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Das vertiefte Selbstbew usstsein der K irche erlaubt est besser
zu verstehen, dass das Heil der Seelen als Endziel die A ktivität der
Kirche und ihre Institutionen durchdringt1. Daher stammt unzwei
felhaft die A ufw ertung der pastoralen Problem atik in der Kirche
und die Annahme des pastoralen G rundsatzes als eines übergeord
neten, die Praxis der Kirche orientierenden Prinzips2. Dies w ar
ersichtlich auf dem Vaticanum II, das ausdrücklich als pastorales
Konzil bezeichnet wurde. Dies kam auch zum A usdruck in den nach
dem Konzil abgehaltenen Diözesansynoden, die für sich die Bezeich
nung pastoral in A nspruch nehmen.
Da jedoch die A ntw ort auf die Frage, was in diesem K ontext
diese Bezeichnung bedeutet, oft recht verschw om m en ist und
m eistens als einziges Kriterium nur das N egative durch eine Ge
genüberstellung zur Bezeichnung r e c h t l i c h oder k a n o 
n i s c h angegeben wird, versuchen wir etliche Bem erkungen vor
zubringen, die bezw ecken sollen, die U nrichtigkeit der alternati
ven Auffassung des Pastoralen und des Rechtlichen nachzuweisen
und in der Konsequenz Elemente vorzutragen, die zur Sicherstel
lung des pastoralen Inhaltes und der W irksam keit der Synoden
beitragen sollen.
Vor allem darf das Bezeichnen einer Synode als Pastoralsynode nicht ihren eigentlichen C harakter verw ischen. Im W esen der
l R. S o b a ń s k i , „Salus an/marum" ja k o cel prawa kanonicznego („Salus
animarum" als Ziel des Kirchenrechts), in: W k ie r u n k u p ra w d y , W arszawa 1976,
201—217.
2 R. S o b a ń s k i , Praw o k a n o n iczn e na tle tre n d ó w a n ty ju r y d y c z n y c h (Das
Kirchenrecht gegenüber den antijuridischen Strömungen), C ollectanea Theologica
43/1973/ Heft 4, 37— 45.
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D iözesansynode liegt es, dass die Teilnehm er gemeinsam mit dem
Bischof über A ngelegenheiten und Bedürfnisse der Diözese nachdenken, beraten und als Resultat ihrer Beratungen Richtlinien und
Normen aufstellen, w elche die w irksam e Tätigkeit der lokalen
Kirche fördern sollen. Der Bischof, verleiht kraft seines Amtes, den
festgesetzten Normen den C harakter des D iözesanrechtes3. Die Sy
node unterscheidet sich von Forschungsinstituten, Konferenzen,
Symposien dadurch, dass sie der Aufstellung verbindlicher Richt
linien und rechtlicher Normen zustrebt. Diesen Zweck der Synode
kann und will ihr pastoraler C harakter nicht annullieren.
Das Problem liegt hingegen darin, wie das kirchliche Recht und
seine Rolle verstanden werden. M ehrfache U rsachen bewirkten,
dass in der Kirche an allem, was mit dem Recht verbunden ist, sich
eine M enge von Belastungen anhäufte, die zum verkehrten V er
stehen des Rechts führten. Es w urde als eine Ansammlung immer
neuer Vorschriften, als M ittel zur Sicherstellung der Disziplin, als
etw as dem Geiste völlig Fremdes und für ihn nicht Zugängliches,
als ein sich in der Kirche breitm achender Frem dkörper verstanden.
Alle diese und ähnliche Auffassungen tragen den Fehler eines N a
turalism us in sich und vor der Inklination zu solchem Recht sollte
man tatsächlich unsere Synoden schützen.
Indessen ist das Recht gar nicht so sehr mit dem institutionellen
Denken verbunden. Dank der Tatsache, dass in den letzten Jahren
der fundam entalen Problem atik des K irchenrechts viel A ufm erk
sam keit gewidmet w urde, wissen wir heute, dass Gegenstand des
K irchenrechts die Kirche ist, dieselbe Kirche, die auch G egenstand
unserses Glaubens ist4. Dem heutigen K anonisten ist es klar, dass
das äussere und das innere Leben der Kirche nicht zwei Realitä
ten, sondern nur eine kom plexe bilden. Zwar fasst das Recht die
Kirche dank ihrer sozialen Sichtbarkeit auf, aber es beschränkt sich
nicht auf diese, da sie doch vom inneren Leben der Kirche nicht
getrennt w erden kann5. W enn w ir die Kirche mit Hilfe der recht
lichen M ethode erfassen wollen, m üssen wir die V erbundenheit
zwischen K irchenrecht und Heil vor Augen haben. Ohne diesen
transzendentalen Bezug kann man das K irchenrecht überhaupt
nicht verstehen.
W enn w ir in aller Kürze sagen sollten, auf w elche W eise das
Kirchenrecht seine Funktion erfüllt, w äre zuerst darauf hinzuweisen,

8 Kl. M ö r s d o r f , Lehrbuch des K irch en rech ts au l G rund d es C o d e x Juris
C anonici, Paderborn9 1959, Bd. I, 424.
4 G. S ö h n g e n , G rundfragen e in er R ec h tsth eo lo g ie, M ünchen 1962, 67 ff.
5 D esw egen können sich K anonisten mit einer so typisch theologischen W irk
lichkeit befassen w ie z.B. Charismen — vgl. P. L o m b a r d i a , R e le v a n d a de las
carismas perso n ales en el o rd en a m ien to canonico, Ius canonicum 9/1969/ Nr. 1,
101— 119.
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dass das K irchenrecht den fundam entalen sozialen Relationen, die
das w esentliche und unveränderliche Gerippe der Kirche bilden,
eine konkrete historische G estalt verleiht. Auf diese W eise w erden
die fundam entalen Strukturen der Kirche — von denen wir sagen,
dass sie göttlicher H erkunft sind — um w eitere Relationen kirch
licher H erkunft bereichert, deren Existenz durch Erfordernisse der
geschichtlichen Situation der Kirche bedingt ist. Erst aus dieser
Basis erw achsen konkrete rechtliche Dispositionen, die das soziale
Leben der kirchlichen Gemeinschaft regulieren. Es sei hinzugefügt,
dass uns eben die Theologen auf die Rolle der juridischen Q ualität
des K irchenrechts für das Heil aufmerksam gem acht haben6. A nders
gesagt: je höher die juridische Q ualität des K irchenrechts ist, um
so besser erfüllt es seine pastorale Aufgabe. Ein K irchenrecht ist
nur dann gut, w enn es w irklich als pastoral bezeichnet w erden
kann. W ir m üssen nunm ehr zu Erwägungen über den Entstehungs
prozess des Rechts übergehen.
Das Gesetz im Dienste der Gemeinschaft
Das Gesetz entsteht als Ergebnis einer A nalyse a) des sozialen
Gemeingutes, b) der historischen Bedingungen seiner V erw irk
lichung.
Das Gemeingut ist K ausalursache des sozialen Lebens. Das Be
streben zur Realisation des Gemeingutes ruft ein System von so
zialen Beziehungen h ervor7. Ohne das Gemeingut gäbe es keine
Gemeinschaft, sondern nur ein einfaches N ebeneinanderleben der
M enschen. Das Gemeingut ist daher ein form aler Faktor der Ge
meinschaft und entscheidet über ihr Spezifikum. Es geht der Ge
meinschaft voraus und bleibt für sie unveränderlich. Ein W andel
des Gemeingutes w ürde eine Umwandlung der Gemeinschaft und
ihres Spezifikums zur Folge haben.
Die Gemeinschaft ist sich des W esens und des Inhaltes des Ge
meingutes bewusst. Sie ist im Gemeingut geistig integriert. Die
A ngehörigen der Gemeinschaft sehen die K orrelation zwischen dem
individuellen und dem Gemeingut: durch Realisierung des Ge
meingutes erlangen sie das eigene W ohl; daher der obligatorische
C harakter des Gemeingutes. Das M itw irken bei der Realisation
eines gemeinsamen, übergeordneten Gutes ist Bedingung für die
eigene Entfaltung der einzelnen Person.
Dieser dynam ische A spekt des Gemeingutes stellt in den Be
6 G. S ö h n g e n , a.a.O., 65 ff.
7 J. K o n d z i e l a , N o rm a ty w n y ch a ra kter „bonum c o m m u n e" (Der norma
tiv e Charakter des „bonum commune"), Śląskie Studia H istoryczno-Teologiczne
2/1969/59.

R E M IG IU S Z SO B A Ń SK I

144

reich der Reflexion der Glieder der Gemeinschaft nicht nur den
objektiven, unveränderlichen Inhalt des Gemeingutes, sondern
auch die optimale A rt seiner V erw irklichung in gegebenen V er
hältnissen. Vom existentiellen Standpunkt aus gesehen, muss man
das zweite Problem als das w ichtigere bezeichnen. Es geht hierbei
um die Bestimmung der Erfordernisse des Gemeingutes in der kon
kreten historischen Situation. Die Frage muss gestellt und beant
w ortet w erden schon allein aus G ründen des Bestehens der Gemein
schaft, die doch eben zur Realisation des Gemeingutes existiert.
Eine derartige Frage zu stellen ist besonders w ichtig für die Ge
meinschaften, w elche durch verschiedene veränderliche, histo
rische Lebensbedingungen ihre Existenz führen müssen.
A nders gesagt: es muss nach der A usführungsnorm des Gemein
gutes gefragt w erden. Die Norm beinhaltet W eisungen, die sagen,
was das Gemeingut in konkreten V erhältnissen erfordert. Diese
W eisungen haben für alle Glieder der Gemeinschaft verpflichtenden
Charakter.
W eil diese Norm sich aus der A nalyse der sozial-historischen
Lage der Gemeinschaft ergab, ist es klar, dass diese Norm vom
Gesichtspunkt des Gemeingutes aus umso w irksam er ist, je besser
die jew eilige Lage erkannt w urde — je besser die Diagnose, desto
w irksam er die Theraphie. Es ist daher erstrebensw ert, dass die
A nalyse der aktuellen V erhältnisse möglichst allseitig durchge
führt wird, und dazu alle zugänglichen Forschungsm ethoden aus
genützt werden.
An erster Stelle soll die soziologische M ethode erw ähnt w er
den, aber man darf sich nicht allein auf sie beschränken. Sehr
w ertvoll sind auch die Folgerungen, die sich aus dem Studium der
Geschichte ergeben (historia magistra vitae). Auch die Psychologie
kann auf eine Reihe von Elementen der bestehenden Situation
hinweisen.
Die Frage, w er aus den durchgeführten U ntersuchungen die
Schlussfolgerungen ziehen soll, stellt in unserem K ontext ein se
kundäres Problem dar. G rundsätzlich w ird es von den V orgesetzten
der Gemeinschaft getan. Dies w ird dadurch begründet, dass die
O brigkeit fähig ist, die Lage der Gemeinschaft in vollem Umfange
zu erfassen und eine einheitliche Diagnose aufzustellen. Nur solche
einheitliche Diagnose führt zu obligatorischen Schlussfolgerungen,
die als Gesetze vom Standpunkt des Gemeingutes aus das W irken
der Gemeinschaft regeln8. Dies schliesst jedoch die Befähigung
anderer M itglieder der Gemeinschaft, die historischen Forderungen
des Gemeingutes zu erkennen, nicht aus. Sie können auch die
Ergebnisse ihrer Erkenntnisse an die Gemeinschaft w eiterleiten.
Diese W eitergabe hätte den C harakter einer Proposition, die
8 J. K o n d z i e l a ,

a.a.O., 56.
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rechtskräftig w erden könnte entw eder durch Berücksichtigung
seitens der gesetzgeberischen G ew alt oder auch in Form eines Ge
w ohnheitsrechtes.
Werdegang des kirchlichen Gesetzes
Obige Bemerkungen können w ir auch in Bezug auf die Kirche
anwenden. Auch hier muss die Frage gestellt w erden nach dem Ge
m eingut und den historischen Bedingungen seiner Verwirklichung.
Die Beantwortung dieser Fragen ist unbedingt notw endig für eine
sinnvolle pastorale und gesetzgeberische Tätigkeit9.
Die Ekklesiologie der letzten Jahre, deren Aufschwung in den
Dokumenten des II. V atikanischen Konzils seinen A usdruck fand,
erm öglicht uns, das Problem des Gemeinguts der Kirche besser zu
durchdringen. Synthetisch kann man das Gemeingut der Kirche als
gem einsame Teilnahm e an der M enschheit Christi erfassen10. Die
Reflexion über die Faktoren, w elche diese Teilnahm e bewirken,
führt uns zur Rolle des W ortes und der Sakram ente als Elemente
des Gemeingutes der Kirche. Die Kirche stützt sich auf V erkündi
gung des W ortes und V erw altung der Sakram ente11. W enn die Kir
che diese Mission ausübt, w ächst in ihr das Leben der Gnade, die
Gläubigen heiligen sich und realisieren ihre persönliche Berufung
zum Heile. Es ist zu bem erken, dass wir die V erkündigung des W or
tes und Spendung der Sakram ente nicht als eine nur kultische Reli
gionsausübung verstehen, sondern sie im K ontext des christlichen
Lebens begreifen. Das W ort verm ittelt in personneller Begegnung
mit Gott ist für den M enschen ein Heilsereignis. Das Sakram ent w ie
derum ist ein Beweis, dass das W ort beim H örenden w irksam war:
er hat das W ort empfangen, im Glauben angenom men und entschied
sich, seine Existenz nach W illen und W eisheit zu gestalten, die das
W ort offenbart. Folglich können W ort und Sakram ent als Faktoren
der Realisierung des Gemeingutes der Kirche nicht von anderen Eie·
m enten des christlichen Lebens getrennt betrachtet w erden12.
Ein so verstandenes Gemeingut der Kirche bedarf einer geogra
phischen und historischen A ktualisierung. Die geographische führt
9 Das N ebeneinanderstellen dieser Funktionen wurde von der im A rtikel an
gew andten M ethode verursacht. Es so ll aber der Überzeugung Ausdruck gegeben
w erden, dass die gesetzgeberisch e Tätigkeit ein Element der Seelsorge darstellt und
nur in diesem K ontext hat sie einen Sinn.
10 J. К r u с i n a, D obro w sp ó ln e. Teoria i je j za sto so w a n ie (Das Gemeingut.
Theorie und ihre A nwendung), W roclaw 1972, 357. V gl. A nsprache Pauls VI vom
17. 9. 1973, deutsche Ü bersetzung AKathKR 142/1973/463—471.
11 R. S o b a ń s k i , La parole et le sacrem ent fa cte u rs d e fo rm a tio n d u droit
ecclésia stiq u e, N ouvR evTh 95/1973/515— 526.
12 V gl. Konst. L um en g en tiu m 11.
10 C o llectan ea Theologica
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zum Problem des Gemeingutes der O rtskirche. Das Gemeingut einer
O rtskirche w eicht nicht von dem anderer und auch nicht von dem
der Gesam tkirche ab: überall geht es um den A nteil an der M ensch
heit Christi, überall w ird dasselbe W ort verkündet und diesel
ben Sakram ente gespendet, überall verpflichtet das gleiche chri
stliche Leben. In Übereinstimmung mit der Regel, dass die Gnade
die N atur nicht zerrüttet, sondern sie vervollkom m net, sollte man
die lokalen hum anistischen W erte sehen, w elche in den kirchlichen
Bereich hineingetragen und mit dem Leben der Gnade verflochten
w erden. Es sind z.B. solche W erte, die als ,,polnischer Katholizis
m us”, ,,Glaube einer B retonin” u.a. bezeichnet w erden. Sie gehören
auch in das Blickfeld einer das Gemeingut der Kirche analysieren
den Reflexion. Damit kommen w ir zur geschichtlichen A ktualisie
rung, d.h. zur Frage nach den geschichtlich-sozialen Bedingungen
des Aufbaus des Gemeingutes der Kirche. Es handelt sich hierbei
um die historischen Bedingungen der Existenz und der Tätigkeit der
Gesamtkirche, aber noch m ehr betrifft dies die O rtskirchen. Be
züglich der G esam tkirche hat die Erfassung der geschichtlichen
Zustände zwangsläufig den C harakter einer Verallgem einerung,
welche aus verschiedenen, in vieler Hinsicht differenzierten, loka
len V erhältnissen abgeleitet wurde. D erart verallgem einerte
Schlüsse, obwohl sie für die Leitung der Gesam tkirche notwendig
sind, können sich manchmal bezüglich einer O rtskirche nicht be
stätigen und auch oft ihre spezifische und für sie allerw ichtigste
Problem atik überhaupt nicht berühren. D aher die Notw endigkeit
einer Betrachtung über die konkreten Bedingungen des Gemein
gutes der Kirche in der O rtskirche.
N ebenbei sei bem erkt, dass das Problem noch w eiter und zwar
auf die Gemeinschaften, durch die die Kirche am m eisten zum V or
schein kommt, d.h. auf die Pfarrgem einschaften, ausgedehnt w er
den müsste. Den niedrigsten kirchlichen G esetzgeber finden wir
jedoch auf der Stufe der Diözese, deshalb sind hier alle Vorschläge,
die die Realisation des Gemeingutes betreffen und als Prämissen
des Partikularrechtes dienen können, vorzulegen13.
Die N otw endigkeit des Erkennens der aktuellen Umstände der
Realisation des Gemeingutes ist gegenw ärtig in der Kirche selbst
verständlich. Nicht so eindeutig jedoch fällt die A ntw ort auf die
Frage aus, ob man sich dessen bew usst ist, dass diese Erkenntnis
mit allen zugänglichen w issenschaftlichen M itteln errungen werden,
muss. Allzuoft gibt es ein zu grosses V ertrauen zur eigenen Intui
tion und zu eigenen Schemata. Nicht selten geschieht es, dass
grundsätzlich die w issenschaftliche Forschung akzeptiert wird,
18 In diesem Zusammenhang sind natürlich die Kriterien für die Errichtung
und Teilung der D iözesen nicht belanglos.
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ihre Resultate jedoch beanstandet w erden, w enn sie mit der eigenen
intuitiven Kenntnis der W irklichkeit nicht übereinstimm en.
Sofern sich jedoch die soziologischen Forschungen in der Kirche
verbreitet haben und trotz m ehrfacher V orbehalte bezüglich ihrer
A ngem essenheit zur kirchlichen Realität von ihrer Einbürgerung in
der Kirche gesprochen w erden kann, so muss man doch sagen, dass
bisher andere M ethoden zur Erforschung der aktuellen Lage v er
nachlässigt wurden. Insbesondere scheint es, dass die M ethoden
der Geschichtsw issenschaften nicht ausgenützt w erden. Eine gut
betriebene Geschichtsw issenschaft besteht nicht nur in der Er
kenntnis der vergangenen Ereignisse, sondern auch in ihrer Aus
nützung zur Beleuchtung und zum besseren V erständnis der Ge
genw art. Es geht hier um ein klares Bild über die Genese der Er
eignisse, um ein H ervorheben der die Entwicklung begleitenden
Umstände und des W irkens der Entwicklungs- und Hemmungsfakto
ren, um die W ahrnehm ung der geschichtlichen Analogien.
Oben geschilderte soziologische und geschichtliche M ethoden
erschöpfen nicht die M ittel zur Erkenntnis der aktuellen kirchlichen
W irklichkeit. Auch die Psychologie der Religion verdient es, er
w ähnt zu werden. Es ist klar, dass die M entalität der Europäer
und die der Hindus ganz verschiedene V oraussetzungen für die
V erw irklichung der Kirche schaffen. Dorf, Stadt, Bildung, Tradition,
Lebensstandard sind Faktoren, w elche auf die G estalt der Religion
Einfluss nehm en und deshalb berücksichtigt w erden müssen, wenn
die Frage nach konkreten Bedingungen für den Aufbau des Ge
meingutes der Kirche gestellt wird. Klar ist es auch, dass dieser
psychologischen U ntersuchung auch ausgebildete und praktizierte
Formen des religiösen und liturgischen Lebens unterzogen w erden
m üssen14.
Allgemein kann gesagt w erden, dass je tiefer das Bewusstsein
der Kirche über ihr Gemeingut und je vielseitiger die Kenntnis der
aktuellen V oraussetzungen seiner Realisation ist, desto grösser die
Chance, dass das Recht zu den bestehenden V erhältnissen adäquat
sein und um so m ehr zur Realisation des Gemeingutes beitragen
wird. Dadurch erreicht es sein pastorales Ziel und träg t zur Teil
nahme der Gläubigen an der M enschheit Christi bei.
Pastorales Bild der Kirche als Grundlage des Gesetzes
Die vorstehend skizzierten A rbeitsetappen gehören zur Kompe
tenz der betreffenden Spezialisten: Theologen, Soziologen, Psycho
logen, H istoriker. Die Ergebnisse ihrer A rbeit verlangen eine Syn14 Es scheint, dass immer noch zu selten solche Probleme angegriffen werden,
w ie es K. Rahner, Die F rö m m ig keit des M annes, in: S en d u n g und G nade, Inns
bruck 1961, getan hat.
10 '
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these. Es eröffnet sich dam it ein A rbeitsgebiet hauptsächlich für
den Pastoralisten. Ist doch die Pastoraltheologie eine Lehre über
die V erw irklichung der Kirche in der G egenw art15. Die Ereignisse
der G egenw art müssen ausgew ertet, selektiert und system atisch
eingeordnet w erden. M an muss sich ein klares Bild über die die
Religiosität fördernden und hem menden Faktoren verschaffen. Es
geht einfach um die A ntw ort auf die Frage, was in der O rtskirche
für eine optimale Realisation ihres Gemeingutes zu tun ist. Es han
delt sich um eine pastorale Erfassung der Erfordernisse der Gegen
w art und die A usarbeitung eines A rbeitsplanes. W ir möchten be
tonen: auf der heutigen Etappe der Entwicklung — und wir meinen
dabei sowohl die Entwicklung der Theologie wie auch der sozialen
Lebensformen, dabei ebenfalls die Sozialwissenschaften, insbe
sondere die W issenschaften über die O rganisation des sozialen Le
bens — darf die seelsorgliche Strategie der Kirche sich nicht mehr
nur auf die Intuition, auf das V ertrauen zur eigenen Erfahrung oder
auf andere vorw issenschaftliche M ethoden stützen, sondern sie
muss methodisch und system atisch, streng w issenschaftlich erar
beitet w erden16. Dieses m ethodisch-wissenschaftliche V erfahren ist
nicht nur notw endig auf der Etappe des Sammelns von M aterial für
die Erkenntnis der Lage und der A nalyse der Situation, sondern
auch bei der A usarbeitung der Strategie. G estützt auf das ange
samm elte und durchgearbeitete M aterial muss ein pastorales Bild
der sich in Raum und Zeit realisierenden Kirche dargestellt werden.
Das Erarbeiten eines solchen Bildes ist Aufgabe einer zeitgemäss-wissenschaftlichen Pastoraltheologie, deren M ethoden der Erfül
lung der Aufgaben der Gesam tkirche w ie auch der O rtskirche die
nen und auch voll ausgenützt w erden sollen.
Die Aufgabe der Diözesansynoden
Die im Rahmen der synodalen A rbeit vollzogene Erfassung der
kirchlichen W irklichkeit soll praktischen Zwecken dienen: zum
pastoralen Plan der A ktivität der O rtskirche führen. Den A nforde
rungen der Zeit entsprechend soll es eine Basis für die das Ge
meingut der O rtskirche realisierende Tätigkeit aller ihrer Glieder
bilden. Das W irken der physischen wie auch der kollektiven Sub
jekte ist zu bestimmen. Dafür sind entsprechende Richtlinien fest

15 H. S c h u s t e r , W esen und A u fg a b e der P asto ra lth eo lo g ie als p ra ktisch er
T heologie, in: H a n dbuch d er P astoraltheologie. P ra ktisch e T h eo lo g ie der K irche
in ihrer G egenw art, Bd. I, Freiburg8 1970, 93 ff.
10 Vgl. V. S c h u r r , P asto ra lth eo lo g ie im 20. Ja h rh u nd ert, in: B ilanz der T h e o 
lo g ie im 20. Jahrh und ert, hg. v on H. V o r g r i m l e r , R. v a n d e r G u c h t ,
Bd. III, Freiburg 1970, 374.
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zulegen und verbindliche Normen auszuarbeiten. O hne solche N or
men hätten die synodalen Beschlüsse nur theoretischen W ert. Es
gibt nämlich zwei Extreme, die zu verm eiden sind. Das erste sind
solche Synoden, die N orm en festlegen, ohne eine vorherige viel
seitige A nalyse der Situation durchgeführt und ohne die pastorale
Lage berücksichtigt zu haben — und das ist das Extrem der juri
dischen Synoden. Das zweite bilden solche Synoden, die sich aufi
Diskussion und A usfertigen von schön klingenden Texten be
schränken. Der erste Fehler ist nicht durch ein — vielleicht sogar
nachträgliches — Hinzufügen irgendeiner allgem eingehaltenen,
nicht m ethodisch erlangten Beschreibung der Lage w ieder aufzu
heben. Der zweiten Unzulänglichkeit entgeht man nicht durch ein
A nhängen etlicher, nicht den Texten organisch entspringender N or
men. Aufgabe der Diözesansynode ist es, Rahmen und Strukturen
für das künftige Leben und W irken der O rtskirche zu schaffen.
Daher sollen nach A usarbeitung des pastoralen Bildes der Lage
die Pflichten der einzelnen Glieder der O rtskirche erfasst werden.
Also Normen des Diözesanrechtes, welche Rechte und Pflichten
umfassen, die durch die Tatsache bedingt sind, dass das Gemeingut
in konkreten geographischen und historischen V erhältnissen reali
siert wird. Selbstverständlich geht es hier um Normen, die durch
diese spezifischen V erhältnisse diktiert w erden, also um originale
N ormen der O rtskirche und nicht um W iederholung von V orschrif
ten des allgem einen Rechtes. Eine Synode, die nur das allgemeine
Recht w iederholen w ürde, w äre gegenstandslos. Z.B. bedeutete es
eine V ergeudung von Zeit und Kräften der Synode, w enn ihre den
seelsorglichen Dienst des Pfarrers betreffenden N orm en nur eine
mehr oder w eniger genaue Kopie der V orschriften des allgem einen
Rechtes darstellten. Hingegen wird von einer Synode die Beschrei
bung der spezifischen Aufgaben des Pfarrers in der O rtskirche und
konsequent die A ufstellung lokaler seinen Dienst betreffender N or
men erw artet.
Es kann Vorkommen, dass bezüglich irgendw elcher die Synode
interessierender Problem e sie nichts zu sagen hat w as nicht schon
im allgemeinen Recht enthalten wäre. Solche Situation kann dann
Vorkommen, wenn im Leben der O rtskirche in einem bestimmten
Bereich keine besonderen Elemente festgestellt w erden. Ein derar
tiges Problem, das die Synode w eder zu lösen noch im Bereich der
O rtskirche in einem anderen Licht erscheinen zu lassen im stande
war, ist in den Beschlüssen ausser acht zu lassen.
Die synodalen Beschlüsse, die die Kraft eines Partikulargesetzes
d.h. einer Rechtsnorm haben, stellen nicht das einzige M ittel zur
Regelung der A ktivität der O rtskirche bezüglich ihres Gemeingutes
dar. Es besteht eine H ierarchie von Normen, die solche Elemente
berücksichtigt wie W ichtigkeit des Gegenstandes, D auerhaftigkeit
der W eisung. Deswegen m üssen nicht alle synodalen Dispositionen,
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welche die Realisation des Gemeingutes betreffen, den C harakter
eines Gesetzes haben. N eben den Gesetzen sehen w ir Platz für
Instruktionen zu ihrer Ausführung, für Hinweise, Aufträge, A nre
gungen. Solche Dokumente können sich inm itten der synodalen
Beschlüsse, unter Beachtung ihrer H ierarchie, befinden, oder auch
als Beilagen den Gesetzen hinzugefügt w erden. In die Beilagen
kann auch das katechetische und homiletische M aterial ein
gereiht werden, wenn es mit den Beschlüssen verbunden ist und
ihre Realisierung erleichtert. Da können auch A ngelegenheiten
verm erkt w erden, die die Synode zwar nicht lösen, aber auch nicht
ausser acht lassen konnte. Sie gab deshalb diesbezügliche W eisun
gen heraus, die an gewisse G rundsätze erinnern, erteilte — auch
alternative — Suggestionen, die abhängig von obw altenden Um
ständen ausgenützt w erden können17.
Die Synode kann auch vor Problem e gestellt w erden, die zu
lösen sie mit den ihr zur Verfügung stehenden M itteln nicht in
der Lage ist. M eistens kommt es vor, wenn nach geltendem Recht
die Synode dafür nicht kom petent ist. In diesem Falle richtet sie,
anstatt eine Rechtsnorm herauszugeben, einen A ppell oder eine
Bitte an kom petente Behörden. Die A dressaten können entw eder
eine ausserkirchliche Instanz oder der übergeordnete G esetzgeber
sein. Das A nsuchen einer höheren kirchlichen Stelle ist nicht
nur begründet, sondern kann oft eine w ertvolle Initiative darstellen,
deren W irkung die G renzen der O rtskirche w eit überschreitet18.
Ein synodaler Arbeitsplan
Die Rekapitulation obiger Bemerkungen enthüllt folgende Etap
pen der Entstehung von Normen, w elche die A ktivität der Ge
meinschaft regeln:
1) Aufklärung über die in der Gemeinschaft zu realisierenden W er
te, d.h. A nalyse des Gemeingutes.
2) Untersuchung mit allen zur V erfügung stehenden M ethoden der
geschichtlichen Bedingungen der Realisation des Gemeingutes,
d.h. A nalyse der aktuellen Lage.
17 Solche W eisungen könnten z.B. die Pastoral der nur zivil getrauten Gläu
bigen betreffen. Die Synode kann d ieses pastorale Problem nicht ausser acht la s
sen, anderseits scheint hier eine entschiedene R egelung kaum m öglich zu sein.
Das Anführen von allen in Betracht komm enden Prinzipien und H inw eise auf die
Art und M öglichkeiten ihrer A nw endung könnte von grossem N utzen sein. Einen
pastoral verantw orlichen V orschlag bietet J. G r ü n d e l , M ö g lic h k e ite n ein er
Ż ula ssu n g w ie d e rv e rh e ira te te r G esch ied en er zu den Sakra m en ten ? Z u m Schreiben
d er G la ub en sko n g reg a tio n v o m 11. A p ril 1973, ThPQ 121/1973/335— 346.
18 R. S o b a ń s k i , M ie jsc e i rola K ościoła lo ka ln eg o w K o ściele p o w sze c h 
n y m , Śląskie Studia H istoryczno-T eologiczne 5/1972/259.
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3) Einschätzung der Lage und die daraus zu ziehenden Schlussfol
gerungen, A ufstellen eines Strategieplanes.
4) Festlegung der Aufgaben für die Glieder der Gemeinschaft und
die in ihr existierenden G ruppen unter Beibehaltung einer H ier
archie der W eisungen (Rechtsnormen, A nweisungen, Ratschlä
ge, Anregungen).
Da wir von der Reflexion über den pastoralen C harakter der
gegenw ärtigen Synoden ausgegangen sind und als V oraussetzung
die Syntonie von p a s t o r a l und r e c h t l i c h angenommen
wmrde, stellen wir jetzt fest, dass wir uns den synodalen A rbeits
gang eben nach diesen Etappen vorstellen. Selbstverständlich ist
eine derartige Auffassung der A rbeit nur bei den Synoden möglich,
die ihr grundsätzliches W irken nicht auf den Plenarsitzungen, son
dern in verschiedenen Kommissionen und A rbeitsgruppen vollbrin
gen. So ist es ja auf den zeitgem ässen Synoden üblich. Deswegen
darf man die Hoffnung hegen, dass ihre A rbeit auf der Höhe der
heutigen praktischen Theologie und der Sozialwissenschaften —
einschliesslich der Praxäologie — steht.
Greifbares R esultat der A rbeit ist ein geschriebenes Dokument.
M an trifft immer noch einseitige V orstellungen über das Recht,
welches identifiziert w ird mit Paragraphen, deren Rolle schw er zu
verstehen ist. Es handelt sich indessen nicht um die Form, sondern
um eine optimale Plazierung der Gläubigen und ihrer Tätigkeit
gegenüber dem Gemeingut. Die synodalen Beschlüsse, obwohl sie
auch rechtlichen Inhaltes sind, müssen uns gar nicht an die Form
bekannter Gesetze oder Kodexe erinnern.
W egen der Eigentüm lichkeit des kanonischen Rechtes, welches
das Gewissen anspricht und im Glauben, also in voller Überzeugung,
angew andt w erden will, empfiehlt es sich, dass in den synodalen
Beschlüssen alle V oraussetzungen, die ihnen zugrunde liegen,
enthalten sind. Anders gesagt, es sollten sich dort alle A rbeitsetap
pen wdderspiegeln.
Am Anfang sehen wir eine Beschreibung des Gemeingutes, also
einen V ortrag der Theologie des jeweiligen Problems. Dieser Punkt
müsste möglichst kurz und bündig sein, da sein Inhalt schon in der
Lehre der Kirche zu finden ist und die Synode hier meistens nicht
viel Neues hervorbringt, sondern nur für ihre Ziele und zur Auf
stellung von Problem en die in dieser Hinsicht w esentlichen W ahr
heiten betont.
Der zweite Teil stellt eine Beschreibung der aktuellen Lage, in
der sich das Gemeingut realisiert, dar; W irksam keit der A ktivität,
V ergleiche mit anderen O rtskirchen und früheren Zeiten, H ervor
heben der Erfolge und Misserfolge.
Der dritte Teil ist eine pastorale Einschätzung der Lage: Syn
these, Vorschläge, A rbeitsplan. Es ist der wichtigste, aber gleichzei
tig am schw ierigsten zu bearbeitende.

152

R E M IG IU S Z SO B A Ń SK I

Der vierte enthält die aus dem bisher G esagten hervorgehenden
Aufgaben aller Gläubigen, sowohl der Laien wie des Klerus. Es ist
verständlich, dass, wegen ihrer Rolle in der Kirche, (sacerdotium
ministeriale!) den Pflichten der Geistlichen in den Beschlüssen ge
w öhnlich mehr Platz eingeräum t wird. In diesem Teil sind sowohl
die Rechtsnorm en wie auch Ratschläge usw. enthalten.
Man könnte also etw a folgendes Schema der Synodalbeschlüsse
vorschlagen:
I. A uslegung der zu berücksichtigenden theologischen Prämissen
(evtl.: a) in der Gesamtkirche, b) in der O rtskirche).
II. Beschreibung der aktuellen geschichtlichen Situation: a) Rück
blick in die V ergangenheit, b) Bild der Gegenwart, c) Prognose.
III. Pastorale Synthese: Einschätzung, A rbeitsrichtlinien, Strategie.
IV. 1) Normen des Diözesanrechtes, 2) Ausführungsbestimmungen,
Anweisungen, Ratschläge, A nregungen, 3) M aterialien 4) A ppel
le und Ansuchen.
Solches Schema könnte auch als Richtlinie für die A rbeit der
die Beschlüsse vorbereitenden Gremien dienen. Die Schlussdoku
m ente kann man sich entw eder so vorstellen, dass in jedem von der
Synode berücksichtigten Bereich alles — von Theologie bis zu
Normen, also in senkrechter Folge — zusamm engefasst wird. Es
scheint aber zweckmässiger, die Dokumente im w aagerechten Q uer
schnitt zu gliedern. An erster Stelle ein theologisches Bild aller
Problem e der O rtskirche, dann eine Beschreibung der Lage in allen
Gebieten ihrer Existenz und Tätigkeit, hiernach eine pastorale Ge
samtschau, schliesslich der norm ative Teil. Eine derartige Form
der Beschlüsse ist übersichtlicher und praktischer für die A nwen
dung.
Unsere Erw ägungen sollten an einem — synodalen — Beispiel
die enge V erbundenheit zwischen Recht und Pastoral zeigen. Im
ganzen W irken der Kirche geht es doch darum, dass der Mensch
zur Begegnung mit seinem Erlöser kommt, der das höchste Gut der
Kirche ist. Der Erreichung dieses, in der kirchlichen Gemeinschaft
durch W ort und Sakram ent realisierbaren Gutes, dient das Kir
chenrecht. Diese H eilsrolle des K irchenrechtes w ird dann vollends
erfüllt, w enn sie sowohl von den Gesetzgebern wie auch von den
Gesetznehm ern verstanden wird. Auf der Synode einer O rtskirche
w irken beide zusammen. Daher die grosse Chance der Synoden,
die nicht verlorengehen darf.

