aufwiesen». Die Jesuiten vom «Centre Sèvres» in
Pans notieren: «Wir haben die von Glaube und Kirchenverfas
sung vorgelegten Dokumente mit dankbarer Anerkennung für
die Arbeit, die sie geschaffen, und für den Erfolg, den sie in unse
ren Augen darstellen, aufgenommen.»
Im einzelnen sind die verschiedenen Voten unmöglich auf einen
Nenner zu bringen. In manchen Stellungnahmen ein und dersel
ben Fakultät werden zu einzelnen Punkten divergierende Stand

25 Jahre I N T E R KO
Biblisch-archäologische und landeskundliche
Studienreisen unter wissenschaftlicher Führung
für anspruchsvolle, interessierte Menschen, die in der Gemein
schaft Gleichgesinnter das Außergewöhnliche suchen.

R E I S E N 1978
Ägypten
Unter-und Ob erägypten, von A lexandrièn bis Abu Simb el
15. bis 29. Oktober
Leiter : Hr. Hermann Schlögl, lie. phil., Zürich
Babylonien und Assyrien (Irak)
Bibelreise in das Zweistromland, die Heimat Abrahams
20. Marz bis 1. April

Leiter: Prof. Dr. Wolfgang Röllig, Tübingen
Biblische Welt von Syrien, Jordanien, Israel und Sinai
Eine biblische Studienreise mit einem außergewöhnlichen
Programm
19. September bis 7. Oktober
Leiter : Prof. Dr. Peter Welten, Tübingen
Sinai-Safari .'
(biblischarchäologische Studienreise)
27. Marz bis 12. April
Leiter: Prof. Dr. Rudolf Schmid, Luzern
Griechenland, einschliesslich Kreta und Rhodos
Biblisch-klassische Studienreise auf den Spuren des Apostels
Paulus
27. Marz bis 12. April und 1. bis 17. Oktober
Leiter: Dr. phil, und lie. theol. P. Romuald Mattmann, OSB,
Engelberg, und Dr. Rudolf Brändle, Pfarrer, Basel
Heiliges Land (Israel und Sinai)
Von den Quellen des Jordan bis Beerscheba bzw. Eilat am
Roten Meer und zum St.KatharinenKloster im Sinai
Abreisetermine: 3. bis 16. April (14 Tage), 19. September bis
7. Oktober (19 Tage mit Sinai) und 7. bis 20. Oktober (14 Tage)
Leiter in der Reihenfolge der Daten: Dr. theol. Walter Bühl
mann, Eschenbach; Dr. Johannes Friedrich, Nürnberg; Dr.
theol. Urs Wiederkehr, Menzingen.
London mit Britischem Museum
Wertvolle Ergänzung unserer Studienreisen in den Vorderen
Orient 
1. bis 10. Oktober.
Leiter: Prof. lie. theol, und lie. rer. bibl. Georg Schelbert,
Fribourg
Persien
Zu den Stätten des antiken Perserreiches und der islamischen
Hochkultur
30. September bis 14. Oktober
Leiter: Univ.Prof. Dr. theol. Ernst Jenni, Basel
West-Türkei
Auf den Spuren der Hethiter und der Apostel Paulus und
Johannes
,
■
2. bis 18. Oktober
Leiter: Univ.Prof. Dr. theol. Christian Maurer, Bern
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1. Facultas Theologica SJ, «Bobolanum», Warschau. 2. Pontificio Ateneo
«Antoniaiium», Rom.' 3. Centre Sèvres, Paris. 4. Sophia University, Tokyo.
5. Pontificia Facoltà Teológica del S. Cuore, Cagliari (Italien). 6. Theologische
Fakultät der Fu Jen University, Taipei. 7. Facultad de Teologia, Granada.
8; Akademia Teologii Katolickiej, Warschau. 9. Kath.Theologischer Fach
bereich der Universität Augsburg. 10. Faculté de Théologie, Lyon. 11. Uni
versidad Pontificia Comillas, Madrid. 12. Pontifical Institute of Theology
and Philosophy, Alwaye (Indien). 13. Theologische Faculteit, Tilburg (Hol
land). 14. Pontificia Facultas Theologica Wratislaviae, Breslau: 15. K atho
lieke Theologische Hogeschool, Utrecht. 16. Vidyajyoti Institute of Religions
Studies, Delhi. 17. Université Laval, Québec. 18. Pontificia Universidad Cató
lica, Buenos Aires. 19. Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Rom. 20. Pontificia
Facoltà Teológica del «Teresianum», Rom.

Alle Studienreisen werden als Flugpauschalreisen mit K urs
flugzeugen in kleinen Gruppen veranstaltet. Zuverlässige tech
nische, seit 25 Jahren bewährte Organisation. Ausgezeichnete
Hotels und bestmöglicher Service. Verlangen Sie die detail
lierten Reiseprogramme und weitere Auskünfte von
INTERKO
Geschäftsstelle des Interkonfessionellen Komiteesfür b ib lische
Studienreisen (gegründet 1953)
Postfach 2881, CH-6000 Luzern 6, Telefon (041) 360501

