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„Hilfe für Salem"
Wie schon seit langem, so erinnern wir auch in diesem Heft wieder an die .Hilfe für
Salem" und empfehlen allen Bundesbrüdern, Alten Herren und aktiven Vereinen, Altherrenvereinen und Altherrenzirkeln dieses vordringliche Entwicklungs- und Bildungsvorhaben des südindischen Bistums Salem. — Auf Wunsch Spenden-Bescheinigungen.
Spendenüberweisungen werden erbeten auf das Postscheckkonto Dortmund 86 30, Verband der W.K.St.V. Unita», Geschäftsstelle, 87 Würzburg, Kennwort: .Hilfe für Salem'.
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Monatsschrift des Verbandes der wissenschaftlichen kath. Studentenvereine (UV)

Zur Situation der katholischen Studenten in Mitteldeutschland
Das Leben der katholischen Studentengemeinden
denen Studenten heute an den Universitäten und
Mitteldeutschlands hat sich konsolidiert. AllerHochschulen der DDR studieren. Diese Hochdings ist zu berichten, daß in verhältnismäßig
schulen und Universitäten werden mehr vmd mehr
kurzer Frist an vielen Hochschulorten die Stuihrer zudiktierten Rolle gerecht, hervorragenden
dentenpfarrer gewechselt haben. Da die StudentenAnteil am umfassenden Aufbau des Sozialismus
pfarrer von ihren Bischöfen in dieses Amt berufen
zu nehmen. In dieser Hinsicht hat sich nichts an
werden und es in der Regel keine überdiözesanen den Schwierigkeiten geändert, denen katholische
Absprachen über die Besetzung der StudentenStudenten bei ihrem Studium begegnen. Die
pfarrerstellen gibt, handelt es sich bei diesen zahlDurchdringung aller Wissenschaftszweige in Forreichen Wechseln um ein Zusammentreffen von
schung und Lehre mit den Prinzipien der kommujeweils verschiedenen Faktoren, hinter denen sich
nistischen Ideologie drängt nach wie vor jeden
keine Tendenz oder spezifische Akzentuierung
Studenten, der sich von seiner persönlichen Halverbirgt. Für die Gesamtanliegen der Studententung und Überzeugung her nicht zum Sozialismus
seelsorge ist es jedoch wesentlich, daß sich die Zubekennt, in vielfältige Schwierigkeiten und Prosammensetzung der Studentenpfarrerkonferenz in
bleme. Nach wie vor braucht die DDR den wissenden letzten beiden Jahren so gut wie vollständig
schaftlich ausgebildeten Nachwuchs dringend,
geändert hat.
aber so sehr der qualifizierte Fachmann nötig ist,
er muß auch geseUschaftlich zuverlässig sein. In
Jede Studentengemeinde muß den Abschied ihres
dieser Hinsicht wurde nichts leichter, eher verbisherigen Pfarrers und die Einführung des Nachschärfte sich der Zwang zur Auseinandersetzung,
folgers nach ihren Möglichkeiten und Gegebenund die Notwendigkeit einer persönlichen Entheiten vollziehen. Bedenkt man, daß Studentenscheidung ist noch stärker geworden.
gemeinden keine „normalen" Gemeinden sind,
daß Stil und Richtung der Arbeit, Umfang und
Auch in einer anderen Hinsicht hat sich nichts geIntensität, Breitenwirkung und Erfolg wesentlich
ändert. Seit einigen Jahren ist bei Studenten und
und in erster Linie vom Geistlichen, dem einzig
jungen Akademikern in Mitteldeutschland eine
kontinuierlichen Element einer Studentengelebhafte Debatte darüber entstanden, wie man sich
meinde bestimmt werden, wird deutlich, vor welmit den jetzigen politischen und gesellschaftlichen
che Probleme jede Studentengemeinde gestellt ist,
Gegebenheiten innerhalb der DDR sowie mit der
wenn der Studentenpfarrer einem Nachfolger das
Stellung der DDR zwischen Ost und West und
Amt und seine bisherige Arbeit anvertraut.
gegenüber der Bundesrepublik abzufinden habe.
Soweit man es bislang übersehen kann und soweit
Die Frage nach dem möglichen, wenn nicht sogar
von außen ein Urteil überhaupt möglich ist, haben
notwendigen,,Engagement", ob man sich für eine
sich die vielfältigen Wechsel im Amt des StudenAnerketmung der DDR einsetzen müsse oder
tenpfarrers der einzelnen Gemeinden für das Genicht, welche Möglichkeiten es gebe, innerhalb der
samtgebiet „Katholische Studentenseelsorge in
verschiedenen Lebensbereiche der DDR mit den
der DDR" erstaunlich reibungslos und kontinuierSozialisten zu kooperieren, diese Frage steht
lich vollzogen. Vielleicht ist diese Beobachtung,
weiterhin im Vordergrund der allgemeinen Disdie man vom Ganzen her gesehen sicher mitteilen
kussion.
kann, tatsächlich ein Beleg dafür, daß sich in den
letzten fünf bis zehn Jahren ein Rahmen für diese
Freilich katm man die Beobachtung machen, daß
spezifische Seelsorge herausgebildet hat, der den
in diese Überlegungen ein neuer Akzent gekommen
Betroffenen zur Orientierung nach innen und
ist. Ein Akzent, der sich mehr auf das innerkirchaußen dient.
liche Leben bezieht.
Dieser Rahmen wird wesentlich auch abgesteckt
von den gesellschaftlichen Bedingungen, unter

Wahrscheinlich geht man nicht fehl, wenn man
die Bemühungen der Paulusgesellschaft um den
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Dialog zwischen Christen und Marxisten als auslösendes und befruchtendes Moment für diesen
Vorgang bezeichnet. Die Ermunterung des Konzils zum Dialog hat für unseren Zusammenhang
durch die Versuche der Paulusgesellschaft eine
Konkretisierung erfahren.
Keiner der Studentenpfarrer, niemand von den besonders aktiven jungen Akademikern und Studenten aus der DDR konnte bei den bisherigen Gesprächsveranstaltungen der Paulusgesellschaft anwesend sein. Die Information über Inhalt und Ergebnisse dieser bisherigen Gespräche ist häufig
nur indirekt und bezieht sich meistens auf mündliche Berichte westlicher Besucher. Man muß also
sagen, und das ist von großem Gewicht für die
Beurteilung des ganzen Vorganges, die Wirkung
dieser Gespräche besteht zunächst darin, daß sie
stattgefunden haben und weiter stattfinden sollen.
Wohl niemand ist sich über die grundsätzliche
Problematik im Zweifel, die angesichts eines,,Dialoges" mit Marxisten zu bedenken ist. Aber wo
man weiß, daß in der DDR ein Dialog mit den
Theoretikern der Machthaber jetzt nicht möglich
ist, schätzt man den Versuch der Paulusgesellschaft als ,,stell vertretendes" Bemühen ein, das
auch im eigenen Namen unternommen wird.
Das Konzil und seine Ermunterung zum Dialog
hat in der westlichen theologischen Literatur eine
Flut von neuartigen und wohl manchmal auch
modischen Gedanken und Vorschlägen produziert. Auch darüber fehlt bei den Betroffenen in der
DDR die genaue Kenntnis, einfach weil sie nicht
die Möglichkeit haben, diese theologische Literatur fortlavifend zu verfolgen, geschweige denn zu
verarbeiten. Und so ist es wohl immer: was man
mehr oder minder nur vom Hörensagen kennt,
übt starken Reiz aus und beflügelt nicht nur den
Geist, sondern auch die l-'hantasie. Es kann deswegen nicht verwundern, daß in den Gesprächen
der Beteiligten und der sich Interessierenden von
Zeit zu Zeit über das Ziel und das vertretbare Maß
hinaus debattiert wird, daß man ,,moderner" sein
will, als es mancher moderne theologische Publizist im Westen vorschlägt.
Wo immer solche Beobachtungen in der letzten
Zeit zu machen waren, lösten sie nicht nur Zustimmung, sondern auch Bestürzung aus. Aber
gerade die letzten Monate haben gezeigt, daß sich
jene, die es den katholischen Intellektuellen des
Westens gleichtun wollen von selbst darauf besinnen, wo die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu Kritik
und freimütiger Diskussion liegen. Das fängt damit an, daß man in der DDR eben nicht die Möglichkeit hat, öffentlich zu diskutieren, so wie es im
Westen üblich und wohl auch notwendig ist. Damit hängt zusammen, daß sich jede kritische
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Stimme aus dem eigenen Bereich der Gefahr aussetzt, nicht nur mißverstanden zu werden, viel
schlimmer noch, von dritter Seite bewußt mißbraucht und mißinterpretiert zu werden. Und das
führt neu und verstärkt zu der Einsicht, daß Kritik, selbst dort, wo sie besten Gewissens formuliert
wird, die Einheit im Glauben und die Einheit mit
denen, in deren Gemeinschaft man diesen Glauben
lebt und vollzieht, auf keinen Fall in Frage stellen
darf. Es gibt die begründete Aussicht, daß sich
manche Mißverständnisse der letzten Zeit nicht so
schnell wiederholen werden, und daß alle von
einem mehr sachlichen Gespräch Gewinn haben
werden.
Freilich muß hier hinzugefügt werden, daß diese
Hoffnung im Hinblick auf die politische Frage,
auf die Frage nach der ,,Anerkennung", nicht besteht. Einem westlichen Besucher, der sich mit
jüngeren politisch interessierten und geistig selbständig sein wollenden Menschen in der DDR
über diese Frage unterhält, wird das Gespräch
darüber meist schwierig werden. Das Argument,
die politische Entwicklung laufe so und so auf die
internationale Anerkennung der DDR hinaus; die
Vermutung, die neue Ostpolitik der Großen
Koalition in der Bundesrepublik bereite sich auf
Umwegen auf diese Entwicklung vor; das Zweckdenken, eine Anerkennung würde die Situation
der Menschen erleichtern und den Raum ihrer persönlichen Freiheit vergrößern — alle diese Gründe
werden immer und immer wieder beharrlich und
leidenschaftlich formuliert. Hier ist eine bedenkliche, vielleicht sogar gefährliche Situation entstanden. Der aus dem Westen kommende Besucher ist
nicht mehr imstande, seine eigene politische Situation und den Zustand seiner Gesellschaft einleuchtend und überzeugend darzutun. Das Ergebnis ist,
daß man als westlicher Gesprächspartner einem
Denken, das von Wünschen und Hoffnungen,
wenn nicht sogar von Illusionen vorwärts getrieben wird, nicht hinreichend korrigierend entgegentreten kann.
Bei solchen Erlebnissen zwischen Ost und West
wird deutlich, wie allen Gcsprächsteilnehmern die
Sicherheit des Argumentes zu entschwinden droht,
die Unterscheidung der Geister schwierig und
mühselig geworden ist. Die gegenwärtige politische Situation unserer Welt zu übersehen, die
Monate der Beharrung und die vorwärtsdrängenden Kräfte abzuschätzen, wem kann das gelingen?
Aber es ist schlimm, wenn Besucher aus dem Westen nicht einmal das Notwendigste tun, um sich
auf solche Gespräche vorzubereiten. Leider passiert es immer wieder, wahrscheinlich nicht nur
bei Studenten, daß der Gast nur bestürzend wenig
zu solchen Gesprächen beitragen kann.

