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Eine Frage überschattet meine Bewunderung
Eine Berichterstattung
dieser Art soll nicht nur eine Darstellung des Studienablaufs sein, sondern zugleich auch Rechenschaft
ablegen. Rechenschaft zunächst gegenüber dem spezifischen Ziel,
das mit der Verleihung eines "ökumenischen Stipendiums" erstrebt
wird, sodann vor der Kirche, deren Glied' der Stipendiat ist und nicht
zuletzt vor all jenen, die als Lehrer, Förderer und Freunde dtie
Früchte ihrer Bemühung und Hilfsbereitschaft reifen sehen möchten.
Eine Antwort auf diese Erwartungen kann der Stipendiat jedoch erst dann geben, wenn er nach kritischer Selbstbetrachtung
ein klares Urteil über die erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen gewonnen hat. Das aber ist m. E. unmittelbar nach dem Abschluß des Studiums noch nicht möglich. Daher möchten folgende
Ausführungen
nicht Urteile aussprechen, sondern lediglich die
wichtigsten Probleme darstellen, die für mich selbst während meines Aufenthaltes in Deutschland entstanden. Dieöe Probleme aufzuzeigen. erscheint mir wichtiger als die Lösungen, die ich gefunden 7,': haben glaube, bzw. noch suche.
Das Universitätsstudium
Das Wintersemester
1958j59 widmete ich wenig dem SÜ1dium an der Universität, weil ich es vorzog, die für mich ganz
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neue Bemühung des "Seminars für kirchlichen Dienst in der Industrie" in iVlainz-Kastel zu studieren. Diesem Seminar verdanke ich
vielseitige Einblicke in den geschichtlichen Industrialisierungsprozeß des Abendlandes. Ich lernte seine geistigen, sozialen und religiösen AusKirkungen kennen, sowie die Probleme, welche die Kirche von heute in einer vorwiegend industriellen Gesellschaft zu
bewältigen hat.
Die Methoden, die in diesem Seminar erprobt werden, mögen vor allem den hiesigen Verhältnissen entsprechen und nicht
überall anwendbar sein. Entscheidend ist jedoch die Tatsache, daß
hier die völlig neue Situation erkannt wird, in die der Mensch
durch die Technik gezwungen wird. Dieselbe Situation wird überall die eindringende Maschine begleiten. Deshalb müssen die E[·fahrungen der abendländischen
Christenheit auf diesem Gebiet
von den Kirchen in den Entwicklungsländern
wahrgenommen und
für die eigene Situation durchdacht werden. Denn nur dadurch
werden sie den großen Veränderungen genügend ausgerüstet gegenübertreten
können.
Tm Sommersemester
1959 setzte ich dann mein Studium an
der Universität in Mainz fort, das ich im Februar 1962 mit einer
Promotion abschloß. Ich studierte Religions- und Missionswissenschaft, Vergleichende Kulturwissenschaft und Philosophie. Die ununmittelbare
Beziehung, die zwischen diesen Wissenschaften besteht, ist evident. Ich möchte hier nur auf die für manche schwer
verständliche Frage eingehen, warum die griechischen Theologen
in Deutschland neben der Theologie fast ohne Ausnahme .auch
Philosophie studieren. Die einfachste Antwort ist: weil sie eben in
Deutschland studieren! Manche möchten außerdem hier promovieren, was nur bei der philosop'hischen Fakultät möglich ist. Hinzu kommt aber noch, daß die Theologie hier in Deutschland so mit
der philosophischen Terminologie und Problemstellung verflochten ist, daß es unmöglich scheint, sich die theologische Sprache,
Denkweise und Thematik ohne eine entsprechende philosophische
Vorbildung anzueignen,
Das ist einer der Gründe, warum ich sehr dankbar bin für
die Verlängerung des vorgesehenen einjährigen Aufenthaltes. Zwar
handelte es sich hier um eine Ausnahme, die schwer zur Regel
189

gemacht werden kann; es ist jedoch nicht zu verkennen, daß ein
einjähriger Aufenthalt etwa für einen Schweizer oder Skandinavier evangelischen Bekenntnisses für das erstrebte Ziel ausreichen
mag, während er für einen Theologen orthodoxen Bekenntnisses zu
kurz ist und nicht gering zu schätzende Gefahren in sich birgt. Das
"ökumenische Stipendium" ist gewiß nicht als Gelegenheit ausschließlich wissenschaftlicher
Forschungen gedacht. Aber es wird
vom Stipendiaten erwartet, daß er wenigstens einen Einblick in
die Theologie des Gastlandes gewinnt. Dabei fällt e selbst dem,
der von Anfang an über genügende Sprachkenntnisse
verfügt was nur selten der Fall ist - sehr schwer, sich an der wesentlich
anders strukturierten
deutschen Universität zurecht zu finden und
sich auf die ihm weitgehend neue Denkweise umzustellen. Darüber
hinaus möchte er auch andere Gebiete des kulturellen und kirchlichen Lebens kennenlernen. Daher liegt die Gefahr nahe, daß er
bei einem zu kurz bemessenen Aufenthalt Eindrücke allein aus der
Oberfläche sammelt. Die Folge kann in solchem Fall entweder
eine kritiklose und als solche unbeständige Begeisterung oder aber
eine unberechtigte Enttäuschung sein, zwei für die ökumenische
Arbeit gleichsam schädliche Geisteshaltungen.
Der schon erwähnte Gegenstand meiner Studien erlaubt mir
keine umfassende Aussage über die deutsche evangelische Theologie. Meine geringe Erfahrung auf diesem Gebiet möchte ich deshalb um elen allgemeinen Eindruck erweitern, der mehr oder weniger allen Studienkollegen aus unserem Lande gemeinsam ist.
Das Selbstverständnis
der evangelisch-theologischen
Fakultät, die sich im Rahmen der Universität als Stätte freier wissenschaftlicher Forschung wissen will, gibt im ersten Augenblick den
Anschein, als stünde sie abseits der Kirche und ihrer praktischen
und seelsorgerischen Aufgaben. Dieser unser erster Eindruck von
einer gewissen Di~tanz zwischen Theologie und Kirche erweist sich
jedoch als irrtümlich, sobald wir unter anderem die enge Bindung
erkennen, die zwischen Kirche und Theologiestudenten
besteht.
Dies zeigt sich nicht allein in dem Interesse, das kirchlicherseits
i'hren Studienproblemen entgegengebracht wird, sondern auch darin,
daß ihr Studium auf die Betreuung einer Gemeinde hin ausgerichtet
ist. Gerade diese Tatsache bildet einen charakteristischen
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schied zu den Verhältnissen in unserem Lande, wo gewöhnlich die
Priester keine Theologen sind, und die Theologen den Dienst als
Religionslehrer, Prediger, Katecheten usw. dem prie terlichen Amt
vorziehen.
Ebensüse'hr schätzen wir das hohe Bildungsniveau der hiesigen Theologen. Eins vermissen wir allerdings bei ihnen: die elementaren Kenntnisse von der Geschichte und Theologie unserer
Kirche. Das ist verwunderlich, wenn man bedenkt, daß die deutsche philosophische, archäologische und theologische Wissenschaft
den griechisch-orthodoxen
Osten zum Gegenstand gründlicher und
hewundernswerter
Forschung gemacht hat. Erfreulich i t allerdings das Interesse, das seit den letzten Jahren viele Studenten
für den christlichen
Osten zeigen. In diesem Zusammenhang
möchte ich der evangelisch-theologischen
Fakultät in Mainz meinen besonderen Dank dafür aussprechen, daß sie mir erlaubt hat,
an der von Herrn Prof. E. L. Rapp gegründeten "Arbeitsgemeinschaft: Die griechisch-orthodoxe
Kirche in der Gegenwart" mitzuarbeiten und mehreren Studenten die neugriechische Sprache, das
Leben und die Theologie unserer Kirche näherzubringen.
Unser Eindruck von der theologischen Forschung selbst ist
nicht einheitlich. Schon mit dem ersten Kontakt gewinnen ihre
Systematik, ihre Genauigkeit und ihr Eifer für die Ergründung
der Wah):heit, kurzum alles, was die deutsche Wissenschaft
schlechthin kennzeichnet, unsere uneingeschränkte
Bewunderung.
Dagegen stehen ihre Ergebnisse und Aussagen oft im deutlichen
Gegensatz zum Inhalt unseres Glaubens und zu der Art und Weise,
in der wir gewöhnt sind, unsere religiösen Uberzeugungen zu vertiefen und unser religiöses Leben zu gestalten. Es ist dabei nicht
so sehr die historische, die praktische oder gar die systematische,
als vielmehr die exegetische Theologie, die uns fremd erscheint,
vor allem wegen ihrer Voraussetzungen bzw. wegen ihrer bewußten Voraussetzungslosigkeit.
Somit bewegt sich unser ganzes Studium zwischen zwei Grunderfahrungen: jener der Bewunderung und Anerkennung, die manche unserer Vorstellungen von ihrer früheren Festigkeit loslösen
und sie fragwürdig machen, und jener der Besorgnis, daß wesent191

liche Wahrheiten der Offenbarung, dem absoluten Anspruch bloßer "Wissenschaftlichkeit"
unterworfen, zum "Mythos" oder zur
"Metapher" degradiert werden.
Volk und Kirche
Von jedem, der einst gezwungen wurde, seine erste Bekanntschaft mit deutschen Menschen in einem Konzentrationslager
zu
machen, wird verständlicherweise
keine geringe seelische Anstrengung verlangt, b1s die Erinnerung durch das Verstehen gemildert
wird. Daß es mir bald und in vollem Sinne gelang, betrachte ich
als eine der größten Gaben meines Aufenthaltes in Deutschland.
Eine Gabe, die ich in erster Linie dem freundlichen und aufrichtigen Entgegenkommen meiner Lehrer, meiner Kommilitonen, den
Menschen überhaupt verdanke, die mir die Fremde zur freundlichen Heimat machten. Ich lernte bald, die Eigenart des deutschen Volkes und den Weg seiner Geschichte nicht nur von der
Zeit eines Hölderlin und eines Goefhe, sondern auch von seinen
Schicksalen in den letzten Jahrzehnten her zu verstehen. Eine
sachliche und möglichst objektive Betrachtung bewahrte mich vor
unzeitgemäßen und ungerechten Verallgemeinerungen
und verhalf
mir dazu, eine Haltung zu gewinnen, welChe ältere Erbitterungen
und spätere Enttäuschungen
nicht mehr zu beeinträchtigen
vermochten.
Nur eine Frage überschattet meine Bewunderwlg für den Fleiß
und die Aktivität des deutschen Menschen: wird dieser Mensch
seine Vergangenheit auf die rechte W,eise bewältigen und die Versuchungen seines Reichtums und seines Dynamismus überstehen,
ohne sich selbst zu verlieren? Ich habe mir oft diese Frage aus
zwei Gründen gestellt : erstens, weil ich die vielverratende Parole
"hast du was, bist du was 1" nicht nur wiederholt gehört und gelesen, sondern auch ihre praktischen Einwirkungen beobachtet
habe; und zweitens, weil ich andererseits dem "Mann aus der Baracke" (nach Hans Zehrer: Der Mensch aus diesel' Welt, 1948)
nicht selten begegnet bin, der sich fragt: "Wer bin ich deun und
wozu lebe ich denn, und was für einen Sinn hat denn alles noch?"
Mit besonderer Aufmerksamkeit
habe ich dabei die vielseitigen Bemühungen
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der evangelischen

und der katholischen

Kirche

in Deutschland beobachtet, diesem Menschen das Wort Gottes
als die verlorene Existenzgrundlage wieder zugänglich zu machen.
Mögen auch hier manche gewagte Experimente ebenso fragwürdig
erscheinen wie einige abgründige Versuche der Theologie. Eines
dürfte das Entscheidende sein: der Wille der Kirche, von einer
mutigen Selbstkritik ausgehend, neue Formen der Verkündigung
und der Sorge um den Menschen zu suchen. Um das Gelingen dieser Bemühung zu erschließen und zu erfahren, wie ernst die Stimme Gottes heute von einer beträchtlichen Zahl des deutschen Volkes vernommen wird, brauchte ich nicht den großen Versammlungen eines Kirchentages oder eines Eucharistischen Kongresses
beizuwohnen. Ich zog die kleinen Gemeinden und Kreise vor und
erkannte den Willen vieler Menschen, die Bot chaft des Evangeliums neu durchzudenken, sowie ihre Opferbereitschaft
für karitative und missionarische Aufgaben.
Obwohl ich dabei die keineswegs geringe Zahl der Menschen,
die in der Kirche keine Heimat mehr finden, nicht übersehe,
distanzierte ich mich bald von der bei uns landläufigen Annahme,
daß Säkularisierung, religiöse Indifferenz oder gar Atheismus vorwiegend westeuropäische Erscheinungen seien. Studium und Gespräche mi t ausländischen Kommilitonen zeigten mir deutlich, daß
nicht nur die organisierte Auflehnung gegen Gott, sondern auch
die raschen geistigen und sozialen Umwandlungen in allen Ländern der Erde dem Christentnm einen "entwurzelten"
Menschen
zur dringenden Aufgabe machen. Und ich glaube im Recht zu sein,
wenn ich behaupte, daß sich die "Okumene" überall dort verwirklicht, wo diese gemeinsame Aufgabe erkannt und ihre Erfüllung
erstrebt wird.
Der große Unterschied, der zwischen Orthodoxie und Protestantismus in dem VersHindnis und der Gestaltung des liturgischen Lebens besteht, machte mir auf die realste Weise die Spaltung der Kirche bewußt, vor allem bei jedem eucharistischen Gottesdienst. Wer kann sich eine größere Tragik vorstellen, als gemeinsam vor dem Gekreuzigten zu stehen und sich dabei in Zerrissenheit zu wissen I Eine nicht geringe Hilfe ver3chaffte ich mir
dadurch, daß ich die in evangelischen oder katholischen Gottesdiensten gesungenen Lieder und Hymnen in die liturgisc'he Spra13
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che unserer Kirche übersetzte.

Ich entdeckte

dabei eine Fülle von

gemeinsamen Begriffen und Vorstellungen und gewann dadurch
eine größere Nähe.
Ein Gefühl hat mich bei der Teilnahme an evangelischen
Gottesdiensten
oft nicht verlassen: daß ebenso, wie ein Gottesdienst, in dem das Wort fehlt, leicht in eine "Magie des Sakraments", so auch ein Gottesdienst, in dem das Mysterium fehlt, in
eine "Magie des \\Tortes" verwandelt werden kann. Da ohncdies
der Mensch von heute so sehr dem Intellekt ausgesetzt ist, kann
die Offenbarung leicht zur Abstraktion oder "Ideologie" werden,
wenn der Gottesdicnst fast ausschließlich
den Geist anspricht,
ohne auch andere Regionen des menschlichen Seins zu berühren.
Die Gefahr scheint mir um so größer, wenn die Verkündigung
durch hohe theologische Spekulation ihre Einfachhcit oder durch
poli tische, soziologische und ähnliche Motivationen ihren pneumatischen Charakter einbüßt. Dieser Ansicht liegt natürlich eine
bestimmte Auffassung von Kerygma und Sakrameut zugrunde,
welche für die Tradition und Religiosität der protestantischen
Völker nicht zutreffen mag.
Uhll1nenische Perspehtiven
Können die "ökumenischen Stipendien" ihrem Ziel, zur Annäherung der Kirchen Christi beizutragen, gerecht werden? Auf
diese Frage kann man nur eine subjektive Antwort geben, die, wie
schon gesagt, mit der Zeit gröI~ere Tiefe und Intensität erfährt.
Man will einander vor allem kennenlernen, um die andersartige Aneignung der Offenbarung und Objektivierung der christlichen Frömmigkeit je nach Konfession und Volk besser zu begreifen. Eine solche Kenntnis ist zweifelsohne die unumgängliche Voraussetzung jeden Gesprächs - und ein solches will ja zunächst auch
die ökumenische Bewegung sein. Ein Stipendium in diesem Rahmen vermittelt gewiß solche Kenntnisse. Der Enthusiast darf allerdings dabei nicht vergessen, daß Kennen noch keineswegs auch
Anerkennen und Bejahen bedeutet. Im Hinblick auf die Vergangenheit ist das Kennen zwar sehr viel, im Hinhlick auf die Zukunft jedoch, die Zukunft der Einheit, ist es nicht das Entscheidende.
Ich habe wiederholt an protestantische Kollegen die Frt::gc gestellt:
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was würden Sie von dem spezifisch Reformatorischen
zugunsten
der Einheit revidieren können, ohne dabei das Gefühl unterdrükken zu müssen, eine \Vahrheit verraten zu haben ( Die ehrliche
Antwort lautete immer: nie h t s 1 Ebenso negativ war auch meine
Antwort auf die Gegenfrage.
immt man nun die sachlichen und realen Gegebenheiten
wahr, so findet man anderswo das Entscheidwde. So sind bekanntlich auf dem praktischen Gebiet schon Konzessionen gemacht worden, die stillschweigend und ohne spekulative theologische Rechtfertigung Brücken der Begegnung geschlagen haben. Es ist vielleicht ein Verdienst der Jugend, daß wir nunmehr das gemeinsame
Gebet als selbstverständlich empfinden und d3ß der Begriff "Häretiker" aus unserem Sprachgebrauch fast gänzlich verschwunden
ist und durch den Begriff "Bruder" ersetzt wurde. Dies besagt
nicht die Beseitigung der wesentlichen Unterschiede und Gegensätze, wohl aber die Wahrnehmung von Wirklichkeiten,
die uns
allen gemeinsam sind und welche unsere Begegnung nicht nur möglich, sondern auch theologisch legitim machen. Dies erreichen wir
nur dann, wenn wir den Heterodoxen nicht von d~r Mitte unserer
Konfession, sondern von der Mitte des Evangeliums her sehen.
Was uns allerdings dabei beunruhigt, ist die Tatsache, daß
wir durch diese Geistes- bzw. Gemütshaltung oft unbewußt dahin
geführt werden, den Absolutheitsanspruch
unserer Kirche einzuschränken. Aber gerade diese Einsicht, die uns zwingt, unser
Selbstverständnis
zu überprüfen, ruft in unserem Gewissen die
Besorgnis wach, daß wir dadurch leicht in einen Relativismus verfallen können.
Zuletzt möchte ich das Problem von einem anderen Gesichtspunkt her stellen: es ist nicht zu verkennen, daß ein junger Student, der mehrere Semester hindurch an Vorlesungen und Seminaren einer heterodoxen Fakultät teilnimmt, sich wenigstens eine
neue Sicht und Terminologie aneignet oder daß er in seine alte
Terminologie unmerklich einen neuen Inhalt aufnimmt. Wird dieser junge Mensch bei der Rückkehr in die Heimatkirche imstande
sein, sich mit seinen Glaubensgenossen in dieser neuen Sprache
zu verständigen oder wird bei der Begegnung mit ihnen nur noch
ellle "Paralalie", ein Aneinand ~r-Vorbeireden eintreten ( Dasselbe
13·
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gilt natürlich in noch größerem Maße für die neue "ökumenische"
Sprache, die sich allmählich durch die gegenseitige Befruchtung
der Konfessionen herausbildet und von der wir hoffen wollen, daß
sie eine echte Verständigung und nicht ein neues Babel herbeiführen wird.
Daß solche und eine Fülle ähnlicher Fragen, die ich auf meine
Heimreise mitnehmen werde, zwar nicht sehr angenehm, aber doch
sehr interessant und anregend sind, werden ohne Zweifel meine
"ökumenischen" Kommilitonen wohl verstehen. Bei der Suche, die
richtige Lösung zu finden und sie durchzuführen, werden wir im
Geiste einander lebenslang begegnen. Wir werden dabei immer
wieder erkennen, daß der größte Gewinn in diesen Jahren die
menschlichen Beziehungen waren, die wir in diesem Lande anknüpfen durften.
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