Dietrich Briesem eister (Berlin)

Die katholische Kirche in Portugal
Die H ierarchie der katholischen Kirche in Portugal gliedert sich in das Patriarchat
von Lissabon und die beiden Erzbistüm er Braga und Évora. D em Patriarchen von
Lissabon, (dem einzigen, dem neben dem B ischof von V enedig in der Röm ischK atholischen K irche in Europa diese W ürde zukom m t; der E rzbischof von G oa
und D am ão führt ebenfalls den aus der Zeit der portugiesischen K olonialherrschaft
stam m enden Titel «Patriarch von O stindien», das Patronatsrecht gab Portugal erst
nach der R evolution von 1974 auf, obwohl G oa schon 1961 der Indischen U nion
einverleibt w orden war) sind die Suffraganbischöfe der A utonom en Regionen
A zoren (m it Sitz in A ngra do H eroism o) und M adeira (Funchal) sow ie Guarda,
Leiria-Fátim a, Portalegre, Castelo Branco, Santarém und Setúbal zugeordnet. Die
K irchenprovinz B raga besteht aus den B istüm ern A veiro, Bragança, Coim bra,
Lam ego, Porto, V iana do Castelo, V ila Real und Viseu. B eja und Faro sind Suffraganbistüm er von Évora. M acau bildet eine eigene, nur 17 km 2 große Diözese.
A ußerdem hat ein M ilitärbischof die Z uständigkeit für die Seelsorge bei den
Streitkräften. D en V orsitz in der Portugiesischen Bischofskonferenz, die insgesam t
konservativ ausgerichtet ist und deren Statuten 1985 verabschiedet w urden, führt
derzeit der B ischof von Coim bra, João Alves. W ährend einige der 18 D iözesen zu
den ältesten in der abendländischen K irche zählen (Porto und É vora aus dem
4. Jahrhundert, Braga, Coim bra), wurden andere erst im 20. Jahrhundert einge
richtet (Leria 1918, m it dem Zusatz Fátim a 1984; V ila Real 1922, A veiro 1938;
Santarém und Setúbal 1975, V iana de Castelo 1977). D ie G röße der B istüm er ist
sehr unterschiedlich, sie reicht von
Lam ego m it dem

155 000 Seelen (Bragança-M iranda) und

gebietsm äßig ausgedehntesten

Sprengel, aber nur

175 000

Einw ohnern über Coim bra, Setúbal (jeweils um 600 000 Katholiken) und Braga
(844 000) hin zu den mit je ungefähr zwei M illionen K atholiken gleich großen
D iözesen Lissabon und Porto. D er Annuario Pontificio (für 1996) gibt als statisti
schen Index für die Beteiligung am kirchlichen Leben die Zahl der T aufen an.
D em nach entfallen in B raga auf 1 000 K atholiken etw a fünfzehn Taufen, in
Bragança zwölf, in Porto elf, in L eiria-Fátim a zehn, in Lissabon neun, in Setúbal,
Santarém und Faro sieben sow ie in Évora 5,7. Diese Zahlen belegen ein deutliches
Gefälle der kirchlichen B indung von N orden nach Süden, das sich ebenso deutlich
in der Lage der Seelsorge spiegelt. G leichzeitig sind die D iözesen m it abnehm en
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der Zahl der Taufen als dem nach kirchlichem V erständnis gültigen Zeichen form aler
Z ugehörigkeit zur G laubensgem einschaft auch jene m it einem höheren Anteil an
N ichtkatholiken, etw a in Setúbal 15 %, Santarém 13 %, in Lissabon, Faro und Porto
jew eils um 10 % gegenüber B raga m it 0,26 %. Im statistischen D urchschnitt gehören
zwar 90 % der Bevölkerung von nahezu zehn M illionen Portugiesen nom inell der
R öm isch-K atholischen Kirche an, aber im N orden nehm en lediglich etw a ein Drittel
und im Süden nur noch 5 % aktiv am kirchlichen Leben teil.
V olksreligiosität und Brauchtum sind jedoch w eiterhin von christlichen Elem enten
geprägt (Patrozinium sfeste, Prozessionen, W allfahrten, H eiligenverehrung). V or allem
der M arienkult spielt eine wichtige Rolle.
D ie katholische K irche unterhält im Lande im m er noch H underte von Schulen
sowie die U niversidade Católica Portuguesa (gegründet 1968) m it Fakultäten in
Lissabon und Braga. A ußerdem betreibt sie den R undfunksender Rádio Renascença,
der am 25. April 1974 m it dem verbotenen Revolutionslied «Grândola, vila m orena»
das vereinbarte Signal für den Beginn der m ilitärischen O perationen gab. D ie Zahl
der K löster und O rdensniederlassungen ist von etw a 560 zu A nfang dieses Jahr
hunderts bis heute sehr stark zurückgegangen. Die evangelischen Kirchen bilden
organisatorisch eine verschw indende M inderheit. Sie entstanden teilw eise aus älteren
G em einden von A usländern (Deutsche in Lissabon, Engländer in Porto) und w erden
auch w eiterhin vom A usland unterstützt. D ie Pfingstkirchliche Bew egung A ssem bléias
de D eus em Portugal bildet die größte G ruppe m it schätzungsw eise 300 G em einden
und 30 000 M itgliedern, die von Geistlichen und L aienhelfern betreut w erden. Auch
die B aptisten sind m it rund 20 000 M itgliedern verhältnism äßig zahlreich in drei
D enom inationen vertreten, der A ssociação de Igrejas Baptistas P ortuguesas, der nach
den U SA orientierten Convenção Baptista Portuguesa und den freikirchlichen
Baptisten. Die Igrejas Evangélicas dos Irm ãos sind englischer H erkunft («Plym outhBrüder»-K irche). In etw a 120 G em eindegruppen sam m eln sich rund 7 000 M itglieder.
D ie Igreja Lusitana Católica A postólica Evangélica ist eine Synodalkirche, die 1880
von einigen aus der K atholischen K irche ausgetretenen Priestern gegründet wurde.
Sie hat einen B ischof und unterhält G em einden in Lissabon, Setúbal und Porto. Die
M ethodisten (Igreja Evangélica M etodista) gehen ebenfalls auf das W irken englischer
M issionare in Porto zurück (1871). D ie Presbyterianer (Igreja Evangélica P resbiteria
na) blicken auf eine über hundertfünfzigjährige G eschichte im L ande zurück, derzeit
gibt es etw a 3 500 M itglieder in über 30 G em einden m it etw a einem D utzend
Seelsorgern oder Laienpredigern. Diese fundam entalistisch orientierten K irchen
gehören zum eist dem Ö kum enischen Rat der Kirchen und der K onferenz E uro
päischer Kirchen an. D as ökum enische G espräch zw ischen den kleinen K irchen und
der röm isch-katholischen, konservativen H ierarchie gestaltet sich im m er noch
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schw ierig und ist w enig geübt worden, trotz der über dreißigjährigen Bem ühungen
des Centro E cum énico da R econciliação außerhalb der kirchenam tlichen Struktur. Zu
tief sitzen einerseits antikatholische Ressentim ents und andererseits unnachgiebiger
Dogm atism us, der keine V eranlassung sieht, sich m it abw eichenden, nicht recht
gläubigen A uffassungen von Randgruppen auseinanderzusetzen.
Es gibt eine Reihe von überkonfessionellen Zusam m enschlüssen, w ie etw a die
Sociedade B íblica (Bibelgesellschaft), die als Verein mit allen K irchen zusam m en
wirkt. E ine ökum enische K om m ission, der auch röm isch-katholische B ibelw issen
schaftler angehören, erarbeitet eine neue Übersetzung der H eiligen Schrift. Die
A liança Evangélica Portuguesa w urde 1935 m it dem Ziel gegründet, dem Salazarstaat gegenüber die protestantischen Interessen m it einer Stim m e zu vertreten sowie
die R echte der G laubens- und G ew issensfreiheit für alle R eligionsgem einschaften
einzufordern. D ie G ründung des Conselho P ortuguês de Igrejas Cristãs (1971) soll
ebenfalls der engeren V erbindung der evangelischen Kirchen untereinander dienen
und ihre A ußendarstellung verstärken. D ie A ssociação Cristã da M ocidade (YM CA
— C hristlicher Verein Junger M enschen), deren Gruppen sich zu einem B und
zusam m engeschlossen haben, w idm et sich der Jugendarbeit.
U nter den sonstigen religiösen Gruppen sind außer den M orm onen vor allem die
Z eugen Jehovas m it w ahrscheinlich über 40 000 A ngehörigen zu erwähnen.
Die jüdische G em einde ist klein, aber einflußreich.
E ine islam ische Gem einde w urde 1968 in Lissabon begründet. Sie verfügt heute,
dank der F örderung aus arabischen Ländern, über eine M oschee und ein K ulturzen
trum. Die islam ische Bew egung entfaltet wie auch im benachbarten Spanien — zum al
im Süden und in der H auptstadt — eine beachtliche W irkung, die im Zuge der
Entkolonisierung der ehem aligen «Ü berseeischen Gebiete» Portugals (G uinea-B issau
und M osam bik) sow ie durch Zuw anderung aus Pakistan verstärkt wurde.
Fátim a als religiöses Zentrum
Fátim a ist der arabische N am e einer kleinen O rtschaft auf der kargen H ochebene
etw a 120 km nördlich von Lissabon, die zur Stadt V ila N ova de O urém (Bezirk
Leiria) gehört. Fátim a ist der N am e sow ohl der L ieblingstochter M oham m eds als
auch einer schönen m aurischen Prinzessin, die der Legende nach im 12. Jahrhun
dert aus L iebe zu einem christlichen Ritter die Taufe em pfing und hier ihr Grab
fand. In der Cova da Iria hatten drei einfache, des Lesens und Schreibens unkundi
ge H irtenkinder zw ischen sieben und zehn Jahren vom 13. M ai bis 13. O ktober
1917 sechs Erscheinungen der Jungfrau M aria. Bereits 1916 soll ein Engel, der
sich als «Engel des Friedens» bzw. «Engel Portugals» bezeichnete, die K inder auf

292

Dietrich Briesemeister

diese V isionen vorbereitet und ihnen die K om m union in m ystischer Form gespendet
haben. E r lehrte sie hochtheologische G ebete und m ahnte sie, O pfer und Sühne zu
leisten. W eitere Erscheinungen soll Schw ester L úcia 1925 in Pontevedra und 1929 in
Tuy (G alicien) gehabt haben. M ai und O ktober gelten in der röm isch-katholischen
K irche als M arien- und Rosenkranzm onat. D ie erste M arienerscheinung erfolgte zur
M ittagszeit, begleitet von L ichtblitzen, bei einem Steineichengehölz. Bei der zw eiten
Erscheinung befanden sich etw a 40 Personen in B egleitung der Kinder. M aria
kündigte an, daß Jesus in der ganzen W elt die Andacht zu ihrem U nbefleckten
H erzen einzuführen beabsichtige. Sie verhieß allen, die diese A ndacht üben, das Heil.
Bei der dritten E rscheinung enthüllte die Jungfrau M aria den K indern eine eschatologische und zugleich politisch sehr brisante Kunde:
Ihr habt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder komm en werden. Um sie zu retten, will
der H err in der W elt die Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen begründen. W enn man tut, was ich
euch sagen werde, werden viele Seelen gerettet werden, und es wird Friede sein. Der Krieg geht zu
Ende. W enn sie aber nicht aufhören, den Herrn zu beleidigen, wird unter dem Pontifikat Pius' XI. ein
anderer, schlim m erer Krieg beginnen. W enn ihr eine Nacht von unbekanntem Licht erhellt seht, wißt
ihr, daß dies das große Zeichen ist, das Gott euch gibt, daß die Bestrafung der W elt für ihre vielen
Vergehen durch den Krieg, den Hunger und die Verfolgungen gegen die Kirche und gegen den
Heiligen Vater bevorsteht. Um dies zu verhindern, werde ich kommen, um die W eihe Rußlands an
mein Unbeflecktes Herz und die Sühnekommunion an den ersten Samstagen des Monats zu erbitten.
W enn man auf meine Bitte hört, wird Rußland sich bekehren, und man wird Frieden haben. Sonst wird
es seine Irrtüm er in der W elt verbreiten und Kriege und Verfolgungen der Kirche entfachen. Viele Gute
werden das Martyrium erfahren, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben: Verschiedene Nationen
werden vernichtet werden. Am Ende wird mein Unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater
wird m ir Rußland weihen. Es wird sich bekehren, und der W elt wird eine Zeit des Friedens gewählt
werden. Portugal wird immer an der Lehre des Glaubens festhalten usw. [...] Erzählt das niemand.

W as hinter dem «usw.» m it den A uslassungspunkten folgt, zeichnete L úcia dos
Santos, die N onne wurde, m erkw ürdigerw eise erst 26 Jahre später (Ende 1943) auf.
Diese N iederschrift w ird bis heute in den A rchiven des V atikans als strenges
G eheim nis gehütet. A m 13. O ktober 1917 versam m eln sich auf Zeitungsm eldungen
hin, daß die Jungfrau ein W under w irken werde, 50 000 M enschen in C ova da Iria.
U nter kosm ischen Zeichen fordert U nsere Liebe Frau vom R osenkranz, an dieser
Stelle eine K apelle zu erbauen und dort täglich zur Sühne den Rosenkranz zu beten.
1919 ersteht die erste K apelle, die 1922 von m ilitanten K irchengegnern in die Luft
gesprengt wird. In den ersten Jahren der H errschaft Salazars beginnt der Bau einer
Basilika, deren riesiger K olonnadenum gang um einen Platz, der doppelt so groß ist
wie der von St. Peter in Rom, erst 1951 vollendet wird. 1931 vollziehen die
portugiesischen B ischöfe die W eihe des Landes an das U nbefleckte H erz M ariens,
nachdem 1930 die Erscheinungen vom O rtsbischof anerkannt w orden w aren, 1942
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w eiht Papst Pius XII. die gesam te M enschheit dem H erzen M ariä, ein Akt, den Papst
Johannes Paul II. 1981 bekräftigt.
Fátim a ist im 20. Jahrhundert zusam m en m it Lourdes zu einem der größten und
volkstüm lichsten internationalen W allfahrtsorte der katholischen Kirche neben Rom,
Jerusalem und Santiago de C om postela geworden. Papst Paul VI. und Johannes
Paul II. haben Fátim a w iederholt besucht und dam it die V erehrung der M uttergottes
von Fátim a am «A ltar der W elt» (Paul VI.) bestätigt. D ie Seherkinder sollen
seliggesprochen w erden. Fátim a-Tage im Liturgischen K alender, Fátim akapellen,
-kirchen, -altäre, A ndachtsübungen, das Fátim a-W eltapostolat («Blaue A rm ee»),
Fátim a-K ongresse, pastorale Erbauungsschriften über Fátim a sind in aller W elt
verbreitet. In A m erika w andert die Pilgerm adonna, eine Statue der Rosenkranzkönigin
m it dornenum w undenem Herz, von Kirche zu Kirche oder zu einzelnen Gruppen.
D ie Form ulierungen der Botschaft von Fátim a sind trotz ihres spirituellen G ehalts
(mit dem A ufruf zu betrachtendem Gebet, Buße, Sühne, Bekehrung und Solidarität
im G lauben) angesichts der V erm ittlungsw ege (teilw eise über A ufzeichnungen D ritter
und spätere A usdeutung) und aufgrund des A rkancharakters sow ohl theologisch
fröm m igkeitsgeschichtlich als auch in der politischen Intention (A ntikom m unism us
und apokalyptische D eutung des G egenw artsgeschehens, V erhältnis zur orthodoxen
Kirche) nicht unproblem atisch. D er charism atische A ufbruch erliegt allzu leicht der
V ereinnahm ung durch bestim m te Interessen und der ritualistisch übersteigerten
V erabsolutierung

von

Fröm m igkeitsform en,

die

dem

geistlichen

V erständnis,

seelsorgerischen B edürfnis und der theologischen Begrifflichkeit der heutigen Zeit
nicht m ehr angem essen erscheinen. Der M arienkult von Fátim a ist keinesw egs
A usdruck einer besonderen, «typisch» portugiesischen Fröm m igkeit, w enngleich die
M arienverehrung in Portugal eine lange sow ohl spirituelle und volkstüm liche als auch
künstlerische und literarische Tradition und ihren Sitz im Leben hat. Es ist gew agt,
das Fátim a-W under als größtes religiöses Ereignis der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts für die W eltkirche zu bezeichnen, wie es der K onvertit Paul C laudel tat,
wenn m an die Zeitbedingtheit des V organgs betrachtet.
In Braga, dem anderen großen M arienw allfahrtsort Portugals, entstand auf dem
Sam eiro zw ischen 1869 und 1876 ein neues H eiligtum , das gerade in jen er Zeit der
um strittenen Erklärung der päpstlichen U nfehlbarkeit zum D ogm a und bei der
V erteidigung der Lehre von der U nbefleckten Em pfängnis M ariens sofort ein
Sam m elpunkt des portugiesischen K atholizism us im W iderstand gegen L iberalism us,
Freim aurer, religiösen Indifferentism us und K irchenverfolgung wurde. H ier finden
seither zahlreiche K irchentage, eucharistische und M arienkongresse statt. Bereits 1916
— ein Jahr vor den Erscheinungen in Fátim a — hatte die katholische Z eitung A
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Ordern (Ordnung) einen Rosenkranzkreuzzug zur Beförderung von Buße, Bekehrung
und V erinnerlichung des portugiesischen V olkes verkündet.
Das V erhältnis von K irche und Staat
Nach der A usrufung der Republik am 5. O ktober 1910 setzen die antiklerikalen,
laizistischen und antim onarchistischen politischen Kräfte die Trennung von Staat
und K irche in der V erfassung von 1911 durch. Bereits im V erlauf des 19. Jahr
hunderts w aren in K irchenfragen w iederholt heftige K onflikte ausgebrochen. Die
liberale Regierung hob 1834 die religiösen O rden auf, verringerte die Z ahl der
D iözesen und ersetzte B ischöfe durch liberal gesinnte Vikare. D ie Jesuiten mußten
zum zw eiten Mal innerhalb eines Jahrhunderts das L and verlassen. 1860 kehrten
die ersten w ieder zurück. A lsbald form ierte sich ein politisch-sozial und publizi
stisch aktiver K atholizism us, etw a um den Katholischen A rbeiterverein (Círculo
Católico de Operários) sow ie die M ocidade Católica (K atholische Jugend) in
Porto, die T hom as von Aquino A kadem ie in Coim bra (1879) und das A kadem i
sche Z entrum der C hristdem okraten (Centro A cadém ico da D em ocracia Cristã) in
C oim bra (1901). Das katholische Schulw esen erfährt einen beträchtlichen A uf
schwung. D ie republikanische G esetzgebung schränkt die kirchlichen Privilegien
und B ildungseinrichtungen w ieder ein, K irchenbesitz w ird konfisziert, religiöse
V eranstaltungen (Prozessionen) außerhalb der Kirchen sowie das T ragen geistlicher
G ew änder in der Ö ffentlichkeit w erden verboten, Priestersem inare und die T heolo
gische Fakultät der U niversität Coim bra m üssen schließen. Die Erzbischöfe von
Braga und Lissabon w erden abgesetzt und der B ischof von Porto w egen seines
H irtenbriefes verhaftet. M it der A usw eisung des A postolischen N untius brechen
die diplom atischen B eziehungen zum H eiligen Stuhl ab. D ie kritische Lage der
Kirche in Portugal veranlaßt Papst Pius X. 1911 zu der Bitte «Iam dudum in
Lusitania». Jedoch schon beim E intritt Portugals in den W eltkrieg 1916 und in der
gesellschaftspolitischen K rise der Republik kann sich die K irche als H üterin
nationalen Sendungsbew ußtseins und gem einsam er W erteüberlieferung darstellen.
U nter der Regierung von Sidónio País w erden die B eziehungen zum V atikan 1918
w ieder aufgenom m en, knapp ein Jahr nach den w underbaren Erscheinungen von
Fátim a, die das religiöse L eben auch in seiner politisch-gesellschaftlichen D im en
sion veränderten. 1918 w ird die Diözese Leiria w iedererrichtet, die für Fátim a
zuständig ist; 1922 folgt V ila Real. 1919 gründet der R echtsanw alt und Führer der
katholischen

Parlam entsabgeordneten

Lino N eto

(1873-1961) das

K atholische

Zentrum (Centro Católico). Im gleichen Jahr, als das M ilitär an die M acht gelangt
(1926), tritt die V ollversam m lung der portugiesischen B ischöfe zusam m en und
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dem onstriert die G eschlossenheit der Kirche. D ie Benediktiner kehren nach Portugal
zurück, w ie bereits zuvor 1923 die Jesuiten. D ie V erfassung des Estado N ovo (19331976) — des neuen, von O liveira Salazar geschaffenen autoritären Staates — hält
zw ar an der Trennung von K irche und Staat fest, dennoch bleibt die R eligion für den
gläubigen K atholiken Salazar, der m it der päpstlichen Soziallehre vertraut ist, und für
seine V orstellung vom korporativen Ständestaat ein w illkom m enes W erkzeug zur
H errschaftsstabilisierung. N icht um sonst fällt die Begründung der K atholischen
A ktion als von der «V orsehung bestim m te Bew egung der christlichen R econquista»
eben in das Jahr 1933. D ie K irche gew innt ihre Rolle im öffentlich-gesellschaftlichen
Raum zurück. In einem gem einsam en H irtenbrief vom 13. Juli 1930 erklären die
Bischöfe: «G ott hat die G läubigen nicht zur Kirche gerufen, um zu debattieren und
G esetze zu erlassen, sondern um zu gehorchen. [...] Bleibt diesem A uftrag treu, dann
w ird die K irche Portugals der W elt das großartige Schauspiel eines zuchtvollen und
starken H eeres bieten, das bereit ist, inm itten einer aus den Fugen geratenen
G esellschaft, die durch die Zügellosigkeit des G eistes und der Sitten gründlich
verdorben ist, Schlachten für den H errgott zu schlagen.»
A rtikel 45 der V erfassung von 1933 gew ährleistet zw ar die allgem eine Religions
freiheit, hebt aber zugleich den K atholizism us als «traditionelles Bekenntnis der
portugiesischen Nation» hervor und verleiht der röm isch-katholischen K irche den
Status einer K örperschaft des Ö ffentlichen Rechts. Das K onkordat von 1940 und ein
besonderes M issionsabkom m en für die «Ü berseeischen G ebiete» in A frika und A sien
verpflichten die staatlichen Schulen zum U nterricht in katholischer R eligion und
Sittenlehre. D ie Tätigkeit der M issionsanstalten als «Zivilisationsträger» genießt den
Schutz der staatlichen M acht. In den K olonien gilt die Trennung von K irche und
Staat nicht, im G egenteil, die Kirche erhält finanzielle Z uw endungen (G ehalt für
höhere G eistliche, Ruhegeld für den einfachen Klerus, Ländereien) und übernim m t
das U nterrichtsw esen. D ie K atholisierung der K olonien ist zugleich das w ichtigste
W erkzeug der A ssim ilierungspolitik (Lusitanisierung) und der V erbreitung der
portugiesischen Sprache. Erst m it der U nabhängigkeitserklärung der K olonialterrito
rien (G uinea-B issau, K apverden, São Tom é und Principe, A ngola und M osam bik)
nach der Revolution 1974 verliert das A bkom m en seine politische und religiöse
Bedeutung.
Die kirchliche Eheschließung erhält zivilrechtliche Gültigkeit, E hescheidung ist
jedoch seinerzeit nicht möglich. Seit 1965 hat sich die Zahl der zivilen E heschließun
gen verdoppelt, aber im m er noch m achen die kirchlichen Trauungen 1994 etw a 70 %
aus. 66 003 E heschließungen stehen jedoch

1994 schon

13 582 Scheidungen

gegenüber. D ie rechtliche G leichstellung von nichtkatholischen Religionsgem ein
schaften bleibt in der V erfassung des Estado Novo eingeschränkt. D er Staat erhält das
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E inspruchsrecht bei der Ernennung von Bischöfen. D er gelehrte K ardinalpatriarch
von L issabon, M anuel G onçalves C erejeira (1888-1977), ist von 1928 für 40 Jahre
die Führergestalt der portugiesischen K irche im Prozeß ihrer institutioneilen
Erneuerung und A usbildung sozialer V erantw ortlichkeit vor allem in K reisen der
akadem ischen Jugend, der Frauenbew egung und der A rbeiterschaft. Obw ohl die
Bischöfe darauf bedacht sind, die kritische A useinandersetzung m it dem Regim e zu
m eiden, bleibt die politische K onfrontation nicht aus, w ie das B eispiel des Bischofs
von Porto, A ntónio Ferreira G om es (1906-1985), zeigt, den Salazar von 1959 bis
1969 verbannt, ohne daß seine A m tsbrüder für ihn protestierend eintreten. Das
hindert den B ischof allerdings nicht, am Zw eiten V atikanischen K onzil teilzunehm en.
D er V atikan w eigerte sich, der Forderung des Regim es nachzukom m en und den
B ischof von seinem A m t abzulösen.
In einem berühm ten B rief an Salazar prangert er 1959 vier H auptübel im Z ustand
der portugiesischen G esellschaft an: das Elend der Landbevölkerung, die durch das
K orporativsystem der A rbeiterbew egung auferlegten Beschränkungen, das fehlende
dem okratische M itspracherecht in einer E inparteienherrschaft sow ie die V ernachlässi
gung der Bevölkerung in den Ü berseegebieten. D er B ischof erhebt käm pferisch seine
Stim m e und spricht freim ütig über M enschenrechte, D em okratie, E ntkolonialisierung,
Frieden und G erechtigkeit, Freiheit und säkularisierte G esellschaft, Christentum und
M arxism us. A uch der B ischof von Beira (M osam bik), Sebastião Resende, gehört zu
den w enigen, die ihre M einung zu äußern wagen. K atholische Sozialisten gründen
1961 die «Bew egung R evolutionäre A ktion» (M ovim ento da A cção R evolucionária)
und C hristdem okraten 1965 die «Christliche B ew egung D em okratische A ktion»
(M ovim ento Cristão da A cção D em ocrática). O ppositionelle K leriker bilden eine
winzige M inderheit. Engagierte linkskatholische K reise treffen 1969 in der D em okra
tischen W ahlkom m ission m it kom m unistischen G ew erkschaftsführern zusam m en. Die
Bew egung C hristen für den Sozialism us (Cristãos p elo Socialism o) unter Führung
von drei ehem aligen G eistlichen tritt für eine m arxistische V olkskirche ein, «durch
die der G laube zum A ntrieb für den K am pf um den Sozialism us» w erden sollte. Die
K ooperative Pragm a (1964), die den Dialog zw ischen Christen und N ichtgläubigen
sucht, w ird als subversiv aufgelöst.
Das geistliche Leben
D ie von Pius XI. geförderte «Katholische Aktion» bleibt in Portugal bis zum
Z w eiten V atikanischen K onzil die stärkste Kraft der unter geistlicher A nleitung
stehenden L aienaktivitäten auf der G em eindebasis. E m euerungsbew egungen im
geistlichen L eben sind die Legio M ariae (seit 1946) sowie die Cursos de Cristan-
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dade (seit 1960). A usdruck einer betont nationalkatholischen Fröm m igkeit w ar die
V erehrung des N un'Á lvares in der Zeit der Republik und des Ersten W eltkriegs. Hier
fließen restaurative A bsichten, m ilitante K reuzzugsm entalität und vaterländische
G esinnung zusam m en. Die V olksreligiosität w eist nicht selten antiklerikale Züge auf,
die aber im U nterschied zur kritisch-kirchenfreundlichen Einstellung bei Politikern
und Intellektuellen das schlechte V orbild und M ißbräuche der G eistlichkeit eher
satirisch anklagen. D ie O rganisation kirchlicher W ohltätigkeit spielte angesichts der
verbreiteten sozialen N ot und A rm ut im Lande eine w ichtige Rolle. V olksreligiöse
G laubenspraxis, die durchaus nicht im m er im Einklang m it der kirchenam tlichen
L ehrbindung steht, ist w eit verbreitet.
D ie Priesterausbildung bleibt seit den Um brüchen des 19. Jahrhunderts ein
schw ieriges Problem. Infolge der Schließung von Sem inaren und der Theologischen
Fakultät fehlt eine institutioneil kontinuierlich gesicherte und w issenschaftlich solide
G rundlage. V iele K andidaten erhalten ihre A usbildung in Paris, Rom oder Löwen.
K ardinal C erejeira gründet schon 1931 das Christ-K önig-Sem inar in O livais (bei
Lissabon) und leitet dam it eine N euordnung der theologischen Studien ein. Die
philosophisch-theologische R eflexion bew egt sich w eiterhin auf intellektuell w enig
anspruchsvollem N iveau beim Bestreben, die überlieferte K irchenlehre nicht in Frage
zu stellen. D er Einfluß des französischen katholischen D enkens (Jacques M aritain, E.
M ounier), der T heologie (Yves Congar, M .-D. Chenu) und Bibelw issenschaft nim m t
nach 1950 beachtlich zu, beschränkt sich allerdings auf gebildete Kreise. Das Zw eite
V atikanische K onzil gibt auch in Portugal A nstöße zur geistigen N euorientierung. Es
ist bezeichnend, daß die B ischofssynode schon 1926 auf die N otw endigkeit hinwies,
nach französischem V orbild ein Institut Catholique zu schaffen; das Projekt w ird
allerdings erst 40 Jahre später aufgegriffen (1967) und m it der G ründung der
K atholischen U niversität in Portugal umgesetzt. D ie Jesuiten bieten mit der 1902
begründeten Zeitschrift B rotéria — ähnlich w ie die Stim m en der Z eit — der
w issenschaftlichen und theologischen D iskussion sow ie dem kritischen K om m entar
eine publizistische Plattform . W eitere religiöse und theologische Zeitschriften sind
u. a. Communio, Didaskalia, Igreja e Missão, Itinerarium, Lusitania Sacra, R eflexão
Cristã, R evista Bíblica.
D ie Situation der K irche in Portugal hat sich nach der N elkenrevolution m it der
V erfassung von 1976 und der späteren R eform tief verändert. Art. 41 bestim m t:
Die Freiheit des Gewissens, des religiösen Bekenntnisses und der Religionsausübung ist unverletzlich.
Niemand darf wegen seines religiösen Bekenntnisses oder seiner Religionsausübung verfolgt, seiner
Rechte beraubt oder von seinen Verpflichtungen oder Bürgerpflichten befreit werden. Kirchen und
religiöse Gemeinschaften sind vom Staat getrennt und in ihrer Organisation sowie in der W ahrnehmung
ihrer A ufgaben und in der Ausübung ihrer Religion frei. Die Freiheit, eine Religion in der jeweiligen
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konfessionellen Ausgestaltung zu lehren sowie eigene M assenkommunikationsmittel im Zusammenhang
mit der Ausübung konfessioneller Tätigkeiten einzusetzen, ist gewährleistet. Das Recht, aus Gewissens
gründen den W affendienst zu verweigern, wird anerkannt.

Portugal, das einst den christlichen M issionsanspruch nach A frika, Asien und
A m erika getragen hatte, ist heute selbst ein M issionsland geworden.
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