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Friedrich Parent

Welt und Kirche
noch dem Konzil

In der Märznummer (3/66) und der
vom Mai (5/66) dieser Zeitschrift brin¬
gen die Autoren Richard Barta und
Wilfried Daim Beiträge zum Thema
„Welt und Kirche nach dem Konzil". Im
Märzbeitrag versucht Barta die geisti¬
gen Auswirkungen aufzuzeigen, die von
den Konzilsbeschlüssen erwartet wer¬
den. Mutet dieser Beitrag noch etwas
journalistisch verplaudert an und geht
es bei ihm nicht ohne unbewiesene pro¬
phetische Anreicherungen ab, bewegt
sich Daim in wohltuender Klarheit
innerhalb kirchenpolitischer Tatsachen.
Beiden Abhandlungen gemeinsam aber
ist, daß der Laie mit seinen Wünschen
und Hoffnungen kaum oder gar nicht
anvisiert wird. Der Laie, immerhin
Hauptgegenstand religiöser Bemühun¬
gen, hat also auch hier — wie eben
immer — unbeschaut zu nehmen, was
man ihm zu geben bereit ist. Dagegen
wäre einiges einzuwenden. Es sei mir
erlaubt, zum Gegenstand als Laie für
Laien Stellung zu nehmen.

Der so oft genannte „Aufbruch" der
Kirche, von Barta als Aufbruch des
„steinernen Kolosses" bezeichnet, von
Daim als Loslösung aus der seit Kon¬
stantin andauernden feudalen Isolation
erkannt, scheint ein etwas zu früh und
zu hoch bestauntes Ereignis zu sein. So¬
viel derzeit zu überblicken ist, sind vor¬
erst nur partielle Bewegungen auszu¬
nehmen. Hinzu kommt, daß es Auf¬
brüche freiwilliger und unfreiwilliger
Art gibt. Die Art des letzteren, als not¬
gedrungen, ist kaum bewundernswert.
Der „steinerne Koloß" aber muß auf¬
brechen. Meines Erachtens liegt die
Größe nicht im sogenannten „Auf¬
bruch", sondern im wirklich großen
Mut, sich Umbruchkräften zu stellen,
die Sein und Nichtsein in sich schließen.
Es ist begreiflich, daß dabei im Tumult
an der göttlichen Institution neben¬
menschliche Züge auftauchen. Furcht¬
same Naturen waren wohl aus diesem
Grunde schon auf dem Konzil bereit,
für den händeringenden Ottaviani Lan¬
zen zu brechen. Diese Lanzen waren
allerdings Stöße in das Herz Johann-
nes XXIII., des Konzilsanregers, den
Barta popularisierend den „dicken alten
Mann" mit dem Bauerngemüt unter
prunkvollen Gewändern nennt.

Nun war Johannes XXIII. mehr als
nur dick und alt, er war vor allem
schlicht, wahr und gütig. Diese Tugen¬
den sind zwar selbstverständliche Vor¬
aussetzungen einer sittlichten Haltung,
aber so beschaffen, konnte Johan¬

nes XXIII. aus einem phrasenlosen
Herzen sprechen, so daß seine
Heden, wie Barta sagt, wie neu
anmuteten und man sogleich bereit war,
ihm den Nimbus der Heiligkeit zuzubil¬
ligen. Das ist erschütternd! Man be¬
denke doch: Dies nur deshalb, weil sich
in einem höchsten Würdenträger
schlichte Wahrheit mit lauterem Men¬
schentum verbunden hat! Und ebenso
erschütternd ist, daß er unter seines¬
gleichen keine Parallele hatte! Es
scheint so zu sein, daß nur mehr
„solche" Heilige imstande wären, das
verstrickte Wesen unserer Zeit zu ent¬
wirren.

Man mag sich irren, nimmt man an,
auf dem Konzil seien Fenster und
Türen geöffnet worden, nur um für und
mit jedermann von Frieden, Eintracht
und Liebe zu reden (Barta). In Wahr¬
heit dürfte es darum gegangen sein
und es darum gehen, Wege zu finden,
der Kirche jene Menschen wieder zu¬
rückzugewinnen, deren innere Bezirke
ihr bereits weitgehend entglitten sind.
Es ist schwer zu glauben, daß den for¬
malen Änderungen in der Liturgie
(Hinwendung des Priesters am Altar
zum Kirchenvolk; Lesung der heiligen
Messe in der jeweiligen Muttersprache
und anderes) genügend missionarische
Kräfte innewohnen, um das zu errei¬
chen. Das Bild aus dem Mittelalter, das
uns den religiös noch absolut ausgelie¬
ferten Menschen zeigt, hat sich indessen
doch erheblich geändert, und das Indu¬
strievolk, das — aus wessen Schuld
immer — an der Kirchentür vorbeigeht,
lockt man damit kaum zurück. Man
müßte ihm schon vorauseilen, ihm ein
Ziel setzen, auf das es zuwandern kann.

Vor allem wären die Hürden abzutra¬
gen, die den Weg zur Brüderlichkeit
(falls er wirklich gegangen werden
sollte) sichtbar versperren. Da genügt
es nicht, gleich „normalen" Menschen
Blutwurst und Käse zu essen, wie dies
laut Daim Johannes XXIII. getan haben
soll, da müßte schon dem erwachten.
Selbstbewußtsein des demokratischen
Menschen unserer Tage, dieses Fern¬
sehers und Radiohörers, Rechnung ge¬
tragen werden. Daß viele Bischöfe, wie
Daim ebenfalls behauptet, die Anreden
Eminenz und Exzellenz nicht mehr ver¬
langen, sie sich also mit dem sozialen
Rang demokratischer Minister begnü¬
gen, führt die Tatsache keineswegs ad
absurdum, daß die Hochtitulaturen wei¬
terhin gerne geübt und keineswegs als
Eitelkeit dieser Welt empfunden wer¬
den.

Noch schlimmer steht es mit dem
monetären Gehaben der Kirche. In der
unheilvollen materiellen Verstrickung
sich sichtlich wohl fühlend, will sie

nicht wahrhaben, daß sich das Empfin¬
den des modernen Laien vom Groschen¬
antlitz eines solchen Christus empört
abwendet. Hier setzt das Wehen des
Heiligen Geistes spürbar aus. Wohl aber
ist sein Wehen in der Sehnsucht des
Laien nach einem heiligen Franz von
Assisi unserer Tage vernehmbar.

Sowohl Barta als auch Daim anerken¬
nen den uralten Primat des Geistes
auch in einer Welt des Materiellen.
Aber man denke an das bekannte Bild,
das Paul VI. (anläßlich seiner Anwesen¬
heit bei der UNO) mit Johnson zeigt:
Hier das wahre Enttäuschung zeigende
Antlitz des Friedensredners Paul, dort
das konzessionslos anmutende Antlitz
Johnsons, der gerade weitere Kampf¬
verstärkungen nach Vietnam schickt.
Auch der Hinweis Bartas, daß das Kon¬
zil den Kommunismus nicht mehr ver¬
urteilt habe, bedarf, als nur halb rich¬
tig, einer Korrektur. Tatsache ist und
bleibt, daß es zwischen Kirche und
Kommunismus keine Verständigung
geben kann, es sei denn, man ergötze
sich an der Utopie, die Kirche würde
(materiell) kommunistisch, der Kommu¬
nismus (religiös) gläubig. Das Konzil
brauchte den Kommunismus auch gar
nicht zu verurteilen, war er doch vorher
schon verurteilt. Man konnte das noch
bei den letzten Nationalratswahlen mit
Erfolg feststellen: Jeder, der kommuni¬
stisch wählte, konnte sich als exkommu¬
niziert betrachten.

Wie immer also die Dinge auch liegen
mögen: es ist abzuwarten, ob den Be¬
mühungen der Kirche jener Erfolg be¬
schieden sein wird, den sie sich auf
Grund der Konzilsbeschlüsse erhofft.
Gesagt aber muß werden, daß sich das
Industrievolk zur Stunde noch nicht an¬
gesprochen fühlt.

Gildenbücher
und -schallplatten:

Ausgezeichnet und preiswert!

Edith Krebs

„Karteileichen"

Ein Wort zum Artikel Rupert Gmo~
sers:

„Sind die Gewerkschaften überflüs¬
sig?"

Ohne auf den Artikel selbst eingehen
zu wollen, möchte ich doch ein Detail
herausheben, das mir wesentlich er¬
scheint, die Bemerkung nämlich, daß es
„Karteileichen" gibt, „die ihre Mit¬
gliedsbeiträge zahlen". Diese Bemer¬
kung muß einfach zum Widerspruch
reizen, denn auch Herr DDr. Gmoser
müßte wissen, daß eine Gewerkschafts¬
bewegung, die lediglich die Beiträge
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