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erschienen sein, das in seinem Titel länger und dennoch in seinem Timing richtiger ist: The 1980 Synod of Bishops «On the Role ofthe Family»,
S
an Exposition ofthe Event and an Analysis ofits Texts '. Jan Grootaers und Joseph A.
ELTEN MAG EIN BUCH

Selling produzierten es gemeinsam. Es ist nicht ohne Belang, daß beide Autoren verheiratete Laien sind, umringt von sechs Kindern, und daß Selling ein Amerikaner ist, der
seinem Professor, Louis Janssens, auf dessen Lehrstuhl folgte, nachdem er bei ihm in
Löwen eine Dissertation über die bischöflichen Reaktionen auf Humanae Vitae
geschrieben hatte.
Das Werk ist peinlich genau bis skrupulös. Sein Hauptbefund: Obwohl die Propositiones (Vorschläge), mit denen die Synode ihre Arbeit 1980 abschloß, bewunderungswürdig waren und einen großen «Sinn für Forschung und pastorales Feingefühl» zeigten,
kann dasselbe leider von der apostolischen Exhortatio Familiaris Consortio, die angeblich auf jenen abgestützt war, nicht gesagt werden. In der Tat gehen die Autoren so weit
zu sagen, daß «Familiaris Consortio hätte geschrieben werden können, auch wenn die
Synode nicht stattgefunden hätte» (S. 338).

Ein Buch zur rechten Zeit
Was hier auf dem Spiel steht, ist die Unabhängigkeit und Autonomie der Synode als
Institution. Ursprünglich war sie von Paul VI. gedacht, den Papst zu «beraten». Ihr
ganzes Wesen wird aber geändert, wenn der Papst nicht mehr Rat braucht und von der
Synode bloß verlangt, seine eigenen vorher getroffenen Beschlüsse zu ratifizieren.
Grootaers und Selling erheben diese Klage zwar nicht, doch ist sie im Fall, den sie
behandeln, mitenthalten. Ausdrücklich gesagt bedeutet dies, daß die Synode in Gefahr
ist, eine pro-päpstliche Kundgebung zu werden - das bischöfliche Gegenstück zu den
Massenversammlungen, die während der Pastoralreisen des Papstes stattfinden.
So gab es unvermeidlich ein Munkeln, der wirkliche Zweck der Synode 1983 sei, die
Bischöfe mit Papst Johannes Paul II. in seiner Überzeugung auf eine Linie zu bringen,
die Generalabsolution sei eine weiche und gefährliche Option, und die Zukunft der Kirche hänge weitgehend an der Wiederbelebung der regelmäßigen individuellen Beichte in
einem Beichtstuhl. Es ist nicht zufällig, daß Bischöfe von Osteuropa, zumal polnische,
erklärt haben, daß die Generalabsolution zu Mißbräuchen führe und nicht unterschiedslos angewandt werden sollte - was praktisch bedeutet, daß sie überhaupt nicht
angewandt werden sollte.
Dennoch deutet jetzt schon einiges darauf hin, daß sich die Synode 1983 diese Linie
nicht unkritisch zu eigen machen wird. Der wahre Sachverhalt ist der, daß die Neue
Bußordnung von 1974, mit ihrer dreifachen Möglichkeit2, weder von Priestern noch
vielleicht von Bischöfen, noch weniger von den Laien je richtig verstanden worden ist.
Dieser Stand von Unwissenheit verschafft der Synode eine klare Tagesordnung. Sie
sollte fragen, warum die Neue Bußordnung nicht die beabsichtigte Wirkung und Tragweite gehabt hat. Das Vorwort zur neuen Ordnung ist ein theologisches Dokument von
fundamentaler Bedeutung und erklärt, warum es überhaupt eine Änderung geben mußte. Es ist nicht gelesen worden. Die drei Möglichkeiten der Neuen Bußordnung sind einfach Beispiele zur Auswahl für das, was einer tun kann. Doch für Beichtväter, die erzogen waren, nur zu fragen: «Was ist für die Gültigkeit strikt erforderlich?», war diese
Freiheit eine Verlegenheit. So ergibt sich als ernstes Problem, das die Synode anpacken
könnte, wie die Neue Bußordnung besser bekannt zu machen ist. Welche Pädagogik ist
auf allen Ebenen des Kirchenlebens erforderlich, um sie bekannt zu machen und in
Anwendung zu bringen?
Dies scheint die vorherrschende Stimmung auf der Synode zu sein. So verfehlt sie vielleicht gerade das, was von ihr erwartet wurde. Sie manifestiert damit aber einen Willen
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zur Unabhängigkeit, der auf pastoraler Erfahrung gründet.
Erzbischof Samuel Carter von Kingston, Jamaica, faßte es in
kürzeste Form, wenn er sagte: «Das Arbeitspapier bedauert die
Tatsache, daß die Generalabsolution angewandt wurde, wenn
die eigentlichen Bedingungen nicht erfüllt waren. Ich bedaure
die Tatsache, daß die Generalabsolution nicht angewandt wird,
wo die eigentlichen Bedingungen erfüllt sind. » Er gab kühn zu
verstehen, daß die Leute weniger zur Beichte gingen, nicht weil
sie weniger, sondern weil sie mehr Achtung vor dem Sakrament hätten. Carters Rede wird eine Art Höhenmarke für die
Synode bleiben.
Zurück zu Grootaers und Selling. An der Eröffnungssitzung
der Synode versuchte Erzbischof Jozef Tomko auf ihr Argument auf folgende Weise zu antworten. Er sagte, er sei «ermächtigt zu enthüllen» - und man erwartete ein Kaninchen aus
seinem Hut -, daß der erste Entwurf von Familiaris Consortio
an zwei Versammlungen des Rates der Synode im Marz und
Juni 1981 (vor und nach dem Mordanschlag auf Papst Johannes Paul) aufgesetzt und beraten wurde. Daraus schloß er eher
etwas schnell, daß Familiaris Consortio mit einer doppelten
Autorität ausgestattet sei, nämlich jener der Synode und jener
des Heiligen Vaters. Mit andern Worten: Er weigerte sich,
einen Keil zwischen Synode und Papst treiben zu lassen.
Doch Tomkos Argument, weit davon entfernt, die Schwierigkeit zu beantworten, verstärkt sie noch. Der Vergleich, der gemacht werden muß, ist nicht der zwischen einem unzulänglichen ersten Entwurf und der päpstlichen Endfassung von Familiaris Consortio; es ist der zwischen den endgültigen Propositiones der Synode und dem vorliegenden Text von Familiaris
Consortio - beide sind fürs Studium zugänglich (obwohl es
Giovanni Caprile SJ verboten wurde, die Propositiones in sein
Buch über die Synode 1980 aufzunehmen3).

Was wird nun 1983 geschehen? Ein naheliegender Schritt wäre,
die Propositiones - den Ratschlag der Synode an den Papst - so
tief einzustufen, daß sie in totaler Verborgenheit blieben und
nicht einmal veröffentlicht würden. Dann könnten keine künftige Grootaers und Sellings solch ein verheerendes Buch mehr
schreiben. Doch macht es nicht den Anschein, daß eine so radikale Lösung gewählt wird. Im Gegenteil werden diesmal die
Propositiones als ein Resultat eines kleineren, aber wichtigen
Umschwungs sogar noch mehr das abgeschlossene Werk der
Synode bilden.
In der Vergangenheit entstammten die Propositiones den (gewöhnlich) elf nach Sprachen eingeteilten Diskussionsgruppen.
Danach stimmten die Synodenväter über sie nach der Formel
placet, non placet, placet iuxta modum ab. Diesmal, 1983, wird
der Entwurf der Propositiones den Diskussionsgruppen zur
weiteren Präzisierung und Klärung zurückgegeben. Es wird
demnach noch schwieriger sein, die Vorschläge der Synode in
einem künftigen päpstlichen Dokument, das sich notwendigerweise auf sie stützen wird, zu vernachlässigen oder zu ignorieren.
Wenn dieses Szenario befolgt wird, dann haben jene, die bezüglich der Synode pessimistisch und hoffnungslos gewesen
sind, unrecht. Sie bleibt eine der letzten Institutionen in der
Kirche, die Liebedienerei nicht mit Gehorsam verwechselt.
Peter Hebblethwaite, z. Zt. Rom
1

Reihe «Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium», Bd.
64.
Leuven University Press - Uitgeverij Peeters Leuven 1983, FB 1500.-.
2
Einzelbeichte - Gemeinsame Bußfeier mit Einzelbekenntnis und Einzelabsolution
- Gemeinsame Bußfeier mit Generalabsolution.
3
Giovanni Caprile, // Sinodo dei Vescovi: Quinta Assemblea Generale (26
settembre-25 ottobre 1980), Ed. «La Civiltà Cattolica», Roma 1982, 856
Seiten.

DIE KIRCHE, ZEICHEN DER VERSÖHNUNG?
Einige Akzente vom Anfang der Bischofssynode 1983 in Rom
Zum Thema Versöhnung und Buße im Sendungsauftrag der Kirche hatund damit zum Alibi für nach dem Konzil nicht weiterentwiksich am 29. September in Rom die Weltsynode der katholischen Bi- kelte effektiv kollegial-synodale Strukturen wird.
schöfe versammelt. Nach vierwöchigen Beratungen, teils im Plenum,
teils in Sprachgruppen, ist sie bei Erscheinen dieser Nummer bereitsMehr «Synodalität»?
zum Abschluß gelangt. Unser Chefredaktor berichtet hier zunächst aus
der Sicht der ersten Tage. Ein zweiter Beitrag wird die Thematik dann
Daß gerade von ihrer letzten Vollversammlung (1980) her - der
von den Ergebnissen her darzustellen versuchen.
(Red.) ersten unter dem Vorsitz Johannes Pauls II. - die Institution
Bischofssynode nach «außen» und nach «innen» an Prestige
Noch keine der bisherigen Bischofssynoden hat in ihrem Voreingebüßt hat, scheint auch dem Generalsekretär der Synode,
feld so wenig Wellen geschlagen und auch bei ihrer Eröffnung
Msgr. Jozef Tomko, nicht verborgen geblieben zu sein. Er, der
so wenig Beachtung einer breiteren Öffentlichkeit gefunden
in seiner Person und mit dem (wie er hofft) demnächst «ver1
wie diese «Sechste ordentliche Vollversammlung». Liegt es
stärkten» Sekretariat die Kontinuität dieser Institution verkördaran, daß die katholische Hierarchie aufgrund der vielen
pert, war in seinem Rapport zur Eröffnung der VollversammPapstreisen schon soviel Platz in den Medien einnimmt, daß
lung offensichtlich um Aufwertung bemüht. Nicht nur stellte er
jede weitere «römische» Manifestation als ein «Zuviel» empdie in der Zwischenzeit (seit 1980) geleistete Arbeit rund um das
funden wird? Tatsächlich spricht man nicht umsonst von der
Apostolische Schreiben zum letztmaligen Synodenthema «Fa«Römischen» Bischofssynode, da sie nicht nur seit eh und je milie» heraus (vgl. dazu den Beitrag von Peter Hebblethwaite
selbst in der merkwürdigen Sonderform einer «niederländiin dieser Nummer), sondern er kündigte auch eine Bereitschaft
schen» Spezialsynode - in Rom abgehalten wird, sondern auch
des Papstes an, «diese Institution weiter auszubauen» und bejuridisch als bloßes Beratungsorgan des Papstes figuriert. Dasonders für die Erarbeitung und Verabschiedung des jeweiligen
bei stellt sich jedesmal von neuem die Frage, wie freimütig und
Abschlußdokuments einem Procederé zuzustimmen, das «ein
autonom, wie kontextuell und vielfältig oder wie zum voraus
weiteres Zeichen.der Kollegialität und einer noch ausgeprägteangepaßt (die altbekannten und die vermeintlichen Wünsche
ren Synodalität sein könnte». Solche Rede muß angesichts der
des Papstes «erratend») das «Ratgeben» stattfindet, mit anderzeit in Kreisen der Hierarchie den synodalen Formen gegendern Worten, wie weit nach konziliarem Vorbild ein eigenstänüber doch keineswegs mehr so freundlichen Stimmung einigerdiger Konsens erarbeitet und in geeigneter Form dem Papst
maßen verblüffen. Sind es vielleicht nur fromme Wünsche? (und allenfalls zusammen mit ihm der Kirche) zur Kenntnis geJedenfalls fand im April dieses Jahres eine Sondersitzung des
bracht wird oder wie weit die Synode letztlich zur Akklamation
von der letzten Synode gewählten «Rats» statt, und zwar sowohl über prozedurale und strukturelle Fragen als auch über
1
Aus der Fachliteratur sei hingegen auf das reichhaltige Märzheft der Diaden «theologischen Stellenwert» der Bischofssynode. Problekonia, Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche (Nr. 2, 1983)
matisch ist allerdings u. a. gerade dieser «Rat», der zur Überleiüber «Buße und Versöhnung» hingewiesen, das direkt auf die Bischofssyntung von einer Synodenversammlung zur andern gewählt wird,
ode hin konzipiert wurde.
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aber in dem Augenblick «erlischt», da die nächste Versammlung zusammentritt, also auch nicht selber vor ihr über seine
Tätigkeit Rechenschaft ablegt. Seine Mitglieder müssen weder
von ihren Bischofskonferenzen erneut delegiert noch vom
Papst zusätzlich ernannt werden. Somit ist in der Institution
Bischofssynode die Kontinuität im Grunde klein geschrieben.
Vom Prinzip her herrscht eher die Rotation und somit die Möglichkeit ständiger Auffrischung und Verjüngung vor.
In concreto hängt dies von den delegierenden Bischofskonferenzen ab.
Zum Beispiel hat Südafrika erstmals nicht mehr seinen markanten Erzbischof Hurley von Durban, der immer wieder ehrenvoll vom Plenum
in den Rat gewählt worden war, abgeordnet, während umgekehrt die
große brasilianische Bischofskonferenz erneut mit ihrem bekannten
Dreigestirn Arns (Kardinal von São Paulo), Lorscheider (Kardinal von
Fortaleza) und Ivo Lorscheiter (Präsident) - zusammen mit dem konservativeren Kardinal Sales von Rio - vertreten ist.
Daß man als «Neuer» seine liebe Mühe habe, in der ganzen «Maschinerie» von Synode und Kurie draüszukommen, gaben an zwei sympathischen Pressegesprächen sowohl Bischof Hermann Josef Spital von
Trier als auch Bischof Otto Wüst von Basel offen zu. Der erstere meinte dabei, um «Einfluß» zu nehmen, müßte die Synode viel mehr aus
Dauermitgliedern (also nicht aus je nach Thema und «Ressort» ausgewählten Delegierten) bestehen. Lakonisches Echo eines eingefuchsten
deutschen «Vatikanisten»: «Dann würde die Synode dem Papst (bzw.
der Kurie) zu stark. »
Wie man nun im einzelnen über die Vor- und Nachteile dieser
oder jener strukturellen und prozeduralen Form auch denken
mag - bisher wurde darüber meistens erst kurz vor dem Abschluß geredet - : unbestritten ist, daß zumal in der ersten Synodenwoche immer wieder ein überraschend buntes und breites
Spektrum von «Kirche sein» zur Vorführung kommt. So langwierig und ermüdend die Abfolge der Einzelvoten sein mag:
Allen nachfolgenden oder auch vorausgehenden Harmonisierungsbestrebungen zum Trotz wird hier nicht nur jeweils Neues
an Erfahrungen ausgetauscht, sondern auch früher an den
Rand Gedrängtes mit beharrlichem Mut erneut auf den Tisch
gelegt. Als Beispiel seien nur die vor drei Jahren vergeblich gemachten Vorschläge für eine der Handlungsweise Jesu entsprechende Wiedereingliederung wiederverheirateter Geschiedener
in die volle sakramentale Gemeinschaft genannt. Denn das Ärgernis einer Kirche, die sich in solchen Situationen unfähig
zeigt, ihren Mitgliedern nach deren Scheitern eine realistische
Chance zu einem Neuanfang aus der Voll-Macht göttlicher
Barmherzigkeit anzubieten, führt uns mitten in die Thematik
der diesjährigen Synode hinein.
«Versöhnung und Buße» - zum Aufbau der Thematik
Ist es überhaupt ein Thema oder sind es deren zwei, die im besten Fall eine gewisse äußere Verwandschaft aufweisen? So zu
fragen lehrt der Einführungsbericht, der vom Erzbischof von
Mailand, Kardinal Martini, vorgetragen wurde. Von der Aktualität her gesehen, so heißt es da unverblümt, gehe es um
zweierlei: Da sind einerseits die vielen Konflikte in der «Welt»
mit allem, was sie an Angst vor dem Atomtod und der möglichen «Selbstzerstörung» der Menschheit nach sich ziehen: sie
lassen nach dem möglichen Beitrag der Kirche zur Versöhnung
zwischen Menschen und menschlichen Gruppen (Interessen,
Mächten usw.) fragen. Da ist andererseits das inner kirchliche
Phänomen, daß vielerorts fast niemand mehr zur Beichte geht,
während gemeinschaftliche Bußfeiern großen Anklang finden:
Hier ist von «Krise des Bußsakraments», Verminderung der
Bußgesinnung, Verschwinden des Sündenbewußtseins die Rede, und in der Gestaltung der Bußfeiern geht es um die Praxis der Generalabsolution oder andere Lösungen, um der großen Zahl der offenbar doch Bußwilligen und dem, was mit
«Buße» und «Bußsakrament» von Gott her eigentlich gemeint
ist, gerecht zu werden.
Angesichts dieses Zweierlei, so meint Martini, der als «Relator» eine Schlüsselstellung einnimmt, sei es Aufgabe der Synode, die Sendung der Kirche hinsichtlich Versöhnung und Buße

deutlich zu machen und gerade die Verbindung aufzuzeigen,
die zwischen dem kirchlichen Versöhnungswirken «im Namen
Christi» - vor allem im Bußsakrament - und dem allgemeinen
Bedürfnis nach Versöhnung in der Welt bestehe. So könnte die
doppelte Thematik in «eins» fallen. •
In diesem Bemühen, die «Einheit der Materie» herauszustellen, hatte
der Relator aber gleichzeitig gegen den Eindruck (und Vorwurf) nicht
nur eines «Zweierlei», sondern eines Vielerlei zu kämpfen, den die
Lektüre des sogenannten Instrumentum Laboris (73 Druckseiten) bei
etlichen Bischöfen hinterlassen hatte. Dieses Arbeitspapier sei, so
betonte er, lediglich als «Hilfe», aber keineswegs als Grundlage oder
Leitfaden für die Diskussion und schon gar nicht für ein eventuelles
Schlußdokument gedacht: eine Bemerkung, die um so beachtlicher ist,
als das «Instrumentum» heuer erstmals (auch auf deutsch)2 publiziert
und gar noch von einem Schreiben des Papstes, «Jubiläumsjahr und
Synode», begleitet worden ist.
In seinem Aufbau geht das Arbeitspapier nach den Worten des
Kardinals von den «Übeln der Gesellschaft» aus, um schließlich bei der «Sendung der Kirche in ihrem Sakrament» anzukommen. Es sei aber ein «anderer Weg» möglich: Man gehe
von der « Versöhnungsmacht» der Kirche aus, wie sie «im vierten Sakrament proklamiert» sei; von da aus gelange man zum
«Frieden Christi» als dessen Frucht und zugleich zu einem «tiefen Sündenverständnis», nämlich zur Einsicht, daß «der Widerstand gegen Gott zugleich ein Angriff auf Gottes Plan für
das Wohl der Menschen und somit die Wurzel aller Übel nicht
nur im individuellen, sondern auch im sozialen Leben» sei.
Hier «sozial» - dort «individuell»?
Diese Skizze einer möglichen, gedanklich gestrafften Bewältigung des Themas rammte nun freilich so wenig wie das «Instrumentum» Pfähle ein, nach denen sich die Abfolge der vielfach
schon zum voraus konzipierten Wortmeldungen der Bischöfe
orientiert hätte. Immerhin bezogen sich mehrere Voten implizit
und explizit auf Martinis «Relatio» und brachten auch Korrekturen an, worauf zurückzukommen ist.
Gleich die erste Runde im Plenum (3. Oktober, Vormittag)
zeigte die annähernde Breite des Spektrums. Den Reigen eröffnete ein Japaner. Die Bischöfe der einzigen Nation, die die
Schrecken der Atombombe erleben mußte, sagte er, sehen sich
verpflichtet, eine gemeinsame Friedensaktion anzuregen. Es
folgte der Sprecher der Bischofskonferenz von Uruguay. Er beklagte den «negativen Prozeß der Kollektivierung des Gewissens». Die Wurzel des Bösen liege in der Flucht des Menschen
vor sich selber, in der Leere seines Innenlebens, woraus eine
Art verkappte Schuld oder ein Gefühl von Verzweiflung resultiere. Nach diesem zweifachen Einstieg lag es nahe, die weiteren Wortmeldungen nach «individuell» und «sozial» einzuteilen, wie es in manchen Berichten geschehen ist, die dann noch
eine dritte, mittlere Gruppe auf der Linie der Relatio von Kardinal Martini ausmachten. Eine solche Einteilung wirkt bei näherem Zusehen konstruiert: sie deckt jedenfalls nicht alle Perspektiven ab. Schon die bloßen für die Presse bestimmten Zusammenfassungen der beiden genannten ersten Voten zeigen
zusätzliche Dimensionen und «Übergänge» an.
So meinen die Japaner nicht nur einen allgemeinen Appell an die Nationen, die Mächtigen und die Reichen. Sie wissen, daß Gerechtigkeit,
Barmherzigkeit und Vergeben «geübt» werden müssen: «Man muß die
Menschen dazu bringen, sich gegenseitig kennenzulernen und ein Klima des gegenseitigen Vertrauens schaffen!» Von der Friedensbewegung versprechen sie sich nur Erfolg, wenn es ihr gelingt, daß sich «alle
Menschen über ihre enge Beziehung zur Natur, besonders zu allen Lebewesen klar werden». Harmonie mit der Natur, Bewunderung des
Schöpfers befreie den Menschen von der Sucht nach Profit und Macht,
und nur so werde er zum Friedenschaffenden.
Die Bischöfe von Uruguay, wenn sie von Kollektivierung sprechen, sehen darin eine Behinderung der «Fähigkeit, zu differenzieren und die
Werlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 47, hrsg. vom Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz, Kaiserstr. 163, D-5300 Bonn 1.
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nicht miteinander zu verwischenden Sphären seiner selbst und des andern, des Persönlichen und des Gesellschaftlichen zu erkennen».
Bei einem solchen Satz müßte die Diskussion vielleicht einhaken; aber das ist im Plenum nicht möglich, und es wäre erst
recht abwegig, hier aufgrund einer (zudem noch aus einer anderen Sprache übersetzten) Zusammenfassung etwas Besonderes
herausholen zu wollen. Aber man kann, ausgehend von den
beiden ersten Voten, in der weiteren Abfolge einige «Fortsetzungen» finden.
Die Rolle der Prophetie
Wenn da zum Beispiel wiederum aus Asien, aber jetzt von den
Philippinen ein Kardinal Sin aufsteht, so hört man plötzlich
nicht nur Worte, man sieht einen dramatischen Hintergrund
von Wirklichkeit, auf dem die sprechende Persönlichkeit das
Gesagte verkörpert: «Der Seelsorger muß Prophet der Anklage
u n d Verwalter der Versöhnung sein. Das bedeutet keineswegs ein Dilemma, sondern vielmehr die doppelte Funktion des
Priesters. Die Spaltungen und Zerwürfnisse in der heutigen
Welt sind eine Realität, die sich immer weiter ausbreitet. Die
Verletzungen der Menschenrechte erreichen in vielen Gegenden
den Gipfel der Ungerechtigkeit. Diese Situation muß öffentlich
angeklagt werden. (Vom Kardinal in seiner Zusammenfassung
selber unterstrichen.) Diese Anklage muß zugleich allen ins Gedächtnis bringen, daß die Gebote des Evangeliums keinen Haß
erlauben, jedoch auch nicht dulden, daß der Arme zertreten
wird.» Beides zu sehen und für beides einzutreten, lasse sich
ohne innere Umkehr nicht verwirklichen. Dabei müßten, «da
das Böse eine soziale Dimension hat», auch Buße und Versöhnung «im sozialen Kontext» gesucht werden. So sah der Kardinal «Anklage, Umkehr und Versöhnung untrennbar miteinander verknüpft».
Ebenfalls «vom Standpunkt der Armen und Unterdrückten aus»
sprach - nochmals aus Asien - der Erzbischof von New Delhi, Angelo
Fernandes, der auch einer der führenden Männer der Bewegung
«Weltreligionen und Frieden» (WCRP) ist. Er erwartete, daß die Synode selber mit einem Abschlußdokument eine prophetische Funktion
wahrnehme und zwar gegen alles, was in der Welt den Frieden hindere,
die Gewalt fördere (Übermacht der Rüstungsindustrie, der «Multinationalen» und der Militärdiktaturen, ferner Apartheid und Kastenwesen), besonders aber gegen ideologischen und religiösen Dogmatismus,
für menschliche Würde und Gleichheit und für Zusammenarbeit mit
anderen Religionsgemeinschaften (Hervorhebungen von Fernandes).
Fernandes, der auch die «allgemeine finanzielle Krise» in der heutigen
Welt und die Notwendigkeit einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung ansprach, äußerte wörtlich: «Da mangelnder politischer Wille
ein moralisches Problem ist und eine Gewissenskrise offenbar macht,
muß die Synode zugunsten der Elend leidenden Massen ein prophetisches Wort sprechen.»
«Sündige Strukturen»
In dieser Perspektive werde Sünde, so fügte er hinzu, in ihrem
historischen Charakter deutlich, und das sei «ein guter Ansatz
für eine Theologie der sündverhafteten Sozialstrukturen». Diese Strukturen aufzudecken und zur Umkehr bzw. Rückkehr
(nämlich zur Liebe Gottes und zu seinen Absichten) aufzurufen, gehöre wesentlich zu der von der Synode geforderten prophetischen Rede.
«Sündige (oder in der Sünde verhaftete) Strukturen»: Für manche Bischöfe ist das ein Reizwort. Während auch Kardinal Sin
im Kontext der «institutionellen Gewalt» von den «Strukturen» und ihrem notwendigen Wandel (wenn man nicht die revolutionäre Gewalt wolle) gesprochen hatte, kam ausgerechnet
aus einem der Ursprungsländer der Theologie der Befreiung,
nämlich Peru, ein Angriff gegen «gewisse theologische Strömungen, die die individuelle Sünde schmälern und praktisch
ignorieren, indem sie ganz übertrieben den Akzent auf die kollektive Sünde der sozialen Strukturen setzen».
Dieser polemische Ton überrascht, mindestens wenn man noch ein bißchen Gedächtnis hat und sich daran erinnert, wie die Bischöfe Perus
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vor zwölf Jahren ganz anders aufhorchen ließen. Aber damals, auf der
Synode 1971, ging es um «Gerechtigkeit in der Welt», jetzt hingegen mindestens für den Sprecher, Kardinal Landazuri-Ricketts - um die
rückläufige Beichtfrequenz. An ihr seien - außer der immer mehr heidnischen und laizistischen Umwelt - nun eben auch diese theologischen
Strömungen schuld; denn der besagte Akzent auf das Sündhafte in den
Strukturen werde «zum Vorwand, die sakramentale Beichte durch eine
kollektive Generalabsolution zu ersetzen».
Von einem Augenblick zum andern ist somit - wie auf einer
Drehbühne - das ganze Szenario gewechselt. Man befindet sich
im innerkirchlichen Raum und in der Blickrichtung kirchlicher
Disziplin. Der neue Kodex wird herbeigerufen und unter den
konkreten Forderungen an die Synode wird verlangt: «Die Bedingungen für die Generalabsolution und die Bußandachten
müssen aufmerksam geprüft werden. Auf ihrer Einhaltung
muß strikt bestanden werden.»
Formen des Bußsakraments - Und die Versöhnung?
Ein so einseitiges Plädoyer nur zugunsten der Einzelbeichte
blieb aber ziemlich allein. Sogar Kardinal Macharski von Krakau, der auf die Erfahrungen mit der Einzelbeichte (als «Höhepunkt auf dem Weg der Buße») an den großen Marienwallfahrten (Lourdes, Fatima, Mariazeil, Tschenstochau u.a.) verwies,
meinte, man müsse sowohl den Einzel- wie den gemeinschaftlichen Charakter des Sakraments vertiefen und das «Gleichgewicht» zwischen beiden Dimensionen herausstreichen. Direkt
zur Frage: «Warum wird heute das Bußsakrament so selten
empfangen?» äußerte sich auch Erzbischof Samuel E. Carter
von Kingston/Jamaica. Einfach zu behaupten, das liege am
Verlust des Sinns für die Sünde, sagte er, sei ganz unzulänglich.
Denn auch wirklich fromme Menschen gingen heute nur selten
beichten. Vielleicht rufe der Heilige Geist heute die Kirche zu
einem häufigeren Gebrauch einer anderen Form des Bußsakraments, nämlich der «Bußgottesdienste mit anschließender Generalabsolution». Da jedes Sakrament auch ein öffentlicher liturgischer Akt sei, müsse man unter diesem Gesichtspunkt in
der gemeinsamen Bußfeier sogar die «vollkommenste Form»
sehen.
Aber was hat nun diese Kontroverse um Einzelbeicht und Bußfeier mit dem umgreifenden Thema «Versöhnung» zu tun? Genügt es, einfach den Namen zu wechseln, und, wie es nicht nur
vorgeschlagen, sondern auch von vielen aufgenommen wurde,
statt vom Bußsakrament vom «Sakrament der Versöhnung» zu
sprechen? Wird denn beim Beichten unter dem Zuspruch der
Versöhnung von Gott her auch etwas von der Versöhnung unter den Menschen, zunächst den Gläubigen, sichtbar und greifbar? Ja, sagte der Koadjutor und Delegat von Kardinal Slipyj,
Metropolit Lubachivsky, seht auf die Praxis der Buße bei unseren Gläubigen in der Ukraine: «Man geht zur Beichte an den
Hochfesten oder bei Volksmissionen, Exerzitien und Wallfahrten, und vor der Beichte schließen die Menschen untereinander
Frieden, indem sie den Nächsten oder ihre Feinde für das ihnen
zugefügte Übel um Verzeihung bitten ... Sie nehmen auch Fasten und körperliche Arbeit gern als Sühne für ihre Sünden auf
sich und helfen damit der Kirche und ihren notleidenden Nachbarn.»
«Zeichen» heißt, was die Leute sehen und erfahren
Dieser Hinweis auf konkrete, im Brauchtum verwurzelte Versöhnungsformen einer Teilkirche blieb leider zunächst eine isolierte Einzelheit. Was aber bereits am ersten Tag mehrfach und
ernsthaft als Frage aufgeworfen wurde, war dies: Müßte nicht
die Kirche als Ganzes und in ihrem gesamten Lebensvollzug ein
«Zeichen» und Modell von Versöhnung sein? Vom Konzil wird
sie «universales Sakrament des Heils» genannt, und das «Instrumentum Laboris» sieht sie als «versöhnte und versöhnende
Gemeinschaft» bzw. als «glaubwürdiges Zeichen der Versöhnung» - aber ist sie das? Es war Bischof Peter James Cullinane
von Neuseeland, der hier freimütig seine Fragezeichen setzte:

«Obwohl diese Aussagen durchaus richtig sind», sagte er, «muß man
doch bedenken, daß man, wenn von Zeichen die Rede ist, sich auf das
bezieht, was die Leute sehen und erfahren. Viele verstehen die Kirche
so, wie sie sich selbst darstellt, nicht. Die Kirche hält an erster Stelle
dazu an, Zeugnis abzulegen (Paul VI.); folglich hängt die Kraft der
Kirche, ein Zeichen der Versöhnung zu sein, davon ab, was sie konkret
tut, wie sie sich in ihren Gesetzen und ihrem normalen täglichen Verhalten, so wie es abläuft, kundtut.»
Die Kirche müsse ein eindeutiges und dürfe kein zweideutiges
Zeichen für die überströmende Barmherzigkeit Gottes sein,
führte der Bischof weiter aus; deshalb dürften wir «auch selber
keine zwiespältigen Zeichen schaffen und so den Eindruck
einer begrenzten Barmherzigkeit Gottes erwecken». Dabei sei
besonders an jene «Büßenden» zu denken, die nur allmählich
zu Gott zurückfinden. Dem Bischof ging es um eine glaubwürdige Ekklesiologie (die Kirche als Ausdruck der überströmenden Barmherzigkeit Gottes) und entsprechende Praxis. Beides
müsse die Lehre von der Würde des Menschen widerspiegeln.
Wörtlich:
«Wenig glaubwürdig ist die Kirche, die andern Versöhnung predigt,
aber übersieht, was (im eigenen Haus> vor sich geht. Es darf deshalb
nicht dazu kommen, daß die Christen sich im Haus des Vaters wie
Fremdlinge fühlen. Dazu kann es kommen, wenn wir Haltungen einnehmen, die sich nicht auf unsere Ekklesiologie, sondern vielmehr auf
die Angst gründen: Angst vor dem, was passieren könnte usw.»
Es liegt auf derselben Linie, daß die kanadischen Bischöfe
(nach dem Bericht des Erzbischofs von Quebec) die einzelnen
kirchlichen Gemeinden dazu aufrufen, als bevorzugten Ort der
Versöhnung Strukturen für einen Dialog zwischen Mann und
Frau zu schaffen. Männer und Frauen sollen im Licht des
Evangeliums sehen, welche Strukturen auf sexistischen Vorurteilen beruhen und wie sie zu verbessern sind. Die Bischöfe versprechen sich davon «neue Beziehungen auf der Basis der
Gleichheit und die effektive Anerkennung der Frau als vollberechtigtes Mitglied».
«Begrenzte» Barmherzigkeit - nur «teilweise» Versöhnung?
Dazu paßte dann gleich noch, was, sozusagen als Stimme aus
dem (in der Synodenaula fehlenden) Publikum, der Erzbischof
von Kor fu/Griechenland rapportierte: «Fangt selber erst.mal
an, euch als Kirchen untereinander auszusöhnen, dann könnt
ihr uns wieder von persönlicher und familiärer Versöhnung reden.» Dies bekomme man als Bischof im Zusammenhang mit
den häufigen Mischehen und dem Auftreten orthodoxer Paten
bei Taufen katholischer Kinder zu hören. Die nur «teilweise gelebte Versöhnung» sei eine massive Realität. Auf katholischer
Seite herrsche «Unnachgiebigkeit» vor, man sei nun einmal
nicht für die Mischehen: «In Griechenland aber sind sie unvermeidlich. Sie sind kein Übel, sondern eine Quelle der Versöhnung.»
Das Votum von Erzbischof Varthalitis trug die Ziffer 20, und
es bildete an jenem Montagvormittag den Abschluß eines Kunterbunts von Interventionen, aus deren zufälliger Abfolge hier
einige Gesichtspunkte zusammengefügt sind. Der zuletzt herausgehobene im Sinne der selbstkritischen Frage, wie weit die
Kirche und in ihr die Hierarchie selber Zeichen der Versöhnung
sei, wurde im Verlauf der (16) Nachmittagsinterventionen weiter akzentuiert. Das redete Kardinal Kim von Seoul/Südkorea
einer universellen Sicht von der Sendung der Kirche das Wort:
«Christus hat alle Menschen mit Gott versöhnt - so müssen wir
als Priester, als Kirche, als Volk Gottes die Sünden der
Menschheit auf uns nehmen.» Nur so, aber zugleich mit «klaren Worten zur. Gesellschaftsordnung» werde die Kirche zum
überzeugenden Zeichen des Heils für alle: «Bevor wir andere
zur Buße rufen, sollten wir Bischöfe selber hier an der Synode
ein geschichtliches Sündenbekenntnis ablegen: über Kriege,
Kirchenspaltungen, Autoritätsmißbrauch, Ungerechtigkeit,
Machtanspruch, Unnachgiebigkeit, Un wissen und Besserwissen. Und für all das sollten wir um Vergebung bitten.»

Aus dem Schweizer Votum
Im Namen der Schweizer Bischofskonferenz wies der Bischof
von Basel, Dr. Otto Wüst, auf «positive Erfahrungen» bezüglich
neuer Formen der Bußpraxis hin (Auszüge aus: Schweizerische
Kirchenzeitung, Nr. 41, 13. Oktober 1983, S. 588ff.):
► Um 1960 erwacht der Sinn für «Buße» in neuen Formen: ka
ritative Hilfe und Bemühungen um mehr Gerechtigkeit stehen
im Vordergrund. Die Bewegung «Fastenopfer» fördert die Soli
darität im Teilen (Almosen) zugunsten der Kirche in der
Schweiz, der Mission und der Entwicklungsländer. Die Bewe
gung prägt die Vorbereitungszeit auf Ostern auch im Sinn der
Gewissensbildung. Andere ähnliche Aktionen (u.a. im Advent)
zeugen ebenfalls von erneuernden Kräften.
► 1970 nennen die Bischöfe als Gründe für den Rückgang der
Einzelbeicht: das schwindende Sündenbewußtsein, den Verlust
des Sinnes für kirchliche Heilsvermittlung, ein tiefes Bedürfnis
nach Überwindung der früher häufigen Routine. 1982 erwähnen
die Bischöfe ferner: die Ablehnung von «Geboten», die «kriti
sche Distanz zur Autorität», das gewandelte Verständnis der
(Tod)Sünde, die Schuldverdrängung, die mangelnde Motiva
tion der Jugend durch die Generation der Eltern. Bei manchen
liegen auch traumatisierende Erlebnisse vor, hervorgerufen
durch eine angsterzeugende Moralverkündigung oder durch un
geschicktes Verhalten des Beichtvaters.
Nicht selten sieht man in den Bußfeiern den Grund für den
Rückgang der Einzelbeicht. Vielleicht war das Vorgehen bei der
Einführung jener Feiern nicht in allen Fällen klug. Der Rück
gang der Einzelbeicht begann aber vor der Einführung der Buß
feiern. Der Rückgang zeigt sich auch in Gegenden, wo keine
Bußfeiern mit sakramentaler Generalabsolution gehalten wer
den. Der Rückgang ist auch bei einem genügenden Angebot an
Beichtgelegenheiten festzustellen.
► Angesichts der abnehmenden sakramentalen Bußpraxis war
die Schweizer Bischofskonferenz für den Ordo Paenitentiae von
1973 dankbar, welcher der Tradition nicht fremde, aber über die
vorherige Regelung hinausführende Möglichkeiten der sakra
mentalen Rekonziliation eröffnete. Damals fanden viele den Zu
gang zur Einzelbeicht nicht mehr. Auch der seither stets wach
sende Priestermangel begann deutlich fühlbar zu werden. Nach
eingehender Beratung hielt unsere Konferenz fest, daß unter den
Bedingungen des Ordo Paenitentiae Bußfeiern mit sakramenta
ler Generalabsolution gehalten werden können, die so auch dog
matisch zulässig sind.
► Bußfeiern mit sakramen taler Generalabsolution haben nach
dem Zeugn is zahlreicher guter Priester sehr vielen den Weg zur
Umkehr un d zur kirchlich vermittelten Vergebun g neu geöffn et,
die Jesus selber so zuvorkommend allen anbot, die sich ihm nah
ten. Diese Feiern, meist n ach ein em «Weg» der Vorbereitun g
Ende Adven t oder En de Fasten zeit gehalten , gehören zu den
bestbesuchten Gottesdien sten des Jahres. Eine sehr große Zahl
von Katholiken, un ter ihn en auch unregelmäßige Gottesdienst
besucher, empfängt in dieser Form l2mal im Jahr das Sakra
ment.
Die Teilnehmer an Bußfeiern fühlen sich als «Sünder» und su
chen die Gemeinschaft der Kirche auf, in welcher der Erlöser ge
genwärtig ist. Die Gläubigen werden dabei zur vollkommenen
Reue geführt und erleben anschaulich die ekklesiale Dimension
von Schuld, Umkehr, Bekenntnis, Gebet und Rekonziliation, im
besonderen «einen Ansporn, sich gegenseitig zu vergeben». So
wächst auch die kirchliche Gesinnung und der Sinn für soziale
Verantwortung.
In die gleiche Kerbe schlugen Worte des Bischofs Cheng von
Tainan/Taiwan gegen Stolz und Lieblosigkeit in der Kirche
und von Bischof Verschuren von Helsinki über innerkirchliche
Spaltungen und andere innerkirchliche P robleme: «die Be
handlung von wiederverheirateten Geschiedenen, die Stellung
der Frau in der Kirche, die laisierten P riester und die mit dem
(nötigen) Pluralismus zusammenhängenden Fragen.»
Am direktesten und eingehendsten ging wohl Kardinal Aloisio
Lorscheider nochmals die Frage der Zeichenhaftigkeit der Kir
che an. Das größte Hindernis für Versöhnung sei das «unbe
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