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S

OWOHL IN DER VORLÄUFIGE N Diskussionsgrundlage (Lineamenta) wie im ArbeitSr
dokument (Instrumentum laboris) der soeben in Rom zu E nde gegangenen zehn
ten Ordentlichen Bischofssynode (30. September, bis 27. Oktober 2001) werden die
(drei) unmittelbar vorangegangenen synodalen Versammlungen chronologisch aufge
zählt und als Stufen auf einem Weg bezeichnet, der «nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil die einzelnen Gruppen der Kirchenglieder» zu seinem Gegenstand machen soll
te.1 Was sich wie die Beschreibung eines äußerlichen Ablaufs darstellt, verbirgt weit
reichende Voraussetzungen, die sich in den Lineamenta beiläufig in einer geringfügigen
sprachlichen Abweichung zeigen. Während bei der Aufzählung der Themen der einzel
nen Bischofssynoden (Laien, Priester, Ordensleute, Bischöfe) jeweils der Ausdruck
«corpus» verwendet wird, taucht im Abschnitt, in welchem das Thema der diesjährigen
Versammlung genannt wird, der Doppelausdruck «collegium seu corpus» auf. Hier wird
der Begriff «corpus» dem Begriff «collegium» nachgeordnet, d.h. ganz selbstverständlich
bestimmt der Begriff des «Bischofskollegiums», was «corpus» in diesem Fall zu bedeu
ten hat. Diese Beschreibung gibt sicher:das Thema der diesjährigen Bischofssynode zu
treffend wieder, läßt aber die Frage aufkommen, auf welche Weise «corpus» in den drei
andern Fällen einen für alle gleichermaßen gültigen Allgemeinbegriff darstellen, und
welchen ekklesiologischen Status er in diesen Fällen in Anspruch nehmen kann.

Bischofssynode 2001
Noch eine zweite Voraussetzung verbirgt sich hinter der chronologischen Aufzählung
der vier letzten Bischofssynoden in den Lineamenta und im Instrumentum laboris. Sie
läßt den «synodalen Weg» mit dem Jahr 1987. beginnen, macht aber die Außerordentli
che Bischofssynode von 1985 zu ihrem nicht weiter thematisierten und doch gleichzeitig
argumentativ in Anspruch genommenen Ausgangspunkt, wenn gesagt wird, daß mit der
Synode von 1987 ein Weg beschritten worden sei, «den man unter der Bezeichnung <Das
Leben der kirchlichen Glieder nach dem Zweiten Vatikanischen Konzib zusammen
fassen könnte».
Die Synode von 1985, nach einer kurzen Vorbereitungszeit von zehn Monaten zur
Beurteilung und zur Bekräftigung der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils
zwanzig Jahre nach dessen Beendigung einberufen, kann in ihrer Bedeutung nicht über
schätzt werden. Für dieses Urteil sind nicht nur die Vorbereitung, der Ablauf und die
Ergebnisse der Synodenberatungen zu berücksichtigen.2 E benso wichtig sind auch die
theologischen Akzentuierungen, die das Schlußdokument in seiner Deutung des Zwei
ten Vatikanischen Konzils formulierte und die in der Folge für die theologische Debat
te über den Kirchenbegriff bis heute maßgeblich wirksam geworden sind. Außerdem
sind im Schlußdokument zwei Forderungen formuliert worden, die in der Zwischenzeit
eingelöst worden sind und die im alltäglichen Leben der Kirche ihre Wirkungen haben.
Die Sondersynode forderte nämlich die Erstellung eines Weltkatechismus und die theo
logische Klärung des Status der Bischofskonferenz.
Inhalt und Ton des Schlußdokuments der Sondersynode von 1985 zeichnen sich durch
ein deutliches Mißverhältnis zum Themenkatalog und zum Problembewußtsein aus, wie
sie in den Stellungnahmen der Synodenteilnehmer während der ersten Sitzungswoche
zum Ausdruck kamen. Während in diesen Interventionen auf die «reichen Früchte»,
welche die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Gläubigen gebracht
hatte, hingewiesen und in diesem Sinne das bisher noch nicht E ingelöste und E rreichte
energisch eingeklagt wurde, konzentrierte sich die Arbeit der zweiten Sitzungswoche in
den Sprachgruppen (circuli minori) auf die Mängel der Rezeption und aufdie Frage, wie
diese zu bewältigen seien. Die E rgebnisse dieser (zweiten) Beratungsphase fanden
schlußendlich E ingang in die Schlußerklärung, während die E insichten der ersten
Woche nur noch mehr am Rande in den Blick kamen. Die Folgen dieser Arbeitsweise
schlugen sich nicht nur darin nieder, welche Themen erwähnt und welche ausgelassen
worden sind, sondern noch mehr in der Art'und Weise, wie die Themen im einzelnen
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behandelt wurden. Wo das Schlußdokument von der neu zu gewinnenden Aktualität von Gaudium et spes spricht, führt es eine
grundlegende Umdeutung des für die Pastoralkonstitution entscheidenden Grundbegriffs «Zeichen der Zeit» durch. Nun heißt
es, daß die «Zeichen der Zeit von denen während des Konzils teilweise verschieden» seien, und zur Erläuterung dieser Feststellung wird anschließend eine gewiß zutreffende Beschreibung der
aktuellen Lage gegeben: «Auf der ganzen Welt wachsen heute
Hunger, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Krieg, Folter und
Terrorismus und andere Arten von Gewalt.» (II. D 1) Aber es
wird hier im Unterschied zum Sprachgebrauch von Papst Johannes XXIII. und zum Sprachgebrauch der Pastoralkonstitution
Gaudium et spes der Begriff «Zeichen der Zeit» mit der Aufzählung negativer Tatbestände zu bestimmen versucht. Aus dem
Blick gerät damit der pragmatische Zusammenhang der Rede
von den «Zeichen der Zeit», daß es nämlich dabei um geschichtliche Sachverhalte und Ereignisse geht, welche die Kirche zu
verschärftem Problembewußtsein, zur Sinnesänderung und zur
Umkehr in ihrem Verhalten herausfordern.
Eine gleiche Tendenz, bei der eine negative Wertung die positive überwiegt, läßt sich bei dem für die Ekklesiologie des Zweiten
Vatikanischen Konzils grundlegenden Begriff «Volk Gottes» beobachten. Der Abschlußbericht erwähnt ihn nur ein einziges
Mal, und dann auch nur innerhalb einer Aufzählung, von der
abschließend gesagt wird: «Diese Beschreibungen der Kirche
ergänzen einander und müssen im Licht des Geheimnisses
Christi oder der Kirche in Christus verstanden werden.» (II. A 3)
Daß hinter der Entscheidung für einen solchen Text, der einen
Vorbehalt gegenüber dem Begriff «Volk Gottes» zum Ausdruck
bringt, auch eine veränderte ekklesiologische Position stand,
wird aus der unmittelbar anschließenden Passage deutlich: «Wir
können die falsche, einseitig nur hierarchische Sicht der Kirche
nicht durch eine neue, ebenfalls einseitige soziologische Konzeption ersetzen.» (II. A 3) Daß eine solche Gefahr mit dem Begriff
«Volk Gottes» gegeben sei, kann nicht ausgeschlossen werden,
wird aber im Schlußtext mehr suggeriert als durch das Anführen
von einschlägigen Belegen plausibel gemacht.
Diese Position hatte eine weitere Konsequenz für den Text des
Schlußdokumentes, und sie gab damit den Rahmen vor, welcher
die ekklesiologischen Debatten der kommenden Jahre um eine
«Ekklesiologie der Communio» prägen sollte. Von den zahlreichen, in der ersten Synodenwoche mit großem Ernst eingebrachten Vorschlägen, welche strukturellen Reformen für den Aufbau
einer wirklichen kirchlichen Gemeinschaft notwendig seien,
findet sich im Schlußtext außer einer paränetisch formulierten
Passage keine Spur mehr. Als Überrest blieb hier unter dem
Stichwort «Teilhabe und Mitverantwortung in der Kirche» eine
generell formulierte Mahnung an die einzelnen Mitglieder der
Kirche. (II. C 6) Daß eine Mahnung wirklich den Anstoß zu
einem veränderten Handeln und damit auch zu neuen Einsichten
geben kann, soll hier nicht ausgeschlossen werden. Im vorliegenden Fall hatte sie aber die Konsequenz, daß mit ihr die Dringlichkeit, für strukturelle Reformen einen Konsens zu erarbeiten,
erheblich relativiert wurde.
Dieser Sachverhalt ist in der Geschichte der. Rezeption der Sondersynode von 1985 an der Art und Weise deutlich geworden,
wie die kurialen Behörden mit dem Auftrag der Synode um1
Die Lineamenta wurden im Juli 1998 an die einzelnen Bischofskonferenzen zur Beratung geschickt. Die Stellungnahmen sollten bis zum 30. September 1999 eingereicht werden, die Bischofssynode selbst war für Oktober 2000 vorgesehen. Das Synodensekretariat gab in einer Presseerklärung am 22. Mai 2000 bekannt, daß die Synode im Oktober 2001 stattfinden wird. Das Instrumentum laboris wurde am 1. Juni 2001 veröffentlicht.
(X. Ordentliche Vollversammlung der Bischofssynode. Der Bischof als
Diener des Evangeliums JesuGhristi für die Hoffnung der Welt. Instrumentum laboris. [Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 151]. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2001).
2
Vgl. Synode extraordinaire. Célébration de Vatican II. Cerf, Paris $986.
Deutscher Text der Botschaft und der Schlußerklärung: Herder Korrespondenz 40 (1986), S. 38^40 und 40-48. Zitate werden im Text nachgewiesen.
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gegangen sind, zur Klärung des theologischen Status der Bischofskonferenz Vorschläge zu machen. In der Folge wurde im
Januar 1988 ein Arbeitstext zur Begutachtung an die einzelnen
Bischofskonferenzen versandt. 3 Dieser Text fand vor allem deshalb heftige Kritik, weil er der Institution «Bischofskonferenz»
den Rang eines kollegialen Organs im eigentlichen Sinne
absprach, ihr höchstens eine «affektive Kollegialität» im Sinne
einer Verbundenheit, die durch das Bischofsamt der einzelnen
Mitglieder zustande kommt, zubilligen wollte. In diesem Falle
hätten Lehräußerungen einer Bischofskonferenz ihren Rang und
ihre Würde nicht aufgrund einer Entscheidung einer Bischofskonferenz, sondern aufgrund der Entscheidung der einzelnen
Bischöfe, die in einer Konferenz zusammengeschlossen sind.4
Auf die heftige Kritik der Bischofskonferenzen hin wurde dieser
Arbeitstext zurückgezogen, ühd es wurde eine neue Kommission
gebildet, die einen zweiten Textentwurf zu erarbeiten hatte. Von
1990 an wurde der neue Entwurf von den einzelnen Kurienämtern debattiert, bis 1996 Papst Johannes Paul II. die Glaubenskongregation um die Erstellung eines weiteren Textes bat. Diesen hat er als Motu proprio mit dem Titel «Apostólos suos» am
21. Mai 1998 unterzeichnet. 5
Das Motu proprio, nimmt in einem Punkt die Kritik auf, die
das Arbeitsdokument von 1988 gefunden hatte. Es nennt die
Bischofskonferenzen eine «konkrete Anwendungsweise der kollegialen Gesinnung», und es spricht ausdrücklich davon, daß die
vereinte Ausübung des Hirtenamtes auch das Lehramt betrifft»
(Nr. 14). Dem Inhalt dieser Feststellung gibt das Dokument in
der Folge eine restriktive Deutung, indem es für Fälle einer Lehrentscheidung die Einstimmigkeit der Konferenz oder bei Zweidrittel-Mehrheit die Zustimmung (recognitio) durch den Apostolischen Stuhl vorsieht. (Nr. 22) Ein einzelner Bischof kann also
durch ein Veto die Entscheidung einer Konferenz blockieren.
Diese Position des Motu proprio gewinnt ihr Gewicht im Kontext
anderer Aussagen, welche den Status von Bischofskonferenzen
relativieren. Setzt die Dogmatische Konstitution über die Kirche
Lumen gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils die Bischofskonferenzen in eine Analogie zu kirchlichen Zusammenschlüssen, wie sie die Patriarchate «dank der göttlichen Vorsehung» im
Verlaufe der Geschichte ausgebildet haben (Nr. 23), wird im
Motu proprio von ihnen gesagt, daß sie ihre Entstehung historischen, kulturellen und soziologischen Ursachen verdanken. (Nr.
13 und die Anm. 1)
Dieser Relativierung entspricht im Motu proprio ein zweiter Gedankengang. Dort wo im Text von der Beziehung des einzelnen
Bischofs zum Bischofskollegium gesprochen wird, geschieht dies,
indem diese Verhältnisbestimmung in einer Parallele zur Beziehung der einzelnen Ortskirche zur Universalkirche gesehen wird.
Von der Universalkirche wird dabei gesagt, sie sei nicht das Ergebnis der Gemeinschaft der einzelnen Ortskirchen, «<sondern
eine jeder einzelnen Teilkirche ontologisch und zeitlich vorausgehende Wirklichkeit.> Ebensowenig ist das Bischofskollegium
als die Summe der den Teilkirchen vorstehenden Bischöfe noch
als Resultat ihrer Gemeinschaft zu verstehen. Da es wesentliches
Element der Universalkirche ist, ist das Bischofskollegium eine
Wirklichkeit, die dem Auftrag, einer Teilkirche vorzustehen,
vorgeordnet ist» (Nr. 12). Mit diesem Satz beantwortet das Motu
proprio die in Lumen gentium unzureichend dargelegte Lehre, in
welcher es die Trennung zwischen dem Kollegium der Bischöfe
und der Gemeinschaft der einzelnen Ortskirchen zugelassen hat.
In der theologischen Debatte, die 1988 durch das Arbeitsdokument zum theologischen Status der Bischofskonferenz ausgelöst
3

Status teológico e giuridico delle conferenze episcopali, in: II Regnodocumenti vom 1. Juli 1988, S. 390-396.
Vgl. H. Legrand, J. Manzanares, A. García y García, Hrsg., Les conférences episcopales. Cerf, Paris 1988; H. Müller, H. J. Pottmeyer, Hrsg.,
Die Bischofskonferenz.
Theologischer und juridischer Status. Düsseldorf
1989; Th. J. Reese, Hrsg> Episcopal Conferences. Historical, Canonical,
and Theological Studies. Georgetown University Press, Washington, D.C.
1989.
5
Vgl. Osservatore Romano. Deutsche Ausgabe vom 31. Juli 1998.
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worden war, hatte J.-M. Tillard darauf hingewiesen, daß der
einzelne Bischof in seinem Amt, das er für eine konkrete Ortskirche ausübt, Mitglied einer Bischofskonferenz ist.6 Darum ist
das Bischofskollegium als die Versammlung einer Gruppe von
-Bischöfen ihrer Ortskirchen zu verstehen und nicht-bloß als
Gemeinschaft von Individuen, die allein durch ihre gemeinsame
Verbindung mit dem Bischof von Rom zustande kommt. Diese
Position, die Kollegialität der Bischöfe in der Gemeinschaft der
6

J.-M. Tillard, Le status théologique des conférences episcopales, in:
H. Legrand, u.a., Hrsg.. Les conférences episcopales. (Vgl: Anm. 4),
S.291-298.

einzelnen Órtskirchen zu begründen, hat erhebliche ökumenische Relevanz., Lukas Vischer hatte darum schon 1986 darauf
hingewiesen, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil erlebte
und wirksam gewordene Kollegialität der Bischöfe als Wiederentdeckung der konziliaren Tradition der katholischen Kirche zu
begreifen.7 Kollegialität auf der Basis der Konziliarität würde
damit ein Paradigma für das Verständnis des Bischofsamtes.
(Zweiter Teil folgt.)
'
.. Nikolaus Klein
7

L. Vischer, Die Rezeption der Debatte über die Kollegialität, in: H. J.
Pottmeyer, G. Alberigo, J.-P. Jossua, Hrsg., Die Rezeption des Zweiten
Vatikanischen' Konzils. Düsseldorf 1986, S. 293-312.

INDIANISCHER KATHOLIZISMUS
Das Inkulturationsprojekt der Diözese von Rapid City, South Dakota
Rapid City in South Dakota ist vor allem dadurch bekannt, daß
es für viele Touristen den Zugang zu den Sehenswürdigkeiten
der Black Hills, Mount Rushmore und Crazy Horse Monument,
bildet. Die Bevölkerung der Diözese unterscheidet sich von anderen durch die große Zahl von amerikanischen Ureinwohnern;
insgesamt leben in ihrem Gebiet mehr als 60 000 Sioux-Indianer
(mit ihrem eigenen Namen Lakotas), von denen ein Viertel bis
ein Drittel katholisch sind. Zum größten Teil leben sie in den fünf
Sioux-Reservationen im Gebiet der Diözese, vor allem - und
zwar zu etwa gleichen Teilen - in den Reservationen Pine Ridge
und Rosebud; in beiden ist fast die Hälfte der Einwohner katholisch. Eine relativ große Gemeinde katholischer Sioux ist außerdem in North Rapid City entstanden. Die insgesamt etwa 20000
katholischen Lakotas stellen'fast die Hälfte der Katholiken in der
Diözese Rapid City dar. In der Reservation Pine Ridge sind die
meisten Einwohner Oglala-Lakotas, in Rosebud Sicangu-Lakotas. Dazu kommen aber auch eine kleine Zahl von Angehörigen
anderer Stämme aus dem amerikanischen Westen sowie weiße
Landbesitzer und Verwaltungsangestellte. 1 Auch heute noch
spielen in beiden Reservationen die großen Missionsgemeinden
eine unübersehbare Rolle: St. Francis in Rosebud, Holy Rosary
in Pine Ridge. Beide w,urde 1886 bzw. 1888 von Jesuiten aus
deutschsprachigen Ländern und Franziskanerinnen, die ebenfalls aus diesen Ländern und aus deutschen Einwanderergemeinden im Osten der. USA kamen, gegründet und'viele Jahrzehnte
geprägt; ihr Einfluß auf die Geschichte der.Reservationen und
ihrer Bewohner war und ist enorm. Während in Rosebud die
St. Francis Mission schon vor dreißig Jahren ihre Schule der Verwaltung des Stammes übergab, spielt die Missionsschule von
Holy Rosary auch heute noch in Pine Ridge. eine wichtige, wenn
auch umstrittene Rolle. Sie wurde nach dem Tod des Chiefs Red
Cloud (1909), auf dessen Drängen hin seinerzeit die «Schwarzröcke» und «heiligen Frauen» in die Reservation kamen und
der auf dem Missionsfriedhof begraben liegt, Red Cloud Indian
School benannt.2.
Zur Vorbereitung der Diözesansynode im September 2002 hat
Bischof Blase Cupich ein großangelegtes «Inculturation Project»
in Gang gesetzt: Bei den Einwohnern der Diözese sollen Meinungen und Wünsche über das Verhältnis der Kirche zur traditionellen Lakota-Kultur in einer Repräsentativumfrage erhoben
(Phase 1) und dann in den Gemeinden selber in gemeinsamen
Überlegungen ausführlich zur. Sprache gebracht werden (Phase
II). Mit Inkulturation ist hier gemeint, daß das Christentum - im
Unterschied zu früheren Auffassungen von seiner universalen
1
Christopher, Vecsey, Where the Two Roads Meet. Notre Dame/ IN 1999,
S. 11; Raymond A. Bucko, The Lakota Ritual of the Sweat Lodge. History
and Contemporary Practicé. Lincolri/NE 1998, S. 15. Zahlenangaben
schwanken extrem, z.B. für Pine Ridge zwischen ca. 12000 und ca. 20000
Lakota-Einwohnern.
2
Karl Markus Kreis, Rothäute, Schwarzröcke und heilige Frauen. Deutsche Berichte aus den Indianer-Missionen in South Dakota, 1886-1900:
Bochum 2000.
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kulturellen Dominanz über partikulare Kulturen - überhaupt
nur in lokalen kulturellen Formen existieren könne. Dadurch
werde es möglich, daß Menschen voneinander unterschiedliche
kulturelle Ausdrucksformen von Spiritualität lernen könnten.
Zwar habe die katholische. Kirche schon große Schritte in dieser
Richtung unternommen, etwa durch das «Office of Native Concerns» der Diözese und das «Sioux Spiritual Center» 3 . Eine «Lakota Inculturation Task Force» behandelt seit 1995 grundsätzliche Fragen dès Verhältnisses zwischen der Lakota-Kultur und
-Religion und den Riten der Kirche und gibt ganz konkrete Empfehlungen für die Einbeziehung traditioneller Lakota-Riten etwa
in der Eucharistiefeier (Musik, Pfeifenzeremonie, Verbrennen
von Kräutern und Tabak, Adlerfedern) wie auch bei Begräbnis,
Hochzeit,' Taufe.4 Trotz dieser Bemühungen bestehe aber weiterhin eine dringende Notwendigkeit für die Umsetzung der
Inkulturationsvorschläge in der kirchlichen Praxis und Erziehung. Deshalb bittet dieses «consultation project» die Sicangu
und Oglala «for assistance in reaching a true understanding of
how culture, spirituality, and religion are necessary components
for inspiring and sustaining the Lakota people.»
Die Indianer-Missionen
Diese Bitte an die Nachfahren der «wilden Heiden» um Hilfe
drückt ein neues Selbstverständnis der früheren Missionen aus,
dessen Tragweite nur vor dem Hintergrund ihrer Geschichte erkennbar ist. Es war den Missionaren der ersten Jahrzehnte ganz
selbstverständlich, sowohl von ihrem theologisch-spirituellen
Selbstbild her als auch von den politisch-kulturellen Wertvorstellungen der europäisch-amerikanischen- Gesellschaft, daß die
indianische Kultur möglichst schnell zu überwinden sei: Stolz berichteten die Schwestern und Patres aus den Missionsschulen
,-über ihre Erfolge bei der äußeren Umwandlung der Kinder (kurze Haare, westliche Kleidung) und über ihre Bemühungen um
die innere Umformung zu arbeitsamen Bauern und Handwerkern, auch, mit Hilfe der damals üblichen körperlichen Züchtigungen. In der Liturgie herrschte selbstverständlich wie überall
in der katholischen Welt der gleiche Meßritus; nicht nur lateinische Choräle, auch europäische Kirchenlieder wurden imporem Plainview/SD, gegründet von P. John Hatcher SJ, dem Spiritus rector
auch'dieses Projekts.
_
s
4
Lakota Inculturation Task Force, Diocese of Rapid City, Recommendations Towards the Inculturation of Lakota Catholicism. Our Lady of Guadalupe, December 1999; Institute for Educationäl Leadership & Evaluations; «Lakota Spiritual Life & Practiceof Religion in Western South
Dakota», consultation report for North Rapid City, Pine Ridge Reservation and Rosebud Reservation. Rapid City/SD'2001. Soweit nicht anders
vermerkt, stammen Zitate und Angaben aus diesem. Report. Sonstige
Informationen von meinen Gesprächspartnern im April 2001: S. Mónica,
Phyllis White Eyes Decory, Roger White Éyes, Mike Marshall, Rose
Cordier, Olivia Pourier Black Elk, Charlotte Black Elk sowie den Patres
Ray Bucko, Ron Seminara, Glen Welshons, Pat Burns, Bill Pauly und Paul
Manhart; ihnen allen danke ich herzlich für ihre Geduld und Offenheit.
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tiert, auch und gerade aus der deutschsprachigen Heimat der
Missionare. Bei kirchlichen Festlichkeiten wurde die traditionel
le LakotaKleidung nicht geduldet, statt dessen staffierte man die
Mitglieder der Marien und Josephsvereine mit Kopftüchern und
Schärpen aus. Die Hauptgegner der Missionare in den ersten
Jahrzehnten waren gerade  wie überall in der Heidenmission 
die sogenannten «Medizinmänner», die Hüter und Vertreter
der traditionellen Religiosität, um die sich die Nachfolger der
Missionare heute so ernsthaft bemühen.
Dennoch wäre es falsch, die ersten Missionare als bloße Büttel
des amerikanischen Kolonialismus zu sehen. Tatsächlich gab es
einige wichtige Bereiche, in denen die Gründergeneration zum
Überleben der Lakotas beitrug, und dies sowohl ganz wörtlich
verstanden als auch  scheinbar paradoxerweise  in kultureller
Hinsicht. Um mit letzterem zu beginnen: Etliche der ersten Mis
sionare erkannten es als seelsorgerische Notwendigkeit, die
einheimische Sprache zu erlernen. Die Sprachkenntnisse der
ersten Generation waren daher größer als die der folgenden.
Schon P. E mil Perrig, der erste Superior von Holy Rosary, legte
ein Wörterbuch mit 300 bis 400 Einträgen an. Gebete und Lieder
wurden übersetzt. Vor allem ist hier P. Eugen Buechel zu nennen,
ohne den die heutige Pflege der LakotaSprache nicht vorstellbar
ist. E r war seit 1902 Seelsorger in St. Francis und Holy Rosary,
predigte fließend in Lakota, konnte sich mühelos mit den Lako
tas unterhalten, unter denen er bis zu seinem Tod 1954 viele
Freundschaften pflegte. Seine wichtigste Hinterlassenschaft ist
ein umfassendes LakotaWörterbuch, das zurzeit von der Uni
versity of Nebraska Press veröffentlicht wird. E r sammelte aber
auch Geschichten, Mythen, materielle Kulturgüter usw. und leg
te eine der umfassendsten Fotodokumentationen des Reserva
tiohslebens an. Selbst heftige Kritiker der Missionen würdigen
seine Sonderstellung. 5
In den Gründerjahren gab es von Anfang an eine E inrichtung,
deren Bedeutung erst in jüngster Zeit wieder gewürdigt wird: die
LakotaKatechisten. Wegen der großen Entfernungen brauchten
die Patres sie für die Betreuung der Gemeinden wie auch für
die Gewinnung neuer Mitglieder als zuverlässige einheimische
Helfer. Diese Katechisten, die aus den von den Missionaren
gegründeten MännerSodalitäten hervorgingen, hielten in den
Gemeinden Wortgottesdienste ab und erteilten Katechismusun
terricht. Außerdem waren sie für die Organisation der alljährli
chen Katholikenversammlungen zuständig: Hier trafen sich an
wechselnden Orten die katholischen Lakotas der verschiedenen
Reservationen zu einem großen Fest, meist parallel zu den Un
abhängigkeitsfeiern des weißen Amerika, aber auch zur Zeit des
damals verbotenen traditionellen Sonnentanzes. Diese «Katholi
kentage», wie sie in den deutschen Berichten genannt wurden,
bildeten damals praktisch die einzige Gelegenheit, in großen
Gruppen legal von einer Reservation zur anderen zu reisen. Die
Lakotas bestanden auf ihrer Abhaltung auch gegen den Wünsch
des Bischofs, der sie dezentralisieren wollte. Diesem starken
Laienelement ist es zu einem großen Teil zu verdanken, daß
schon nach zwanzig Jahren bereits etwa die Hälfte der Lakotas
katholisch getauft war. Wie das Beispiel des Nicholas Black E lk
zeigt, der selber ursprünglich ein traditioneller Heiler («Medizin
mann») war, kamen die Katechisten auch aus der Stammeselite. 6
Parallel zu der kulturellen Assimilation und Unterdrückung fand
also durchaus eine Art sozialer Inkulturation statt.
Gegenüber der Washingtoner Regierung war die Haltung der
Gründergeneration geprägt von eindeutiger Solidarität mit den
Lakotas. Ihre Berichte, enthalten oft äußerst scharfe Kritiken an
der offiziellen Indianerpolitik, die die Lakotas ins E lend trieb;
5

Mary Crow Dog und Richard E rdoes, Ohitika Woman. München 1997,
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der damalige Superior von Holy Rosary, P. Johann Jutz, äußerte
sogar deswegen Verständnis für die Geistertanzbewegung, die
1890 für erhebliche Unruhe unter der weißen Bevölkerung sorg
te und letztlich zum Massaker am Wounded Knee Creek führte.
Diese politische Solidarität rührte auch von einer Selbstwahr
nehmung der Missionare her, die sich als Katholiken von der
Washingtoner Politik benachteiligt und daher in einer parallelen
Situation mit den Indianern fühlten. Im Streit um die staatliche
Unterstützung der Missionsschulen sprachen sie sogar von «Kul
turkampf».
Umbrüche
Die Gründergeneration aus dem deutschsprachigen E uropa wur
de im Lauf der 1920er Jahre zunehmend von einheimischen, in
den USA geborenen Priestern abgelöst. Diese neue Generation
betrachtete die LakotaSprache eher als Hindernis für die erfolg
reiche Amerikanisierung der Lakotas denn als notwendiges
Kommunikationsmittel mit ihnen, geschweige denn als erhal
tenswertes Kulturgut. Als P. Buechel 1954 starb, gab es.keinen,
der seine Nähe zu den Lakotas aufgrund der Sprachfertigkeit
hätte weiterführen können.
Gravierender war wohl der Verlust der indianischen Katechi
sten. Zum einen ließ das Interesse der Patres nach, sie als Helfer
zu rekrutieren, seitdem sie mit Automobilen selber ihre Gemein
■ den betreuen konnten. Sodann fielen viele der Katechisten im
Zweiten Weltkrieg. Der Krieg brachte einschneidende Verände
rungen für alle Lakotas. Viele der Soldaten kamen dauerhaft
geschädigt an Leib und Seele zurück, oft alkoholkrank. Von den
Daheimgebliebenen fanden nicht wenige Arbeit außerhalb der
Reservationen in Städten, vor allem Rapid City. Die Männer
zogen sich aus dem Gemeindeleben zurück. Außerdem scheint
sich die Tendenz durchgesetzt.zu haben, daß die Kleriker alle.
Aufgaben an sich zogen mit der Wirkung, daß die Gemeindemit
glieder abwartend, passiv wurden. Schlimmer noch: Immer wie
der gibt es, bis heute, Zeugnisse von kirchlich engagierten Lako
tas, die sich darüber beklagen, daß sie, etwa wenn sie sich zum
Ordensleben berufen fühlten, darin nicht ermuntert wurden, weil
es ihnen von den nichtindianischen Klerikern und Ordensfrauen
nicht zugetraut wurde. 7 Auch der «Fall Black E lk» wird ange
führt als Grund für die wachsende Skepsis bei den Jesuiten, ob
man den einheimischen Katechisten wirklich trauen könne: E r
war bereits dreißig Jahre lang ein vorbildlicher Katechist gewe
sen, als er durch die Veröffentlichung seiner Bücher zu erkennen
gab, wie sehr er noch in der traditionellen Religion verwurzelt
war. Für ihn, das bezeugen alle, die ihn kannten, waren die RelU
gon der Lakotas und das Christentum zwei Seiten desselben, er
war sein Leben lang immer in beidem zuhause —für die Missio
nare damals ein inakzeptabler Gedanke.
Ein anderes E reignis brachte dann für die Missionare und das
Kirchenpersonal überhaupt epochale Veränderungen: das Zwei
te Vatikanische Konzil.8 Die neue Tonart gegenüber anderen
Religionen  weniger verdammend, versöhnlicher  ließ die Zie
le der Missionen in problematischem Licht erscheinen, Zweifel
am Sinn ihrer Arbeit ergriffen auch das Missionspersonal unter
den Lakotas. Schon bald aber wurden erste ernsthafte Versuche,
sich der LakotaKultur und Religion, ihren Wertvorstellungen
und Vollzugsformen zu nähern, zunächst theoretisch erarbeitet,
dann in den 1970er Jahren auch praktisch erprobt. P. Steinmetz
begann mit der Verwendung von LakotaSymbolen bei der Aus
gestaltung der Pfarrkirche Holy Rosary, ging dann weiter in der
Liturgie mit der Verwendung der Pfeife, die er auch benutzte, als
er auf Bitten der Lakotas beim Sonnentanz mit ihnen betete. P.
Steltenkamp und P. Stolzman sind weitere frühe Vertreter erster
Versuche in Richtung einer Inkulturation. Sie verstanden das
Christentum als Vollendung der LakotaReligion, sie «tauften»
sozusagen die Pfeife  wobei sie auf nicht wenig Widerstand bei
7
Siehe
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katholischen Lakotas stießen, denen diese Wende unverständlich,
war.9 Zwar sind diese drei längst nicht mehr dort als Priester tätig,
aber es gibt andere, die ähnlich denken und sogar weiter gehen in
Richtung auf eine Gleichberechtigung der Religionen, bei den
Jesuiten etwa Raymond Bucko, John Hatcher und Carl F. Starkloff.
Dramatische Ereignisse zwischen den Lakotas und der amerikanischen Politik berührten ebenfalls die Missionen, vor allem 1973
die mehrwöchige Besetzung der Gebäude am Ort des Massakers
Wounded Knee, auch der dortigen Kirche, durch militante Mitglieder des American Indian Movement (ÁIM). Die Protestaktionen öffneten den Priestern die Augen für das neue politische
Bewußtsein bei vielen Lakotas, deren angestaute Wut über die
katastrophalen Lebensverhältnisse in den Reservationen und
darüber, daß sie von Regierung und Kirche als unmündige Kinder behandelt wurden.10 Die Besetzung, die sich ja gegen die regierungsfreundliche Stammesregierung richtete, hinterließ lange
schmerzende Wunden zwischen den Fraktionen der Lakotas. 11
Auf Bundesebene erhielten die indianischen Religionen eine
wenigstens symbolische Anerkennung: Im American Indian
Religious Freedom Act formulierte der US-Congress 1978 die
Absicht, «to protect and preserve for Native Americans their inhérent right of freedom of belief, expression, and exercise of traditional religions of the American Indian».12
Die indianischen Gemeinden heute
Wie. sehr sich als Folge dieser Umbrüche heute die Zielsetzung
der Seelsorge gewandelt, hat, zeigt schon die Selbstdarstellung
der Red Cloud Indian School auf ihrer Website: Als ihr Ziel
formuliert sie es, neben der Vermittlung moderner Unterrichtsfächer die Schüler zu lehren «to be proud of their Lakota culture,
language and spirituality», während die Pfarreien den Menschen
bei der Bewältigung der Krisen in ihrem Leben helfen. Um welche sozialen und psychischen Krisen es sich in Pine Ridge handelt, kann man ebenfalls der Selbstdarstellung der Schule ent :
nehmen: Arbeitslosigkeit: 85%; Lebenserwartung: 55 Jahre für
Männer (US-Durchschnitt: 75), 60 Jahre für Frauen (US-Durchschnitt: 80); Kindersterblichkeit: 27 auf 1000 Lebendgeburten
(US-Durchschnitt: 12); 69% der Kinder von Pihe Ridge leben
unter der Armutsgrenze, Alkoholismus mit allen Begleiterscheinungen ist das gesundheitliche und soziale Hauptproblem, Diabetes aufgrund yon Mangelernährung doppelt so stark verbreitet
als im US-Durchschnitt. .
Welche Rolle kann vor diesem Hintergrund eine altehrwürdige
Missionsschule spielen? Kann sie zur Lösung von Problemen beitragen, für die sie, wie Kritiker meinen, selber (mitverantwortlich ist, Vor allen Dingen den Verlust des kulturell-sozialen Zusammenhalts? Es gibt schon seit über zwanzig Jahren keinen
Interriatsbetrieb mehr; dies stärkt den Zusammenhalt der Kinder
mit ihren Familien, hat aber auch zur Folge, daß die Eltern u.U.
wegen der Kinder keine Arbeit außerhalb annehmen können;
Kinder aus entfernteren Familien wohnen in der Regel bei Verwandten in der Nähe der Schule. Die Verwaltung der Red Cloud
School untersteht dem Corporate Board der Holy Rosary Mission, einem gemischten Gremium, in dem nichtindianische Mitglieder aus der Mission und der Reservationsverwaltung eine gewichtige Rolle spielen. Im School-board dagegen, in dem die
Eltern amerikanischer Schulen bei der Unterrichtsplanung und
dem Schulleben mitwirken, überwiegen die Lakotas. Im Curriculum zeigt sich der Anspruch, Lakota-Kultur zu vermitteln, in den
9
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Pflichtfächern (für die höheren Klassen) Lakota Studies, Lakota
Spirituality, Lakota Language und Lakota Music. Andere Fächer
sollen ebenfalls Lakota-Elemente berücksichtigen, z.B. in Bio^
logie traditionelle Heilkräuter. Der Schultag beginnt mit einem
Lakotagebet. Als die Kirche von Holy Rosary 1997 neu erbaut
wurde (die alte war abgebrannt), wünschten sich die Schüler
«ihren eigenen» Ort für Zeremonien und bauten in einer ruhigen
Ecke des Grundstückes eine Schwitzhütte, die von der Spirituality-Klasse und anderen mehrmals in der Woche für die sweatlodge ceremony genutzt wird. Auch zu Schulgottesdiensten in
der neuen Kirche tragen die Schüler Lakota-Elemente bei:
Trommeln, Adlerfedern, Lieder, Gebete... Selbstverständlich
wirken dabei auch die Austauschschüler mit, die Red Cloud erstmals im vergangenen Schuljahr hatte, zwei Deutsche, von denen
einer ein ganzes Jahr blieb.
Trotz ihrer Erfolge - auch prominente Lakotas sind unter den
Absolventen von Red Cloud - und ihrer aktuellen Bemühungen
um eine Pflege der Lakota-Kultur steht die Red Cloud Schule
in der Kritik. Ganz aktuell ist damit zu rechnen, daß gegen sie,
wie auch gegen andere Missionsschulen, ein Gerichtsverfahren
eingeleitet wird, in dem es um Wiedergutmachung für erlittene
Mißhandlungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern
geht. Vorbild sind Verfahren, die in Kanada bereits angestrengt
wurden und die dortigen kirchlichen Träger wegen der Entschädigungszahlungen an den Rand oder in den Bankrott zu treiben drohen. 13 Beide Seiten sammeln zurzeit Material, vor allem
Zeugenaussagen: die zukünftigen Kläger solche über Mißhandlungen verschiedenster Art, körperliche Züchtigungen, z.B. für
das Lakota-Sprechen und andere Disziplinverstöße früherer Jahre, bis zu sexuellen Belästigungen; viele gravierende Vorwürfe
werden erhoben, wie sie im deutschen Sprachraum schon durch
Mary Crow Dog verbreitet wurden.14 Die Verteidiger der Missionen sammeln umgekehrt positive Erfahrungen von Absolventen, die es als Kinder in der Schule besser hatten als zu Hause und
die sich von den Lehrern und Erziehern gut behandelt fühlten
und heute stolz sind auf ihre Zeit in Red Cloud. Sie bestreiten in
der Regel schlichtweg Darstellungen wie die von Mary Crow
Dog. Nicht selten aber werden scheinbar widersprüchliche Positionen von den, selben Menschen vertreten: auch wer unter dem
Erziehungsstil persönlich gelitten hat, lobt häufig die gute Ausbildung, die den späteren beruflichen Erfolg ermöglichte.15 Bei
genauerem Hinsehen schält sich als Kernpunkt der Kritik dann
heraus, daß Schulen wie Red Cloud früher - als Internatsschulen
- die Kinder in doppelter Weise' aus ihren Lebenszusammenhängen herausrissen: Zum einen aus ihren Familien, denen
sie entfremdet wurden und in denen sie sich nicht auf ein eigenes
Familienleben vorbereiten konnten; hier sehen viele einen
Grund für die häufigen familiären Probleme mehrerer Generationen von früheren Internatsschülern, zum andern aus ihrer
Kultur und Sprache, die die Missionare und Schwestern als minderwertig darstellten - mit schlimmen Folgen für das Selbstbild
der Kinder.
Diese Vorwürfe ^beziehen sich auf die Jahrzehnte vor dem Beginn des Umdenkens der Missionare in den 1960er und 1970er
Jahren und dem Ende des Internatssystems. Selbst die schärfsten
Kritiker gestehen den heutigen Patres wenigstens guten Willen
zu, oft auch Verständnis und die Bereitschaft, Lakota-Kultur zu
akzeptieren. 16 Auch ist nicht zu bestreiten, daß die Anwesenheit
dieser von den Lakotas als Fremdkörper empfundenen Missionen ganz wesentlich auf die Initiative von Lakotas wie Chief Red
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