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WILHELM SCHAMONI

Die Soldaten Gottes kommen aus dem Tritt
Manchmal ist es gut, bei einem Artikel, den man schreibt, etwas Persönliches vorzubemerken, damit man nicht mißverstanden
wird. Ich möchte also erklären, daß ich stets ein Freund der Gesellschaft Jesu gewesen bin. Wäre ein Jesuitenpater, dem ich als
Gymnasiast gesagt hatte, ich möchte Jesuit werden, ein wenig
auf mich zugegangen, würde ich heute vielleicht Mitglied der Gesellschaft Jesu sein. Das beste, das ich geschrieben habe;was mir
Ida Friederike Görres bestätigte, ist eine kleine Erzählung über
den hl. Isaak Jogues S.J., einen kanadischen Märtyrer (Die Nachtwache, Herder 1946). Eine mir sehr sympathische Tugend, die
man heute fast nicht mehr nennen darf und die doch die Standestugend jedes Seelsorgspriesters sein sollte, hat den hl. Ignatius geradezu beseelt und Jahrhunderte lang seine Söhne beflügelt: Seeleneifer. Meine Liebe zu seinem Orden ist so groß, daß ich mich
als Novizen in einer neuen Gesellschaft Jesu anmelden möchte,
wäre es nicht mein Ideal, wenn ich alt und steif geworden bin,
in einer bei einer Beichtkapelle angebauten Klause als confessarius perpetuus mein Leben zu beschließen. (Ein Herzinfarkt wird
sicherlich beides unmöglich machen. Ich würde den vorstehenden
Satz nicht geschrieben haben, wenn er nicht eine Einladung für
Confratres sein könnte).
„Die Welt" vom 7. Juli 1973 hatte über den heutigen Jesuitenorden am Scheideweg einen wichtigen Aufsatz von Ludwig Volk
S.J. gebracht: „Die Soldaten Gottes kommen aus dem Tritt".
Dieser Erinnerungsartikel des Historikers Volk an die dem Papst
Klemens XIV. vor 200 Jahren abgepreßte Aufhebung der Gesellschaft Jesu (21.7.1773) hat Furore gemacht und den Furor Karl
Rahners hervorgerufen. Seine lange, in Emotionen und Allgemeinheiten steckenbleibende Erwiderung „Der Jesuitenorden kommt
—
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nicht aus dem Tritt" („Die Welt" vom 14.7.1973) hat, wie die
sechs scharfen Leserbriefe dazu zeigen, welche die Zeitung am
26. Juli wiedergibt, manche Leser in Harnisch gebracht.
„Die Welt" hat mir die Erlaubnis zum Abdruck des Aufsatzes
in "Theologisches" gegeben. P. Volk hat sie mir ohne Angabe
oder Andeutung von Gründen freundlich verweigert. Wenn man
aber Beobachtungen sammeln konnte, wie gern ungehorsame
Progressisten die Autorität einsetzen, um gehorsamen Nichtprogressisten den Mund zu verbinden, so sucht man keine Erklärung
mehr.
Der Artikel scheint mir der Aufschrei eines bis im tiefsten
Herzen enttäuschten Priesters zu sein. Man darf sich nicht durch
den spritzigen Stil zu einer Unterbewertung seiner todernsten
Feststellungen verleiten lassen. Der Verfasser weiß als Historiker,
was der Orden einmal für die Kirche bedeutet hat, was er-seiner
ganzen Idee nach für die Kirche bedeuten könnte und müßte.
Volk denkt wie so viele, die an der Kirche heute leiden: Wenn
dieses wichtige Glied, die Gesellschaft Jesu, gesund wäre oder
wieder gesund würde, könnte es der ganzen Kirche einen ungeheueren Dienst leisten.
Dieser Dienst von Verteidigung, Eroberung und geistlicher
Führung, wie er Jahrhunderte lang zur größeren Ehre Gottes von
der Gesellschaft Jesu erbracht wurde, fällt heute weithin aus und
scheint nicht selten ins Gegenteil umgeschlagen zu sein. Man
denke etwa an die Polemik prominenter Jesuiten und Jesuitenzeitschriften gegen Humanae vitae, an deren Stellungnahme in
Sachen Abtreibung. Darum urteilen viele: Wenn- die Societas
Jesu dem Gesetze treu wäre, nach dem sie angetreten ist, dann
könnte es nicht die gegenwärtige Verwirrung in der Kirche und
diesen furchtbaren Abfall von ihr geben.
Rahner sieht die Sache anders. Er schreibt in seiner Antwort
auf Volk: „Die Tatsache, daß in diesem Orden eine gewisse Krisensituation besteht, die von niemandem geleugnet wird und in
einem Orden aber auch gar nicht fehlen kann, der an der kritischen Übergangssituation der ganzen Kirche teilnehmen muß
(! Aufrufzeichen von Schamoni), wenn er seine Aufgabe in der
Kirche erfüllen will, wird mit ein paar billigen Worten überspielt,
um dann den Orden wieder anzuklagen, als ob er heute, wenn
nur eine sterile OrthOdoxie gültig bliebe, herrlich und in Ehren
blühen würde."
In dem ganzen Aufsatz spricht nichts von steriler Orthodoxie
oder für sie. Das Anliegen ist ein religiöses, ein spirituelles. Die
Klage lautet vielmehr: die maior Dei gloria durch die Hingabe des
Herzens an Gott werde ungenügend gelebt.
ua es mir verwehrt ist, den Aufsatz von Volk zu bringen, kann
ich nur einen Artikel über ihn und aus ihm machen.
Volk schreibt: „Mit Wasser im Maschinenraum, Schlagseite
nach'Backbord und einer pluralistisch umgetriebenen Besatzung
wird die Gesellschaft Jesu alles andere als in Paradeform sein,
wenn sie am 21. Juli den Katastrophenort passiert, an dem vor
200 Jahren die ,Societas Jesu I' mit wehender Flagge unterging."
Es ist bewunderungswürdig, mit welchem Gehorsam die Jesuiten damals ihrem obersten Herrn, dem Papst, gegenüber die Vernichtung ihres Ordens ohne Kontestation angenommen haben.
Die Tatsache dieses Gehorsams allein beweist schon, daß die Auflösung der Gesellschaft ein schweres Unrecht war. Die Gesellschaft Jesu ging wirklich unter „mit wehender Flagge".')
1) Angesichts der Bekämpfung des Ordens durch viele Gegner scheint mir
diese längere Anmerkung angebracht zu sein, um die Ungerechtigkeit der
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Aufhebung zu zeigen. Jeder, der ein Gefühl für menschliche Größe, Glaubwürdigkeit, Echtheit hat, wird die folgende Erklärung annehmen, die der
damalige Jesuitengeneral Lorenzo Ricci, einer der würdigsten der würdigen
Nachfolger des hl. Ignatius (Pastor, Bd XVI, 2, S. 244) im Gefängnis der
Engelsburg geschrieben hat, in dem er nach zwei Jahren harter Haft gestorben ist. Dieses Dokument ist zugleich die ungewollte Selbstdarstellung
eines echten Jesuiten, bei dem die ernsten Wahrheiten der ersten Woche
des ignatianischen Exerzitienbüchleins und das Verlangen, dem geschmähten Heiland in der Nachfolge ähnlich zu werden, gelebte Wirklichkeit geworden sind. Der General schreibt: „Die Ungewißheit des Zeitpunktes, an
dem es dem Höchsten gefallen wird, mich zu sich zu rufen, und die Gewißheit, daß in Anbetracht meines weit vorgerückten hohen Alters und der
Menge, der langen Dauer und der Größe meiner Leiden diese Zeit nahe ist,
ermahnen mich, meine Pflichten im voraus zu erfüllen. Ich scheide von der
Erde und schicke mich an, vor dem Richterstuhl der unfehlbaren Wahrheit
und Gerechtigkeit, dem Letzten Gericht des Allerhöchsten, zu erscheinen.
Nach langer und reiflicher Überlegung, nachdem ich demütig zu meinem
aller barmherzigsten Heiland und schrecklichen Richter gebetet habe, daß
er nicht zugeben möge, daß ich mich, insbesondere in einer der letzten
Handlungen meines Lebens, entweder durch Leidenschaft oder irgendeine
Bitterkeit des Herzens oder durch irgendeinen andern Hang oder sündigen
Zweck hinreißen, sondern lediglich durch die Einsicht bewegen lassen
möge, daß es meine Pflicht ist, der Wahrheit und Unschuld Zeugnis zu geben:, gebe ich folgende zwei Erklärungen und Beteuerungen: Erstlich erkläre und beteuere ich, daß die aufgelöste Gesellschaft Jesu keinen Grund
und Anlaß zu ihrer Aufhebung geboten hat. Ich erkläre und beteuere dies
mit der Gewißheit, welche ein Oberer haben kann, der von dem, was in
seinem Orden vorgeht, wohlunterrichtet ist. Zweitens erkläre und beteuere
ich, daß ich nicht den geringsten Grund und Anlaß zu meiner Gefangenhaltung gegeben habe. Ich erkläre und beteuere dies mit der höchsten Gewißheit und Klarheit, die jeder betreffs seiner eigenen Handlungen hat. Ich
leiste diese zweite Beteuerung lediglich deshalb, weil sie für den Ruf der
aufgelösten Gesellschaft Jesu, deren Generaloberer ich gewesen bin, nötig
ist. Im übrigen will ich keineswegs, daß man gemäß diesen meinen Beteuerungen irgendeinen von denen, die der Gesellschaft oder mir Schaden zugefügt haben, für schuldig vor Gott erachten soll, wie ich mich denn eines
solchen Urteils selbst enthalte." (Rhein. Merkur vom 20.7.1973)

gabenspezialisierung hinweg auf das engste miteinander verbunden hielt? Das ist umso erstaunlicher, als gerade die von Ignatius
erstmals gewagte, bislang beispiellose Universalität der Ordensaktivitäten die Bändigung der außengerichteten Kräfte zu einem
zentralen Problem machte. Diese Integrationskraft erschloß der
Verfassungsgeber aus der Rückbindung aller Unternehmungen
des Ordens wie jedes Einzelmitgliedes auf das alle verpflichtende
Motiv der ,maior Dei gloria."
Wenn P. Volk in einem katholischen Organ seinen Notruf
hätte unterbringen können, würde er wahrscheinlich die maior
Dei gloria als den eigentlichen Wesenskern des Jesuitentums ausführlicher dargelegt haben. Man bedenke: Jeder Jesuit macht
zweimal, zu Beginn seines Noviziats und am Ende seiner theologischen Studien, dreißigtägige Exerzitien. In diesen Tagen des
Schweigens, Betens, gewissenhaftester Selbstprüfung soll der
Exerzitant zu dieser seine ganze Existenz umfassenden und erfassenden Grundentscheidung geführt werden, alles anzunehmen
und nichts zu verweigern, was in der konkreten Situation des jeweiligen Lebens als das erkannt wird, wodurch Gott mehr verherrlicht wird, wodurch er mehr geliebt wird, wodurch mehr für
das Heil der Seelen getan wird. Die Entscheidung wird getroffen
für das „Mehr". Wenn man sich zu dieser Grundhaltung einer
vollkommenen liebenden Bereitschaft, immer, ausnahmslos das
tun zu wollen, was Gott mehr verherrlicht, entschließt, dann hat
man sich für das entschieden, was Ignatius seinem Orden als Devise mitgegeben hat: Alles zur größeren Ehre Gottes. Alles: das
erlaubt keine Ausnahme. Menschliche Schwachheit wird das oft
genug nicht fertig bringen. Aber grundsätzlich diese Entscheidung
zurücknehmen, so zu sein, so zu leben, so zu arbeiten, daß Gott
dadurch möglichst verherrlicht wird, würde einen furchtbaren,
tiefen Riß in die menschliche Person hineintragen, würde die
größte und wichtigste Entscheidung eines Menschen, deren er
fähig ist, hinfällig machen und so etwas wie eine Entlobung von
Gott bedeuten. Gott könnte nicht mehr in göttlicher Weise sich
dieser seiner menschlichen Werkzeuge bedienen. Man versteht,
daß die Ganzhingabe an Gott der Artikel stantis et cadentis Societatis Jesu ist. Man versteht, daß die so geformten und entschlossenen Söhne Loyolas Weltbewegendes in der Geschichte
geleistet haben. Es ist sicher, daß sein Orden auch heute noch
Tausende zählt, die dieses Ideal leben. Es ist aber ebenfalls sicher,
daß es heute Tausende von Jesuiten gibt, die es nicht leben, etwa,
weil es ihnen nie echt nahegebracht worden ist, weil sie es nicht
festgehalten haben. Der Stifter hatte den Jesuiten keinerlei Gebetszeiten vorgeschrieben, weil er der Auffassung war, daß seine
Leute, wenn sie nicht für Gott beschäftigt seien, mit Gott beschäftigt wären. Der hl. Franz Borgias hat dann notwendige Sicherungen eingebaut. Aber wie schwer muß es geistig Interessierten im Zeitalter einer grandiosen Explosion des Wissens, der
überflutung mit Informationen, des Fernsehens sein, an all dem
teilnehmen zu müssen, um der Welt religiös zu dienen, und doch
nicht auf diesem von konträren Winden gepeitschtem Meere den
beständigen Kurs auf Gott zu verlieren.
Was Ignatius zum Fundamentalen seiner Exerzitien gemacht
hatte, die Grundhaltung der Indifferenz allem Kreatürlichen gegenüber, die kritische Distanz zu allem Geschaffenen, zum Geist
der Welt, zum Zeitgeist, um in voller Freiheit der Kinder Gottes
immer für die maior Dei .gloria offen und bereit zu sein, das hat
er auch zum Fundament seines Ordens gemacht. An diesem Fundament wird heute gerüttelt.
An den Fundamenten wird aber nicht nur bei den Jesuiten
gerüttelt, auch bei vielen anderen Ordensleuten, Männern wie
Frauen, und ebenfalls im Weltklerus. Mein Artikel ist darum
nicht die indiskrete Wiedergabe interner Angelegenheiten des Jesuitenordens. Denn die Gesellschaft Jesu ist eine Angelegenheit
der Weltkirche. Die Kirche steigt und sinkt mir ihr. Und was in
der Societas vor sich geht, spielt sich anderswo mehr oder minder
ebenso ab. Darum sollte P. Volks Analyse des letzten Jahrzehnts
in seinem Orden alle angehen. Er schreibt: „In der ersten nachkonziliaren Aufbruchsstimmung schien sich die Frages eines ,ag-
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Alles beschönigende Reformgerede, sagt Volk, könne niat
darüber hinwegtäuschen, daß der Orden des hl. Ignatius gegenwärtig von der schwersten Existenzkrise seiner mehr als vierhundertjährigen Geschichte heimgesucht werde. „Gäbe es jenen Gedenktag und den Zwang zum Rückblick nicht, so wäre von der
desolaten Verfassung des Jesuitenordens vielleicht gar nicht so
viel Aufhebens zu machen. Denn er ist ja schließlich nicht die
einzige religiöse Gemeinschaft, die in den letzten Jahren aus dem
Ruder gelaufen ist. Andererseits verwehrt ihm organisatorische
Eigenständigkeit, sich mit seinen Defekten einfach in das Dunkel
der allgemeinen Kirchenkrise davonzustehlen oder sich als eines
der hilflosen Opfer der weltweiten Kulturrevolutionauszugeben."
Dennoch sei das Menetekel des ersten Unterganges nicht wegzuwischen, den allzu Selbstgewissen zur Warnung, daß ein Orden
über Nacht verschwinden und daß es eine Kirche ohne Jesuiten
geben könne. Nur würde sich dieses Desaster mit einem fundamentalen Unterschied wiederholen: „1773 erlag der Jesuitenorden der Gegnerschaft der Bourbonenhöfe und damit der übermacht äußerer Feinde. Diesmal jedoch würde er sein Erlöschen
wesentlich selbst verschuldet haben."
Der Orden ist seit 1966 von rund 36000 Mitgliedern bis 1973
auf knapp 30 000 zurückgegangen, was nicht notwendig ein
schlechtes Zeichen sein muß. Nach Volk hat in den letzten zehn
Jahren eine Desintegrationswelle den Orden in seiner Gesamtheit
getroffen, also eine Welle der inneren Zersetzung und Auflösung.
„Sucht man nach Ursachen für die Misere, so stößt man auf eine
tiefreichende Diskrepanz zwischen dem, was der Orden nach der
Intention seines Stifters sein sollte, und dem, was er zur Stunde
tatsächlich ist. Unspektakulär und lautlos, wie Auflösungsprozesse abzulaufen pflegen, ist die Gesellschaft Jesu innerhalb eines
Dezenniums in einen Status hineingeglitten, der Zweifel aufkommen läßt, inwieweit sie noch mit der 1540 von Ignatius gegründeten Institution identisch oder schon als Nachfolgeorganisation
unter einem nicht gelöschten Firmenzeichen anzusprechen ist."
Wie ist solche Selbstzersetzung möglich, wo es gerade zu den
unverwechselbaren Leistungen des hl. Ignatius gehört, daß er seiner Gründung einen Korpsgeist eingehaucht hat, der die „in aller
Welt zerstreuten Mitglieder des Ordens über Kontinente und Auf-

giornamento` der Ordensstruktur und -aktivität für viele einfach
Den Pluralismus ergänzt als Auflösungsprinzip nach der perdadurch zu lösen, daß man überholte, korrekturbedürftige oder sonalen Seite hin der Begriff der Spontaneität, Motto eines popuauch nur mißliebige Satzungsvorschriften beiseite schob, ohne lären Neohumanismus mit der Verheißung leichteren Lebens,
allerdings in die Leerräume anderes als Mode oder Beliebigkeit von hohem Emanzipationswert und darum auch innerkirchlichen
zu füllen. Einerseits der Lust am Verändern freien Lauf zu lassen, Erweckungsbewegungen entsprechend teuer. Teils skeptisch, teils
andererseits jedoch zwar verbal, aber nicht effektiv einen Rest enthusiastisch vernehmen Ordensleute die Aufforderung, durch
von Profil bewahren wollen, treibt einen Orden unvermeidlich in einen Akt der Spontaneität den Panzer ihrer Regeln zu sprengen,
die Zerreißprobe. Am Autonomiegehabe kleinster Kommunitä- um dadurch zur Freiheit eines Christenmenschen vorzustoßen...
Wer möchte sich noch länger bei Desinteresse, Laune oder Beten, am frisch-fröhlichen Projektieren in ein angebliches legislatives Vakuum hinein, am Negieren eines umgreifenden Oberbaus quemlichkeit ertappen lassen, wenn er das, was vordem diesen
wird offenbar, mit welcher Unverblümtheit die geltende Verfas- Namen trug, nunmehr als Spontaneffekt ausweisen und damit
sung von selbsternannten Umgründern des Ordens als Makulatur anthropologisch glorifizieren kann? Hinter solchem Begriffszauber rumort die Tendenz, das einstmals religiös motivierte Ordensbehandelt wird."
Als die Indifferenz gegenüber dem Säkularen in eine Indiffe- leben in allen Stücken zu rationalisieren. Wurde früher manchmal
renz gegenüber dem Religiösen umzuschlagen begann, wurde da- allzu eilfertig oder auch kurzschlüssig aszetisch argumentiert und
mit eine Entwicklung angestoßen „die an das Mark und den Sinn repliziert, so sollen neuerdings nur noch funktionale Begründundes Ordenslebens überhaupt rührt. Wohin der Trend wirklich gen gelten dürfen. Waren einst Gebet und Opfer die unstrittigen
zielt, offenbaren Praxis und Engagement im Ordensalltag zuver- Pfeiler jedes Ordenslebens, so schwören heutzutage aufgeklärte
lässiger als Programme und Resolutionen. Wenn etwa eine nicht Söhne des Ignatius, wissenschaftsgläubiger als Atheisten, auf
unbeträchtliche Minderheit durch Abstinenz für die Entbehrlich- Gruppendynamik und Sensitivity Training."
In einem Punkt glaube ich, Rahner recht geben zu müssen.
keit der täglichen Meßfeier votiert. Wenn weiter etwa jene, die
sich noch ans Breviergebet gebunden fühlen, immer mehr in den Auch mir scheint, es wäre besser gewesen, wenn P. Volk in seinem
Geruch bigotter Sonderlinge geraten, die den Zug der Zeit noch Aufsatz nicht so negativ und anklagend über seinen Ordensgenenicht begriffen haben, dann sind das ‚Glaubensbekenntnisse', ral wegen Nichtausübung seiner Leitungsgewalt geschrieben hätte.
Mir sagte einmal ein erfahrener Jesuit, Theologieprofessor, sodie an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen."
Dazu sei aus den sechs Leserbriefen, in denen auf Rahners lange im Orden so viele über alles, was vom Papst oder vom GeKritik an Volk wütend reagiert wird („Die Welt" vom 26.7.1973, neralat komme,nur meckern, witzeln und lachen, könne der OrNr. 172, S. 6) folgende Zuschrift des Pharmaziestudenten Michael den nicht regenerieren. In einem Orden, bei dem in viel höherem
Erren zitiert: „Rahner vergißt, daß Augsteins Magazin zur Re- Maße als bei anderen Gemeinschaften der Papst, sogar in unmitnommierlektüre junger, blue-jeans-bekleideter Novizen gehört. telbarem Sinne, der eigentliche höchste Vorgesetzte und der GeEr vergißt das Treiben ‚beurlaubter' Jesuitenpriester, die ins neral nur sein Stellvertreter ist, bedeutet Mißachtung der höchZiellose hineinstudieren, in privater Wohngemeinschaft den ,Ag- sten Autorität fast den Zusammenbruch,
giornamento` pflegend. Er vergißt überhaupt viel ,— oder hat
Bei den Gegensätzen im Orden, die jung und alt, theologisch
keine Ahnung.
mehr Konservative und mehr Fortschrittliche, ja Modernistische
Als ehemaliger Jesuitenzögling von St. Blasien habe ich an- betreffen und die sich in der Auffassung des Ordenslebens selbst
scheinend noch einiges besser in Erinnerung, z. B. jene Priester- polarisieren, ist man natürlich um Obere bemüht, welche die ausweihe in München, als anschließend beim fröhlichen Umtrunk im einanderstrebenden Kräfte zusammenhalten, damit es zu keiner
stimmungsvollen Löwenbräu Jungpriester (vor einer Stunde ge- Spaltung kommt. Dann hängen die Zügel locker. Die einen könweiht) sich zusammen mit aufgeschlossenen Freunden über die nen sich ungestraft alles herausnehmen, das gemeinschaftliche
soeben vollzogene Weihe lustig machten.
Leben sabotieren und andersdenkenden Mitbrüdern zur GewisAuf den Zölibat kam man natürlich auch zu sprechen: Man sensqual machen, wenn diese sich fragen müssen: Glaubt P. N.
hält sich flexibel, einem Ehemann ähnlich, der den Bund fürs Le- noch? Hat er bei seiner Zelebration die intentio faciendi quod
ben höchstens mit einigen Vorbehalten eingeht. Man weiß ja nie, facit ecclesia? Darf man die von ihm konsekrierten Hostien als
was kommt, es ist so einsam im Zimmer. Papst Paul wurde kriti- hl. Kommunion austeilen? Darf man die Augen zudrücken, dasiert, gehört zum guten Ton, nicht nur der Pille wegen (eine mit er nicht geht? Oder macht man sich schuldig, wenn man
Wohltat für zölibatäre Priester), sondern weil er gewagt hatte, von schweigt? Und wenn er dann doch geht: Hätte man nicht viel
„Gott als dem Schöpfer der unsterblichen Menschenseele" zu eher etwas sagen müssen, bevor er so viel zerschlagen konnte?
sprechen. Man schrieb das Jahr 1968. Wie mag es jetzt sein?"
Jene, die sich ihrem Orden innerlich verbunden fühlen und
Volk: „Es ist kaum purer Zufall, daß nach der stillschweigen- treu sich um die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen
den Entregulierung die Entspiritualisierung ebenfalls nicht lange bemühen, werden dann leicht zur Seite gedrückt, sie werden auf
auf sich warten ließ, natürlich nicht ohne sich ihrerseits als neue Nebengeleise abgeschoben und frustrieren. Als einzelne oder als
Spiritualität auszugeben. Solcher Wandel durch Annäherung an kleine Gruppe sind sie zu einer Zeit, wo die Kirche sie dringend
den Zeitgeist bis zur Identifikation, im Effekt ein für die Vita- benötigte, fast zur Wirkungslosigkeit verurteilt. Die Leidenden
lität und innere Gestalt des Ordens destruktiver Ablösungsprozeß im Orden sind wie die Schweigenden in der Kirche: Sie haben
von den Fundamenten, vollzieht sich im Nebel des Tarnbegriffs nichts zu sagen, die Öffentlichkeit ist ihnen verschlossen.
„Experiment". So wie die Frachter vieler Nationen, ihr UrBekanntlich hat Kardinal Danielou S.J. den Rat gegeben, bei
sprungsland verleugnend, unter der Flagge Liberias oder eines an- solchen inneren Gegensätzlichkeiten in Orden jenen, die dem
deren Exoten der einheimischen Steuergesetzgebung davonsegeln, ursprünglichen Geiste ihrer Regel treu nachleben wollen, die Erhaben zahllose Jesuitengemeinschaften die Fahne des Experi- laubnis zu geben, eigene neue Gemeinschaften zu bilden. Dieser
ments gehißt, um im regellosen Raum darunter unbeteiligt ihre Rat ist von der Vereinigung der höchsten Ordensoberen einmüeigenen Wege gehen zu können. Was sich hier inzwischen an in- tig abgelehnt worden. Man versteht das. Denn welcher Obere
dividualistischen Formen alles herausgebildet hat, ist längst so möchte seinen Orden von den zuverlässigsten Mitgliedern enteigengesetzlich geworden, daß — von Experimenten zu reden — rahmt werden lassen? Sicherlich wird die Auseinander-Setzung
die reine Ironie wäre.
der Entgegengesetzten auf der Generalkongregation, dem oberWo die für eine Ordensgemeinschaft charakteristischen De- sten gesetzgebenden Gremium der Gesellschaft Jesu, im Jahre
terminanten, seien das nun verbriefte Regeln oder gewachsene 1975 eine große Rolle spielen. Die Gegensätze, die in aller Welt
Verhaltensweisen, ersatzlos abgebaut werden, zieht Beliebigkeit die Gesellschaft Jesu zu zerreißen drohen, führten 1970 zu dem
ein, die gleichwohl gute Gründe hat, ihr wahres Gesicht unter den Versuch in Spanien, es zu einer Teilung kommen zu lassen. DiePseudonymen von Pluralismus und Spontaneität zu verbergen. jenigen, die im Geiste ihres Stifters ihr Ordensleben führen woll— 949 —

ten, wurden durch ihren dem Papst geschuldeten Gehorsam daran
gehindert, den Anfang einer neuen Gesellschaft Jesu zu machen.
Vielleicht war die Zeit damals noch nicht reif. Vielleicht hätte
damals die Teilung wie ein Dammbruch für viele Orden und Genossenschaften gewirkt. Vielleicht muß in den Orden noch manches ausgären und sich klären. Vielleicht hat sich bis 1975 gezeigt,
daß die neugefaßten Ordensregeln und Satzungen zwar bequemer
und leichter sind, daß sie aber den Geist der gottbegnadeten
Stifter nicht so gehalten haben, daß das neügeregelte Leben junge
Menschen, die aufs Ganze gehen, anzieht. Vielleicht ist es dann
Gemeingut geworden, welche Ausstrahlungs- und Anziehungskraft Gemeinschaften haben, die bewährtes Altes nicht durch
unbewährtes Neues ersetzt haben. Dann dürfte für eine neue Gesellschaft Jesu die Stunde geschlagen haben.
Volk: „200 Jahre nach ihrer gewaltsamen Unterdrückung
steht die Gesellschaft Jesu an einem Scheideweg. Sie ist gefragt,
ob sie die Entschlossenheit aufbringt zu einer Erneuerung aus den
Ursprüngen oder auf der Bahn des begeisterten Selbstmordes
weiter abwärts gleiten will. Ste wird sich in Kürze und eindeutig
zu entscheiden haben, ob sie das Erbe des Loyola weitertragen
oder zu einem pseudoreligiösen Allerweltsverein denaturieren
will, in dem jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Sie wird
weiterhin klarzustellen haben, ob sie ihre Aufgabe darin sieht,
Tagesordnungsfetischisten heranzubilden oder Männer, die ihre
Lebensarbeit ungeteilt in den Dienst der Weitergabe und Vertiefung des katholischen Glaubens stellen wollen. Zu überzeugen
vermag das nur dann, wenn das von jedem Ordensmitglied zu
fordernde Minimum an Gemeinsamkeit verbindlich definiert wird
mitsamt den im Falle der Verweigerung eintretenden Konsequenzen."

Der Aufsatz „Tradition and liberation in the Church" aus:
homiletic and pastoral review, vol. 73, Nr. 8 (May 1973), 11-16,
ist eingeleitet und übersetzt von Prof. Dr. Gerhard Fittkau.
Freie Entscheidung. Wir sind von Brauchtum und Gewohnheit
befreit worden. Es ist außerordentlich schwer, heute etwas lediglich auf Grund der Tradition zu tun. Selbst jene, die verhältnismäßig jung sind, können sich an eine Zeit erinnern, da die Geltung der Werte gesichert schien. Es gab nicht viele tiefe Entscheidungen, welche junge Leute im Hinblick auf sittliche Werte, im
Hinblick auf Religionszugehörigkeit und im Hinblick auf ihre Lebensgewohnheiten zu machen hatten.
All dies hat sich sehr in einer kurzen Zeit geändert; innerhalb
der letzten wenigen Jahre ist nahezu alles in der Gesellschaft
fragwürdig geworden. Es gibt sehr wenige automatische Entscheidungen, die noch für andere gemacht werden. Nichts ist mehr
selbstverständlich. Soweit wir noch einer besonderen Tradition
treubleiben wollen, noch für bestimmte Werte eintreten und nach
einer bestimmten Lebensordnung leben wollen, muß dies durch
eine bewußte und freie Entscheidung unsererseits geschehen. In
diesem Sinne sind wir alle in den letzten zehn Jahren befreit
worden.
Dies hat zu einer Situation geführt, die in vieler Hinsicht ungesund ist, weil sie Mißtrauen weckt. Die Leute sind nicht mehr
ganz sicher der Empfindungen und der Grundhaltung jener, mit
denen sie zusammenleben. Das führt manchmal zu scharfem
Konflikt innerhalb von Gemeinschaften, einem t Konflikt, der
teilweise von der Tatsache herstammt, daß man sich nicht mehr
recht aufeinander verlassen kann. Dies ist die negative Seite der
„Befreiung".
Die positive Seite ist, daß wir nach der Periode des Übergangs
— und es gibt einige Zeichen dafür, daß sie zu Ende geht — entschiedene Grundhaltungen und Gemeinschatten haben werden,
die stärker als zuvor sind, weil sie nun auf der freien EntscheiPROF. DR. JAMES HITCHCOCK
dung ihrer Mitglieder gegründet sind. Sie hatten die Wahl, etwas
Tradition und „Befreiung" in der Kirche
anderes zu tun und entschieden sich dagegen. Sie entschieden
Dr. James Hitchcock ist Professor für Geschichte an der sich, den Traditionen ihrer besonderen • Gruppe treuzubleiben.
In gewisser Hinsicht hing die Zukunft der Kirche und der OrSt.-Louis-University in St. Louis, Missouri, U.S.A., die von Jesuiten geleitet wird. Zuvor war er an der St. John's University der densgemeinschaften in sehr starkem Maße von der Bereitschaft
Lazaristen in Brooklyn, N.Y., tätig. Hitchcock ist als Verfasser von Leuten ab, die jetzt freiwillig das tun, was sie zuvor vielleicht
eines kritischen Buches über die nachkonziliare Reformbewe- unter irgendwelchem Zwang oder Druck taten. Die Kirche oder
gung der katholischen Kirche bekanntgeworden: The Decline eine Ordensgemeinschaft kann nicht überleben, wenn man Beand Fall of Radical Catholicism (New York 1971). Aus nächster freiung dahin interpretiert, daß sie alle vergangenen Traditionen
Nähe hat er die schweren Erschütterungen des Ordenslebens in verwirft. Befreiung besteht darin, daß man sich diese Traditionen
dem letzten Jahrzehnt erlebt. Bei aller Aufgeschlossenheit für frei zu eigen macht. Eine Entscheidung, die Vergangenheit über
echte Erneuerung nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die
er mehrfach unter Beweis gestellt hat, hat er sich die Maßstäbe Bord zu werfen, ist nicht eine wahre Befreiung in christlichem
,llir eine nüchterne Kritik des tatsächlichen Zustandes des Ordens- Sinn, sondern eine Art weltlichen Gegenstücks, das in die Orlebens bewahrt, den vor kurzem Kardinal Jean Danillou so alar- densgemeinschaften eingeschmuggelt worden ist.
Stärkere Motivation vonnöten. Das heißt, daß man sich freimierend gekennzeichnet hat. — Die Kernsätze des Artikels in der
willig dafür wird entscheiden müssen, einige sehr schwierige
am weitesten verbreiteten Pastoralzeitschrift der USA sind:
I. Die Ordensgemeinschaften können nicht alle Tradition und Dinge ohne die Unterstützung und die psychologische Genugallen Gehorsam aufgeben, ohne ihren gebührenden Platz in der tuung zu tun, die vielleicht früher daher kamen, daß man darum
Kirche zu verlieren.
wußte, daß Obere im gewissen Sinne im Namen Gottes spra2. Wer an der Tradition festhält, muß angeblich seine Persönlich- chen'). Wenn eine Aufgabe schwierig war, hatte man trotzdem
keit einer vergangenen Zeit ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse die Versicherung, daß alle anderen es ebenfalls taten und daß
der Gegenwart anpassen. So wird Tradition als die tote Hand der dies eine Art göttlichen Gebotes darstellte. Wenn man nun festVergangenheit dargestellt. Reform habe sich dagegen um die Gegenwart zu kümmern. Man könnte gewiß auch das Argument um- stellt, daß nicht alle anderen es tun, daß andere Leute einen eher
für einen Narren halten, wenn man es tut, muß die Motivation
kehren.
3. Eine der großen Ironien der letzten zehn Jahre ist die Tatsa- • stärker und tiefer, authentischer und echter sein als zuvor. Sehr
che, daß wir in unserem Bemühen, einen Geist der Liebe und der wenige Leute können heutzutage in der Gesellschaft wirksam mit
brüderlichen Gemeinschaft wiederzugewinnen, in vielen Fällen Veränderung fertigwerden. Oft zeigt sich eine gewisse umgekehrte
am Ende dahingekommen sind, Zwietracht zu stiften. Viel davon Psychologie in dem Sinne wirksam, daß manche, die sehr lautkommt von einer sehr romantischen Vorstellung von Gemein- stark und eifrig über die Notwendigkeit der Veränderung spreschaft her: nämlich, daß Gemeinschaft fast ausschließlich auf chen, häufig Leute sind, die die größte Schwierigkeit haben, mit
Gefühl gegiiindet ist.
ihr zurecht zu kommen. Da die alten Absolutheiten und die alten
Die Erwägungen dieses gläubigen amerikanischen Kenners der Gewißheiten ihnen genommen sind, meinen sie, eine neue GewißZeitgeschichte sind auch für die Beurteilung mancher Erscheinungen in den Ordensgemeinschaften in Europa beachtenswert, heit finden zu müssen, welche die Veränderung selbst ist. Sie
auch und vielleicht gerade deshalb, weil sie manchen mehr auf 1) Daran wird auch ein geläutertes, differenzierendes Verständnis von
selbstbeschwichtigende „Perspektiven" bedachten Sprechern der Autorität und Gehorsam in einer Ordensgemeinschaft in Zukunft festhalten müssen. G. F.
Orden nicht sonderlich willkommen sein mögen.
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möchten wieder zu einer Situation der Ruhe, der Stabilität und
der Ordnung gelangen, aber in etwa glauben sie, die Vergangenheit hätte sie betrogen, weil die Institution angeblich sich nicht
ändern durfte und es doch getan habe. DieVerbreitung des Drogenmißbrauchs, die erschreckend zunehmende Inanspruchnahme
psychiatrischer Dienste jeglicher Art, die rapide anwachsende
Scheidungsrate, alles dies sind Symptome der psychischen Belastungen, welche die Veränderung den Leuten auferlegt.
Wir haben in den letzten zehn Jahren sehr schmerzlich gelernt, wie zerbrechlich alle Institutionen sind. Dies ist sogar von
einer Institution wie der römisch-katholischen Kirche wahr, welche sich göttlichen Beistands erfreut. Die Verheißung Christi, mit
der Kirche bis ans Ende der Zeit zu sein, garantiert nicht, daß die
Zugehörigkeit zu ihr auf irgendeiner besonderen Ebene aufrechterhalten bleibt. Auch bedeutet sie nicht, daß die Kirche nicht
schmerzliche Rückschläge, Aushöhlungen oder Niederlagen erleidet; denn diese haben sich natürlich immer wieder in der Geschichte der Kirche ereignet. Eine der heilsamen Wirkungen der
Erfahrung der letzten zehn Jahre ist die Tatsache gewesen, daß
sie uns wieder einmal an diese Zerbrechlichkeit erinnert hat. Diese
Erfahrung sollte uns ein wenig vorsichtiger im Umgang mit den
Institutionen machen, ein wenig sorgfältiger mit Experimenten,
die, falls sie fehlschlagen, irreparablen Schaden anrichten könnten.
Vergangenheit: Hilfe oder Hindernis? Oft hat man in der Kirche und in Ordensgemeinschaften erklärt, Tradition sei die tote
Hand der Vergangenheit. Menschen, die an der Tradition festhalten, haben ihre Persönlichkeit angeblich einer vergangenen Zeit
in der Geschichte anzupassen,ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Gegenwart. Andererseits erklärt man, Reform sei unmittelbar
auf die Gegenwart mit ihren konkreten Bedürfnissen gerichtet.
Auf Grund der Erfahrungen der letzten zehn Jahre könnte man
fast das Gegenteil behaupten.

Tirfahrung gezeigt, daß jede Gruppe, die radikal von ihren Traditionen abweicht, wahrscheinlich zerfällt. Nur insoweit als die
Gruppe eine gewisse Form gangbaren Kontaktes mit ihren Traditionen aufrechterhält, kann man erwarten, daß sie überlebt.
Es gibt Strömungen in der modernen weltlichen Kultur, welche, wenn man sie in einer bestimmten Weise zu lesen versteht,
in Wirklichkeit Traditionsstützen anbieten. Wenn wir vor dem
Vatikanischen Konzil Anthropologie studiert hätten, hätten wir
nicht die Fehler gemacht, die wir gemacht haben. Die Anthropologen haben auf Grund ihrer Studien der verschiedensten Kulturen darauf hingewiesen, daß eine Gemeinschaft in erster Linie
von einem gemeinsamen Ritual abhängig ist. Wenn das gemeinsame Ritual vernachlässigt wird, ist damit zu rechnen, daß eine
Gemeinschaft leidet. Ferner haben sie festgestellt, daß eine Gemeinschaft eine lebendige Verbindung mit der Vergangenheit
haben muß. Wenn die Gemeinschaft aus dem einen oder anderen
Grunde das Gefühl bekommt, daß diese Verbindung zerbrochen
ist, besteht die Gefahr, daß die Gemeinschaft sich auflöst und
zerfällt. Schließlich muß eine Gemeinschaft ihrer eigenen Natur
und ihren eigenen Gebräuchen treu bleiben. Wenn sie zu schnell
die Gebräuche von Außenstehenden übernimmt, besteht wiederum die Wahrscheinlichkeit, daß die Gemeinschaft zerfällt.
Das Ritual selbst ist ein ausgezeichnetes Beispiel, sei es, daß
es sich um das primäre Ritual, nämlich um die Liturgie, handelt
oder um sekundäre Rituale der Gemeinschaft, nämlich um die,
die nicht sakral waren. Die Art, in der Mitglieder einer Gemeinschaft miteinander verkehren, die Kleidung, die sie tragen, die
Gebräuche, die in Verbindung mit den Mahlzeiten bestanden, die
Art, in der die Leute leben, die Art, in der sie ihrer Erholung
nachgingen, alle diese Dinge neigen dazu, standardisiert, ritualisiert und über eine gewisse Zeitperiode in Regeln gefaßt zu werden. Wenn man anfängt, diese Dinge vollständig zu ändern und
erklärt: „Trage irgendwas, was du willst, komme zur Mahlzeit
oder komme nicht, wie es dir paßt, bete in deinem Zimmer oder
bete in der Kapelle mit deinen Brüdern, wie du es magst, lebe
hier oder lebe in einem Appartement", kurz, wenn alles ein Gegenstand der Wahl von seiten des Individuums wird, dann gibt es
in Wirklichkeit keine Kommunität mehr. Die Rituale der Gemeinschaft sind verschwunden, sind ausgehöhlt und zerstört
worden und damit auch die Kommunität selbst.
Eine der großen Ironien, nicht nur in der Kirche, sondern
überall in der Gesellschaft in den letzten zehn Jahren ist die Tatsache, daß wir, da wir darum gerungen haben, einen Geist der
Liebe und der brüderlichen Gemeinschaft wiederzugewinnen, in
vielen Fällen dahin gelangt sind, Zwietracht zu stiften. Dies hängt
weithin mit einem sehr romantischen Begriff von Gemeinschaft
zusammen: daß Gemeinschaft fast ausschließlich auf innerem
Gefühl beruhte. Alle Erfahrungen der Gesellschaft, der religiösen
wie der profanen, beweisen das Gegenteil. Es wird immer Zeiten
geben, daß die innere Bewegtheit nicht ausreicht, da die Beziehungen mit den Brüdern der eigenen Gemeinschaft auf Pflicht, auf
Brauch und auf ein Verständnis für Ritual gegründet werden
müssen.

Es gibt Traditionen, die lähmend wirken und ihre Nützlichkeit
überlebt haben. Es gibt auch Reformen, die rechtens und sinnvoll sind, aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie Reform selbst etwas sehr Abstraktes und von der wirklichen Situation der Menschen Entferntes sein kann. Wenn ein Plan durchgeführt wird, hat er manchmal sehr destruktive Ergebnisse. Viele
Leute widersetzen sich aus guten oder schlechten Gründen dem
Plan. Der Plan mag mit einer gewissen Aura der Abstraktheit
verschleiert sein. Er mag dahin tendieren, die konkrete Wirklichkeit einer besonderen Ordensgemeinschaft oder die Kirche selbst
zu mißachten. Im großen und ganzen haben, die Liturgiker nicht
gefragt: „Wie vollziehen die Leute tatsächlich den Gottesdienst
in Pfarreien? Wie empfinden sie tatsächlich den Gottesdienst?
Wie benehmen sie sich wirklich während der Liturgie?"
Verwerfung der Tradition? Ordensgemeinschaften, die sich
dafür entschieden haben, sich Hals über Kopf in Reformen zu
stürzen, auch wenn es fragwürdig wurde, ob der Plan, den man
durchführte, wirklich ein guter war, stießen auf sehr schwere
Probleme. Man erhält den Eindruck, daß gewisse Ordensgemeinschaften sich praktisch dadurch zerstört haben, daß sie teilweise
stur einer dogmatischen Ansicht von Reformen gefolgt sind,
welche der Wirklichkeit nicht entsprach. Andererseits pflegen
die Traditionen, Gesetze und Regeln der Ordensgemeinschaften
ein ansehnliches Maß von angehäufter Weisheit zu verkörpern,
wie dies ja jeder Gesetzeskodex tut. In gewissem Umfang spiegeln diese Traditionen den Weg wieder, den die Leute in der Gemeinschaft wirklich gelebt haben, den Weg, auf dem sie ihre besondere Mission ausgeführt haben, den Weg, auf dem sie die Geschichte erlebt haben. Eine Tradition oder einen Satz Regeln
für irrelevant zu halten, einfach deshalb, weil sie aus der Vergangenheit sind, ist falsch. Es ist weder möglich noch wünschenswert, für die Menschen in jeder Generation ganz von neuem anzufangen. Man sollte bereit seih, von der Erfahrung der Vorgänger zu lernen, und die Traditionen einer bestimmten Gemeinschaft sind teilweise die Art, in der unsere Vorfahren versucht
haben, uns ihre Weisheit weiterzugeben. Durchweg hat die neuere

Weltliche Kommunen scheitern zumeist. Es gibt eine Reihe
deutlicher Parallelen zwischen der Situation der Ordensgemeinschaften und Versuchen in verschiedenen Teilen des Landes, Einrichtungen zu schaffen, die man „Kommunen" nennt. Diese Bemühungen sind mit einem gewissen Grad der Seriösität schon
seit fünf Jahren im Gange. Es ist nun Zeit für eine gewisse Auswertung der gemachten Erfahrungen. Die große Mehrheit der
Kommunen ist gescheitert. Sie scheitern in einer sehr kurzen
Zeit. Der Grund für ihr Scheitern ist in der Hauptsache die Tatsache, daß man übertriebene Erwartungen an sie stellt. Man
schließt sich Kommunen an, weil man vollkommene Liebe und
eine euphorische Atmosphäre von Frieden und Harmonie zu finden erwartet, die von keiner Dissonanz gestört werden. Man
schließt sich Kommunen an, weil man Disziplin nicht mag und
eine völlig freiwillige Gemeinschaft sucht, in der jeder das tun
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kann, was er tun will. Dies mag für einige Wochen gut gehen, aber
natürlich geht das nicht für sehr lange.
Heiligkeit nicht ohne Selbstverleugnung. Ordensgemeinschaften, die schreckliche Verwundungen und Krisen in den letzten
zehn Jahren durchgemacht haben, scheinen, aufs Ganze gesehen,
in viel besserem Zustand als profane Bemühungen um Gemeinschaftsleben zu sein. Einige der letzteren scheinen zu gelingen.
Wo sie gelingen, ist dies sehr sorgfältigen Überlegungen über die
Umstände zu verdanken. Es ist der Bereitschaft zuzuschreiben,
Regeln anzunehmen und zu erwarten, daß die Leute sich an sie
halten. Es scheint auch der Tatsache zuzuschreiben zu sein, daß
die Gemeinschaft nicht nur zusammengekommen ist, weil sie
einander lieben wollten, sondern auch weil sie eine weitere Zielsetzung verfolgen. Die geschichtliche Erfahrung der Ordensgemeinschaften kann die moderne Gesellschaft im Hinblick auf Gemeinschaftsleben viel lehren. Einige religiöse Orden scheitern
ebenfalls, oder sie kommen dem Zusammenbruch nahe, weil sie
sich in den gleichen Strom der säkularistischen Ideologie des Gemeinschaftslebens geworfen haben, der sich als seicht und unbefahrbar erwiesen hat.
Es besteht eine notwendige Spannung zwischen Individualismus und Gemeinschaftssinn. Manche Leute, die mit großer Beredsamkeit über Gemeinschaft und Liebe geredet haben, sind oft
Leute gewesen, die entschieden dazu neigten, ihre eigenen Wege
zu gehen. Im gewissen Umfang bringt Gemeinschaftsleben die
Unterdrückung des Ego mit sich, die Mäßigung der persönlichen
Wünsche und Verlangen.
Man sollte nicht Askese üben, weil sie hart ist. Das ist ein
oberflächlicher Negativismus. Aber es gibt im Leben unvermeidlich gewisse Entscheidungen, die sehr schwierige Situationen herbeiführen, da die menschlichen Instinkte einen in eine Richtung
hinziehen, aber die eingegangene Bindung und Verpflichtung2)
in eine andere Richtung weist. Die gesamte Überlieferung der
Kirche weist darauf hin, daß in gewissem Sinne die Heiligkeit ein
Absterben des eigenen Selbst mit sich bringt, was allerdings verschiedene Dinge in verschiedenen Zeiten der Geschichte bedeuten mag.
Die Tendenz in der Kirche, alle Formen der Askese, alle Formen seriöser Disziplin zu verwerfen, ist eine sehr unglückliche
aus einer Reihe von Gründen gewesen. Einer dieser Gründe ist
der, daß sie deutlich darauf hinweist, daß der Katholizismus
nicht länger imstande ist, Heroismus von manchen Menschen zu
fordern. Es ist aber immer ein Zeichen der historischen Erschlaffung einer Bewegung gewesen, wenn sie nicht mehr Heroismus
fordern kann. Wenn man in einer bestimmten Kommunität nur
noch an die Unpäßlichkeiten und die damit verbundenen Leiden
denkt und das Motiv für die Unbequemlichkeiten und Leiden vergißt, dann hat diese Gemeinschaft ihre Existenzberechtigung verloren. Wenn man sich dafür entschieden hat, daß Opfer und Leiden unnötig sind, dann hat man in Wirklichkeit erklärt, daß die
zugrundeliegende Wirklichkeit keinen Sinn mehr hat. In gewisser
Hinsicht muß der Volkswille in jeder Ordensgemeinschaft ein
wichtiger Faktor sein wie in den monastischen Orden, wo die
Wahl der Äbte eine lange Tradition hat.
Aber es gibt keine Analogie zwischen der Form der Demokratie, welche in einer wahren Gemeinschaft besteht, und der Form
der Demokratie, die in der politischen Ordnung bestehen wird,
nämlich der Wahlordnung: ein Mann gleich eine Stimme.
Eine gewisse Beachtung muß dem Geist der Kommunität gegeben werden. Wenn eine Kommunität feststellt, daß sie keinen
Geist hat, wenn sie findet, daß sie so tief zerstritten ist, daß Parteikämpfe ein unvermeidlicher und ständiger Teil ihrer Existenz
sind, dann sollte sie sich vielleicht in allem Ernst fragen, ob sie
sich teilen sollte3). Sofern aber eine wahre Kommunität besteht,
2) „commitment"o ist das kaum übersetzbare Werbe- und Zauberwort der
zahllosen „engagierten" Gruppen und Bewegungen in Kirche und Gesellschaft der USA.
3) Diesen Vorschlag machte auch Kardinal Danklau in seiner Ansprache
an die. Vertreter der Ordensleitungen in Rom als letzten Ausweg. Die Er-
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bedeutet Demokratie nicht die Durchsetzung individueller Wünsche und Verlangen, die dann gezählt und gewogen werden. Sie
stellt vielmehr einen gewissen Versuch dar, den authentischen
Geist dieser Kommunität zum Ausdruck zu bringen, die Art, in
der man leben will, die Anliegen, die sie vertreten, die mit ihrem
Apostolat und mit ihrer Tradition in gewisser Weise in Verbindung stehen.
Mut zur Fremdheit gegenüber der Kultur des Landes. Das Ordensleben ist ja der amerikanischen Kultur fremd, und jeder Versuch, das Gegenteil zu erweisen, muß zu einer Illusion führen.
Der Katholizismus ist der amerikanischen Kultur fremd, und die
Befreiung, die wir jetzt erfahren, besteht teilweise in der Fähigkeit zu erklären: „Ja, wir sind gezwungen worden, die Situation
zu überprüfen, wir erkennen an, daß das, was wir festhalten,
nach der Ansicht der meisten unserer Mitbürger fremdartig ist.
Und trotz dieser Tatsache wollen wir unser Engagement aufrechterhalten. Wir entscheiden uns in unserer Gesellschaft dafür,
das zu tun, was radikal ist, was eine Verwerfung vieler jener
Werte ist, die unsere Kultur für bedeutsam hält."
Hier wiederum begünstigt die Stimmung der modernen Kultur in einem gewissen Sinn eine traditionellere Sicht des Ordenslebens. In erheblichem Maß hat man das Recht zu einem sogenannten „alternativen Lebensstil" betont, zur Suche nach neuen
Lebensformen, zum Sichabsetzen von dem standardisierten Vorstadthaus und von einem Job von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags. Das gibt eine Möglichkeit, das Ordensleben nach diesen
Maßstäben aufzuwerten. Anstelle zu versuchen, die Unterschiede
zwischen dem Ordensleben und der weltlichen Kultur aufzuweichen, sollten wir die Tatsache betonen, daß wir in vieler Hinsicht
anders sind.
Die moderne Kultur ist eine Verschwörung, die Menschen
von dem abzulenken, was wichtig ist. Die Menschen werden in
so viele verschiedene Richtungen gezerrt. Es gibt so viele Projekte,
welche ihre Aufmerksamkeit beanspruchen. Sie werden von so
vielen Seiten her stimuliert, daß es außerordentlich schwer ist,
einen Geist der Sammlung und einen Geist des Gebetes zu
pflegen.
Wenn Ordensgemeinschaften irgendeinen Wert haben, dann
liegt der Wert darin, zu zeigen, wie es möglich ist, Lebensbedingungen zu schaffen, in denen Sammlung und Gebet möglich sind,
und den Menschen zu zeigen, wie dies möglich ist. Alles in allem
wird den Ordensgemeinschaften die Aufgabe zufallen, die besonderen Bedingungen zu schaffen, welche wirkliches Gebetsleben
in einer Gesellschaft ermöglichen, die sich in gewisser Hinsicht
dagegen verschworen hat. Nur insofern Ordensgemeinschaften
dies zu tun vermögen und den Beweis dafür erbringen, daß sie es
tun, haben sie eine gültige Daseinsberechtigung.
WOLF SCHNEIDER

Wörter sind wie Pistolen
Der folgende Aufsatz, der gekürzt mit freundlicher Erlaubnis der
Zeitschrift „Dialog", April 1973, S. 28-32, entnommen ist,
zeigt, wie die Sprache auf politischem Gebiet manipuliert wird.
Es gibt solche Umdeutung von Wörtern, ihre Auf7adung mit
Emotionen und neuen Ideen ähnlich auch auf anderen Gebieten,
nicht zuletzt im Bereich der Theologie. Die Sprache ist hier besonders von der Soziologie, dem Existenzialismus und der protestantischen Theologie her so verfremdet, daß man selbst bei
grundlegenden Wörtern sich fragen muß, was versteht der andere
darunter und was steckt dahinter, daß der andere es so versteht.
Man muß sich des Zerfalls der theologischen Einheitssprache bewußt werden. Es gibt nicht nur einen Pluralismus in der Theologie, es gibt auch einen Pluralismus theologischen Sprechens. Man
versteht sich nicht mehr; die Koine ist babylonischen Dialekten
gewichen.
fahrungen der Trennung ordenstreuer Gruppen amerikanischer Schwesterngenossenschaften von der säkularistischen Mehrheit haben erwiesen,
daß sie gegen alle Erwartung Zulauf haben, während die radikalen „Reformer" zerfallen und ohne Nachwuchs bleiben.
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Auf der anderen Seite forciert man aber auch diesen Übergang
zu einem theologischen „Neusprech". Man reflektiert über die
Umdeutung theologischer Begriffe, über die Manipulierung der
Sprache. Sie ist zu einem Hauptkampfmittel des Neo-Modernismus geworden. Der Aufsatz "Wörter sind wie Pistolen" (mit Pistolen kann, man bekanntlich einen ganzen, z. B. mit Theologen
vollbesetzten Jumbo-Jet auf einen anderen Kurs zwingen), soll
aufmerksam machen auf die Sprachverschiebung, die nachkonziliar in der Kirche vor sich gegangen ist und noch weiter um sich
greift. Daß da etwas im Gange ist, was man bewußt und sehr kritisch beobachten sollte, dürften die folgenden Titel von Büchern
und Aufsätzen zeigen, die ich je einer Ausgabe zweier theologischer Zeitschriften, die natürlich nur über einen beschränkten
Zeitraum referieren, entnommen habe.
In der „Theologischen Revue", 1973, Nr. 2, Sp. 1 70, findet man
die folgenden Titel: Zur Frage des christlichen Redens von Gott
in der spätneuzeitlichen geistigen Situation. — Parallelthesen zur
christlichen Rede von Gott in der gegenwärtigen Situation. —
Theorie des Redens von Gott. Voraussetzungen und Bedingungen
theologischer Artikulation. — Gott, ein Wort unserer Sprache? —
Gott ist tot — in der Theologie. Wie können wir dennoch heute
vom lebendigen Gott reden? — Die Frage nach der Bedeutung
des Wortes „Gott". — Gott ist tot. Versuch über die literarische
Umsetzung dieses Satzes.
In den „Ephemerides theologicae Lovanienses" ( 1973, Heft I,
182*— 185 *) werden u. a. die folgEnden Titel aufgeführt: Faut-il
changer le langage theologique? A propos du concept d' „existential". — Reden von Gott angesichts atheistischer Kritik. —
L 'analisi del linguaggio teologico. 11 nome di Dio. — Introduzione all' analisi del linguaggio teologico. — Ii nome die Dio
come lingua e come parola. — De zin van her spreken over God. —
Neues Sprechen von Gott. — Profetisch spreken over God. —
Spreken „over" God is spreken over de mens. — Naar de basis
van ons spreken over God. — Kann ein Christ Atheist sein? —
Gottes Gottlosigkeit. Religionsphilosophische Elemente eines
existenziellen Atheismus. — . . .keine Menschenlosigkeit Gottes. — Parier de Dieu selon R. Bultmann et G. Ebeling.
Wer „Honig" auf ein Gefäß schreibt, das Wasser enthält oder
gar Schwefelsäure, betreibt Etikettenschwindel. Viele Politiker
verstehen etwas davon. Lenin und Goebbels haben eine Wissenschaft daraus gemacht. Sie bewiesen: Wer die Sprache beherrscht,
beherrscht die Menschen. Zur Zeit wird, Wort um Wort, eine
neue Sprachherrschaft über uns errichtet. Tarnung und Lüge, unerfüllbare Versprechungen und ungedeckte Schecks kursieren in
der Alltagssprache. Und das nicht in Verfolg einer zufälligen
Mode, sondern weil eine zielstrebige Minderheit die sprachnaiven
Massen auf ihre Ziele einstimmt. „Unter der Arbeiterschaft die
richtigen Begriffe verbreiten", nannte es Lenin, und das richtig
war dabei Etikettenschwindel, wie bei Goebbels die Volksauflclärung. Zur Verbreitung sogenannter richtiger Begriffe pflegen die
Volksaufklärer sechs Arten von Wort-Operationen vorzunehmen.
1. Wortbedeutungen werden ins Gegenteil verkehrt.
Ist der Schwindel so total wie bei der „Volksaufklärung", so
meint man, ihn leicht entlarven zu können: Natürlich wissen wir,
daß die „Deutsche Demokratische Republik" nicht demokratisch, der „Freie Deutsche Gewerkschaftsbund" nicht frei und
der Rat der nationalen Aussöhnung und Eintracht in Südvietnam
eine Arena des Kampfes bis aufs Messer ist. Aber ständiger Gebrauch lullt das Mißtrauen ein; mindestens korrumpiert er die
mißbrauchten Wörter. In seinem Schreckensgemälde des totalen
Staats von 1984 beschreibt George Orwell den nächsten Schritt:
Das Wort „frei" ist überhaupt nicht mehr auf Politik, Geist oder
Meinung anwendbar, sondern nur noch in dem Sinn, daß ein
Hund „frei von Läusen" ist.
Selbst krasser Etikettenschwindel aber wird in bürgerlichen
Kreisen nicht immer durchschaut. Allem Anschein nach weiß
nur eine Minderheit der Bundesbürger, daß Prawda ausgerechnet
„Wahrheit" heißt und friedliche Koexistenz nach offizieller östlicher Lesart die Weltrevolution mit allen Mitteln ist, Angriffskriege eingeschlossen, sobald ihnen das Etikett nationaler Befreiungskrieg aufgeklebt werden kann. "Krieg ist Frieden!" steht
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1984 am Ministerium der Wahrheit, das die staatlichen Lügen
verbreitet.
2. Wortbedeutungen werden verschoben, um den Benutzer

zu schmücken.
Noch schwerer wird es ungeschulten oder gleichgültigen
Augen, den wahren Inhalt des Honigtopfs zu erkennen, wenn er
zwar Honig durchaus enthält, gleichzeitig aber Essig. Als die Väter der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung feierlich vom
gleichen Recht für alle Menschen sprachen, hatten sie es umsichtig unterlassen, ihre Negersklaven unter die „Menschen" einzureihen. Unsere derzeitige Regierungskoalition nennt sich sozialliberal, obwohl „sozialistisch-linksliberal" der treffende Ausdruck wäre.
Aus dem schönen Wort „Demokratie" wird nicht nur der
durchschaubare Unfug der Volksdemokratie abgeleitet, sondern
auch die Einschüchterungsvokabel Demokratisierung — worunter
keiner ihrer Anwälte die überfällige Verwandlung der DDR in
eine Demokratie versteht, sondern die totale Politisierung aller
bisher unpolitischen Lebensbereiche in der Bundesrepublik, das
„Hineintragen des Parteienkonflikts möglichst in jeden Arbeitsplatz, jeden Betrieb und in jede Familie" (Helmut Schelsky).
3. Wortbedeutungen werden verschoben, um den Gegner zu
schmähen.
Während man sich selbst mit geschönten Etiketten schmückt,
pappt man dem Feind das Giftschild auf. Links war einmal ein
solches Schild, den nichtkönigstreuen Parteien von den Monarchisten angehängt; inzwischen ist rechts ein Buhwort geworden,
wie Leistung oder Autorität.
Gern wird die Verteufelung politischer Schlüsselwörter mit
Hilfe eines schmähenden Beiworts vollzogen. Die Toleranz, eine
der schönsten und seltensten menschlichen Eigenschaften, ist mit
Hilfe eines dialektischen Eiertanzes von hoher Kunstfertigkeit
zur repressiven Toleranz geworden. Der Kapitalismus, der im
letzten Herbst mit seinen Getreideüberschüssen den sowjetischen
Sozialismus vor dem Hungern rettete, heißt meistens Spätkapitalismus, damit jeder merkt, daß sein Untergang bevorstehe.
Es gibt immer noch Leute, die den Kommunismus für ebenso
gefährlich und menschenfeindlich wie den Faschismus halten:
aber immer heftiger werden sie in die Ecke gedrängt von den
Tonangebenden, die ein russisches Arbeitslager erheblich besser
finden als ein KZ und jeglichem Antikommunismus mit Feuer
eifer ihr universales Lieblingsetikett Faschismus anleimen — ein
„radikal sinnloses" Schlagwort, wie Golo Mann jüngst meinte
(Universitas 2/73).
4. Wörter werden usurpiert.
Den Kommunismus ein wenig in Schutz zu nehmen hinderte
den Bundeskanzler nicht, sich gleichzeitig dort anzusiedeln, wo
plötzlich alle sein wollen: in der „Mitte". Aus der Werkstatt seines Wolkenschiebers Klaus Harpprecht ließ er die Neue Mitte
kommen. Sie sei, meinte „konkret", natürlich eine linke Mitte,
und dennoch liege in ihr „holdes Bescheißen" (so redet man nun
mal linksaußen).
Bei der „Neuen Mitte" zeigt sich das Bestreben, vorhandene
Wörter der deutschen Sprache eigenmächtig in Pacht zu nehmen.
Die Methode ist alt und nicht auf die Politik beschränkt. Die Juristen definieren „Besitz" und „Eigentum", die Psychologen
„Furcht" und „Angst" ebenso scharfsinnig wie schief zum
Sprachgebrauch, treten aber mit dem Anspruch auf, der Sprachgebrauch habe ihrer nachträglichen Definition zu folgen.
So geschieht es mit Reaktion. Eine Gegenmaßnahme könnte
unpolitisch, sie könnte sogar politisch vernünftig sein, wenn sie
sich gegen Verfassungsfeinde richtet. Daß Revoluzzer das nicht
mögen, versteht sich; natürlich dichtete Horst Wessel: „Kam'raden, die Rotfront und Reaktion erschossen". Usurpiert wurde
der Fortschritt, der eigentlich ein Schritt irgendwohin ist, wenn
aber ein Schritt nach vorn, dann genausogut zu einem aufgeklärten Kapitalismus führen könnte. Von linken Eiferern gepachtet
ist über Nacht auch die Mitbestimmung.
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Das Ärgste jedoch ist der Gesellschaft widerfahren. Jahrhundertelang war sie vor allem dreierlei: eine juristische Vereinigung;
die feine Gesellschaft oder Society; eine Geselligkeit oder Party.
Noch 1970 wies das Impressum des linken „Sterns" ein Ressort
„Film und Gesellschaft" aus, ganz im arglosen, apolitischen Sinn
des Wortes.
Was ist seither über uns hereingebrochen! Wir ertrinken in
einem Ozean von Gesellschaftspolitik. Nichts wundert uns mehr
an dem Salto, mit dem die DDR-Enzyklopädie beim Stichwort
„Mensch" schon im ersten Satz zweimal in die „Gesellschaft"
springt: „Mensch — durch seine körperliche Beschaffenheit bedingt gesellschaftlich existierendes, d. h. primär sein gesellschaftliches Dasein produzierendes. . . Lebewesen." Nichts ist mehr
übertrieben an dem Spottwort Ludwig Marcuses: „Am Anfang
schuf Gott die Gesellschaft und nach ihrem Bilde Adam und Eva."
Natürlich können wir auf das Wort in seiner modischen Bedeutung nicht mehr ganz verzichten. Aber wir sollten hier doch
wenigstens dem Rat von Karl Kraus folgen dürfen, „vor dem
Sprachgebrauch den Kopf zu schütteln".

5. Flüche werden politisch integriert.
Zum Waffenarsenal der Extremisten gehört die ungetarnte
Aggression: Ausbeuter, Bullen, Schweine, liberale Scheißer,
„alle Macht den Räten / brecht dem Schütz die Gräten". Peter
Rühmkorf verfaßte Kindersprüche für eine Schallplatte, die im
Januar in einer niedersächsischen Schule vor Zehnjährigen ablief:
Du sollst deine Eltern lieben.
Wenn sie um die Ecke glotzen,
Sollst sie in die Fresse rotzen.
Die vorspielende Lehrerin, Annegret Oellrich, erklärte dazu:
„Kinder sollen lernen, Sprache agitativ für sich und ihre Interessen verwenden zu können." Und wir alle sollen lernen: Die Linke
hat die Macht, zu brüllen. Wer sich die Ohren zuhält, ist bereits
verdächtig.
6. Sinnleere Worte werden geheiligt.
Volksgemeinschaft und Tausendjähriges Reich hießen einst
die Zauberformeln. Heute lauten sie Arbeiterklasse, Proletariat,
Klassenkampf, lohnabhängige Massen und Konsumterror.
Zur Arbeiterklasse hatten Marx und Engels bekanntlich ein
ähnliches Verhältnis wie Dante zur Hölle: Sie kannten sie nicht.
über die wenigen Arbeiter, denen sie im „Bund der Kommunisten" begegneten,gossen sie Spott und Verachtung aus: Sie
seien schlafmützig, kleinlich, eifersüchtig, Esel, „angehende
Kleinbürger", „alternde Knoten" (Engels an Marx, 14.1.1848).
Wer ein Wort über seinen vernünftigen Sinn hinaustreibt und
mit demagogischer Hitze auflädt, hat etwas im Sinn — wie Hitler,
als er Ähnliches mit dem Lebensraum betrieb. Er hat Propaganda
im Sinn: die Unterjochung der lohnabhängigen, sprachnaiven
Massen durch das Wort.
Deshalb darf es uns auch leider nicht beruhigen, daß dem
pseudowissenschaftlichen Imponierjargon der Extremisten keine
Realität entspricht. Schlagwörter bewegen die Welt nicht, wenn
sie stimmen, sondern wenn sie zünden.
Und sie zünden. Eine kriegsstarke Kompanie erprobter militanter Wörter wird von zehntausend Besessenen mit unerhörtem
Eifer auf den Markt der Taschenbücher und die mehr oder weniger wissenschaftliche Literatur, auf die Schulen und die Universitäten, auf Zeitschriften, Magazinsendungen und Dritte Programme
angesetzt, dort multipliziert, von hunderttausend Mitläufern weitergetragen und von den sprachnaiven Massen aufgesogen.
Wer sich speziell über das Problem der Herrschaft durch Sprache auf dem Buchmarkt informieren will, trifft fast ausnahmslos
auf Publikationen mit marxistischem Denkansatz; selbst die kritische Reflexion über das ausbeuterische marxistische Verhältnis
zur Sprache kann sich kaum noch nichtmarxistischer Literatur
bedienen.

nen politischen Linguistik (Herbert Marcuse). Die Sprache nötigt
dem Kind die Denkmuster seiner sozialen Umwelt auf (hessische
Rahmenrichtlinien für den Deutschunterricht). „Sprachliche und
politische Entwicklung sind eigentlich nicht mehr genau voneinander zu trennen" (Matthias Hartig).
Das alles ist weder neu noch falsch. Neu ist nur die Entrüstung.
Es stimmt, daß nicht nur der Mensch die Sprache formt, sondern auch die Sprache den Menschen, daß Wörter die Welt nicht
nur bezeichnen, sondern unser Weltbild mit erschaffen. Jede Benennung ist eine Beurteilung, „jedes Wort ist ein Vorurteil", sagt
Nietzsche.
Auch scheinbar neutrale Wörter enthalten Werturteile: Daß
die russische Sprache für „rot" und „schön" dieselbe Vokabel
verwendet, begünstigt eine Partei, die die rote Farbe wählt. Daß
die alten Römer ihr Berufsleben nur mit einer Verneinung ausdrücken konnten — negotium, die Nichtmuße — macht ihr Verhältnis zur Arbeit deutlich und enthält im Keim die Sklaverei.
Wörter ermöglichen Denkvorgänge und zwingen umgekehrt
Gedanken und Empfindungen in Sackgassen oder Einbahnstraßen. Einen Begriff von schillernder, bohrender Bedeutung in die
Welt zu setzen, schafft eine neue Wirklichkeit. Eine Behauptung,
die falsch war, als sie aufgestellt wurde, kann die Tatsachen bis
zu dem Grade verändern, daß sie eines Tages richtig ist.
Die marxistischen Sprachkritiker haben also recht: Wörter
setzen Wertmaßstäbe und sind der Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen. Wer mit den Maßstäben und den Verhältnissen einverstanden ist, den wirft diese ohnehin nicht neue Einsicht nicht gerade um. Es ist lediglich so, daß die Marxisten andere Maßstäbe
setzen und eine andere Herrschaft aufrichten wollen. Dabei wenden sie ihren bewährten Roßtäuschertrick, die Abschaffung jeglicher Autorität zu versprechen, obwohl sie doch nur die jetzige
Autorität durch ihre eigene ersetzen wollen, auch auf die Sprache an.
Dort aber ist der Trick schwerer durchschaubar als in der politischen Aktion, weil das Volk ein naives Verhältnis zur Sprache
hat. Wenn ein Student seinen Rektor ohrfeigt, so versteht das
jeder Bürger als Signal und ist alarmiert ; wenn derselbe Student
vom Abbau autoritärer Strukturen spricht, so hält der Bürger das
für vergleichsweise harmlos, obwohl hier der eigentliche Umsturz
stattfindet: in den Wörtern und mit Hilfe der Wörter in seiner
eigenen Gedankenwelt.
Während dieser Umsturz mit eiskalter Planmäßigkeit vorangetrieben wird, steht auf der anderen Seite teils Sprachnaivität,
teils — bei den wenigen, die nachdenken — die typische bourgeoise Sprachzimperlichkeit. Sie nennen uns Scheißer und Reaktionäre, ohne mit der Wimper zu zucken — doch wie viele Wenn
und Aber fallen uns ein, wenn wir wirklich einmal die Versuchung spüren, sie als Falschmünzer, Bauernfänger, Amokläufer,
Brandstifter und Polit-Idioten zu bezeichnen!
Aber wer wagt es schon — da doch unser Bundeskanzler den
Antikommunismus als primitiv verdächtigt —, einen miesen Kommunisten einen miesen Kommunisten zu schelten, und wäre er
Bundestagsabgeordneter der SPD? Wenn es keiner wagt, werden
die miesen Kommunisten über uns primitive Antikommunisten
siegen. Und Freiheit werden wir nur noch als das Freisein von
Läusen kennen.
PAPST PIUS Xl.

Aus der Enzyklika „Mit brennender Sorge"

(Fortsetzung)

Keine Umdeutung heiliger Worte und Begriffe. Ein besonders
wachsames Auge, Ehrwürdige Brüder, werdet Ihr haben müssen,
wenn religiöse Grundbegriffe ihres Wesensinhaltes beraubt und
in einem profanen Sinne umgedeutet werden.
Offenbarung im christlichen Sinn ist das Wort Gottes an die
Der Refrain dieser Sprachwissenschaft lautet: „Die herr- Menschen. Dieses gleiche Wort zu gebrauchen für die „Einflüsteschende Klasse übt das Privateigentum an der Sprache aus" (Fer- rungen" von Blut und Rasse, für die Ausstrahlungen der Geruccio Rossi-Landi). Die Unterdrückung bedient sich einer eige- schichte einesVolkes, ist in jedem Fall verwirrend. Solch falsche
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Münze verdient nicht, in den Sprachschatz eines gläubigen Christen überzugehen.
Glaube ist das sichere Fürwahrhalten dessen, was Gott geoffenbart hat und durch die Kirche zu glauben vorstellt: „die feste
Überzeugung vom Unsichtbaren" (Hebr 11,1). Das freudige und
stolze Vertrauen auf die Zukunft seines Volkes, das jedem teuer
ist, bedeutet etwas ganz anderes. als der Glaube im religiösen
Sinne. Das eine gegen das andere ausspielen, das eine durch das
andere ersetzen wollen und daraufhin verlangen, von dem überzeugten Christen als „gläubig" anerkannt zu werden, ist ein
leeres Spiel mit Worten oder bewußte Grenzverwischung oder
Schlimmeres.
Unsterblichkeit im christlichen Sinn ist das Fortleben des
Menschen nach dem irdischen Tode als persönliches Einzelwesen
— zum ewigen Lohn oder zur ewigen Strafe. Wer mit dem Worte
Unsterblichkeit nichts anderes bezeichnen will als das kollektive
Mitfortleben im Weiterbestand seines Volkes für eine unbestimmt
lange Zukunft im Diesseits, der verkehrt und verfälscht eine der
Grundwahrheiten christlichen Glaubens, rührt an die Fundamente
jeder religiösen, eine sittliche Weltordnung fordernden Weltanschauung. Wenn er nicht Christ sein will, sollte er wenigstens
darauf verzichten, den Wortschatz seines Unglaubens aus christlichem Begriffsgut zu bereichern.
Erbsünde ist die erbliche, wenn auch nicht persönliche Schuld
der Nachkommen Adams, die in ihm gesündigt haben (Röm 5,12),
Verlust der Gnade und damit des ewigen Lebens, mit dem Hang
zum Bösen, den jeder durch Gnade, Buße, Kampf, sittliches
Streben zurückdrängen und überwinden muß. Das Leiden und
Sterben des Gottessohnes hat die Welt vom Erbfluch der Sünde
und des Todes erlöst. Der Glaube an diese Wahrheiten, denen
heute in Eurem Vaterlande der billige Spott der Christusgegner
gilt, gehört zum unveräußerlichen Bestand der christlichen Religion.
Das Kreuz Christi, mag auch schon sein bloßer Name vielen
eine Torheit und ein Ärgernis geworden sein (1 Kor 1,23), es
bleibt für den Christen das geheiligte Zeichen der Erlösung, die
Standarte sittlicher Größe und Kraft. In seinem Schatten leben
wir. In seinem Kusse sterben wir. Auf unserem Grabe soll es
stehen als Künder unseres Glaubens, als Zeuge unserer dem ewigen Licht zugewandten Hoffnung.
Demut im Geist des Evangeliums und Gebet um Gottes Gnadenhilfe sind mit Selbstachtung, Selbstvertrauen und heldischem
Sinn wohl vereinbar. Die Kirche Christi, die zu allen Zeiten bis
in die jüngste Gegenwart herein mehr Bekenner und freiwillige
Blutzeugen zählt als irgendwelche andere Gesinnungsgemeinschaft, hat nicht nötig, von solcher Seite Belehrungen über Heldengesinnung und Heldenleistung entgegenzunehmen. In seinem
seichten Gerede über christliche Demut als Selbstentwürdigung
und unheldische Haltung spottet der widerliche Hochmut dieser
Neuerer seiner selbst.
Gnade im uneigentlichen Sinne mag alles genannt werden,
was dem Geschöpf vom Schöpfer zukommt. Gnade im eigentlichen und christlichen Sinne des Wortes umfaßt jedoch die übernatürlichen Erweise göttlicher Liebe, die Huld und das Wirken
Gottes, durch das Er den Menschen zu jener innersten Lebensgemeinschaft mit Sich erhebt, die das Neue Testament Gotteskindschaft nennt. „Seht, wie große Liebe der Vater uns erwiesen hat:
Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es auch"(1 Joh 31). Die
Ablehnung dieser übernatürlichen Gnadenerhebung aus angeblich
deutscher Wesensart heraus ist Irrtum, eine offene Kampfansage
an eine Kernwahrheit des Christentums. Die Gleichsetzung der
übernatürlichen Gnade mit den Gaben der Natur ist Eingriff in
den durch die Religion geschaffenen und geweihten Wortschatz.
Die Hirten und Hüter des Volkes Gottes werden gut daran tun,
diesem Raub am Heiligtum und dieser Arbeit an der Verwirrung
der Geister mit Wachsamkeit entgegenzuwirken.
Sittenlehre und sittliche Ordnung. Auf dem wahren und rein
bewahrten Gottesglauben ruht die Sittlichkeit der Menschheit.
Alle Versuche, die Sittenlehre und die sittliche Ordnung vom
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Felsenboden des Glaubens abzuheben und auf dem wehenden
Flugsand menschlicher Normen aufzubauen, führen früher oder
später Einzelne und Gemeinschaften in moralischen Niedergang.
Der Tor, der in seinem Herzen spricht, es gibt keinen Gott, wird
Wege der sittlichen Verdorbenheit wandeln (Ps 13,11). Die Zahl
solcher Toren, die sich heute unterfangen,Sittlichkeit und Religion zu trennen, ist Legion geworden. Sie sehen nicht oder wollen nicht sehen, daß mit der Verbannung des bekenntnismäßigen
d. h. klar und bestimmt gefaßten Christentums aus Unterricht
und Erziehung, aus der Mitgestaltung des gesellschaftlichen und
öffentlichen Lebens Wege der geistigen Verarmung und des Niedergangs beschritten werden. Keine Zwangsgewalt des Staates,
keine rein irdischen, wenn auch in sich edlen und hohen Ideale,
werden auf die Dauer imstande sein, die aus dem Gottes- und
dem Christusglauben kommenden letzten und entscheidenden
Antriebe zu ersetzen. Nimmt man dem zu höchsten Opfern, zur
Hingabe des kleinen Ich an das Gemeinwohl Aufgerufenen den
sittlichen Rückhalt aus dem Ewigen und Göttlichen, aus dem
aufrichtenden und tröstenden Glauben an den Vergelter alles
Guten und Ahnder alles Bösen — dann wird für Ungezählte das
Endergebnis nicht sein die Bejahung der Pflicht, sondern die
Flucht vor ihr. Die gewissenhafte Beobachtung der zehn Gebote
Gottes und der Kirchengebote, welch letztere nichts anderes
sind als Ausführungsbestimmungen zu den Normen des Evangeliums, ist für jeden Einzelmenschen eine unvergleichliche Schule
planvoller Selbstzucht, sittlicher Ertüchtigung und Charakterformüng. Eine Schule, die viel verlangt, aber nicht zuviel. Der gütige
Gott, der als Gesetzgeber spricht: „Du sollst", gibt in seiner
Gnade auch das Können und Vollbringen. Sittlichkeitsbildende
Kräfte von so starker Tiefenwirkung ungenützt lassen oder ihnen
den Weg in die Bezirke der Volkserziehung gar bewußt versperren, ist unverantwortliche Mitwirkung an der religiösen Unterernährung der Volksgemeinschaft. Die Auslieferung der Sittenlehre
an subjektive, mit den Zeitströmungen wechselnde Menschenmeinung, statt ihrer Verankerung im heiligen Willen des ewigen
Gottes, in Seinen Geboten, öffnet zersetzenden Kräften Türund
Tor. Die hiermit eingeleitete Preisgabe der ewigen Richtlinien
einer objektiven Sittenlehre zur Schulung der Gewissen, zur Veredlung aller Lebensbereiche und Lebensordnungen ist eine Sünde
an der Zukunft des Volkes, deren bittere Früchte die kommenden
Geschlechter werden kosten müssen.
(Schluß folgt)
ULRICH LANGE

Selbstmord um zu überleben?
Stellungnahme zu der in den „Amtlichen Mitteilungen der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland ‚Synode" (511973) erschienenen Vorlage „Der Religions-

unterricht in der Schule". 1)
Der KNA-Chefredakteur Dr. K. Kraemer spricht in einem von
der Deutschen Tagespost (27./28. Juli 1973, S. 2) abgedruckten
Beitrag von der „Qualität dieser Synodenvorlage". Er meint auch,
daß „die Fülle der darin zusammengefaßten Erfahrungen, die
wissenschaftliche Gründlichkeit der Darstellung und die Intensität der geistigen Durchdringung des Stoffes" zu einer ernsthaften
Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Tatsachen und Gedanken herausfordern.
Was die Notwendigkeit der Auseinandersetzung angeht, wird
man ihm voll zustimmen müssen. Die von ihm sonst noch ausgesprochenen Werturteile jedoch wird man aus theologischen und
pädagogischen Gründen nicht ohne weiteres übernehmen können.
Schon die bis zu Widersprüchen sich steigernde Uneinheitlichkeit
des Textes (vgl. die Stellungnahme zur Konfessionalität des Unterrichtes!) mahnt zur Vorsicht. Sagt doch der Kommissionsbericht (S. 16, Z. 22 f) selbst: „Die Kommission war. . . Spiegel
der verschiedenen Tendenzen, Anliegen und Interessen." Und
das ist im Text spürbar geblieben.
1) Scidae (Blätter) 14. Jg., Heft 5 • Ende Juli 1973
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Außerdem muß gerade in heutiger Zeit festgestellt werden,
daß man nicht leichtfertig von „extremen Positionen" (S. 15,16)
reden sollte. Wer bestimmt und definiert glaubwürdig, was extreme Position bedeutet? Wer liefert den Maßstab? Will man
z. B. nur pragmatisch vorgehen, wird das Dogma und die Tradition der Kirche sofort zur angeblichen Extrem-Position. Die
Meinung, eine Mittelstellung sei stets richtig, übersieht, daß
„Mitte" ein relativer Begriff ist und daß Wahrheit gegebenenfalls
durchaus extrem sein kann! Dies insbesondere auf dem Hintergrund ernstgenommener neutestamentlicher Aussagen, die ja hier
wohl nicht eigens aufgezählt weiden müssen.
Mit diesen Feststellungen soll keineswegs die mühevolle Arbeit
und manche geistige Anregung, die der Text liefert, beiseite geschoben werden. Aber was Dr. Kraemer z. B. in seiner Stellungnahme nicht erwähnt, ist die zunächst einmal notwendige Feststellung, daß diese Syno de nvo rlage von Religionsunterricht spricht,
darunter aber etwas völlig anderes versteht, als es bislang der Fall
war. In den vom Nordwestdeutschen Religionslehrerverband ausgearbeiteten und von den zuständigen bischöflichen Ordinariaten und dem Kultusministerium genehmigten „Richtlinien
für den Unterricht in katholischer Religion an Gymnasien im
Lande Nordrhein-Westfalen" (Neudruck 1954) war seinerzeit
festgestellt worden:
„Der katholische Religionsunterricht an höheren Schulen hat
die Aufgabe, das überlieferte Glaubensgut der katholischen Kirche
deri Schülern und Schülerinnen in einer dem jeweiligen Stande
ihrer jugendlichen Entwicklung angepaßten Unterrichtsform zu
vermitteln und sie zu einer dem Geiste des Evangeliums entsprechenden Haltung des Glaubens und der Liebe anzuleiten.
Inhaltlich ist dieser Unterricht also eindeutig bestimmt durch
die Lehren und Weisungen der Kirche und zielt auf die Weckung
eines in der Liebe tätigen Glaubens." (S. 3)
Und in dem vom Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen
herausgegebenen Heft 8 der „Richtlinien für den Unterricht in
der Höheren Schule, Teil b: katholische Religionslehre" von 1963
heißt es: „Innerhalb der katholischen Glaubensverkündigung
will der Religionsunterricht dem Jugendlichen die von Gott in
Christus offenbarte und der katholischen Kirche anvertraute
Heilsbotschaft weitergeben und den lebendigen Glauben entfalten.
Er kündet das neue Leben, das uns als Gliedern des mystischen
Leibes Christi durch die Taufe geschenkt ist und uns zur Freiheit
der Kinder Gottes zu führen vermag. Mitte des Religionsunterrichts ist die Verkündigung des Evangeliums, das als Frohbotschaft vom kommenden und in Jesus Christus anbrechenden
Gottesreich verstanden wird." usw. (S.1)
In dem 1967 von der Deutschen Bischofskonferenz gebilligten
und für die Diözesen der Bundesrepublik verbindlich eingeführten „Rahmenplan für die Glaubensunterweisung" kann man u. a.
(S. 4) lesen: „Es ist Auftrag der Kirche, die Heilsbotschaft zu
verkünden, die von Gott an uns ergangen ist und ihre Mitte hat
in dem, was er in Christus zu unserem Heile gewirkt hat." Als
religionspädagogische Hauptaufgaben (S. 12 ff.) nennt dieser
Rahmenplan u. a. die Gebetserziehung, Anleitung zum Leben mit
der Kirche, die Auseinandersetzung mit dem Unglauben der Umwelt — hier sagt er eigens: „Nicht selten sind das die eigenen
Eltern " (S. 13) —, die Gewissensbildung, Zusammenarbeit mit
den Eltern.
Der „Rahmenplan für den katholischen Religionsunterricht
an den Gymnasien in der Bundesrepublik Deutschland" von
1969, erarbeitet im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz
von einer vom „Bund katholische Religionslehrervereinigungen"
gebildeten Kommission, steht ganz in der Linie des oben genannten Rahmenplanes. Und selbst das zur Schulreform NW,
Sekundarstufe II, 1972 vom Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebene Heft 11, „Curriculum — Gymnasiale Oberstufe — Katholische Religionslehre", sagt zur Aufgabe des Religionsunterrichtes u. a.: „Der Religionsunterricht
hat im Rahmen des Auftrags der Schule die Aufgabe, die religiöse
Frage, die Frage nach Gott und nach dem Sinn menschlicher
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Existenz im Hinblick auf den einzelnen, die interpersonalen Bezüge und die Gesellschaft zu reflektieren. Der katholische Religionsunterricht . . . bringt vor allem den katholischen Glauben
zur Sprache . . . Der Religionsunterricht enthält über die Information hinaus ein Identifikationsangebot, das selbständige Entscheidungen ermöglicht und Handlungsmotivationen schafft."
(S. 9)
Als Lernziele des katholischen Religionsunterrichts der gymnasialen Oberstufe werden an erster Stelle „vertiefte Kenntnisse
des katholischen Glaubens" genannt. Die Schüler sollen u. a. den
„katholischen Glauben als Glauben in der Gemeinschaft der
Kirche erfassen, die Bibel als Ursprungsdokument des christlichen
Glaubens und als Buch der Kirche verstehen, zentrale Aussagen
der katholischen Kirche vertieft verstehen, . . . den existenzerschließenden Charakter von religiöser Tradition erkennen." (S.10)
Alle anderen von der Synodenvorlage genannten Ziele und Aufgaben werden freilich auch gesehen. Diese Synodenvorlage jedoch klammert von vornherein den bisherigen Hauptakzent des
Religionsunterrichtes aus.
Auf Seite 4, Zeile 33 ff. heißt es im Text: „Vielen Schülern
fehlt vom Elternhaus her die lebendige Beziehung zum christlichen Glauben und zur konkreten Gemeinde und damit der
notwendige Erfahrungs- und Verständnishorizont für einen
Religionsunterricht als Einübung in den Glauben . . . Entweder
darf daher der Religionsunterricht sich nur an Schüler wenden,
die bereits eine lebensmäßige Beziehung zu Glaube, Evangelium
und Kirche haben, bzw. diese wenigstens wünschen, oder aber,
er wendet sich auch an Schüler, die diese lebensmäßige Beziehung
nicht haben (oder nicht wollen), kann diese dann aber nicht einfach wie „Glaubensschüler" in die Lebensvollzüge der Kirche einüben oder gar den Erfolg des Unterrichts am Gläubigsein der
Schüler messen.
Die Unterscheidung dieser beiden Adressatengruppen legt eine
Unterscheidung zwischen kirchlicher Katechese und Religionsunterricht in der öffentlichen Schule nahe... Da sich beide Formen nach Ziel und Inhalt nur zum Teil decken, wird das gegebenenfalls (z. B. bei der Hinführung zum Empfang der Sakramente)
auch zu einer organisatorischen Trennung von Religionsunterricht und Katechese führen. . . Es geht daher im folgenden um
die pädagogischen und theologischen Gründe für einen spezifisch
schulischen Religionsunterricht."
Diese geistvolle Unterscheidung erlaubt es den Verfassern der
Vorlage, alle Formen und Definitionen bisherigen katholischen
Religionsunterrichtes als Extrem-Position abzutun. Dies bedeutet,
wenn die Vorlage von der Synode verabschiedet werden sollte,
das Ende dessen, was man bisher und bis in die jüngste Vergangenheit unter Religionsunterricht verstand! Man sollte diesen ungeheuerlichen Vorgang wenigstens mit klarem Bewußtsein zur
Kenntnis nehmen! Der Bericht der Synodenvorlage stellt dazu
noch einmal ausdrücklich fest (S. 17, Z.27 ff.): „Nicht alle Schüler, die getauft sind und rechtlich zu dieser Konfession gehören
und am Religionsunterricht teilnehmen, haben (und wollen) eine
aktive Beziehung zum Glauben: Dies hat der Religionsunterricht
zu respektieren."
Der bekannte Spruch „Wasch mich, aber mach mich nicht
naß!" wird also zum negativen Prinzip für den Religionsunterricht erhoben. Dabei drängt die Vorlage eine inhaltliche Bestimmung und Festlegung künftigen Religionsunterrichtes ausdrücklich zurück: „Der Religionsunterricht dient nicht primär einer
systematischen Stoffvermittlung." (S. 14,7) Das heute leider oft
schon übliche Ausweichen auf sogenannte aktuelle Themen wird
hier bestärkt. Die Folge ist, daß bei diesem Reden ohne Sachkenntnis im Religionsunterricht — manchmal auch ohne Sachkenntnis des Religionslehrers — auch in höheren Klassen alle
Grundlagen zu einer Lebensbewältigung im katholischen Sinne
fehlen. Der Synodenentwurf gibt weitgehend eine verbindliche
Greifbarkeit für bestimmte Inhalte auf. Der Text sagt ausdrücklich (S. 14,11 ff.): „Realistische Rahmenrichtlinien und Curricula (= strukturierte Arbeitspläne, Unterrichtsmodelle) sind die
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Voraussetzung für einen erfolgreichen Religionsunterricht. Sie
sind ständig an die sich rasch wandelnde Situation anzupassen."
Das fortschrittsgläubige Entwicklungsdenken dieser Ausführungen ist nicht zu übersehen. Die Sinnlosigkeit eines ständigen
Wechsels auch nur zu ahnen, stand anscheinend jenseits der Erfahrungsmöglichkeiten der Verfasser. Richtlinien, die ständig
verändert werden sollen, sind keine Richtlinien. Man fragt sich
wohl mit Recht: Welche Schulerfahrungen stehen hinter solchen
Forderungen? Wird hier nicht einfach progressistisch dahergeredet? Ja, um auf alle Fälle „up to date" zu sein, geht man noch
einen Schritt weiter (S. 14,21 ff.): „Die Synode begrüßt die Bemühungen einiger Bundesländer zur Einführung eines Alternativfaches, an dem alle Schüler teilnehmen, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben — unter der Voraussetzung, daß in
diesem Fach Normfragen gestellt und sachgerecht beantwortet
werden können." So ist es kaum mehr verwunderlich, wenn die
Verfasser der Vorlage es als Makel ansehen (4,24f.), falls in diesem
Fach alle Intelligenz aufgeboten wird, „das eigene ‚System' zu
rechtfertigen und zu stützen." Daher versteht 'es der Text auch
keineswegs abwertend, wenn Eltern „als kritisch denkende Gläubige" (2,55 f.) „öfters Mißbehagen" an einem Religionsunterricht
haben, „der ihre Kinder zu traditionellen Denk- und Verhaltensmustern führt."
Abgesehen davon, daß dieses alles viel zu pauschal und unkonkret behauptet wird, muß die Frage gestellt werden: Soll
künftiger Religionsunterricht also nicht mehr den Glauben der
Apostel und einer steten kirchlichen Kontinuität zu Gehör bringen?
Ebenso undifferenziert spricht die Vorlage von „neuerer Theologie" (2,37) und stellt theologische Behauptungen auf (3,38 ff.),
die jede andere Auffassung als falsch voraussetzen. Dabei ist der
Text zum mindesten anfangs so breiig, allgemein gehalten, daß
er trotz mancher richtigen Aussage die schon vorhandene Unsicherheit und Verwirrung weiter bestärken muß.
Die Sinnfrage und die Frage nach dem Ganzen und Letzten,
die ja nach dem neuen Konzept zur Hauptaufgabe des Religionsunterrichtes gehören, haben nach der Vorlage die Eigenart, „daß
die Deutungen angeboten und geprüft werden können, man ihre
Annahme aber nicht organisieren kann. Der entsprechende Religionsunterricht ist deshalb selber „lösungsoffen", d. h. er legt
niemanden auf Antworten fest, auch nicht auf die der Negierung
dieses Phänomenbereichs." (7,13 ff.)
Die vorausschaubare Wirkung eines solchen Unterrichtes wird
konkret etwa folgende sein: Der marxistisch gelenkte oder wenigstens beflügelte Störenfried, der sehr wohl weiß, was er im Religionsunterricht will, wird für seine ständige Negierung auf dem
Zeugnis die katholische Religionslehre mit „Sehr gut" quittiert
bekommen, das katholische und katholisch sein wollende Kind
wird aus der Situation heraus allenfalls mit einem „Ausreichend"
vorlieb nehmen müssen, falls die geistige Verfolgung, die der
junge Mensch heute oft genug schon im Deutsch-, Geschichtsund Philosophie-Unterricht wegen seiner kirchentreuen Gesinnung erleiden muß, noch auf den katholischen Religionsunterricht ausgedehnt wird. Meldet sich dann ein Schüler vom Religionsunterricht ab, weil er — und das gibt es schon heute — einen
in seinem Sinne unkirchlichen Unterricht nicht mag, dann wird
er nach dem Willen der Synodenvorlage zwangsweise, wie wir
gesehen haben, einem „Alternativfach" zugeführt, wo dasselbe
Spiel dann weitergehen kann. Man halte diese Gedanken nicht
für Unkenrufe, da die Praxis schon ohne die Synodenvorlage
schlimm genug aussieht.
Zu allem über fluß wird von der Vorlage nicht nur ein geradezu
peinliches Rufen nach Offenheit für den Unterricht proklamiert
(z. B. 9,49; 10,46; 11,10; 12,38; 13,19), sondern auch ausdrücklich festgestellt (7,54): „Gerade für den Religionsunterricht ist
ein sogenanntes ,offenes Curriculum' erforderlich". Eine Kontrolle durch die Kirche ist natürlich dann so gut wie ausgeschlossen. Unter solchen Umständen wäre zu erwägen, ob nicht die ersatzlose Streichung des Religionsunterrichtes die wahrscheinlich

bessere Lösung vorstellte. Der hier konzipierte Religionsunterricht wird kaum noch christlichen Glauben verkünden oder wenigstens sinnvoll ermöglichen, vielmehr in abgehenden Schülern
(Abiturienten) allenfalls eine philosophische Allgemeinreligion
zurücklassen. Er eröffnet aber auch fast alle Möglichkeiten zum
Mißbrauch und zur antireligiösen bzw. antikirchlichen Ideologisierung.
Es klingt stolz, wenn die Vorlage ausdrücklich feststellt
(9,1 ff.): „Einem Religionsunterricht nach dem vorliegenden
Konzept kann nicht nachgesagt werden, er sei nur zur kirchlichen
Nachwuchssicherung da und diene lediglich dazu, die Schüler
durch Festlegung auf Antworten des katholischen Glaubens einzuengen oder gar zu fixieren." Mit einer gewissen Konsequenz
sagt daher der Text einige Abschnitte später (9,23 ff.): „Die Kirche darf sich nicht auf die Pflege weltloser Religiosität abdrängen lassen; sie darf nicht der Versuchung unterliegen, alles, was
,unter dem Niveau' der Verkündigung des ewigen Heils liegt, als
uninteressant zu beurteilen."'
Natürlich könnte man diesem Satz einen berechtigten Sinn
unterstellen, aber die Tendenz des ganzen Textes ist zu eindeutig,
um hier mißverständlich zu sein. Die Kirche wird auf die Dauer
den anderen Menschen nur dann etwas geben können, wenn sie
sich stärker als zur Zeit auf ihren geistlichen und übernatürlichen
Bereich zurückbesinnt. Die immer stärker werdende Isolierung ist
Folge einer übertriebenen Weltanpassung, denn „Welt" bedarf
nicht neuer welthafter Komponenten und Konkurrenten. Wer
den kirchlichen Auftrag und Anspruch so klein schreibt, wie es
in diesem Dokument geschieht, der darf nicht erwarten, daß eine
sogenannte säkularisierte und plurale Gesellschaft auf die Dauer
überhaupt von einer so defensiven und-weltverfallenen kirchlichen
Gemeinschaft Kenntnis nimmt und Rücksicht übt. Einen Religionsunterricht, der nicht mehr spezifisch christlich bzw. katholisch ist, kann und wird eine säkularisierte Gesellschaft auf die
Dauer selbst in die Hand nehmen, um ihre Surrogate und Ideologien den Bürgern aufzudrängen. Ohne Gottesliebe geht auch die
Nächstenliebe verloren! Ohne Kirchlichkeit entstehen zwangsläufig neue staatliche Totalitätsansprüche! Wehe den Handlangern, die dieses vorbereiten!
Da der Text vielschichtig und, wie gesagt, uneinheitlich ist,
lassen sich natürlich auch die einen oder anderen gegenteiligen
Ansätze aufzeigen. Der Bericht umschreibt dieses (16,11 f.): „Die
Vorlage bemüht sich anstelle von harten Definitionen, Abgrenzungen und Imperativen um Beweglichkeit, Offenheit, um Spielraum und Weite." Doch Religionsunterricht ist nicht um seiner
selbst willen da und kann sich daher nicht beliebig anpassen,.um
auf jeden Fall zu überleben. Ein Religionsunterricht, der ständig
auf der Suche nach neuen Begründungen, Anpassungen und Zielsetzungen wäre, hätte sich in der Tat überlebt!
Bei, der Großzügigkeit des Konzeptes ist es um so erstaunlicher, daß die Berichtskommission den „Religionsunterricht als
kerygmatische Katechese" (16,32), d. h. Religionsunterricht als
vom Wort Gottes ausgehende Verkündigung, ausdrücklich als extreme Position ausschließt! Dagegen sagt die Vorlage (11,22 ff.):
„Die Welterfahrung jedes einzelnen, die realen Umstände, die
Probleme und Konflikte des Lebens sind integrierender Bestandteil auch des konfessionellen Religionsunterrichts." M. a. W. für
alles und jedes ist Verwendung im „neuen" Religionsunterricht,
nur nicht für das, was man bisher für die Hauptaufgabe hielt! So
wundert es nicht, wenn die Vorlage meint feststellen zu müssen
(11,30): „Die Konfessionalität des Unterrichts kann nicht die
Verpflichtung auf ein verklärtes, theologisch überhöhtes Idealbild der Kirche beinhalten." Daß die volle Wirklichkeit der Kirche nur im reifen Glauben erfaßt werden kann, scheint den Verfassern nicht in den Blick zu kommen. Daß Kirche und Glauben
primär Tat Gottes sind, wird bei der weitgehend hoministischen
Betrachtungsweise nicht mehr voll sichtbar. Der Vorlagentext
sagt z. B.(6,19 f.): „Der Schüler soll nicht nur in den Antworten
des Glaubens Bescheid wissen. Er soll auch die menschlichen Fragen kennen und formulieren können, die solchen Antworten vor-
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ausgehen." Offenbarung aber ist nicht nur Antwort auf rein
menschliche Fragen! Wenn Glaube freilich nur 'Antwort auf
menschliche Fragen wäre, also nicht, wie schon gesagt, primär
die Tat Gottes, wäre Konfessionalität des Religionsunterrichtes
in Wahrheit sekundär.
So setzt es kaum mehr in Erstaunen, daß diese Synodenvorlage nach ausführlichen — wenn auch nicht vollständigen —
Darlegungen über die Zweckmäßigkeit und die von der Sache her
geforderte Konfessionalität des Unterrichtes alle eigenen Aussagen ad absurdum führt und behauptet (12,40 f.): „In der gegenwärtigen bildungspolitischen und kirchlichen Situation ist es weder angebracht noch möglich, starr und absolut am Kon fessionalitätsprinzip des Religionsunterrichtes festhalten zu wollen." Zu
allem Überfluß versichert die Berichtskommission noch einmal
(18,18 f.): „Es soll nicht so getan werden, als sei konfessioneller
Religionsunterricht der einzig denkbare überhaupt." Wir versagen
es uns, hier mit eigenen Worten zu antworten. Statt dessen möge
Paulus reden (Gal 1,6 ff.): „Ich bin erstaunt, daß ihr hier so
schnell von dem, der euch durch Gnade berufen hat, zu einer
anderen ‚Heilsbotschaft' hinüberwechselt. Und das heißt nichts
anderes, als daß euch,gewisse Leute in Verwirrung setzen und die
Heilsbotschaft von Christus verdrehen möchten. Aber würden
selbst wir oder ein Engel vom Himmel euch eine andere Heilsbotschaft verkünden, als wir sie euch verkündeten — verflucht sei er!
Und um es zu wiederholen: wer euch eine andere Heilsbotschaft
verkündet, als ihr empfangen habt, der sei verflucht!" Eine Synode, die oben zitierte Sätze zum Beschluß erheben wollte, richtete sich selbst.
Jene Aussagen zur Konfessionalität sind um so unverständlicher, als die Vorlage selbst ausdrücklich feststellt (11,36 ff.):
„Religion und Glaube haben es der Sache nach unabdingbar mit
„Bekenntnis" zu tun. Bekenntnis erfolgt nicht nur im Bereich
von Dogma und Credo. Es drängt auf ganzheitlicheren Ausdruck.
Es wirkt sich aus in liturgischen Formen wie in Lebensäußerungen, in Ethos wie in Diakonie. Solch ein umfassend verstandenes
Glaubensbekenntnis, — ohne das der Glaube nicht sein kann, was
er zu sein beansprucht —, ist aber an die lebendige Glaubensgemeinschaft gebunden."
Unaufgearbeitet durchdringen sich verschiedene Positionen.
Da sich aber erfahrungsgemäß die Negativ-Elemente, die unbestimmten, „offenen" Aussagen in der Regel durchsetzen oder
sich zumindest als Alibifunktion der glaubenszerstörenden Tendenzen benutzen lassen, müßte vor einer Veröffentlichung der
Gesamttext völlig überarbeitet und kirchlich eindeutig greifbar
gemacht werden. Vorerst ist die Vorlage, sicher entgegen der Intention ihrer Verfasser, eher geeignet, dem Verkünder des Glaubens jeden Verkündigungsmut zu nehmen.
Neben brauchbaren Überlegungen durchzieht ein sich progressistisch gebender Anpassungstrend die ganze Abhandlung, zerstört so die eigenen Grundlagen und kann daher nur als Rückzugsgefecht und Übergangslösung angesehen werden. Wer ständig
von Offenheit redet, ohne in jedem einzelnen Falle sauber darzulegen, was gemeint ist, wer zur Unverbindlichkeit neigt, beweist
damit einer nicht kirchlichen Öffentlichkeit seine Überflüssigkeit.
Noch größere Verwirrung kündet sich an! Die Absichten mögen
im einzelnen edel sein, manche Bausteine für künftige Überlegungen bereitgestellt werden, die Ausführungen im ganzen überzeugen nicht und sind teilweise, wie dargelegt, glaubensgefährdend.
In der Abneigung gegen jede Art von Sendung und Missionierung versteigt sich die Vorlage sogar noch zu der Erklärung:
(14,30 ff.): „Der Ausdruck ,missio canonica` für die kirchliche
Beauftragung des Religionslehrers erweckt sehr leicht den Eindruck, als ob das unterrichtliche Tun verkürzt mit „Mission" zu
umschreiben sei. Die Synode bittet daher, einen anderen Ausdruck — möglichst aus der Umgangssprache — zu wählen." In
Wirklichkeit ist es doch genau umgekehrt: Der weitere und gefülltere Begriff ist „Sendung" oder „missio", die Verarmung,
Verkürzung bis zur Entstellung und Verengung dessen, was Religionsunterricht seiner Natur nach ist, liegt ganz auf Seiten dieser

„Auf der einen Seite sucht eine ,neue Theolee' den lange
Zeit unangefochtenen objektiven Geltungsanspruch des Glaubensinhaltes kritisch zu überprüfen, . . . von der anderen Seite
kommt dem die ,neue Didaktik' insofern entgegen, als sie ebenfalls . . . mit der Allmacht des überlieferten Stoffes bricht. . ."
(D. Haarmann, in: Religionsunterricht heute in Vor- und Grundschule, Frankfurt 1972).
Die hier angedeuteten Versuche zur Neuorientierung der Inhalte beziehen sich auf katholischer Seite z. Teil auf die Feststellung des 2. Vatikanischen Konzils, daß es eine Rangordnung der
Wahrheiten gebe (Dekret über den Ökumenismus, n. 11), d. h.
unter anderem: Es gibt Wahrheiten, die im Ganzen der Glaubensbotschaft einen zentralen Stellenwert haben. Aus dieser Feststellung zieht man die Folgerung, daß man auf andere Wahrheiten,
die eine weniger zentrale Bedeutung haben, im Religionsunterricht nicht mehr zurückgreift. Dabei wird zuweilen behauptet,
daß die „weniger wichtigen Wahrheiten" auch weniger gesichert
seien.
Der im Dekret über den Ökumenismus gebrauchte Ausdruck
von der hierarchia veritatum will durchaus nicht einen Unterschied im Wahrsein oder in der Glaubenspflicht machen, sondern
auf die Tatsache aufmerksam machen, daß manche Wahrheiten
sich zu anderen verhalten wie zu ihrer Quelle oder ihrem Fundament, daß darum auch der Zugang zu ihnen für die Glaubenden
nicht gleichmäßig leicht sei. Glaubenswahrheiten müssen auch
nicht allen gleich deutlich vor Augen stehen; deshalb zählten die
älteren Katechismen „die sechs Stücke" auf, „die jeder kennen
und glauben muß".
Zu der Folgerung, die „Randwahrheiten" im Unterricht wegzulassen und nur die Grundwahrheiten lehren zu wollen, ist zu
sagen,
a) daß oft recht willkürlich festgelegt wird, was zentrale Bedeutung habe und was nicht. Dem authentischen Lehramt steht
es zu, die Glaubensbotschaft in ihrem Umfang vorzulegen. Aus
der Art und Weise ihrer Verkündigung läßt sich der Grad der
Glaubenspflicht ermessen.
Jeder Minimalismus ist nicht nur für die Praxis verhängnisvoll;
da jede Wahrheit ein Wert ist, läuft es der Würde des Menschen
zuwider, die Erforschung und Verkündigung der Wahrheit zu vernachlässigen und den neu vorgelegten und später vielleicht definierten Wahrheiten die Zustimmung zu verweigern.
Darum darf es auch nicht den Rückzug in die frühere Unwissenheit geben, als könne man heute sich auf den Erkenntnisumfang zurückziehen, wie er vor dem 1. Vatikanischen Konzil, vor
dem Tridentinum oder 4. Lateranense legitim war;
b) daß es falsch ist, zu behaupten, eine Wahrheit besitze deshalb einen geringeren Grad an Sicherheit, weil sie nicht den gleichen Stellenwert habe wie andere oder weil sie im ganzen System
der Heilsbotschaft am Rande zu stehen scheint.
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Synodenvorlage und des erklärenden Kommissionsberichtes.
Diese und die vorher aufgezeigten Bestrebungen und Tendenzen
sind um so unverständlicher, als der Bericht ausdrücklich feststellt (17,19): „Tatsächlich ist die Rechtsposition des Religionsunterrichts eindeutig und stabil." Demnach sägt man also an
einem Baum, der fest steht.
Beherzigen aber sollten die Eltern — auch um dieses Papieres
willen — die Mahnung der Synodenvorlage (13,4 ff.): „Der Religionsunterricht in der Schule kann ihnen die Verantwortung für
die religiöse Erziehung ihrer Kinder nicht abnehmen, ist vielmehr
seinerseits auf das Glaubensleben in Familie und Gemeinde angewiesen." Der gleich folgende Hinweis auf „ihre Gewissenspflicht"
(13,7), „ihre Kinder zur Teilnahme am Religionsunterricht anzuhalten", wird natürlich angesichts dieser Vorlage recht problematisch, weil u. U. das Gegenteil Pflicht werden könnte.

PROF. DR. ELISABETH BECKER

Gedanken zum Religionsunterricht heute

Auch weniger „bedeutende" Wahrheiten können in der geistigen Auseinandersetzung an Gewicht zunehmen, wie etwa heute
die Frage der Menschenwürde und des Wertes des menschlichen
Lebens.
Die Wahrheit hängt nicht ab vom Nutzen oder den Folgen,
die sich daraus ableiten.
Es geht also nicht an, unter den von der Kirche vorgelegten
Wahrheiten eine Auswahl dessen zu treffen, was man selbst für
wichtig oder unwichtig hält, sondern die Wichtigkeit der Wahrheit ist zu bemessen nach den Kriterien, die von der Kirche dafür angegeben werden.
2. Faßt man unter den Begriff der „zentralen", ranghohen
Wahrheiten diejenigen, die das ganze *Heilswissen leichter erschließen und die Grundlage anderer Glaubensinhalte darstellen, so
kann man nicht sagen, daß mit diesen die von den verschiedenen
Konfessionen noch gemeinsam vertretenen Inhalte unseres Glaubens deckungsgleich sind.
Es ist deshalb ein Irrtum, zu behaupten, daß man im Rückzug
auf die anerkanntermaßen zentralen und bedeutungsvollen Inhalte der Verkündigung der ökumenischen Bewegung Auftrieb
gebe und daß deshalb im Religionsunterricht auf konfessionelle
Unterscheidungen verzichtet werden könne.
Diesem Fehlurteil liegt der Irrtum zugrunde, als handele es sich
bei den verschiedenen Bekenntnissen nur um ein Mehr und ein
Weniger an gleichartigen Wahrheiten, da käme man sehr leicht
zur una sancta, nämlich durch Subtraktion der „katholischen"
Wahrheiten.
3. Der Zugang zu den Heilswahrheiten erfolgt nicht unbedingt
vom Zentralen her (vgl. Directorium catechisticum generale,
n. 46, s. „Theologisches" Sp. 920), schon gar nicht der Zugang
des unreifen Kindes und Jugendlichen. Christus selbst hat in seiner Verkündigung viele Dinge erst nach langer Vorbereitungszeit
geoffenbart. Auch die geschichtliche Entwicklung zeigt, daß ein
tieferes Eindringen in das Gegebene erst nach langem Ringen und
Reifen erfolgte. Verzicht auf Vordergründiges bedeutet deshalb
unter Umständen Verzicht auf das Eindringen in die Wahrheit
überhaupt. Der Erzieher hat nicht das Recht, dem Kinde und
Jugendlichen Wege und 'Zugänge zur Wahrheit zu versperren,
weil er von sich aus, vom Standpunkt seiner nach langen Jahren
erworbenen Übersicht her, schon weiter ist als seine Schüler. Er
muß das bringen, was ihnen hilft, unabhängig davon, ob er es
vom Ziel seines Bemühens her für nicht so wichtig hält: führt es
zum erstrebten Ziel hin, ist es wichtig, eben weil es dorthin führt.
4. Die meisten Religionspädagogen sind sich darin einig, daß
der Religionsunterricht heute nicht einfach ein Tradieren und
Einprägen von Schemata sein kann, die fraglos übernommen
werden sollen. Vielmehr soll das Kind und der Jugendliche dahin
gelangen, die Heilswahrheiten auch in eigener Entscheidung, also
in produktiven Akten, sich zu eigen zu machen, sie in Selbständigkeit zu durchdenken und so tiefer in sie einzudringen.
Lernpsychologisch ist das aber nur dann möglich, wenn der
Zugang vom Ganzen her eröffnet wird. Das heißt also, daß es
a) falsch ist, mit dem Blick auf zentrale Wahrheiten die Inhalte des Unterrichts zu vereinfachen, zu beschneiden, zu abstrahieren.
b) Ebenso falsch ist es aber auch, sich anmaßen zu wollen,
unter Berufung auf den Zugang vom Kind und Jugendlichen her
einen zunächst mehr äußerlichen, gewissermaßen nichtreligiösen
Zugang zu suchen und das Kind darauf einzuengen.
Nach H. Roth ist dazu „das originale Kind, wie es von sich
aus in die Welt hineinlebt, mit dem originalen Gegenstand, wie
er seinem eigentlichen Wesen nach ist, so in Verbindung zu bringen, daß das Kind fragt, weil ihm der Gegenstand Fragen stellt,.
und der Gegenstand Fragen stellt, weil er eine Antwort für das
Kind hat." (Heinrich Roth, Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens, Hannover, 19658 . S.111)
Dazu gehört das Eingehen auf anschauliche und handlungsgebundene Symbolisierungen (Helmut Skowronek, Psychologische
Grundlagen einer Didaktik der Denkerziehung, Hannover, 1970,

S.154) einerseits; dann aber auch die Förderung begrifflicher Fixierungen anstelle eines unbestimmten Verweilens im Vorfeld
des Gemeinten (vgl. H. Skowronek, a. a. 0. S. 155); die Sinnfindung am Gegenstand selbst (H;Roth, a. a. 0., S. 110), das Ermöglichen von langen, oft latent ablaufenden Prozessen, in denen „die
Sache selbst die Führung übernimmt", in denen die „Tätigkeiten
durch tieferliegende Forderungen der Situation zentriert werden"
(H. Skowronek, a. a. 0., S.143).
Es geht also weder an, dem Kinde und dem Jugendlichen unter Berufung auf Zentrales mehr Vordergründiges vorzuenthalten,
noch auch geht es an, unter Berufung auf die erst langsam wachsende Fassungskraft, mit dem Vordergründigen zugleich nicht
dessen Funktion des Zuganges zu Zentralem sichtbar werden zu
lassen. Wahrheiten dürfen nicht unter Berufung auf kindliche Fassungskraft ausgelassen werden, auch dann nicht, wenn das Kind
sie zunächst nur mehr äußerlich erfaßt.
5. Fragwürdig erscheint das Ausgehen von den Situationen des
Schülers (vgl. Hessische Rahmenrichtlinien, S. 5) als einem ausschließlichen Gesichtspunkt der Lehrplansgestaltung alein schon
aus den bisher aufgeführten Überlegungen, daß der Schüler den
Zugang zum Ganzen auf seine Weise finden muß und es deshalb
nicht vorenthalten werden darf.
Fragwürdig erscheint diese Konzeption aber auch deshalb,
weil die religiöse Entscheidung kategorial dem zuzuordnen ist,
was menschliche Existenz ausmacht. Es gibt keinen Freiheitsraum
im Sinne der Freiheit von religiösen Entscheidungen überhaupt:
lehnt man die Entscheidung für den Anruf Gottes ab, entscheidet man sich dagegen. Ein Freiraum, der den Glauben an die Offenbarung ausspart, ist kein Freiraum, sondern entweder eine
Domäne des bewußten Unglaubens oder aber ein verkümmertes,
nicht in allen Dimensionen entfaltetes Menschsein. Es ist eine
Tatsache, daß viele Kinder heute mit einem offensichtlichen Defizit an religiösem Wissen und entsprechender religiöser Reife in
die Schule kommen. Wie in anderen Fächern auch muß hier jedoch kompensatorisch gearbeitet werden. Die Schule hat das Defizit, das durch Milieuschädigung entstanden ist, durch Angebote
zu ergänzen, und in dieser Ergänzung, nicht aber in der Stabilisierung des Defizits, besteht das echte Eingehen auf das Kind: es
wird in gutem Sinne als werdender, als zu entfaltender Mensch,
als lernfähig gesehen. Ein Ausgehen von der areligiösen Umwelt
des Elternhauses darf nicht in eine Beschränkung auf diese defizitäre kindliche Situation münden. Man muß offen sein für die
Möglichkeiten, die das Kind zur Entfaltung mitbringt.
6. Im Sinne eines kompensatorischen Bildungsangebotes der
Schule muß man auf die Fülle der Tradition kirchlicher Überlieferung zurückgreifen. Man kann sie hinterfragen, aber nicht ignorieren. Man kann also nicht sagen,daß ein sogenannter anthropologischer Zugang zur Offenbarung nur das einzubeziehen habe,
was der Mensch jetzt von sich aus zu fragen hat und was er überschaubar als Antwort akzeptieren zu können vermeint. Nicht die
Faßlichlceit der Wahrheit, sondern das Vorhandensein der Wahrheit muß der Bezugspunkt für den Zugang zu Gott sein. Mit anderen Worten: Wenn Gott mir — und das ist in der Person Christi
geschehen — als glaubwürdige Autorität gegenübertritt und mir
Dinge mitteilt und zu glauben vorlegt, die ich vom menschlichen
Aktionsradius bisher nicht zu bewältigen hatte, dann rftuß ich
glauben, weil er es will, nicht nur weil ich das Bedürfnis danach
habe. Das Bedürfnis kann nur Ausgangspunkt, nicht aber Norm
oder Korrektiv für das sein, was ich glaube oder zu glauben lehre
im Auftrag Christi.
Es ist nicht möglich, im Religionsunterricht so zu tun, als existiere Christus nur insoweit, als der Horizont meines Fragens und
meiner existentiellen Bedürfnisse, oder der Gesellschaft von
heute, das zulasse, und seine Botschaft habe nur den Grund der
Verbindlichkeit, den ich einem beliebigen, achtungswerten, aber
nur menschlichen Anspruch auch zuerkennen würde, — als eine
unter möglichen anderen Antworten auf meine Fragen, die,
menschlich gesprochen, nicht vollends zu klären und deshalb
in gewisser Weise für jeden beliebig zu beantworten sind, sofern
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sie andere, plausible Erfahrungen nicht beeinträchtigen. Ich muß
vielmehr Christus mit dem Anspruch vertreten, den er selbst als
berechtigt nachweist. Das heißt, ich muß alles das, was er zu glauben (durch die Kirche) vorlegt, auch verbindlich weitergeben.

Anmerkung: Sehr froh bin ich, darauf noch 1iinweisen zu können, daß Heft 9 (Sept.) 1973 von „Basis" (Patris-Verlag 5414
Vallendar, Postfach 120), ganz dem „Religionsunterricht in der
Krise" gewidmet ist. Besonders wichtig für den Katecheten
scheint mir die gewissenhafte Prüfung der sehr unterschiedlichen
Glaubensbücher, Arbeitsbücher, Kommunionbücher der Kinder
der Gru"ilechule zu sein (.S'. 24-28). Sehanioni
PROF. DR. PETER BLÄSER

Fragen eines katholischen Christen an die
evangelische Kirche
Die „Frankfurter Gespräche" sind ein wichtiges Ausspracheforum geworden insbesondere von Sprechern engagierter evangelischer Gemeinschaften und ökumenischer Kreise. In dem Vorspann zur Erstveröffentlichung des folgenden Referates (Berliner
Kirchenbriefe, Nr. 22, Dez. 1965, S. 2) heißt es: „Zum 4. Frankfurter Gespräch war Prof Dr. Bläser, Paderborn, vom Kreis der
Gesprächsteilnehmer gebeten worden, Gravamina` zu formulieren, die ein römisch-katholischer Theologe statuiert, wenn er
heute evangelisches Christentum in den Blick bekommt. Der
Kreis verstand diese Aufgabe als Hilfe zur Klärung in beiden
Konfessionen. In dem Gespräch zwischen den Konfessionen hilft
nur eine verbindliche und ungeschminkte Befragung unter der
Wahrheitsfrage weiter. Darum sind wir dankbar für das Wort von
Prof. Dr. Bläser."
Auf ökumenischem Gebiet ist inzwischen so viel geschehen, wie
kaum jemand vor zehn Jahren zu erwarten gewagt hätte. In der
heutigen Situation würde darum Prof Bläser ohne Zweifel Manches anders sagen und anders hervorheben. Dennoch empfinde
ich seinen Vortrag, was ja auch der Widerhall, den er gefunden
hat, zeigen könnte, fast möchte ich sagen als klassisch, und ich
bin Herrn Prof Bläser sehr dankbar für seine Erlaubnis zum unveränderten Abdruck. (Schamoni)

die Einladung angenommen habe, habe ich es nur getan, um
Ihnen, weil Sie es wünschen, diesen Dienst zu leisten. Wenn ich
jetzt damit beginne, Ihnen diesen Dienst zu leisten, soll es ohne
Selbstgerechtigkeit, ohne Überheblichkeit, wirklich in Demut
und Ehrlichkeit geschehen.
Aber trotzdem würde ich es vorziehen, nicht Gravamina als
solche vorzutragen, sondern Fragen zu stellen, Fragen hinsichtlich des evangelischen Christentums, die einem Katholiken notwendig kommen, wenn er in Sachlichkeit und Aufgeschlossenheit evangelischem Christentum begegnet. Es handelt sich hier
um solche Bereiche, die dem Katholiken einfach unverständlich
erscheinen und die er beim besten Willen nicht kapiert — jedenfalls von seinem Standpunkt aus nicht —, wenn er sich sine ira et
studio mit evangelischem Christentum abgibt.
Es handelt sich dabei um einen doppelten Bereich: den Bereich des praktischen Verhaltens und den Bereich der Grundlagen
evangelischen Christentums. Auch hier ergibt sich eine große
Schwierigkeit; es hat keinen Sinn, Einzelfragen und Einzeltatsachen herauszugreifen, wie es oft geschehen ist, und diese Tatsachen als Gravamina vorzubringen, sondern es geht darum, typische Verhaltensweisen und typische Grundlagen evangelischen
Christentums herauszustellen, die für katholisches Selbstverständnis unbegreiflich oder wenigstens nur schwer verständlich
sind. Aber eben das ist schon eine große Frage: Was ist typisch
im evangelischen Bereich? Wer spricht verbindlich? Wo sind die
Grundlagen? Mit dieser Frage werden wir uns noch im einzelnen
befassen.

Verehrte Mitbrüder!
Sie haben mich gebeten, katholische Gravamina gegenüber
dem protestantischen Christentum vorzutragen. Ich muß ehrlich
gestehen, daß dieser Auftrag mich nicht sehr beglückt hat, und
das aus mehreren Gründen.
Ich gehöre zum Johann-Adam-Möhler-Institut für Konfessionskunde in Paderborn, das Ihnen wohl allen bekannt ist, und dieses
Institut hat es stets als seine besondere Aufgabe angesehen, nicht
Gravamina gegen andere Richtungen vorzutragen, sondern in der
Verpflichtung gegenüber dem, der dem Institut den Namen gegeben hat, Johann Adam Möhler, das größte Gewicht darauf zu legen, nur objektiv die Standpunkte der Gegenseite darzulegen und
von katholischer Seite eine Antwort darauf zu geben. Irgendwelche Art von Polemik oder Kontroverstheologie im bösen Sinn
hat unserem Institut stets ferngelegen. Dem Geist dieses Institutes habe ich mich auch immer verpflichtet gefühlt und alles zu
meiden versucht, was irgendwie als Vorwurf klingen könnte.
Gravamina vorzubringen war lange Zeit üblich in der Auseinandersetzung verschiedener christlicher Gemeinschaften, vor allem zwischen Protestanten und Katholiken. Aber die Erfahrung
hat gezeigt, daß solches Vorbringen von Gravamina die Konfessionen einander nicht näher-, sondern nur auseinandergerückt hat.
Vor allem in der heutigen ökumenischen Zeit — wenn man unsere Zeit so bezeichnen darf — ist es beinahe unmöglich geworden, irgendwie auf diese überholte Position zurückzukommen.
Sie haben mich jedoch gebeten, Ihnen, wie es in der Einladung
hieß, diesen Liebesdienst oder Bruderdienst zu erweisen, damit
Sie selber hören, was von katholischer Seite gegen das evangelische Christentum, wie wir es sehen, vorgebracht werden kann,
und Sie daran ein Mittel haben, das Verhältnis zu uns zu überprüfen und vielleicht die Konsequenzen daraus zu ziehen. Wenn ich

I. Zum praktischen Verhalten:
In der augenblicklichen konziliaren oder bald nachlconziliaren
Situation machen wir Katholiken eine für uns etwas schmerzliche
Erfahrung, soweit die protestantischen Stimmen über das Konzil
oder zur ökumenischen Haltung der katholischen Kirche laut
werden. Wir meinen eine parteiische, ungerechte und nicht sachlich begründete Beurteilung des katholischen Standpunktes und
der katholischen Kirche heraushören zu müssen. Es kann in keiner Weise in Frage gestellt werden, daß ungeheuer viel Positives,
Gutwilliges, von größter Aufgeschlossenheit Zeugendes im protestantischen Bereich über die katholische Kirche gesagt wird, und
wenn Negatives gesagt wird, daß es sachlich begründet und in anständiger Form und unparteiisch gesagt wird. Aber trotzdem
bleibt etwas bestehen, was wir nicht verstehen; zweierlei Maß
scheint angelegt zu werden, wo es sich um denselben Sachverhalt handelt. Ich meine folgendes: Niemand in der Kirche, der
irgendwie sich mit ekklesiologischen Fragen beschäftigt hat, zweifelt daran, daß die orthodoxe Kirche, was ihren Absolutheitscharakter angeht, viel radikaler ist, als es die katholische Kirche je
gewesen ist. Die orthodoxe Kirche hat bis in die letzten Entscheidungen des Ökumenischen Rates der Kirchen hinein immer
wieder ohne Zögern die Auffassung vertreten, daß nur die orthodoxe Kirche die wahre Kirche ist und daß die Spaltung nur dadurch behoben werden kann, daß die anderen Kirchen oder Konfessionen zurückkehren zu der ungeteilten Kirche der ersten sieben Jahrhunderte. Dabei vertritt die orthodoxe Theologie geschlossen die Auffassung, daß nur in der orthodoxen Kirche
diese Gestalt der ungeteilten Kirche lebendig geblieben ist. Das
ist auch allen evangelischen Theologen bekannt oder müßte wenigstens bekannt sein. Trotzdem ist die Sachlage heute so, daß
von diesem Absolutheit scharakter der orthodoxen Kirche nie
die Rede ist, wohl aber vom Absolutheitsanspruch der römischkatholischen Kirche. In den zahlreichen Verhandlungen evangelischer Theologen mit orthodoxen Theologen wird auf diesen
Punkt, soweit ich weiß, nie hingewiesen. Da wird nur von den
Möglichkeiten des gemeinsamen Gespräches und den gemeinsamen Auffassungen gesprochen, während umgekehrt bei der katholischen Kirche vor allem im Zusammenhang mit dem Konzil
gerade diese Seite sehr betont und immer wieder herausgestellt
wird und die Gemeinsamkeiten kaum zur Sprache kommen.

— 971 —

— 972 —

über die Auslegung und Deutung der Absolutheitsforderung der
katholischen Kirche wäre im einzelnen zu sprechen.
Das ökumenismus-Dekret hat deutlich gemacht, daß sich die
katholische Kirche nicht so absolut setzt, wie es oft ausgesprochen wird, obwohl sie daran festhält — wie es auch schon in der
Kirchen-Konstitution formuliert worden ist —, daß die Kirche
Jesu Chrisit in der römisch-katholischen Kirche subsistiert oder,
wie man diesen Ausdruck übersetzen kann, konkret existiert. Dabei werden kirchliche Elemente und sogar ein gewisses KircheSein ohne weiteres den anderen kirchlichen Gemeinschaften zugesprochen. Dieser ewige Vorwurf, der der katholischen Kirche
gemacht wird, erscheint uns Katholiken, jedenfalls solchen, die
sich mit evangelischer Eklclesiologie näher befassen, um so unverständlicher, als in der evangelischen Kirche solche Absolutheitsansprüche auch vorhanden sind. Vielleicht nicht so sehr in
der Form, daß irgendeine evangelische Kirche oder Gemeinschaft
sagt, sie sei allein die wahre Kirche Jesu Christi und alle anderen
Gemeinschaften seien radikal vom wahren Evangelium abgefallen
und gehörten in keiner Weise zur Kirche Jesu Christi; vielmehr
drückt sich der Absolutheitsanspruch darin aus, daß eine bestimmte Auffassung von der Kirche, und zwar eine typisch protestantische Auffassung, einfach absolut gesetzt wird. Ich meine.
die Auffassung vom Amt im typisch protestantischen Verständnis. Konkret bedeutet das: So sehr die Auffassung vom Amt innerhalb der protestantischen Theologie auch umstritten sein und
divergieren mag, grundsätzlich herrscht überall die Auffassung,
daß ein eigentliches Priesteramt, das durch Weihe vermittelt wird,
nicht notwendig ist und die Forderung der Weihe sogar einen
Abfall von der eigentlichen Intention Christi bedeutet. Man erkennt zwar an, daß es auch diesen Weg geben mag, aber die Auffassung, daß das vielleicht der Intention Christi entsprechen
könnte, daß das, was jahrhundertelang in der Kirche der einzige
Weg war, um das Amt weiterzugeben, notwendig sei zur Begründung und zur Funktion des Amtes, diese Auffassung wird nicht
einmal als Diskussionsthema akzeptiert. Hier wird also negativ
eine Absolutheitsforderung gesetzt, über die nicht gesprochen
werden kann und die jeder Diskussion entzogen ist. Wenn von
solchem Standpunkt aus sachlich über Einheit gesprochen werden sollte, müßten nicht nur die Katholiken, sondern auch die
Orthodoxen Protestanten werden, damit die Einheit der Kirche
wirklich werden könnte.
Zum praktischen Verhalten ein anderer Punkt: Ungleiches
Maß scheint uns in der Beurteilung von evangelischer Seite zu
begegnen, wenn wir das Urteil evangelischer Theologie und sogar
evangelischer Kirchenleitungen über radikale und radikalste Strömungen in der evangelischen Theologie mit Urteilen über die katholische Kirche vergleichen. Während innerhalb der evangelischen Theologie radikalste Auffassungen geduldet werden, sei es
über die Gottheit Christi, sei es über die Kirche oder was es
sonst an grundlegenden Inhalten christlichen Glaubens gibt, und
diese für die Frage der Kirchengemeinschaft anscheinend irrelevant sind, werden katholische Auffassungen hinsichtlich des Dogmas oder der Wahrheit des Evangeliums zum Teil belächelt und,
was noch schlimmer ist, als absolut kirchentrennend betrachtet.
Erlauben Sie mir eine sehr eindringliche Frage: Glaubt die evangelische Kirche, daß die Gefahr eines „falschen Dogmas" — wenn
Sie es so auffassen — ungeheuer viel größer ist als die Leugnung
jeden Dogmas, jeder Wahrheit, jeder echten Grundlage christlichen Glaubens? Wir meinen es anders sehen zu müssen, auch
wenn man versucht, sich in evangelisches Denken einzuleben und
Verständnis zu haben für die Furcht vor unberechtigten Dogmatisierungen. Wir verstehen es z. B. sehr gut, daß die Orthodoxie
Einspruch erhebt gegen jede Dogmatisierung, weil sie eben die
Auffassung hat, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das
war vor 1000 Jahren., die Entwicklung zu einem Stillstand gekommen sei und die Kirche, eben weil sie gespalten ist, kein
neues Dogma verkünden könne. Aber wir verstehen nicht, daß
die evangelische Kirche oder wenigstens große Teile in der evangelischen Kirche Zeter und Mordio schreien, wenn es um die
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Frage der Unfehlbarkeit der Kirche geht, während im eigenen
Bereich grundlegende Zerstörung allen Dogmas ungehindert sich
ausbreiten kann. Damit bin ich schon beim zweiten Bereich, aus
dem meine Fragen genommen werden sollen, angelangt, den Fragen nach den Grundlagen der Kirche und der Lehre.

IL A. Formale Aspekte
Auch hier erhebt sich für den Katholiken und auch den ehrlich sich um Verständnis mühenden Katholiken eine große
Schwierigkeit, überhaupt Fragen zu stellen. Man weiß heutzutage
nicht mehr, was maßgebend oder vielleicht für die Auffassung
der evangelischen Kirche von Bedeutung ist. Ich darf vielleicht
aus meiner persönlichen Erfahrung berichten, um deutlich zu
machen, was ich meine: In sehr vielen Diskussionen ging es und
geht es um die Frage: Was ist Grundlage und Norm des Glaubens?
Von Johann Adam Möhler her bin ich gewohnt, andere Konfessionsgemeinschaften nach ihrem öffentlichen Bekenntnis zu betrachten und dieses ihr öffentliches Bekenntnis als Maßstab anzulegen. Möhler hat in seiner Symbolik versucht, die anderen
Kirchengemeinschaften nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften zu untersuchen und darzustellen. Ich muß jedoch gestehen,
daß ich mit diesem Verfahren in Diskussionsgruppen kaum ankomme. Die Bekenntnisschriften scheinen in evangelischen Kreisen sehr stark im Kurs gesunken zu sein. Viel öfter begegnet mir
die Auffassung, daß die Bekenntnisschriften nur einen gewissen
archivalischen Wert haben.
Ich habe mich, da wir in einer Luther-Renaissance leben,
schon darauf verlegt, meine Diskussion auf Luther abzustellen
und auf dem Boden von Aussagen Luthers zu diskutieren. Aber
' auch dieses Verfahren geht nicht auf. Zwar wird Luther in der
evangelischen Theologie sehr oft zitiert, aber die Frage, was Luther wirklich bedeutet, jedenfalls für die Theologie, scheint doch
(Fortsetzung folgt)
sehr umstritten zu sein.

LORIS CAPOVILLA

Johannes XXIII. und die Adschubeis
Zwei Monate nach dem Tode Johannes XXIII. hielt sein Sekretär,
Msgr. Capovilla, im Kleinen Seminar von Bergamo einen Vortrag
über ihn, der bei dem dortigen Klerus Aufsehen erregt hat.. Aber
der Redner wünschte damals, daß er nicht veröffentlicht würde.
Ein Priester hatte jedoch mitgeschrieben, und zehn Jahre später
hat er seine Notizen in der „Settimana del Clero" (Nr. 20 vom
3.6.1973) wiedergegeben, die sodann auch in „Esprit et Vie"
(Nr. 31 vom 2.8.1973) erschienen sind. Als Msgr. Capovilla von
der Liebe des Papstes sprach, führte er als Beispiel die berühmte
Audienz an, die er dem Schwiegersohn Chruschtschows gewährt
hatte.
Wer war Johannes XXIII.? Sein Bild ist gezeichnet in der
„Nachfolge Christi" in dem Kapitel „Vom guten, friedfertigen
Menschen" (II,3): Wer die Kunst zu leiden am besten versteht,
der wird den höchsten Frieden gewinnen; der ist Sieger über sich
selbst und der Herr der Welt, Christi Freund und Erbe des Himmels.
Beim Abschied von Bulgarien hatte Msgr. Roncalli den Katholiken, den Orthodoxen und den staatlichen Behörden gedankt
für die Aufnahme, die er gefunden hatte. „Wenn ein Slave",
fügte er hinzu, „ob katholisch oder nicht, an meine Tür klopft,
wird sie sich ihm öffnen, und er wird alsFreundaufgenommen."
Nun kam eines Tages im Flughafen von Rom Fiumicino ein
Slave an, der sich erkundigte, ob er den Papst besuchen könne.
Die sofortige Antwort war: „Er möge kommen!"
Die Begegnung wurde festgesetzt für den 7. März, Fest des
hl. Thomas von Aquin. Es fanden sich ein zu der öffentlichen
Audienz mit allen Journalisten Herr Adschubei und seine Frau
Rada, die Tochter Chruschtschows, beide sehr bescheiden gekleidet. Frau Adschubei verstand Französisch, ihr Mann nicht.
Nach der allgemeinen Audienz nahm der Papst die Adschubeis
zur Seite in seine Bibliothek und ließ sie Platz nehmen. Zuerst
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sprach er von den Bildnissen, die an den Wänden hingen. Es waren die der Heiligen Karl Borromäus, Gregor Barbarigo, Laurentius Giustiniani. Er zeigte ihnen eine kleine Krippe aus Glas von
Murano, erinnerte an die Heiligen Cyrill und Methodius und
sprach von den Russen, die er gekannt hatte: „Wissen Sie, daß ich
Eurem Trotzki begegnet bin? Als ich in meinen Ferien in Istanbul auf der Prinzeninsel war, wohnte er in einer Villa in meiner
Nähe. Er ging aus, spazieren, und wir grüßten uns".
Der Papst sprach von der slavischen Liturgie und dem Brief,
den er für die Jahrhundertfeier der beiden Slavenapostel vorbereite. Seine Gäste betrachteten ihn aufmerksam. Plötzlich nahm
Johannes XXIII. vom Tisch einen Rosenkranz: „Madame, der ist
für Sie. Meine Umgebung hat mir beigebracht, einer nichtkatholischen Prinzessin müßte ich Gedenkmünzen oder Briefmarken
geben. Ihnen aber gebe ich auch einen Rosenkranz. Denn wir
Priester haben außer dem Gebet der biblischen Psalmen auch
diese volkstümliche Gebetsweise. Für mich als Papst sind das
15 Fenster — die 15 Geheimnisse —, durch die ich im Lichte
des Herrn das Weltgeschehen betrachte. Ich bete einen Rosenkranz des Morgens, einen andern zu Beginn des Nachmittags,
einen weiteren am Abend. Sehen Sie, es hat großen Eindruck bei
den Journalisten gemacht, als ich ihnen sagte, beim fünften freu.
denreichen Geheimnis, wenn ich Jesus audientem et interrogantem eos betrachte, bete ich für sie. Es hat Eindruck bei den Leuten gemacht, als ich sagte, beim dritten freudenreichen Geheimnis, Jesu Geburt, bete ich für alle Babies, die in diesen 24 Stunden geboren würden, denn so finden sie, ob katholisch oder nicht,
die Wünsche des Papstes bei ihrem Eintritt ins Leben. Wenn ich
das dritte freudenreiche Geheimnis beten werde, werde ich auch
Ihrer Kinder gedenken, Madame."
Frau Adschubei, die den Rosenkranz in ihren Händen hielt,
antwortete: „Dank, Heiliger Vater! Wie dankbar bin ich Ihnen!
Ich werde es meinen Jungen sagen."
Der Papst schaute auf sie und sagte lächelnd: „Ich weiß die
Namen Ihrer Jungen. Meine Umgebung teilt mir derartiges mit,
wenn eine Persönlichkeit kommt. So war es auch mit Ihren Jungen. Aber ich möchte ihre Namen von Ihren Lippen hören. Denn
im Munde einer Mutter haben sie einen Klang von ganz besonderer Zärtlichkeit."
Frau Adschubei erwiderte, sehr bewegt: „Meine Jungen? Das
sind Nikita, Sergius, Iwan."
„Welch schöne Namen! Welch schöne Namen!" rief Johannes
aus. Nikita, Nicetas in unserer abendländischen SprechWeise, war
ein großer Mann, ein großer Mönch. Wir haben den hl. Benedikt,
Ihr habt den hl. Nicetas. Und ich kenne das Mönchtum. Schließlich verdient diese Lebensweise alle Hochachtung: Ora er labora."
Der Papst sprach von den Nachwirkungen des hl. Nicetas im
Osten, dann schloß er: „Ich bin ein großer Freund dieses Heiligen. Denn sein Leib ruht in Venedig. Ich bin Patriarch von Venedig gewesen und habe dort seinen Leib verehrt".
Er fuhr fort: „Sergius, ein sehr schöner Name! Wie viele Kirchen im Orient sind nicht dem hl. Sergius geweiht! Die Kathedrale
von Sofia, in die ich so oft gegangen bin. Ich liebte Eure Gesänge,
dieses: Herr, erbarme dich unser!, und Euer Alleluja, das ebenfalls so schön ist und das man am Grabe Eurer Verstorbenen
singt."
Und indem er seinen Blick auf Frau Adschubei heftete: „Iwan,
Iwan, das bin auch ich, Johannes. Sie wissen, wie sehr mir dieser
Name gefällt. Es ist der Name meines Vaters, des Patrons meines
Dorfes, des Seminars, in dem ich meine Ausbildung empfing,
meiner Bischofskirche St. Johann im Lateran. Iwan, wie schön
ist das, Iwan! Wenn Sie wieder daheim sind — die beiden andern
werden es mir nicht übel nehmen — ein Extrakuß für Iwan!"

'lis dahin hatte Herr Adschubei kein Wort gesagt. „Heiliger
Vater", begann er zögernd, „kann ich etwas sagen?" „Nur los,
nur los, sprechen Sie!"- „Chruschtchow hat mir gesagt, daß man
die Frage untersuchen könnte, ob nicht zwischen uns irgendwelche Beziehungen, eine Begegnung möglich wären. . ."
„Aber ja", unterbrach ihn der Papst lächelnd, „sagen Sie ihm,
daß ich ihm dafür dankbar wäre. Danken Sie ihm. Ich werde darüber mit meiner Umgebung sprechen. . . Sie sind Journalist und
kennen natürlich die Bibel: In principio creavit Deus coelum et
terram. Am ersten Tag hat Gott sich mit einer einzigen Sache begnügt, einer einmaligen: Fiat lux! Und das Licht war da auf der
Erde. Dann sagte er: zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, und schließlich am sechsten Tag erschien der Mensch.
Sechs Tage sind abgelaufen, die denn sehr lange Zeitalter waren,
Millionen von Jahren. Schließlich erschien der Mensch. Und
heute sind wir beim ersten Tage: Fiat lux! Das Licht meiner
Augen in Ihren Augen und so viel Herzlichkeit und ein so großes
Verlangen, daß der Herr Sie geleiten möge auf den Wegen, die er
Ihnen zeigen wird.... ."
So begann eine neue Ära in den Beziehungen zwischen Papsttum und der Sowjetmacht. Offizielle Besuche imVatikanfanden
daraufhin statt. Die russischen Beobachter kamen zum Konzil.
Wer kann sagen, wie die sieben Tage zuende gehen, die unter
einem so liebenswürdigen Licht begonnen haben?
(Übersetzt von W. Schamoni)
WILHELM SCFIAMON1

Katholische Gedenktage 1974
Zeitmangel erlaubte es nicht, eine größere Vollständigkeit zu erreichen. Aber auch mit dieser Zusammenstellung dürfte Presse,
Funk und Fernsehen schon ein Dienst geleistet sein. Es wird gebeten für einen eventuellen Nachtrag fehlende Daten mitzuteilen.
Um 424 * Hl. Theodosius Koinobiarchei. — 1024 * Hl. Hugo
von Cluny. — 1074 t Hl. Theodosius von Kiew. —
1174 * Hl. Hedwig. — 1474 * Bartolome de Las Casas. —
1524 * Ludwig Pfyffer. — 1574 * Paul Laymann. — 1624 *
Angelus Silesius.
6.1.1724 * Johann Ignaz von Felbinger. — 27.1.1674 + Joseph a Spiritu Sancto (Lusitanus). — 30.1.1474 t Melchior von
Stanham. — 8.2.1874 -1. David Friedrich Strauß. — 9.2.1824
t Anna Katharina Emmerich. — 16.2.1624 .1- Ludwig de Ponte
16.2.1624 t Juan Mariana. — 28.2.1799 * lgnaz von Döllinger. — 7.3.1274 t Hl. Thomas von Aquin. — 12.3.1924
t Hermann von Grauert. — 15.3.1874 * Alfons Väth. —
21.3.1474 * HI. Angela Merici. — 22.3.1624 * Paolo Segneri
d. Ä. — 28.3.1924 t Josef Scheicher. - 29.3.1924 Bayrisches
Konkordat. — 22.4.1724 * Immanuel Kant. — 7.5. bis 17.7.1274
2. Konzil von Lyon. — 26.5.1874 t Hermann von Mallinckrodt. — 24.6.1624 t Sel. Bernhard Rosa. — 30.6.1224 -1.
HI. Adolf von Osnabrück. — 25.6.1924 t Nikolaus Gihr. —
13.7.1024 -1- Kaiser Heinrich der Heilige. — 15.7.1274 t Hl. Boventura . — 18.7.1374 t Francesco Petrarca. — 15.8.1274 t Robert de Sorbon. — 25.8.1624 t Sel. Ludwig Sotelo. — 28.8.1799
Pius VI. — 22.8.1874 * Max Scheler. — 2.8.1924 t Ignaz Mitterer. — 4.9.1824 * Anton Bruckner. — 6.9.1574 * Sei. Ludwig
Sotelo. — 8.9.1774 * Anna Katharina Emmerich. — 14.9.1174
t Hl. Petrus von Tarentaise. — 15.9.1824 * Joseph Hergenröther. — 17.9.1774 * Kard. Giuseppe Mezzofanti. — 22.9.1774
+ Klemens XIV. — 22.9.1824 * Gaspard Mermillod7
7.10.1924 t Klemens Baeumker. — 8.10.1924 t Viktricius
Weiß OMCap. — 28.10.1874 * Karl Mosterts. — 27.11.1874
* Ildefons Herwegen. — 16.12.1874 t Andre Jean-Marie Hamon.
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