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ER TOD VON PAPST LUCIANI fügt sich wie
in eine Bildsequenz von Giotto ein. Die
Legende zu der Szene hat einen mittelalterlichen Klang: «Papst Johannes Paul I. wird
gleich nach seiner Wahl tot aufgefunden.»
Das Fresko stellt den Papst auf seinem Lager
dar, zu nächtlicher Stunde sanft eingeschlafen; es läutet zur Matutin, als ihn ein Priester
zur Meßfeier ruft; im Hintergrund die Leute,
fassungslos und bestürzt, während schon der
Tag anbricht. Für einmal wird aus Rom Assisi ..., und die Religion wird schlicht wie
eine Votivtafel, wenn dem Papst nur für eines
Zeit bleibt: die Menschen das Geheimnis des
Todes zu lehren. Den einzigen Kommentar
zu dieser franziskanischen Parabel mag eine
Benediktinerregel geben: «Die Kirche ist von
ihrem Wesen her eine Gemeinschaft zum
Lobe Gottes.»

Wie bei Giotto
Ich erinnere mich an Papst Luciani, als er im
Winter 1969/70 als Erzbischof nach Venedig
kam. Ich war dort damals Chefredakteur der
Tageszeitung «II Gazzettino». Ein paar Jahre
früher hatte ein Interview, das mir Paul VI.
gewährt hatte, von sich reden gemacht. Es
war das erste Interview mit einem Papst in der
ganzen Kirchengeschichte. Alle Welt wußte,
daß mein Verhältnis zu den christdemokratischen Ministern, die die Zeitung in der Hand
hatten, äußerst gespannt war. Der Kardinal
wollte mich sehen. Er kam mir im düsteren
Hausgang des Patriarchats entgegen und ließ
sich im Halbdunkel eines kleinen Empfangszimmers nieder. Lächelnd begann er: «Ich
frage Sie nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß,
daß Sie es schwer haben. Nur Mut, nur Mut!
Ihre Artikel enthalten viel Wahres. Die Suche
nach der Wahrheit zieht immer Leiden nach
sich.» Dann fuhr er fort: «Ich weiß, daß Sie
sich zum Laizismus bekennen und kein engagierter Katholik sind. Trotzdem mache ich
Ihnen Mut, denn für Euch Publizisten ist die
Wahrheit alles. Machen Sie nur weiter, ich
werde Ihnen nahe sein.»
Der künftige Papst trug eine gewöhnliche
Soutane: sie war etwas abgewetzt, und am
linken Ärmel konnte man einen Flicken erkennen. Unter dem Kleid guckten nicht die
Silberschnallen der Kardinäle, sondern ein
Paar schwere Bauernschuhe hervor. Als er
merkte, daß ich sie anschaute, sagte er, es
falle ihm nicht leicht, die Gewohnheiten eines
Bergpfarrers zu ändern. Und dann fing er an,
von seinen Tälern zu erzählen, von deren
Pfarreien, «in denen die Leute so arm sind,

Erscheint zweimal monatlich
daß sie immer Polenta essen müssen». Er
meinte: «Wir müssen alle den Armen nahestehen.» Als er dann aufsein Belluno zu sprechen kam, entdeckte er, daß mich eine alte
Freundschaft mit Dino Buzzati - auch er aus
Belluno - verband. Er liebe dessen Erzählungen, sagte er; überall sei darin von den Bergwäldern die Rede und von den Eichhörnchen,
die - «wie in den Fioretti des heiligen Franz»
- mit den Vögeln sprechen. Er fügte bei, daß
ihm die Geschichten dieses Schriftstellers,
«der den Tod nie vergißt», sehr zusagten.
Aber kaum hatte er das ausgesprochen, so
hielt er inne: «Eigentlich sollte ich Ihnen das
heute nicht sagen. Ich weiß, der Tod hat
Ihnen kürzlich Ihre Mutter entrissen. Aber
trösten Sie sich, lassen Sie sich trösten, verjagen Sie den Schmerz. Der Tod ist ein Teil
des Lebens, er ist ein Zeichen dafür, daß wir
leben, um zum Herrn zurückzukehren. Denken Sie einfach, daß Ihre Mama im Himmel
ist.»
Er redete mit mir wie mit einem Kind. Und er
selber kam mir wie ein schlichter Mönch vor,
ein Mönch, der alles in eine Fabel zu kleiden
weiß: die Mama, «die in den Himmel gekommen ist»; die Eichhörnchen, die mit den
Vögeln reden; die Religion, die ein Paar
schwere Bauernschuhe angelegt hat; die
armen Leute und die Polenta, die sie essen.
Wenn man ihn genauer ansah, glich er mehr
einem Klosterbruder 'als einem Kardinal:
seine Haare waren kurz geschnitten, wie in
den Klöstern üblich; sein Kleid war abgenützt, seine Schuhe schadhaft; sein singender
Akzent aus dem Véneto gehörte zu einer
Sprechweise, die immer etwas naiv tönte: die
Sprache der Klosterbrüder, die sich mit dem
Volk in schlichten Bildern, in «Votivtäfelchen», in Allegorien unterhalten.
Ich habe ihn nie wieder gesehen. Als mich die
christdemokratischen Minister vor die Tür
gesetzt hatten, sandte er mir einen aufmunternden Brief, in dem er meine schriftlichen
Äußerungen mit Lob bedachte, denn «meine
Worte enthielten viel Wahrheit». So blieb der
künftige Papst in meinem Gedächtnis haften,
er, der in Venedig wie auf einem Giottofresko
lebte, der den Leuten die Religion wie eine
volkstümliche Geschichte nahebrachte und
der vom Tod mit so viel Zärtlichkeit zu reden
wußte. Und so scheint es mir auch, daß sein
Tod ihm gleicht: dieser Tod, der ihn - nur ein
paar Tage nach dem Beginn seines Pontifikats - im Schlaf überrascht hat und der umwittert ist von Geheimnis, Bestürzung und
mittelalterlicher Allegorie - in einer Welt, der
der Sinn für das Unmögliche abhanden gekommen ist.
A Iberio Cavallari, Paris

Zürich, 15. Oktober 1978
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Kardinal Kim als Anwalt der Pressefreiheit: Er
vertrat schon immer nicht nur Kirchen-, sondern
Menschenrechte - Gegen Vertuschung sozialer
Mißstände - Vom südkoreanischen Regime nachgebetete «Nationale Sicherheit» - «Politische»
Gottesdienste, der Geheimpolizei zum Trotz.
Ludwig Kaufmann
Dokument: Predigt des Kardinals zur Presse- und
Meinungsfreiheit am 5. Juni in Seoul - Keine
Demokratie ohne Freiheit der Meinungsäußerung
- Ihre willkürliche Einschränkung in Südkorea Die Folge ist Mißtrauen zwischen Volk und Regierung - Wozu die Kirche herausgefordert ist: den
Journalisten zur Freiheit der Wahrheitssuche verhelfen.
Kardinal Stefan Kim, Seoul
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MEDITATION

Glauben oder nicht glauben?: Literarische Parabel
wider eine schlechte Alternative - Ein Roman aus
dem zaristischen Rußland - Herr Oblomow und
Diener Sachar im selbstgebauten Ghetto - Ein
unbekümmerter Glaube ist ein kümmerlicher
Glaube - Das zugestandene Anderssein der
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Wider Gräben und Mauem: Kardinaldekan Confalonieri über die «institutionelle Einsamkeit» des
Papstes - Überwindung der Distanzen: Brief an
den Jesuitengeneral - Dessen Votum über das Eingehen auf die Sprache der Marxisten - Der Laizist
und der Papst: Beide sprachen über den Tod mit
Zärtlichkeit - Ein «Zeichen» für die heutige Sendung des Papsttums - «Wahrheit» auch jenseits
des ideologischen Grabens - Statt Abgrenzung
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L.K.
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Für Presse- und Meinungsfreiheit in Südkorea
Kardinal Stefan Sou Hwan Kim (56), Erzbischof von Seoul,
gehört dem Alter nach im Kardinalskollegium zu den elf
Jüngsten. Aber ich traf ihn schon auf der Bischofssynode 1971.
Er hatte dort, bei aller Bescheidenheit des Auftretens, ein sehr
dezidiertes Votum zu den Menschenrechten abgegeben. Er beklagte, daß man kirchlicherseits meistens nur reagiere, wenn die
Religionsfreiheit tangiert, d.h. die christlichen Schulen gefährdet oder andere Aktivitäten der Kirchen eingeschränkt würden.
Die Religionsfreiheit dürfe nicht isoliert gesehen werden, es gelte
vielmehr für die elementaren Lebensrechte aller und die allgemeinen Menschenrechte einzutreten. Dieses Thema bestimmte
damals auch unser Gespräch. «Die Freiheit ist unteilbar, wir
müssen sie auf der ganzen Linie gegen alle totalitären Ansprüche verteidigen» : so läßt sich die Auffassung und Forderung des
Kardinals zusammenfassen.
Wie er ihr selber nachkommt, zeigt die Predigt über die Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit, die wir im folgenden abdrucken. Schwerlich dürfte es
ein bischöfliches Dokument geben, das mit größerem Engagement gerade für
dieses Menschenrecht eintritt. Dabei erhalten aber auch die Darlegungen und
Appelle von «Communio et Progressio», der Pastoralinstruktion der päpstlichen Kommission für die Kommunikationsmittel von 1971', die der Kardinal
ausführlich zitiert, in diesem Rahmen eine unvermutete Brisanz. Die Predigt
datiert vom 5. Juni 1978. Die schwierige Arbeit der Übersetzung wurde an Ort
und Stelle in Seoul (mit Zustimmung des Kardinals) begonnen und in
Deutschland vollendet.

Kardinal Kims Predigt richtet sich gegen die Vertuschung der
Wahrheit und die Unterdrückung der Kritik in einer ganzen
Reihe von «Skandalen», bei denen es zugleich um die individuellen und die sozialen Menschenrechte geht. Ein Exempel, das
der Kardinal besonders hervorhebt, aber zugleich unter seinen
unmittelbaren Hörern als bekannt voraussetzt, spielte sich in
der Dong-Il-Textilfabrik in Inchon ab. In der «Frankfurter Allgemeinen» ist der Vorfall folgendermaßen geschildert worden:
«Als man am 21. Februar dieses Jahres in der Dong-Il-Textilfabrik in Inchon
Frauen als Vertreter einer hauseigenen Gewerkschaft wählen wollte, wurden
die jungen Arbeiterinnen, als sie zur Wahl kamen, von Männern geschlagen
und mit menschlichen Exkrementen beschmiert. Sie traten daraufhin in den
Hungerstreik und verloren ihre Stellung. Einige von ihnen leben zurzeit bei
einer methodistischen Pfarrerin, die mit den Mädchen kämpfen will, bis sie
wieder eingestellt werden.» (FAZ 14.7.1978: Südkoreanische Christen im
Widerstand)

Die Verfasserin des Artikels, Viola Schmid, hat den Vorfall im
Kontext der Bemühungen von «Industriemissionaren» und
Arbeiterpriestern berichtet. Sie versuchen die Arbeiter, die gerade in der Textilbranche - nota bene auch in der Hauptstadt
Seoul selber - unter unmenschlichen Bedingungen zu arbeiten
haben, in kleinen (betrieblichen) Gewerkschaften zu organisieren. Gerade das aber ist der Geheimpolizei KCIA ein Dorn im
Auge. Deshalb sucht sie das Vertrauen in die Missionare zu untergraben und sogar Zusammenstöße zu provozieren. Den Vorfall in der Dong-Il-Textilfabrik hat Kardinal Kim bereits am
20. Marz in einer Predigt zum Anlaß genommen, um das Recht
der Arbeiterinnen und Arbeiter, sich zu organisieren, als Grundrecht zu proklamieren. Den Kampf der KCIA gegen die Industriemission bezeichnete er als Gefährdung der Religionsfreiheit.
Wenige Tage später bei einem Ostergottesdienst im Freien mit 50000 Gläubigen haben sechs Arbeiterinnen aus mehreren Textilfabriken bei den Fürbitten
das Mikrophon ergriffen und das Recht für die Arbeiterinnen gefordert, sich
selbst organisieren zu dürfen. Sie wurden verhaftet. Dieser Ostergottesdienst
war durch Rundfunk und Fernsehen übertragen worden.

Nun bilden die Christen ja in Südkorea wie in den allermeisten
asiatischen Ländern nur eine kleine Minderheit. Aber gerade
dank ihres politischen und sozialen Engagements, bei dem zu1

Vgl. Nachkonziliare Dokumentation, Bd. 11, Paulinus-Verlag, Trier 1971.
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dem die Ökumene zum Zug kommt, wird ihre Stimme gehört.
So sind denn auch «politische» Gottesdienste keine Seltenheit.
Bei dem Gottesdienst vom 5. Juni konzelebrierte der Kardinal zusammen mit
zwei andern Bischöfen und 26 Priestern in der Myong-Dong-Kathedrale von
Seoul. Geistliche und Gläubige hatten sich versammelt, um für die Freiheit der
Presse und der Meinungsäußerung zu beten. Hinten in der Kirche und auf dem
Domplatz sah man zahlreiche Geheimpolizisten der KCIA. Nach dem Gottesdienst setzte sich Kardinal Kim ins Chorgestühl, und der entlassene Chefredaktor der bedeutendsten koreanischen Tageszeitung (Dong-A-Ilbo) trat
an den Altar und sprach im Namen von 120 entlassenen Kollegen über die
derzeitige Situation der Journalisten und der Presse. Abschließend kamen
Stellungnahmen der Bischofskonferenz und der christlichen Arbeiterjugend
zu den Vorfällen von Inchon zur Verlesung.

Im Unterschied zum Bischof von Wonju (der 1975 sein Eintreten für die Freiheitsrechte mit einer achtmonatigen Gefängnisstrafe büßen mußte)2 ist Kardinal Kim in Korea heute so bekannt, daß ihn die Regierung offenbar nicht anzutasten wagt. I
Rom, wo ich ihn bei früherer Gelegenheit im «Pensionato Romano» traf, fand ich ihn diesmal beim südkoreanischen Botschafter. Unser Gespräch kreiste bald um Ideologie und Metho
den der «Nationalen Sicherheit», ein Begriff, der auch in der
Predigt vorkommt. Der Kardinal zeigte sich überzeugt, daß di
Regierung in Seoul für ihre Praktiken von Lateinamerika lernt
Er war deshalb auch sehr an den Auseinandersetzungen um
Puebla interessiert: die Kritik an der «Entpolitisierungstendenz» im Vorbereitungspapier, wie sie Prof. Joh. Bapt. Metz
artikulierte (Orientierung Nr. 15/16), erbat er sich per Luftpos
Kardinal Kim hat in Münster studiert und spricht fließend
deutsch.
Ludwig Kaufmann

Predigt von Kardinal Kim in Seoul
Liebe Brüder und Schwestern in Christus!
Wir haben heute abend wieder eine Gebetsversammlung für die
Wiederherstellung der sozialen Gerechtigkeit, des Friedens und
der Wahrhaftigkeit in der Gesellschaft. Wie die trockene Erde
auf den Regen wartet, wie das Volk darum zum Himmel betet,
so ist es auch bei dieser Versammlung: So sollen unsere Herzen,
die nach christlicher Gerechtigkeit, nach Frieden und Liebe dürsten, um den reichen Tau der Gnade Gottes beten.
Im Hinblick auf den morgigen Tag, den 6. Juni 1978, den Heldengedenktag, ist diese Sehnsucht besonders groß. Denn wir
erkennen an, daß die Helden ihr Blut und ihr Leben hingegeben
haben für die Entwicklung der Demokratie, auf der Basis der
Gerechtigkeit, der Treue und der Liebe. Sie haben für ein freies,
wiedervereinigtes Land gekämpft, nicht durch Krieg, sondern
mit friedlichen Mitteln, mit geistlicher und materieller Kraft.
Wir sind heute abend mit dem Ziel hier versammelt, für die Wiederherstellung der Presse- und Meinungsfreiheit einzutreten.
Denn ohne Presse- und Meinungsfreiheit kann keine andere
Freiheit diskutiert, kann kein Land zu einer gesunden, demokratischen Gesellschaft entwickelt werden, die auf der Basis von
Wahrheit und Gerechtigkeit aufgebaut ist.
Von der Presse verschwiegene Skandale
Wir beten heute für die Wiederherstellung der Presse- und Meinungsfreiheit, weil wir im Alltagsleben so sehr ihre Einschrän-.
küng erfahren. Die Skandale in der Dong-Il-Textilfabrik, deren
Augen- und Ohrenzeugen wir sind, können wir nicht verschweigen und unter den Tisch fallen lassen. Diese Skandale führten
2

Dem Bistum Wonju gehört auch der Dichter Kim Chi-Ha an; für seine
Freilassung wurde dort am 19. Juni ein Gottesdienst in der Kathedrale gehalten.

zur Entlassung von 126 weiblichen Arbeitskräften, und nicht
wenige wurden verhaftet. Trotzdem wurde über diese Skandale
in den Tageszeitungen, im Radio und in den anderen Medien bis
heute nichts berichtet, obwohl die Massenmedien für die Meinungsbildung des Volkes von großer Bedeutung sind. Weil die
Vorfälle durch die Aufklärungsarbeit der kirchlichen Arbeiterbewegung hervorgerufen wurden, hat die Bischofskonferenz dazu eine Stellungnahme abgegeben. Aber sie ist in der Öffentlichkeit übergangen worden. Auch die evangelischen Kirchen haben gleichgerichtete Erklärungen in der Öffentlichkeit abgegeben. Auch sie sind nicht beachtet worden. Darüber hinaus gibt
es noch andere Skandale, von denen wir wissen, die aber dem
Volke verschwiegen wurden: der Warenhausskandal vor einem
Jahr, der Skandal des Bauernvereins in Chun-Choon, der Süßkartoffelskandal in Ham-Peung, die Verhaftung der Studenten
u. a. Diese Skandale sind durch das Schweigen der Medien untergegangen.
Wir haben unsere Gebetsversammlung nicht deswegen einberufen, weil unsere Meinung nicht zur Anerkennung gekommen ist,
sondern weil wir selbst erfahren haben, daß die grundsätzliche
Frage nach der demokratischen Entwicklung unseres Landes
ohne Meinungsfreiheit nicht ernsthaft behandelt werden kann.
Wenn auch die wirtschaftliche Entwicklung durch die starke
Administration gut voranschreitet, so ist die Entwicklung der
Demokratie nicht möglich ohne die Entwicklung des Geistes,
ohne die Berücksichtigung der Menschenwürde und der Freiheit. Weil die gesamte Entwicklung nicht auf die Interessen des
ganzen Volkes Rücksicht nimmt, ist ihre Zukunft auf Sand gebaut. Wenn Sturm und Fluten kommen, wird sie zunichte.
Wenn sie nicht auf die Wahrheit aufgebaut ist, wird sie keinen
Wert für den Menschen und die Gesellschaft haben; schließlich
kann die Gesellschaft nur unmenschlich werden. Denn wohin
wird unsere Gesellschaft geführt, für wen ist die nationale Sir
cherheit, was bedeutet der Ausbau der militärischen Sicherheitskräfte, wem kommt die Entwicklung und das Gedeihen des Landes zugute? Das Wort der Mächtigen und Reichen ist lebendig
und hat das Monopol in der Tageszeitung, aber die Situation der
Armen und ihre Stimmen werden übergangen. Wir sind in tiefer
Sorge um die Zukunft unseres Landes. In einem solchen Klima
gibt es keine wahre Bildung und kann keine kreative Kultur erwartet werden. Die Regierung behauptet aber, in unserem Landde lebe die Freiheit der Presse und Meinung. Aber dem können
wir nicht zustimmen; denn aus den Alltagserfahrungen und aus
dem Gesetz geht deutlich genug hervor, daß die Meinungs- und
Pressefreiheit sich in einem ungesunden Zustand befinden. Darum werden wir zunächst untersuchen, wie die Presse- und Meinungsfreiheit in den Gesetzen unseres Landes verankert ist.
Das Schicksal der Demokratie in Korea
In Korea besteht die Demokratie seit dem 15.8.1945. Wie jeder
weiß, ist demokratische Politik nur bei freier Meinungsäußerung möglich, und die öffentliche Meinung bildet sich durch die
Redefreiheit. Während der amerikanischen Militärregierung
wurde nach der Befreiung von den Japanern die Presse- und
Meinungsfreiheit von General Hodge in Korea deklariert. Während der japanischen Zeit durften Presseerzeugnisse ohne Zensur nicht erscheinen. Dies hat General Hodge abgeschafft.
Nach der Studentenrevolution vom 19.4.1960 ist die Demokratie geboren, und in der revidierten Verfassung wurde die Freiheit
der Presse und Rede verankert. Aber diese Freiheit hat nur für
kurze Zeit bestanden. Seit dem Bestehen der publizistischen
Mittel ist die Presse- und Meinungsfreiheit von allen demokratischen Lebensformen am meisten zusammengeschrumpft.
Sicher gibt es Probleme,,wenn die Presse- und Meinungsfreiheit
mißbraucht wird, aber wenn die koreanische Demokratie seit
der Entstehung der Republik vor 30 Jahren sich zu einer echten
Demokratie weiterentwickelt hätte, hätte sich die Presse- und
Meinungsfreiheit in einer goldenen Mitte bewegt, ohne zu ver-

wahrlosen, aufgrund der Eigengesetzlichkeit der Presse und aufgrund einer gesunden Meinungsbildung im Volke. Aber eine solche Entwicklung hat leider nicht stattgefunden.
Wir können feststellen, wie oft die Redefreiheit im Laufe von
Verfassungsänderungen immer mehr eingeschränkt wurde. Dieser Vorgang wurde vom Ausschuß der Bischofskonferenz für
Gerechtigkeit und Frieden untersucht. Im folgenden wird er
kurz dargestellt: Seit der Verkündigung der koreanischen Verfassung am 17.7.1948 ist die Verfassung sechsmal geändert
worden: in den Jahren 1952,1954,1960,1962,1969 und 1972.
Grundsätzlich ist die Presse- und Meinungsfreiheit seit der ersten Verfassungsform festgelegt: «Die Rede- und Pressefreiheit
darf nicht eingeschränkt werden. Auch im Notstand dürfen die
grundsätzlich hinterfragt wird, z.B. «Richtlinien für die Verstet werden, darf hinsichtlich der Meinungs- und Pressefreiheit
keine Zensur verhängt werden.» Diese Bestimmungen sind unmittelbar nach der Studehtenrevolution am 15.6.1960 im Gesetz verankert worden (Artikel 28 § 2). Aber sofort nach der
Militärrevolution (16.5.1961) wurde die Verfassung am
26.12.1962 im Artikel 18 geändert. Im Artikel 18 ist hinzugefügt worden, daß eine Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit nicht akzeptiert werden kann. «Es können nur die
Richtlinien für Zeitungs- und Zeitschriftenverlage festgelegt
werden. Die Presse darf die Ehre und das Recht anderer Personen und auch die öffentliche Moral und gesellschaftliche Ethik
nicht verletzen.» Wenn der oben genannte Satz nicht ernsthaft
analysiert wird, scheint er richtig zu sein. Aber, wenn der Satz
grundsätzlich hinterfragt wird, z.B.: «Richtlinien für die Verlage» und «Ehre anderer Personen», kann er nach verschiedenen Richtungen ausgelegt und damit zu einem Faktor für die
Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit werden.
Später wurden die Artikel 18 und 32 («Die grundsätzlichen
Freiheits- und Menschenrechte dürfen nicht verletzt werden.»)
weggestrichen, und zwar durch die neuerlassene Verfassung
vom 27.12.1972. Auch im Notstand, wenn die Verfassung eingeschränkt werden soll, dürfen die grundsätzlichen Inhalte der
Freiheit und der Rechte des Volkes nicht verletzt werden. Die
Aussage über die grundsätzlichen Inhalte ist sehr wichtig. Dieser Grundsatz ist verwurzelt nicht nur in der Sache selbst, sondern auch im Naturgesetz. Er ist ein von Gott dem Menschen
gegebener Grundsatz. Darum gehört er zu dem elementaren
Menschenrecht. Dennoch ist dieser Grundsatz in der Reformverfassung von 1972 entfernt worden. Dadurch kann die Regierung willkürlich entscheiden und die Freiheit des Volkes beliebig
einschränken. Demgegenüber kann das Volk wegen dieser gesetzlichen Bestimmungen gegen die Verletzung seiner Rechte
nichts sagen und unternehmen. Einen solchen Fall haben wir
selbst erlebt, als die Notstandsgesetze erlassen wurden (bes. § 9
des Notstandsgesetzes). Nun können die Presse- und Meinungsfreiheit und die Grundrechte des Volkes von dem Ermessen der Politiker abhängig gemacht werden, je nachdem ob sie
ihnen einen großen oder einen kleinen Spielraum zubilligen.
Gestörtes Verhältnis des Volkes zur Regierung
Was hat die Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit
zur Folge gehabt? Sicherlich ist es ruhiger geworden, aber diese
Ruhe ist nicht jene, die in der Morgenstille auf die Sonne wartet,
sondern die der dunkelsten Nacht und der verlorenen Sonne;
eine Ruhe, die zum Schweigen verurteilt ist. Denn wenn die
Wahrheit von der Lüge unterdrückt wird, die Gerechtigkeit und
die Gewissensfreiheit mit Füßen getreten werden, dann kann
man von solcher Unterdrückung auf legale Art und Weise
nichts erfahren. Wie der Skandal in der Dong-Il-Textilfabrik
verlaufen ist, kann man in der Öffentlichkeit nicht hören, weil
die Betroffenen arm und schwach sind, obgleich ihre Stimme
nach Wahrheit schreit. Nicht nur ihre Stimme geht unter, sondern die Arbeiterinnen selbst werden als Opfer der Ungerechtigkeit und Korruption begraben. Außerdem ist durch die Unter203

drückung der Presse- und Meinungsfreiheit das Vertrauen zwischen Regierung und Volk und unter dem Volke selbst, aber
auch die Bereitschaft zum Dialog geschwunden. Dieser Tatbestand trägt am meisten dazu bei, unsere Gesellschaft zu verdunkeln.
Ich habe noch eine große Sorge, die ich schon im vorigen Jahr
bei einer Gebetsversammlung folgendermaßen vorgetragen
habe:
«Das mangelnde Vertrauen zwischen Regierung und Volk, das weit verbreitete Mißtrauen im Volke selbst, die Unruhe, die Angst, das Desinteresse des
Volkes, seine Entbehrungen rufen Resignation hervor und verhindern die geistige Entwicklung des Volkes. Dies ist heute für unsere Gesellschaft das vorherrschende Problem. Was können wir in einer solchen Situation erwarten? Es
ist eine Tatsache, daß durch die autoritäre Machtausübung der Regierung ein
hoher Stand in der wirtschaftlich-materiellen Entwicklung erreicht worden ¡st.
Aber wenn darüber die Geistlosigkeit, d.h. die Tatsache, daß der Geist leer
geworden ist, vergessen wird, dann ist das wirklich eine Tragödie für unser
Volk. Es kann sein, daß die Regierung dem Hungernden das Brot allmählich
reichlicher geben kann. Aber kann sie dem geistlos gewordenen Volk, dem
müde gewordenen Volk, dem geistig hungernden Volk die wahre Kultur bringen, die für die Zukunft des Volkes schöpferisch und prachtvoll entwickelt
werden soll? Nein! Es ist von einem solchen Volk kaum zu erwarten, daß es
genügend geistige Kraft besitzt, sich vor der durch den Materialismus und Epikureismus verdorbenen Humanität zu schützen, die heutzutage in den verschiedenen Teilen der Welt zu einer inneren Verderbtheit des Menschen führt.
Können wir davon Gutes erwarten? Nein! Das Vordringen des atheistischen
Kommunismus ist nicht nur unser Problem, sondern zugleich ein Weltproblem. Haben wir genügend geistige Kraft, dem Vordringen des atheistischen
Kommunismus und seiner organisierten Revolutionstheorie zu widerstehen?
Können wir das von unserem Volke erwarten? Nein! Es ist eine falsche Auffassung, wenn man meint, daß der Kommunismus mit dem Gewehr, mit Slogans oder Massendemonstrationen zurückgeschlagen werden kann. Der
Kommunismus wird heute viel eher über die Geistlosigkeit des Volkes als über
die Demarkationslinie in das Land eindringen. Er dringt dort ein, wo Wahrheit
und Gerechtigkeit, wo Menschenwürde und dementsprechende Werte nicht
lebendig sind, wo es die große Kluft zwischen Arm und Reich gibt, wo Korruption herrscht und dort, wo die Menschen sich verlassen fühlen. Er kommt
ganz leise und schleichend ohne große Mühe dorthin.»

Deshalb müssen wir mithelfen, daß Südkorea zu einer demokratischen Entwicklung geführt wird und daß unser Volk in einem
geistigen Klima, das auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit und
Menschenwürde beruht, und im Frieden leben kann. Deshalb
betonen wir dies so oft, und darum haben wir diese Gebetsversammlung einberufen. Aber die unerläßliche Bedingung für die
Bildung eines solchen geistigen Klimas ist gerade die Sicherung
der Meinungs- und Pressefreiheit.
Sicherung der Freiheit verpflichtet die Kirche
Daher ist die Sicherung der Presse- und Meinungsfreiheit nicht
nur ein Problem der profanen Gesellschaft. Ohne diese Freiheit
kann keine wahre Demokratie gebildet werden. Erst recht wenn
die Presse- und Meinungsfreiheit sich moralischen Ansprüchen
verpflichtet weiß, leistet sie einen großen Beitrag für die Eintracht und Entwicklung der leider so gespaltenen Gesellschaft.
Die päpstliche Kommission für die Instrumente der sozialen
Kommunikation veröffentlichte 1971 eine Pastoralinstruktion
unter dem Titel «Communio et Progressio»3:
«In den erstaunlichen Erfindungen der Technik, die der sozialen Kommunikation unter den Menschen dienen, erblickt der gläubige Christ die von der Vorsehung Gottes gegebenen Mittel, um das Zusammenleben der Menschen auf
dieser Erde zu fördern. Denn sie knüpfen neue Verbindungen unter ihnen und
schaffen sozusagen eine neue Sprache, die es ermöglicht, daß die Menschen
einander noch besser kennenlernen und leichter zueinanderfinden. Je mehr
gegenseitiges Verständnis und Sympathie wachsen, um so schneller gelangen
die Menschen zu Gerechtigkeit und Frieden, zu Wohlwollen und Wohltun, zu
gegenseitiger Hilfe, zur Liebe und endlich zur Einheit. Darum gehören die
Kommunikationsmittel zu den wirksamsten Kräften und Möglichkeiten, die
der Mensch einsetzen kann zur Verstärkung der Liebe, die Ausdruck und
Quelle der Gemeinschaft ist.» (Abschnitt 12)
«Darum sind alle Menschen guten Wülens dringend zu gemeinsamen Anstrengungen aufgerufen, die Instrumente der sozialen Kommunikation in den
3
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Dienst der Wahrheitssuche und der Wahrheitsfindung sowie der Förderung
des menschlichen Fortschritts zu stellen. Der Christ wird zu dieser Mitarbeit
auch noch durch seinen Glauben verpflichtet; denn das Evangelium, das die
Bruderschaft der Menschen unter der Vaterschaft Gottes bewirkt, dient diesem Ziel in besonders hohem Maße, wenn es über die Kommunikationsmittel
verkündet wird. Gemeinschaft untereinander und schöpferische Zusammenarbeit beruhen indessen auf dem freien Willen des Menschen. Dieser aber ist
abhängig von Einflüssen aus dem seelischen, gesellschaftlichen und technischen Bereich. Durch die Art, wie menschliche Freiheit sie gebraucht, erfahren daher die Kommunikationsmittel letztlich ihre Bedeutung und Prägung.»
(Abschnitt 13)
Im Abschnitt 17 der Pastoralinstruktion heißt es: «Jede Kommunikation muß
unter dem obersten Gesetz der Aufrichtigkeit, Zuverlässigkeit und Wahrheit
stehen. Reine Absicht und guter Wüle allein genügen nicht, um eine Kommunikation schon als positiv zu bewerten, sie muß darüber hinaus die Dinge
sachlichrichtigdarstellen, d. h. ein zutreffendes Bild des Zusammenhangs vermitteln und in sich glaubwürdig sein.»

Auch kann durch Massenmedien die menschliche Gesellschaft
zur Entwicklung der Einheit gebracht werden, wenn sie Tatsachen und Wahrheit vermitteln. Und weiterführend lautet es im
Abschnitt 18:
«Denn die Förderung der Einheit hängt ja mit der innersten Sendung der Kirche zusammen, da diese in Christus gleichsam das Sakrament, d. h. Zeichen
und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der
ganzen Menschheit ist.»

Wenn die Massenmedien, die Presse, der Rundfunk, das Fernsehen u.a., die Wahrheit, die Gerechtigkeit, die Liebe und Tatsachen zu vermitteln suchen, dann stimmt das mit der kirchlichen Lehre von ihrer Aufgabe überein. Daher wurde das Recht
auf Information und das Recht auf Pressefreiheit vom Konzil
und von den abgeleiteten Weisungen auch sehr stark betont. In
der Instruktion «Communio et Progressio» heißt es weiter:
«Um diese Pflichten und Rechte zu erhalten, darf die Publizistik unter keinen
Umständen politischer Macht und wirtschaftlichen Interessen unterworfen
sein. Und die nationale Gesetzgebung ist verpflichtet, die Presse- und die Kulturautonomie zu schützen.»
«Damit öffentliche Meinung sich nach den ihr eigenen Entstehungsgesetzen
bilden kann, muß der Gesellschaft grundsätzlich der Zugang zu den Quellen
und Kanälen der Information offerfstehen und die Freiheit der Meinungsäußerung gewährt sein. Meinungsfreiheit sowie das Recht, zu informieren und informiert zu werden, bedingen einander notwendig. Johannes XXIII., Paul VI.
und das II. Vatikanische Konzil haben das Recht auf Information klar und
deutlich herausgestellt, da es für den Menschen und unsere moderne Gesellschaft wesentlich ist.» (Abschnitt 33)

In solcher Weise lehren die höchsten Hirten in der Kirche, daß
die Pressefreiheit ein grundsätzliches Recht des Individuums
und der Gesellschaft ist. Darum heißt es : .
«Der heutige Mensch braucht eine zuverlässige, klare, vollständige und genaue Information. Nur so kann er die Welt, in der er lebt, in ihrem ständigen
Wandel verstehen. Nur so kann er sich einstellen auf die Tatsachen und die
stets wechselnden Situationen, die täglich sein Urteil und seine Entscheidung
herausfordern. Nur so kann er an seinem Platz einen aktiven und bedeutsamen Beitrag in die Gesellschaft einbringen. Nur so ist er wirklich dabei, wo
es um die Formung des wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen,
menschlichen und religiösen Lebens seiner Zeit geht. Dem Recht, das aus diesen Erfordernissen erwächst, entspricht auf der anderen Seite die Pflicht, von
sich aus Information zu suchen, denn das Informationsrecht bliebe nur Formel, wenn sich nicht jeder bemüht, auch informiert zu sein.» (Abschnitt 34)
«Das Recht auf Information kommt also heute nicht nur dem einzelnen zu,
sondern ist auch vom Gemeinwohl her gefordert.» (Abschnitt 35)
«Die Menschen, deren Berufes ist, die Öffentlichkeit zu informieren, erfüllen
daher eine sehr wichtige und schwierige Aufgabe, die sie oft großen Belastungen aussetzt. Häufig werden sie von denen unter Druck gesetzt, die ein Interesse daran haben, die Wahrheit zu verdunkeln und zu verschweigen. Das betrifft vor allem die Korrespondenten, die in die entlegensten Teile der Welt reisen, um direkt vom Ort des Geschehens zu berichten. Während sie versuchen,
die Ereignisse so zu sehen, wie sie sich wirklich zutragen, begeben sie sich
zwangsläufig oft sogar in Lebensgefahr. Viele haben bei der Ausübung ihres
Berufes den Tod gefunden. Darum lehnt die Kirche jede Gewaltanwendung
gegen diese Korrespondenten und andere Journalisten entschieden ab.» (Abschnitt 36)

Dienst der Kirche an der Wahrheitsfindung
Das bedeutet, daß die Kirche jede Gewaltanwendung, gleich ob
durch politische Macht oder durch Geld, als Sünde verurteilt.
Diese Aussage schließt auch ein, daß die Kirche die Pflicht hat,
den Journalisten zu helfen, wenn sie ihren Dienst für die Wahrheitsfindung leisten. Die Kirche muß helfen, daß sie in einem
freien Klima arbeiten können. An dieser Stelle denke ich an unsere Journalisten', besonders an die Redakteure der Dong-ATageszeitung, die sich im Dienst an der Wahrheit opferten und
nun in Schwierigkeiten geraten sind. Ich denke auch daran, daß
ein Teil der koreanischen Kirche diese Sache nicht ernst nimmt
und sich nicht betroffen fühlt. Im Abschnitt 46 der Instruktion
wird gesagt: «Demokratische Gesellschaften wissen sehr wohl,
was die Möglichkeit der freien Verbreitung von Nachrichten
und Meinungen für die aktive Teilnahme der Bürger am Leben
der Gesellschaft wert ist. Darum schützen sie diese Freiheit
durch Gesetze. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
hat die Kommunikationsfreiheit als Grundforderung herausgestellt. Diese schließt notwendig die Freiheit für die Instrumente
der sozialen Kommunikation ein.» Anders gesagt, in kommunistischen Ländern ist das Recht durch Gesetze sehr stark eingeschränkt, so daß das Volk keine Freiheit hat, also auch keine
publizistische Freiheit, und keine Möglichkeit, am staatlichen
Leben teilzunehmen.
Gerade diese Probleme sind unsere Probleme in Korea: keine
publizistische Freiheit. Das größte Problem liegt darin, daß die
aktive TeUnahme des Volkes am politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Leben durch einschränkende Gesetze bezüglich der publizistischen Freiheit behindert wird. Dies führt
geradezu zur Verdümmung des Volkes und schließlich zur Läh-

mung des Volkslebens. Darin besteht die Gefahr: Es werden immer mehr die Armen und Schwachen geopfert. Wenn wir die
kirchlichen Stellungnahmen bedenken, können wir nicht ruhig
bleiben, ohne für die Wiederherstellung der publizistischen Freiheit zu beten. Darüber hinaus müssen wir uns bemühen, durch
unser Handeln das Ziel zu erreichen. Das ist genau der Weg,
den unser Land und unser Volk gehen müssen. Dieser Weg
führt zur sozialen Gerechtigkeit, zum Frieden und zu einer gerechteren, glücklicheren Gesellschaft. Dieser Weg erleichtert
das Leben der Menschen mit wachem Gewissen und das Leben
der armen und schwachen Menschen, die unter Ungerechtigkeiten leiden. Dieser Weg führt zu einem glücklichen Leben, zur
Einheit und Entwicklung unseres Volkes. Dieser Weg ist die
Liebe, die Christus uns gelehrt hat, die Liebe, die uns das Beispiel vom barmherzigen Samariter zeigt. Und diese Liebe ist
gerade die praktische Nächstenliebe. Damit leisten wir unseren
Dienst für die Schaffung einer christlichen Welt, denn wir können damit zur Entwicklung und zur Einheit des ganzen Volkes
beitragen, wie die Pastoralinstruktion uns lehrt. So führt der
Weg zur Einheit zwischen Kirche, Menschen und Gott. Für
diese Liebe ist Christus als Mensch zu uns gekommen und gekreuzigt worden. Er hat sich für die Menschen hingegeben.
Müssen wir diesem Christus nicht folgen? Wir haben keinen
anderen Weg. «Wie aber Christus das Werk der Erlösung in
Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den
Menschen mitzuteilen.» So lehrt die Kirchenkonstitution des
Konzils im Abschnitt 8. Die Kirche muß in allen Fällen, von der
Geburt bis zum Leiden am Kreuz, mit Christus übereinstimmen. So können die soziale Gerechtigkeit und der Friede in dieser Welt erreicht werden. Amen.

Amerikanischer Feminismus in Theologie und Gesellschaft
Erstmals hatte eine katholische Universität in den Vereinigten
Staaten, die St.John's University in New York, zu einem
Seminar über die Frau aus feministisch-theologischer Perspektive eingeladen und sich damit den Herausforderungen der
Frauenbefreiungsbewegung gestellt. Vorrangiges Ziel war es,
die damit aufgeworfenen Fragen und ihre fundamentale praktische Bedeutung zu ergründen, und zwar sowohl im Hinblick auf
die gesellschaftliche Stellung der Frau als auch auf ihre Rolle
und ihren Beitrag in der kirchlichen Gemeinschaft. Vertreter
und Vertreterinnen feministischer Theologie leisteten dazu von
Sachverstand und Engagement gleichermaßen geprägte Beiträge. Diese befaßten sich mit den großen Bereichen Religion - einschließlich eines Beitrags zum Thema aus der hinduistischbuddhistischen Tradition -, Sexualität und Arbeit. Sie vermittelten - so weit das in der Kürze der Zeit möglich war - einen fundierten Einblick in die Situation der Frau in den USA, in Ursprünge, Ziele und Probleme der Frauenbefreiungsbewegung
sowie in die feministische Theologie und die eng mit ihr verbundene Praxis.
Die Frau in der US-Gesellschaft
Der Einladung waren überwiegend Frauen aus den verschiedensten christlichen Kirchen gefolgt, die vor allem im Bildungswesen oder in der Gemeindearbeit tätig sind. Die Ordensschwestern, Pfarrerinnen, verheirateten Frauen und Mitglieder freier
christlicher Gemeinschaften fanden ohne Schwierigkeiten eine
gemeinsame Basis des Gespräches und des Gebetes. Die Leitung
des im Juli durchgeführten Seminars hatte Dr. Mary Buckley,
die bei Walter Kasper in Tübingen promoviert hat.
Das Anliegen des Seminars und der feministischen Theologie ist
nicht losgelöst von der realen Situation der Frauen in den Vereinigten Staaten zu verstehen. Deshalb soll diese zunächst skiz-

ziert werden. Die Situation der Frau in den USA erscheint - verglichen mit der in der Bundesrepublik - in mancher Beziehung
problematischer. Zwar ist die Bildungsbeteiligung höher, als es
bisher bei uns der Fall war. Aber die Chancen, eine qualifizierte
Tätigkeit auszuüben, sind wesentlich schlechter. So beträgt das
Durchschnittseinkommen der vollzeitbeschäftigten Frauen
rund 55 Prozent dessen, was Männer verdienen. Nur 4 Prozent
der mehr als 15000 Dollar im Jahr Verdienenden sind Frauen.
Die Frauenerwerbsquote stieg von 38 Prozent (1960) auf 48
Prozent (1977) erheblich. Insgesamt sind 38 Millionen Frauen
erwerbstätig; von ihnen sind 3,8 Millionen Allein Verdiener; ein
weiterer großer Teil muß arbeiten, um das Familieneinkommen
über die Armutsgrenze zu heben. Nur 13 Prozent der Frauen
sind als Arbeiterinnen in der gewerblichen Wirtschaft beschäftigt, in der allein die Gewerkschaften eine Rolle spielen. 56 Prozent sind im Dienstleistungssektor überwiegend als Büro-, Verkaufs- und sonstige Hilfskräfte tätig. 15 Prozent sind in qualifizierten sozialen, technischen und Lehrberufen tätig. Die Arbeitslosigkeit der Frauen liegt über der der Männer; besonders
betroffen sind die farbigen Frauen (14,8 Prozent) und Mädchen
(41,1 Prozent).
Die rechtliche Stellung ist unzulänglich. Einen Arbeits- und
Mutterschutz gibt es kaum. Die 1972 von Kongreß und Senat
angenommene Verfassungsergänzung durch den Gleichberechtigungsgrundsatz (Equal Rights Amendment) wird voraussichtlich an der fehlenden Zustimmung von drei Staaten scheitern,
wenn es nicht gelingt, eine Fristverlängerung für die Ratifizierung zu erreichen. Die amerikanische Bischofskonferenz hat
sich gegen diese Verfassungsergänzung ausgesprochen.
« Women's Liberation»
Die Frauenbefreiungsbewegung ist vor diesem Hintergrund zu
sehen. Sie hat zwei Ursprünge:
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