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Nr. 11 43. Jahrgang
vielen Jahren verstanden
V sich Menschen
und Tiere und lebten
OR VIELEN,

zusammen. Eines Tages hielten die Tiere
ihre Vollversammlung ab.
Dabei kamen sie auf ein Mädchen zu
sprechen, ein sehr schönes Mädchen, mit
deren Schönheit es keine andere weit und
breit aufnehmen konnte. Doch sie saß
irgendwo weit weg, jenseits der Meere.
Da kamen die Tiere überein, daß der erste, der bei ihr ankommt, der glückliche
Bräutigam sein soll.
Der Tag der Abreise wurde festgelegt.
Alle Tiere stellten sich in einer Reihe auf,
bereit, das Rennen mitzumachen. Moumé, der Löwe, gab das Startzeichen.
M'Beudul, der schnellste der Vögel, flog
mit großen Flügelschlägen direkt aufs offene Meer zu.

Seit diesem Tage...
Doch M'Beudul hatte nicht M'Bokha,
den Frosch, bemerkt, der blitzschnell in
die Schürzentasche des Vogels hüpfte, als
das Zeichen zum Start gegeben wurde.
M'Beuduls Vorsprung ist riesengroß, er
fliegt schon über dem Meer. In großem
Abstand folgen die anderen Tiere, sie vernehmen nur noch das Pfeifen der Luft,
von M'Beuduls peitschendem Flügelschlag hervorgerufen.
Wie'ein einziger mächtiger Chor stimmen
sie das Lied an:
«Alle Kinder sind zum Wettkampf von
Joukou M'Baye aufgebrochen,
gibt es einen, der nicht mitmacht?
O ja, M'Beudul N'Diaye!
Ihr Gesang jedoch verlor sich im weiten
Busch, während M'Beudul als winziger
Punkt mit dem Horizont verschmolz.
Schon ist das Mädchen ganz nahe.
M'Beudul schwebt hernieder, kommt näher, schon kreist er über der begehrten
Schönheit.
In diesem Augenblick springt M'Bokha,
der Frosch, aus der Tasche und setzt sich
auf die anmutig gewölbte Brust des Mädchens und ruft: «Hock, hock, da mi laha»
(«Quak, quak, sie gehört mir»).

RIENTIERUNG
Erscheint zweimal monatlich
Der Frosch ist aber nicht gerade das, was
sich das Mädchen erträumt hat, deshalb
sagt sie zu ihm: «Mein liebster Gemahl,
ich denke, Sie sollten ein Bad nehmen.»
M'Bokha, die Zuvorkommenheit in Person, antwortet sogleich: «Sie haben ganz
Recht, nach einer so anstrengenden Reise
wird mir ein Bad guttun. »
«Ich werde Ihnen ein Bad bereiten», sagt
das Mädchen und setzt einen Topf Wasser aufs Feuer. Wenig später kommt es
mit dem kochend heißen Wasser und
meldet:«Das Bad ist fertig.» Ohne zu zögern springt der Frosch hinein. Verbrüht
endet der arme Freier.
Mittlerweile sind alle Tiere angekommen.
Um jegliche Mißgunst zu vermeiden, beschließen sie, daß keiner das Mädchen
zur Frau haben solle, daß sie aber alle,
einer nach dem anderen, es umarmen
wollten.
Alle Tiere ziehen an dem Mädchen vorbei; übrig sind noch Gomou, die Hyäne,
und Soul, der Aasgeier. Da überholt der
gierige Soul die Hyäne, umarmt aber das
Mädchen nicht, sondern hackt ihm die
Augen aus.
Jeder kehrt in sein Dorf zurück, verärgert
die einen, die anderen unbefriedigt und
alle entzweit.
Seit diesem Tage unternehmen die Tiere
nichts mehr gemeinsam.

Zürich, 15. Juni 1979
THEOLOGIE

Von Theologen diskutiert, von Rom verurteilt:
Jacques Pohiers Buch «Quand je dis Dieu» - Gespräch zwischen Psychoanalyse und Theologie
immer noch in den Kinderschuhen - Hauptschwierigkeit: «Ungewöhnliche Ausdrucksweise»
- Risiko eines persönlichen Bekenntnisses - Glaube im Prozeß des Fragens - «Wo ist dein Gott?» Offenbarung schafft Erfahrungs«orte» - Jesus
Christus und menschliche Kontingenz - Kritische
Anmerkung zu Pohiers Verständnis von Auferstehung - Spiritualität der Lebensfreude: Im Bekenntnis zum Provisorium Mensch Lust an Gott.
Dietmar Mieth, Fribourg
Leidenschaft des Glaubenden: Kohärenz der Reflexion gegen Orthodoxie der Formeln? - Interpretation des Todes Jesu - Ursprung der Christologie
- Elemente für eine mögliche Religion der Zukunft
- Die Wünsche des Subjekts und der vorbehaltlose Glaube.
Jean-Pierre Jossua, Paris

POLEN

Stellung und Nachfolge des Primas: Kardinal
Wyszyński, bis jetzt Symbol kirchlicher und natio
naler Einheit Auch von den kommunistischen
Gegenspielern als moralische Autorität anerkannt
 Weichenstellungen für die Nachfolge  Ab er
wird die faktische Vorrangstellung des Primas den
jetzigen Träger überleben?  Ihre Wurzeln im Auf
und Ab der Geschichte des Erzbistums Gniezno 
Auch die jüngste Entwicklung ruft nach einer ent
sprechenden Primatialgewalt  Oder glaubt man in
Rom, diese Aufgab e könne jetzt vom polnischen
Papst wahrgenommen werden?
b
Ro ert Hotz

WELTPOLITIK

USA im Wechsel der Machtspiele (1): Zweierlei
Sichten von Weltordnung im Amerika der Nach
kriegszeit  Universalismus und Theorie der Ein
flußsphäre  Der Glaube an amerikanische Lösun
gen in widersprüchlichen Weltsituationen  Relati
visten und Absolutisten  George F. Kennan für
Senegalesische Fabeln aus dem Lande der Serer «Eindämmung»  Unversehens an einer kulturel
N'Dut, von denen hier eine Probe erscheint, hat die len Front  Wie Nixon und Kissinger die Weltkar
katholische Landjugend Bayerns nach zwanzig- te sahen  Des Harvardprofessors Analyse einer
jährigem Kontakt mit der Landjugend Senegals stabilen internationalen'Ordnung  Seine Anleh
herausgebracht: «Jedesmal, wenn ein Alter stirbt,nung an den Wiener Kongress  Legitimität durch
ist es, als brenne eine Bibliothek ab»: Mit diesem Konsens  Staatskunst und Bürokratie.
Theodor Leuenberger, St. Gallen
Diktum verweist die Übersetzerin Liselotte Bernard in ihrer instruktiven Einführung auf Schicksal und Bedeutung der mündlichen Tradition in FRAU
Afrika. Auskünfte über Bemühungen, mindestens Frauenbewegung und «Befreiung der Theologie»:
Europäische und amerikanische Einstellung
einiges von diesem Schatz zu erhalten (bisherige zur Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft 
Forschung und neue Projekte), ergänzen die
Psychologische Kritik an einem autoritärmänn
Sammlung. Den einzelnen Fabeln wird kein Kom- lichen Gottesbild  Ist Gott grausam?  Was von
mentar zuteil. So fremd sie uns bleiben, so wenig Tilmann Mosers Kritik bleibt  Gott ist Vater und
sie auf «Moral» in unserem Sinn ausgerichtet sind: Mutter, aber nicht Mann und Frau  Krise und
ihr «Tag-» und" ihr «Nachtgesicht» (das Vorder- Krankheit des Mannes bei H.E. Richter «Der
und das Hintergründige) mögen vielleicht doch Gotteskomplex»  Christliche Frauenb ewegung
Interesse am Anderssein der Senegalesen zu wek- und neuer Lebensstil  Kritik an theologischen
ken. (Auslieferung: KLB, Kriemhildenstraße 14, Formeln  Suche nach einer neuen religiösen
Paul Schmidt, Halle/Westf.
D-8000 München 19).
(Red.) Sprache.
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Über die Lust an Gott und das Provisorium Mensch
Jacques Pohier, Quand je dis Dieu (Editions du Seuil, 1977)
Mit einem vom 3. April datierten im Osservatore Romano veröffentlichten
Dekret hat die Glaubenskongregation die Aufmerksamkeit auf ein Buch
gelenkt, das, außerhalb des französischen Sprachraums noch kaum bekannt,
dort aber in einschlägigen Zeitschriften schon ausführlich diskutiert und erst
noch von einer Verlautbarung der zuständigen Bischofskommission kritisiert
worden war. Dem Dekret läßt sich deshalb im Namen des Subsidiaritätsprinzips seine Überflüssigkeit vorwerfen: Gerade in diesem Fall hatten die Selbstregulierungskräfte der Theologie bestens gespielt. Erschreckend an dem
Dekret aber ist, daß es nur Irrtümer aufzählt, ohne auch nur mit einem einzigen Wort die Eigenart des Buches und sein positives Anliegen zu würdigen.
Zudem läßt die Behörde erkennen, daß sie offensichtlich die besondere Sprache des Autors überhaupt nicht verstanden hat. Sie erklärt sich angesichts der
«ungewohnten Ausdrucksweise zur Gottheit Jesu Christi» außerstande, ein
Urteil über die Orthodoxie derselben abzugeben: Ergo ...
Würde sich eine Behörde in solcher Lage und mangels ausreichender theologisch-philosophischer Repräsentanz nicht eher durch Schweigen auszeichnen?
Was aber nicht verschwiegen werden sollte, ist, daß hier nun doch wieder,
ohne daß dies allerdings erwähnt wird, das ominöse außerordentliche Verfahren angewandt worden ist, gegen das seinerzeit im Fall des Moraltheologen
und Dominikaners Prof. Stephan Pfürtner sowohl die theologische Fakultät
wie das Plenum der Universität Fribourg wie auch die Schweizer Synode 72
entschieden im Namen von Menschenrecht und Menschenwürde protestiert
haben. Daß es angewandt wurde, erhellt daraus, daß der Autor nicht zu einer
Unterredung nach Rom aufgeboten worden ist. Immerhin ist bisher nicht von
persönlichen Sanktionen die Rede, so daß man hoffen darf, der Autor, Jacques Pohier O.P., werde nicht aus seinem segensreichen Wirken unter depressiven Frührentnern und aus seiner Predigttätigkeit herausgerissen. Zur Information unserer Leser bringen wir, zusätzlich zur hier folgenden Besprechung
des Buches von Prof. Dietmar Mieth, aus der Diskussion in Frankreich einen
Text des theologischen Systematikers Jean-Pierre Jossua (vgl. Kasten). N.B.
Eine deutsche Ausgabe von Pohier's Buch ist jüngst beschlossen worden.

hören, kaum mehr als Antwort auf ihre Fragen verstehen können.

Glaube im Prozeß des Fragens
In dieser Situation versucht das Buch, Zeugnis vom persönlichen Glaubensprozeß eines Theologen abzulegen, der sich seinen eigenen Fragen stellt und nicht gleich alle Fragemöglichkeiten systematisch vorwegzunehmen versucht. Zugleich aber
redet er mit denjenigen, denen die Kinderfragen des Glaubens
bei aller Distanz zur Kirche doch wieder nicht fremd sind: die
Frage nach Gott, nach dem Sinn der Welt, nach der Gestalt Jesu
und dem Sinn seines Todes, nach der Auferstehung und dem
Sinn des Lebens überhaupt.
Ich sage deshalb Kinderfragen, weil diese Fragen meiner Frau
und mir bei den Problemen der religiösen Erziehung des Kindes
begegnet sind und weil uns dabei aufging, wie sehr man sich
manchmal mit eingefahrenen Formeln zufrieden gibt und wie
sehr sich die theologischen Antworten von existentiellen Fragen
entfernt haben.
Den eingefahrenen Formeln, die oft noch ein nachchristliches
Bewußtsein prägen, ist Pohier kritisch auf der Spur. Dabei bringt
er meist biblisches Nachsinnen gegen theologische Lehrsprache
ins Spiel, gleich zu Anfang zum Beispiel, wenn er den Psalmisten
von den anderen Menschen befragt sieht: «wo ist dein Gott?»
Sogleich werden zwei theologische Formeln kritisch unter die
Lupe genommen:
Gott ist überall (also ist die Frage falsch!) - Gott ist nirgends
Der Verfasser dieses im französischen Sprachraum heftig disku- (negative Theologie! - also ist die Frage falsch!). Aber dieser
tierten und jetzt auch durch die Glaubenskongregation weiteren Gott «überall und nirgends» ist uninteressant, bedeutsam für
Kreisen bekanntgemachten Buches ist Dominikaner, hatte den den Menschen ist ein Gott, der durch Offenbarung ErfahrungsLehrstuhl für Moraltheologie am inzwischen aufgegebenen worte» gibt. So kommt Pohier zu einer doppelten biblischen AntOrdensstudium in Le Saulchoir, Paris. Nach einer psycho- wort: die alttestamentlichen Zeichen des «Gott mit uns» (nicht
analytischen Ausbildung hat er einige gesammelte Studien zwi- «über uns», «vor uns» usw.) in einer bestimmten Geschichte, in
schen Theologie und Psychoanalyse veröffentlicht (Psychologie einem bestimmten Land, an einem bestimmten Ort: als Schekiet théologie. Paris 1967; Au nom du Père. Paris 1972). Er ist nah, im offenen Raum zwischen den Flügeln der Cherubim über
Direktor der Sektion Moraltheologie bei der internationalen der Bundeslade; das neutestamentliche Zeichen: Gottes Gegenwart ist Jesus Christus. Schließlich unsere Zeichen: die Schrift,
Zeitschrift «Concilium».
die Eucharistie, wir selbst. Unser Glaube ist Gottes Gegenwart,
Das Gespräch zwischen Theologie und Psychoanalyse steckt
sofern wir ihr Raum lassen, für sie Raum öffnen, statt diesen als
immer noch in den Kinderschuhen. Wer es aufnimmt, gerät vor
Statthalter
Christi zu verschließen. Von daher werden Antworallem seitens der Theologie schnell in den Verdacht, eine Glau- ;
ten
fragwürdig,
die aus der Gegenwart in der Schrift eine Fixiebensanalyse von außen vorzunehmen, vom sicheren.Dampfer
rung in Tradition, aus der Gegenwart in der Eucharistie eine
der gebräuchlichen theologischen Fachsprache ins Wasser zeitFixierung in Stoff und aus der Gegenwart in der Kirche eine
genössischen Bewußtseins zu springen und dort natürlich ins
Fixierung in die Qualität von Amtspersonen machen.
Schwimmen zu geraten. Wie die Kongregation für die Glaubenslehre sagt, drückt sich der Autor in der Tat «in ungebräuchUnendliche Differenz zu Gott
licher Weise» aus. Er sichert sich weder nach rechts noch nach
links und schon gar nicht nach der Mitte ab.
Auf die Frage «wo ist dein Gott?» folgt die Frage «wer ist dein
Dieses Buch aber hat er nicht nach der Weise üblicher DialogGott?». Sie kann nicht isoliert gestellt werden. Denn Gott gibt
traktate zwischen Theologie und Psychoanalyse geschrieben, er
sich nur im Verhältnis, in der Beziehung: zur Schöpfung, zum
hat es für sich selbst geschrieben. Nicht also, um jemanden zu
Menschen. Die Schöpfung aber, so beginnt dieses zweite Kapiüberzeugen, noch auch, um seinen Glauben vor jemandem zu
tel, erklärt Gott nicht, sie proklamiert ihn nur, sie spricht ihn
verteidigen. Er ist der Meinung, in einer Zeit, in der wenige in der
aus. («Gott wird Gott, wo alle Geschöpfe Gott sagen» - dieses
Gesellschaft nach dem Glauben fragen, komme es weniger auf
Eckhart-Wort ist der Leitvers des Buches.) Gotteserfahrung
Apologetik an (gegen wen?) als darauf, angstfrei aus der eigenen
hängt eng mit der Kontingenzerfahrung der Schöpfung und des
Glaubensfreude heraus zu sprechen. Seine Glaubensfreunde,
Menschen zusammen. Kontingenz ist unsere Natur, das ist ein
vermutet er, haben daher Angst, manche vor ihm, manche für
zentrales anthropologisches Datum für Pohier, aus dem sich
ihn. Er scheut sich jedoch nicht, denn die Frage nach Gott ist für
unendliche Differenz zu Gott ergibt. Schöpfungsglaube heißt
ihn verbunden mit dem Geschmack am Leben. Antwort geben
für ihn, den Menschen Mensch und Gott Gott sein lassen.
für jedermann will und kann er nicht. Doch hat das Buch auch
Diese Gelassenheit wehrt Illusionen über das Problem des Übels
eine Gesprächsbasis hinter sich. Pohier hat Kontakt zu intellekund des Bösen, das entweder überschätzt wird - dann wird
tuellen Gruppen, die vom Christentum nicht mehr viel wissen
Kontingenz nur zu einem soteriologischen Datum - oder aber
und die offizielle Lehre und Verkündigung, soweit sie von ihr
unterschätzt - dann geben wir es auf, es zu bekämpfen. «Gott
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mit uns» ist in jedem Fall keine Lösung des Daseins als Kontingenz, sondern Vergebung inmitten dieses Daseins, dessen Unzulänglichkeit nicht aufgehoben werden kann, weil sonst die Differenz der Schöpfung hinfällig wäre. Dementsprechend sollen wir
uns nach Pohier auf unsere Kontingenz ernsthaft einlassen und
sie nicht durch eine göttliche Zukunft überspielen, sondern
unsere Verantwortung für eine menschliche Zukunft entfalten.
Wer Gott liebt, soll der Erde treu bleiben, Zeit und Welt lieben.
Aber Jesus von Nazaret? Ist er nicht für mehr gestorben als für
diesen Abrahamglauben Pohiers? Das dritte Kapitel stellt die
Frage nach dem Sinn des Todes Jesu. Die These lautet konsequent: Jesus ist für die Art gestorben, wie er Gott bezeugte und
damit den Gott der religiös und gesellschaftlich geordneten Welt
desavouierte. Jesus ist für sein Leben gestorben, nicht für seinen
Tod. Jesu Tod ist kein metaphysisches, «übermenschliches»,
«göttliches» Leiden, kein Gottes-Tod als Ausgleich für der
«Sünde Sold», sondern ein Tod, in dem sich menschliches Leiden und Sterben wiedererkennen können, in dem die kontingente Natur nicht dasavouiert wird. Jesus ist gestorben, weil er Gott
bei den Menschen sein ließ. Gedächtnis seines Todes heißt
daher Nachfolge eben darin: mit Gott für die Menschlichkeit
des Menschen eintreten.
Von daher verändert sich die Auferstehungserfahrung (viertes
Kapitel). Auferstehung versteht Pohier als «re-surrection»
(«re» wie in «relever», «surrection» wie in «insurrection»).
Ohne daß Gottes Gnade an Jesus und an uns geleugnet wird,
kommt es Pohier nicht auf eine nachzeitliche Lebensform an,
sondern auf den Wiederbelebungsprozeß Jesu in unserem
Leben, auf eine christliche «Mentalität» des «Wider-Standhaltens» mit Jesus. Ziel dieser widerständigen Wiederbelebung
(Pohiers Sprachspiele sind schwer zu übersetzen!) ist Gott mitten im menschlichen Dasein. Wenn man Pohiers Grundgedanken verstehen will, ohne daß ich ihn hier im einzelnen nachzeichne, muss man sich an die Tradition der Mystik erinnern, die Jesu
Geburt im Herzen der Gläubigen, hier und jetzt, zu lehren versuchte. In analoger Struktur vertritt Pohier eine Spiritualität der
Auferstehung, hier und jetzt. Auferstehung ist so kein
Zuspruch, sondern ein Anspruch. Sie wird lebenspraktisch und
therapeutisch gedeutet. Mir scheint, es wäre in jedem Fall ein
Mißverständnis - auch der literarischen Form des Buches -,
dies als neues dogmatisches Kompendium zu verstehen.
Es ist kein Zufall, daß der Autor in der Einleitung vom «Geschmack» spricht, den er durch den Glauben am Leben gewinnt.
Man wird an die alte sapientia (von sapere = schmecken) erinnert, an die religiöse Lebensfreude, die dem befreiten Nachsinnen über Gott anhaftet. Das Buch gibt dem Glauben die Freiheit, sich selbst zu suchen. Dabei macht es auch Widerspruch
lebendig, wie könnte es anders sein! Aber vielleicht ist es eine
der Chancen, Glauben in einer desinteressierten Gesellschaft
erneut fragwürdig (der Frage würdig) zu machen. Dazu hilft,
daß es selten lehrhafte, fachtheologische Sprache benutzt. Sein
sprachlicher Ausgangspunkt ist die (vor allem alttestamentliche
und synoptische) Bibelsprache, die in eine dem Autor eigene im
guten Sinne pathetische Rhetorik (man hört ihn reden!) überführt wird. Man wird sicher für viele Gedanken Vorbilder finden
(etwa Bultmanns präsentische Eschatologie), aber der Leitgedanke erscheint frisch und psychisch angstfrei ausgesagt.
Nicht ohne Subtilität ist Eckharts Leitspruch aus «Nolite timere
eos ...»gewählt.
Realitätsprinzip und Welt als je größere Möglichkeit
Manche Theologen haben dieses persönliche christliche Gottesbekenntnis bereits auf den Scheiterhaufen verwiesen. Für sie gibt
es nichts Schöpferisches in der Theologie. Theologie erscheint
als Puzzlespiel mit gebräuchlichen Formeln: das Gesamtbild
steht zudem fest. Von solcher Ausgangsposition her wird Kritik
überflüssig: es genügt, den Autor entlang der dogmatischen
Strichliste zu zitieren, dann ergeht es ihm wie Jesus vor dem

Leidenschaft des Glaubenden
In Locronan, bei gemeinsamen Bekannten, leiht mir Jacques Pohier
das Manuskript seines nun beinahe abgeschlossenen Buches. Ich freue
mich, diese ursprüngliche Sicht, diese kraftvolle spirituelle Erfahrung
zu entdecken bzw. wiederzufinden. Das Buch enthält herrliche
Abschnitte über die Art. und Weise, in der Gott seine Gegenwart
erweist, und über die Notwendigkeit, sich auf die eigene Endlichkeit
und Sterblichkeit einzulassen. In bezug auf Jesu Tod zeigt er nicht nur
- wie ich selber -, wie der Sinn dieses Ereignisses entstellt worden ist,
indem man es auf den altbekannten Sühnetod reduziert hat. Er legt
dar, welche mächtigen Interessen in uns darauf hinaus wollen, daß
unsere Sünden Jesus getötet hätten und daß nur sein Opfertod dafür
Sühne leisten könne; er zeigt auf, daß zwischen Jesu Lehre von der
Sünde und der Rolle, die die Sünde in der Folgezeit gespielt hat, ein
frappanter Gegensatz besteht. Bei der Auferstehung Jesu hebt Pohier
jenen wesentlichen Aspekt hervor, daß sie sich mit Pfingsten deckt; sie
stellt Gottes Beglaubigung für Jesus dar, indem sie seine Jünger aus
seinem Geist leben läßt.
Ich war überdies glücklich, daß Pohiers Reflexion - wenn auch auf
Kosten seiner «Orthodoxie» - an Kohärenz gewonnen hat. Im Namen
der unüberwindlichen Kontingenz unseres menschlichen Daseins
lehnt er jedes individuelle Fortleben nach dem Tode und folglich auch
die ganze neutestamentliche Eschatologie ab (hier erweist sich die
psychoanalytische Erfahrung entscheidend als vorausgesetztes kritisches Instrument). Von da her ist es gut, daß er nun die Auferstehung
Jesu in einer Weise, versteht, die "sie nicht als einen erratischen Block
erscheinen läßt. Er wird, daraufhabe ich ihn hingewiesen, in derselben
Weise den Sinn seiner Christologie entfalten müssen: die Aussage, in
Jesus sei Gott selber gegenwärtig, Jesus sei der uns nahegekommene
Gott, muß in einer solchen Perspektive von neuem beleuchtet und
begründet werden, sind diese Aussagen doch von Jesu individueller
Auferstehung ausgegangen, um dann auf seine irdische Daseins weise
zurückprojiziert zu werden.
In bezug auf diese entscheidenden Punkte bin ich mit Pohier zutiefst
uneins und ist meine Überzeugung eine andere. Und ich bedauere sehr,
daß - aus m. E. recht zufälligen Gründen - die Ablehnung jeder individuellen Auferstehung schon im Kapitel über die Schöpfung sozusagen
als Test für ein konsequentes Verständnis der Endlichkeit erscheint während doch die drei ersten Kapitel und der positive Teil des vierten
Kapitels auf die begeisterte Zustimmung vieler (wie übrigens auch von
mir selber) hätten zählen können. Aber unter einer anderen Rücksicht
kann ich die machtvolle Originalität dieser Synthese nur bewundern.
Hier liegt eine große religiöse Erfahrung und ein bedeutendes religiöses
Denken vor. Es ist etwas anderes als das traditionelle Christentum, ja
selbst als eine Interpretation des Neuen Testaments. Hier ist ein
Grundstein für eine mögliche Religion der Zukunft r aus dem Christentum hervorgegangen - gelegt.
Eine letzte Frage. Die Weise, wie in diesem Buch die Beziehung des
Menschen zu Gott gefaßt wird, besteht ganz aus Staunen und aus
geistlicher Freude und ist frei von jedem Eigennutz, und wäre es auch
nur die (auf Gottes Verheißung gegründete) Erwartung einer gewissen
Garantie endgültiger Gerechtigkeit, eines gewissen Lebensprinzips in
oder außerhalb der Geschichte. Ist diese Auffassung nicht zu sehr
geläutert, zu grundlos, um noch Anlaß eines vitalen Interesses, eines
vorbehaltlosen Engagements, einer echten Leidenschaft zu sein - und
zwar gerade bei «neuen» Menschen, die nicht zuerst ein vielleicht
ungeordneteres, aber auf einige unserer tiefsten Sehnsüchte antwortendes Bild gekannt haben, das sie dann immer mehr hätten abstreifen
können?
Jean-Pierre Jossua O.P.
Aus: L'écoute et l'attente. Journal Théologique II. Cerf, Paris 1978,
73f. (Tagebucheintrag vom 12. August 1976)

Hohen Rat: er überführt sich selbst. Jede echte Kritik muß sich
aber einmal zunächst auf den theologischen Ansatz und seine
Folgerungen einlassen, und ich meine, sie kommt an der lebendigen Glaubensfreude dieses Buches nicht vorbei. Wer Theologie
in den persönlichen Glaubensprozeß hineinnimmt, geht stets
Wege in die Gefahr, zumindest in die Gefahr der seelisch befreienden und handlungsleitenden Reduktion. Aber der Theologe
ist ja kein einzelner und braucht sich um Widerspruch nicht zu
sorgen.
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Pohier erfährt seine Befreiung im Aufgeben der Versuche, die
Last der eigenen Endlichkeit abzustreifen, Kontingenz stets mit
Sünde und Erlösung zusammenzudenken, die condition
humaine stets zu bewältigen, statt sich auf sie einzulassen. Gott
soll Gott sein, nah, mit uns und doch verborgen, der Mensch
Mensch bleiben und die Versuchungen zur Vergöttlichung ab
streifen. Dies ist eine psychoanalytisch gehärtete Erfahrung.
Aber, da liegt mein Widerspruch, hinter manchem, was aus die
ser Erfahrung als Lehr und Leerformel erscheint, steht eben
falls eine solche Erfahrung. Abraham und Jesus, das heißt nicht
nur Vertrauen und Nachfolge, sondern auch Verheißung. Unse
re Endlichkeit, Geschöpflichkeit, Leiblichkeit sind garantiert,
gewiß. Aber ist auch die Gestalt unserer Kontingenz garantiert?
Desavouiert man den Schöpfergott und die unendliche Diffe

renz, we nn man an die Ne uschöpfung glaubt? Flieht man die
Welt, we nn man ihre Verwandlung erwartet? We nn Gott die
Liebe ist, warum sollten ihr durch den Schöpfungsakt die Hände
gebunden sein? (Vgl. dagegen S.105ff.) Diese Erfahrung wird
doch nur dann wide rsprüchlich zur Transzendenzerfahrung
Gottes, we nn sie zu genau zu wissen vorgibt, we lche Form die
neue Geschöpflichkeit, die verheißene, anzunehmen habe, und
sie mit handgre ifliche n Wünsche n nach Unste rblichke it,
Schuldlosigkeit, Konfliktlosigke it anfüllt, statt die se ande re
Dimension e rfüllte r Liebe Gott zu lasse n; wir haben ja nach
Paulus nur Bild worte dafür. We nn ick Gott sage , me ine ich
Gnade und Lie be , und ich bin nicht be re it, de re n Dynamik
durch das Sche ma von Transze nde nz und Kontingenz einzu
engen.
e
Di tmar Mieth, Fribourg

Polens Primas, Symbol kirchlicher und nationaler Einheit
Was der J ubel über die Reise von Papst J ohannes Paul II. in
seine Heimat bisher weitgehend überdeckte, dürfte nun Polens
Katholiken (aber auch'den Vatikan) in stets drängenderer Sorge
beschäftigen, nämlich die Nachfolge von Primas Stefan Kardi
nal Wyszyński. Schon lange ist es in Polen kein Geheimnis
mehr, daß der Primas, der zu einer Symbolfigur der polnischen
Kirche geworden ist und ihre Geschlossenheit und Stärke reprä
sentiert, an einer schweren Krankheit leidet. Es charakterisiert
die starke Persönlichkeit des 1901 geborenen Kirchenfürsten,
der seit 1948 an der Spitze der polnischen Kirche steht, daß er
auch vor der Krankheit nicht kapitulierte. Und trotz Erreichung
der Altersgrenze im Oktober 1976 beließ der Papst den Primas
in seinem Amt. Symbolfiguren sind schwer zu ersetzen, vor
allem, wenn sie eine eigentliche unantastbare Autorität im
Staate geworden sind.
Dabei war Kardinal Wyszyński nie ein bequemer Mann, weder
für die Kommunisten noch für seine Kirche, die er mit eiserner
Hand leitete. Im Westen haben ihn deshalb manche als einen
Autokraten eingestuft. Er war einer, wenn sich irgendwo in der
Kirche Risse und Schwächezeichen bemerkbar machten. Nur
eine starke, homogene und geschlossen solidarische Kirche ver
mag den ununterbrochenen Angriffen eines atheistischen Regi
mes zu trotzen. Das war seine Überzeugung, und in diesem
Punkte gab es für ihn keine Kompromisse. Wer es wagte, dieser
Auffassung des Primas zuwiderzuhandeln, fand in ihm einen
unbeugsamen Gegner. Und es ist nicht zu bestreiten, daß sich
diese Haltung in der polnischen Situation, wo rund 90% der Be
völkerung als praktizierende Katholiken bezeichnet werden
können, bestens bewährte.
Der Kardinalprimas schuf sich so eine Plattform, die es ihm er
laubte, von einer Position der Stärke aus mit dem kommunisti
schen Regime zu verhandeln. Und er, der als erster katholischer
Kirchenfürst schon 1950 versucht hatte, mit einer kommunisti
schen Regierung zu einer Übereinkunft zu kommen, scheute
sich nicht, sogar in einem gewissen Widerspruch zur neuen Ost
politik des Hl. Stuhls eine eigene, unabhängige Linie zu verfol
gen. Er hatte wohl recht, wenn er meinte, die Lage im eigenen
Lande besser zu kennen, auch wenn er sich in der Einschätzung
der kirchlichen Situation bei seinen Nachbarn gelegentlich geirrt
haben dürfte, indem er den polnischen Sonderfall allzu sehr ver
allgemeinerte.
Auch als Gegner integer und in seinen Forderungen.stets ein
weiser Pragmatiker, der auch die Grenzen in der Handlungsfä
higkeit des polnischen Regimes kennt, wurde Kardinal Wyszyń
ski selbst bei den Kommunisten zu einer moralischen Autorität.
Und er war sogar für die kommunistische Regierung gerade da
durch, daß er seine Kirche fest in der Hand zu halten wußte, eine
Art Garant dafür, daß sich der bestehende Gegensatz im Lande
nicht zu einer sinnlosen Konfrontation auswuchs. Wer aber
wird und kann dereinst mit gleicher Kraft an seiner Stelle spre
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chen und mit gleicher Unabhängigkeit das Steuer der polnischen
Landeskirche in die Hände nehmen? Das ist die bange Frage,
die sich Polens Katholiken seit Wochen in zunehmendem Maße
stellen.
Hypothesen zur Wahl eines neuen Primas
Sicher ist jedenfalls schon jetzt, daß bei der Wahl des Nachfol
gers von Kardinal Wyszyński diesmal auch das kommunisti
sche Regime seine Präferenzen anmelden wird. Es dürfte kaum
die Gelegenheit vorbeigehen lassen, Druck auszuüben, um einen
auch ihm genehmen Kandidaten zu erlangen. Deshalb hört man
bereits die Hypothese, der künftige Primas werde nicht mehr die
Führungsrolle seines Vorgängers erhalten. Man könnte unter
Umständen versuchen, das Amt des Präsidenten der polnischen
Bischofskonferenz von dem des Primas zu trennen, weil die
Regierung auf die Wahl eines solchen Präsidenten praktisch
keine Einflußmöglichkeiten hätte. Dementsprechend würde
dann dem jeweiligen Präsidenten die eigentliche Führuhgsauf
gabe zukommen. Das würde allerdings den Bruch mit einer
jahrhundertealten Tradition bedeuten, wobei noch keineswegs
die Gewähr geboten würde, daß eine solche Lösung besser und
effizienter wäre.
Andere wieder meinen, man brauche zumindest derzeit nichts
zu befürchten, denn man habe ja bereits so etwas wie einen
«Oberprimas» in Rom. Damit wird aber sowohl die eigentliche
Aufgabe des Papstes als auch die eines Primas völlig verkannt.
Es machte ja gerade die bisherige Stärke der polnischen Kirche
aus, daß sie unmittelbar auf die Herausforderungen der polni
schen Kirche reagieren konnte, ohne in jeder ihrer Entscheidun
gen die gesamte Weltkirche zu engagieren. Damit konnten Kon
flikte im lokalen Rahmen gelöst werden, ohne daß diese gleich
den Charakter einer weltpolitischen Affäre erhielten.  Eine
Delegation ihrer kirchenpolitischen Möglichkeiten an den Vati
kan könnte zudem eine Schwächung der polnischen Kirche be
inhalten, spätestens dann, wenn nicht mehr ein Pole in Rom resi
diert.
Gewiß zweifelt niemand daran, daß auch Kardinalprimas
Wyszyński selber sich eingehend mit dem Problem seiner Nach
folge beschäftigt und diese entsprechend vorbereitet. (Allerdings
könnte er im entscheidenden Moment bereits nicht mehr gegen
wärtig sein.) Jedenfalls fallt auf, daß der Primas seit neuestem
versucht, die verschiedenen politischen Gruppierungen unter
den Katholiken zu einigen und auch das offizielle Gespräch mit
denjenigen nicht mehr scheut, die er (wie beispielsweise Pax)
während vieler J ahre bekämpfte und in Acht und Bann tat.
Will der Primas vor seinem Abgang sogar noch diese Risse kit
ten, um eine in allen Teilen starke Kirche zu hinterlassen?
Auch eine Bischofsernennung liefert den Polen seit dem Marz
1979 Stoff zu Mutmaßungen. Immerhin handelte es sich bei
Józef Glemp, der zum neuen Bischof von Warmia (Ermland)

