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HOMAS MORE (geb. 6. oder 7. Februar 1478), zuerst Rechtsanwalt und Richter
bzw. Untershenff, schließlich Lordkanzler des Königreiches bat zwar selbst noch
in diesem höchsten Amt vor wichtigen Geschäften den eigenen Vater um seinen
Segen, schrieb aber schon während seiner juristischen Karriere dem Schwiegersohn
William Röper: «Wie dem auch sei, mein Sohn, dieses eine will ich Dir auf Ehre beteuern: Wenn die Parteien Gerechtigkeit von mir verlangen, und es stünde auf der einen
Seite mein Vater und auf der anderen der Teufel, und seine Sache wäre gut, dann sollte
der Teufel recht bekommen. »
Derselbe More mahnte seinen König, Heinrich VIII., als dieser (in einer gegen Luther
gerichteten Schrift) sich noch «dem Römischen Stuhl so verpflichtet» fühlte, daß er
«ihm nicht Ehre genug erweisen» könne: «Ich halte es für richtig, die Stelle zu ändern
und die päpstliche Autorität weniger stark zu betonen.» Als sich aber der König zum
Haupt der englischen Kirche machte, verweigerte More den Supremateid, wie er schon
aus Gewissensgründen der Hochzeit mit Anna Boleyn ferngeblieben war.
Selber vor das dem König hörige Gericht gestellt, berief er sich auf eine umfassendere
Zuständigkeit: «Ich fühle mich nicht verpflichtet, mein Gewissen nach den Befehlen des
königlichen Rates zu richten, da ihm doch die Auffassung der ganzen Christenheit entgegensteht.» Aber von den 9 gemieteten Richtern und 12 Geschworenen nach kaum
viertelstündiger Verhandlung zum Tod wegen Hochverrats verurteüt, brach More doch
nicht den Stab über sie: «So habe ich die große Hoffnung», schloß er seine Rede, «und
werde darum recht von Herzen beten, daß, obwohl ihr, meine Lords, jetzt hier auf Erden
meine Richter seid und mich verurteilt, wir dennoch später im Himmel einander alle
fröhlich begegnen werden, zu unserer ewigen Erlösung. »

Er sah die zwei Seiten aller Dinge
Wie schon als junger Jurist mit den Augen des Rechts, sah More als reifer Christ mit
den Augen des Glaubens «die zwei Seiten aller Dinge», wo andere nur die eine erkannten. Die Rangordnung aber entschied das Gewissen. «Daß er zuerst auf Gott sehen
wolle, und nach Gott auf ihn» ließ er sich vom König beim Antritt des Kanzleramts ausdrücklich zugestehen, und so konnte er auch auf dem Schaffott sagen: «Ich sterbe als
des Königs treuer Diener, aber zuerst als Diener Gottes.»
Mit Walter Nigg kann man deshalb More/Morus den «Heiligen des Gewissens» nennen. Unter diesem Titel hat Nigg auf den 500. Geburtstag hin ein «Essay» geschrieben.
Es schließt mit einem Kommentar zum Wort des Erasmus, der von der Seele Mores sagte, sie sei «reiner als der reinste Schnee» gewesen. Für Nigg ist «der heilige Thomas
Morus in unserer Gegenwart wichtiger, als er damals war». Er schreibt:
«Wahrscheinlich bezweifeln Skeptiker die Bemerkung «reiner als Schnee» und wollen
auch da untersuchen, ob sie ein Haar in der Suppe finden. Aber Thomas Morus besteht
die Probe. Wer diesen Mann zum unsichtbaren Begleiter seines Lebens wählt, hat eine
gute Wahl getroffen. Dieser vorbildliche Mensch mit seiner reinen Seele lehrt den Christen, allezeit der Stimme des Gewissens zu gehorchen und sich durch nichts daran irremachen zu lassen. Thomas Morus gehört zu den ganz großen Christen des Abendlandes, nur zu vergleichen mit Pascal, Newman, Kierkegaard, mit denen man verbunden
bleiben muß, weü sie uns helfen, im Wirrwarr der Welt einen festen Standort einzuneh- men. - Uns bedrängt die Frage: Was bedeutet uns Thomas Morus heute? Ist es zufällig,
daß auch in Deutschland so viele Kirchen nach seinem Namen benannt worden sind? In
einer Zeit des rapiden Gewissensschwundes leuchtet er als der Heilige des Gewissens
um so heller, besaß er doch das, was uns fehlt. Die Frage «Thomas Morus heute» ist
nicht aus der Luft gegriffen. Anna Boleyn brach beim Anblick vort Holbeins Gemälde in
den erschrockenen Ausruf aus: «O weh, es ist mir doch, als ob der Mensch auf dieser
Tafel noch lebte!» Nicht nur das belastete Gewissen dieser Frau ließ sie beim Anblick
des Gemäldes zusammenfahren, ihre Äußerung enthält auch eine endgültige Wahrheit.
Wir spüren und fühlen es: Thomas Morus lebt, er lebt unsichtbar unter uns, wir können
ihn fragen, und er antwortet uns, ja er führt uns dem ewigen Leben entgegen.»
LX.

Zürich, 31. Januar 1978
ESSAY

Probleme mit dem Danken: Ambivalenz einer
Umgangsform - Selbst Funktionären läßt sich
sinnvoll danken - Doch Gefahr der Degeneration
im Tauschverkehr - Dank an das Schicksal: Es
hätte noch schlimmer kommen können - «Was
Gott tut, das ist wohlgetan»? - Trügerischer Trost
der schönen Natur - «Vorhermeneutische» Frömmigkeit und Theologie helfen nicht weiter - Die
Verweigerung gegenüber dem Ist-Zustand eröffnet eine transzendente Zukunft - Danken als Sprache des Hoffens.
Heinz Robert Schielte, Bonn

KIRCHE

Das «Malaise» der Unierten: Orientalischer Bischof beklagt verschärften römischen Zentralismus - Das alte Lied lateinischer Einförmigkeit Was lehrt die Geschichte des 19. Jahrhunderts
(Hajjar)? - Der Fuß des «Pio Nono» auf dem
Nacken von Patriarch Youssef - Verständnis bei
Bischof Strossmayer und Max von Sachsen - Unterschiedliche Gunst im Wechsel der Pontifikate Politische und kirchliche Entwicklung seit dem 2.
Weltkrieg - Ökumenische Rolle der Unierten auf
dem Konzil - Neuer Konfliktstoff in der orientalischen Diaspora - Wie lange noch diese Demütigungen?
Robert Hotz

EHE

Personales Eheverständnis und Kirchenrecht: Liebe, Sakrament und Recht - Was Ratzinger kurz
nach dem Konzil zur Sakramentalität der Ehe
schrieb - Die Praxis der Urgemeinde - Fragwürdige Modifizierungen der Forderungen Jesu durch
das kirchliche Recht - Weltliches und kirchliches
Eheverständnis gehen heute auseinander - Die
Wende zum Menschen und die religiöse Dimension - Anerkennung der Ehezerrüttung - Bedingungen für den Abschluß einer zweiten Ehe - Anfrage an Walter Kasper.
Hans Stüsser, Bonn

KIRCHE/STAAT

Zürcher Volksentscheid und Diskussion in der
BRD: Das Volk billigt keinen radikalen Bruch der
bisher geübten Kooperation - Diskussion über
Verhältnisordnung geht trotzdem weiter - Hilfe
zur Kenntnis der Problemlage - Wie verhielten
sich die ersten Christen? - Negative und positive
Neutralität.
JosefBruhin, Zürich

BUCHBESPRECHUNGEN

Hans Krömler (Hrsg.): Horizonte des Lebens: Die
Sinnfragen als «Lebensfach» - Erfahrungen von
Zeitgenossen - Antworten der Philosophien und
Religionen.
Meinrad Perrez, Fribourg
Nigg/Loose: Thomas Morus: Der Jurist und der
Heilige des Gewissens - Der Humanist und der
christliche Narr (vgl. Titelseite).
Ludwig Kaufmann

13

PROBLEME MIT DEM DANKEN
Danken - weshalb? Die Frage klingt vermessen. Versetzt sie
uns nicht in den Bezirk des Stolzes, der Gefühlskälte, ja der
Blasphemie? Doch stellen wir solche Urteile lieber zurück - zumal nicht sicher ist, ob sie am Ende einer aufrichtigen Reflexion
nicht umgekehrt werden müssen! Achten wir also zunächst auf
die Phänomenologie menschlichen Umgangs miteinander und
auf die überkommenen, insbesondere die christlich-theologischen Formen und Interpretationen des Dankens.
Wer nicht dankt, gilt mit Recht als unhöflich, als schlecht erzogen, d.h. er verstösst gegen eine Konvention, deren Sinn sich
aus einer Erwartung ergibt, die sie trägt. Diese Erwartung wiederum entstammt dem ziemlich unvermittelten, aber deutlichen
Wissen, daß es nicht selbstverständlich ist, wenn Menschen füreinander etwas tun. Zweifellos, wenn Menschen einander etwas tun, das jenseits der Dimension von Gerechtigkeit und
Berechnung liegt, vielmehr aus freier, nicht geforderter, letztlich
aus unableitbarer Zuwendung hervorgeht (die in der Skala von
den einfachsten Formen der Freundlichkeit - in der Straßenbahn, auf den Büros, in den Großmärkten - bis zu den höchsten
Erweisen der Liebe sich äußert), dann ist Dank angebracht,
dann besteht Grund zu sagen: Ich erkenne das an, was du getan
hast, du hättest es nicht zu tun brauchen, ich würdige das, sehe
den Gunsterweis darin und spreche dir gegenüber aus, daß ich
als «gut» empfunden habe, was du getan hast.
Doch selbst dort, wo nur Gerechtigkeit und Geschäftigkeit das
zwischenmenschliche Verhalten dirigieren, wo der andere nicht
als er selbst in Erscheinung tritt, sondern nur in seiner «Rolle»
oder «Funktion» - man denke an Kellner, Postboten,
Tankwart, möglicherweise auch Priester -, pflegt man zu danken. Das muß nicht als Floskel verstanden werden, die nichts
bedeutet, denn hier fand ja nicht irgendeine technische Verrichtung statt, vielmehr war es immerhin ein Mensch, der etwas getan hat, so daß auch noch in seinem «Funktionieren» ein Moment enthalten ist, das es von der Leistung eines Automaten unterscheidet und um dessentwillen sich zu bedanken durchaus
nicht sinnlos ist.
Degeneriert zum Tauschverkehr
Danken gehört - wie Bitten - zu jenen elementaren Artikulationen des Miteinander-Umgehens, die dem menschlichen Leben,
einen Zug von «Kultur» hinzufügen, von «Form», die mehr als
bloß nützlich ist und ohne die alles noch öder und noch kälter
wäre, als es ohnehin ist.
Doch bereits auf dieser Ebene zeigt sich recht bald, daß es so etwas gibt wie eine Ambivalenz (ich ziehe dieses Wort hier dem
anspruchsvollen und mißverständlichen «Dialektik» vor) des
Dankens. Man kann das Danken - wie das Bitten - übertreiben,
und dann entsteht eine peinliche, entwürdigende, fast morbide
und masochistische Servilität. Wenn daher von einem Danken
gesprochen wird, das menschlich ist und zur «Kultur» gehört,
dann reden wir nicht von einem gut dressierten Kind, von aufgeklebtem, pseudo-höflichem, nicht selten hinterhältigem
Dank-Verbalismus, von Verschleierungsversuchen wahrer
Subordinationsbeziehungen durch «höflichen Umgangston»
(manche Ämter z.B. pflegen zu bitten und zu danken, doch der
Sinn solcher Formulierungen ist in der Regel nicht gehaltvoller
als ein Briefschluß mit «Hochachtungsvoll», der bekanntlich
die Umschreibung für Nichtachtung geworden ist), von bürgerlichem Bildungsinventar, das kein Fundament in der Sache einer
Humanität hat, die konkret werden könnte.
Mit gutem Grund pflegen wir erst recht dann zu danken, wenn
sich die freie Zuwendung des anderen uns gegenüber in einer
Gabe ausdrückt, deren «Wert» nicht an ihrem Preis zu erkennen ist, sondern in ihrem Zeichen- oder Symbolcharakter liegt.
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Gerade hier zeigt sich wiederum die Ambivalenz, oder sagen wir
es jetzt schärfer: die Korrumpierung des Dankens: Die Gabe,
so meint man, verpflichtet zur Gegengabe, und so wird aus dem
Dank ein Austausch von - möglichst gleichwertigen - Sachen.
Danken degeneriert so zum durchaus bürgerlich-kommerziellen
Tauschverkehr, bei dem lediglich das Zahlungsmittel vermieden
wird - sofern man nicht, was freilich in der Familie eher möglich
ist als unter Freunden, ohnehin zum Hin-und-her-Schieben von
Geldbeträgen oder Schecks übergegangen ist. «Dank» ist unter
solchen Umständen oft nur noch die Empfangsbestätigung.
Daß selbst in dieser schier endlosen Form des Warentränsfers
das Moment des Dankens nicht völlig abwesend ist, soll nicht
geleugnet werden, aber es wird doch deutlich, daß hier ein Verschleiß humaner Ausdrucksfähigkeit stattfindet.
Doch die weit ernsteren Probleme mit dem Danken zeigen sich
erst, wenn man Überlegungen anstellt, die jenseits der bisher
skizzierten Formen und Gepflogenheiten nach einer vertrauenswürdigen und tragfähigen Begründung des Dankens fragen. In
der Lebenssituation, in der man sich befindet, trifft man im allgemeinen sehr wohl größere und kleinere Anlässe, die uns
Dankbarkeit empfinden lassen. Sich besinnend, wird (fast) jeder
Grund haben zu sagen, daß es noch weit schlimmer hätte kommen können, als es kam, daß ihm manches Gute, Erfreuliche,
Schöne widerfahren ist, daß ihm manches glücklich gelang, ja
daß manches Schlimme sich bisweilen später als vorteilhaft
oder sinnwoll erwiesen hat usw. Hier allerdings wird es nun kritisch: Nicht alle können in gleicher Intensität diese Grundstimmung der Dankbarkeit gegenüber ihrem Lebensschicksal empfinden, manche vielleicht können es überhaupt nicht. Auch hierfür gibt es ernsthafte und nicht gerade wenige Gründe. Sie liegen
zumeist nicht in moralisch schlechter Hartherzigkeit, gewissermaßen in verstockter Undankbarkeit, sondern in den Widerfahrnissen des Lebens selbst: Viele haben Pech gehabt, stehen
im Dunkeln und keineswegs im Licht, wurden hart getroffen,
wurden von der «Natur», vom «Leben», vor allem aber von
Menschen, von der «Gesellschaft» erheblich benachteiligt.
Wozu sollen sie danken? Haben sie nicht eher die Pflicht und
das Recht, zu fordern und zu klagen? Es ist wohl nicht erforderlich, derartige Situationen im Detail auszumalen, um zu begreifen, daß es eine Zumutung wäre, jemandem vom Danken zu reden, der im Elend steckt, der Verzweiflung nahe, ohne Hoffnung
auf Besserung seines Loses. Ja, wäre es nicht ein Verrat an der
Humanität, hier das Danken zu empfehlen?
Immer, überall und für alles?
An dieser Stelle der Überlegung verschärft sich das Problem
abermals, denn nicht zu unterdrücken ist die Frage, an wen sich
in der Widersprüchlichkeit der Lebenssituation der Dank
überhaupt richten könnte, wenn er sich nicht an Menschen richtet, sich an sie nicht mehr richten kann und will. Wir kommen
damit in den Bereich von Religion und Christentum. Die überlieferten Antworten sind bekannt: Gott, so haben wir gelernt,
gebührt Dank als dem Schöpfer aller Welt, allen Lebens, aller
Cuten Gaben, ihm gebührt Dank für die Rettung «Israels aus
Ägypten», für Jesus, den er gesandt hat, für dessen Tod und
Auferstehung, also für die Erlösung der Menschen, für die Er-,
rettung vor Sünde, Tod und Teufel.
Dieses Danken steht dominierend und provozierend zugleich in
der Mitte des christlichen Lebens. «Eucharistie» nennt man das
Mahl der Gemeinde, in dem Gott dem Vater gedankt wird, wie
auch"Jesus selbst Dank gesagt hat. Es ist «würdig und recht»,
«immer und überall» dankzusagen. Doch da es, wie gesagt, mit
dem Leben der Menschen in dieser Welt nicht zum besten bestellt ist und wir in unserer Zeit mit besonderer Heftigkeit die

Widersprüche und Finsternisse des Daseins erfahren, kann es
nicht überraschen, daß das christliche Danken, wie wir es im sogenannten «Hochgebet» der eucharistischen Liturgie, aber immer wieder auch in anderen Texten des öffentlichen und privaten Kultes vorformuliert finden, nicht mehr problemlos mitvollzogen werden kann. Die gewichtigen Einwände, die sich seit
Jahrhunderten ganz allgemein gegen den christlichen Glauben
richten (und deren Berechtigung nicht pauschal bestritten werden sollte), bringen es mit sich, daß auch das Danken und das
Danken-Können für den,, der nicht mit geschlossenen Augen
durch die „Welt geht, sehr viel schwieriger geworden» ist. Weshalb? Diese Frage ist nur dann legitim und nicht vermessen,
wen wir sie umfassend und fundamental genug ansetzen und sie
nicht bloß in einer individualistisch verengten Betrachtungsweise stellen, die mit dem suggestiven Argument, es habe doch
zweifellos jeder irgendeinen Anlaß, Gott dankbar zu sein, die
philosophische und theologische Reflexion über Dank und
Dankbarkeit nur auf fatale Weise blockiert. Sicherlich hat
(fast?) jeder, bald mehr, bald weniger, seine Gründe, dankbar zu
sein, aber man versteht die Konflikte moderner Menschen
schlecht, wenn man es nicht wagt, die Schwierigkeiten mit dem
Danken offen zu nennen und zu besprechen.
«Was Gott tut, das ist wohlgetan»?
Wir erfahren heute mit einem äußerst sensibel reagierenden
Leidbewußtsein Negativitäten und Abgründe des Lebens. Klassische und moderne Verwirklichungen des Bösen verschlagen
uns den Atem. Wie können wir einem «Gott» für dieses und jenes Detail danken, der gegenüber einer solchen Welt, einer solchen Geschichte so lange schweigt, der vielmehr die einen begünstigt und die anderen nicht, der diese vor Unglück und Elend
bewahrt, jene verhungern und umkommen läßt - in einer entrückten Souveränität, die schon viele gegen diesen Gott revoltieren ließ? Gewiß, wir sind auch mit dieser Frage wieder einmal
nicht die ersten, denn schon Psalmisten und Propheten, Kirchenlehrer und Philosophen haben sie gestellt. Aber dies macht
das Problem keineswegs leichter! Die Verquickung des alten,
•' nicht zu bewältigenden Theodizeeproblems mit der Möglichkeit
und Fähigkeit, Dank zu sagen, wird um so augenfälliger, je intensiver man über das Wesen und die Herkunft des Bösen nachdenkt; dabei handelt es sich zweifellos nicht allein um eine Anstrengung der Reflexion, sondern - davon untrennbar - stets
auch um eine Frage, an der man durchaus persönlich engagiert
ist, eine Frage, an der man leidet, wenn man ehrlich ist.
Hier wird bisweilen entgegnet (zumeist, aber nicht nur, von ahnungslosen Gemütern), ob man nicht, vom individuellen Wohlbefinden oder Mißbefinden abgesehen, «Gott» jederzeit zu
danken habe und danken könne für die Schönheiten der von ihm
-geschaffenen Natur (die Rose, die Tiefseefische, die Sonnenaufund -untergänge), Schönheiten, die jedermann bekannt sind.
Diese Überlegung trägt jedoch nicht lange; sie ist nämlich in bezug auf die «Welt als Natur» einfach unvollständig, denn es gibt
- uns ebenfalls bekannt - jene blindwütige Härte, mit der «die
Natur» über menschliches und anderes Leben immer wieder
hinwegschreitet, und sie läßt eben die für die Menschen erheblich feindlichere und irritierendere Realität von «Welt als
Geschichte» allzu leichtfertig und voreilig außer acht.
Läßt man die quälenden Fragen, vor die uns das Böse in seiner
vielfältigen Wirklichkeit stellt, wirklich zu (statt sie zu verdrängen oder durch «Integration» in eine große Einheit des Ganzen
zu relativieren), so wird auch eine weitere Frage unausweichlich: Würde man überhaupt «Gott» die Ehre erweisen,
wenn man ihm dankte für schlechterdings «alles», dafür also,
daß die Welt als Geschichte (und als Natur), die Welt als Ganzes, in der wir zu leben haben, so ist, wie sie ist?
Gewiß, unsere bewußte Existenz als Menschen wird unerträglich, wenn wir «Gott» für all das verantwortlich machen,

was wir selbst anrichten. Auch wenn Menschen von der «Vorsehung» Gottes reden oder gar davon, daß er das Böse um eines
vollkommenen Endes willen «zulasse», werden sie doch nicht
gemeint haben oder heute noch meinen wollen, daß «Gott» in
einer unmittelbaren Weise für alles und jedes zuständig sei. Ich
erinnere mich sehr gut daran, wie am 20. Juli 1944 jemand rief:
«Die Vorsehung hat ihn beschützt!» Kurzum, so kommen wir
nicht weiter.
Werden wir also noch deutlicher: «Was Gott tut, das ist wohlgetan» - was ein solcher Satz sagen will, das läßt sich heute
sprachlich so nicht mehr formulieren - geschweige denn singen,
«singen» hier nicht in einem musikalisch-ästhetischen Sinne
verstanden, sondern im theologisch-existêntiellen. Texte wie
«Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnad' in seine"Kirch' gerufen hat» übergehe ich mit peinlichem Schweigen. Aber auch
moderne, in mancher Hinsicht realistische Fassungen wie
«Danke für diesen schönen Morgen», «danke für meine Arbeitsstelle», «danke, daß ich danken kann» kommen letztlich
aus dem Dilemma nicht heraus, das mit der Theologie des Dankens verbunden ist und verbunden bleibt.
Um es noch einmal «vorhermeneutisch», d.h. in der bisherigen
Vorstellungssprache und ohne eine übersetzende Interpretation,
zu sagen: Obwohl es sehr fromm aussieht, in der erwähnten Art
gern und häufig zu danken, erweist man «Gott» eine durchaus
zweifelhafte Anerkennung, wenn man ihm für das Angenehme
und Positive dankt, während man gleichzeitig alles Böse und
Schlimme verschweigt und vergißt. Vor mehreren Jahren
schreckte eine Boulevardzeitung nicht davor zurück, nach der
glücklichen Rettung eingeschlossener Bergarbeiter die Schlagzeile zu drucken: «Gott hat mitgebohrt». Eine derart banale, unmittelbare Dankesfreude mag man bei einer jeden günstigen Fügung empfinden, wir kennen das spontane «Gott sei Dank!»,
aber - so müssen wir doch fragen - was ist denn mit all dem
Nichtgeglückten, dem verbleibenden Elend, was sollen die tun,
deren Männer nicht gerettet wurden, deren Kinder unheilbar
krank sind, was sagen wir angesichts der Menschen, die in der
Sahelzone verdursten, während andere in den Fluten Indiens
ertrinken? Sollen etwa die Betroffenen oder «wir» als bloß
«Dabeiseiende» oder TV-Zuschauer für so etwas danken?
Man kann sich dem Dilemma wiederum leicht entziehen, indem
man den Dank aufs neue «individualisiert», also nur unter der
subjektiven Perspektive eines privat und unmittelbar als «positiv» erlebten Geschehens betrachtet. Das fundamentale theologische Problem freilich wird durch diese Ausflucht nicht aus der
Welt geschafft.
Durch Hermeneutik glaubwürdiger
Schließlich ist noch eine weitere Überlegung möglich und erforderlich, die die Problematik des Dankens noch einmal verschärft. Im Kontext der uns geläufigen christlichen
Glaubensaussagen drängen sich schwere, quälende Fragen auf
wie zum Beispiel diese: Kann man «Gott» dafür danken, daß er
den Menschen jene Freiheit schenkte, die sie schuldig werden
läßt; daß er Jesus dem Tod auslieferte, um diese Schuld zu sühnen; daß er das eschatologische Heil auf einem solchen Weg,
um einen solchen «Preis» bewirkt? Ich verzichte darauf, Namen von Menschen zu nennen, die von diesen Fragen heimgesucht wurden. Soviel aber wird gewiß deutlich: Eine schlichte,
vorhermeneutische Frömmigkeit und Theologie können hier
niemand helfen, im Gegenteil: sie bringen ja diese Zweifel
und Konflikte hervor, die die Menschen belasten, sofern sie über
ihren Glauben nachzudenken beginnen. Dieses Denken zu unterbinden, gehörte indes noch nie zum Programm des
Christentums (was immer man hierzu historisch anmerken
mag).
Es wäre nun freilich nicht sehr weise, wollte man behaupten,
daß das Problem des Dankens für eine hermeneutische Theologie, d.h. für eine theologische Reflexion, die die Vorstellung von
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«Gott» und jede «vorstellende» Rede über ihn auf eine Ebene
erhebt, auf der sie dem (heutigen) Menschen verständlicher und
zugänglicher gemacht werden können1, einfacher zu lösen sei.
Auch wenn man zu verstehen sich bemüht, daß mit der Vorstel
lung von «Gott» das absolute Geheimnis, ein verborgener Sinn
des Ganzen, die unaussprechliche Dimension des Transzen
denten, die «Tiefe» der Wirklichkeit gemeint ist, bleiben die
Probleme mit dem Danken bestehen: Man kann zwar anerken
nen, daß einem viel Gutes gewährt wird (vor allem im Bereich
der kleineren Lebensdetails), und dafür dankbar sein in seiner
gesamten Existenz, aber die Widersprüche, die uns daran hin
dern, das Ganze, wie es jetzt ist, dankbar entgegenzunehmen,
sind nicht zu beseitigen. Immerhin, die hermeneutische Theolo
gie erledigt das Problem weder durch ein Machtwort noch
durch schlichte Naivität, vielmehr ist sie gerade wegen der ihr ei
genen Aporetik, die sie offen auszusprechen wagt, vertrauens
würdiger als eine lediglich «vorstellende» und rezitierende
«Theologie».
Danken für das erst noch Kommende
Wie immer man es dreht und wendet, Danken fällt angesichts
der Gegenwart im ganzen und im Rückblick auf das Vergan
gene gleichermaßen schwer. Soll es möglich bleiben, muß es
also mit «Zukunft» zu tun haben. Nur aus der stets angefochte
nen, an ihrer Beweislast schwer tragenden H offnung auf eine
nochnichtseiende, nichtvorstellbare Vollendung ist Danken in
christlichtheologischem Verständnis möglich, ja dieses Danken
selbst erschein^ als eine Möglichkeit der Sprache des H offens.
Das heißt aber auch: Nur solange man auf eine transzendente
Zukunft zu hoffen vermag, kann man in einem christlichen und
generell gesehen in einem «religiös» zu nennenden Sinn danken.
Freilich kann derjenige, der nicht auf christliche Weise  oder in
der einer anderen «Religion»  zu hoffen imstande ist, in seinen
Beziehungen zu den Menschen Anlässe des Dankens erkennen
und dankbar sein  wer wollte das bestreiten? Wer nur auf die
bessere Zukunft der Geschichte hofft, dessen Dank gilt den Mit
arbeitern an dieser Zukunft; dafür jedoch danken, daß so, wie
alles war und wie es jetzt ist, es letzten Endes «in Ordnung» und
«gut» ist, wird er ehrlicherweise nicht können. Gerade in dieser
Verweigerung kann der Christ ihm solidarisch werden, freilich
ohne die Interpretationen und H intergründe solcher Unfähig
keit zum Dank in jeder H insicht zu teilen. Fundamentaler also
und in diesem Sinne wichtiger als das Danken ist die H offnung
auf das Neue, das erst noch Kommende; diese Hoffnung ist es,
die religionsphilosophisch und theologisch das Danken erst er
möglicht bzw. dem Danken einen möglichen Sinn verleiht  und
dennoch nicht all die Probleme des Dankens leugnet, an denen
sich niemand in mißverstandener Demut oder aus Angst vor
tabuisierten Fragen und Zweifeln vorbeimogeln sollte.
■

Heinz Robert Schiene, Bonn

' Auf die methodischen und sachlichen Fragen einer theologischen H ermeneu
tik oder hermeneutischen Theologie kann an dieser Stelle nicht eingegangen
werden. Es sollte lediglich unterstrichen werden, daß es einer solchen H erme
neutik tatsächlich bedarf. Zwar kann man in jüngster Zeit den Eindruck ge
winnen, daß man in gewissen Kreisen von der Aufgabe, um die es hier geht,
nicht viel hören möchte, aber das ändert nichts daran, daß die hermeneutische
Übertragung begonnen und fortgesetzt werden muß, wenn Christentum und
Religion in den geistigkulturellen Auseinandersetzungen wirklich präsent
sein wollen.

Frühere Jahrgänge der ORIENTIERUNG...
erbittet ein Zentrum für Studenten und Praktikanten der 3. und 4.
Welt in Belgien. Man besitzt dort in der Bibliothek die Jahrgänge
unserer Zeitschrift erst ab 1971.
Angebote erbeten an:
Christliche Internationale Be ge gnungsstätte
Burgstr. 42, B-4720 Raeren
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Das «Malaise» der Unierten
Nachwort zur «Woche der christlichen Einheit»
«Ich spüre ein Malaise», bekannte mir vor einiger Zeit ein hoch
gestellter katholischunierter Würdenträger. «Wenn ich meine
Kirche betrachte, so muß ich immer wieder feststellen, daß man
in Rom die (katholische Kirche> mit der lateinischen Kirche
identifiziert. Aber dann ist sie gar nicht mehr die <katholische),
das heißt, die allumfassende Kirche.» In geradezu typisch west
licher Manier fragte ich den Orientalen mißtrauisch, ob er denn
zur Orthodoxie zurückkehren wolle, und erntete ein mitleidiges
Lächeln. «Wozu?», sagte mein Gesprächspartner. «Dort sehe
ich mich einer Vielzahl von heterogenen Landeskirchen gegen
über, und das ist doch auch nicht die < katholische Kirche >, de
ren Einheit wir erstreben.»
In diesem Gespräch ist das ganze Dilemma der mit Rom unier
ten Christen der verschiedenen orientalischen Riten umschrie
ben. Sie wollen katholisch sein, doch die Union mit Rom hat die
Unterschiede in der geschichtlichen Entwicklung, das Problem
andersgearteter Mentalität nicht aufzuheben vermocht. Im Ge
genteil, die Unterschiede und die gegenseitigen Mißverständ
nisse wurden nur noch deutlicher sichtbar, wobei sich die unier
ten Orientalen als zahlenmäßige Minderheiten einer  in einem
kirchlichen Machtzentrum konzentrierten  Mehrheit gegen
über sahen, welche ihre lateinische Tradition nur zu oft als Aus
druck des allein seligmachenden Glaubens verstand. Die Folge
davon war, daß sie diese Tradition ohne jede Rücksicht den
Orientalen aufzuzwingen suchte. Und sobald sich diese zur
Wehr setzten, wurden sie sofort der Untreue und schismatischer
Tendenzen verdächtigt.
Zentralismus gegen Polyzentrismus
In der Ära des Ökumenismus mag eine solche Darstellung ana
chronistisch scheinen, so, als handelte es sich um eine Beschrei
bung längst vergangener Zeiten. Doch man braucht nur den so
eben im BenzigerVerlag erschienenen letzten Band (V/II) der
Geschichte der Kirche1 aufzuschlagen, um sich in den darin ent
haltenen Ausführungen von Josef H ajjar über die unierten
Kirchen eines Besseren belehren zu lassen. Was da an Fakten
aus der jüngeren Kirchengeschichte aufgeführt wird, erzeugt
auch beim aufmerksamen westlichen Leser ein «Malaise», um
so mehr, als man sich eingestehen muß, daß aller optimistischen
Schlußtöne von H ajjars Artikel zum Trotz diese Fakten noch
immer nachwirken.
Es ist kein Zufall, daß es ausgerechnet in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts zu einer ganzen Reihe von Auseinanderset
zungen zwischen Rom und den verschiedenen unierten kirchli
chen Gemeinschaften im Balkanraum und im Vorderen Orient
kam. Mit dem Zerfall des Osmanischen Reiches begannen sich
in diesem Gebiet nämlich nicht nur verschiedene Nationalstaa
ten, sondern auch nationale kirchliche Einheiten herauszubil
den. Und verständlicherweise wurden auch die unierten Ge
meinschaften in den politischen Gärungsprozeß hineingezogen.
Doch während sich im eigenen Lebensraum der Polyzentrismus
und daraus resultierend auch ein Pluralismus entwickelte, ver
liefen die Tendenzen innerhalb der Westkirche in genau entge
gengesetzten Bahnen, standen die Zeichen in Rom auf Zentrali
sierung und damit verbunden auch auf Latinisierung.
Der Konflikt war unvermeidlich, um so mehr, als man in Rom
gerade zur Zeit von Papst Pius IX. für abweichende Auffassun
gen keinerlei Verständnis aufbrachte und die eigene Meinung 
auch unter Ausnützung politischer Machtkonstellationen  den
andern kurzerhand aufzuzwingen suchte. Ausgerechnet in einer
1
Geschichte der Kirche Bd V/II: Vom Kirchenstaat zur Weltkirche (Die an
gelsächsische Welt. Lateinamerika. Die Missionen. Die Katholischen Kirchen
des orientalischen Ritus). Benziger Verlag Zürich, Einsiedeln, Köln 1977.

Zeit, in welcher die unierten Gemeinschaften anfingen, die liberalen Reformen der osmanischen Regierung zu genießen, wurden die römischen Eingriffe in die innerkirchlichen Angelegenheiten der mit Rom unierten Pariarchate immer schwerwiegender. Der chaldäische Patriarch Audo, der es gewagt hatte, unverblümt für die Rechte seiner Kirche und ihrer Traditionen einzutreten, wurde in der Folge suspendiert.
Mit altrömischer Siegergeste
Hajjar erwähnt zwar, daß sich auch der melkitische Patriarch
Gregor Youssef durch seine von echtem ökumenischem Geist
getragenen Interventionen auf dem Ersten Vatikanischen Konzil ( 1870) die Mißbilligung des Papstes einhandelte, aber es wäre
durchaus wert gewesen, auch noch die Art und Weise zu erwähnen, mit welcher Pius IX. seinen Grimm äußerte. Bei der Huldigung setzte der Papst seinen Fuß auf den Nacken des melkitischen Patriarchen und sprach: «Mala testa». Man kann das Unerhörte dieser Demütigung nur voll ermessen, wenn man weiß,
daß im Osten jeder Patriarch den andern als im Amte völlig
gleichwertig erachtet. Patriarch Gregor Youssef reiste ab und
unterbrach jeden Kontakt zu Rom bis zum Tode von Pius IX.
Aber er brach nicht mit der Kirche, schwieg auch eisern über
den Vorfall, um keinen Anlaß zu einem Schisma zu geben, denn
die meisten Melkiten hätten sich diese Demütigung ihres kirchlichen Oberhauptes wohl kaum gefallen lassen. Erst auf das
Drängen von Papst Leo XIII. hin berichtete Gregor Youssef
diesem von dem Vorfall. Manche östliche Christen haben sich
ihre Union mit Rom tatsächlich etwas kosten lassen!2
Papst Leo XIII., von anderem Geist als sein Vorgänger getragen, trat zwar für die Orientalen ein, vermochte sich jedoch in
der Praxis gegen jene Kreise, die weiterhin eine Latinisierungspolitik betrieben, nicht durchzusetzen. Das «Malaise» blieb bestehen, um so mehr, als bereits unter Papst Pius X. wieder eine
Reaktion zuungunsten der Orientalen einsetzte.
Allerdings fehlte es innerhalb der lateinischen Kirche nicht an
aufgeschlossenen Persönlichkeiten, welche, wie bereits Bischof
Stroßmayer zur Zeit des Ersten Vaticanums, den Eigenwert ostkirchlicher Traditionen kannten und befürworteten. Als Vertreter dieser Gruppe zitiert Hajjar sehr ausgiebig den Prinzen Max
von Sachsen, der seit 1907 als Theologe, Historiker und Liturgiker durch seine Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage die Aufmerksamkeit auf sich zog. Max von Sachsen meinte, man müsse sich zuerst einmal über den Sinn der Union verständigen. Seit Jahrhunderten habe die römische Kirche dem
unierten christlichen Osten nur ihren liturgischen Ritus und einige Disziplinpunkte zugestanden, und auch dies nur «als gewährte Gnade». Nun habe aber die orientalische Kirche vorder des
Westens bestanden, und sie besitze eigene Gesetze, die älter seien als diejenigen Roms. Deshalb dürfe die Unterordnung unter
den Bischof von Rom als Primas der Universalkirche keine
«Verdemütigung vor der Kirche des Westens» bedeuten. Ganz
offen erklärte Prinz Max, daß der Westen eine große Verant2
Um so unwahrscheinlicher und widerlicher - in ökumenischer Sicht geradezu wahnwitzig - erscheint das von «Publik-Forum» (13.1.78) aufgeschnappte römische Gerede von einer noch dieses Jahr «als sicher» zu erwartenden Seligsprechung des «Pio Nono» aus Anlaß seines 10Ó. Todestages am
7. Februar. Nach unseren Recherchen entstammt die Idee, den zur Konzilszeit abgebrochenen Kanonisationsprozeß wiederaufzunehmen, dem Regionalpatriotismus einiger Bischöfe der italienischen «Marken»: Schon aus
«technischen Gründen» aber könnte deren Vorhaben, so wurde uns versichert, dieses Jahr nicht mehr zum Ziele führen. Eine für Februar vorgesehene
«Jubiläumsansprache» des Papstes sei übrigens auf den Marz verschoben
worden. Daß Paul VI. keine Kenntnis von den Dokumenten der melkitischen
Kirche über die heidnische Siegergeste seines Vorgängers hätte, ist ebensowenig anzunehmen wie seine Absicht, durch dessen Erhebung zur Ehre der Altäre Wasser auf die Mühlen der Gegner des Konzils und der von ihm ratifizierten Religionsfreiheit zu lenken: sicher würden diese nämlich wie die «Messe
des hl. Pius V.» dann auch den Syllabus Pius IX. als «kanonisiert» erklären.
(Red.)

wortung für die Wunden trage, welche den östlichen Kirchen
durch ein unglückliches Schicksal während Jahrhunderten geschlagen wurden, denn er habe den Osten seinen Gegnern überlassen, und wenn es ihm in den Sinn kam, diesen zu befreien, sei
das nur geschehen, um ihn selbst wieder zu unterjochen.
Unter Pius X. wurden solche Äußerungen übel vermerkt. Die
positiven Auswirkungen dieser selbstkritischen Einsichten wurden erst unter dem Pontifikat von Benedikt XV. spürbar, als
sich neuerdings eine Wende zugunsten der Orientalen abzuzeichnen begann. Aber davon profitierten die unierten Orientalen nur in beschränktem Maße, da der Erste Weltkrieg auch die
kirchenpolitische Landschaft völlig veränderte. Die östlichen
Kirchen wurden durch die Massaker und Vertreibungen im Gefolge des Krieges schwer getroffen und manche unierten Gemeinschaften bis zur Bedeutungslosigkeit reduziert.
Bedauerlicherweise versäumt es Hajjar, auf die.Zerstückelung der griechischunierten Kirche im ehemals österreichisch-ungarischen Raum und die sich
daraus ergebenden Probleme näher einzugehen. Ganz allgemein finden bei
ihm die Unierten im slawischen Raum zu wenig Beachtung. Am Rande sei
auch noch bemerkt, daß beinahe jeder der aufgeführten slawischen Namen
orthographische Fehler aufweist und teils bis zur Unkenntlichkeit verballhornt
ist, so, wenn vom russischen Diplomaten Tuteff die Rede ist, der eigentlich
Tjuttschew hieß.

Fundamentale Zweideutigkeit des «Uniatismus»
Immerhin läßt sich aus Hajjars Erläuterungen ablesen, daß das
Spannungsverhältnis zwischen der lateinischen Kirche und den
unierten Orientalen auch zwischen den beiden Weltkriegen andauerte. Nicht umsonst warnte der große französische Apostel
der Union, Dom Lambert Beauduin, 1929 vor der römischen
Zentralisierung: «Schwächung an der Peripherie und krankhafte Anschwellung im Zentrum: dies ist das unvermeidliche Ergebnis der römischen Zentralisation.» Zwar lobt Hajjar zu
Recht, daß von 1914-1939 zwei große Päpste aufeinander folgten, deren Unternehmungen dem katholischen Orient noch über
das Zweite Vatikanische Konzil hinaus tiefe Prägung gegeben
haben, aber er muß zugleich eingestehen, daß noch kurz vor
dem Zweiten Weltkrieg sowohl auf der Seite der Orthodoxen
wie auch bei den römischen Katholiken noch immer eine «fundamentale Zweideutigkeit hinsichtlich des Inhalts der Bestimmung und der besonderen Rolle des <Uniatismus> » bestanden.
Nach Ansicht.Hajjars hat sich dies durch den Zweiten Weltkrieg und die sich
daraus ergebenden Folgen grundlegend geändert. Auf die Unterdrückung und
Auflösung der griechisch-unierten Kirchen im kommunistischen Raum geht
der Autor nur sehr summarisch ein, um möglichst bald beim Zweiten Vatikanischen Konzil und dem ökumenischen Aufbruch der sechziger Jahre zu landen. Doch damit ist Hajjar den eigentlichen Problemen ausgewichen. Denn
gerade die neue Ostpolitik des Hl. Stuhls ließ - zumindest für den slawischen
Raum - die ganze ungelöste Problematik der unierten Kirchen erneut aufbrechen. Um es einmal ganz unverblümt zu sagen. Manche dieser unierten Gemeinschaften, die gerade für ihre Treue zu Rom besonderen Verfolgungen
ausgesetzt waren, stehen dem neuen ökumenischen Aufbruch als Hindernis
im Wege.

Die kommunistischen Regimes im Osten hatten bekanntlich
nach dem Zweiten Weltkrieg die unierten Ukrainer, Slowaken,
Rumänen und Bulgaren mit brutalsten Zwangsmaßnahmen den
jeweiligen orthodoxen Landeskirchen einzugliedern versucht,
was ihnen bis zum heutigen Tage nicht gartz gelungen ist, wie
gerade die Ereignisse vom Jahre 1968 in der Slowakei deutlich
belegen. Kaum lockerten sich die Daumenschrauben des
Regimes, und schon trachteten die unierten Katholiken ihre
unterdrückte Kirche wieder neu zu konstituieren. (Auch dieses
Faktum wird von Hajjar einfach übergangen). Viele unierte
Christen haben sich mit der Zwangsrückgliederung in die
Orthodoxie niemals abfinden können und empfinden deshalb
auch jede Form der Ökumene mit den orthodoxen Kirchen in
Osteuropa als Verrat an ihrer eigenen Glaubensfreiheit. So belastet die ungelöste Frage der unierten Gemeinschaften noch
immer das Verhältnis des Vatikans zu den orthodoxen Kirchen
im osteuropäischen Raum.
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