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EGEN EINER KARIKATUR wurde Michael Traber, Mitglied der Missionsgesellschaft Bethlehem, der am 25. Marz, dem fünfzigsten Jahrestag seiner Priesterweihe, im 77. Lebensjahr starb, einst aus Rhodesien ausgewiesen. Er hatte als
Chefredaktor der kritischen Wochenzeitung «Moto» eine Zeichnung ins Blatt gesetzt,
welche zeigt, wie zwei weiße Hände eine Masse schwarzer Menschen zu Teig kneten.
Darunter der Kommentar: «Die vorgeschlagene neue Verfassung bietet Gewähr, daß die
Regierung in zuverlässigen Händen bleibt.» Daraufhin ließ das rassistische Regime von
Ian Smith M.Traber umgehend des Landes verweisen. Am 9. Marz 1970 fanden auf diese
Weise acht Jahre fruchtbarer Aufbauarbeit auch als Direktor des christlichen Verlags
«Mambo Press» für ihn ein jähes Ende.

Michael Traber (1929-2006)
Der am 5. Juli 1929 in Zürich geborene, 1960 an der Fordham University in New York
promovierte Medienpraktiker, -promotor und -wissenschaftler kehrte nach einem
kurzen Zwischenspiel in Fribourg, wo er erster Direktor des Imba-Verlags1 war, nach
Afrika zurück. Von 1973 bis 1976 wirkte er als Dozent für Journalismus am «Africa Literaturę Centre» in K itwe (Sambia) und führte zudem diverse Forschungsvorhaben in
sechs afrikanischen Ländern durch. 1976 berief ihn die «Weltvereinigung für christli
che K ommunikation» (WACC) in London zum Direktor ihres im Aufbau befindlichen
«Periodicals Development Programme». Zugleich wurde M. Traber Chefredaktor der
WACCZeitschrift «Media Development», die er bis zu seiner Pensionierung leitete und
zu einem Organ kritischer Medienanalyse, medienethischer 'Debatten, kirchlicher und
medientheologischer Impulse machte. Wichtig war ihm insbesondere die Unterstützung
der Forderung nach einer «Entkolonisierung der Informationen» und damit nach ei
ner neuen, gerechteren Weltinformations und K ommunikationsordnung. Eine nach ih
rem Vorsitzenden benannte UNESCOK ommission legte dazu 1980 den wegweisenden
«MacBrideReport» vor unter dem Titel «Many Voices, One World». In zahlreichen Pu
blikationen und Interventionen hat sich M.Traber dieses Anliegen vorbehaltlos zu eigen
gemacht, gleichzeitig indes immer wieder messerscharf auf die Realität hingewiesen, daß
viele Länder des Südens bis heute weitgehend vom Zugang zu den modernen K ommu
nikationsmitteln ausgeschlossen sind. Das führte er etwa plastisch daran vor Augen, daß
allein die Stadt Tokio über mehr Telephonanschlüsse, ohne die auch das Internet nicht
funktioniert, verfügt als das gesamte Afrika südlich der Sahara mit Ausnahme Südafri
kas. Den digitalen Graben hat er in einem der vielen von ihm herausgegebenen Bücher
bereits imTitel auf den Punkt gebracht: «Few Voices, Many Worlds».2 Denen, die im Chor
der K onzerne und GMächte keine Stimme haben beizustehen, sie im K ampf um ihr
Recht auf K ommunikation und Partizipation zu fördern, war ihm ein lebenslanges An
liegen. Die Kirchen des Südens und Nordens gehörten für ihn zu den größten Nichtregie
rungsorganisationen der Welt, die ihre Infrastrukturen nutzen und ausbauen sollten, um
durch Graswurzelkommunikation eine «Globalisierung von unten» mit auf den Weg zu
bringen. Weil es dazu nicht nur motivierte, sondern auch basisnah und gut ausgebildete
Medienschaffende und Theologen /innen braucht, hat sich M.Traber jahrzehntelang für
qualifizierte christliche K ommunikationsausbildung und theologische Medienkompe
tenz eingesetzt. Dazu initiierte er in den achtziger Jahren eine Studiengruppe «theology
and communication» 3 bei der WACC, prägte als Direktor für Studien und Publikationen
das K ommunikationsverständnis und die Medienpolitik dieser protestantischen Verei
nigung mit, gab gemeinsam mit dem Jesuiten Robert White vom Londoner «Centre for
the Study of Communication and Culture», mit dem er später an der Gregoriana zusam
menarbeitete, eine Reihe «Communication and Human Values» heraus. Zum Abschied
von der WACC erhielt M.Traber eine eindrucksvolle Festschrift mit dem sprechenden
Titel «The Democratization of Communication». 4 Nach seiner Pensionierung lehrte er
von 1995 bis 2005 jeweils halbjährig in Indien am protestantischen «United Theological
College» von Bangalore. Hier war er maßgeblich am Aufbau eines Masterstudiengangs
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in K ommunikationswissenschaften beteiligt. Hier entstand auch
sein letztes Werk «Communication in Theological Éducation» 5 ,
ein vehementes Plädoyer dafür, daß die Beschäftigung mit K om
munikation und Medien im Theologiestudium heute unverzicht
bar geworden ist.
Als ihm der Vizepräsident der WACC, Piet Halma, vierzehn Tage
vor seinem Tod in Anerkennung seines «außerordentlich großen
1
Aus dieser Zeit stammen: M. Traber, Rassismus und weisse Vorherrschaft.
Fribourg
1971; ders., Das revolutionäre Afrika. Fribourg 1972.
2
M. Traber, K. Nordenstrend, Hrsg., Few Voices, Many Worlds. Towards a
Media Reform Movement. WACC, London 1992; vgl. R.C. Vincent, dies.,
Hrsg., Towards Equity in Global Communication. MacBride Update.
Hampton Press, Cresshill/N.J. 1999;dazu: M.Traber, Hrsg.,The Myth of the
Information Revolution. Social and Ethica! Implications of Communica
tion Technology. Sage Publications, London 1986.
3
VgI. P. Soukup, Communication and Theology. Introduction and Review
of Literaturę. WACC, London 1983; dazu auch: C. Christians, M. Traber,
Hrsg., Communication Ethics and Universal Values. Sage Publications,
London 1997.
4
Ph. Lee, Hrsg.,The Democratization of Communication (FS M.Traber).
University of Wales Press, Cardiff 1995.
5
M. Traber, Hrsg., Communication in Theological Education. New Direc
tions. ISPCK, Delhi 2005; vgl. ders., Hrsg., Globalisation, Mass Media, and
Indian Cultural Values. ISPCK, Delhi 2003.

«

Beitrags ... für die Entwicklung der christlichen K ommunikation
besonders in Ostafrika, dem südlichen Afrika und Asien» die Eh
renmitgliedschaft der WACC verlieh, konnte der inzwischen we
gen seines fortgeschrittenen K ehlkopfkrebses verstummte K om
munikator Michael Traber seine Stimme nicht mehr erheben. Sein
Mitbruder Joe Elsener verlas dessen Dankesrede. Darin heißt es:
«Ich betrachte mich als ein Geschenk der katholischen K irche an
die ökumenische Bewegung. Bei der Mitwirkung an dieser Be
wegung unterstand ich  und dies gern  der Autorität protestan
tischer K irchen. Eine meiner Aufgaben bestand darin, Zeugnis
abzulegen vom nahtlosen und ungeteilten Gewand Christi oder
vom ökumenischen Charakter der Herrschaft Gottes.» Die ihm
so am Herzen liegende öffentliche K ommunikation der K irchen,
so hielt Traber fest, verstehe er «nicht primär als einen Dienst an
der K irche, sondern als ein umfassenderes Handeln, das sich aus
richtet an der Förderung des Reiches Gottes. Die K irche besteht
schließlich nicht um ihrer selbst, sondern um des Reiches Gottes
willen. Die Werte der Herrschaft Gottes  wie Gleichheit, Ge
rechtigkeit, Versöhnung, Freiheit, Harmonie, Frieden und Liebe
(Schalom)  haben meine Arbeit inspiriert. Mögen diese Werte
mich auch bis zum Ende meiner Tage leiten.»
Edmund Arens, Luzern

Unbeschadet ihrer hierarchischen Struktur...»

Die St. Galler Bischofswahl im Lichte des Subsidiaritätsprinzips
Die Wahl zum Bischof von St. Gallen nimmt in der lateinischen
Kirche, neben den Gegebenheiten in der Diözese Basel, eine
Sonderstellung ein. Aus Anlaß des um die Jahreswende 2005/2006
stattfindenden Verfahrens versucht der hier dargelegte Artikel
eben diese auf dem Hintergrund des Sozialprinzips der Subsidia
rität zu beleuchten.
Die Art und Weise, wie man in der Geschichte der katholischen
Kirche zu den jeweiligen Leitern von Gemeinden bzw. territori
alen kirchlichen Strukturen gekommen ist, stellt sich mannigfaltig
und stark differierend dar. Im ersten Jahrtausend des Christen
tums war es üblich, daß die Gemeinden selbst am Wahlverfahren
beteiligt waren, wenn auch in sehr unterschiedlicher Form (vgl.
Hippolyt, Cyprian, Cölestin L, Leo der Große). Daneben zeig
te sich in der Einbindung von Bischöfen der benachbarten Re
gionen bzw. der Metropoliten ein das Lokale überschreitendes
Element. Nach der K onstantinischen Wende wurde  dies ist un
schwer nachzuvollziehen  auch der politische Druck auf die Wahl
dieser kirchlichen (sowie weltlichen) «Schlüsselposition» stärker.
Zunehmend verstärkte sich sodann der Einfluß von K aisern und
Königen auf diesen Vorgang, so daß die Gregorianische Bewe
gung im 11. Jahrhundert die libertas ecclesiae in der ihr eigenen
Form zur Geltung bringen konnte: Das Papsttum kam in einem
größeren Stil ins Spiel und wurde ein gewichtiger Akteur. Parallel
dazu bildete sich das Prozedere der kanonischen Wahl durch das
Domkapitel aus (vgl. das Wormser K onkordat von 1122). Als Ne
beneffekt wurden die Laien im 12. Jahrhundert vom Vorgang der
Wahl ausgeschlossen. In der Neuzeit suchten und gewannen die
europäischen Monarchen vermehrt Einfluß auf die Bischofswahl,
Nominationsrechte wurden vom Papsttum verliehen. Infolge der
politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen im 19. bzw. 20.
Jahrhundert kam es zu neuen Akzentsetzungen, die im Sinne ei
ner zuerst ultramontanen Logik und mit dem Wegfall vieler alter
monarchischer Patronatsrechte das Papsttum in Sachen Bischof
sernennungen weiter aufwertete.
Das heißt, daß kirchengeschichtlich das mit dem Codex Iuris Ca
nonici von 1917 und dem von 1983 geläufige Verfahren zur Bi
schofsernennung im Rahmen eines mehr oder weniger auf dem
Papier vorfindlichen päpstlichen Alleinanspruchs eine relativ
junge, moderne Erscheinung ist. Die schweizerischen Bistümer
Basel und St. Gallen bieten in diesem Zusammenhang eine in
teressante Ausnahme in der westlichen K irche; denn hier findet
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sich ein Domkapitelwahlrecht. Der Papst bestätigt nach can. 377
(CIC 1983) die rechtmäßig gewählten Bischöfe, ernennt sie also
nicht selbst in freier Weise, wie der Passus im K irchenrecht den
Regelfall umschreibt.1
Das Bistum St. Gallen wurde 1845/47 errichtet. 2 Es war aus der
bedeutsamen Diözese K onstanz hervorgegangen und bildete zu
nächst mit Chur in einer Interimslösung ein Doppelbistum. Spä
ter wurde es mit den K antonsgrenzen der gleichnamigen «welt
lichen» territorialen Einheit, d.h. mit dem K anton St. Gallen,
identisch und unmittelbar dem Heiligen Stuhl unterstellt. Zwei
Jahre davor wurden in einem K onkordat Eckdaten zur Bischofs
wahl festgehalten, die bis heute  freilich in modifizierter Weise
 Gültigkeit für sich beanspruchen können 3 : Der zu Wählende
muß auf pastorale Erfahrung in der Diözese (cura animarum)
verweisen können sowie Diözesanpriester sein und soll dem K a
tholischen Großratskollegium nicht unangenehm sein.
Das Prozedere heute: Akteure und Ebenen des Wahlvorgangs
Das Wahlverfahren, in dem der Bischof von St. Gallen ermittelt
wird, stellt sich als vielschichtiger Prozeß auf unterschiedlichen
Ebenen dar.4 In gebotener K ürze wird zuerst der zeitliche Ablauf
1
Can 377 §1: Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime elec
tos confirmât. Neben den Bistümern St. Gallen und Basel ergeben sich
Wahlrechte für das Domkapitel der Diözese Chur aus einem 1926 bestätig
ten Privileg, für Deutschland aus den K onkordaten (Preußisches Konkor
dat [1929], Badisches Konkordat [1932] und Reichskonkordat [1933]) für
deren Geltungsbereich und für das Domkapitel der Erzdiözese Salzburg.
Eine Bindung des Papstes an die von Bischöfen und Domkapiteln vorge
legten Listen besteht für die bayrischen Bistümer und die Diözese Speyer
auf der Grundlage des Bayrischen K onkordats (1924). Vgl. auch den in
Anm. 27 erwähnten Beitrag von Bruno Primetshofer.
2
Vgl. F. Gschwend, Die Errichtung des Bistums St. Gallen. Fribourg 1909,
vor allem 3. Teil (Die Reorganisation des Bistums St. Gallen), 253446.
3
Vgl. FranzXaver Bischof, Die Gründung des Bistums St. Gallen, in: Orts
kirche unterwegs. Das Bistum St. Gallen 18471997. Festschrift zum hun
dertfünfzigsten Jahr seines Bestehens. St. Gallen 1997,4346, vor allem 45;
Urs Josef Cavelti, Bischofswahl durch die Ortskirche, in: Die Bischöfe des
Bistums St. Gallen. Lebensbilder aus 150 Jahren. Hrsg. v. Joachim Mül
ler, unter Mitarbeit von Walther Baumgartner und Remo Wäspi. Fribourg
1996,204212.
4
Vgl. Election et nomination des évêques en Suisse. Rapport d'experts éta
bli à la demande de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse.
Fribourg 1933,119128; FranzXaver Bischof (vgl. Anm. 3), vor allem 45.
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des Prozedere skizziert, sodann wird ein Blick auf die Beteiligten,
die betroffenen und involvierten Akteure, geworfen, der im Zusammenhang einer ethischen Durchleuchtung nicht unerheblich
erscheint.
Das nunmehr gültige und in der Praxis angewandte Wahlverfahren läßt sich folgendermaßen beschreiben: Nachdem das obligatorische Rücktrittsgesuch des Bischofs, der beispielsweise das
Alterslimit von 75 Jahren erreicht hat, vom Papst angenommen
worden ist, beginnt vorab der eigentliche Wahlvorgang mit einer
Konsultation der Gläubigen der Diözese. Sie hat den Charakter
einer «vorbereitenden Mitverantwortung». 5 Angesprochen sind
alle Gläubigen der Pfarreien im Bistum St. Gallen. Ihnen sind z.B.
nach der Resignation von Bischof Ivo Fürer Ende 2005 zwei Fragen unterbreitet worden. Diese zielen auf ein allgemeines Anforderungsprofil ab, das von den Katholiken erwünscht wird, wenn
die erste Frage lautet: «Welche Anforderung an den kommenden
Bischof halten Sie für besonders wichtig?», gehen dann aber auch
ins «personelle» Detail, wenn es in der zweiten Frage heißt: «Welche Diözesanpriester halten Sie für das Bischofsamt geeignet?» 6
Erfordert wird, den Namen Begründungen hinzuzugesellen: Weshalb ist der Vorgeschlagene besonders geeignet?
Die Auswertung dieser Eingaben erfolgt durch eine Arbeitsgruppe, die vom Domkapitel eingesetzt ist. Sie geht streng vertraulich
vonstatten, obwohl die konkreten Stellungnahmen in der Konsultation nicht anonym zugeschickt werden dürfen. Die «Anonymität» ist aber - parallel zu ähnlichen Vorgängen in staatsbürgerlichen partizipativen und politischen Vorgängen (z.B. Briefwahl)
- auf der Ebene inhaltlicher Stellungnahme gewährleistet. Ein
verschlossenes Couvert befindet sich nämlich ohne Namen in
einem zweiten, dieses umgebenden, das wiederum auf dem Umschlag den Absender bezeichnet.
Diese umfassende Form der Konsultation bei allen Gläubigen ist
als solche wohl als historisch gewachsene Ausschöpfung eines Interpretationsspielraums des eigentlichen Wahlrechts zu deuten.
Bei der Bischofswahl von 1975/1976 wurden beispielsweise lediglich die Dekane und auch Mitglieder des Priester- und Seelsorgerates wegen möglicher Kandidaten konsultiert, was 1977 Ivo
Fürer veranlaßte, von einer «ausgedehnteren Konsultation» 7 zu
sprechen.
Nach Abschluß der «Anhörung der Gläubigen» erarbeitet das
Domkapitel anhand einer Kriterienliste eine Liste von sechs Kandidaten. Bei der im Jahr 1995 erfolgten Wahl erlangten folgende
Kriterien Bedeutung: Die Person solle «glaubensstark» sein und
in der Führung der Ortskirche einen «partizipativen Stil» pflegen.
Zwei weitere Hauptaugenmerke waren die Betonung der Wichtigkeit der Pastoral und der Kirche in ihrer Gestalt als Weltkirche.
Die Sechserliste wird in Folge geheim - über die Nuntiatur - dem
Hl. Stuhl zugestellt.
Dieser befindet nachfolgend über jeden der sechs Kandidaten.
Im Rahmen des sogenannten Informativverfahrens werden die
einzelnen kanonischen Kriterien von der römischen Kurie überprüft. Bestätigung bzw. eine optionale Ablehnung ist die Folge.
Rom könnte so mitteilen, daß einzelne Kandidaten vom Papst
nach can. 377 nicht bestätigt werden würden, wenn es zu einer
Wahl derselben käme. De facto kommt das einer Streichung
gleich, denn Nachmeldungen im Rahmen der Sechserliste sind
nicht möglich, sie kann sozusagen nicht wieder aufgefüllt werden. Wenn U.J. Cavelti festhält, daß «keine Abmachung [bestehe,
Vf.], welche Folgen die Streichung von Namen durch den apostolischen Stuhl im Vorverfahren auslösen würde» 8 , zeigt das auch,
5

Josef Osterwalder, Dem Volk Gottes dienen. Ivo Fürer, Bischof und Weggefährte. St. Gallen 2005,124.
6
Brief des Domdekans Markus Büchel vom 20.10.2005 zur beginnenden
offenen Konsultation (www.bistum-stgallen.ch/bistum/wahl-konsultation.
shtml,
19.12.2005); vgl. Schweizerische Kirchenzeitung 173 (2005) 44,790.
7
Ivo Fürer, Vorgehen bei der Bischofswahl in St. Gallen und Basel, in:
Theologisch-praktische
Quartalschrift 125 (1977), 404.
8
Urs Josef Cavelti, Bischofswahl durch die Ortskirche (vgl. Anm. 3), 210.
9
Vgl. «Demission des Bischofs von St. Gallen angenommen», in: Kipa Nr.
288/289 vom 16. Oktober 2005,2. Sollte diese Frist ungenützt bleiben, fällt
dem Papst - subsidiär - das Recht zu, einen Bischof zu ernennen.
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daß dieses Verfahren sich bisher als unproblematisch erwiesen
hat. Nach dem Rückversand der Liste hat das Domkapitel einen
Monat Zeit, die Wahl durchzuführen. 9
Die Liste der Anwärter auf das Bischofsamt, von Rom «abgesegnet», wird nun am Wahltag dem Katholischen Kollegium des
Kantons St. Gallen unterbreitet: «Die Sitzung findet bei verschlossenen Türen statt. Als Erstes werden die Namen der sechs
Kandidaten mitgeteilt. Dann wird abgestimmt, ob man die Liste
allgemein genehmigen will oder nicht.»10 Falls die Liste en bloc
nicht «genehm»11 ist, kommt es zu einer Verteilung der Lebensläufe der Anwärter auf das Bischofsamt im Gremium. Im etwas
abschätzig bezeichneten, optionalen «Streichkonzert» dürfen
höchstens drei Namen von der Wahlliste genommen werden.
Das Katholische Kollegium ist das Parlament der St. Galler Landeskirche, d.h. eine staatskirchenrechtliche Instanz. Es umfaßt in
seiner Gesamtheit 180 Mitglieder, gewählt von den katholischen
Schweizerinnen und Schweizern, die auch staatlich stimmberechtigt sind und in einer der 115 Kirchgemeinden im Bistum St. Gallen wohnen.
Das Kollegium ist ein «staatskirchenrechtliches Organ» und nicht
ein kanonisches, was in den Augen einiger Theologen, Kirchenrechtler und Katholiken der vom II. Vatikanum erneut postulierten libertas ecclesiae nicht ganz entspricht. An dieser Stelle soll
aber darauf hingewiesen werden, daß im Unterschied zur Diözese Basel das Katholische Kollegium des Bistums St. Gallen kein
staatlich-politisches Organ ist, das Einfluß nimmt.12 Das staatliche Mitspracherecht wurde Ende des 19. Jahrhunderts vom katholischen Großratskollegium - also den Mitgliedern des Großen
Rates, der Legislative des Kantons - durchgesetzt. Heute aber hat
sich der Charakter dieser Mitspracheebene gewandelt.
Die Liste der Kandidaten zum Bischofsamt ist bis zum Wahltag
geheim. «Das Katholische Kollegium hat im übrigen von seinem
Streichungsrecht stets zurückhaltenden Gebrauch gemacht und
noch nie einen Kandidaten als mindergenehm bezeichnet.» 13
Über den Wahlvorgang des Domkapitels selber ist wenig bekannt.
Das Erreichen einer absoluten Mehrheit im Kapitel ist nötig, wobei aber das Stimmenverhältnis nicht veröffentlicht wird.
Die Domkapitelwahl findet in der Sakristei der Kathedrale statt.
Zeitgleich ist das Volk im Dom zum Gebet für einen guten Ablauf und Ausgang der Wahl versammelt. So wird deutlich auch
dem spirituellen sowie dem ortskirchlichen Element Rechnung
getragen. Jedoch konnte bei der Wahl von 1995 der Name des Gewählten auf Drängen Roms nicht direkt nach der Wahl bekanntgegeben werden. Die Bestätigung aus Rom, gemäß CIC1983, can
377, war abzuwarten, was sich im letzten - wegen einer gewissen
Verdoppelung im Vorgehen, weil ja schon zuvor das Informativverfahren durchgeführt wird - als problematisch erweist. Der
unbestrittene Hauptakteur im Wahlvorgang - im Sinne einer intermediären «gesellschaftlichen» Ebene - ist so das Domkapitel.
Es zählt 13 Mitglieder und sondiert dynamisch nach allen Seiten,
denen es verpflichtet ist: hin zur Ortskirche (Gläubige und Pfarreien der Diözese, «katholisches Volk», später dem Kollegium),
aber auch zur Weltkirche (Einheitsgarant Rom). Im vorentscheidenden Schritt der Erstellung der Liste sowie im entscheidenden
Schritt der Wahl handelt es selber.
Das Ordnungsprinzip der Subsidiarität
Vom sonst «üblichen» Bischofswahlverfahren durch Rom unterscheidet sich das Modell in St. Gallen erheblich. Um dieses
bewerten zu können, soll hier auf eines der zentralen Prinzipien
10
Josef Osterwalder, Dem Volk Gottes dienen (vgl. Anm. 5), 125f.; vgl. dazu
auch Fridolin Gschwend, Die Errichtung des Bistums St. Gallen (vgl. Anm.
2), 498-500.
"Der Kipa-Bericht (vgl. Anm. 9) spricht von «mindergenehm erklären»,
Franz-Xaver Bischof davon, «die Genehmheit der zur Wahl stehenden
Kandidaten» festzustellen (F.-X. Bischof, Die Gründung des Bistums St.
Gallen [vgl. Anm. 3], 45).
l2
Vgl. Alois Riklin, Bischofswahlen in der Schweiz, in: Schweizerische
Kirchenzeitung
162 (1994), 299-303, besonders 301.
13
Urs Josef Cavelti, Bischofswahl durch die Ortskirche (vgl. Anm. 3), 209.
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Große Exerzitien
nach der Methode des Ignatius von Loyola
mit Jean Rotzetter SJ
Die «Geistlichen Übungen» nach Ignatius von Loyola sind
vor allem eine Wegweisung zur Entdeckung des Lebensweges,
der jedem Menschen eingezeichnet ist. Sie bieten auch eine
hilfreiche Grundlage für die Klärung wichtiger Entscheidungen.
Vorausgesetzt ist eine Erfahrung im Meditieren und im Umgang
mit der Stille.
der katholischen Kirche zurückgegriffen werden, nämlich auf das
Subsidiaritätsprinzip. Als Ordnungsprinzip gesellschaftlicher Tätigkeit kann es als ein entscheidender Maßstab in der Beurteilung
des Wahlmodus von Bischofswahlen gelten. Eine möglichst angemessene Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips ist wünschenswert.
Der Besprechung des St. Galler Wahlprozedere anhand des Subsidiaritätsprinzips werden allgemeine Ausführungen zu diesem
vorangestellt. Den Ausgangspunkt soll hierzu die bekannte, es
begründende Formulierung in der Enzyklika Quadragesimo anno
(Nr. 79) bilden. In der Einleitung des 79. Artikels heißt es da, die
Tendenz zu Zentralisierung und Machtanhäufung im Auge behaltend: «Wenn es nämlich auch zutrifft, was ja die Geschichte deutlich bestätigt, daß unter den veränderten Verhältnissen manche
Aufgaben, die früher leicht von kleineren Gemeinwesen geleistet
wurden, nur mehr von großen bewältigt werden können, so muß
doch allzeit unverrückbar jener höchst gewichtige sozialphilosophische Grundsatz festgehalten werden, an dem nicht zu rütteln
noch zu deuteln ist.»
Daraufhin wird der zentrale Grundsatz formuliert: «Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen
eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen
die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten
Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für
die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu
nehmen.» Letztlich bedeutet dies, daß alle Formen sozialer Organisation keine «Eigenbedeutung in sich und unabhängig von
den existierenden oder möglichen Personen» haben, wie dies
Walter Kerber festhält; im vorgestellten Prinzip steckt somit
auch eine «institutionenkritische Dynamik». 14 Für den Fall der
Nichteinhaltung bzw. der Nichtbeachtung verweist das genannte päpstliche Rundschreiben von 1931 auf unangenehme Folgen
und positioniert im weiteren Duktus das gewonnene soziale
Ordnungsprinzip auf fundamentaler Ebene: «Zugleich ist es [die
Nichtbeachtung, Vf.] überaus nachteilig und verwirrt die ganze
Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des
Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen
oder aufsaugen.»15
14
Walter Kerber, Die Geltung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche, in:
Stimmen der Zeit 202 (1984), 662-672,664. «In der gesellschaftlichen Wirklichkeit ist es durchaus nicht selbstverständlich, daß soziale Institutionen
im Dienst der Menschen stehen; sie entwickeln ein Eigengewicht und Eigenleben, das häufig im Widerspruch steht zum Wohl der Personen, der
Werte und Ziele, denen sie dienen sollen.»
15
Texte zur katholischen Soziallehre. Hrsg. v. Bundesverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands. Bornheim 81992, 90-91
(Quadragesimo
anno, Nr. 79).
16
Vgl. Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien.
Paderborn 1998,210-221, vor allem 211-215.
l7
Oswald von Nell-Breuning, Subsidiarität in der Kirche, in: Stimmen der
Zeit 111 (1986), 147-157,147.
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In Anlehnung an Arno Anzenbacher 16 kann nun auf vier grundlegende Aussagegehalte des Subsidiaritätsprinzips aufmerksam
gemacht werden, die später auch auf dem Hintergrund der betrachteten Bischofswahl von Bedeutung sind.
Erstens: Im Zentrum des Subsidiaritätsprinzips steht der Begriff
der Gerechtigkeit, und zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits ist
die Gesellschaft als Ganze stets der einzelnen Person und ihrem
Wohl verpflichtet. Diese Betonung der Person trifft einen Kern
der katholischen Soziallehre und bildet überdies eine Verknüpfung mit dem Personalitätsprinzip. So soll die Person stets Urheber, Träger und Ziel gesellschaftlicher Einrichtungen und Tätigkeiten sein (vgl. die Enzyklika Mater et Magistra, Nr. 219), was
auch das Zweite Vatikanische Konzil eindringlich bestätigt (vgl.
Gaudium et spes, Nr. 26).
Andererseits geht es beim Subsidiaritätsprinzip vor allem um Gerechtigkeit gegenüber kleineren und untergeordneten Gemeinwesen. Sie ist dann gewährleistet, wenn letzteren diejenigen Aufgaben übertragen und überlassen werden, die sie selber mit gutem
Ergebnis ausführen können. Dreh- und Angelpunkt bleibt aber
stets die Person: Das einzelne Subjekt wird direkt in seinem Personsein verletzt, wenn die Subsidiarität im Verhältnis zwischen
dem einzelnen Menschen und der Gesellschaft nicht beachtet
wird. Indirekt widerfährt der Person Ungerechtigkeit, wenn eine
übergeordnete Instanz einer untergeordneten die Kompetenz
entzieht, obwohl jene in der Lage wäre, die auf dem Spiel stehende Sache zum guten Ende zu führen. Die Formulierung des
Subsidiaritätsprinzips in Quadragesimo anno bleibt in Bezug auf
die Gerechtigkeit negativ, wenn die Enzyklika betont, daß es sich
bei einer Nichtbeachtung dieses Prinzips um einen Verstoß gegen
die Gerechtigkeit handelt.
Zweitens: Ein zentrales Anliegen des Subsidiaritätsprinzips besteht in der Aufforderung zur Hilfestellung. Das Gemeinwesen
soll immer im Dienst (des Wohles) der Einzelperson stehen, indem es ihm Hilfe und Beistand (subsidium) bietet. Analog dazu
ist es die Aufgabe der übergeordneten und größeren sozialen Gebilde, die kleineren und untergeordneten zu unterstützen. Diese
Hilfe kann zum einen in einer Fremdhilfe bestehen, wenn untergeordnete Instanzen oder Einzelpersonen mit der Durchführung einer Aufgabe überfordert wären. Zum anderen kann sie in
der Ermöglichung zur Selbsthilfe bestehen, im Sinne der aktiven
Übertragung oder der passiven NichtÜbernahme von Aufgaben,
welche die untergeordnete Instanz oder die Einzelperson gut selber ausführen können. Das Subsidiaritätsprinzip zielt vor allem
auf die Stärkung der Selbsthilfe ab; es geht um «das Höchstmaß
an Hilfe zur Selbsthilfe».17
Die Hilfe findet aber nicht nur von oben nach unten, sondern
auch in der umgekehrten Richtung statt. Indem eine untergeordnete Ebene oder eine Einzelperson subsidiär die ihr zukommenden Handlungen durchführt, hilft sie dem größeren Ganzen
und beugt einer gesellschaftlichen Verwirrung vor. Nicht selten
können untergeordnete Instanzen oder einzelne Personen etwas
zu einem besseren Ende führen, als es eine (überlastete, «fernere») übergeordnete Instanz oder das Gemeinwesen kann. Das
Subsidiaritätsprinzip beinhaltet somit ein Hilfestellungsgebot in
beiden Richtungen der vertikalen Hierarchie.
Drittens: Analog der Aufforderung zur Hilfestellung beinhaltet
das Subsidiaritätsprinzip ein Verbot zur Kompetenzanmaßung.
Die Gesellschaft darf dem Einzelnen nicht die Zuständigkeit für
die ihm zustehenden Dinge entziehen, so wie auch ein größeres
Gebilde der Gesellschaft dem kleineren nicht die Kompetenz
rauben darf. Das Subsidiaritätsprinzip «plädiert sozusagen für
die möglichste Belassung der Kompetenzen bei den den einzelnen Lebensbereichen näheren Einzelnen und Untergruppen». 18
Indem nicht nur die hierarchisch höchsten Instanzen echte Kompetenzen bekommen, sondern diese auch untergeordneten Ebenen übertragen werden, wird die Bedeutung intermediärer gesellschaftlicher Gebilde ersichtlich und gestärkt. Diese Gebilde
,8
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können einerseits im Sinne einer «Ausführungssubsidiarität» mit
der Ausführung von Aufgaben betraut werden, wobei ihnen aber
generelle Prozeduren von höheren Instanzen vorgegeben werden. Weiter ginge eine «Zuweisungssubsidiarität», die auch das
Wie der Durchführung anstehender Aufgabe an die untergeordnete Instanz überträgt bzw. ihr in einem Aushandlungsvorgang
konstruktiven Spielraum gewährt. 19
Allgemein ergibt das Subsidiaritätsprinzip den folgenden Grundsatz hinsichtlich der Kompetenzverteilung: «Soviel Kompetenz
für die je kleinere Sozialeinheit wie möglich - so viel Kompetenz
für die je größere wie notwendig. [...] Das normative Ziel [...] ist
letztlich das Gemeinwohl [...].»20
Dieses Gebot zur sinnvollen Verteilung der Kompetenzen läßt
sich ebenfalls umkehren, da es auch kleineren und untergeordneten Gebilden nicht ansteht, sich zuviel Kompetenz anmaßen
zu wollen. Sowohl bei der Hilfestellung als auch bei der Frage
nach den Kompetenzen liegt allerdings in der Realität die entscheidende Macht wohl meistens bei der Gesellschaft, respektive
beim übergeordneten Gebilde in der Gesellschaft (Nell-Breuning spricht von der «Kompetenz-Kompetenz», also der Kompetenz, Kompetenzen zu verteilen). Entsprechend der negativen
Formulierung des Subsidiaritätsprinzips in Quadragesimo anno
richten sich deshalb das Hilfestellungsgebot als auch das Kompetenzanmaßungsverbot in erster Linie an jeweils übergeordnete
Instanzen; dies aus der Erfahrung der Tendenz zur Macht- und
Entscheidungskompetenzanhäufung heraus, die sowohl für 1931
als auch für heute als gültig und wirksam angesehen werden kann.
Die «Gegenrichtung» sollte aber weder bei der Hilfestellung noch
bei der Kompetenzanmaßung außer acht gelassen werden.
Viertens: Schließlich wird in der Formulierung des Subsidiaritätsprinzips in Quadragesimo anno nicht nur die Gerechtigkeit,
sondern auch die Klugheit angesprochen. Dies geschieht wiederum in einer negativen Formulierung: Die Nichtbeachtung der
Subsidiarität ist für die einzelne Person sowie für die ganze Gesellschaft äußerst nachteilig und bringt die Gesellschaftsordnung
durcheinander. Somit wäre es also unklug, eine Gesellschaft nicht
der Subsidiarität gemäß zu organisieren. Quadragesimo anno betont, daß jede Tätigkeit der Gesellschaft in ihrer Natur (natura)
subsidiär ist. Im Sinne eines Prinzips zur Organisation des Gemeinwohls entspricht es der Klugheit und auch der Gerechtigkeit, diese Eigenschaft stets zu berücksichtigen und ihr Rechnung
zu tragen.
Subsidiaritätsprinzip in der katholischen Kirche
Wenn nun nach der Subsidiarität im Hinblick auf die Bischofswahl in St. Gallen gefragt wird, klingt dabei natürlich die Diskussion um die «Anwendbarkeit» des Subsidiaritätsprinzips auf die
katholische Kirche an.21 Man könnte diese Frage hier mit dem
Hinweis übergehen, daß das Beispiel des Wahlprozedere in St.
Gallen das Prädikat «subsidiär» verdient und genau ein Beweis
für die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche ist. In
aller Kürze soll aber dennoch auf dieses Problem eingegangen
werden.
Die römisch-katholische Kirche hat sich auch im Unterschied zu
anderen christlichen Denominationen immer auch als sichtbare,
19
Die Unterscheidung von Ausführungs- und Zuweisungssubsidiarität
geht der Nomenklatur nach auf die Verfasser des Artikels zurück, wobei
jedoch die Unterscheidung in anderen Zusammenhängen grundgelegt ist
(z.B. die der «positiven» und «negativen» Subsidiarität); vgl. dazu etwa
Matthias Sutter, Subsidiarität im Zwielicht - eine notwendige Ergänzung,
in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium 27 (1998), 204-205,204.
20
Arno Anzenbacher, Christliche Sozialethik (vgl. Änm. 16), 214.
21
Vgl. hierzu Daniel Deckers, Subsidiarität in der Kirche. Eine theologiegeschichtliche Skizze, in: Theologische Ethik zwischen Tradition und Modernitätsanspruch (Studien zur theologischen Ethik, hrsg. von Jean-Pierre
Wils, Michael Zahner, Band 110). Fribourg 2005, 269-295, vor allem 278,
286,288, mit Hinweisen auf Walter Kasper. Dieser spricht von Subsidiarität als der «Kompetenzregel in der Kirche» schlechthin, in: Walter Kasper,
Zum Subsidiaritätsprinzip in der Kirche, in: Internationale katholische
Zeitschrift 18 (1989), 155-162; Walter Kerber, Die Geltung des Subsidiaritätsprinzips in der Kirche (vgl. Anm. 14), 666.
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zu organisierende «societas» (Gesellschaft) verstanden, was zu
einer Unterscheidung der «Ecclesia ut societas» von der «Ecclesia ut mysterium» führt.22 Die Kirche sieht sich als nicht einfach
mit einer beliebigen anderen Gesellschaft identisch; was sie von
anderen Gesellschaften unterscheidet, drückt die Wendung «Ecclesia ut mysterium» aus. Zentral ist aber, daß die Kirche auch
societas ist und in ihr «viele menschliche und allzu menschliche
Faktoren zum Tragen kommen». 23 Sichtbar wird diese «societas»
etwa vorrangig im Bischofsamt und im jeweiligen episcopus, der
einer Ortskirche vorsteht, in der jeweils «Kirche als ganze» subsistiert. So gesehen sind Bischöfe nicht bloße Stellvertreter oder
Verwalter päpstlicher Gewalt. Diese Sichtbarkeit wird in einer
medialen Wirklichkeit, die sich stark an Faktoren der Personalisierung und Personifizierung hält, verstärkt.
Am 20. Februar 1946 unterstrich Pius XII. in einer Ansprache
anläßlich der Internationalisierung des Kardinalskollegiums
die Geltung des Subsidiaritätsprinzips in der katholischen Kirche. Die Worte über das Subsidiaritätsprinzip, die des Lobes voll
sind, «gelten auch für das Leben der Kirche, unbeschadet ihrer
hierarchischen Struktur». 24 Subsidiarität gilt nicht nur für Demokratien oder demokratisch organisierte Gesellschaften, sondern
auch für hierarchisch strukturierte Gesellschaften. Dies impliziert auch Quadragesimo anno 79, wenn betont wird, daß jede
Gesellschaftstätigkeit in sich subsidiär ist. Die Kompetenz zur
Kompentenzverteilung liegt bei der höchsten Instanz - sie muß
gemäß dem Subsidiaritätsprinzip dort liegen - gleichwohl, ob
diese demokratisch gewählt oder durch die «göttlich-rechtliche
Institution des Primats institutionalisiert»15 ist. Eine hierarchische Struktur, wie sie die Kirche als «societas» aufweist, ist in sich
schon subsidiär verfaßt. So geht es letztlich nicht um die Frage
nach der Anwendbarkeit der Subsidiarität auf die Kirche, sondern um einen sinnvollen Umgang mit diesem ethischen Prinzip
in der Kirche. Die Kompetenzen müssen sinnvoll verteilt werden,
was auch eine Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in einem
umfassenden Sinn wie etwa der an dieser Stelle so bezeichneten
Zuweisungssubsidiarität nicht ausschließt.
Indem die Kirche also auch «societas» ist, ist sie als «societas»
ihrer Natur nach subsidiär. Ihre hierarchische Struktur verlangt
- wie jede Gesellschaftsstruktur - eine sinnvolle, kluge Anwendung dieses Prinzips. Das Bischofsamt ist Teil dieser Struktur und
Ausdruck der sichtbaren Kirche und verlangt gerade im Vorfeld
und bei der Einsetzung des «episcopus» nach einer angemessenen
Beachtung und Umsetzung dieses höchst gewichtigen sozialphilosophischen Grundsatzes. Kann nun im Zusammenhang mit dem
heutigen Wahlprozedere der Bischofswahl im Bistum St. Gallen
von einer gelungenen Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips gesprochen werden? 26
Die Gerechtigkeit verlangt es, daß stets das Wohl der Person, hier
des einzelnen Gläubigen in der Diözese, im Zentrum der Gesellschaftstätigkeit steht. Das Subsidiaritätsprinzip fordert Gerechtigkeit auch gegenüber kleineren Institutionen, etwa gegenüber
den einzelnen Pfarreien der Ortskirche, in denen sich das kirchliche Leben der einzelnen Personen hauptsächlich abspielt. Bei
einer Bischofswahl würde dies eine Partizipation der Betroffenen
nach dem Grundsatz «Was alle betrifft, soll von allen entschieden werden» erfordern. Von der Wahl des St. Galler Bischofs
22

Walter Kasper (vgl. Anm. 21), 157: «Der Geheimnischarakter der Kirche
hebt deren Sozialcharakter nicht auf, setzt ihn vielmehr voraus und bringt
ihn zur Vollendung. Das mit dem Subsidiaritätsprinzip sachlich Gemeinte
gilt also in der Kirche nicht weniger als in der menschlichen Gesellschaft,
es muß dort vielmehr in ganz besonderer und geradezu exemplarischer
Weise verwirklicht werden.»
23
Valentin Zsifkovits, Die Kirche, eine Demokratie eigener Art (vgl. Anm.
18), 17.
24
Vgl. Acta Apostolicae Sedis 38 (1946), 145, zitiert von Oswald von NellBreuning, Subsidiarität in der Kirche (vgl. Anm. 17), 149.
2
5 Ebd., 156.
26
Natürlich ist das aktuelle Wahlrecht in St. Gallen ein historisch gewachsenes und hat seine Wurzeln in einer Zeit (19. Jh.), als der Begriff der
Subsidiarität noch nicht geprägt, aber trotzdem als «sozialphilosophisches
Grundprinzip», wenn auch im konkordatären Prozeß nicht eigens thematisiert, inhaltlich schon präsent war.
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