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JOHANNES  SCHELHAS 

Die Assimilation der Kirche an die Verhältnisse in der Welt 
bei Papst Johannes XXIII. Mit einem Seitenblick auf die 

Konzilsidee des Zweiten Vatikanischen Konzils 
Erster Teil 

Abstract: More than fifty years after the pontificate of Pope John XXIII (1958-1963) his 
encyclicals and speeches are read anew. Following his idea to assimilate the Church to 
the world which essentially characterised the way he exercised his office Angelo Roncal-
li’s/John XXIII’s burning concern for Catholics and other Christians or believers in God 
in general, indeed for all people comes to the fore. This idea also dominated what he had 
in mind with the council, and what is meant by assimilation the way he thought of it 
becomes evident from an analysis of his writings. In doing so, insights of theologians of 
the time are taken into account as well in order to better get across the attitude of the 
first of two Popes to lead the council from a dogmatic and theological point of view. His 
intentions as well as the way he acted taking the church with him is currently arousing an 
immensely vital energy. 

Assimilation, lat.: Ähnlichmachung, meint allgemein Angleichung, Anpassung. 
Der Term wird in etlichen Wissensbereichen angewandt. Soziologen verstehen 
darunter die Angleichung eines Einzelnen oder einer Gruppe an die Eigenart 
einer anderen Gruppe, eines anderen Volkes. Assimilation geschieht in einem 
Prozess; sie ist kein einmaliges Ereignis. Der kulturelle Aspekt der Assimilation 
besteht darin, dass Angleichung in einer vom menschlichen Subjekt verschiede-
nen sozialen Umgebung geschieht.1 Aufgrund einer soziologisch näher bestimm-
baren Milieu-Differenz ist Assimilation überhaupt erst möglich. Bei der Integra-
tion der Flüchtlinge in die existierenden Gesellschaften erlangt das Phänomen 
Assimilation derzeit eine noch ungeahnte, neue sozial-gesellschaftliche Bedeu-
tung. Ein neuer Typ von Assimilation scheint sich herauszubilden, der eine glo-
bale Reaktion erforderlich macht. Nicht grundlegend anders verhält es sich mit 
der Rede von Assimilation im Bereich der Kirche, welche die christliche Theolo-
gie systematisch reflektiert. Allerdings führt hier der Begriff Assimilation, teils 
aus ängstlicher Furcht vor Anpassung an die gottfeindlich gesinnte Welt, die 
Möglichkeit mit sich, sein rechtes Verständnis zu umgehen.  

                                                                    
1 Vgl. Art. Assimilation, in: Wörterbuch der philosophischen Begriffe (PhB 500), Ham-

burg 2013, 69. 
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1. Die Notwendigkeit der Assimilation der Kirche 

Für die katholische Kirche hierzulande hat die Sinus-Milieustudie 2007 auf das 
Phänomen Assimilation mit großer Nachdrücklichkeit aufmerksam gemacht 
und damit die vielschichtige Problematik eines so genannten katholischen Mo-
dernisierungskonzeptes erneut wachgerufen.2 Realistisch-praktikable Antworten 
auf die Frage nach dem authentisch vollzogenen christlich-katholischen Lebens-
stil mit einer gewissen, ebenso material näher zu bestimmenden Kirchenbindung 
müssen gefunden werden. Mit den gelebten Antworten steht und fällt die Kir-
che im 21. Jahrhundert nicht nur in Deutschland und Europa sowie im Vatikan, 
sondern in der ganzen Welt. Die individuelle Gestalt der Nachfolge Christi und 
die soziale Gestalt des Gemeinde- bzw. Kircheseins, die sich zwischen lokaler 
Einzelgemeinde, globaler Weltkirche und theologisch verstandener Gesamtkir-
che ausbreitet, werden auf Erden nirgend anders als in der Welt, als inmitten der 
Welt, als in einem weltlichen (nicht: verweltlichten) Leben verwirklicht, werden 
persönlich und in Vernetzung verwirklicht. Die christliche Identität soll nach 
Jesu Bildwort das Salz der Welt sein (vgl. Mt 5,13). Sie kann es nur dann sein, 
wenn alle Getauften unter Mühen3 am Identitätsvollzug und damit an der Assi-
milation in Tat und Wort mitwirken.  

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sucht die katholische Kirche als 
Ganze den Weg der Assimilation an die bestehenden säkularen Verhältnisse der 
Welt. Dieser Weg, der zunächst „inmitten der neuen Heiden“4, sodann in Ver-
bindung mit den anderen christlichen Konfessionen, im Dialog der Religionen 
und in glaubensfremder, humaner Wertschätzung seine Beschaffenheit findet, 
darf nicht mit Anbiederung an die „böse“ Welt mitsamt ihren ungerechten, 
sündigen Strukturen und mit Gleichgültigkeit gegenüber dem, worauf es an-
kommt – die Wahrheit, die in Jesus Christus bleibend ein Gesicht bekommen 

                                                                    
2 Dazu E. BIEGER u. a., Pastoral im Sinus-Land. Impulse aus der Praxis/für die Praxis 

(KirchenZukunft konkret 4), Berlin 2008. Darüber hinaus F.-J. BORMANN / B. IRLENBORN 
(Hg.), Religiöse Überzeugungen und öffentliche Vernunft. Zur Rolle des Christentums in 
der pluralistischen Gesellschaft (QD 228), Freiburg i. Br. 2008; C. OZANKOM (Hg.), Katho-
lizität im Kommen. Katholische Identität und gegenwärtige Veränderungsprozesse, Regens-
burg 2011. 

3 Papst Johannes zollt der Mühe des Menschen – sämtlicher Menschengruppen inner-
halb der katholischen Kirche und außerhalb ihrer Grenzen – großen Respekt. Vgl. bereits Ad 
Petri Cathedram, Teil 4 (545-548). 

4 J. RATZINGER, Die neuen Heiden und die Kirche (1958/59), in: DERS., Das neue Volk 
Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969, 325-338, 338. Zur Sache auch PAPST 
PAUL VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi“ über die Evangelisierung in der 
Welt von heute (08.12.1975), Nrn. 52. 56. Dt.: VApS 2, Neuaufl. Bonn 2012. 
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hat –, verwechselt werden. Der ekklesiale Prozess der Assimilation wird im Papst 
der Kirche von Rom, in seinem dienenden Amt, auf die ebenso global weltkirch-
liche wie theologisch gesamtkirchliche5 Ebene gestellt. 

a) Henri de Lubac: Die ekklesiologische Relevanz 

Für den französischen Theologen Henri de Lubac SJ (1896–1991) ist die Assi-
milation der Kirche an die „Weltverhältnisse“ das Gebot der Stunde. Als Welt-
verhältnisse bzw. Verhalten der Kirche in Bezug auf die Welt bzw. Weltengage-
ment dem Evangelium gemäß bzw. Eintreten der Kirche in der Welt und für sie 
bezeichne ich die Assimilation bzw. Angleichung bzw. Anpassung sowie die 
kulturelle Einpflanzung – „Einweltlichung“6 und Inkulturation – des Lebens 
und Verhaltens der Menschen der Kirche (um die dogmatisch-theologisch prob-
lematische Rede vom Kirchenglied zu vermeiden) an die Gegebenheiten und 
Erfordernisse der gegenwärtigen Welt und Zeit.7 Die neutestamentliche Wei-

                                                                    
5 In dogmatisch-theologischer Betrachtung bezeichnen die Begriffe „Weltkirche“ und 

„Gesamtkirche“ Verschiedenes: Während die Rede von der Weltkirche im geografischen und 
über die bewohnte Erde verteilten sowie im kulturellen, nationalen und sprachlichen Sinn 
verwendet wird, bezeichnet der systematisch-theologische Terminus Gesamtkirche (ecclesia 
universalis) die in vielen Ortskirchen existierende bzw. subsistierende eine Kirche, wobei die 
Ortskirchen in Summe und Qualität nicht mit der Gesamtkirche identisch sind. Dazu die 
historische Problemskizze zu einem zweifachen Verständnis von Weltkirche von G. MU-
SCHIOL, Das Zweite Vatikanum als Beginn des weltkirchlichen Zeitalters? Eine theologische 
These auf dem historischen Prüfstand, in: C. OZANKOM (Hg.), Katholizität im Kommen (s. 
Anm. 2), 28-36. 

6 E. PRZYWARA, Kirche in Gegensätzen, Düsseldorf 1962, 16 („Einweltlichung in die 
Welt“). 

7 Vgl. G. ALBERIGO, Johannes XXIII. Leben und Wirken des Konzilspapstes, Mainz 
2000, 157-162. Die Assimilation thematisieren ebenso zentrale Konzilstexte: SC 1 (auch SC 
21; 23; 62; 88); LG 1; UR 1; AG 1; DiH 1. Dazu auch die reziproke Aussage am Ende von 
GS 44,3. Vgl. P. HÜNERMANN, Der Text: Werden – Gestalt – Bedeutung. Eine hermeneuti-
sche Reflexion, in: HThK Vat. II, Bd. 5, Freiburg i. Br. 2006, 5-103, 62-67. – Zum „Aufbruch 
der Kirche“ auch das 1952 erstmals veröffentlichte Manifest Hans Urs VON BALTHASARS: 
Schleifung der Bastionen. Von der Kirche in dieser Zeit, Trier 51989, 19-23. Dazu P. HENRI-
CI, Hans Urs von Balthasar und das Zweite Vatikanische Konzil (ital. Erstveröff. 2005), in: 
DERS., Hans Urs von Balthasar. Aspekte seiner Sendung, Freiburg 2008, 103-119. Man muss 
diese kleine Programmschrift mit seiner 1956 erstmals erschienenen Schrift: Die Gottesfrage 
des heutigen Menschen. Erw. Neuausgabe aus dem Nachlass, hg. und eingel. v. A. M. HAAS, 
Freiburg 2009 (StA 7) zusammen lesen. – Zur Warnung an die Kirche, den göttlichen Ruf in 
der Kirche zu überhören, die 1962 auf dem österreichischen Katholikentag vorgetragene 
mahnende Rede Karl RAHNERS: Löscht den Geist nicht aus!, in: DERS., Schriften zur Theo-
logie, Bd. 7, Einsiedeln / Zürich / Köln 1966, 77-90 (als Separatum: hg. v. A. RAFFELT, Frei-
burg i. Br. 2015). Dazu M. SCHNEIDER, Karl Rahner und die anthropologische Frage. Zum 
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sung „Gleicht euch nicht dieser Welt an!“ (Röm 12,2) bezeichnet den komple-
mentären Aspekt, die Grenze der Assimilation, deren Überschreitung zur Assi-
milation im Exzess führt, die ihrerseits dem Evangelium widerspricht. In der 
Assimilation an die Weltverhältnisse realisiert die Kirche als Gemeinschaft, dass 
sie hier und jetzt als Volk Gottes auf dem Weg durch die Zeit das sakramentale 
Geheimnis Christi repräsentiert – das bedeutet: vollzieht und selber darstellt. 
Den breiten Weg der Erneuerung von Kirche und Theologie seit der Mitte des 
20. Jahrhunderts beschreibt de Lubac bereits 1938 in folgender Weise:8  

„[1] Es wird ebenso wenig genügen, das christliche Altertum zu kopieren, als es ge-
nügte, das Mittelalter nachzuahmen. Nur durch die Anstrengung einer verwandeln-
den9 Assimilation lässt sich heute der universale Humanismus der [… frühen Theo-
logen] erwecken und der Geist […] wiederfinden. Das Haus, das wir unsererseits und 
auf unsere Rechnung zu bauen haben – denn die Kirche bleibt ja auf ihren ewigen 
Fundamenten ein ständiger Bauplatz – hat seit der Zeit der Väter mehrmals den Stil 
gewechselt, und ohne uns ihnen überlegen zu fühlen, müssen wir ihm doch unseren 
eigenen Stil geben, d. h. einen, der den Nöten und Fragen unserer Zeiten entspricht.  
[2] Es wäre nichts gewonnen, wollten wir, um mit dem unseligen Individualismus 
[der Neuzeit; J.S.] zu brechen, von einer unmöglichen Rückkehr zur Vergangenheit 
träumen: solche Illusion führt entweder zum Schisma oder zu naiver historischer 
Spielerei. Nur wenn wir zunächst die erstaunliche Vielfalt der unzähligen Ansichten 
uns vor Augen halten, die im Verlauf unserer christlichen Geschichte über so vieles, 
worin sich die religiöse Wahrheit mit den menschlichen Interessen berührt, aufge-
stellt wurden, und wenn wir uns darüber klar werden, in welchem Ausmaß diese An-
sichten von den immer fluktuierenden sozialen, intellektuellen und kulturellen Zeit-
bedingungen abhängen, dürfen wir dann auch ohne Zögern die eindrucksvolle Ein-
heitlichkeit des großen Stromes der Tradition bewundern, der auf seinen immer er-
neuerten, nie stagnierenden Fluten den gleichen unzerstörbaren Glauben mit sich 
führt. […]  
[3] Dann wird die Rückkehr zu den alten Quellen das Gegenteil einer Flucht in tote 
Vergangenheit sein. Dann verstehen wir auch, dass ein Verzicht auf die vielfachen Er-
rungenschaften, die uns die Jahrhunderte der Analyse und der wissenschaftlichen 
Forschung gebracht haben, und ebenso auf die endgültigen Klärungen, die den Kont-
roversen entsprungen sind, uns sehr zum Schaden gereichen würden; dass auch mit 
der Entwicklung des Individualismus mancher menschliche Fortschritt verbunden 
war, und dass man ihn weniger negieren, als vielmehr überwinden sollte. Dem wird 
auch bei seiner Kritik Rechnung zu tragen sein.  

                                                                                                                                                            
theologischen Ansatz einer „Logik existentieller Erkenntnis“ (Edition Cardo 117), Köln 2004, 
66-70; A. RAFFELT / H. VERWEYEN, Karl Rahner, München 1997, 98-105. 

8 Zum leichteren Verstehen füge ich hier und im Folgenden eine Aufzählung ein, die es 
erlaubt, unterschiedliche Themenschwerpunkte voneinander abzuheben. 

9 Franz.: assimilation transformatrice (H. DE LUBAC, Catholicisme, Œeuvres Com-
plètes, Bd. 7, Paris 2003, 278); dt.: transformierende Assimilation. 
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[4] Nicht weniger wird der Gedanke fernzuhalten sein, dass die moderne Zeit außer-
halb der Kirche nur Irrtum und Niedergang gebracht habe […]. Die Früchte der ge-
waltigen Anstrengung, die das Denken geleistet hat und noch täglich unter [… dem] 
Zeichen [der Philosophie; J.S.] leistet, dürften nicht, durch unsere Schuld, dem Ka-
tholizismus verlorengehen.  
[5] Es bedarf gewiss mehr an großmütiger Hellsicht, um das, was außerhalb unseres 
Bezirkes heute heranwächst, aufzunehmen, als um zusammenzulesen, was einst le-
bendig war, und ihm neues Leben einzuhauchen. Es bedarf auch, zur Vermeidung 
von Fehlgriffen, scharfer Unterscheidungsgabe.“10  

Henri de Lubac legitimiert mit seinen umsichtigen Worten eine Assimilation 
der Kirche sowie des theologischen Denkens an die konkreten Weltverhältnisse 
des Ortes und der Zeit unter kirchenhistorischer wie systematischer Rücksicht. 
Es zeigt sich, dass jegliche Assimilation der Kirche an die der Kirche gegenwärti-
ge und mit ihr verflochtene Welt die Glaubensüberlieferung bewahren und be-
währen will. Die Kirche hat einen vom Geist Gottes begleiteten Auftrag zur 
Assimilation. An Transformationsprozessen kommen Kirche und Theologie 
nicht vorbei.11 Die Worte des französischen Theologen rufen mittlerweile das 
Gegensatzpaar Kontinuität – Diskontinuität zur Erkenntnis einer vernünftigen 
Konzilshermeneutik auf den Plan. Dieses kontradiktorische Gegensatzpaar hatte 
im Jahr 2005 Papst Benedikt XVI. in der Sache benannt, um eine praktikable 
Konzilshermeneutik einer nicht praktikablen entgegenzustellen.12 Die Worte de 
Lubacs aus dem Jahr 1938, die schon infolge der damaligen, real noch nicht ab-
sehbaren Zukunft des Ereignisses „Zweites Vatikanisches Konzil“, auf das Papst 
Benedikt 2005 im Rückblick abhebt, nicht zum Vergleich taugen, stellen indes 
heraus, dass Diskontinuität kein geeigneter Begriff zur Bezeichnung der Herme-
neutik weder der theologischen Tradition noch eines Ökumenischen Konzils 
sein kann. Diskontinuität ist de Lubac zufolge eine Erscheinung, die keinen 
Haftpunkt im theologisch wissenschaftlichen Denken hat noch haben kann. 

                                                                    
10 H. DE LUBAC, Glauben aus der Liebe. Übertr. und eingel. von H. U. VON BALTHASAR 

(franz.: Catholicisme, 1938), Freiburg 31992, 285-287 (= Einsiedeln 21970; Erstaufl. unter 
dem Titel: Katholizismus als Gemeinschaft, Einsiedeln 1943). Bereits in der 1. Aufl. von 
1938/43 findet sich die zitierte Passage. 

11 Weiterführend E.-W. BÖCKENFÖRDE, Überlegungen zu einer Theologie des moder-
nen säkularen Rechts, in: W. GEERLINGS / J. MEYER ZU SCHLOCHTERN (Hg.), Tradition 
und Innovation. Denkanstöße für Kirche und Theologie (PThSt 33) [FS H. J. Pottmeyer 
zum 65. Geb.], Paderborn 2003, 33-56; DERS., Bekenntnisfreiheit in einer pluralen Gesell-
schaft und die Neutralitätspflicht des Staates, in: US 60 (2005) 235-249. 

12 Ansprache von Papst Benedikt XVI. an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der 
Römischen Kurie beim Weihnachtsempfang (22. Dezember 2005), in der Ausg.: VApS 172, 
hg. von der DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Bonn 2006, bes. 10-20 (hier ist der Wort-
laut der Entgegensetzung aufschlussreich). 
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Dass manche Gläubige in den Jahren nach Abschluss des jüngsten Konzils im 
Denken die theologische Überlieferung geschmälert haben, hat auch er unum-
wunden festgestellt.13  

Auf eine dem Evangelium kongeniale Assimilation an die Welt darf die Kir-
che keineswegs verzichten. Papst Johannes setzt den Auftrag zur Assimilation für 
die gesamte Kirche offensiv und beherzt um.14 Der spätere Papst hatte seinen 

                                                                    
13 Vgl. H. DE LUBAC, Krise zum Heil? Eine Stellungnahme zur nachkonziliaren Traditi-

onsvergessenheit. Mit einer Hinführung von R. VODERHOLZER und einem Nachwort von O. 
LEZINSKY, Berlin 22002 (überarb.), bes. 41-49 (franz.: L’église dans la crise actuelle, Paris 
1969). 

14 Die folgenden Texte PAPST JOHANNES’ XXIII. werden ohne Verfasserangabe zitiert:  
– Enzyklika „Ad Petri Cathedram“ (29.06.1959), in: AAS 51 (1959) 497-531 (ursprünglich 
nicht durchnummeriert). Dt. in: HerKorr 13 (1958/59) 538-548. 
– Enzyklika „Princeps pastorum“ […] über die katholischen Missionen zum 40. Gedenktag 
des Apostolischen Rundschreibens „Maximum illud“ von Papst Benedikt XV. (28.11.1959), 
in: AAS 51 (1959) 833-864 (ursprünglich nicht durchnummeriert). Dt. in: HerKorr 14 
(1959/60) 170-180 (nicht durchnummeriert). Online im Internet (mit der offiziellen Num-
merierung der Abschnitte der Enzyklika) in engl. Übers.: http://w2.vatican. va/ content/ john-
xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_28111959_princeps.html (Abruf: 30.11.2016). 
– Enzyklika „Mater et Magistra“ (15.05.1961), in: AAS 53 (1961) 401-464 (ursprünglich 
nicht durchnummeriert). Dt. in: HerKorr 15 (1960/61) VII und 442. 536-558 (numme-
riert). Online im Internet in dt. Übers.: http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/de/encycli-
cals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html (mit durchnummerierter Abschnitts-
zählung) (Abruf: 03.10.2015). 
– Die Apostolische Konstitution „Humanae salutis“ (25.12.1961). Dt. in: HerKorr 16 
(1961/1962) 225-228. 
– Botschaft von Papst Johannes XXIII. zum Österreichischen Katholikentag an Kardinal 
König, Erzbischof von Wien (26.05.1962). Online im Internet in dt. Sprache: http:// 
w2.vatican.va/content/john-xxiii/de/messages/pont_messages/1962/documents/hf_j-xxiii_ 
mes_19620526_katholikentag-austria.html [eine Seite] (Abruf 03.10.2015). 
– Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962, in: HThK Vat.II, Bd. 5, Freiburg i. Br. 2006, 
476-481. 
– Ansprache anlässlich der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. 
Oktober 1962 [„Gaudet Mater Ecclesia“], in: HThK Vat.II, Bd. 5, 482-491. 
– Ansprache des Papstes an die Journalisten vom 13. Oktober 1962, in: Vaticanum secun-
dum, 4 Bde. in 5 Faszikeln, hg. von O. MÜLLER, Leipzig 1963–1968, Bd. 1: Die erste Kon-
zilsperiode (1963), 223-225. 
– Ansprache an die Beobachter-Delegierten vom 13. Oktober 1962, in: Vaticanum secun-
dum, Bd. 1, Leipzig 1963, 225-227. 
– Friedensappell des Papstes an die Welt vom 25. Oktober 1962 in der Kubakrise, in: Vatica-
num secundum, Bd. 1, Leipzig 1963, 231. 
– Ansprache zum Abschluss der ersten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils 
(8. Dezember 1962), in: HThK Vat.II, Bd. 5, 494-499. 
– Enzyklika „Pacem in terris“ (11.04.1963), in: AAS 55 (1963) 257-304 (ursprünglich nicht 
durchnummeriert). Dt. in: HerKorr 17 (1962/63) VII und 476-492 (mit durchnummerierter 
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persönlichen Umgang mit diesem öffentlichen Auftrag bereits in einem Brief aus 
dem Jahr 1901 ebenso einfältig wie klug so umrissen: „Wir dürfen niemals über 
die schlechten Verhältnisse, in denen wir uns befinden, traurig sein, sondern 
müssen Geduld haben, aufwärts schauen und an den Himmel denken.“15 Ron-
calli praktiziert ein derartiges Verhalten an jedem Ort, an den er kommen sollte. 
Die sich für einen hohen Diplomaten im kirchlichen Dienst bewährende Zu-
rückhaltung in seinen Aufzeichnungen, die er als Nuntius auch während der 
Jahre in Paris übt (1945-1952), gibt gleichwohl zu erkennen, dass Roncalli einen 
Einblick in die Werke französischer Theologen nimmt und ihnen möglicher-
weise auch begegnet ist.16 Die Ausführungen des zunächst bis 1950 in Lyon leh-
renden de Lubac und – worauf im Folgenden eingegangen wird – des seit 1942 
mit einem Lehrverbot an der Ordenshochschule Le Saulchoir belegten Theolo-
gen Chenu dürften ihm nicht unbekannt gewesen sein. In der Annahme der 
Weltverhältnisse, die unabdingbar als Frucht der Inkarnation „bis zum Äußers-
ten“ (Joh 13,1:  εἰς τέλος) anzusehen ist und die deshalb der Papst kraft seines 
Lehramtes auch nicht spiritualisiert, löst die Kirche immerfort ihre werkzeugli-
che Sendung bis in den letzten Winkel der Erde ein. Diese Assimilation an die 
Welt treibt die Erneuerung der Kirche voran. Die Erneuerung indes dient der 
Aufgabe der Kirche, „erlösende Bedeutung in der modernen Welt zu haben“.17 
Eine „Gefangenschaft“ des Papstes im Vatikan zum Zweck der Knebelung seiner 
spontanen Einfälle und tiefen Einsichten würde dem Amt und seinem Träger 
schaden. Eine Gefangenschaft dieser Art erweckt bei Papst Johannes Grauen.18 
Das Gehen zu den Menschen ist des Papstes Programm – Johannes’ XXIII. wie 

                                                                                                                                                            
Abschnittszählung). Online im Internet in dt. Übers.: http://www. vatican. va/holy_father/ 
john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_ge.html (Abruf: 3.10.2015). 
– Geistliches Tagebuch und andere geistliche Schriften, hg. von L. CAPOVILLA, Freiburg i. Br. 
21964 [seitenidentisch mit der Ausg.: Leipzig 1965]. 

15 Geistliches Tagebuch, 353. Über die Bedeutung der „Verhältnisse“ in der Wahrneh-
mung Johannes’ XXIII. urteilt H. JEDIN: „Die […] Aufgabe der Kirche, für eine ‚bessere Welt‘ 
zu wirken, war für ihn kein Programmpunkt, sondern eine aus seiner schlichten Herkunft 
resultierende Selbstverständlichkeit“; Die Weltkirche im 20. Jahrhundert: HKG(J) 7, hg. von 
H. JEDIN u. K. REPGEN, Freiburg i. Br. 1979/1985 Sonderausg. (hiernach zit.), 97-151 (H. 
JEDIN, Das Zweite Vatikanische Konzil), 101-118, Zitat 103. 

16 Vgl. ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 110-119, 113. 
17 J. A. KOMONCHAK, Der Kampf für das Konzil während der Vorbereitung (1960-

1962), in: Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965), 5 Bde., hg. von G. 
ALBERIGO u. K. WITTSTADT (Bde. 1-3) / G. WASSILOWSKY (Bde. 4-5), Bd. 1, Mainz / Leu-
wen 1997, 189-401, 193. 

18 Vgl. Geistliches Tagebuch, 360. 
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Pauls VI., des anderen Konzilspapstes –, das bis zu dem Tag eingelöst werden 
muss, an dem sich dieses Amt futurisch-eschatologisch aufhebt.  

b) M.-Dominique Chenu: Der offenbarungstheologische Horizont 

Die Assimilation der Kirche an die Weltverhältnisse ist nicht allein ein ekklesia-
ler Auftrag. Sie steht auch in einem jeweils größeren offenbarungstheologischen 
Sinnzusammenhang. Für den französischen Theologen M.-Dominique Chenu 
O.P. (1895-1990) ist die Assimilation der Kirche an die Weltverhältnisse aus 
diesem Grund unabdingbar. Sie kann ohne Furcht und Angst angegangen wer-
den. Das offenbarungstheologische Moment skizziert Chenu bereits 1937 fol-
gendermaßen:  

„[1] Der Bogen des Glaubenden zielt nicht auf die dogmatische Proposition [Satz-
aussage; J.S.], sondern auf die göttliche Realität selbst, die in jener ihren menschli-
chen Ausdruck findet. Es geht also nicht um einen Begriff, um Formeln, um ein ge-
dankliches System, sondern um Den, in dem ich den Inbegriff meines Lebens, das 
köstliche Objekt meines Glücks erkenne. Gewiss ist der Glaube auch Zustimmung zu 
Propositionen. […]  
[2] [Zuletzt bzw. zuerst; J.S.] ist der Glaube Anhänglichkeit an das, was alle Wün-
sche erfüllt, was den einzigen Wunsch meiner Seele stillt: die Seligkeit, die im Ge-
schenk Gottes selbst liegt. […] Diese zugleich transzendente und innerliche Gegen-
wart ist weder an eine Predigt noch an eine äußere Manifestation gebunden; sie ist 
keine historische Behauptung, sie unterliegt nicht der Zeit, auch nicht in Bezug zu 
Christus, denn der Glaube ist ja genau jener Vorgang, der uns zu ‚Zeitgenossen‘ 
Christi macht, und das Evangelium gelangt zwar in der Kontinuität der Zeit zu uns, 
es ist aber, mit den Augen des Glaubens gesehen, kein Buch der Geschichte, sondern 
wahrhaftig das Wort Gottes.  
[3] […] Dies macht nun das dramatische Ringen des Theologen aus: dass er in der ra-
dikalen Gebrechlichkeit der Aussagen, in denen er sich ausdrücken muss, an der rea-
listischen Wahrnehmung der geheimnishaften Realität Gottes festhält. Hier waltet 
eine Dialektik, in der seine Kraft über seine Schwachheit triumphiert – im Glauben. 
‚Keine Theologie ohne Neugeburt.‘ Die Theologie ist insofern also nicht mehr als der 
Glaube [Hervorh. J.S.] in seiner Bindung an die Zeit; sie wurzelt nicht in der Ge-
schichte. […] 
[4] Die Vor-Gabe der Offenbarung, die theologische Vor-Gabe ist nicht ‚wissen-
schaftlich‘, sie ist offenbart. Und wenn ich eine Wissenschaft davon entwickle […], 
dann nicht durch eine Verstärkung ihrer historischen Grundlagen oder ihrer apolo-
getischen Rechtfertigung; es wird vielmehr die ‚Wissenschaft eines Glaubenden‘ 
sein.“19  

                                                                    
19 M.-D. CHENU, Le Saulchoir. Eine Schule der Theologie (Collection Chenu 2), Berlin 

2003, 122-124 (franz.: Une école de théologie: Le Saulchoir, Tournai 1937; Indizierung 
1942). Dazu C. BAUER, Geschichte und Dogma, in: M.-D. CHENU, Le Saulchoir, 9-50. 
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M.-Dominique Chenu denkt die Offenbarung, ihr Wirken in der Gegenwart 
und ihre Erkenntnis im Glauben mit wissenschaftlich starker und gläubiger Ver-
nunft. Dieses Denken reflektiert die Unmittelbarkeit des Einzelnen gegenüber 
dem dreieinen Gott und akzentuiert die immer persönlich engagierte Annahme 
der Glaubenseinsicht in ihrem Gabe- und Geschenkcharakter. Das offenba-
rungstheologische Moment der Assimilation der Kirche ist nach Chenu anthro-
pologisch fokussiert. Das Wirken Gottes „heute“ (vgl. Joh 5,17) ergreift den 
Menschen mittelbar durch die Kirche und unmittelbar in der Existenz, wobei 
Chenu das den Menschen unmittelbar ansprechende Wirken Gottes hervor-
hebt.  

Den offenbarungstheologischen Sinnzusammenhang der Assimilation der 
Kirche an die Weltverhältnisse hält Papst Johannes intuitiv wach. Sie prägt sich 
in seinem „einfachen“ Glaubensvollzug aus. Einen derartigen Glaubensvollzug 
traut er jedem Menschen zu, insofern Gott selbst in seiner Offenbarung den 
Menschen fortwährend berührt.  

c) Emmanuel Suhard: Der praktische Nutzen 

Die Assimilation der Kirche an die Verhältnisse in der Welt erfasst der französi-
sche Theologe und Kardinal Emmanuel Suhard (1874-1949; Kardinal 1935; 
Erzbischof von Paris 1940) mehr als ein Jahrzehnt vor dem Konzil in ihrer pas-
toralen Zielsetzung. Utilitaristisches Kalkül, welches die Zwischenüberschrift 
einflüstern könnte, ist ihm fremd. Suhard wirkt retrospektiv mit seinen Einsich-
ten auf das geistige Klima des Konzils und seiner Vorbereitung ein. Roncalli ist 
mit der Gedankenwelt, die Suhard in seinem Hirtenbrief von 1947 ausbreitet, 
während seiner Zeit als Nuntius in Paris von 1945 bis 1952 unmittelbar in Be-
rührung gekommen. Angesichts des unruhigen Fahrwassers, in dem die katholi-
sche Kirche in Frankreich während dieser Zeit sich befindet (Missionierung/ 
Evangelisierung der Gesellschaft, Priestermangel, Situation der Arbeiterpriester), 
gestalten sich für Roncalli die Jahre nicht einfach.20  

In dem auch in Deutschland beachteten Hirtenwort des Erzbischofs von Pa-
ris unter dem Titel „Aufstieg oder Niedergang der Kirche?“ aus dem Jahr 1947 
äußert sich Suhard über das, was in der theologischen Reflexion als Assimilation 
der Kirche an die Verhältnisse in der Welt verstanden werden soll:  

[1] Der „Wunsch, sich in einer modernen Welt Gehör zu verschaffen, die vor allem 
mit ihrer zeitlichen Organisation beschäftigt ist, lässt [die Kirche] jedoch nicht aus 

                                                                    
20 Im Geistlichen Tagebuch, 296. 305, deutet dies der spätere Papst zweimal behutsam 

an. Vgl. ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 110-119. 



106 

den Augen verlieren, dass die Verkündigung des Reiches Gottes über allem anderen 
steht. Die neue Geschichte erweist, dass gerade diejenigen Gläubigen am besten den 
Anforderungen ihrer Zeit entsprochen haben, die am eifrigsten bemüht waren, aus 
den Worten des Stellvertreters Christi Nutzen zu ziehen. Die Stimme der Päpste ist 
weit über den Kreis der Getauften hinausgedrungen: Leo XIII. zeigt der Kirche einen 
neuen Weg für eine dem Evangelium entsprechende Soziallehre; Pius XI. setzt dem 
engstirnigen Nationalismus oder den Umtrieben der totalitären Staaten sein uner-
bittliches Nein entgegen; Pius XII. fordert die gesamte Menschheit auf, sich den Be-
mühungen der Kirche zur Befreiung der menschlichen Persönlichkeit anzuschließen, 
die in ihrem Dasein und in ihrer Familie, ihrem normalen Lebensbereich, bedroht 
ist.“  
„[2] So möge sich denn ein jeder ans Werk machen und in seinen Lebensbereich 
immer tiefere Wurzeln senken. Für die einen wird das die Mitarbeit an einem gegen-
seitigen Hilfedienst, an der Besserung der Arbeits- und Wohnverhältnisse bedeuten, 
für andere die Beteiligung an einer Gewerkschaftsbewegung oder an Berufsverbän-
den oder die Übernahme von Verantwortungsposten in einer Vereinigung zum Schut-
ze der Familie. Der eine wird sich mit Städtekultur, der andere mit einer Jugendbe-
wegung oder Bestrebungen zur sittlichen Erneuerung befassen. Und wir sind auf 
Grund von praktischen Erfahrungen dessen gewiss, dass unsere Christen, die sich in 
der Katholischen Aktion betätigen oder durch sie geformt wurden, für diese vielge-
staltigen Aufgaben besonders geeignet sind. Stunde um Stunde kann jeder seinen 
Stein zu dem gemeinsamen Bau beitragen.“21  

Kardinal Suhard geht die Assimilation der Kirche an die konkreten Verhältnisse 
in der Welt pastoral-praktisch an, indem er unterschiedliche Bereiche der Assi-
milation sowohl gegenwartsbezogen als auch zukunftsorientiert darstellt und in 
ihnen die Sache lebenswirklich aufzeigt. Praktisch bedeutet zugleich: situativ, 
kontextuell und interkulturell; interkulturell insofern man die „kirchliche Kul-
tur“ und die „gesellschaftliche Kultur“ in wechselseitiger Abhebung voneinander 
betrachtet. Assimilation der Kirche an die Weltverhältnisse bezeichnet bei Em-
manuel Suhard Folgendes: Alle, die zur Kirche gehören, realisieren an ihrem 
spezifischen Ort den in der Welt bzw. in der Gesellschaft vom Volk erwarteten 
Einsatz der Kirche, der insgesamt unabdingbar vielfältig ausfällt. Dies geschieht 
immer dann, wenn die katholischen Christen in Tat und Wort mit Eifer und in 
Geduld für das Evangelium Zeugnis ablegen. Darin liegt der praktische Nutzen 
der besagten Assimilation.  

Papst Johannes praktiziert diese Dimension der Assimilation fortwährend. 
Er tritt für eine offene Kirche ein, die ihren Vollzug in der Welt zwischen radika-
ler Selbstverausgabung, dem Wohl und Heil der Menschen, dienender Entäuße-

                                                                    
21 [E. SUHARD,] Aufstieg oder Niedergang der Kirche? Hirtenbrief des Kardinal-Erz-

bischofs Suhard von Paris, Offenburg 31947, 37. 83 (franz.: Essor ou déclin de l’église, 
11.02.1947). 
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rung um Christi willen und ihrer sakramentalen Identität permanent austarieren 
muss. Dieser Kirche wird zugemutet, dass sie in der Welt lebt und nicht von der 
Welt ist (vgl. Joh 17,11.14).  

2. Assimilation im Licht der Person des Papstes 

(1) Der erste Papst, der die Assimilation der Kirche an die Weltverhältnisse en-
gagiert und – aufgrund der historischen Notwendigkeit – in hohem Maß voran-
getrieben hat, war Johannes XXIII. Sein Pontifikat, auch dieses, wurde durch die 
geschichtlichen, politischen, sozialen und militärischen Umstände in der Welt 
nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges herausgefordert: In Europa und 
Nordamerika formierten sich neue Machtblöcke. In den übrigen Kontinenten 
strebten junge Staaten empor. Die Völkerfamilie sortierte sich neu.22 Viele sahen 
Johannes XXIII. aufgrund seines fortgeschrittenen Alters als einen „Übergangs-
papst“ an. Durchdenkt man diese Bezeichnung auf ihren hintergründigen Sinn 
hin, so behält sie angesichts der zeitlichen Kürze dieses Pontifikats (28.10.1958 
– 03.06.1963) ihre bleibende kirchenpolitische und theologische Gültigkeit. 
Johannes XXIII. hat damit begonnen, die Assimilation der Kirche an die Welt-
verhältnisse bewusst zu gestalten. Zugleich hat er als Mensch und „Pastor“, wie 
er unmittelbar nach seinem 80. Geburtstag (am 25.11.1961) im Geistlichen 
Tagebuch selbst niederschrieb, immer auf das hin gelebt, was „am meisten zählt: 
gut und immer auf den plötzlichen Abruf[, den Tod,] vorbereitet zu sein“.23 Der 
Tod ereilt ihn, als die Zustimmung zu seinem Pontifikat ihr Höchstmaß erreicht 
hat.24  

(2) Die Assimilation der Kirche an die Weltverhältnisse der Gegenwart, die 
dieser Papst hier auf der Basis der Aktivität anderer zuließ, dort selber unauf-
dringlich vorangetrieben hat, beginnt bereits bei der Wahl seines Namens.  

„Der erste Akt, der verriet, dass der Gewählte etwas Neues wünschte und wollte, war 
die Wahl des Namens. Denn den Namen Johannes zu wählen bedeutete, ein Jahr-
hunderte währendes Schweigen zu brechen, das nach den traurigen Vorfällen im 15. 
Jahrhundert diesen Namen umgeben hatte, nachdem einer der Gegenpäpste gerade 

                                                                    
22 Während der Papst in seiner Antrittsenzyklika „Ad Petri Cathedram“ (1959) noch 

marginal die Weltlage zur Sprache bringt, thematisiert er sie in den Enzykliken „Mater et 
Magistra“ (1961) und „Pacem in terris“ (1963) weit stärker. Darin zeigt sich eine Entwick-
lung, die auch dem Verlauf der Zeit geschuldet bleibt. Stets wird der Bezug der Kirche zur 
Welt hergestellt. 

23 Geistliches Tagebuch, 360. 
24 Vgl. ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 153. 220. 
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den Namen Johannes XXIII. angenommen hatte und diesen Namen damit eines 
Papstes unwürdig gemacht hatte.“25  

Papst Johannes XXIII. betreibt mit der Wahl seines Namens die Assimilation im 
Sinn einer Reintegration dieses Namens in die Gemeinschaft der Kirche. Nun 
trägt wieder ein legitim gewählter Nachfolger Petri den Namen Johannes. Der 
neue Papst hat seinen Namen sowohl auf den Täufer und Vorläufer als auch auf 
den Jünger und Evangelisten Jesu Christi hin ausgewählt.  

(3) Assimilation ist bei Johannes XXIII. das ebenso menschliche, charakterli-
che wie spirituelle Anliegen des Christen und Priesters, der im Jahr 1958 Papst 
geworden ist. Die Assimilation zum einen der Berufung auf der Basis des ge-
meinsamen und besonderen Priestertums im bischöflichen Wirken und zum an-
deren des konkreten kirchlichen Leitungsamtes an die pastoralen Verhältnisse 
der Kirche an ihrem spezifischen Ort prägt den Habitus von Angelo Guiseppe 
Roncalli alias Johannes XXIII. Zwei kleine Bemerkungen, die er bald nach seiner 
Einführung als Patriarch von Venedig im Frühjahr 1953 notierte, illustrieren das 
Gemeinte: Aus kurialem Dienst in den „Dienst der Seelsorge“ zurückgekehrt, 
stellt Kardinal Roncalli lapidar fest:  

„Eigentlich habe ich immer geglaubt, dass die so genannte Diplomatie bei einem 
Priester von seelsorgerlichem Geist erfüllt sein muss; anders ist sie bedeutungslos und 
wendet einen […] Auftrag ins Lächerliche.“26  

Wie er als Bischof Pfarrer seiner Stadt sein wollte, wollte er später der gesamten 
Kirche von Rom27 ebenso als Pfarrer vorstehen. Er tut dies immer mit der Ge-
duld, Klugheit und Umsicht sowie in der Geradlinigkeit und Fürsorge des „gu-
ten Hirten“. Besondere Eingebungen hat er nicht gesucht.28 Seine „pastorale“ 
Methode der Barmherzigkeit erläutert der venezianische Patriarch 1955, im 
dritten Jahr seines Wirkens in der Lagunenstadt, so:  

„Es ist nicht nötig, dass ich strenge Vorschriften erlasse, um gute Ordnung zu halten. 
Mit aufmerksamer, geduldiger und langmütiger Güte gelangt man besser und schnel-
ler zum Ziel als mit Strenge und einer Peitsche. Hierüber täusche ich mich keines-
wegs und habe in dieser Frage keine Zweifel.“29  

Dieses Wort über den pastoralen Stil des Freimuts und der Klarheit sollte auch 
sein späteres Wirken als Papst bestimmen. (Jeder Christ wende die Aussage auf 

                                                                    
25 Ebd., 148. 
26 Geistliches Tagebuch, 307. 
27 Vgl. ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 152-155. 
28 Vgl. die Ansprache an die Beobachter-Delegierten vom 13. Oktober 1962, 226 (Selbst-

einschätzung). 
29 Geistliches Tagebuch, 312. 
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sich selbst an!) Nach fünfzig Jahren hat sie im Pontifikat des Papstes Franziskus 
eine neue Qualität erlangt, die Kräfte der Reinigung und Reform freisetzt.  

(4) Aus den die Person des Papstes betreffenden, variablen Größen bleibt in 
Hinsicht auf das theologische Verständnis von Assimilation festzuhalten: Das 
Programm Assimilation steht und fällt bei den Getauften, wie auch bei den Ge-
weihten, mit der Treue zur persönlichen Berufung. Die Berufung äußert sich 
auch in einem innovativen Geist, der seine Manifestationen teils behutsam, teils 
energisch zu erstreben sucht und damit sein irdisches Ziel in ignatianischer In-
differenz und gläubiger Gelassenheit beharrlich erreicht. Die Assimilation der 
Kirche an den humanen Kontext der Kirche in der Welt wirkt anthropologisch-
gnadentheologisch auf die christliche Existenz ein, indem sie diese im Leib nach 
dem Maß des Evangeliums Jesu Christi individuell und sozial umgestaltet.  

3. Assimilation in den Worten des Papstes 

(1) Die bisher abstrakt als Assimilation bezeichnete Sache soll nun semantisch 
aus Texten des Papstes Johannes herausgeschält werden. Bereits in seiner An-
trittsenzyklika „Ad Petri Cathedram“ vom 29.06.1959 kommt er auf die mit 
Assimilation bezeichnete Sache klar zu sprechen. Der Begriff Assimilation findet 
in seinen Darlegungen jedoch weder strukturelle Beachtung noch terminologi-
sche Verwendung. Das Ziel des anvisierten Konzils, dessen Idee zu diesem Zeit-
punkt noch sehr jung war, wird in dieser Enzyklika so formuliert: Ein neues 
Ökumenisches Konzil finde statt,  

„um die großen religiösen Fragen der Gegenwart zu besprechen. Das Hauptziel des 
Konzils besteht darin, die Entwicklung des katholischen Glaubens zu fördern, das 
christliche Leben der Gläubigen zu erneuern und die kirchliche Disziplin den Bedin-
gungen unserer Zeit anzupassen.“30  

Papst Johannes XXIII. geht es also um die innere Erneuerung der Kirche sowie 
um die Akkomodation (= Angleichung, Anpassung) bzw. Assimilation der äu-
ßeren Ordnung der Kirche an die Verhältnisse in der Welt. Um dies zu errei-
chen, sei es personell und sozial nötig, „die christliche Wahrheit vor aller Augen 
leuchten zu lassen und die christlichen Tugenden für alle Herzen anziehend und 
hinreißend darzustellen“.31 Der Papst hofft,  

„dass alle diejenigen, die in […] der katholischen Kirche arbeiten, mit höchstem Eifer 
ihre wichtige Tätigkeit fortsetzen. Je größer die Bedürfnisse unserer Zeit sind, desto 

                                                                    
30 Ad Petri Cathedram, Teil 3 (542). 
31 Ad Petri Cathedram, Teil 3 (546). Das folgende Zitat ebd. 
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intensiver müssen ihre Bemühungen, ihr Eifer, ihre Hingabe und ihr Tätigkeitsdrang 
sein […], um der Sache der Kirche zum Sieg zu verhelfen.“  

Nur so könne das Leben der Kirche in der Welt authentisch realisiert werden. 
Die Assimilation der Kirche an die Verhältnisse in der Welt gelingt denen, die 
sie tun, umso überzeugender, desto mehr sie „die Werke der Barmherzigkeit“ 
üben. Handeln alle danach,  

„dann wird in der Kirche aufs Neue das aufleuchten, was […] in dem Brief an Diog-
net über die Christen steht: ‚Sie sind zwar im Fleische, sie leben aber nicht nach dem 
Fleische. Sie bewohnen die Erde, aber sie sind Bürger des Himmels. Sie gehorchen 
den bestehenden Gesetzen, aber ihre Lebensart überschreitet diese Gesetze. […] Mit 
einem Wort, das, was die Seele im Körper ist, das sind die Christen in der Welt.‘“32  

Nach dem Verständnis des Papstes Johannes ist die Assimilation der Kirche ein 
zentraler Auftrag aller Getauften. Die Einzelnen realisieren darin ihre konkrete 
Sendung in die Welt auf verschiedene Weise. Die Assimilation dient dem 
Wachstum der Kirche auf Erden und der Humanisierung der Welt.  

(2) Die „vom Apostolischen Stuhl getrennten Christen“ und die „anderen, 
noch nicht christlichen Religionen“33 in ihrer Existenz in der globalen Welt ste-
hen Papst Johannes in der Eröffnungsrede zum Konzil klar vor Augen. Auch von 
diesen Menschen her vernimmt er einen starken Antrieb zur Assimilation der 
katholischen Kirche an die Weltverhältnisse. Schon 1959, in seiner dritten En-
zyklika, hat er vom Verhältnis der Menschen, die außerhalb der katholischen 
Kirche leben, zur „christlichen Religion“ gesprochen.34 Die christlichen Konfes-
sionen, die Juden bzw. Israel und die Menschen in den anderen Religionen wur-
den ihm indes nicht erst als Papst zum beständigen Anliegen, das er, um Feind-
schaft zu überwinden, leidenschaftlich verfolgte. Roncalli, Apostolischer Delegat 
in der Türkei und Griechenland, hält 1940 im Tagebuch – seinen Auftrag ge-
drängt beschreibend, der aktuell darin besteht, Menschen zu unterweisen und 
selbst für die menschliche Gesellschaft in diesen Ländern einzutreten – fest: 
„Also: Richtlinien und Ermahnung durch das Wort, Ansporn durch mein Ver-
halten allen gegenüber: Katholiken, Orthodoxen, Türken und Juden. ‚Verba mo-
vent: exempla trahunt – Worte bewegen: Beispiele reißen hin.‘“ Der Tagebuch-
schreiber fährt direkt fort: Die „Bekehrung“ der anderen „ist das Geheimnis des 
Herrn“. Dieser ist „weit mehr als wir um das Heil der Seelen besorgt“.35 Zum 
Zeitpunkt ihrer Niederschrift hätten solche Worte, angesichts des vorherrschen-

                                                                    
32 Ad Petri Cathedram, Teil 4 (548). 
33 Ansprache anlässlich der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 

11. Oktober 1962, 488. 
34 Princeps pastorum, Nr. 18. 
35 Geistliches Tagebuch, 274f. 
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den Denkens in der römisch-katholischen Kirche, außerhalb eines Tagebuchs 
einiges Befremden auslösen können, was inzwischen leicht übersehen wird. Der 
nüchterne Realismus, der aus dem persönlichen Eintrag spricht und der den 
eigenen Auftrag hier und jetzt vom Wirken Gottes in der Zeit abhebt und den-
noch das eine mit dem anderen verknüpft, bestimmt auch das Verhalten des 
späteren Pontifex gegenüber den Christen in anderen Konfessionen, gegenüber 
den Menschen in Israel-Judentum und gegenüber den Menschen in anderen 
Religionen. Seine auf Versöhnung und Einheit zielende Intention, die den Glau-
ben an den einen Gott zum Fundament hat, hat ausführlich in der Erklärung 
über die Haltung der Kirche (de ecclesiae habitudine) zu den nichtchristlichen 
Religionen „Nostra aetate“ vom 28.10.1965 ihren konziliaren Niederschlag 
gefunden. Der Konzilsbeschluss ist auch eine Frucht seines engagierten Mühens 
um Verständigung des Draußen, des anderen mit der katholischen Kirche.  

(3) Mit der Enzyklika „Pacem in terris“ – Über den Frieden unter allen Völ-
kern in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit vom Gründonnerstag 1963 
wendet sich ein Papst erstmals in der Geschichte des Christentums nicht bloß an 
die Bischöfe, den gesamten Klerus sowie an die katholischen Gläubigen, sondern 
auch an „die Christgläubigen des ganzen Erdkreises“ – die Gläubigen in den 
anderen christlichen Konfessionen also einbezogen – sowie an „alle Menschen 
guten Willens“.36 Dass „alle Menschen guten Willens“ als Adressaten der päpst-
lichen Verlautbarung angesprochen werden, ist Ausdruck eines neuen pastoralen 
Stils. Bereits in den Adressaten spricht sich das Interesse der Kirche an der Welt 
dieser Zeit aus. Zugleich ist der Titel der Enzyklika Aussage über die Assimilati-
on in actu. Papst Johannes ermahnt und ermuntert in seinem letzten Rund-
schreiben die Menschen,  

„sie möchten sich für die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben bereitwillig zur 
Verfügung stellen und mitwirken, das Wohl der gesamten Menschheit und des eige-
nen Staates zu fördern. Ebenso sollen sie im Lichte des christlichen Glaubens und in 
der Kraft der Liebe sich darum bemühen, dass die dem wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und politischen Leben dienenden Einrichtungen den Menschen nicht 
nur keine Hindernisse bereiten, sondern darüber hinaus ihnen helfen, sich im Be-
reich des Natürlichen wie des Übernatürlichen zu vervollkommnen. Es genügt nicht, 
vom Glauben erleuchtet zu sein und beseelt vom Wunsch, Gutes zu tun, um eine 
Kultur mit gesunden Grundsätzen zu durchdringen und sie im Geist des Evangeli-

                                                                    
36 Pacem in terris, initium. Den „äußersten“ Adressatenkreis eines päpstlichen Rund-

schreibens führt Papst Johannes erstmals in seiner Friedensenzyklika an. Unter Berufung auf 
diese Friedensbotschaft knüpft Papst Franziskus in der Enzyklika „Laudato si’“ über die Sorge 
für das gemeinsame Haus (24.05.2015) an ebendiesen Adressatenkreis an, um sich „jetzt an 
jeden Menschen [zu] wenden, der auf diesem Planeten wohnt“ (Nr. 3). Dt.: VApS 202, Bonn 
2015. 
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ums zu beleben. Zu solchem Zweck ist es notwendig, sich in ihren Einrichtungen zu 
engagieren und tatkräftig von innen her auf sie zu wirken.“37  

Von der Kirche verlangt Johannes XXIII., sie solle sich als Kirche in die Welt 
„einmischen“ und allen irdischen Bereichen, also dem „Außen“, mit dem Evan-
gelium als der Verkündigung Jesu und der Kirche, also mit der Gabe des „Innen“ 
und aus dem „Innen“ herkommend, zu Hilfe eilen. Dies zu erreichen, schreibt er 
der Kirche eine goldene pastorale Regel ins Stammbuch: die Kirche möge „im-
mer unterscheiden zwischen dem Irrtum und den Irrenden“38. Letztere können, 
davon ist der Papst voller Vertrauen und Hoffnung überzeugt, ihre personale 
Würde niemals verlieren. Auch um der Schwachen willen muss die Kirche die 
Assimilation an die bestehenden Verhältnisse wagen. Christi Inkarnation und 
die Geistsendung an Pfingsten bieten die theologisch-spirituelle Grundlage und 
liefern immerfort den weisheitlich-praxisorientierten Impetus zu solcher Assimi-
lation.  

4. Assimilation in actu 

Das Handeln der Kirche in der Welt trägt immerfort dazu bei, das Heil Gottes, 
das Evangelium, das Ziel von Welt und Mensch hier und jetzt inmitten der Welt 
bekannt zu machen, die Welt dem Evangelium entsprechend zu gestalten und 
umzugestalten, allen Menschen Zukunft zu eröffnen und den Advent Jesu Christi 
am letzten Tag sowie in den Sakramenten antizipatorisch zu erwarten. Den Bo-
gen, der sich über dem gesamten Handeln der Kirche ausspannt, richtet Papst 
Johannes beharrlich auf konkrete Ereignisse, Situationen, Erscheinungen, Phä-
nomene oder Orte aus, um die Gottesbotschaft auf den großen und kleinen 
Plätzen der Welt für alle Menschen – das ist seine klare Intention – zum Tragen 
zu bringen. In allem geschieht Assimilation.  

a) Friede auf Erden – Frieden in der Welt  

Das Engagement der Kirche(n) für den Frieden in der Welt, speziell sein gedul-
diges Anstiften von bestimmten Menschen und Menschengruppen zu Taten 
und Worten des Friedens zieht sich wie ein roter Faden durch das historisch 
kurze Pontifikat. Papst Johannes formt das Evangelium vom Frieden Gottes in 
den fragilen Frieden in der Welt ein. So kann das Evangelium in den späten 
1950er- und frühen 1960er-Jahren Sauerteig der Welt werden.  

                                                                    
37 Pacem in terris, Nr. 146f. 
38 Ebd., Nr. 158. 
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(1) Das aktuelle Geschehen in der Welt verlangte im Herbst 1962, wenige 
Tage nach der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein eindringliches 
Friedenswort an die Völker und Staaten. Darin legt der Papst dar, dass die Assi-
milation der einzelnen Völker in die Völkergemeinschaft nicht anders als auf 
dem Weg der Verhandlungen erreicht wird. In den Verhandlungen, die dem 
Erhalt des Friedens in der Welt dienen, geht es immer um den einzelnen Men-
schen und um die gesamte Menschheit. Diese politische Erkenntnis bestimmt 
den friedlichen Fortschritt der Völker über die Kubakrise von 1962 hinweg.39  

(2) In der auf den Gründonnerstag des Jahres 1963 datierten, groß angeleg-
ten Friedensreflexion entfaltet Johannes XXIII. den Sinn dafür, wie sehr Ge-
rechtigkeit, Freiheit und die Prinzipien der Solidarität und Subsidiarität zum 
Erreichen, zum Erhalt und zum Wachstum des Friedens in der Welt beitragen.40 
Eigenschaften Gottes und Eigenschaften des Verhaltens von Menschen in der 
Kirche, das Subsidiaritätsprinzip einbeschlossen,41 appliziert der Papst auf das 
Verhalten aller Menschen sowie der Völker und Staaten.42  

(3) Der Friede ist „ein Friede der Tat und nicht der Muße und der Ruhe“, 
wie Johannes XXIII. in seiner ersten Enzyklika anno 1958 schreibt. Er fährt fort:  

„Es ist vor allem ein Friede, der kämpft gegen alle Irrtümer, auch wenn sie sich mit 
dem Schein der Wahrheit tarnen, gegen jeden Reiz und die Verführung des Lasters, 
schließlich gegen alle Feinde der Seele […]. Ein Friede, der auch gegen Hass, Feind-
schaften, Spaltungen kämpft, die ihn schwächen und erschüttern können.“43  

Das Wort des Papstes evoziert den Kampf gegen den Irrtum im Allgemeinen44 
und den biblischen Aufruf zum Kampf im Alltag (vgl. Eph 6,10-20) bzw. den 
individuellen Kampf auf dem Glaubensweg, wie diesen die Mönchsväter, die 

                                                                    
39 Vgl. den Friedensappell des Papstes an die Welt vom 25. Oktober 1962 in der Kubakri-

se. Vgl. zuvor (1959) schon Princeps pastorum, Nrn. 14-17 (Assimilation in den Missionen). 
40 Vgl. Pacem in terris, Nrn. 91-93. 98-100. 120. 140-141. 
41 Papst Pius XII. hat 1946 ausdrücklich erklärt, dass das Subsidiaritätsprinzip auch für 

das Leben der Kirche gelte. Vgl. O. KARRER, Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche, in: G. 
BARAÚNA (Hg.), De ecclesia. Beiträge zur Konstitution „Über die Kirche“ des Zweiten Vati-
kanischen Konzils, 2 Bde., Freiburg 1966, Bd. 1, 520-546, 522. 

42 Für die Friedensthematik im Besonderen bringt die Enzyklika „Mater et Magistra“ 
(1961) keine nennenswerte Ausbeute. Allenfalls geben die in den Nrn. 47-49 beschriebenen 
Veränderungen in den Staaten latent einen gemeinsamen „Grund“ im Weltfrieden zu erken-
nen. Ich spreche hierbei nicht von „Ursache“. 

43 Ad Petri Cathedram, Teil 3 finis (544). 
44 Der Einsatz für das Wachstum des Reiches Gottes schließt den Kampf der Kirche ge-

gen jeglichen Irrtum ein. Papst Johannes versteht die Irrtümer als ein Phänomen der Ge-
schichte der Kirche in der Welt. Vgl. Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962, 476; An-
sprache anlässlich der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Ok-
tober 1962, 487-488. 
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Roncalli einst selbst gelehrt hatte,45 im Kampf gegen die Laster geführt haben. 
Ferner evoziert sein Wort zeitbezogen den Frieden in der Welt „in der Kirche“ 
und „um die Kirche herum“.46 Frieden ist in den Augen des Papstes immer und 
überall der Mühe des Menschen wert.  

(4) Alles in allem erhofft die Kirche für sich selbst vom politischen, das be-
deutet: das „Wohl der Stadt“ (Jer 29,7) betreffenden, Eintreten für den Welt-
frieden, dass sie „ein zuverlässiger und aufrichtiger Freund aller Nationen“47 sein 
kann. Denn im Wohl des Friedens auf Erden, des Weltfriedens, liegt das Wohl 
der Kirche. Der Einsatz der Kirche für den Weltfrieden bringt der Kirche selbst 
einen großen Nutzen ein. Sie überwindet durch das Tun des Guten Sünde in 
ihren Reihen (vgl. Dan 4,24). Vor allem tritt die Kirche mit ihrem Friedensenga-
gement aktiv und gestaltend in die Welt ein. Sie verwirklicht so ihren genuinen 
Auftrag. Der schweizerische Theologe Hans Urs von Balthasar (1905-1988) hat 
1952 wortgewaltig und geschliffen erläutert, was die Sache Assimilation am Sub-
jekt Kirche bezeichnet:  

„Heute reckt sich ein schlafender Riese; ungeahnte Kräfte, bisher brachliegend, unge-
staut wie Wasserkräfte, von Urenergien trächtig, beginnen sich zu regen.“48 Der 
Theologe fügt in einem Vergleich hinzu: „Die Chinesische Mauer wird heute ge-
schleift; bedauernd müssen wir es billigen; was sie aussagen wollte, gilt nicht mehr. 
Gott selber hat, als sein Sohn erschien, größere Zwischenwände niedergelegt, […] 
‚den Frieden herstellend‘ (Eph 2,15). Sinkende Mauern können vieles begraben, das, 
durch sie geschützt, zu leben schien; aber die Fühlung mit dem Raum, die sich her-
stellt, ist größer.“  

Indem die Kirche ihre Mauern gegenüber der Welt abträgt, zum Einsturz bringt, 
setzt die Kirche sich der Welt nicht leidend aus, sondern tritt tätig in die Welt 
ein. Dabei assimiliert sich die Kirche an ihre neue Umgebung, welche die Welt 
ist. Die Kirche kultiviert dabei einerseits ihre Fähigkeit, sich der Welt „um die 
Kirche herum“ anzuschließen49 und keine der realen Welt des Menschen, der 
Dinge und des Glaubens enthobene Parallelwelt zu etablieren. Sie kultiviert 

                                                                    
45 Vgl. ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 47. 
46 Vgl. G. GRESHAKE, Der dreieine Gott. Eine trinitarische Theologie, Freiburg i. Br. 

(1997) 2007 (Sonderausg., 5., nochmals erw. Aufl. der Erstausg.), 406: Es gibt Welt „in der 
Kirche“ und „um die Kirche herum“. 

47 Ansprache des Papstes an die Journalisten vom 13. Oktober 1962, 225. 
48 VON BALTHASAR, Schleifung der Bastionen (s. Anm. 7), 26. Das folgende Zitat 83. 
49 Dazu H.-G. JUSTENHOVEN, Die Welt mit der hervorragenden Würde des Menschen 

mehr in Einklang bringen. Die Friedensbotschaft des II. Vatikanischen Konzils, in: Die gro-
ßen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute, hg. von M. 
DELGADO u. M. SIEVERNICH, Freiburg i. Br. 2013, 321-336, 324-326 (eine kontextuelle 
Einschätzung der Enzyklika „Pacem in terris“). 
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andererseits ihren werkzeuglichen Auftrag, der darin besteht, der Welt, die sich 
ebenso „in der Kirche“ bei der Ausgestaltung der zeitlichen Dinge notwendig 
findet, im Vorangehen als „Mutter und Lehrerin“ (mater et magistra) glaubwür-
dig und überzeugend Orientierung zu spenden. Einen anderen Weg als diesen 
von Exzess und Defekt angefochtenen, der gemeinschaftlich von den Akteuren 
zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig ständig neu justiert werden muss, gibt es 
für die Kirche in der Welt nicht.  

b) Die Zeitverhältnisse – Zeichen – „Zeichen der Zeit“ 

(1) „Obwohl die Kirche keine direkten irdischen Zielsetzungen verfolgt, so kann 
sie doch im Verlauf ihrer Geschichte nicht an den zeitlichen Fragen und Prob-
lemen, die jene hervorrufen, vorbeigehen.“50 So führt Papst Johannes im Schrei-
ben vom Weihnachtstag 1961 zur Einberufung des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils aus und knüpft damit an zuvor Gesagtes an.  Die Zeitverhältnisse dienen der 
Kirche dazu, ihre Lehre (doctrina) aus der Tradition der Offenbarungserkennt-
nis, wie sie im Zeugnis der Heiligen Schrift grundgelegt ist, vermittels der Beglei-
tung des Heiligen Geistes – also im Heute Gottes – im Licht des Glaubens ver-
nehmbar zu machen. Der Papst formuliert sein Anliegen der Assimilation der 
Soziallehre Leos XIII. und Pius’ XII. in Hinsicht auf gegenwartsbezogene Aspek-
te der sozialen Frage in der Enzyklika „Mater et Magistra“ (Mai 1961): Er erach-
tet es als seine Pflicht, die „Flamme“ der Lehre „lebendig zu erhalten und alle 
aufzufordern, von ihr Weisung und Antrieb zu nehmen, wenn sie die soziale 
Frage in den Belangen lösen wollen, die mehr der gegenwärtigen Lage entspre-
chen“. Darum sieht Papst Johannes sich in die Lage versetzt, „Lehrstücke“ seiner 
Vorgänger „zu bekräftigen und zu präzisieren und zugleich mit gehöriger Unter-
scheidung festzulegen, was Lehre der Kirche zu den neuen und ernsten Fragen 
der Gegenwart ist“.51 Mutatis mutandis gilt diese Aussage ebenso für die dogma-
tisch-theologische Lehre. Sie hat „zweifellos Bedeutung für alle Zeiten“52.  

Der Inhalt der gesamten Tradition ist nach der Auffassung des Papstes ein 
lebendiger Wert: das „Leben des Evangeliums“53. Glaubende erfahren diesen 
geistigen Wert als Kraft, als „Lebensreichtum der Kirche Christi“. Das Evangeli-
um tritt ihnen jeweils neu in seiner Ganzheit und Dynamik entgegen. Die Kir-
che als Ganze und die einzelnen Glaubenden nehmen es in und unter situativ 
klar erkennbaren, bedeutsamen Zeichen entgegen, die sich in den Fragen und in 

                                                                    
50 Die Apostolische Konstitution „Humanae salutis“, 226. 
51 Mater et Magistra, Nr. 50. 
52 Ebd., Nr. 218. 
53 Die Apostolische Konstitution „Humanae salutis“, 225. Das folgende Zitat 226. 
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den mit den Fragen verbundenen Problemen der Zeit Ausdruck verschaffen. 
Zeit, Zeichen und Wert stehen in einem Zusammenhang. Die Sendung der Kir-
che in der Zeit erstreckt sich stets darauf, den Glauben der Christen sowie „aller 
Menschen guten Willens“ zu „bewähren“ – das meint: das Evangelium im Dia-
log mit der Gesellschaft inkulturieren, es an die Verhältnisse in der Welt assimi-
lieren –, wobei der praktizierte Glaube das Zeichen par excellence ist. Die Kirche 
ist nicht darauf bedacht, ein „Museum voller Antiquitäten“54 zu hüten.  

(2) Was Papst Johannes über die „Zeichen der Zeit“ im Lehrschreiben „Ma-
ter et Magistra“ anno 1961 darlegt, wobei er vom Begriff absieht, kann dazu 
herangezogen werden, die – derzeit erörterte – theologische Kriteriologie der Rede 
von den Zeichen der Zeit, nämlich das kairologische (das meint eine geschichts-
theologisch formatierte, christologische und sakramentale Deutung der Zeichen) 
und das topologische (das meint ein an Orten der Kristallisation des Evangeli-
ums in der Zeit orientiertes) Konzept dieser Zeichen,55 auf einen gemeinsamen 
konzeptionellen Baustein beider Verstehensansätze hin auszurichten. Der Papst 
ist jedoch weit davon entfernt, eine systematisch-theologische oder doktrinäre 
Konzeption der Zeichen der Zeit vorzulegen. Das literarische Genus seiner Tex-
te ist nicht dafür geeignet, eine theologisch-wissenschaftliche Konzeption zu 
entwickeln.  

Im Anschluss an Papst Johannes kann man indes sagen: Zeichen (der Zeit) 
sind im Glauben (unter den Bedingungen der Zeit) gedeutete und praktizierte 
Werte (Güter). In derartigen Werten erkennen Menschen kraft des Glaubens 
Gott, Menschen ohne diesen Glauben sind auf die Werte dieses Glaubens hin-

                                                                    
54 ALBERIGO, Johannes XXIII. (s. Anm. 7), 158. Vgl. Ansprache anlässlich der feierlichen 

Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962, 486. 
55 Vgl. C. THEOBALD, Zur Theologie der Zeichen der Zeit. Bedeutung und Kriterien 

heute, in: Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute, hg. von P. HÜ-
NERMANN, Freiburg i. Br. 2006, 71-84, 78-79; DERS., Das Zweite Vatikanische Konzil im 
Angesicht der Unbekannten. Das Abenteuer einer kollegialen Unterscheidung der „Zeichen 
der Zeit“, in: Conc(D) 48 (2012) 279-286. Weiterhin zum theologischen Verständnis der 
„Zeichen der Zeit“: Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute, hg. von 
P. HÜNERMANN, Freiburg i. Br. 2006 (bes. die Artikel zu den Grundlagenfragen); H. WIN-
DISCH, Wahrnehmen – Unterscheiden – Antworten. Die Herausforderung der Pastoraltheo-
logie durch die Zeichen der Zeit, in: ThG(B) 32 (1989) 193-202; H. WALDENFELS, Zeichen 
der Zeit, in: Die großen Metaphern des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für 
heute, hg. von M. DELGADO u. M. SIEVERNICH, Freiburg i. Br. 2013, 101-119; B. KÖRNER, 
Orte des Glaubens – loci theologici. Studien zur theologischen Erkenntnislehre, Würzburg 
2014, 219-235; J. SCHELHAS, Das Zweite Vatikanische Konzil heute. Geschichte – Themen – 
Ertrag, Regensburg 2014, 90-94. 
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geordnet.56 Vermittels der Werte geben Glaubende Gott in den Weltverhältnis-
sen Raum. Glaubende erkennen und anerkennen das Kommen Gottes in die 
Welt und seine Präsenz in der Welt in den Werten, die in der Welt gelten oder 
praktiziert werden, als Zeichen der Zeit. Man kann ebenfalls sagen: Glaubende 
erkennen und anerkennen Gott in den Zeichen der Zeit.57 Die soeben vorge-
nommene Bestimmung des Zeichens lässt sich an einer Textpassage der Frie-
densenzyklika von 1963, der letzten dieses Papstes, aufzeigen:  

„Wenn […] das Grundgefüge der Beziehungen zwischen den Bürgern auf die Rechte 
und Pflichten abgestellt wird, entdecken die Menschen immer mehr die geistigen 
Werte [Hervorh. J.S.], nämlich was Wahrheit, was Gerechtigkeit, was Liebe und was 
Freiheit ist. So werden sie sich bewusst, Glieder einer solchen Gemeinschaft zu sein. 
Doch nicht genug! Auf diesem Wege kommen die Menschen dazu, den wahren Gott 
als die Menschennatur überragendes persönliches Wesen besser zu erkennen. So hal-
ten sie schließlich die Beziehungen zu Gott für das Fundament ihres Lebens, das sie 
sowohl in ihrem Inneren leben als auch gemeinsam mit den übrigen Menschen ge-
stalten.“58  

Das Wort des Papstes, das sich mit dem Vermögen des Menschen befasst, lässt 
weiter danach fragen, wie sich ihm das Geheimnis Gottes erschließt. In seiner 
Antrittsenzyklika „Über Wahrheit, Einheit und Frieden, die unter dem Hauch 
der Liebe wachsen sollen“ von 1959, die sich noch ausschließlich an alle Katholi-
ken richtet, legt Papst Johannes sein personales wie pastorales Gottdenken so dar 
(und bekennt sich damit verhalten zur Integrität des Depositum revelationis59):  

Die Wahrheiten, die „über die natürliche Kraft der Vernunft hinausgehen“, können 
wir „ohne göttliche Offenbarung und die Eingebung des Heiligen Geist[es] über-
haupt nicht erfassen. Deshalb ist das Wort Gottes […] in seiner unendlichen Liebe 
und aus Mitleid mit dem Schicksal der Menschen ‚Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt‘ (Joh. 1,14), um ‚jeden Menschen, der in die Welt kommt‘ (Joh. 1,9), zu 
erleuchten und die ganze Menschheit nicht nur zur Fülle der Wahrheit, sondern 
auch zur Tugend und zur ewigen Glückseligkeit zu führen.“60  

Aus dieser Textpassage ergibt sich: Gott offenbart sich in seinem Wort Jesus 
Christus und im Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist der Grund der Inkarnation 

                                                                    
56 Vgl. Pacem in terris, Nr. 45. Zur „Hinordnung“ sämtlicher Nichtchristen auf das Volk 

Gottes: Vat.II, LG 16. 
57 Vgl. Pacem in terris, Nrn. 39-45; 75-79; 126-129; 142-145. 
58 Pacem in terris, Nr. 45. Zu Nr. 45 vgl. die Aussagerichtung in den Nrn. 129, 144-145. 

Zum Recht auf religiöse Freiheit vgl. Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962, 479 (der 
Rahmen der Freiheit – eine klare Aussage in Hinsicht auf Vat.II, DiH). 

59 Vgl. KOMONCHAK, Der Kampf für das Konzil (s. Anm. 17), 395. 
60 Ad Petri Cathedram, Teil 1 (539). Vgl. Geistliches Tagebuch, 87-97 (der Tagebuchein-

trag aus dem Jahr 1900 gewährt einen tiefen Einblick in Roncallis Gottesvorstellung). 
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und zugleich der Grund der aktiven Liebe des Menschen, jedes Menschen.61 
Man kann zudem die Schlussfolgerung ziehen: Werte können und sollen durch 
das Handeln des Menschen „unter dem Hauch der Liebe“, also durch ein Han-
deln, welches dem Evangelium entspricht, zu Zeichen werden. Aus jener Text-
passage kommt als Ertrag hinzu: Der Wert „Beziehung des Menschen zu Gott“ 
erwächst aus dem Wert „gerechte zwischenmenschliche Beziehungen“. Zeichen 
im besagten Sinn ist vor dem Hintergrund der Aussage des Papstes die lebendige 
Beziehung eines Menschen zu anderen Menschen sowie seine lebendige Bezie-
hung zu dem sich offenbarenden, persönlichen Gott. Dieses mehrdimensionale 
Zeichen reguliert in der Welt die zeitliche Ordnung unter den Menschen. Zei-
chen ist der authentisch gelebte Wert. Insofern das Zeichen präsentisch, das 
meint in den Weltverhältnissen der gegenwärtigen Zeit, vollzogen wird – der 
zeitliche Vollzug in der Erkenntnisweise des Glaubens macht den Wert zum 
Zeichen –, kann es auch als Zeichen der Zeit bezeichnet werden.  

(3) In der Radioansprache, die er im September 1962, einen Monat vor Kon-
zilsbeginn, gehalten hat, kommt Papst Johannes auf die Sendung der Kirche zu 
sprechen. Er erinnert an die Liturgie der Osternacht, in der das Licht Christi – 
das beliebte christologische Motiv dieses Papstes – als kleine Flamme die Dun-
kelheit wandelt, und hebt damit auf die Kirche ab, die die Welt erhellt. Er weist 
darauf hin, dass das Konzil seine ganze Aufmerksamkeit auf die Kirche in der 
Welt der Zeit richten werde. Der Papst reflektiert zum einen die „innere Struk-
tur“ der Kirche und legt dar, dass die Kirche als „Lebenskraft nach innen (ad 
intra)“ gesucht werden müsse.62 „Hervorragendste Aufgabe“ der Kirche sei es, 
„Leben zu spenden“. Die Kirche in all ihren lebendigen Gliedern ist so Zeichen 
des Lebens. Nach den Ausführungen des Papstes geriert sich die Kirche zum 
anderen „in ihren Lebensäußerungen nach außen (ad extra)“. Er zeichnet den 
Radius des Einsatzes der Kirche groß: Die Kirche bezieht sich „auf die Bedürf-
nisse und Nöte der Völker“, die Einzelnen sind darin einbezogen. Durch ihre 
apostolische Tätigkeit in der Form des Mitwirkens an Lösungen der sozialen 
Fragen der Zeit möchte die Kirche nicht nur für Christen, sondern für alle Men-
schen die zeitlichen Güter so formen, dass vermittels ihrer die ewigen erlangt 
werden können. Johannes XXIII. initiiert mit seinen Worten ein Arbeitspro-
gramm, das vom belgischen Kardinal Suenens, einem der vier Konzilsmoderato-
ren, inspiriert war und später vom moderaten Kardinal Montini, nachmalig Paul 
VI., aufgegriffen wurde. Die späteren Schlagworte lauten „Kirche nach innen“ 
und „Kirche nach außen“. Die doppelte Handlungsrichtung der Kirche ist bis 

                                                                    
61 Vgl. Geistliches Tagebuch, 89 (Punkt 3). 
62 Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962, 477. Die folgenden Zitate ebd. 
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heute zum Verständnis der Kirche nach den Texten des Zweiten Vatikanischen 
Konzils von bleibender Bedeutung. „Kirche nach innen“ und „Kirche nach au-
ßen“ bezeichnen als Reflexionsbegriffe zwei zu unterscheidende Perspektiven der 
einen, unteilbaren Kirche.  

Auf die Unterscheidung von Wert und Zeichen bezogen ergibt sich: Der 
Wert, von dem der Papst auf seine Weise spricht, ist der „Habitus der Kirche“. 
An diesem Wert unterscheidet er zwei Perspektiven, unter denen der Wert nä-
her erschlossen wird. Dies sind die Achsen der Kirche entsprechend der Auffas-
sung des Papstes: „nach innen“ und „nach außen“. Daraus ergeben sich zwei 
Werte: der Wert „Gottesbezug“ und der Wert „Weltbezug“. Das Konzil wird 
die Sache dieser beiden Werte mehrschichtig weiterdenken: als Sakramentalität 
und gegliederte Gemeinschaft, Volk Gottes und Weltauftrag, Liturgie und Dia-
konie. Zeichen ist die gelebte, praktizierte, realisierte Beziehung zu Gott, die am 
Nächsten und am Dritten nicht achtlos vorbeigeht, also die Kohärenz von Got-
tes- und Weltbezug im Vollzug. Das mehrdimensionale ebenso personale wie 
pastorale Zeichen „Beziehung“ stimuliert Papst Johannes zufolge „jene Erneue-
rung des christlichen Lebens, die Gott mehr noch als selbst das Gebet uns […] 
gnädig gestimmt machen kann“63. Das Zeichen ist Leben im Vollzug, ist Leben 
auf dem Weg durch die Zeit, ist Leben der Kirche in immer neuen Zeitverhält-
nissen.  

(4) Es fällt nicht leicht, den Term „Zeichen der Zeit“ bei Papst Johannes 
XXIII. material genau zu bestimmen. Eine präzise Begriffsbestimmung legt er 
nicht vor. Untersucht man unterschiedliche Textgattungen aus seinem Pontifi-
kat auf das semantische Umfeld des Begriffs hin, das in den Termen Zeitverhält-
nisse, Zeichen, Werte, Erneuerung der Kirche, Assimilation/Aggiornamento, 
Verkündigung, Pastoral, Freiheit, Barmherzigkeit zweifelsfrei berührt wird,64 so 
findet sich insgesamt eine komplexe Semantik, die in ihrer Tendenz eine be-
trächtliche Eindeutigkeit aufweist.  

Bereits 1903, als der englische König Eduard VII. Italien und Papst Leo XIII. 
einen Besuch abstattete, hält Roncalli im Tagebuch fest: „Es ist ein Zeichen der 
Zeit […], eine langsame, aber fortschreitende […] Rückkehr der Völker in die 
Arme des gemeinsamen Vaters […]. Es ist ein Triumph des Christkönigs, der […] 
aufs neue alles an sich zieht.“65 Ein Ereignis, das Kirche oder Welt betrifft, wird 
als Grund dafür angesehen, in den bestehenden Weltverhältnissen „eine bessere 

                                                                    
63 Ad Petri Cathedram, Teil 4 finis (548). 
64 Auf eine Vielzahl von inhaltlichen Gemeinsamkeiten mit Papst Franziskus kann an 

dieser Stelle nur hingewiesen werden. 
65 Geistliches Tagebuch, 150. 
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Zukunft für die Sache des Evangeliums erhoffen zu können“.66 Diese Vorstellung 
verflicht er viele Jahre später ebenso mit dem Konzil. Ungeachtet der Schatten 
der Geschichte lässt sich Papst Johannes von der Hoffnung für die Kirche und – 
durch die Sendung der Kirche, die er als Stellvertreter Christi gestaltet, – von der 
Hoffnung für die Welt leiten. Er ist überzeugt, „in all der großen Finsternis 
nicht wenige Anzeichen zu sehen, die eine bessere Zukunft der Kirche und der 
menschlichen Gesellschaft erhoffen lassen“67. Die Hoffnung, die der Papst für 
deren verschiedene Träger aufbringt, erstreckt sich auf irdische wie auf himmli-
sche Dinge.68 Zeichen der Zeit sind Zeichen, die nach dem Verständnis des Paps-
tes angewandt werden müssen. Zeichen der Zeit sind also Zeichen, für die die 
Anwendung in der Zeit in allen Bereichen des Lebens in Kirche und Gesell-
schaft, im individuellen und im sozialen Bereich konstitutiv ist.69 Ein nicht ge-
schehenes, nicht verwirklichtes, nicht sprechendes Zeichen macht keinen Sinn; 
es wäre kein Zeichen im Sinn eines vom Vertrauen auf Gott gezeichneten Zei-
chens der Zeit.  

(5) Papst Johannes führt in seinen Reden und Schreiben weitere Werte der 
Zeit an, an oder über denen infolge gläubigen Handelns der Menschen in der 
Zeit Zeichen gesetzt werden können. Der Wert „Eintreten in ‚pastoraler‘ Ab-
sicht für eine bestimmte Menschengruppe“, für zumeist eine in der öffentlichen 
Wahrnehmung benachteiligte Menschengruppe, ist in seinem „pastoralen“ 
Denken breit angelegt. Indem er selbst den Wert realisiert, wird sein Einsatz zu 
einem Zeichen der „Kirche als das, was sie ist und sein will, die Kirche aller, vor-
nehmlich die Kirche der Armen“70. Immer wieder finden sich Äußerungen, die 
den Wert in der Zeit als Zeichen in der Zeit ins Bewusstsein der Christen und 
der anderen Menschen guten Willens rücken. Der Papst tritt entschieden ein für 
Ordensleute, spezifisch für die Ordensfrauen, für die Laien, die Familie, die Ar-
beitnehmer, die materiell Armen, Flüchtlinge, völkische Minderheiten, für ver-
folgte Christen, für die im Glauben verbundenen Christen, für Nichtkatholi-

                                                                    
66 G. RUGGIERI, Zeichen der Zeit. Herkunft und Bedeutung einer christlich-hermeneu-

tischen Chiffre der Geschichte, in: Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit 
heute, hg. von P. HÜNERMANN, Freiburg i. Br. 2006, 61-70, 62; DERS., Kirche und Welt, in: 
HFTh2, Bd. 3, 199-214 (= HFTh1, Bd. 3, 260-279). 

67 Die Apostolische Konstitution „Humanae salutis“, 225. 
68 Vgl. Ansprache anlässlich der feierlichen Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils 

am 11. Oktober 1962, 484. 
69 Vgl. Ansprache zum Abschluss der ersten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen 

Konzils (8. Dezember 1962), 498. 
70 Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962, 478. 
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ken.71 Seine Sorge für die Jugendlichen und um das Zeugnis des Glaubens an die 
nächste Generation72 ist hervorzuheben.  

(Fortsetzung folgt) 

                                                                    
71 Die Aufzählung der Personengruppen weist keine Vollständigkeit auf. Auf Stellenbele-

ge wird verzichtet. Sie lassen sich aus den eingesehenen Reden und Schreiben des Papstes 
leicht anführen. 

72 Vgl. Botschaft von Papst Johannes XXIII. zum Österreichischen Katholikentag an 
Kardinal König, Erzbischof von Wien (26.05.1962). 
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PETER  KRÄMER 

Die Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils  
für das Verständnis der Kirche von heute  

Abstract: The Second Vatican Council evoked many things that strongly shaped and 
changed life within the church, and its historical influence may not at all be over. In view 
of the profound changes of our time, however, the question arises whether it might not 
be the best way for the church to meet today’s challenges by calling a new council. 

Wer sich mit dem II. Vatikanischen Konzil befasst, kommt nicht umhin, den 
Ausgangspunkt im Blick zu behalten; denn im Ausgangspunkt wird schon deut-
lich, was das Konzil insgesamt geprägt hat: die pastorale Ausrichtung. Bereits 
unter den Päpsten Pius XI. und Pius XII. war gelegentlich, wenn auch nicht 
öffentlich diskutiert, die Idee der Einberufung eines neuen Konzils verhandelt 
worden. Entschieden angegangen wurde sie aber erst von Papst Johannes XXIII., 
der mit der Ankündigung des Konzils am 25. Januar 1959 die Weltöffentlichkeit 
überrascht hat. Aus Tagebuchaufzeichnungen wird deutlich, wie sehr diese Idee 
den Papst innerlich bewegt hat und schließlich zum beherrschenden Thema 
seines Pontifikats geworden ist.1 Mit der pastoralen Ausrichtung des Konzils 
geht es dem Papst nicht darum, bestimmte kirchliche Lehren zu verteidigen und 
vor Missverständnissen zu schützen. Vielmehr geht es dem Papst um ein „Aggi-
ornamento“, darum, dass die Lehre der Kirche in das Heute gestellt wird, um sie 
den Menschen unserer Zeit nahe zu bringen. Für den Papst ist die pastorale Di-
mension der kirchlichen Lehre wichtig, die sich nicht im Nachhinein aus der 
kirchlichen Lehre ergibt, sondern diese von innen her prägen und bestimmen 
muss, um die Menschen einer bestimmten Zeit überhaupt erreichen zu können. 
Mit anderen Worten: Die Glaubenslehre und die Pastoral sind zutiefst aufei-
nander bezogen. Eine Lehre ohne pastorale Ausrichtung führt zu lebensfremden 
Abstraktionen; eine Pastoral ohne eine Verankerung in der Glaubenslehre 
macht sich überflüssig, weil sie den Menschen eigentlich nichts mehr zu sagen 
hat.2 Dem II. Vatikanischen Konzil kann man nur gerecht werden, wenn man 
diese Zusammenhänge beachtet und ernst nimmt.  

                                                                    
1 Vgl. die vom Neffen des Papstes Marco RONCALLI herausgegebene Schrift: Heiterkeit, 

die von Gott kommt. Johannes XXIII. der heilige Papst, Würzburg 2014, 123-127.  
2 Vgl. ebd., 157-163. Eine wertvolle Hinführung zum II. Vatikanischen Konzil bietet 

auch Johannes SCHELHAS, Das Zweite Vatikanische Konzil heute, Regensburg, 2014.  
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I. Was ist unter einem ökumenischen Konzil zu verstehen? 

Um die Bedeutung des II. Vatikanischen Konzils für die Kirche von heute er-
messen zu können, ist es erforderlich, zunächst kurz zu bedenken, was unter 
einem ökumenischen Konzil zu verstehen ist. Hierauf hat das Vaticanum II 
selbst eine Antwort gegeben, eine Antwort, die eine Doppelaussage in sich ent-
hält. Rückblickend auf die geschichtliche Entwicklung wird in einer ersten Aus-
sage auf die Vielgestaltigkeit ökumenischer Konzilien hingewiesen. Denn diese 
unterscheiden sich erheblich in Struktur, Zusammensetzung und Aufgabenstel-
lung. Gemeinsam ist ihnen allen aber die wie auch immer geartete Mitwirkung 
des Papstes, die in der Konstitution über die Kirche „Lumen Gentium“ sehr 
behutsam umschrieben wird: „Ein ökumenisches Konzil gibt es nur, wenn es 
vom Nachfolger Petri als solches bestätigt oder wenigstens frei angenommen 
wird.“ (LG 22,2) In einer zweiten Aussage wird dann aber auch die geltende 
Rechtslage in den Blick genommen, die an einer Sonderstellung des Papstes in 
ökumenischen Konzilien keinen Zweifel lässt: „Der Bischof von Rom hat das 
Vorrecht, diese Konzilien zu berufen, auf ihnen den Vorsitz zu führen und sie zu 
bestätigen.“ (Ebd.) Was dies im Einzelnen bedeutet, hat das Dekret über die 
Hirtenaufgabe der Bischöfe „Christus Domimus“, das sich in einem eigenen 
Abschnitt mit dem ökumenischen Konzil befasst, konkretisiert und die geltende 
Rechtslage in einem starken Maße modifiziert (CD 4). Hiernach sind vor allem 
drei Merkmale für ein ökumenisches Konzil kennzeichnend.  

1. Bischöfliche Versammlung: Zwischen dem Bischofskollegium und einem 
ökumenischen Konzil besteht ein ganz enger Zusammenhang, denn die höchste 
Gewalt im Hinblick auf die gesamte Kirche wird in feierlicher Weise im Öku-
menischen Konzil ausgeübt (vgl. LG 22,2). Deshalb steht allen Bischöfen, die 
Glieder des Bischofskollegiums sind, das Recht zu, an einem Ökumenischen 
Konzil teilzunehmen (vgl. CD 4,1). Im geltenden kirchlichen Gesetzbuch, dem 
„Codex Iuris Canonici“ (CIC) aus dem Jahr 1983, wird diese Sichtweise über-
nommen, darüber hinaus aber festgelegt, dass allen Bischöfen, die am Konzil 
teilnehmen, und nur diesen ein entscheidendes Stimmrecht zukommt (vgl. c. 
339 §1 CIC). Es wird also kein Unterschied gemacht zwischen Bischöfen, die 
einer Teilkirche vorstehen und als solche entscheidendes Stimmrecht haben, 
und den Titularbischöfen, die im Dienst einer Teilkirche stehen oder mit ande-
ren Aufgaben betraut sind. Das ist nicht unproblematisch, weil hierdurch die 
Zahl der Teilnehmer an einem Konzil erheblich ausgeweitet wird und sich die 
Einrichtung eines Konzils zu einem schwerfälligen Apparat entwickeln könnte, 
in welchem es kaum mehr möglich ist, anstehende Fragen in angemessener Wei-
se zu behandeln. Außerdem drängt sich die Frage auf, ob und in welcher Weise 
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Nichtbischöfe an einem Konzil teilnehmen können. Auch wenn das Ökumeni-
sche Konzil eine bischöfliche Versammlung darstellt, ist nach c. 339 §2 CIC die 
Möglichkeit einer Teilnahme von Nichtbischöfen keineswegs ausgeschlossen. 
Hier ist zu denken an Laien, Ordenschristen, theologische Berater und Berate-
rinnen, aber auch an nicht katholische Christen und Amtsträger, deren Mitwir-
kung wie im II. Vatikanischen Konzil mit einem Beobachterstatus nicht er-
schöpft sein muss.3 Die Arbeit eines Ökumenischen Konzils wird umso frucht-
barer sein, als sie von ökumenischer Offenheit geprägt ist und dem Glaubenssinn 
aller Gläubigen einen lebendigen Ausdruck verleiht. Die Teilnahme von Nicht-
bischöfen an einem Ökumenischen Konzil darf allerdings nicht zu dem Missver-
ständnis führen, ein solches Konzil sei ein Kirchenparlament, in welchem alle 
Stände der Kirche repräsentativ vertreten wären. Im Verständnis des II. Vatika-
nischen Konzils und des geltenden kirchlichen Gesetzbuches ist und bleibt das 
Konzil eine bischöfliche Versammlung,4 also eine Versammlung, in der die Bi-
schöfe als Vorsteher der jeweiligen Ortskirche ihre Verantwortung für die Sen-
dung der Kirche, für ihre Einheit und Vielgestaltigkeit wahrnehmen.5 

2. Unter der Autorität des Papstes: In den geltenden Rechtsnormen zum Öku-
menischen Konzil wird die beherrschende Stellung des Papstes nachdrücklich 
betont. Das Konzil hängt gänzlich von ihm ab; ausschließlich in seiner Kompe-
tenz liegen: Einberufung und Vorsitz, Verlegung, Unterbrechung oder Auflö-
sung des Konzils, Erlass der Geschäftsordnung, Festlegung der Verhandlungsge-
genstände, Genehmigung der Konzilsbeschlüsse (c. 338 CIC). Die herausragen-
de Stellung des Papstes geht auch aus der Bestimmung hervor, dass ein Konzil 
bei Freiwerden des Apostolischen Stuhles sofort zu unterbrechen ist, bis der 
neue Papst über dessen Fortführung oder Auflösung entschieden hat (c. 340 
CIC). 

Lediglich hinsichtlich der vom Papst vorgelegten Beratungsgegenstände ha-
ben die Konzilsväter das Recht, weitere Themen hinzuzufügen, die wiederum 

                                                                    
3 Vgl. Peter KRÄMER, Kirchenrecht II. Ortskirche – Gesamtkirche, Stuttgart 1993, 110f. 
4 Vgl. hierzu Josef RATZINGER, Zur Theologie des Konzils, in: DERS., Das neue Volk 

Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 21970, 147-170, hier: 151-163 (= Gesammel-
te Schriften, Bd. 7/1, Freiburg i. Br. 2012, 92-120).  

5 Aus der Teilnahme von Nichtbischöfen an einem Ökumenisches Konzil kann nicht 
gefolgert werden, dass dadurch der bischöfliche Charakter einer solchen Versammlung 
grundlegend verändert würde (vgl. hierzu Georg BIER, Ökumenisches Konzil, in: Handbuch 
des katholischen Kirchenrechts, hg. von Stephan HAERING, Wilhelm REES u. Heribert 
SCHMITZ, Regensburg 32015, 469-477, hier: 471ff.). Anzahl und Mitwirkungsrechte von 
Nichtbischöfen müssen in einer Geschäftsordnung so geregelt sein, dass hierdurch der bi-
schöfliche Charakter des Konzils nicht ausgehöhlt wird.  
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vom Papst zu billigen sind (c. 338 §2 CIC). Das Vorschlagsrecht der Teilnehmer 
am Konzil ist also einerseits anerkannt, andererseits aber sehr einschränkend 
formuliert. Sicherlich ist das Recht des Papstes unbestritten, Beratungsgegen-
stände festzulegen; gleichermaßen unbestritten müsste sein, „dass die Bischöfe 
[…] ihre Anliegen einbringen und auf dem Konzil frei artikulieren können“.6 
Dies ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass das Bischofskollegium im 
Ökumenischen Konzil seine Höchstgewalt im Hinblick auf die Gesamtkirche 
auszuüben vermag.  

3. Verbindlichkeit der Beschlüsse: Ökumenische Konzilien treten zusammen, 
um wichtige Fragen des christlichen Glaubens und der kirchlichen Rechtsord-
nung zu erörtern und zu entscheiden. Beschlüsse des Konzils erlangen aber erst 
dann rechtliche Verbindlichkeit, wenn sie vom Papst zusammen mit den Kon-
zilsvätern genehmigt („approbare“), von diesem bestätigt („confirmare“) und auf 
seine Anordnung hin veröffentlicht („promulgare“) worden sind (vgl. c. 341 §1 
CIC). In dieser Norm ist zunächst die Promulgationsformel des II. Vatikani-
schen Konzils („zusammen mit den Konzilsvätern“) erkennbar, wonach ein 
Konzilsbeschluss nur synodal, durch das Zusammenwirken von Haupt und Glie-
dern des Bischofskollegiums, zustande kommen kann.7 Wenn darüber hinaus 
aber eine Bestätigung allein durch den Papst verlangt wird, so weist dies auf die 
Promulgationsformel des I. Vatikanischen Konzils hin; denn die Beschlüsse 
dieses Konzils wurden eigentlich in der Form päpstlicher Dekrete promulgiert, 
denen das Konzil zuvor lediglich seine Zustimmung gegeben hat („sacro appro-
bante concilio“).8 Die Mitwirkung des Papstes am Zustandekommen eines Kon-
zilsbeschlusses ist aber durch die „una cum“-Formel hinreichend gewährleistet 
und auch als qualifizierte Mitwirkung hinreichend gekennzeichnet. Eine zusätz-
liche Bestätigung der gemeinsam approbierten Beschlüsse durch den Papst er-
scheint daher zumindest als überflüssig.9 Da hierdurch der synodale Charakter 
eines Konzilsbeschlusses verdunkelt werden kann, bleibt zu hoffen, dass ein 

                                                                    
6 Hubert MÜLLER, Konzil, in: EvStL, Bd. 1, Stuttgart 31987, 1864-1871, hier: 1869.  
7 Im Unterschied zu c. 341 §1 CIC ist der synodale Charakter eines Konzilsbeschlusses 

in c. 338 §1 CIC nicht erkennbar, insofern hier nur auf die Approbation der Dekrete durch 
den Papst hingewiesen wird.  

8 Vgl. hierzu Hubert JEDIN, Die Geschäftsordnung des Konzils, in: LThK Vat II/3, 610-
623, hier: 614; Klaus MÖRSDORF, Die Promulgationsformel des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, in: DERS., Schriften zum Kanonischen Recht, hg. von Winfried AYMANS, Karl-Theodor 
GERINGER u. Heribert SCHMITZ, Paderborn 1989, 339-345.  

9 Vgl. Konrad HARTELT, Das Ökumenische Konzil, in: Handbuch des katholischen 
Kirchenrechts, hg. von Joseph LISTL u. Heribert SCHMITZ, Regensburg 21999, 347-353, hier: 
351. 
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künftiges Konzil sich nach dem Vorbild des Vaticanum II mit der „una cum“-
Formel begnügt und dies in der dann zu erstellenden Geschäftsordnung fest-
schreibt.  

Ohne Zweifel ist das Ökumensiche Konzil eine wichtige Einrichtung im 
Dienst an der Einheit der Kirche. Es hat die Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass 
die vielen Kirchen in der einen Kirche integriert bleiben. In der derzeitigen 
Rechtsgestalt erscheint das Ökumenische Konzil zu sehr abhängig von der be-
sonderen Stellung des Papstes. Um die Gefahr auszuschließen, dass das Öku-
mensiche Konzil nur als ein Machtforum des Papstes fungiert, ist es erforderlich, 
dass die Eigenverantwortung der Bischöfe deutlicher in Erscheinung tritt. Hie-
rauf macht auch Sabine Demel aufmerksam, wenn sie feststellt:  

„Die Grundsätze der katholischen Kirche von der Gemeinschaft der Teilkirchen, der 
Vielfalt in der Einheit und vom Glaubenssinn des ganzen Volkes Gottes verlangen 
dringend eine Aufwertung der Rechtsstellung der Bischöfe gegenüber dem Papst. 
Andernfalls werden die einzelnen Teilkirchen mit dem Glaubensleben ihres Volkes 
Gottes nicht wirklich ernst genommen.“10  

II. Welche Dynamik hat das II. Vatikanische Konzil  
wirkungsgeschichtlich entfaltet? 

Die Dokumente des II. Vatikanischen Konzils dürfen nicht als eine in sich abge-
schlossene Größe betrachtet werden. Vielmehr sind von ihnen Impulse ausge-
gangen, die das kirchliche Leben in der Folgezeit stark geprägt haben. Dies gilt 
für die Gestaltung der Liturgie, für das Verhältnis der katholischen Kirche zu 
den getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, für das Offenba-
rungsverständnis und die Weitergabe des Glaubens, für das Verhältnis zum jüdi-
schen Volk und den nichtchristlichen Religionen, für die grundsätzliche Aner-
kennung der Religionsfreiheit und für viele andere Bereiche mehr.11 Die Dyna-
mik der Wirkungsgeschichte soll hier vor allem in ekklesiologischer Hinsicht 
betrachtet und an einigen wenigen Beispielen verdeutlicht werden. Dabei fällt 
auf, dass das Konzil einen Perspektivenwechsel eingeleitet hat, der wohl noch 
nicht abgeschlossen ist, sondern zu weiteren Veränderungen führen dürfte.  

                                                                    
10 Sabine DEMEL, Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Frei-

burg i. Br. 2010, 469. 
11 Statt vieler Belege vgl. Walter A. EULER (Hg.), Vierzig Jahre danach. Das Zweite Vati-

kanische Konzil und seine Folgen, Trier 2005; Johannes BRANTL / Margarete EIRICH / Wal-
ter A. EULER (Hg.), Das Zweite Vatikanische Konzil. Beschlüsse – Ideen – Personen, Trier 
2016.  
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1. Taufwürde 

Aufgrund der Taufe hat jede(r) Gläubige am sakramentalen Leben der Kirche 
teil. Deshalb kann das Konzil von einer „wahren Gleichheit“ sprechen, von einer 
Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit (vgl. LG 
32,3). Ausdrücklich wird diese Aussage auch auf die Laien bezogen, also auf die 
Gläubigen, denen „der Weltcharakter“ in besonderer Weise eigen ist (vgl. LG 
31). Hiermit ist eine aus dem Geist des Evangeliums erwachsende spezifisch 
christliche Verantwortung für die Welt gemeint, die aber auch nach innen in die 
Kirche hinein wirkt, um ihr Leben so zu gestalten, dass sie ihre Botschaft in 
glaubwürdiger Weise auszurichten vermag.12 Demgemäß werden die geistlichen 
Amtsträger ermahnt, die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche 
anzuerkennen und zu fördern, deren klugen Rat zu beachten, ihnen vertrauens-
voll Aufgaben im Dienst der Kirche zu übertragen und ihnen Freiheit und Raum 
im Handeln zu lassen und ihnen auch Mut zu machen, aus eigener Initiative 
Werke in Angriff zu nehmen (vgl. LG 37,3). Dabei ist vorausgesetzt, dass die 
Teilhabe der Gläubigen an der Sendung der Kirche nicht vom kirchlichen Amt 
abzuleiten ist, sondern tiefer im Sakrament der Taufe selbst begründet liegt und 
insofern Ausdruck für das ist, was alle Gläubigen in der Kirche miteinander ver-
bindet.  

Ist aber der vom Konzil ausgehende Perspektivenwechsel bereits hinreichend 
umgesetzt worden? Gewiss hat es in der Nachkonzilszeit vielfältige Bemühungen 
gegeben, die Stellung des Laien in der Kirche aufzuwerten, weshalb Heribert 
Schmitz sogar von einer „Prolaikalentendenz“ sprechen konnte.13 Doch lassen 
sich aus der allen Gläubigen eigenen Taufwürde weitere Folgerungen ziehen, die 
den eingeleiteten Perspektivenwechsel nicht nur aufgreifen, sondern noch vertie-
fen. Dies ist das Anliegen des Schreibens der deutschen Bischöfe „Gemeinsam 
Kirche sein“ vom 1. August 2015.14 Dabei setzen die Bischöfe entschieden bei 
der Taufwürde an und betonen, dass jeder Christ und jede Christin auf Grund 
von Taufe und Firmung berufen ist, das Heilige im eigenen Leben zu entfalten 
und Welt und Kirche im Geist Jesu Christi mitzugestalten.15 Aus der priesterli-
chen Würde aller Getauften folgt, dass diese weder durch die Übertragung von 

                                                                    
12 Vgl. Elisabeth BRAUNBECK, Der Weltcharakter des Laien. Eine theologisch-rechtliche 

Untersuchung im Licht des II. Vatikanischen Konzils, Regensburg 1993, 94. 
13 Heribert SCHMITZ, Tendenzen nachkonziliarer Gesetzgebung, Trier 1977, 18-24.  
14 Die deutschen Bischöfe, „Gemeinsam Kirche sein“. Wort der deutschen Bischöfe zur 

Erneuerung der Pastoral, hg. vom SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, 
Bonn 2015. 

15 Vgl. ebd., 15.  
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Ämtern und Diensten noch durch Berufungen oder Beauftragungen einzelner 
Christen gesteigert oder überboten werden kann. Denn auf der Ebene des ge-
meinsamen Priestertums kann es keine institutionell begründeten Unterschiede 
geben, sondern nur unterschiedlich intensive Realisierungen des Christseins im 
persönlichen Nachvollzug.  

Das Wort der Bischöfe zielt auf eine Erneuerung der Pastoral vor allem im 
Hinblick auf die Pfarrei. Dabei lassen sich zwei Tendenzen ausmachen. Zum 
einen geht es um die Schaffung größerer pastoraler Einheiten, um die Pfarrei als 
Gemeinschaft von Gemeinden, d.h. um die Fusion von kleinen zu großen Pfar-
reien.16 Zum anderen darf hierüber nicht die Orthaftigkeit des Glaubens verlo-
ren gehen. Die Bischöfe betonen nämlich ausdrücklich: „Pfarrei verschafft dem 
Glauben Orthaftigkeit.“17 Der Grund hierfür liegt darin, dass die Lebensvollzüge 
der Kirche auf konkrete Orte angewiesen sind und sich nicht in weitschweifigen 
Strukturen verlieren dürfen.18 Beide Tendenzen, die Orthaftigkeit des Glaubens 
und die Schaffung überörtlicher Strukturen, führen zu neuen Formen der Betei-
ligung und der Verantwortung, indem einzelne Christen vom Bischof oder vom 
Pfarrer mit der Wahrnehmung bestimmter Dienste vor Ort beauftragt werden. 
Solche Beauftragungen, die auf Zeit ausgesprochen werden, sind Vertiefungen 
der Taufberufung, fügen dieser sakramental aber nichts hinzu.19 Mit anderen 
Worten: Bei der Mitwirkung der Gläubigen geht es immer um die Taufwürde, 
um den Vollzug des Glaubens in den konkreten Zusammenhängen des Lebens 
und um besondere Beauftragungen, die an die Taufwürde anknüpfen.  

Der vom II. Vatikanischen Konzil angestoßene Perspektivwechsel hat schließ-
lich auch die im Bistum Trier durchgeführte Diözesansynode geprägt, wenn im 
Beschluss vom 30. April 2016 „heraus gerufen – Schritte in die Zukunft wa-
gen“20 ausdrücklich festgestellt wird:  

„Die Synode ist von der Notwendigkeit eines Perspektivwechsels überzeugt und be-
trachtet ihn als wesentlich für die Zukunft der Ortskirche von Trier. Sie nimmt da-

                                                                    
16 Vgl. ebd., 51. 
17 Ebd., 50. 
18 Vgl. PAPST FRANZISKUS, Apostolisches Schreiben „Evangelii Gaudium“ vom 24.11. 

2013, n. 28, 27f., abgedruckt in: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, hg. vom 
SEKRETARIAT DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ, Bonn 2013.  

19 Vgl. „Gemeinsam Kirche sein“ (s. Anm. 14), 55. 
20 Abschlussdokument der Synode im Bistum Trier: heraus gerufen – Schritte in die Zu-

kunft wagen, Trier 2016. Einen wertvollen Überblick über den Verlauf und die Ergebnisse 
der Synode bietet BISCHOF STEPHAN ACKERMANN, Die Diözesansynode gibt zu denken. 
Ekklesiologische und ekklesiopraktische Reflexionen zur Trierer Diözesansynode, in: TThZ 
125/3 (2016) 169-183. 
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mit tiefer, anders und radikal wahr, dass sich das gesellschaftliche und mit ihm auch 
das christliche Leben in einem rasanten Wandel befindet.“  

Dahinter steht die Überzeugung:  
„Im Neuen liegt eine Radikalität, die nicht dem Alten, bisher Bekannten verhaftet 
bleibt, sondern sich mit Mut und Weite neuen Perspektiven stellt. Damit wird das 
Bisherige nicht entwertet. Vielmehr wird deutlich, dass vieles nicht mehr der heuti-
gen kirchlichen und gesellschaftlichen Situation entspricht und nicht mehr dazu bei-
trägt, Menschen vom Glauben zu begeistern und mit Freude Kirche Jesu Christi zu 
sein.“21 

Gewiss verdient diese Feststellung durchaus Zustimmung; doch sollte nicht ver-
gessen oder verdrängt werden, dass der entscheidende Perspektivwechsel auf das 
II. Vatikanische Konzil zurück geht; deshalb wäre es für eine tiefere theologische 
Durchdringung besser gewesen, wenn der Synodenbeschluss häufiger auf Aussa-
gen des letzten Konzils ausdrücklich zurückgegriffen hätte.22 

2. Wahrnehmung kirchlicher Leitungsaufgaben 

Der vom II. Vatikanischen Konzil ausgehende Impuls, Laien vermehrt kirchliche 
Aufgaben und Ämter zu übertragen, hat auch dazu geführt, ihnen Leitungsfunk-
tionen in der Sendung der Kirche anzuvertrauen. Dieser Impuls hat im kirchli-
chen Gesetzbuch insofern einen Niederschlag gefunden, als an verschiedenen 
Stellen von einer Mitwirkung oder Teilhabe der Laien an kirchlichen Leitungs-
aufgaben gesprochen wird. Die Grundlage hierfür bildet c. 129 § 2 CIC, der im 
Hinblick auf die von geistlichen Amtsträgern auszuübende Leitungsgewalt (vgl. 
c.129 §1 CIC) feststellt: „Bei der Ausübung dieser Gewalt können Laien nach 
Maßgabe des Rechtes mitwirken.“ Schon häufig ist darüber gestritten worden, 
was unter der Mitwirkung bzw. Teilhabe an kirchlicher Leitungsgewalt durch 
Laien zu verstehen ist. Ohne die Diskussion hier erneut aufgreifen zu wollen, 
wird man aber sagen können, dass Laien an einzelnen Funktionen kirchlicher 
Leitungsgewalt durchaus teilhaben können. Anders ergibt c. 1421 CIC, der die 
Mitwirkung der Laien in einem kirchlichen Richterkollegium behandelt, keinen 
Sinn.23 Auch wenn c. 274 §1 CIC die Ausübung kirchlicher Leitungsvollmacht 
an das Sakrament der Weihe bindet, wird man doch sagen müssen, dass es sich 
hierbei um eine positiv rechtliche Fixierung handelt, aus der nicht gefolgert wer-
den kann, Laien seien grundsätzlich von der Ausübung kirchlicher Leitungs-

                                                                    
21 Ebd., 14.  
22 Zum Perspektivwechsel, den die Synode in vierfacher Hinsicht entfaltet, vgl. ebd., 14-23. 
23 Vgl. hierzu u. a. Peter PLATEN, Die Ausübung kirchlicher Leitungsgewalt durch Laien 

in der Diözesankurie, in: Theologie und Glaube 105 (2015) 298-318. 
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vollmacht ausgeschlossen. Bestätigt wird diese Interpretation auch durch das von 
Papst Franziskus veröffentlichte apostolische Schreiben „Mitis Iudex Dominus 
Iesus“ vom 15. August 2015, nach welchem Laien in einem größeren Umfang als 
bisher in kirchlichen Ehenichtigkeitsverfahren auch als erkennende Richter mit-
wirken können.24  

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob und in welchem Um-
fang Laien auch bei der römischen Kurie mit leitenden Aufgaben betraut werden 
können. Wohl stellt die Apostolische Konstitution „Pastor Bonus“ über die 
Römische Kurie vom 28. Juni 1988 nachdrücklich fest, dass „alles, was die Aus-
übung von Leitungsvollmacht erfordert, denjenigen vorbehalten ist, welche die 
heilige Weihe empfangen haben“ (Art. I 7).25 Doch zeichnet sich durch die von 
Papst Franziskus eingeleitete Kurienreform eine Änderung dahingehend ab, dass 
Laien auch auf dieser Ebene bestimmte Funktionen kirchlicher Leitungsvoll-
macht übertragen werden können. So ist von Papst Franziskus ein neues Dikas-
terium für Laien, Familie und Leben durch das Motu proprio „Sedula Mater“ 
vom 15. August 2016 gegründet worden, das als Zentralbehörde der Kurie die 
Aufgaben des päpstlichen Rates für die Laien und des päpstlichen Rates für die 
Familie, die in der neuen Behörde aufgehen, übernimmt.26 

Was sich in der römischen Kurie als Neuerung abzeichnet und wohl noch 
weitere Anwendungen finden wird, ist seit langem in vielen Diözesen bereits 
Wirklichkeit geworden.  

Vermehrt werden in vielen Diözesankurien leitende Funktionen auch Laien 
übertragen,27 ohne dass dadurch die besondere Verantwortung des Bischofs für 
die Leitung der Diözese angetastet würde.  

Leitende Funktionen, die von Laien wahrgenommen werden, haben einen 
partizipativen Charakter und verweisen auf das Amt des Bischofs bzw. des Pfar-

                                                                    
24 Vgl. Papst Franziskus, Motuproprio ‚Mitis iudex dominus Iesus‘, in: OR 155 (2015), n. 

204, p. 3-6; AAS 107 (2015) 958-970; hierzu auch Gerhard L. MÜLLER, Das kirchliche Ehenich-
tigkeitsverfahren nach der Reform 2015, Paderborn 2017, 9. 

25 Die Apostolische Konstitution „Pastor bonus“ ist abgedruckt in: Codex Iuris Canonici 
Codex des kanonischen Rechts, Bonn 62009, 771-834.  

26 Vgl.  Papst Franziskus, Motuproprio ‚Sedula mater‘, in: OR, 17./18.08.2016, n. 187, p. 8; 
Statut des Dikasteriums für die Laien, die Familie und das Lebens, in: OR, 05.06.2016, n. 127, p. 
8; hierzu auch Alina Rafaela OEHLER, Gebt den Laien das Kommando, in: Herder Korres-
pondenz 70/7 (2016) 7 (Die reißerische Formulierung des Titels weckt falsche Erwartungen, 
die theologisch und kirchenrechtlich so nicht haltbar sind).  

27 Vgl. hierzu Peter PLATEN, Die Diözesankurie, in: Handbuch des katholischen Kir-
chenrechts (s. Anm. 5), 638-651; Beatrix LAUKEMPER-ISERMANN, Zur Mitarbeit von Laien 
in der bischöflichen Verwaltung. Rechtliche Möglichkeiten der Anwendung des can. 129 §2 
CIC, Essen 1996 (BzMK 16). 



131 

rers. Nur durch diese Hinordnung auf das Bischofs- und Pfarramt kann die Ein-
heit in der Diözese bzw. in einer Pfarrei gewahrt werden.  

3. Besondere Verantwortung der geistlichen Amtsträger 

Ein Hauptanliegen des zweiten Vatikanischen Konzils bestand gerade darin, 
Spaltungen in der Kirche zu überwinden und die allen Unterscheidungen vor-
ausliegende Einheit im Volk Gottes deutlich herauszustellen. Markant kommt 
dies in der Lehre über die „wahre Gleichheit“ unter den Gliedern der Kirche 
zum Ausdruck, von der in der Dogmatischen Konstitution über die Kirche ge-
sprochen wird: „Wenn auch einige nach Gottes Willen als Lehrer, Ausspender 
der Geheimnisse und Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter 
ihnen allen eine wahre Gleichheit in der alle Gläubigen gemeinsamen Würde 
und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi.“ (LG 32,3) Damit ist nicht eine 
inhaltsleere Floskel gemeint, die in rechtlicher Hinsicht nichts sagend wäre.28 
Vielmehr ist damit eine Wirklichkeit gemeint, die in ihrer inhaltlichen Ausrich-
tung eine Dynamik entfaltet hat, ohne die die Entwicklung in der Nachkonzils-
zeit nicht verständlich ist. Mit der Lehre über die wahre Gleichheit hat das Kon-
zil aber auch die besondere Verantwortung kirchlicher Amtsträger verbunden, 
ohne darin einen Gegensatz zu sehen. Denn Gleichheit meint nicht, dass alle 
alles tun können, sondern dass alle in unterschiedlicher Weise an der einen Sen-
dung der Kirche teilhaben. Zu erheblichen Spannungen ist es in der Nachkon-
zilszeit gerade dadurch gekommen, dass die Balance zwischen Gleichheit und 
Unterschiedenheit oft nicht gewahrt blieb und Gleichheit gegen Unterschie-
denheit bzw. Unterschiedenheit gegen Gleichheit ausgespielt wurde.  

Das Konzil hat beides zu sagen vermocht. Es gibt in der Kirche eine wahre 
Gleichheit, es gibt in ihr aber auch eine Unterschiedenheit, insofern das Konzil 
den geistlichen Amtsträgern eine besondere Verantwortung für die Sendung der 
Kirche zuerkennt. Demgemäß ist in den Konzilstexten mehrfach von einer „Sa-
cra Potestas“, von einer heiligen oder geistlichen Vollmacht die Rede, um den 
Dienst der geistlichen Amtsträger näher zu bestimmen.29 Nach der Lehre des 
Konzils ist geistliche Vollmacht eine einheitliche, sakramental grundgelegte 
Wirklichkeit, die auf die Sendung Christi zurückgeht und auf die authentische 

                                                                    
28 In diesem Sinn Norbert LÜDECKE / Georg BIER, Das römisch-katholische Kirchen-

recht. Eine Einführung, Stuttgart 2012, bes. 77-95; kritisch hierzu Peter KRÄMER, „Das 
römisch-katholische Kirchenrecht.“ Kritische Anmerkungen zu einem neuen Studienbuch, 
in: TThZ 122/2 (2013) 165-173.  

29 Vgl. Vat. II LG 10,1; 18,1; 27,1, PO 2,2; 6,1.  
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Verkündigung des Wortes und die Feier der Sakramente ausgerichtet ist.30 Sie 
bedeutet also nicht Herrschaft über andere, sondern ist darauf hingeordnet, dass 
Wort und Sakrament ihre Heil vermittelnde Wirksamkeit entfalten können. 

Von der Lehre des Konzils über die geistliche Vollmacht, über die „sacra po-
testas“ inspiriert, stellt das Schreiben der deutschen Bischöfe „Gemeinsam Kir-
che sein“ fest:  

„Die dem Priester mit der Weihe verliehene geistliche Vollmacht ist somit eine Voll-
macht zum Dienst an den Gläubigen. Die Priester üben diesen Dienst durch die 
Verkündigung, den Gottesdienst und die pastorale Leitung aus [...] Damit dienen sie 
der Einheit aller Glieder des Leibes Christi und mit Jesus Christus.“31  

Demgemäß ist der Dienst des Priesters, wie das bischöfliche Schreiben hervor-
hebt, unverzichtbar für das Leben der Kirche. „Denn der Priester trägt verant-
wortlich Sorge dafür, dass der Maßstab des Evangeliums und der Glaube der 
Kirche ggf. auch korrigierend eingebracht und gewahrt werden.“32 Mit anderen 
Worten: Aufgrund der geistlichen Vollmacht ist der Priester befähigt und be-
fugt, „in persona Christi capitis“ zu handeln, d. h. im Namen und in der Voll-
macht Christi, der das Haupt der Kirche ist, wobei aber zu beachten ist: „Mit der 
Formulierung ‚in persona Christi capitis‘ wird keine immunisierende Vollmacht 
des Priesters beschrieben, die andere ausschließt oder sich weigert Kritik anzu-
nehmen.“33 Damit wird noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass alle Leitungs-
dienste in der Kirche in die Verantwortung aller am Gottesvolk eingebunden 
bleiben.34 Hierdurch ist klargestellt, dass die Beziehungen zwischen den Gliedern 
des Gottesvolkes jenseits der Machtlogik von Oben und Unten zu fassen sind; 
vielmehr sind sie so zu gestalten, dass das Gemeinsame nicht aus dem Blick gerät.  

Auch in der schon erwähnten Diözesansynode von Trier ist nach längerem 
Ringen die besondere Verantwortung der geistlichen Amtsträger herausgestellt 
worden, wenn es in der Bestimmung über die Pfarrei heißt: „Unbeschadet der 
besonderen Verantwortung des Pfarrers, die ihm aufgrund von Weihe und Be-
auftragung durch den Bischof zukommt, wird die Leitung der Pfarrei einem 
Team anvertraut, das in kollegialer Gesinnung zusammenarbeitet.“35 Damit 

                                                                    
30 Vgl. hierzu Peter KRÄMER, Die geistliche Vollmacht, in: Handbuch des katholischen 

Kirchenrechts (s. Anm. 9), 200-208; Marcus NELLES, Die geistliche Vollmacht, in: Ebd., 199-
206.  

31 „Gemeinsam Kirche sein“ (s. Anm. 14), 39. 
32 Ebd., 37. 
33 Ebd., 44. 
34 Vgl. ebd., 49. 
35 Abschlussdokument der Synode im Bistum Trier (s. Anm. 20), 31. Im Verlauf der Sy-

node ist um die Stellung des Pfarrers länger gerungen worden. Doch muss aus theologischen 
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bleiben also beide Ziele im Blick: Die besondere Verantwortung des Pfarrers und 
die aktive Rolle der Gläubigen in der Pfarrei. Nur wenn diese Spannung nicht 
nach der einen oder anderen Seite hin aufgelöst wird, kann die Einheit in einer 
Pfarrei gewahrt bleiben. 

III. Steht ein neues Konzil unmittelbar bevor?  

Ob ein neues Konzil in nächster Zukunft zu erwarten ist oder als wünschenswert 
erscheint, ist eine Ermessensfrage. Vieles spricht dafür, dass die Wirkungsge-
schichte des II. Vatikanischen Konzils noch nicht abgeschlossen ist. In den Do-
kumenten dieses Konzils sind viele Schätze enthalten, die noch gehoben werden 
müssten und die geeignet sind, das Glaubensleben der Christen zu vertiefen und 
die Kirche von innen her zu erneuern. Doch dürfen wir die Augen auch nicht 
davor verschließen, dass unmittelbar nach dem Konzil eine problematische Ent-
wicklung um sich gegriffen hat. Nach wie vor besteht die Gefahr, das Konzil in 
verschiedene Ansätze zu zerlegen, in ein gemeinschaftliches, communiales und in 
ein gesellschaftliches Verständnis der Kirche, das stärker juridisch geprägt ist. Es 
wird behauptet, in den Konzilstexten seien nur leere Kompromissformeln erzielt 
worden, und je nach der eigenen theologischen Position schließt man sich dem 
einen oder dem anderen Ansatz an.36 Im Grunde genommen aber wird auf diese 
Weise das II. Vatikanische Konzil entwertet; denn es wird keine Rezeption in 
der Fluchtlinie des Konzils selbst verfolgt. Anders ausgedrückt: Es wird keine 
Weiterentwicklung gemäß der Sinnspitze anvisiert, die in den Konzilstexten 
selbst erkennbar ist. Vielmehr löst man die nach langem Ringen erreichte Ein-
heit auf und hält sie für gleichgültig. Wird man so dem Konzil wirklich gerecht? 
Oder blockiert man von vorne herein eine dynamische Weiterentwicklung, in 
der es um eine fruchtbare Umsetzung des Konzils geht? Als „Communio“ ist die 
Kirche eine „komplexe Wirklichkeit“ (LG 8,1), ein spannungsreiches Zusam-
men verschiedener Elemente, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dür-

                                                                                                                                                            
und rechtlichen Gründen daran festgehalten werden, dass zur Bestimmung einer Pfarrei auch 
das Amt des Pfarrers (vgl. c. 515 CIC) gehört. Wie Arnaud JOIN-LAMBERT überzeugend 
nachweist, gehören zu einer Pfarrei drei Dimensionen: die Dimension des Beständigen, die 
vor allem in der Funktion des Pfarrers zum Ausdruck kommt, die Dimension des Aufbruchs 
zu den Rändern und die Dimension des spirituellen Lebens (DERS., „Paroisses liquides.“ 
Flüchtige Pfarreien – ein Zukunftstrend, in: TThZ 125/3 [2016] 184-199). 

36 Zu den entgegengesetzten und oft unversöhnlich nebeneinanderstehenden Interpreta-
tionen des II. Vatikanischen Konzils vgl. die schon 1985 vorgenommene kritische Beurtei-
lung durch Josef RATZINGER, Im Gespräch mit der Zeit, in: Gesammelte Schriften, Bd. 13/1, 
hg. von Gerhard Ludwig MÜLLER, Freiburg i. Br. 2016, 48f.  
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fen.37 Demgemäß wird man der vom Konzil ausgegangenen Wirkungsgeschichte 
nur dann gerecht, wenn man die oft wiederstreitenden konziliaren Aussagen 
nicht in einem unversöhnlichen Gegensatz zueinander begreift, sondern als kom-
plementäre Aussagen, die in ihrer Komplementarität auf eine tiefere Einheit 
hindrängen. In diesem Sinn stellt Johannes Schelhas fest: „Eine bestimmte Aus-
sage wird also durch eine andere bestimmte Aussage ergänzt. Beide Aussagen 
bezeichnen das Eine, Gemeinsame, von dem sie unterschiedlich sprechen.“38  

Auch wenn die Wirkungsgeschichte des letzten Konzils keineswegs als abge-
schlossen betrachtet werden kann, stellt sich andererseits aber doch die Frage, ob 
die Kirche den tiefgreifenden Veränderungen, die sich gegenwärtig unter dem 
Stichwort der Globalisierung und des rasanten technischen Fortschritts in allen 
Bereichen des menschlichen Lebens vollziehen, nicht am ehesten durch die Ein-
berufung eines neuen Konzils begegnen sollte. Freilich müsste dann auch geprüft 
werden, ob die in cc. 337-341 CIC aufgestellten Rahmenbedingungen eines 
Konzils tatsächlich ausreichen, um den an die Kirche gestellten Herausforderun-
gen gerecht werden zu können. In einem ersten Schritt wäre durch eine weltwei-
te Befragung der Ortskirchen, der Bischöfe und der Gläubigen zu klären, welche 
Aufgaben von einem solchen Konzil in Angriff genommen werden sollten, um 
die Botschaft Jesu Christi den Menschen von heute nahe zu bringen und um 
Impulse für ein gerechtes Miteinander der Menschen und Völker aus dem Geist 
des Evangeliums zu entwickeln. Dabei dürfte die Gottesfrage und damit zusam-
menhängend das Bemühen um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Religionen eine entscheidende Rolle spielen.  

Über die Aufgabenstellung hinaus ist aber auch die Zusammensetzung eines 
solchen Konzils ernsthaft zu bedenken. Wenn alle Bischöfe der Weltkirche ein-
geladen werden, dürfte ein solches Konzil einen zu großen und schwerfälligen 
Apparat bilden, um fruchtbar arbeiten zu können. Es dürfte durchaus sinnvoll 
sein, auf der Ebene der Bischofskonferenzen alle Bischöfe in die Fragestellungen 
einzubeziehen und dann zu den einzelnen Sitzungen des Konzils nur die Ortsbi-
schöfe einzuladen. Auch die aktive Mitarbeit der Laien, der Ordenschristen wie 
auch der Priester und Diakone wäre zu stärken. Dies könnte auf zweifache Wei-
se geschehen, einmal dadurch, dass der Diözesanbischof die Gläubigen seiner 
Diözese einbezieht und ihre Anregungen ggf. im Konzil selbst einbringt; dies 
könnte aber auch dadurch geschehen, dass in den einzelnen Sitzungen des Kon-

                                                                    
37 Vgl. Peter KRÄMER, Response to Carlo Redaelli, in: Hervé LEGRAND / Julio MANZA-

NARES / Antonio GARCIA Y GARCIA (Hg.), Rezeption and Communion Among Churches, 
Washington 1997, 279-284, hier: 282ff.  

38 Johannes SCHELHAS, Das Zweite Vatikanische Konzil heute (s. Anm. 2), 213.  
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zils verstärkt Gläubige mit ihren unterschiedlichen Glaubenserfahrungen sowie 
theologische Berater und Beraterinnen eingeladen werden, die in verschiedener 
Wiese am Geschehen selbst beteiligt werden könnten. Wie schon beim II. Vati-
kanischen Konzil und vielleicht noch stärker als bei diesem Konzil, sollten die 
getrennten Kirchen und Kirchlichen Gemeinschaften in die Beratungen mit 
einbezogen werden, um eine ökumenische Öffnung zu erzielen.  

Schließlich dürfte auch die Frage nicht unbedeutend sein, wo ein solches 
Konzil stattfinden sollte. Es müsste nicht notwendiger Weise ein III. Vatikani-
sches Konzil sein. Wäre es nicht ein Signal für eine weltweite Öffnung der Ka-
tholischen Kirche, wenn ein solches Konzil in einem außereuropäischen Land 
stattfinden würde, wie dies im Laufe der Kirchengeschichte des ersten Jahrtau-
sends häufig vorgekommen ist?  

Zusammenfassend lässt sich nunmehr festhalten: Ein neues Konzil steht 
wohl nicht unmittelbar bevor; es sind keine Indizien erkennbar, die eine andere 
Beurteilung zuließen. Umso wichtiger ist es, in der Zwischenzeit die Aussagen 
und Anliegen des II. Vatikanischen Konzils in den Mittelpunkt aller pastoralen 
Bemühungen zu stellen, nicht im Sinn einer bloßen Wiederholung der einzelnen 
Konzilstexte, sondern im Sinn einer Vertiefung und Anpassung an die Fragen 
unserer Zeit. Wenn dies geschieht, wird längerfristig mit einem neuen Konzil zu 
rechnen sein.  
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LEONHARD  HELL 

Dogmatische Theologie als Wissenschaft 
Johann Sebastian Drey im Gespräch mit Friedrich Schleiermacher 

Max Seckler gewidmet 

Abstract: In programmatic writings both F. D. E. Schleiermacher (1768-1834) and J. S. 
Drey (1777-1853) deal with the specifically scientific character of theology, especially as 
far as Dogmatics is concerned. In spite of being contextually very close and sharing a 
number of similarities even in their use of language both theologians arrive at totally 
different results. While Schleiermacher assigns Dogmatics to the historical section of 
theology, Drey insists on its systematic character. The views they take are also reflected in 
the position, the importance and the function both of them assign to the doctrine of the 
trinity. 

Schleiermacher und Drey waren Zeitgenossen in mehr als einem äußerlich-
chronologischen Sinn. Beide sahen eine katholisch-scholastische oder altprotes-
tantisch-orthodoxe Position als bereits vor mehr als einer Theologengeneration 
ausgestorbene Spezies an; beide wussten sich als unmittelbare Nachfahren des-
sen, was Drey die „großen Revolutionen, die auf dem Gebiete der deutschen 
Philosophie vorgefallen sind“, nannte, welche „natürlich auch auf die Theologie 
herübergewirkt“ hatten (KE § 84 = TüA 3, 51); beide sahen sich auf dieser dop-
pelten Basis zu einem grundlegenden Neuansatz herausgefordert; beide versuch-
ten dies in bündelnden programmatischen Schriften ebenso umzusetzen wie in – 
im doppelten Sinn – ausführlichen Vorlesungsmanuskripten und Lehrwerken.1 

                                                                    
1 Die Zitation der Werke Schleiermachers erfolgt nach: Friedrich Daniel Ernst SCHLEI-

ERMACHER, Kritische Gesamtausgabe, hg. von Hans-Joachim BIRKNER u. a., Berlin / New 
York 1980ff. (= KGA) unter Angabe der Reihe, des Bandes, evtl. des Teilbandes und der 
Seitenzahl. Vorangestellt werden im Fall der „Kurzen Darstellung des theologischen Studi-
ums zum Behuf einleitender Vorlesungen“ (1. Aufl.: 1811; 2. Aufl.: 1831 = KD) sowie der 
sog. Glaubenslehre („Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche 
im Zusammenhange dargestellt“ [= GL], 1. Aufl.: 1821/22, 2. Aufl.: 1830/31) zudem die 
Auflage und die Paragraphenziffer. – Die Nachweise zu Dreys Werken erfolgen gemäß der 
Edition: Johann Sebastian DREY, Nachgelassene Schriften, hg. von Max SECKLER, Tübingen 
u. a. 1997ff. (= TüA); auch hier wird im Falle der „Kurzen Einleitung in das Studium der 
Theologie mit Rücksicht auf den wissenschaftlichen Standpunct und das katholische System“ 
(Tübingen 1819 = KE) sowie der Praelectiones dogmaticae (= PD) die Paragraphen- bzw. die 
Abschnittsziffer vorangestellt. – Die bereits vorliegende Literatur zum Vergleich Dreys mit 
Schleiermacher muss hier nicht im Einzelnen notiert werden. Sie ist – ebenso kundig wie 
kritisch – verzeichnet in: Max SECKLER, Bandeinleitung, in: TüA 3, 65*-106*, wo zugleich 
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Zumindest Drey wurde im Laufe der Rezeptionsgeschichte dabei mehrfach in 
Schleiermachers Licht (oder auch seinen Schatten) gestellt;2 zudem nahm er 
auch selbst an wenigen, aber doch einschlägigen Stellen seines Werkes auf 
Schleiermacher teils indirekten, teils direkten Bezug. Beiden war auch gemein-
sam, dass sie in ihren jeweiligen konfessionellen Heimaten einen kirchenlehrer-
haften Status zugesprochen erhielten, weshalb sie zu den raren Gestalten der 
Theologiegeschichte gehören, die als aus ihrer Epoche bedeutsam herüberrei-
chend betrachtet werden.3 Dabei waren es vor allem diejenigen Aspekte, welche 
auch für das hier beschäftigende Thema unmittelbar einschlägig sind, die bereits 
das teils virtuelle, teils reale Gespräch zwischen diesen beiden theologischen 
Denkern dominierten. Zu nennen sind vor allem, erstens, der spezifische Wis-
senschaftscharakter der Theologie im Allgemeinen wie ihres dogmatischen Teil-
faches im Besonderen; zweitens, die daraus sich ergebenden Maßgaben und Kri-
terien für die Anlage und den Status dogmatischer Lehrbereiche und Lehrinhal-
te; drittens, die Folgen für einen materialen Bereich der Dogmatik, der seit der 
Zeit Schleiermachers und Dreys immer noch seinen rechten Platz in der wissen-
schaftlichen Darstellung des christlichen Glaubens zu suchen scheint: die Trini-
tätslehre. Diesen drei Themenbereichen wendet sich daher diese Untersuchung 
in der genannten Reihenfolge zu. Sie unternimmt dies zunächst in unmittelbarer 
Bezugnahme auf entsprechende Äußerungen Dreys und anschließend in Fragen, 
die sich von dorther an Schleiermachers entsprechende Positionen bzw. gängige 
Auslegungen dieser Positionen ergeben.  

                                                                                                                                                            
das gesamte Problem einer „Abhängigkeit“ Dreys von Schleiermacher grundlegend erörtert 
und dieses Etikett als unsachgemäß abgewiesen wird. 

2 Vgl. etwa: Eilert HERMS, Schleiermacher’s Encyclopedia, Philosophical Ethics, Anthro-
pology, and Dogmatics in German Protestant Theology, in: Schleiermacher, the Study of 
Religion, and the Future of Theology. A Transatlantic Dialogue, hg. von Brent W. SOCKNESS / 
Wilhelm GRÄB, Berlin / New York 2010, 361-374, hier: 361, unter Verweis auf die Drey-
Ausgabe seines Tübinger katholischen Kollegen Max Seckler, der dort die Schleiermacher-
Abhängigkeit Dreys gerade mehrfach grundlegend in Frage gestellt hat; vgl. auch: Gunther 
WENZ, Kirchenvater des 21. Jahrhunderts? Schleiermacherliteratur seit 2010, in: ThRv 111 
(2015) 351-364, hier: 356. 

3 Für den evangelisch-theologischen Bereich ist dies hinsichtlich Schleiermacher selbst-
verständlich; Drey spielt hier hingegen keine erkennbare Rolle. Für den katholisch-theolo-
gischen Bereich gilt: Neben den bedeutenden Tübinger Nachfolgern Dreys, die sich mehr-
fach auf diese akademische Abkunft bezogen haben – Max Seckler und Walter Kasper –, 
wäre hier etwa auf die Bezugnahme auf Schleiermacher wie Drey in einer neueren Publikati-
on grundlegender Art zu verweisen: Christoph THEOBALD, Selon l’Esprit de sainteté. Genèse 
d’une théologie systématique, Paris 2015, Reg. s.v.  
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1. Theologie und Dogmatik als wahre Wissenschaft 

Dass man zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Theologie den Charakter einer 
Wissenschaft sowie einen festen, wenn nicht gar den ersten Platz im Konzert 
akademischer Bildungsbereiche zubilligte, war zunächst nicht umstritten. Bei 
entsprechenden universitären Neugründungen sowohl in Preußen wie in Würt-
temberg stand dies fraglos auf der bildungspolitischen Tagesordnung; die aka-
demischen Wirkungsorte beider Autoren, die neue Berliner Universität seit 
1809 wie die durch katholischen Untertanenzuwachs notwendig gewordene 
Friedrichs-Universität in Ellwangen (1812), die bald danach (1817) in die be-
stehende Traditionseinrichtung in Tübingen als katholisch-theologische Fakul-
tät integriert wurde, erweisen dies unmittelbar.4 Dass dies nicht nur als inner-
theologische oder gar innerkirchliche Position zu gelten hatte, sondern auch im 
übergreifenden, philosophisch-bildungstheoretischen Diskurs der Zeit aner-
kannt war, zeigen etwa die für beide Theologen – wenn auch in unterschiedli-
chem Maße5 – als Referenztext geltenden „Vorlesungen über die Methode des 
academischen Studium“ (sic!) des aus Württemberg stammenden ehemaligen 
Tübinger Theologiestudenten, bald aber ebenfalls in Berlin lehrenden Philoso-
phen Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, die dieser 1802 gehalten und im Jahr 
darauf im Druck veröffentlicht hatte. Gemeinsam ist allen drei Positionen dabei 
die unbezweifelte Dignität der christlichen Theologie als Wissenschaft bei 
gleichzeitiger Bezugnahme auf deren sogenannten positiven Charakter. Als „po-
sitiv“ ist aus dieser Sicht jedes Projekt des Denkens zu bestimmen, das nicht mit 
sich selbst beginnt, sondern es mit einem ihm (vor-)gegebenen Gegenstandsbe-
reich zu tun bekommt, einem Objekt, das mit seinen Gehalten zugleich auch 
ihm eigene Geltungskriterien und Zielsetzungen importiert. Dies ist zunächst 
kein spezifisch oder gar allein die Theologie betreffender Sachverhalt, sondern 

                                                                    
4 Vgl. zu Berlin: Universität – Theologie – Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis 

von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher, hg. von Wilhelm GRÄB / Notger 
SLENCZKA, Leipzig 2011; Johannes WISCHMEYER, Friedrich Schleiermacher: son apport 
théorique et pratique à la fondation de l’Université de Berlin (1805-1813), in: Revue d’his-
toire et de philosophie religieuse 91 (2011) 21-42. – Vgl. zu Ellwangen bzw. Tübingen: Max 
SECKLER, Bandeinleitung, in: TüA 3, 122*-125*, sowie den Sammelband: Tübinger Theolo-
gen und ihre Theologie. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät Tübingen, hg. von Rudolf REINHARDT, Tübingen 1977.    

5 Vgl. Jörg DIERKEN, Das Absolute und die Wissenschaften. Zur Architektonik des Wis-
sens bei Schelling und Schleiermacher, in: PhJ 99 (1992) 307-328; Leonhard HELL, Entste-
hung und Entfaltung der theologischen Enzyklopädie, Mainz 1999, 187-191. Beide Beiträge 
scheint übersehen zu haben: Zachary PURVIS, Quiet War in Germany: Friedrich Schelling 
and Friedrich Schleiermacher, in: Journal of the History of Ideas 76 (2015) 369-391.  
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tangiert gleichermaßen alle Wissenschaftsbereiche, die ihr Objekt nicht konsti-
tuieren sondern empfangen und als Empfangenes bedenken. Mit Drey gespro-
chen, heißt dies:  

„[…] die Theologie als besonderes Wissen ruht nicht bloß auf der subjectiven, und in 
so ferne freien, Richtung der Intelligenz, die diese im Einzelnen und daher immer 
noch zufällig auf die Religion nimmt; sie wird positiv, d. h. Berufswissenschaft […]“ 
(KE §52 = TüA 3, 30);  
„[…] die Kirche ist die wahre Basis alles theologischen Wissens. Von ihr und durch 
sie erhält der Theologe den empirisch gegebenen Stoff desselben; […] in sie muß sein 
Wissen sich wieder praktisch ergiessen […] Die Kirche ist für den Theologen dassel-
be, was für die Rechtswissenschaft der Staat, für die Arzneywissenschaft der thieri-
sche Organismus; der concrete Ausdruck der Wissenschaft selbst, das, wodurch eine 
jede positiv wird.“ (KE §54 = TüA 3, 31)  

Die sich daraus ergebende Frage lautet nun aber, ob sich in der Folge dieser Ein-
sicht das gesamte theologische Unternehmen als ein in dieser Hinsicht „positi-
ves“ erweist, das einerseits material durch seinen objektiven Herkunftsbereich 
wie andererseits formal durch den aller Positivität enthobenen Bereich spekula-
tiven Denkens gleichsam von beiden Seiten enteignet ist und dann nur mehr in 
abgeleiteter Weise als „wissenschaftlich“ bezeichnet werden kann. Drey bezieht 
auch hier wieder eindeutig Position, indem er auch für die Theologie den stren-
gen Wissenschaftsbegriff seiner Zeit beansprucht (vgl. KE § 56 = TüA 3, 32f.). 
Dies kann aber nur so vor sich gehen, dass die Theologie am Berührungspunkt 
von religiös-kirchlichem Gegebensein und spekulativ-systematischem Denken 
platziert wird. Methodisch möglich wird dies nur vermöge einer Argumentation 
secundum quid. So gibt es natürlich auch für Drey weite Bereiche der Theologie, 
die lediglich als Wissenschaft zweiten Grades betrachtet werden können; dies 
sind sowohl die historischen und exegetischen Disziplinen im Eingangsbereich 
wie die praktischen und technischen Fächer im erneuten Aus- und Übergang 
zum religiösen und kirchlichen Leben. Sein zentrales Anliegen ist es jedoch zu 
zeigen, dass die Theologie darin nicht aufgeht, geschweige denn ihren eigentli-
chen Kernbereich erreicht hat. Dieser ist dagegen Wissenschaft im strengen 
Wortsinn, er genügt den Kriterien spekulativ-systematischen Denkens ebenso 
wie er die eigentliche Zwecksetzung des theologischen Unternehmens insgesamt 
darstellt. Realisiert wird dieser Kernbereich in den systematischen Disziplinen 
der Theologie, also besonders der Apologetik und der Dogmatik. 

An dieser Stelle ist ein erster Blick auf Schleiermacher möglich. Mit Schelling 
und Drey teilt dieser ja die grundsätzliche Einordnung der Theologie in den 
Bereich der positiven Wissenschaften. Und dies ist natürlich auch schon vor 
dieser Epoche keine extravagante Sicht der Dinge. Wozu ihn diese grundlegende 
Zuordnung jedoch führt, ist eine für Schleiermacher charakteristische Position. 
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Zwar kennt auch er eine Argumentation secundum quid, die einzelnen Teilberei-
chen der Theologie vorrangig wissenschaftlichen Charakter zuweist: In seinem 
Fall ist dies allerdings lediglich die Apologetik und auch diese nicht aus sich 
selbst heraus, sondern nur, insofern sie eine aus der Philosophie entliehene Wis-
senschaftlichkeit zur Geltung bringt. Kann sie doch „ihren Ausgangspunkt nur 
über dem Christenthum in dem logischen Sinne des Wortes nehmen“ (KD2 § 33 
= KGA I/6, 338).6 Gänzlich von dem Bereich spekulativen Denkens ausge-
nommen ist bei Schleiermacher hingegen die Dogmatik.7 Sie zählt in seiner En-
zyklopädie daher konsequenterweise zu den historischen Disziplinen im theolo-
gischen Fächerkanon, ist sie ja „Kenntniß der jezt in der evangelischen Kirche 
geltenden Lehre“ (KD2 § 195 = KGA I/6, 393f.) und damit lediglich durch den 
Zeitfaktor oder den spezifischen Gegenstandsbereich von der Kirchengeschich-
te, der christlichen Sittenlehre oder der Statistik genannten Kirchenkunde un-
terschieden. In jedem Falle handelt es sich zwar natürlich nicht um „geistlose 
Empirie“ (KD2 § 256 = KGA I/6, 415), aber doch immer um „geschichtliche 
Kenntniß“ (KD2 § 70 = KGA I/6, 353 u. ö.). Dies wiederholt er der Sache nach 
(wenn auch in etwas offenerer Diktion) in der Glaubenslehre, wenn er zum Be-
schluss seines ersten Kapitels definitorisch festhält: „Dogmatische Theologie ist 
die Wissenschaft von dem Zusammenhange der in einer christlichen Kirchenge-
sellschaft zu einer gegebenen Zeit geltenden Lehre“ (GL2 § 19 = KGA I/13/1, 
143; vgl. GL1 § 1 = KGA I/7/1, 9). Daher ist nach Schleiermacher die Dogmatik 
als „Glaubenslehre“ auch recht bezeichnet und von spekulativ-systematischem 
Denken füglich abgegrenzt.8  

Dem konnte sich nun Drey offenkundig nicht anschließen. Zwar hatte er, 
nach eigener Auskunft, die Schleiermachersche Sicht im Blick auf die apologeti-
sche Theologie zeitweise immerhin noch als „annehmbar“ empfunden, bis dahin, 
dass er sie in seinem programmatischen enzyklopädischen Frühwerk in termino-

                                                                    
6 In KD1 fehlte noch der vorsichtige Einschub „in dem logischen Sinn des Wortes“; vgl. 

KGA I/6, 256. – Vgl. dazu die Differenzierungsversuche bei HERMS (s. Anm. 2), 366.  
7 Vgl. Ulrich BARTH, Christentum und Selbstbewußtsein. Versuch einer rationalen Re-

konstruktion des systematischen Zusammenhanges von Schleiermachers subjektivitätstheo-
retischer Deutung der christlichen Religion, Göttingen 1983, 115: „Die christlich theologi-
sche Dogmatik ist eine abgeleitete wissenschaftliche Disziplin, sofern die Rechtfertigung des 
Konstruktionsprinzips, demgemäß die Darstellung des Inhalts des christlichen Bewußtseins 
verfährt, einer der Dogmatik zugrundeliegenden Metatheorie zufällt.“ Im Grunde gilt dies 
natürlich nicht nur für die Dogmatik, sondern für die Theologie im strengen Sinn generell. 

8 Vgl. den Überblick zu Aufgabe und Eigentümlichkeit der Dogmatik nach Schleierma-
cher bei Martin WEEBER, Schleiermachers doppelte Eschatologie, in: Schleiermacher und 
Kierkegaard. Subjektivität und Wahrheit, hg. von Niels Jørgen CAPPELØRN u. a., Berlin / 
New York 2006, 577-598, hier: 578-581. 
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logischer Nähe zu Schleiermacher „philosophische Construction des Wesens des 
Christentums“ (KE § 229 = TüA 3, 122) nannte. Dennoch sah er schon von 
Beginn an – und je länger, je mehr – eine deutliche Differenz. Auch er betrachte-
te zwar die Apologetik als der Dogmatik vorgeordnete, weil diese grundlegende, 
also „fundamental-theologische“ Disziplin. Dies führte ihn jedoch nicht dazu, sie 
als überhaupt vor-theologisches Unternehmen zu deuten, das mit fremder („ent-
lehnter“) Währung bezahlt. Vielmehr ist er (gerade auch auf katholisch-theolo-
gischem Sektor) einer der ersten, der auch hier ein intrinsezistisch argumentie-
rendes Modell verfolgt: Weder die Philosophie noch die Philologie und die Ge-
schichte also sind es, die zuerst und zuletzt die Glaubwürdigkeit christlicher 
Religion aufweisen können; dies kann allein ein in ihr selbst beheimateter Logos, 
der der Darstellung von innen heraus fähig und ihre innere Stimmigkeit auch in 
lehrhafter Weise darzulegen imstande ist. Mit Drey formuliert:  

„So gelangt man nicht nur zur Kenntniß des Wesens, sondern auch der innern 
Consequenz des christlichen Systems, und es ist der Beweis geführt für die innere 
Wahrheit der christlichen Religion.“ (KE § 230 = TüA 3, 122) 

Noch strittiger als im Falle der Apologetik ist dies im Gegenüber zu Schleierma-
cher aber naturgemäß im Falle der Dogmatik. Zwar bestreitet Drey keineswegs 
den zeit- wie konfessionsgebundenen Charakter jeder Dogmatik. Er macht dies 
bereits im Buchtitel deutlich, indem er seine „Kurze Einleitung in das Studium 
der Theologie“ von 1819 als eine solche bezeichnet, die ihre „Rücksicht“ eben 
nicht allein „auf den wissenschaftlichen Standpunct“, sondern gleichermaßen 
„auf das katholische System“ nimmt (KE, Titel = TüA 3, 3); er wiederholt dies 
noch deutlicher im Text selbst mithilfe einer Wendung, die sprachlich durchaus 
in Nähe zu Schleiermacher formuliert sein dürfte:  

„Darum, weil die Kirchen sich entgegengesetzt sind, hat auch eine jede ihre eigene 
Theologie. […] Wir geben eine Darstellung der katholischen Theologie […] auf der 
Basis der katholischen Kirche, in ihrem Geiste, und mit dem Zwecke, mit diesem 
Wissen auf eine angemessene Weise in jener Kirche zu wirken […]“ (KE § 55 = TüA 
3, 31).9  

Dennoch liegt gerade an dieser Stelle wohl einer der tiefgreifendsten Unter-
schiede zwischen beiden Konzepten, eine Differenz, die Dreys „Kurze Einlei-
tung“ eher als Gegenentwurf, denn als katholische Nachfolgegestalt von Schlei-
ermachers „Kurzer Darstellung“ verstehen lässt. In Abwandlung von Schleier-

                                                                    
9 Vgl. zum Beispiel KD2 § 212 = KGA I/6, 401; GL1 § 26 = KGA I/7/1, 96f.; GL2 § 23 

= KGA I/13/1, 160-163; vgl. zur „Funktionalität“ der Theologie auch HERMS (s. Anm. 2), 
365, sowie das wichtige, Schleiermacher gewidmete Kapitel in: Jörg DIERKEN, Glaube und 
Lehre im modernen Protestantismus, Tübingen 1996, 308-416, hier: 310. 357ff. 408ff. 
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machers Worten gesprochen: „Die höchste Aehnlichkeit ist nur eine zuneh-
mende Verschiedenheit.“ (Vgl. GL1 § 17.3 = KGA I/7/1, 60). Drey gesteht hier 
nämlich ausdrücklich und gerade auch der Dogmatik dasjenige zu, das schon 
Kant einem jeden wahren System (im Unterschied zu jedem bloß sammelnden 
Aggregat) abverlangte: Mit dessen Worten geht es hier um dasjenige, „was ge-
meine Erkenntniß allererst zur Wissenschaft […] macht“, „die Einheit der man-
nigfaltigen Erkenntnisse unter einer Idee“10; in Dreys (gewiss idealistisch zuspit-
zender) Formulierung heißt dies: „Construction des Ganzen aus seiner Idee“ 
(KE § 255 = TüA 3, 133). An früherer Stelle hat Drey dies auch noch mit der 
jedenfalls für manchen Leser (auch den späteren Drey selbst) etwas überscharf 
gefassten Zielvorgabe systematischer Theologie verknüpft: „Construction des 
christlichreligiösen Glaubens durch ein Wissen“ (KE § 55 = TüA 3, 31; vgl. § 45 
= TüA 3, 27). Auch nach der späteren retractatio dieser Formel im Lehrbuch der 
Apologetik von 183811 weicht Drey im Kern nicht von der früheren Position ab. 
Und in der Einleitung zu seiner Jahrzehnte hindurch immer wieder überarbeite-
ten Dogmatik-Vorlesung, deren Manuskripte und Mitschriften seit wenigen Jah-
ren in einer kritischen Edition erstmals zugänglich sind, wiederholt er ganz aus-
drücklich die der dogmatischen Theologie zukommende scientiae dignitas (PD 
II,5f. = TüA 2/1, 177). Möglich wird dies nach Drey allein dadurch, dass die 
christliche Religion über eine zentrale Idee verfügt, die sowohl alle Zeiten über-
greifend in der göttlichen Offenbarung und ihrer Geschichte – besonders in 
deren Mitte in der Botschaft Jesu – als auch in der menschlichen Vernunft ein 
unaufhebbares Heimatrecht hat: die Idee des Reiches Gottes. (Vgl. PD II,6 = 
TüA 2/1, 177f.; KE § 57-60 = TüA 3, 33-35) Von dieser Sonne des Systems von 
innen wie von außen erleuchtet, ist die Theologie in ihrem systematischen Kern-
bereich zugleich faktisch in der Lage wie wesentlich genötigt, ihren ureigenen – 
durchaus „gegebenen“ – Gegenstand in der Weise wahrer Wissenschaft zu prä-
sentieren. Wenn es daher zutrifft, dass „Schleiermachers Darstellung […] in der 
Glaubenslehre […] demnach nicht begründend [verfährt], sondern […] lediglich 
den Inhalt des Glaubens konsistent und vollständig entfalten [will]“,12 so könnte 

                                                                    
10 Immanuel KANT, Kritik der reinen Vernunft, B 860, in: Kant’s Werke, Bd. 3, Berlin 

1911, 538. 
11 Vgl. dazu meine Anmerkungen in: Der Beitrag Johann Sebastian Dreys zur Architek-

tonik der Theologie, in: Theologie als Instanz der Moderne. Beiträge und Studien zu Johann 
Sebastian Drey und zur Katholischen Tübinger Schule, hg. von Michael KESSLER / Ottmar 
FUCHS, Tübingen 2005, 41-52, hier: 48 Anm. 25; vgl. auch: Max SECKLER, Bandeinleitung, 
in: TüA 3, 28*. 151*-163*, sowie den Apparat zu KE § 45 = TüA 3, 27.   

12 Claus-Dieter OSTHÖVENER, Erlösung. Transformationen einer Idee im 19. Jahrhun-
dert, Tübingen 2004, 89. 
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man Dreys Position entsprechend wie folgt charakterisieren: Auch seine Dogma-
tik will und soll den Inhalt des Glaubens konsistent und vollständig darstellen; 
da die Konsistenz und Vollständigkeit der Darstellung dieses Glaubens sich aber 
nur von der diesem Glauben selbst eigenen Systemidee her erschließt und diese 
zudem eine „wahre Vernunftidee“ (KE § 65 = TüA 3, 37) ist, geschieht durch 
die angemessene Darstellung zugleich Begründung.        

2. Anlage und Status dogmatischen Lehrgehalts 

Zur wissenschaftlichen Durchformung dogmatischer Theologie sieht sich Drey, 
wie eben schon angedeutet, in der Lage, insoweit er eine „Centralidee“ (KE § 
60.71 = TüA 3, 35.40) anzubieten hat, die beansprucht, alle weiteren Ideen, 
nach welchen das dogmatische Material sich bildet, zu einem systematischen 
Ganzen zu bündeln.13 Insofern diese Systemidee, „Reich Gottes“ genannt, wie 
die von ihr organisierte Theologie als ganze sowohl einer historischen wie einer 
philosophischen Darstellung fähig ist, gilt dies umso mehr für ihren systemati-
schen, nach Drey im eigentlichen Sinne wissenschaftlichen Kernbereich, die 
Dogmatik. Daher kommt für ihn auch keine Anlage dieser theologischen 
Zentraldisziplin in Frage, die diese lediglich nach ihr selbst fremden oder – mit 
Schleiermacher gesprochen – aus anderen Bereichen „entlehnten“ Bezugspunk-
ten gliedert. Das dogmatische Material selbst und seine historisch-literarischen 
Bezeugungsgestalten, wie etwa die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, 
besonders aber die jesuanische Verkündigung, nötigen die sie in Ideen überfüh-
rende Wissensform dazu, den in ihnen enthaltenen idealen Zentralgehalt auch 
zum Organisationsprinzip der Theologie zu machen. Zudem entsprechen sich 
historisch-narrative wie lehrhaft-konstruktive Darstellung darin, dass sie dieses 
Reich Gottes als eine offenbarende wie offenbarte Geschichte begreifen: Es 
kommt in einer schrittweisen religiösen Erziehung des Menschengeschlechts 
diesem nahe und stellt selbst eine universale Geschichte dar, ausgespannt zwi-
schen Schöpfung und Vollendung. Daher kann Drey eine eher traditionelle und 
unspektakuläre Gliederung der dogmatischen Traktate mit einer vergleichsweise 
modernen, dem Denken seiner Zeit entsprungenen Theorie dogmatischer Theo-
logie als Wissenschaft verbinden. Er ist dabei an unterschiedlichen Gestaltungen 

                                                                    
13 Auch hier ist die Sprache nicht weit von Schleiermacher entfernt, der von der „im 

Christenthum so bedeutende[n] ja alles unter sich befassende[n] Idee [GL2: Bild] eines Rei-
ches Gottes“ spricht (GL1 § 16.3 = KGA I/7/1, 57; GL2 § 9.2 = KGA I/13/1, 79); in der 
Sache wie in der die Theologie fundierenden Funktion hat dies allerdings bei ihm nicht an-
satzweise eine Bedeutung, die derjenigen bei Drey an die Seite gestellt werden könnte. 
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von Konzepten klassischer deutscher Philosophie orientiert, am meisten dürfte 
ihn dabei allerdings, wie bereits angedeutet, eine von deren Schellingschen Vari-
anten angeregt haben.14 Die dort beschriebene Entsprechung von Idealität und 
Realität, die im Falle der Theologie in einer Anschauung von Geschichte aus der 
Perspektive des Absoluten sich darstellt, hat Drey in wesentlichen Zügen als für 
sein Projekt brauchbar betrachtet. Daher ergibt sich für das Materialobjekt der 
Dogmatik auch nicht, wie dies bei Schleiermacher der Fall zu sein scheint, eine 
Beschränkung auf den historischen wie sachlichen Bereich des Christentums 
und seiner Kirche(n), sondern es ist grundsätzlich die Geschichte als Ganze, die 
biblisch-theologisch erzählt oder systematisch-theologisch in Ideen erfasst wer-
den muss:  

„Nach ihrem Umfange schließt die christliche Theologie alles ein, was Gegenstand 
des christlichreligiösen Glaubens ist […]. Ihre Grenzen können daher nicht bloß 
nach dem abgemessen werden, was zum Christentum als zeitlicher Erscheinung […] 
gehört, sondern nach der Idee, in welcher es die ganze religiöse Anschauung zusam-
menfaßt.“ (KE § 57 = TüA 3, 33)  

Er unterstreicht dies wenig später nochmals ausdrücklich:  
„Die christliche Theologie […] umfaßt also nicht bloß den geschichtlichen Zeitraum, 
der in der Profangeschichte mit dem Namen des Christentums bezeichnet ist, son-
dern die ganze Weltgeschichte von Anfang an, und diese Geschichte deutet sie für 
die Wissenschaft der Religion unter Leitung der darüber in der Lehre Christi und 
der Apostel ausgesprochenen Ansichten.“ (KE § 61 = TüA 3, 35) 

Der zentralen Reich-Gottes-Idee untergeordnet ist dabei die traditionelle Unter-
scheidung in Theologie (im engeren, wörtlichen Sinn als Gotteslehre) und Öko-
nomie, welche das dogmatische Material in seinen beiden Hauptteilen organi-
siert; letztere stellt die gesamte Geschichte Gottes mit der Welt und dem Men-
schen dar, die sich nach den Ideen von Schöpfung, Fall, Erlösung und Vollen-
dung ausfaltet. Der Christologie kommt dabei eine im Ablauf späte, dafür im 
Gefüge zentrale Stellung als Grundlegung der Soteriologie zu.15   

Als materiale wie kriteriologische Bezugspunkte gelten Drey dabei natürlich – 
zunächst durchaus ebenso wie Schleiermacher – der biblische Kanon und die 
öffentliche Lehre seiner Kirche. Hinzu tritt allerdings die gesamte Geschichte 
dieser Kirche und des ihr vorangehenden alttestamentlichen Gottesvolkes selbst, 

                                                                    
14 Vgl. Max SECKLER, Bandeinleitung, in: TüA 3, 106*-121*. 
15 Vgl. die Inhaltsverzeichnisse zu PD, in: TüA 2/1, XV-XVIII. 34*-45*. 91*. – Dass auch 

protestantische Autoren zeitlich nach, sachlich aber in klarer Absetzung von Schleiermachers 
Vorgabe (trotz Widmung des Bandes an ihn) die Dogmatik so oder ähnlich gliedern, belegt 
etwa das vielfach neuaufgelegte Standardwerk von Karl Rudolf HAGENBACH, Encyklopädie 
und Methodologie der theologischen Wissenschaften, Leipzig 1833, §§ 83-87. 
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als historische Gestalten lebendiger Überlieferung in der Kraft des Heiligen 
Geistes. Insofern könnte sich Drey auch nie zu einer Position verstehen, die (wie 
Schleiermacher) das „Christenthum […] ohnerachtet seines geschichtlichen Zu-
sammenhanges mit dem Judenthum“ ausdrücklich „nicht als eine Fortsetzung 
oder Erneuerung desselben“ ansieht. (GL1 § 22 = KGA I/7/1, 88; vgl. ebd. § 169 
= 2, 306f.) Damit ist natürlich nicht gesagt, Drey hätte eine besonders hohe 
Meinung vom Judentum oder gar von der eigenständigen Bedeutung dessen, was 
heute gemeinhin die „hebräische Bibel“ genannt wird. Vielmehr meint Drey, der 
Mosaismus (so sein und teilweise auch Schleiermachers Ausdruck) erscheine „seit 
dem Ursprung des Christentums (und erschien schon vorher) offenbar als Zu-
rückbleiben hinter der eigenen Idee, in der er empfangen war.“ (KE § 243 = TüA 
3, 128; vgl. TüA 4, 162f.)  

All dies bedeutet umgekehrt aber nicht, dass die Theologie und besonders de-
ren systematische Abteilung nach Drey lediglich die Aufgabe des getreuen Aus-
buchstabierens biblisch-kirchlicher Lehrbestände hätte. Vielmehr legt sie in 
einem durchaus eigenständigen und als solchem irreduziblen Vollzug die intel-
lektuelle Wahrheitsbewandtnis des christlichen Glaubens dar. So hat sie zwar 
keine andere Wahl als kirchlich – und das heißt: orthodox – zu sein. Diese Or-
thodoxie ist allerdings keine fundamentalistisch verfestigte, sondern um es mit 
Dreys möglicherweise von Schleiermacher entlehnten Metapher zu sagen, eine 
„bewegliche“. Allerdings ist auch hier, wie so oft, wenn Drey die Sprache Schlei-
ermachers verwendet, die Differenz größer als die Einigkeit: So definiert er die 
Orthodoxie des Theologen als das „Bestreben, das Abgeschlossene im Lehrbe-
griffe zu erhalten, und das Bewegliche im Sinne und in Uebereinstimmung mit 
jenem zu construiren“, eine Position, die jede Orthodoxie in der Folge zugleich 
von aller Heterodoxie wie Hyperorthodoxie abhebt (KE § 260 = TüA 3, 135). 
Dies ist aber eine gänzlich andere Sicht der Dinge als diejenige, die, in ganz ähn-
liche Ausdrücke gefasst, bei Schleiermacher vorliegt (vgl. KD1 § 18 = KGA I/6, 
290; KD2 § 207 = KGA I/6, 399).16 Bei ihm führt die geforderte „Beweglich-
keit“ nämlich – gegenüber einer falschen Orthodoxie und einer ebensolchen 
Heterodoxie – nicht allein zu einer rechten Orthodoxie, sondern auch zu einer 
zwar nicht als recht, aber doch als unvermeidlich qualifizierten Heterodoxie, die 
der Weiterentwicklung der rechtgläubigen Kirchenlehre dient. Zwar hat auch 
Schleiermacher mehrfach und mit Nachdruck auf die unumgängliche Orthodo-
xie einer die (jeweils) jetzt in einer Kirche geltende Lehre darstellenden Dogma-
tik verwiesen (vgl. GL1 §§ 24f. = KGA I/7/1, 91-96); allerdings gilt bei ihm da-

                                                                    
16 Dies ist bereits klar herausgearbeitet bei: Franz SCHUPP, Die Evidenz der Geschichte. 

Theologie als Wissenschaft bei J. S. Drey, Innsbruck 1970, 27.  
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mit nicht zugleich und gleichsam automatisch für jede heterodoxe Lehre, dass sie 
grundsätzlich das Wesen des Christlichen verfehlt. So zeigt sich etwa im Blick 
auf die von der katholischen wie der evangelischen Kirchenlehre gleichermaßen 
verworfene neuzeitliche Revision der Trinitätslehre, dass Schleiermacher hier 
erhebliche Spielräume sieht, insofern die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit 
zwar einen „kirchliche[n] Lehrsaz“ darstelle, der damit aber „nicht gleichen Werth 
mit den übrigen eigentlichen Glaubenslehren“ zugesprochen erhält, insofern er 
nicht wie diese zu den „unmittelbare[n] Aussagen einer bestimmten Modificati-
on unseres frommen Selbstbewußtseins“ gehöre. (GL1 § 187 = KGA I/7/2, 
358f.; GL2 § 170 = KGA I/13/2, 514 [hier in den Lehrsatz selbst aufgenom-
men])  

3. Die Trinitätslehre als Probe aufs Exempel17 

Diesmal soll mit Schleiermacher begonnen werden. Vor seinen „Andeutungen“ 
(GL1 § 190. Zusaz [sic!] = KGA I/7/2, 370f.; GL2 § 172.3 = KGA I/13/2, 532), 
wie sich seines Erachtens die „Umbildung“ (GL1 § 188.3 = KGA I/7/2, 362; 
GL2 § 172.2 = KGA I/13/2, 530) der Trinitätslehre gestalten könne, die zu-
gleich die unvermeidlichen Dauerprobleme der bisherigen Formeln beseitigen 
und das „wesentliche“, allein wirklich zur Dogmatik gehörige Anliegen der Drei-
einigkeitslehre besser ins Licht stellen werde, kommt Schleiermacher auf seinen 
eigenen, bisher schon geleisteten Beitrag zu dieser „Umbildung“ zu sprechen. Er 
scheint ihn nicht zuletzt in der „Stellung“ zu sehen, welche die Trinitätslehre bei 
ihm erhält. (GL1 § 186.1 = KGA I/7/2, 357; GL2 § 172.3 = KGA I/13/2, 530) 
Diese Stellung „fast ausserhalb des eigentlichen Körpers der Lehre“ (GL1 § 188. 
Zusaz = KGA I/7/2, 363), somit am Ende und wenigstens teilweise sogar jen-
seits des Endes der Dogmatik als Glaubenslehre, impliziert, dass diese abge-
schlossen werden kann (und muss), „ehe die näheren Bestimmungen, welche die 
Trinitätslehre bilden, aufgestellt sind.“ (GL1 § 188. Zusaz = KGA I/7/2, 363; 
vgl. GL2 § 172.3 = KGA I/13/2, 530). Schleiermacher unterscheidet damit in 
materialer Hinsicht einen dogmatischen Kernbereich des Trinitätsgedankens, 

                                                                    
17 Zu Status und Gehalt der Schleiermacherschen Trinitätslehre fließt die Literatur über, 

wobei es in letzter Zeit ein besonderes Anliegen zu sein scheint, deren Bedeutung für den 
Autor und seine Dogmatik nachdrücklich(er) hervorzuheben; vgl. etwa: Eilert HERMS, 
Schleiermachers Umgang mit der Trinitätslehre, in: Der lebendige Gott als Trinität [FS 
Jürgen Moltmann], hg. von Michael WELKER / Miroslav VOLF, Gütersloh 2006, 122-154; 
Paul J. DEHART, Ter mundus accipit infinitum: The Dogmatic Coordinates of Schleierma-
cher’s Trinitarian Treatise, in: NZsThRPh 52 (2010) 17-39. – Zur Trinitätslehre in Dreys 
Dogmatik-Vorlesungen liegt m.W. bislang keine Untersuchung vor. 



147 

nach welchem eben Gott und nicht weniger als Gott selbst in Christo war (und 
ist und bleibt) und in der Kirche ist, von der in die traditionellen Formeln der 
Trinitätslehre gegossenen Ausgestaltung dieser Grundlehre, die bislang aber 
nichts als Verwirrung und Streit hervorgebracht habe; er unterscheidet damit 
aber zugleich in formaler Hinsicht die Anlage seines dogmatischen Kehraus von 
der üblichen Ouvertüre, die zumeist in dogmatischen Lehrbüchern geboten 
wird. Diese setzen ein mit einer Lehre vom einen Gott und dessen von verschie-
denen Eigenschaften bestimmten Wesen, um dann zu der dreipersonalen Unter-
schiedenheit fortzuschreiten, die in Gott von Ewigkeit her besteht. Im Grunde 
gehe man dabei aber so vor, dass man diese Wesenseigenschaften zunächst mit 
Gott dem Vater in Verbindung bringe, sie dann aber gleichsam nachträglich 
auch Sohn und Geist zuzusprechen versuche – ein Verfahren, das zu der Häresie 
führt, die man damit gerade vermeiden möchte. (Vgl. GL1 § 190.2 = KGA I/7/2, 
369f.; GL2 § 171.5 = KGA I/13/2, 526f.)  

Nun gehört Drey unweigerlich zu denjenigen, die – jedenfalls auf den ersten 
Blick – so verfahren, wie dies Schleiermacher gerade skizziert und ätzender Kri-
tik preisgegeben hat. Drey folgt – zusammen mit den meisten zeitgenössischen 
katholischen wie protestantischen Lehrbüchern der Dogmatik, die er heranzieht 
– in der Theologie als Gotteslehre im engeren Sinn nicht nur darin der Traditi-
on, dass er sie an die Spitze des dogmatischen Stoffes stellt, sondern auch darin, 
dass er eine allgemeine Gotteslehre derjenigen von Gott als dem Dreifaltigen 
vorschaltet. Zwar vollzieht er diese Vorrangstellung aufgrund einer ungeläufigen 
terminologischen Unterscheidung, die eine essentia Dei von dessen natura abhe-
ben möchte;18 sei erstere die Antwort auf die Frage nach dem quid oder qualis, so 
letztere auf diejenige nach seinem eigentümlichen Sein als Deus qui est. Fördert 
die erste Frage die perfectiones divinae zutage, so letztere die Bestimmung des 
zugleich einen und dreieinen Gottes. (PD II, 34. 69 = TüA 2/1, 191. 212f.) Nun 
setzt Drey mit der Tradition voraus, dass die Trinitätslehre ihrem Gehalt nach 
mit dem christlichen Glauben gleichursprünglich ist, und dies auch dann, wenn 
ihre begriffliche Fassung späteren Epochen zuzuschreiben ist (vgl. TüA 4, 170-
181). Allerdings ist dies nicht sein einziger und wohl auch nicht letzter Grund 
für die unumstößliche Position der Lehre vom einen göttlichen Wesen in drei 
Personen in seiner Dogmatik. Dieser liegt vielmehr in seinem spezifischen Sys-
temgedanken begründet. Darauf weist er im Rahmen seiner Trinitätslehre mehr-
fach hin und erläutert dies in deutschsprachigen Ergänzungen zu seinen in der 

                                                                    
18 Andeutungen zu einer Unterscheidung dieser Termini finden sich auch bei Schleier-

macher: GL1 § 117.1 = KGA I/7/2, 34; vgl. GL2 § 96.1 = KGA I/13/2, 66; erneut sind sie 
jedoch anders – um nicht zu sagen: diametral verschieden – gelagert. 
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Grundanlage lateinisch verfassten Manuskripten. Die Trinitätslehre beschließt 
nach Drey die Theologie im engeren Sinn ebenso, wie sie die Ökonomie eröff-
net. Dieser Systemort ist ihm von daher der gegebene, als der Gott, der sich of-
fenbart, kein anderer ist und sein kann, als Gott, wie er in sich selbst ist: „Wenn 
aber in diesen [sc. den Verhältnissen Gottes zur Welt und der Welt zu Gott] 
eine wahre Offenbarung des göttlichen Wesens nach außen erkannt wird, […] so 
muß das Insichseÿn Gottes auch in seinem Außersichseÿn sich wieder darstellen, 
und zwar in allen Beziehungen […]“; dies wiederum heißt für Drey: „es muß 
auch die Dreieinigkeit G[ottes] in seinen Verhältnissen zur Welt offenbar werden, 
und das Ganze von jenen auf dieser ruhen. Daher […] ist die Tr[initäts-]Lehre 
die Grundlage aller Lehren vom Reiche Gottes u[nd] seiner Oekonomie.“ (PD 
III, 182 = TüA 2/2, 408; vgl. TüA 3, 296) Man könnte dies alles auch in einem 
heute etwas geläufigeren Satz ausdrücken und sagen: Die ökonomische Trinität 
ist die immanente. Oder noch einmal mit Drey: Die Trinitätslehre (Trinitatis 
doctrina) ist der Schlüssel (clavis) zur christlichen Lehre von Schöpfung, Offen-
barung und Erlösung (oeconomia). (PD III, 188f. = TüA 2/2, 412) Material-
dogmatisch führt ihn dies sogar dazu, von der Trinitätslehre als einer Lehre von 
der Beziehung dreier Subjekte in der einen Gottheit (relatio trium subjectorum in 
una Deitate: PD II, 96 = TüA 2/1, 230) zu sprechen, weshalb ihm auch die von 
Schleiermacher zur Fortbildung der Dreieinigkeitslehre empfohlene Doktrin des 
Sabellius lediglich als Beispiel für eine zu verwerfende Lehrbildung dienen kann 
(vgl. ebd. sowie TüA 4, 179). Drey scheut sich nicht einmal, von einem Gott zu 
reden, der multiplex […] in se sei, eine Vielfältigkeit Gottes selbst, die wiederum 
conditio est sine qua non, simulque causa illius multiplicitatis externa ad nos. (PD 
III, 186r = TüA 2/2, 409) Und so will auch Drey in der Trinitätslehre die Auf-
gipfelung (caput, apex) oder Krönung (coronis) der dogmatischen Theologie 
sehen. (PD III, 187l = TüA 2/2, 411 bzw. III, 181 = TüA 2/2, 407)19  

Zusammenfassend wird man also sagen können, dass Drey sich nicht nur in 
zeitlicher Nähe zu Schleiermacher befindet und sich nicht nur den philosophi-
schen wie theologischen Horizont dieser Zeitgenossenschaft mit ihm teilt. Viel-
mehr nimmt er durchaus vielfach auf ihn Bezug, bis hinein in die Metaphern- 
und Begriffswahl. Dies darf allerdings nicht verschleiern, dass er beinahe in allen 

                                                                    
19 Auch dies ist erneut nahe an Schleiermachers Sprache formuliert. Dieser hatte die Leh-

re von der göttlichen Dreieinigkeit zunächst im entsprechenden Lehrsatz den „wahre[n] 
Schlußstein der christlichen Glaubenslehre“ (GL1 § 186 = KGA I/7/2, 357) genannt, später 
hat er diese Ausdruckweise in die Ausführungen dazu verschoben (GL2 § 170.1 = KGA 
I/13/2, 516). Wiederum scheint zwischen Schleiermacher und Drey mit der Nähe der Spra-
che die Entfernung in den sachlichen Positionen zuzunehmen. 
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grundlegenden Fragen der Theologie eine zwar vielfach von diesem angeregte, 
beinahe durchgängig aber abweichende, oftmals geradezu gegenteilige Auskunft 
erteilt. So könnte aber umgekehrt Dreys Schleiermacher-Rezeption im Wider-
spruch gerade der Konturierung der Position und des Profils beider Theologen 
dienen. 

Hinzu kommt, dass im gegenwärtigen Bedenken der Möglichkeit, der Gestalt 
und des Status von christlicher Theologie überhaupt und ihrer systematischen 
Abteilung im Besonderen wohl kaum jemand die Möglichkeit offen sieht, dem 
einen oder dem anderen Konzept unmittelbar und einschränkungslos zu fol-
gen.20 Dies würde ja auch dem durchgehenden Grundanliegen beider, eine ihrer 
Zeit gemäße Theologie zu entwerfen, zuwiderlaufen. Dennoch wird man in den 
expliziten Anfragen, die vom Neckar an die Saale oder Spree gerichtet waren, 
aber auch in der impliziten Kritik in umgekehrter Richtung, bleibende Anfragen 
an jedes heutige theologische Projekt erkennen. In historischer wie systemati-
scher Hinsicht bedauerlich bleibt dabei, dass in diesem Gegenüber lediglich Drey 
ein Schleiermacher-Leser war, während dies umgekehrt nicht der Fall gewesen zu 
sein scheint. 

                                                                    
20 Dass dies nicht erst heute so ist, sondern – im Nachgang zu Schleiermacher einerseits 

und eher an Positionen der klassischen deutschen Philosophie orientiert andererseits – sich 
schon im 19. Jahrhundert so dargestellt hat, zeigt für die protestantische Trinitätstheologie 
etwa: Friedemann VOIGT, ‚Als das absolute Kriterium aller Häresien das Dogma von der 
Trinität‘. Die trinitätstheologische Umformung der Dogmatik in den theologischen Schulen 
Schleiermachers und Hegels, in: Der Gott der Vernunft. Protestantismus und vernünftiger 
Gottesgedanke, hg. von Jörg LAUSTER u. Bernd OBERDORFER, Tübingen 2009, 217-233. 
Schade nur, dass hier, wie so oft, nicht über den Tellerrand der protestantischen Theologie 
hinausgegriffen wird.  
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THOMAS  FÖSSEL 

Theologie einer Synode 
Fundamentaltheologische Anmerkungen zum  
Abschlusspapier der Synode im Bistum Trier 

Abstract: With a synodal process that was of model character for the church in Germany 
the diocese of Trier met current social challenges and in its final report set the corner-
stones for a new self-image of the church. The article comments on this manifesto from a 
fundamental theological point of view and by this particularly discusses the question of 
the credibility and relevance of the church today. 

1. Zur Einführung: Kirche, Glaube und das synodale Prinzip – Verwiesen in  
das sich immer wandelnde Heute 

Dieser Aufsatz möchte einen ersten und deswegen noch sehr vorläufigen Beitrag 
zur Rezeptionsgeschichte der Trierer Bistumssynode aus einer fundamentaltheo-
logischen Perspektive darstellen. Dies geschieht in dem Bewusstsein, dass die 
Rezeptionsgeschichte der Synode in aller erster Linie eine praktisch konkrete 
sein will und sein muss. Nur so kann die Synode nämlich ihr Ziel erreichen, als 
Kirche (griech. „ek-klesia“, dt. „Heraus gerufen“) „Schritte in die Zukunft [zu] 
wagen“. Mein Beitrag möchte das Abschlusspapier der Synode1 daher auch nicht 
aus einer theoretischen Beobachterperspektive von außen beurteilen, sondern 
selbst von der Theorie aus ein praktischer Schritt der vielen zu gehenden Schritte 
sein, indem er sich mit der Synode als Ereignis und Wirkung gegenwärtiger Kir-
che von Trier auseinandersetzt. Dies geschieht in Form eines theologischen 
Kommentars, der nur einige wesentliche Aussagen des Abschlusspapiers näher 
betrachten kann. Dem Genre entsprechend arbeite ich sehr nahe am Text. Ich 
möchte so – das sei von vornherein vorausgesetzt – der geleisteten synodalen 
Arbeit, die ungleich mehr umfasst als das, was nun in schriftlicher Form vorliegt, 
meine Referenz erweisen. Dabei kann ich voraussetzen, dass die Interessen der 
Synode und der Fundamentaltheologie in einem hohen Maße konvergieren. 
Denn es geht in beiden Perspektiven auch darum, die Glaubwürdigkeit und Rele-
vanz2 eines frei gewählten christlichen Lebensentwurfs im Hier und Heute auf-

                                                                    
1  Vgl. „heraus gerufen – Schritte in die Zukunft wagen“ – Abschlussdokument der Sy-

node im Bistum Trier, in: Kirchliches Amtsblatt für das Bistum Trier, 160. Jahrgang, Ausga-
be 6 vom 15. Mai 2016, 155-182) [= Synode]. 

2  Vgl. Synode 6.1 „Glaubwürdigkeit“ (Synode 165). 
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zuweisen: nämlich als „Lebensfülle für alle“ (Synode 155). Entsprechend sind die 
Fragen, die die Synode sich angesichts des nicht zu leugnenden Glaubwürdig-
keits- und Relevanzverlustes einer kirchlich-christlichen Lebensform stellt, zu-
gleich genuin fundamentaltheologische Fragen: „Wozu sind wir Kirche im Bis-
tum Trier? Wohin will Gott seine Kirche im Bistum Trier heute führen?“ (Sy-
node 155, Herv. von mir!) 

Angesichts dieses Aufgabenprofils, die Frage nach glaubwürdigen und rele-
vanten Ausdrucksformen (Performanzen) christlichen bzw. kirchlichen Lebens 
im Heute zu stellen, wird sofort einsichtig, dass es weder die für alle Zeiten und 
an allen Orten gültige Fundamentaltheologie, noch eine für alle Zeiten und an 
allen Orten gültige Synode gibt. Es gibt beides nicht, weil die christliche Le-
bensoption (sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene des 
komplexen Sozialsystems Kirche) immer regional (im Bistum Trier anders als im 
Bistum Chicago) und zeitlich (im Jahr 2016 anders als im Jahr 1871) unter-
schiedlich eingelassen ist in ihre geschichtlichen, gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und religiösen Kontexte. Glaube ist weder 
individuell noch kirchlich unabhängig von diesen sich ständig wandelnden Kon-
texten, er bewährt sich vielmehr in ihnen, wandelt sich in und mit ihnen und 
beeinflusst seinerseits diese Kontexte selbst. Dies muss auch so sein, weil der 
christliche Glaube als konkreter Lebensvollzug den ganzen Menschen meint und 
betrifft. Daraus folgt aber: Weil es den Menschen als Individuum und Gemein-
schaftswesen nie ohne seine geschichtlich wandelbaren Relationen und Bezie-
hungen gibt, gibt es auch den Glauben des ganzen Menschen nicht „an sich“ in 
einer kristallinen, abstrakten und unwandelbaren Form, sosehr er sich in seiner 
konkreten Lebenswirklichkeit auch auf etwas Unwandelbares bezieht. Sein ver-
lässlich treuer Bezugspunkt nämlich ist Gott und seine am Auferstehungsmor-
gen und in der Himmelfahrt Christi realisierte Verheißung des Reiches Gottes, 
auf das sich die Synode prominent beruft. Gerade diese in der Eucharistiefeier 
(vgl. Synode 161) jeweils neu vergegenwärtigte realisierte Verheißung des Reiches 
Gottes, die die einzige Vision (!) ist, die der Kirche und den Christen immer 
gegeben ist, verweist die Fundamentaltheologie und die Synode gleichermaßen 
radikal in die Gegenwart: „Ihr Männer von Galiläa, was steht Ihr da und schaut 
in den Himmel empor?“ (Apg 1,11).  

Die Kirche von Trier hat sich in ihrer Synode diesem „ärgerlich konkreten“ 
Verweis in das Heute gestellt und sich auch nicht der Tatsache verschlossen, dass 
das Heute das Gestern von morgen sein wird. Die von ihr gezogene Konsequenz 
daraus ist ebenso einsichtig wie mutig, systemtheoretisch gesehen aber auch un-
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ausweichlich.3 Diese zeigt sich in der Implementierung des „synodalen Prinzips“ 
bistumsweit (Synode 159), weil dieses Prinzip „dynamische Prozesse ermöglicht 
und sichert“ (ebd.), die allein dem sich ständig wandelnden Heute der Kirche 
und des Glaubens gerecht werden. Durch diese Implementierung wird struktu-
rell gesichert, dass die Synode als Ereignis von Kirche Wirkung auch im Heute 
des Morgen hat bzw. haben wird. Allein schon diese im 4. Perspektivwechsel 
„Das synodale Prinzip bistumsweit leben“ (ebd.) mit ihrem Bischof vollzogene 
Selbstbindung der Kirche von Trier ist aus fundamentaltheologischer Sicht be-
reits als eine ekklesiologische Leistung von Rang zu würdigen, deren Bedeutung 
für die zukünftige kirchliche Entwicklung kaum überschätzt werden kann. Ent-
sprechend kommt es jetzt aber vor allem darauf an, insbesondere dieses Prinzip 
formal und inhaltlich stark zu profilieren, weil es gewissermaßen die Basiskatego-
rie dafür bereitstellt, den drei weiteren Perspektivwechseln in der Gegenwart 
und Zukunft konkrete Gestalt und Wirksamkeit zukommen zu lassen: 1. Vom 
Einzelnen her denken; 2. Charismen vor Aufgaben in den Blick nehmen; 3. Weite 
pastorale Räume einrichten und netzwerkartige Kooperationsformen verankern. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich nun einige weitere Grundaussagen der 
Synode einer theologischen Würdigung unterziehen, wobei die fundamental-
theologische Frage nach der Glaubwürdigkeit und Relevanz einer frei gewählten, 
christlichen Lebensoption angesichts des Plurals anderer frei wählbarer Lebens-
optionen erkenntnisleitend sein soll. Ich folge dem Duktus des Synodenpapiers 
und beziehe mich hier insbesondere auf die Theologie der spirituellen Vergewis-
serung: „Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“ (Synode 155) 
und versuche von daher die synodalen Beschlüsse zu analysieren und zu systema-
tisieren. 

                                                                    
3  Sie ist mutig, weil mit der bistumsweiten Implementierung eines „synodalen Prinzips“ 

notwendigerweise neue Informations-, Kommunikations- und Kompetenzstrukturen einher-
gehen werden, von denen auch die Machtkonstellationen auf allen Ebenen nicht unberührt 
bleiben werden. Zurecht verweist die Synode auf die nicht zur Disposition stehende Lehrau-
torität des Bischofs einerseits und den Glaubenssinn der Gläubigen (vgl. LG 12) andererseits 
und warnt davor, in dieser fruchtbaren Spannungseinheit Synodalität mit Basisdemokratie zu 
verwechseln (Synode 11). Sie ist aber auch systemtheoretisch unausweichlich, weil ansonsten 
selbst die Synode ihre Autorität einbüßen würde, bevor sie wirksam werden könnte. Eine 
synodale Absage an das synodale Prinzip würde einen performativen Widerspruch darstellen, 
der die Legitimität der Synode selbst ad absurdum führen würde. 
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2. Die Rede vom „Reich Gottes“ und die Machtfrage 

Die Tatsache, dass der christliche und darin immer auch kirchliche Glaube als 
gelebtes christliches Leben und so als eine spezifische Lebensoption sich nie 
anders als in einer sich wandelnden Gegenwart vollzieht, ist wie bereits angedeu-
tet keinesfalls eine bedauerliche, ärgerlich lästige und tunlichst zu überwindende 
Angelegenheit. Ganz im Gegenteil: Sie entspricht zutiefst dem (darin durchaus 
zeitlosen) Wesen des christlichen Glaubens in seiner konkreten, performativen 
und darin sakramentalen Gestalt. Dies ist deswegen der Fall, weil sein Ur-
sprungs- und Gründungsgeschehen selbst Ereignis und Wirkung in Raum, Zeit 
und so in wandelbarer Geschichte ist. Denn der Glaube bezieht sich in der Taufe 
(vgl. LG 7) ausdrücklich (und darin immer zugleich auch kirchlich vermittelt) 
auf die integrale Lebensgeschichte Jesu Christi von seiner Empfängnis bis zur 
Himmelfahrt, in der der Christ die Mensch-Werdung Gottes erkennt und welt-
öffentlich bekennt: die bis heute und für immer wirksame Inkarnation Gottes, 
deren Wirklichkeit und Wirksamkeit (Offenbarung genannt) im Glauben der 
Kirche kollektiv und individuell gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, sozial, 
kulturell und religiös sichtbar bezeugt und so tradiert wird.  

Von dieser konkreten Lebensgeschichte des Gottmenschen Jesus Christus 
behauptet die christliche Lebensoption wiederum – und auch das gehört zu 
ihrem Wesen, zu ihrer performativen Ausdrucksform –, dass sie eine universale 
Bedeutung und wirksame Wirklichkeit für alle gegenwärtigen und zukünftigen, 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Konstellationen hat: im individuellen 
Leben ebenso wie in der Politik, der Ökonomie und aller Kultur in ihren je 
wechselsenden Gestalten. Im konkreten Glaubensvollzug wird somit eine schlecht-
hinnige Relevanz der christlichen bzw. kirchlichen Lebensoption geglaubt und 
zwar für mich, für mein Du und für alle Menschen aller Zeiten an allen Orten.4 
Damit aber gehört zur kirchlichen bzw. christlichen Lebensoption ein Doppel-
tes: einerseits das glaubwürdige Bekenntnis zum konkreten Jesus Christus und 
andererseits das Zeugnis seiner universalen Relevanz für alles (!) Leben, die der 
Heilige Geist überall und immer garantiert und verwirklicht. 

Diese an jedem Ort auffindbare und je jetzt die Wirklichkeit verändernde 
und so wirksame Relevanz des christlichen Zeugnisses ist allerdings keine belie-
bige, sondern eine genuin christliche. Sie resultiert aus einem spezifisch christli-
chen Umgang mit dem Leben, der sich performativ und damit gehalt- und ge-
stalthaft ausdrückt in einer bestimmten Verhaltenskultur, die sich in den jeweili-

                                                                    
4  Nur in diesem Bewusstsein ist die liturgische Formulierung „Darum jubelt heute der 

gesamte Erdkreis in österlicher Freude“ letztlich verständlich. 



154 

gen gesellschaftlichen und kulturellen Diskurs einzeichnet und hier bedeutsam 
bzw. relevant wird – oder eben nicht. (Beispielhaft zu nennen wären hier etwa 
die bedingungslose Würdigung des Mitmenschen als Kind Gottes, die Gestal-
tung der Lebenszeit im Wechsel von Alltag und Festzeit, der Einsatz für das 
verletzliche und verwundete menschliche Leben in all seinen Phasen und natür-
lich die auch von der Synode immer wieder thematisierte „Option für die Ar-
men“ [vgl. Synode 160 u.ö.]).  

Das jeweils praktisch zu konkretisierende Wesen dieser Relevanz aber ist die 
Liebe (vgl. LG 9; GS 22), die sich aus der unverbrauchbaren Ressource der un-
endlichen Liebe Gottes speist und sich in den drei unteilbar einen Dimensionen 
der Gottesliebe, der Nächstenliebe und der Liebe zu sich selbst auszeitigt. Macht 
aber die so verstandene Liebe das Wesen der christlichen Relevanz aus, so ist das 
„Reich Gottes“ der diesem Wesen entsprechende Lebensraum, der seinerseits – 
so fragmentarisch und episodal er auch immer erfahren wird – Ereignis und 
Wirkung von Gottes machtvoller Liebe ist: das „Reich Gottes“ (vgl. abermals LG 
9), dessen Kennzeichen seinerseits die konkrete oder erhoffte Erfahrung unbe-
dingter Würdigung des individuellen menschlichen Lebens in seinen personalen 
Beziehungen und darin die Erfahrung übergreifender Gerechtigkeit und so eines 
universalen Friedens ist. Dieses „Reich“ ist aber nur dann und deswegen „Reich 
der Wahrheit, Gnade und Gerechtigkeit, Reich des Friedens und der Liebe“, wie 
es im Trierer Liedgut bekannt wird, weil und wenn es „Gottes Reich in Ewig-
keit“5 ist und diese den Menschen würdigende und befreiende Macht der Liebe 
Gottes an und in der Kirche erfahren wird. Glaubwürdigkeit und Relevanz der 
Kirche sind dann aber unmittelbar davon abhängig, in welchem Maße es ihr 
gelingt, „Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für 
die ganze Menschheit“ (LG 1) und so als „Keim und Anfang“ (LG 5) des Reiches 
Gottes, das größer als die Kirche ist, identifizierbar zu sein. 

Gerade deswegen aber ist die Überschrift der spirituellen Vergewisserung der 
Synode „Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“ alles andere als 
eine harmlose „fromme Lyrik“, weil in ihr bereits eine für die Kirche entschei-
dende Frage beantwortet wird. Nämlich die Frage nach der Macht als Macht 
Gottes in seiner Gottesherrschaft, die alle kirchlichen und gesellschaftlichen 
Machtansprüche in ihre Schranken verweist und dazu zwingt, alle kirchlichen 
und menschlichen Kommunikationsformen und Herrschaftsformen daraufhin 
zu befragen, ob sie dem Wesen des Reiches Gottes entsprechen oder sich ihm 
entgegensetzen. Das bedeutet konkret: Mit dem Rekurs auf das Reich Gottes 

                                                                    
5  Gotteslob, Trierer Anhang. 
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und damit auf die Macht Gottes verzichtet die Kirche von Trier nicht nur auf 
jeden eigenen Machtanspruch, sondern unterwirft sich selbst einer Kriteriologie, 
an der alle zukünftigen kirchlichen Selbstvollzüge in Diakonia, Martyria und 
Liturgia auszurichten und evaluativ zu bewerten sind. Das wiederum kann nicht 
ohne spirituelle, strukturelle, inhaltliche und kommunikativ-partizipative Kon-
sequenzen bleiben und muss letztlich zu einer neuen Kultur und zu neuen Hal-
tungen führen. Diese bilden nämlich tatsächlich „die Grundlagen einer glaub-
würdigeren und überzeugenderen Kirche von Trier“ (Synode 160).  

Die Synode selbst benennt solche Haltungen, wenn sie sich gendersensibel 
(vgl. ebd.) stark macht für die Teilhabe aller am kirchlichen Leben, die gemein-
same Würde der Getauften unterstreicht, die Charismen der Einzelnen fokus-
siert und sich nicht zuletzt zu einer verbindlichen Kommunikation auf der Ebe-
ne der Personen wie der Organisation verpflichtet (vgl. ebd.). An diesem hohen 
Anspruch, der darin besteht, das bisherige strukturelle und faktische Machtgefü-
ge in der Kirche von Trier (etwa auf den Ebenen Kleriker – Laie, Hauptamtli-
cher – Ehrenamtlicher, hauptamtliche Kleriker – hauptamtliche Laien, Mann – 
Frau, Informationsfluss, Kommunikation, Leitungskompetenz, aber auch arm – 
reich, gebildet – ungebildet etc.) von der „Macht Gottes“ her auf die „Macht 
Gottes“ hin neu auszubuchstabieren, wird sich die „Kirche von Trier“ zukünftig 
messen lassen müssen. Anderenfalls würde sich das synodale Eingeständnis, bis-
lang hinter dem Anspruch des Reiches Gottes zurückgeblieben zu sein (vgl. Sy-
node 155), als un-glaubwürdiges und ir-relevantes Lippenbekenntnis erweisen 
und damit Anliegen und Ziel der Synode selbst konterkarieren.  

Ich persönlich schätze allerdings die Chancen dafür, dass der synodale Pro-
zess zu einer neuen kirchlichen Kultur des Umgangs miteinander führt, als au-
ßerordentlich gut ein. Grund hierfür ist, dass die Synode selbst bereits Ereignis 
und Wirkung einer solchen neuen Kultur gegenseitiger Wahrnehmung und 
Kommunikation war bzw. ist.6 Entsprechend hat sich im Vollzug der Synode als 
solcher selbst bereits gezeigt, dass aus einem Perspektivwechsel heraus („Sucht 
zuerst das Reich Gottes“) tatsächlich ein innovativer Aufbruch auf Zukunft hin 
möglich ist. Von daher käme es sehr darauf an, die in der Synode selbst schon 
performativ erfahrene Kraft des synodalen Prozesses für den weiteren Prozess 
fruchtbar werden zu lassen. 

                                                                    
6 Vgl. „2. Prozess der Synode“, Synode 178: „Charakteristisch waren ein wachsendes 

Vertrauensverhältnis unter den Synodalen, ein gutes Zusammenwirken der verschiedenen 
Organe der Synode und die Verwirklichung des Grundsatzes, dass die Vollversammlung in 
eigener Souveränität berät.“ 
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In diesem Zusammenhang erweist es sich aus systemtheoretischer Perspekti-
ve betrachtet zudem als ausgesprochen günstig, dass die Kirche von Trier und 
hier allen voran ihr Bischof, den Fragen nach den Schritten in die Zukunft mit 
dem kirchenrechtlich normierten „Instrument Synode“ nachgegangen ist.7 Denn 
durch diese, durchaus mutige Form der Institutionalisierung erhalten die Be-
schlüsse der Synode mit ihrer Inkraftsetzung durch den Bischof nicht nur formal 
einen hohen Verbindlichkeitsgrad, sondern wirken zugleich hochgradig motivie-
rend.8 Denn als Ergebnis eines offenen Diskurses zeigen die Beschlüsse bereits im 
Vollzug der Synode auf dem Weg zur Beschlussfindung selbst, dass solche offe-
nen Diskurse trotz aller Anstrengung und unvermeidbaren Konfliktpotentiale 
im „System Kirche“ a) möglich, b) ergebnissoffen und deswegen c) kreativ sind. 
Die Tatsache, dass diese offenen Diskurse in ihrer Offenheit gleichwohl nicht 
voraussetzungslos sind, gerade weil sie im „normativen“ Horizont des Reiches 
Gottes geführt werden, muss dieser motivierenden Erfahrung keinen Abbruch 
tun. Im Gegenteil trägt dies zur Glaubwürdigkeit des synodalen Prozesses bei, 
wenn seine Voraussetzungen und Kompetenzgrenzen klar und transparent arti-
kuliert werden9: eben wiederum mit dem Verweis darauf, dass die Kirche ihrem 
eigenen Selbstverständnis entsprechend gerade kein in sich selbst gegründetes 
Sozialgebilde mit eigener Machtausstattung darstellt, sondern in der Macht der 
universal wirksamen Liebe Gottes – seiner Gottesherrschaft – eine klare norma-
tive und kriteriologische Vorgabe hat. Im „nachsynodalen synodalen Prozess“ 
käme es von daher sehr darauf an, die „Macht Gottes“ in Form einer regulativen 
Idee zum ideologiekritischen Maßstab sämtlicher kirchlicher Vollzüge in Struk-
tur, Inhalt, Organisation, Kommunikation und Ökonomie zu erheben. Damit 
aber böte sich zugleich die Chance, in dieser ihrer „machtlosen“ Botschaftstreue 
die Glaubwürdigkeit von Kirche in den priesterlichen, prophetischen und dia-
konischen Vollzügen gesellschaftlich relevant werden zu lassen. Und genau dies 
intendiert die Synode auch, wenn sie sich „für neue Formen der Gemeinschaft 
vor Ort“ ausspricht und dafür plädiert, „Verantwortung [zu] teilen“ (Synode 
163). 

                                                                    
7 Vgl. Synode 179. 
8  Vgl. dazu Synode 166: „6.3 Verbindlichkeit“.  
9  Dies geschieht in aller wünschenswerten Klarheit da, wo die Synode ihre „Grenzen als 

geistliche Herausforderung“ (Synode 20) annimmt und dabei die entsprechenden Themata 
öffentlich markiert, etwa mit Blick auf die Frage nach den Zulassungsbedingungen zum 
Priesteramt.  
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3. Die Rede vom „Reich Gottes“ und der damit markierte  
„Ortswechsel des Glaubens“ 

Gerade angesichts dieser „Machtfrage“ ist es aus fundamentaltheologischer Per-
spektive außerordentlich bemerkenswert, dass die Synode als Ereignis und Wir-
kung der Kirche von Trier die Rede vom „Reich Gottes“ an prominenter, weil 
erster Stelle platziert. Damit bekommt diese Rede programmatische Bedeutung 
für alles Weitere, das nunmehr im universalen Horizont der österlich-reali-
sierten Verheißung des Volkes Gottes (gen. obj.) für die ganze Welt gelesen wer-
den muss. 

Die Synode tut dies, indem sie auf den „Heiligen Geist“10 rekurriert („Atme, 
lebe, wirke, brenne in uns Heiliger Geist“ [Synode 155]) und damit als Kirche 
von Trier auf das Universalisierungselement der christlichen Lebensoption zu-
rückgreift. Auch das ist außerordentlich spannend, weil mit dieser universalen 
Sicht von vorne herein ein ganz und gar nicht selbstverständlicher „Ortswechsel 
des Glaubens“ (Sander11) markiert wird. Denn es ist ein fundamentaler Unter-
schied, ob ich das Selbstverständnis von Kirche vom universalen Wirken des 
Heiligen Geistes und so vom „Reich Gottes“ her, das zweifellos größer als die 
Kirche ist,12 gewinne oder umgekehrt von einem abstrakten Kirchenbild (etwa 
dem der „societas perfecta“) aus die Welt als eine Funktion für die Kirche (etwa 
als Missionsgebiet) begreife. Die Synode entscheidet sich in ihrem Rekurs auf das 
„Reich Gottes“ und das Universalitätsprinzip „Heiliger Geist“ eindeutig für die 
erste Option und stellt damit die Weichen für alles Weitere. Entsprechend kann 
sie in äußerst heilsoptimistischer und die „Welt“ wertschätzender Perspektive 
von Gottes „Plan für die Welt, für alle Menschen unserer Zeit“ und dann erst für 
„die Kirche von Trier“ (ebd.) sprechen und feststellen, dass Gott im Voraus zu 
einer bzw. seiner möglichen Christwerdung „jedem Menschen eine unantastbare 
Würde verliehen“ hat: „Gott will das Heil der Menschen. Er will die Lebensfülle 
für alle“ (ebd.).  

                                                                    
10  Insofern ist es ein „sprechendes Datum“, dass Bischof Stephan Ackermann das „Dekret 

über das Ende der Diözesansynode und über die Veröffentlichung ihres Abschlussdoku-
ments“ am Hohen Pfingstfest, dem 15. Mai 2016 erlassen hat. Vgl. Kirchliches Amtsblatt für 
das Bistum Trier, 160. Jahrgang, Ausgabe 6 vom 15. Mai 2016, 154. 

11  Vgl. Hans-Joachim SANDER, Ortswechsel. Fundamentaltheologie im Zeichen von 
Marginalität und Pluralität, in: ThG 47 (2004) 223-233. 

12  Vgl. insbesondere mit Blick auf die größere Dimension des Reich Gottes LG 5. Zwar ist 
die Kirche „Keim und Anfang dieses Reiches“, ihr Auftrag aber ist es, „das Reich Christi und 
Gottes anzukündigen“, nicht aber, es aus eigener „ekklesialer Kompetenz“ heraus zu bewirken 
oder gar zu vollenden. 
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Ebenfalls bemerkenswert und damit wiederum beredter Ausdruck für den 
auf der Synode vollzogenen „Ortswechsel des Glaubens“ ist dabei die Antiklimax 
„für die Welt, für alle Menschen, für die Kirche von Trier“, weil hierin eine radi-
kale Selbstrelativierung von Kirche zum Ausdruck gebracht wird, die aber ganz 
und gar der Logik „Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“ ent-
spricht:  

„Kirche ist nicht für sich selber da. Es geht nicht um sie selbst, um ihren Einfluss, ihre 
Deutungshoheit, ihre Legitimierung in der Welt von heute. In der Kirche geht es um 
Gott und um sein Reich, und deshalb geht es um den Menschen – um jeden Einzel-
nen genauso wie um die Einheit der ganzen Menschheitsfamilie“ (ebd.).  

Damit aber verpflichtet sich die Kirche von Trier zu einer ganz bestimmten 
Form des Gottesdienstes am Reich Gottes, der in nichts anderem besteht als in 
einem radikalen Dienst am Menschen – unabhängig von seinem religiösen Be-
kenntnis – in seiner individuellen und sozialen Dimension und so im inkludie-
renden Dienst an der Welt. Kirche in der Perspektive der Synode „profiliert“ 
sich damit also in Form einer dialektischen Selbstrelativierung gegenüber Gott 
und gegenüber der Welt, entsprechend Gottes „Plan für die Welt“. Das bedeutet 
dann aber auch, dass „Orte des Glaubens“ keineswegs nur innerhalb des Raumes 
anzutreffen und entsprechend aufzusuchen sind, der von der Kirche aufgespannt 
und von ihren Milieugrenzen markiert wird. Vielmehr wird die Kirche von Got-
tes „Plan für die Welt“ her dazu verpflichtet, Glaubensorte an allen Orten 
menschlichen Lebens nicht nur zu vermuten, sondern konkret zu entdecken, um 
an diesen – unter Umständen zunächst sogar als fremd wahrgenommenen – 
Orten ihren eigenen Glauben (wieder) zu finden. Entsprechend heißt es im Sy-
nodenpapier: „In der Begegnung mit dem Fremden und mit Fremdem wird 
Eigenes neu entdeckt und das Selbstverständnis neu entdeckt“ (Synode 160). 

In diesem Zusammenhang ist zudem auffallend, wie eng die Synode die Be-
griffe „Heil“ und „Leben“ aufeinander bezieht, wenn sie davon spricht, dass 
„Gottes Ja zu allem, was dem Leben dient und Gottes Nein zu allem, was das 
Leben zerstört“ (Synode 155) die Kirche und den Christen zum christlichen 
Bekenntnis drängt. Hierbei kann und muss theologisch vorausgesetzt werden, 
dass „Gottes Ja“ immer nur als Gottes Heilszusage verstanden werden kann. 
Entsprechend wird das von Gott bejahte Leben zur entscheidenden Heilskatego-
rie bzw. zum entscheidenden Heils- und Glaubensort. Das konkrete menschli-
che Leben innerhalb und außerhalb von Kirche wird damit gleichermaßen zum 
Movens und Kriterium des Wirkens der Kirche von Trier, das in Konsequenz 



159 

„missionarisch-diakonisch in die Welt hinein zu wirken hat“13 (Synode 156). Die 
hier vorgenommene Schwerpunktsetzung auf eine diakonische (und so missiona-
rische) Weltwirkung von Kirche unterstreicht nochmals eindringlich die theolo-
gische Würde des Glaubens- und Heilsortes „menschliches Leben“, dem Kirche 
eben deswegen auch diakonisch zu dienen hat. Damit avanciert zugleich der 
Umgang mit dem konkreten (!) Leben – dessen „Vielfalt als Gottes Geschenk“ 
(Synode 161) zu verstehen ist – zum entscheidenden Relevanzpol allen kirchli-
chen Handelns. An diesem selbst scheint dann auch zugleich seine Glaubwür-
digkeit auf und zwar nicht erst im Nachhinein eines jenseitigen Himmels, son-
dern performativ im Vollzug des diakonischen Liebesdienstes am von Gott im-
mer schon bejahten Leben selbst. Dies setzt allerdings wiederum einen, diesmal 
aber im wörtlichen Sinne zu verstehenden „Ortswechsel des Glaubens“ in den 
„Sozialraum“ hinein voraus im „Zu den Menschen gehen“ (Synode 160).  

Mit der Aussage „Zu den Menschen gehen“ ist ein weiterer für das synodale 
Selbstverständnis wichtiger Leitgedanke markiert: die Frage nach dem missiona-
rischen Selbstverständnis der Kirche von Trier als einem diakonischen. Bemer-
kenswerterweise versteht die Synode „Mission“ dabei wiederum in einer dialekti-
schen Weise, insofern es bei der „Mission“ gerade nicht nur um eine einbahnige 
Bewegung von der Kirche zur Welt geht, sondern auch umgekehrt um eine mis-
sionarische, ja sogar evangelisierende (!) Begegnung der Welt für die Kirche. 
„Mission“ geschieht nämlich dann, wenn die Kirche von Trier an ihre Grenzen 
bzw. über diese hinausgeht, um „Zeugnis von der Hoffnung [zu geben], die sie 
erfüllt“ (Synode 155) und „sie sich dabei in das ihr selbst Fremde“14 (ebd.; leich-
ter Texteingriff von mir!) begibt. In bzw. mit dieser Grenzüberschreitung aber 
geschieht Bemerkenswertes, insofern Kirche sich dann und dort keineswegs in 
einem paganen, gott-losen Raum vorfindet, sondern im Gegenteil hier (bzw. da) 
Gottes die Kirche evangelisierende Offenbarung vom anderen Ort her emp-
fängt: „Sie sucht Begegnung mit Anderem und mit Anderen und lässt sich davon 
irritieren, betreffen, inspirieren: sie lässt sich evangelisieren“ (Synode 155; Herv. 
von mir!). Radikaler aber könnte ein kirchlicher „Perspektivwechsel“, um wiede-
rum einen Leitbegriff des Synodenpapiers aufzunehmen, kaum ausfallen. In 
dieser Aussage bekennt sich die Kirche von Trier nämlich nicht nur zu einer 

                                                                    
13  Es fragt sich an dieser Stelle aber, ob statt „in die Welt hinein“ die Formulierung „in 

der Welt“ dem theologischen Anliegen des Textes nicht angemessener gewesen wäre. So 
werden „Reich Gottes“ und „Welt“ doch wieder dissoziiert verstanden. 

14  Man kann füglich darüber streiten, ob die Rede von der „Fremde“ angesichts der heils-
optimistischen Ausrichtung der sonstigen Aussagen nicht doch etwas scharf ist und deswegen 
den Duktus der Überlegungen stört.  
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solidarischen Zeitgenossenschaft mit der konkreten Kultur und Gesellschaft, 
sondern würdigt diese ausdrücklich als Erkenntnisquelle und als Handlungsim-
puls für ihr eigenes Selbstverständnis in Theorie und Praxis. Dieses Selbstver-
ständnis lässt sich eben nicht länger allein (!) von einem abstrakten theologi-
schen Begriff und von einem normativ vorgegebenen Kirchenbild her gewinnen, 
sondern eben auch (!) vom Leben der Menschen selbst her, in dem sich offenba-
rungssignifikante „Zeichen der Zeit“ (GS 4) ereignen, die es wiederum „im Lich-
te des Evangeliums“ zu deuten und von der Kirche positiv zu verstärken gilt. 

4. Die Rede vom Reich Gottes und die „Zeichen der Zeit“ 

Das durchgängige synodale Motiv „Ortswechsel des Glaubens“ wirkt auch in der 
Aufnahme der Rede von den „Zeichen der Zeit“, wenn die Synode mit ausdrück-
lichem Verweis auf die Pastoralkonzilskonstitution des II. Vatikanums „Gaudi-
um et spes“ feststellt: „Eine […] Kirche, die Jesus und seiner Botschaft vom Reich 
Gottes folgt, stellt den Menschen, sein Dasein und seine Fragen in den Mittel-
punkt: seine Freude und Hoffnung, seine Angst und Trauer (vgl. GS 1)“15 (Sy-
node 155).  

Damit greift die Synode auch an dieser Stelle wieder die Logik der „Reich- 
Gottes-Verheißung“ auf und ruft abermals in Erinnerung, dass zum Verständnis 
einer christlichen bzw. kirchlichen Existenz eben auch die durchaus demütige 
Erkenntnis gehört, dass das Reich Gottes ein universales Reich ist, dessen Gren-
zen eben nicht durch die sichtbaren Grenzen eines kirchlich verfassten Christen-
tums markiert werden. Es ist das bleibende Verdienst des II. Vatikanischen Kon-
zils als Ereignis und Wirkung von Kirche unter anderem dieser Einsicht neu 
Geltung verschafft und offenbarungstheologische Konsequenzen daraus gezogen 
zu haben. Denn genau das ist geschehen, wenn das Konzil in seiner Pastoralkon-
stitution von den „Zeichen der Zeit“ spricht, die es gilt zu erforschen und „sie im 
Licht des Evangeliums zu deuten“ (GS 4), weil Kirche nur so in „jeweils einer 
Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach 
dem Sinn des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens“ (ebd.) antworten kann.  

Die Brisanz dieser Aussage wird nur dann verständlich, wenn man die „Zei-
chen der Zeit“ nicht fälschlicherweise als bloße Kennzeichen einer gewissen 
Epoche (etwa die Entwicklung weltweiter digitaler Kommunikations- und Ver-

                                                                    
15 Man beachte zwei signifikante Veränderungen gegenüber dem Konzilstext. Zum einen 

spricht die Synode statt von „Trauer und Angst“ in anderer Reihenfolge von „Angst und 
Trauer“; zum anderen spricht sie statt von den „Menschen von heute“ (im Plural) vom ein-
zelnen Menschen, seinem Dasein und seinen Fragen. 
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netzungsmöglichkeiten oder die zunehmenden Gestaltungsmöglichkeiten der 
naturalen Welt in Technik und Naturwissenschaft16) versteht, sondern als (letzt-
lich messianische) „Heilszeichen Gottes“, die im umfassenden Raum der einen 
Menschheit aufstrahlen und entsprechend wirksam werden. Es sind wirksame 
Zeichen des universalen Wirkens des Heiligen Geistes, in denen die Offenba-
rung Gottes gerade auch jenseits des operativen Raums der Kirche lebensdienli-
che Wirksamkeit entfaltet und so im Leben der Menschen ebenso wie in den 
gesellschaftlichen und kulturellen Performationen auffindbar ist. Diese Rede 
von den „Zeichen der Zeit“ bedeutet dann aber für die Kirche, dass „die Welt“ 
eine Offenbarungsfunktion für Kirche hat und die Kirche deswegen gerade auch 
in ihrem unverfügbaren „Außen“ ihr „Eigenes“ findet; in einem „Außen“, von dem 
sie sich entsprechend – das Zitat aus dem Synodenpapier sei abermals zitiert – 
„irritieren, betreffen, inspirieren“, ja sogar „evangelisieren“ (Synode 155) lassen 
muss. Diesen „Zeichen der Zeit“ als Objektivationen und Manifestationen der 
Offenbarung Gottes kann und darf die Kirche nicht ausweichen, wenn sie ihr 
eigenes Selbstverständnis nicht verleugnen will, das sie eben nicht nur aus sich 
selbst, sondern gerade auch vom unverfügbar anderen her gewinnt. 

In ihrem ausdrücklichen Rekurs auf das Konzil und die „Zeichen der Zeit“ 
(vgl. ebd.) bekennt sich die Synode damit aber auch hier wiederum zur universa-
len Relevanz des Heiligen Geistes, der Gottes im Lebensintegral Jesu Christi 
offenbar gewordene Liebe in jeder Zeit und überall wirksam und – das ist span-
nend – auch erkennbar werden lässt. Dann aber erscheint die „lehrende Kirche“ 
von Trier immer auch und immer schon als eine „lernende“: etwa mit Blick auf 
gesellschaftliche Bemühungen um Inklusion, mit Blick auf Genderfragen und 
auf Emanzipationsbewegungen aller Art, um nur einige echte „Zeichen der Zeit“ 
zu benennen. 

Eine nähere Analyse des Synodenpapiers mit Blick auf die konkreten „Emp-
fehlungen der Sachkommissionen“ (Synode 167) zeigt dann in der Tat, dass sich 
die Synode tatsächlich von diesen „Zeichen der Zeit“ inspirieren, ja evangelisie-
ren hat lassen. Dies ist (um nur einige signifikante Beispiele zu nennen) da der 
Fall, wo sich die Kirche von Trier für eine „Geschlechtergerechtigkeit“ einsetzt 
(vgl. Synode 169), die „Rollen- und Berufsprofile“ neu definiert (Synode 171), 

                                                                    
16  In diesem Sinne unterscheidet die Synode auch zwischen „prägenden Entwicklungen“ 

und „Zeichen der Zeit“ in dem Sinne, dass nicht alle „prägende Entwicklung“ vom „Licht des 
Evangeliums“ aus gesehen auch „Zeichen der Zeit“ und damit Heilszeichen darstellen. Vgl. 
Synode 178. Als „prägende Erscheinungen“ identifiziert die Synode Individualisierung, Plura-
lisierung, Wandel der Geschlechterrolle, Religiosität in säkularer Gesellschaft, demographi-
sche Entwicklungen, Flexibilisierung, neue Kommunikationsformen, Ökonomisierung und 
Globalisierung (vgl. ebd.). 
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sich als Ortskirche von der „Inklusion“ (Synode 161) her versteht, die Frage 
nach den Leitungsstrukturen aufgreift (vgl. Synode 171) oder nach neuen „For-
men der Gemeinschaft vor Ort“ (Synode 163) sucht.  

Auch wenn diese Selbstverpflichtungen oberflächlich gesehen nur wenig spek-
takulär klingen mögen, so sind sie doch beredtes Zeugnis eines grundlegenden 
Bewusstseinswandels mit dem erklärten Ziel einer „diakonischen Kirchenent-
wicklung“, die dem „Ortswechsel des Glaubens“ und den „Zeichen der Zeit“ 
gerecht wird und wiederum die dialektische Selbstrelativierung der Kirche auf 
Gott und seine Welt voraussetzt, von der bereits die Rede war. 

5. Die Rede vom „Reich Gottes“ und die „diakonische Kirchenentwicklung“ 

Die dialektische Selbstrelativierung der Kirche auf Gott und seine Welt hat aber 
Auswirkungen nicht nur auf die Handlungsformen der Kirche in der Welt, son-
dern verlangt von ihr selbst eine dieser Dialektik entsprechende, prozesshafte 
Selbsttransformierung in Form einer „diakonischen Kirchenentwicklung“ (Sy-
node 155). Spätestens an dieser Stelle aber wird deutlich, dass die Synode – als 
Ereignis und Wirkung von Kirche – Wirkung nicht nur auf der Ebene der geis-
tig-geistlichen Haltung der Getauften (diesseits der Unterscheidung von Kleri-
kern und Laien) intendiert, sondern auch institutionell-strukturell das „Bistum 
als Organisation“ (ebd.) betreffende. Das bedeutet dann in systemtheoretischer 
Perspektive formuliert, dass der „Aufbruch“ bzw. die „Neuorientierung“ (ebd.) 
zwar nicht als radikaler Neuanfang verstanden werden muss, gleichwohl aber als 
ein nicht weniger radikaler Transformationsprozess, der gleichermaßen die per-
sonalen (Gläubige aus Klerikern und Laien) und institutionellen Systeme (Struk-
tur, Verwaltung, Organisation, Ökonomie) innerhalb der Kirche als sozialem 
System betrifft. 

Diese synodale Verpflichtung zu einer „diakonischen Kirchenentwicklung“ 
(eben in Form einer ursprungstreuen dialektischen Selbstrelativierung der Kir-
che auf Gott und Welt hin) leistet meiner Einschätzung nach aber schon vor 
ihrer tatsächlichen Umsetzung einen wesentlichen Beitrag dazu, Glaubwürdig-
keit von Kirche neu zu generieren. Diese Glaubwürdigkeit wächst natürlich in 
dem Maße, wie der Transformationsprozess in der praktischen Umsetzung auf 
allen kirchlichen Ebenen lebenspragmatisch gelingt und gesellschaftlich relevant 
und – das darf keineswegs unterschätzt werden – angemessen kommuniziert 
wird. 

Movens und Kriteriologie zugleich für diesen in der Praxis allerdings sehr 
komplexen Transformationsprozess ist – auch das ist bemerkenswert – keines-
falls dessen das „System Kirche“ stabilisierende bzw. zukunftserhaltende Funkti-
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on, sondern wiederum „Gottes Ja zu allem, was dem Leben dient“, in dem „Men-
schen Gottes Heil“ erfahren (ebd.): Heil erfahren im „Ja Gottes“ und „im Le-
ben“. Damit aber wird wiederum das konkrete Heute (Leben), in dem Gottes 
„Ja“ und so „Heil“ erfahren wird, zum Glaubwürdigkeits- und Relevanzkriteri-
um christlicher Lebensoption und der Kirche selbst. Das wiederum setzt voraus, 
dass „jetziges Leben“ nicht einem „zukünftigen Heil“ gegenübergestellt wird, 
sondern gegenwärtiges Leben und Heilserfahrung gewissermaßen eine eschato-
präsentische Einheit bilden. Dann aber wird die Glaubwürdigkeit eines christli-
chen Lebensvollzugs im Lebensvollzug selbst performativ erfahrbar, und zugleich 
wird die Relevanz dieses Lebensvollzugs für das konkrete Leben unmittelbar 
erkennbar. Dies ist deswegen der Fall, weil dieser Lebensvollzug „dem Leben 
dient“ (ebd.). Dieser universale Lebensdienst wiederum hat einen inkludieren-
den Charakter diesseits und jenseits aller kirchlichen, gesellschaftlichen, kultu-
rellen, politischen, ökonomischen und religiösen Grenzziehungen und Exklusi-
onsmechanismen. 

6. Reich Gottes: Sendung Gottes – Sendung Jesu Christi – Sendung  
des Volkes Gottes 

Mit der Rede von dem missionarisch-diakonischen Aufbruch der Kirche von 
Trier und entsprechenden diakonischen Selbsttransformationsprozessen wird 
schließlich der Blick auf die – in fundamentaltheologischer Perspektive formu-
liert – Erkenntnisgrundlage der gesamten synodalen Überlegungen zurückge-
lenkt: die Sendung Jesu Christi, begriffen als Mission Gottes, an der die Kirche 
partizipiert:  

„Gott hat Jesus in die Welt gesandt, damit er Gottes Reich verkündet […]. Die Kir-
che hat Anteil an der Sendung Jesu. Die Mission Jesu ist die Mission, ist Auftrag der 
Kirche.“ (Ebd.)  

In dieser Aussage verpflichtet sich die Synode erkennbar in den Spuren der Kir-
chenkonstitution „Lumen Gentium“ (LG 9-17) insbesondere dem Kirchenbild 
des „Volkes Gottes“ als einem messianischen, königlichen und priesterlichen 
Volk, dessen „Bestimmung […] das Reich Gottes“ ist (LG 9). Seine Aufgabe ist 
es, „obwohl es tatsächlich nicht alle Menschen umfasst und gar oft als kleine 
Herde erscheint, für das ganze Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle 
der Einheit, der Hoffnung und des Heils“ (ebd.) zu sein. Somit findet sich auch 
an dieser Stelle wiederum die bereits mehrfach angesprochene dialektische 
Selbstrelativierung der Kirche von Trier auf Gott und sein Reich hin, womit die 
Sendung der Kirche als ihre Mission gleichzeitig von ihrer wesenhaften Weltre-
lationiertheit her neu erschlossen wird. 
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Die Favorisierung des Kirchenbildes „Volk Gottes“17 als Pendent zur univer-
salen Ausrichtung des „Reiches Gottes“ hat für die Glaubwürdigkeits- und Rele-
vanzproblematik von Kirche zwei entscheidende Vorteile etwa gegenüber der 
„Leib-Christi-Metapher“ (deren zweifellos hohe Bedeutung in anderen Kontex-
ten deswegen natürlich keineswegs bestritten sein soll), die sowohl die selbstrefe-
rentiellen Strukturen im „Inneren“ des Sozialsystems Kirche als auch die Bezie-
hungsstrukturen dieses Systems zu seiner Umwelt (die eine und ganze Welt im 
Horizont des Reiches Gottes) betreffen. Diese Vorteile bestehen darin, dass die 
Kirchenmetapher „Volk Gottes“ einerseits systemintern mögliche Exklusions-
mechanismen „Klerus – Laie“, „hauptamtlich – ehrenamtlich“ und „Hierarchie 
(Haupt) – Glieder“ ideologiekritisch unterläuft und andererseits systemextern 
die sakramentale Dienst-Funktion der Kirche für die Welt nachhaltig zum Aus-
druck bringt (vgl. LG 118). So aber trägt die Rede vom „Volk Gottes“ in mehrfa-
cher Hinsicht dazu bei, das soziale System Kirche vor den fatalen Konsequenzen 
autistischer bzw. autoreferentieller Selbstgenügsamkeit gegenüber Gott und den 
Menschen zu bewahren, die systemintern und -extern sehr leicht zu fehlgeleite-
ten Machtkonstellationen führen können.19  

Die Synode „nutzt“ diese Vorteile auch konsequent, indem sie vom allgemei-
nen Priestertum her die „Würde und Verantwortung aller Getauften“ (Synode 
155) stark profiliert und damit bewusst vor der Unterscheidung zwischen Kleri-
kern und Laien ansetzt, ohne deswegen die hierarchische Ordnung (vgl. Synode 
159) der Kirche in Frage zu stellen: 

„Eine Kirche, die Jesus und dem Evangelium vom Anbrechen des Reiches Gottes 
folgt, setzt auf die Würde und Verantwortung aller Getauften. Sie gibt Charismen 
Raum, die dem Aufbau des Reiches Gottes dienen, und lässt Platz für andere und für 
einen kreativen Dialog mit ihnen.“ [Synode 155] 

Dadurch aber ist mit Blick auf die Charismen der Getauften, Kleriker und Laien (!), 
Hauptamtlichen und Tauf- bzw. Ehrenamtlichen eine neue Lebens-Ressource 
von Kirche eröffnet und das wiederum sowohl mit Blick auf die Kleriker als auch 
auf die Nichtkleriker. Zugleich wird damit der Perspektivwechsel „Charismen 
vor Aufgaben in den Blick nehmen“ (Synode 156) theologisch ermöglicht und 
legitimiert, woraus sich dann wiederum völlig neue kirchliche Handlungsmög-
lichkeiten, -räume und -orte erschließen. Diese Handlungsmöglichkeiten, -räume 

                                                                    
17 Vgl. Synode 156. 
18  Vgl. Synode Anm. 4, 181. 
19  In diesem Zusammenhang sei hier nur am Rande vermerkt, dass die Kirche von 

Deutschland gerade in den letzten Jahren sehr schmerzlich erfahren musste, wie sehr fehlge-
leitete Machtkonstellationen einen rasanten Glaubwürdigkeits- und Relevanzverlust beför-
dern. 
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und -orte ergeben sich schlicht daraus, dass die taufpriesterlichen, -diakonischen 
und -prophetischen Charismen, wenn sie denn entdeckt, gefördert und zum 
Bewusstsein gebracht werden, sich gerade nicht nur im „Innenraum“ der Kirche 
entfalten, sondern in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen wirksam werden. 
Dies geschieht überall da, wo Getaufte als Getaufte ihr Leben in Politik, Öko-
nomie, Gesellschaft und Kultur aus ihrer christlichen Lebensoption20 heraus 
leben und diese so auch jenseits des kirchlichen Binnenraumes attraktive Glaub-
würdigkeit und werbende Relevanz generieren kann. 

Zugleich damit aber eröffnen sich auch neue (faktisch freilich immer schon 
vorhanden gewesene) Ressourcen in Form vielfältiger Beziehungs- und Gestal-
tungsrelationen, in denen die christliche Lebensoption als lebensdienlich und 
darin wiederum als glaubwürdig und relevant kommuniziert und performativ 
(etwa als diakonische Nächsten- und Fremdenliebe) wirksam werden kann. 

Die sich so ergebenen Chancen (insbesondere in der Generierung neuer 
kommunikativer Anschlussrelationen, beispielhaft etwa in neuen Formen von 
Gottesdiensten an ungewohnten Zeiten und Orten) können aber nur dann tat-
sächlich ergriffen werden, wenn sie gleichzeitig in der kirchlichen Praxis zu den 
Haltungen und Kulturmerkmalen führen, die die Synode in ihrem Abschlusspa-
pier ausdrücklich als „Grundlagen einer glaubwürdigeren und überzeugenderen 
Kirche von Trier“ (Synode 160) in 15 Grundaussagen beschreibt.21 Dabei liegt 

                                                                    
20  Aus einer christlichen Lebensoption, die im konkreten Jesus Christus und seiner im 

Heiligen Geist universal gewordenen Relevanz der göttlichen Liebe für mich, für dich und für 
alle wurzelt, erwächst ein ganz spezifischer Umgang mit der einen Lebenswirklichkeit, die 
den Christen mit allen Menschen verbindet. So kann der Christ etwa die am biologischen 
Tod schmerzhaft erfahrbare Begrenzung seiner endlichen Lebensmöglichkeiten und die sei-
nes Mitmenschen zwar keineswegs bestreiten, sie aber sehr wohl im Auferstehungsglauben als 
entgrenzt von der unzerstörbaren Liebe Gottes erkennen und entsprechend das Leben trotz 
seiner Endlichkeit, Vulnerabilität und Fragilität positiv auf Hoffnung hin gestalten: gestalten, 
indem der Christ aus der Erfahrung unbedingter, von keinem Tod bedrohter Würdigung 
durch Gott seinerseits den Mitmenschen würdigt, indem er ihn in Gerechtigkeit und Frieden 
liebt und darin Gottes Herrschaft erfährt, so aber den Namen Gottes als den „Vater unser“ 
heiligt und seinen Willen zu lieben tut: „Vater Unser im Himmel, geheiligt werde Dein 
Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe“. Konkreter Ort dieser Lebensoption, in der 
der Name Gottes in der Praxis der Gottes- und Nächstenliebe geheiligt wird, ist das Leben 
selbst an allen pluralen Orten, an denen es gelebt wird. Dabei ist es für den Vollzug des tauf-
priesterlichen, -diakonischen und -prophetischen Charismas unerheblich, ob es ein „Ort“ 
innerhalb der Kirche oder außerhalb der Kirche ist, sofern diese Unterscheidung überhaupt 
sinnvoll ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die christliche Lebensoption für den Einzelnen 
selbst glaubwürdig ist, weil sie seinem und anderen Leben dient und von daher relevant für 
den einzelnen Gläubigen in seinen personalen Beziehungen wird – oder eben nicht. 

21  An dieser Stelle möchte ich aber auch kritisch fragen, ob es bei aller sachlichen Berech-
tigung in kommunikationstheoretischer Hinsicht klug war, nicht weniger als 15 (!) im Ein-
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der entscheidende Kairos gewiss in der „Entdeckung und Förderung der durch 
den Heiligen Geist geschenkten Charismen“ (ebd.), da ohne „neue“ Handlungs-
subjekte, sprich Getaufte, weder neue Handlungsmöglichkeiten noch Handlungs-
orte jenseits des sich abschmelzenden katholischen Milieus generiert bzw. aufge-
sucht werden können. Eine Hauptaufgabe des synodalen Implementierungspro-
zesses wird deswegen gerade nicht nur darin bestehen, auf der Ebene der Struk-
tur „neue Formen der Gemeinschaft vor Ort zu schaffen“, sondern vor allem 
und zuvor (!) in der Gemeinde der Zukunft „die Übernahme von Verantwor-
tung allen getauften Menschen auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten, Qualifika-
tionen, Erfahrungen und Charismen“ (Synode 163) zu ermöglichen. Dies kann 
aber nicht geschehen, ohne die Rolle und Verantwortung der Laien zu stärken, 
was wiederum einen Prozess voraussetzt, „in dem sich alle mit ihrem traditionel-
len Rollen- und Berufsverständnis kritisch auseinandersetzen“ (ebd.) müssen.  

Verheerend für die weitere Entwicklung der Kirche von Trier wäre es aber, 
wenn durch den Perspektivwechsel „Charismen […] in den Blick nehmen“ (Sy-
node 157) der Eindruck einer antagonistischen Konkurrenz zwischen Laien und 
Klerikern entstünde. Deswegen kommt es meiner Einschätzung nach entschie-
den darauf an, tatsächlich alle bisherigen Rollenbilder kritisch zu hinterfragen, 
sowohl das der Laien als auch das der Kleriker. Ohne das Ergebnis eines solchen 
– wünschenswerter Weise dialogischen – Prozesses hier vorwegnehmen zu wol-
len, könnte am Ende gewiss die vertiefte Einsicht stehen, dass die in Taufe und 
Firmung verliehene taufpriesterliche, -prophetische und -diakonische „Kompe-
tenz“ gerade nicht im Gegensatz zur „Kompetenz“ des priesterlichen Dienstam-
tes steht und umgekehrt. Da beide priesterlichen „Kompetenzen“ nämlich „je 
auf besondere Weise am Priestertum Christi“ (LG 10) teilhaben, kommt es 
vielmehr darauf an, von diesem gemeinsamen Ausgangspunkt her die durchaus 
unterschiedlichen, aber je wechselseitig aufeinander verwiesenen, jeweils unver-

                                                                                                                                                            
zelnen dann doch auch sehr disparate Aussagen zu formulieren. Da der von der Synode im-
plementierte Prozess (im Sinne einer diakonischen Kirchentwicklung) in der Praxis ohnehin 
sehr komplex, zeit- und ressourcenintensiv sein wird, wäre es vielleicht ratsam, den Grad der 
Komplexität wenigstens auf der kommunikativen Ebene zu reduzieren, ohne natürlich zu 
banalisieren. Aus fundamentaltheologischer Perspektive wäre es etwa wünschenswert, von 
der „gemeinsamen Würde der Getauften“ (Synode 160) ausgehend das Zeichen der Zeit „In-
klusion“ als Grundlage der Systematisierung zu verwenden, innerhalb derer dann die ver-
schiedenen Aspekte in ihrer wechselseitigen Zuordnung markiert werden können: Der ein-
zelne Mensch, Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche, gesellschaftliche Teilhabe, 
Familien, Option für die Armen, Willkommenskultur, Zu- und Miteinander „von Geweih-
ten, haupt- und ehrenamtlich tätigen Laien“, Charismen, Apostolat, Qualitätssicherung, 
Ökumene, Umgang mit Pluralität und Fremdheit, Topologie des Glaubens von heute, ver-
bindliche Kommunikation (vgl. Synode 160). 
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zichtbaren Kompetenzen für das eine Volk Gottes und seinen Weltdienst 
fruchtbar werden zu lassen. Neben dem schweren Dienst an der Einheit in einer 
pluralistischen Gesellschaft wäre die „Kernkompetenz“ des amtspriesterlichen 
Dienstes im synodalen Prozess dann vielleicht in der prophetischen Aufgabe zu 
sehen, dem Volk Gottes tatsächlich (neu) das Bewusstsein zu vermitteln, dass es 
das Volk Gottes ist. Denn nur aus einem so bestärkten und neu gewonnenen 
Taufbewusstsein heraus ist es überhaupt möglich, dass die Laien ihren synoda-
len, sowohl katechetischen als auch missionarischen Auftrag (vgl. Synode 160) 
tatsächlich ausüben können.22 Sobald dies aber der Fall wäre, müssten dann frei-
lich auch die Laien diese Aufgaben übernehmen – innerhalb und außerhalb der 
Kirche. Dies wiederum setzt allerdings einen radikalen Bewusstseinswandel des 
gesamten Volk Gottes voraus, der sicherlich eine Generationenaufgabe darstel-
len wird, weil er keine technischen Systeme, sondern konkrete Menschen be-
trifft. Aus fundamentaltheologischer Perspektive käme es deshalb darauf an, 
möglichst schnell einen umfassenden, spirituellen und intellektuellen katecheti-
schen Aufbruch zu initiieren, der die aus dem Taufbewusstsein sich herleitende 
„christliche Kompetenz in Sachen Leben“ zum Thema hätte (vgl. hierzu das 
synodale Stichwort „lebenslange Katechese“). Dieser katechetische Aufbruch 
könnte und müsste so plural und mannigfaltig sein, wie die Charismen des einen 
Volkes Gottes plural und mannigfaltig sind. Und er sollte inspiriert sein von der 
christlichen Parrhesia (Mut zur Wahrheit), die sich nach Paulus aus der Hoff-
nung speist, in der sich ihrerseits die vom Geist vermittelte Freiheit des Glaubens 
spiegelt (vgl. 2 Kor 3,12.17). Konstitutiver Bestandteil dieses Aufbruchs müsste 
selbstverständlich auch eine Kultur des Abschieds sein, ohne aber dass die Trau-
er über das ohnehin längst Vergangene die Schritte in die Zukunft lähmen dürf-
te. Und von der „analysis fidei“ (Wesen des Glaubensvollzugs) her wäre bei die-
sem katechetischen Aufbruch zu beachten, dass der Glaube vom Hören kommt 
und deswegen immer nur in personalen, geistig-leiblichen und somit analogen 
Beziehungen glaubwürdig tradiert und lebensrelevant werden kann. Dieser un-
ausweichlichen „Analogizität“ des Glaubens muss meiner Einschätzung nach 
gerade in einer digitalisierten Welt Rechnung getragen werden. Denn so sicher 
Glaubenswelten und Glaubensbiographien von unterschiedlichen Orten aus 

                                                                    
22  Der Missionsauftrag in die Welt setzt m. E. eine sehr bescheidene Mission voraus, die 

zunächst demütig im sozialen System Kirche selbst zu betreiben ist und zwar in Form einer 
sicherlich schmerzhaften Metanoia-Mission (Umkehr-Mission) hin zum verheißenen Reich 
Gottes. Eine solche müsste schlichtweg alle kirchlichen bzw. gläubigen Subjekte betreffen als 
eine Umkehr-Mission aller Getauften – diesseits und jenseits der Unterscheidung zwischen 
Klerikern und Laien, Hauptamt und Ehrenamt. 
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auch nachträglich miteinander vernetzt werden können, so sicher ist aber auch 
zu sagen, dass die Vernetzung den Glauben immer schon voraussetzt, aber den 
unausweichlich „analogen“ Glauben weder herstellen, noch tradieren kann. Die-
ser Aspekt sollte meiner Ansicht nach auch bei den jetzt schnellst möglich zu 
installierenden, mit hohem finanziellen Ressourceneinsatz zu stützenden und 
unbedingt notwendigen strukturellen Transformationsprozessen berücksichtigt 
werden. Dies gilt insbesondere mit Blick auf den 3. Perspektivwechsel „Weite 
pastorale Räume einrichten und netzwerkartige Kooperationsformen veran-
kern“, dessen Gefahren nicht geleugnet werden sollten, auch wenn die mit ihm 
verbundenen Chancen meines Erachtens erheblich höher als die Risiken sind. 

Und schließlich: An und in diesem katechetischen Neuaufbruch wird sich 
zeigen, wann und wie die von der Synode zu Recht favorisierte Kirchenmetapher 
„Volk Gottes“ eine strukturelle und inhaltliche, gestalt- und gehalthafte Kraft 
entwickelt, die sich performativ-transformativ auf allen kirchlichen Ebenen 
auszeitigt und so in der Welt. Hierbei ist gewiss von erheblichen, durchaus span-
nungsreichen Ungleichzeitigkeiten und Phasenverschiebungen auszugehen: spi-
rituell, emotional, intellektuell und strukturell, jeweils individuell und gemein-
schaftlich, bistumsweit und im jeweiligen kleinen oder größeren Sozialraum. 
Diese spannungsreichen Ungleichzeitigkeiten aber müssen sowohl von Seiten 
der Kleriker als auch der Laien ausgehalten werden gemäß ihrer je eigenen Rolle 
im einen Volk Gottes, die sie „im Gehen auf Zukunft hin“ eben neu zu finden 
und zu bestimmen haben. Entsprechend bedeutsam ist in diesem komplexen 
performativ-transformativen Prozess auch die Rolle des Bischofs von Trier im 
Dienst an der Einheit seiner Ortskirche zu veranschlagen. Denn so kontraintui-
tiv es zunächst vielleicht auch klingen mag: Der „Erfolg“ des synodalen Prozes-
ses, der als Same mit dem erfolgreichen Abschluss der Synode schon längst 
grundgelegt ist, wird maßgeblich auch von der Autorität des Bischofs und des 
bischöflichen Amtes abhängen und natürlich nicht zuletzt auch von der Loyali-
tät der Kirche von Trier ihrem Bischof gegenüber auf allen synodalen Ebenen 
und in allen zukünftigen synodalen Kommunikationsprozessen.  
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GEORG  RUBEL 

„Geht und macht alle Völker zu Jüngern…“ (Mt 28,19)  
Der matthäische Missionsauftrag als biblischer Impuls  

zur Gestaltung der Neuevangelisierung 

Abstract: At the beginning of his Apostolic Letter „Ubicumque et semper“, by which he 
establishes the Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, Benedict XVI 
quotes Mt 28:16-20. From this missionary mandate, an elaborate formation in a key 
position at the end of the Gospel, summarizing important themes of Matthean theology, 
can be derived biblical incentives for the New Evangelization: it is a collaborative, dy-
namic and universal act of the Church, rooted in the personal encounter with Jesus 
Christ and leading to the preaching of His Gospel. 

I. Das Apostolische Schreiben „Ubicumque et semper“  
von Papst Benedikt XVI. 

„Überall und immer hat die Kirche die Pflicht, das Evangelium Jesu Christi zu 
verkünden.“ So lautet der erste Satz des in Form eines Motu Proprio verfassten 
Apostolischen Schreibens „Ubicumque et semper“ von Papst Benedikt XVI. Mit 
diesem Schreiben errichtet der Pontifex ein neues Dikasterium an der römischen 
Kurie, den Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung.1 Dieser Grün-
dungsakt stellt auf den ersten Blick eine echte Überraschung dar. Bei genauerem 
Hinsehen handelt es sich hierbei um die logische Konsequenz aus den kirchli-
chen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die im Folgenden kurz skizziert wer-
den sollen.  

Das Zweite Vatikanische Konzil verabschiedet am 7. Dezember 1965 ein ei-
genes Dokument über die Missionstätigkeit der Kirche, das Missionsdekret „Ad 
Gentes“. Darin heißt es:  

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach ‚missionarisch‘ (d. h. als Gesandte un-
terwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung 
des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters.“2  

Aufgrund ihres missionarischen Wesens ist es also die Aufgabe bzw. sogar die 
Pflicht der Kirche, Mission zu betreiben und den Menschen das Evangelium zu 
verkünden. Genau zehn Jahre später, am 8. Dezember 1975, ruft Papst Paul VI. 

                                                                    
1  Zur Entstehungsgeschichte des neuen Dikasteriums vgl. R. FISICHELLA, Was ist Neu-

evangelisierung? (La nuova evangelizzazione), Augsburg 2012, 7-23. 
2  So AG Nr. 2. 
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in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Nuntiandi“ zum besonderen Ein-
satz für die Evangelisierung auf, weil er einen Bruch zwischen Evangelium und 
Kultur diagnostiziert:  

„Der Bruch zwischen Evangelium und Kultur ist ohne Zweifel das Drama unserer 
Zeitepoche, wie es auch das anderer Epochen gewesen ist. Man muss somit alle An-
strengungen machen, um die Kultur, genauer die Kulturen, auf mutige Weise zu 
evangelisieren. Sie müssen durch die Begegnung mit der Frohbotschaft von innen her 
erneuert werden.“3  

Die Trägerin dieser Evangelisierung ist die Kirche, die aus der Evangelisierung 
durch Jesus und die Zwölf entsteht.4  

Papst Johannes Paul II. führt die Linie seines Vorgängers dahingehend wei-
ter, dass er die Aufgabe der Kirche zur Evangelisierung zu einem zentralen Punkt 
seiner lehramtlichen Aussagen macht. In einer Ansprache an die Teilnehmer des 
VI. Symposiums der europäischen Bischöfe am 11. Oktober 1985 prägt er einen 
neuen Begriff und spricht erstmals von „Neuevangelisierung“.5 Kurz darauf be-
tont der Papst in einer neuerlichen Ansprache zu diesem Thema die Dringlich-
keit der Neuevangelisierung Europas.6 Laut „Christifideles Laici“ ist die Neu-
evangelisierung eine Aufgabe aller Christen, gerade auch der Laien7, denen es in 
besonderer Weise zukommt, „Zeugnis zu geben vom christlichen Glauben als 
einzige und wahre Antwort […] auf die Probleme und Hoffnungen, die das Le-
ben heute für jeden Menschen und für jede Gesellschaft einschließt“8. 

Papst Benedikt XVI. schließlich greift das Thema „Neuevangelisierung“ auf9 
und institutionalisiert gewissermaßen die lehramtlichen Aussagen seiner Vor-
gänger, indem er den Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung 
errichtet. Zu den Aufgaben dieses neuen Rates gehören laut „Ubicumque et 
semper“ u. a. das Nachdenken über die Themen der Neuevangelisierung, die 
Auswahl und Förderung geeigneter Formen und Mittel zur Durchführung der 

                                                                    
3  So EN Nr. 20. 
4  Vgl. EN Nr. 15. 
5  Vgl. JOHANNES PAUL II., Neuevangelisierung Europas. Ansprache an die Teilnehmer 

des VI. Symposiums der europäischen Bischöfe am 11.10.1985, in: J. SCHWARZ (Hg.), Die 
katholische Kirche und das neue Europa. Dokumente 1980-1995 (1), Mainz 1996, 202-214. 

6  Vgl. JOHANNES PAUL II., Vor allem „Wiederevangelisierung Europas“. Aus der An-
sprache anlässlich der europäischen Tagung der Missionare der Auswanderer (UCEI) am 
27.06.1986, in: SCHWARZ, Dokumente (s. Anm. 5), 233-236. 

7  Vgl. CL Nr. 34.  
8  So ebd. 
9  Vgl. dazu ausführlich J. KREIML (Hg.), Neue Ansage des Glaubens. Papst Benedikt 

XVI. und das Projekt der Neuevangelisierung (Schriften der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule St. Pölten 3), Regensburg 2012. 
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Neuevangelisierung, die Vertiefung der theologischen und pastoralen Bedeutung 
der Neuevangelisierung und die Anwendung moderner Kommunikationsmittel 
als Instrumente der Neuevangelisierung.10 Die Promulgation des Apostolischen 
Schreibens „Ubicumque et semper“ erfolgt am 21. September 2010. Dieses Da-
tum dürfte kein Zufall sein, vielmehr handelt es sich hierbei um eine bewusste 
Datierung. Am 21. September feiert die Kirche das Fest des hl. Matthäus. In 
seinem Evangelium findet sich die Schlüsselstelle zum Thema „Mission“: der 
Missionsauftrag des Auferstandenen in Mt 28,16-20, der gleich zu Beginn von 
„Ubicumque et semper“ zitiert wird. Damit sind wir beim Thema der folgenden 
Ausführungen angelangt: der matthäische Missionsauftrag als biblischer Impuls 
zur Gestaltung der Neuevangelisierung. 

Bevor mit der Auslegung von Mt 28,16-20 begonnen werden kann und sich 
biblische Impulse zur Gestaltung der Neuevangelisierung gewinnen lassen, gilt es 
noch eine hermeneutische Vorüberlegung in Form einer Begriffsklärung anzu-
stellen. Handelt es sich bei den Termini Mission, Evangelisierung und Neuevan-
gelisierung um Synonyme oder aber hat jeder dieser drei Begriffe seinen je eige-
nen, spezifischen Bedeutungsgehalt? 

Der Terminus Mission geht auf das lateinische Verbum „mittere“ zurück und 
bedeutet „Sendung“. Dieser Begriff ist sehr weit und allgemein. Missionen gibt es 
viele, z. B. Friedensmissionen, politische, diplomatische oder humanitäre Missi-
onen. Allen Missionen gemeinsam ist ein ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Im 
christlichen Kontext meint Mission die Sendung der Kirche als Teil der Sen-
dung Gottes in die Welt und zu den Menschen. Die klassische Definition nach 
Zauner lautet: „Von Mission sollte man dort sprechen, wo das Evangelium noch 
nicht verkündet wurde und die Kirche noch nicht vorhanden ist bzw. stark in 
der Minderheit ist.“11 Demnach bedeutet der Begriff „Mission“ die Erstverkün-
digung des Evangeliums. 

Im Unterschied zum Terminus Mission handelt es sich bei dem Terminus 
Evangelisierung nicht um einen unspezifischen, sondern um einen konkreten 
Begriff. Er enthält den Inhalt der Mission, das Evangelium Jesu Christi. Werth 
spricht in diesem Zusammenhang vom inhaltlichen „Mehr“ des Begriffs Evange-
lisierung gegenüber dem Begriff Mission und versteht Evangelisierung als ein 
„Geschehen, das dem Evangelium entspricht und es zum Inhalt hat“12. Der Be-

                                                                    
10  Vgl. US Art. 1 und 3. 
11  So W. ZAUNER, Evangelisierung und Neu-Evangelisierung, in: ThPQ 138 (1990) 50. 
12  So M. WERTH, Theologie der Evangelisation (Beiträge zu Evangelisation und Gemein-

deentwicklung 11), Neukirchen-Vluyn 32010, 63. 
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griff Evangelisierung umfasst also den inneren Bereich der Mission und bildet 
deren Kern. 

Der Terminus Neuevangelisierung geht, wie bereits erwähnt, auf Papst Jo-
hannes Paul II. zurück und bezeichnet die erneute Einwurzelung des Evangeli-
ums in den Ländern, in denen früher Religion und christliches Leben blühten, 
die nun aber durch die fortschreitende Verbreitung des Indifferentismus, Säkula-
rismus und Atheismus entscheidend geprägt sind.13 Rino Fisichella, der Präsident 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung, definiert Neuevan-
gelisierung als Form, „durch die das immer gleiche Evangelium mit neuer Begeis-
terung, neuen, unter veränderten kulturellen Vorzeichen verständlichen Spra-
chen und neuen Methoden verkündet wird, die geeignet sind, den tiefen Sinn, 
der stets unverändert bleibt, zu vermitteln“14. Demnach meint Neuevangelisie-
rung nicht die Verkündigung eines veränderten Evangeliums15, sondern die Ak-
tualisierung der Evangelisierung in einer neuen Zeit und unter veränderten Be-
dingungen, die sich an den konkreten Bedürfnissen und Erfordernissen der 
Menschen orientiert. 

II. Exegese von Mt 28,16-20 

Meinen exegetischen Ausführungen stelle ich folgende Arbeitsübersetzung des 
biblischen Textes voran: 
 V. 16a   Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg,  
 V. 16b   den ihnen Jesus befohlen hatte. 
 V. 17a   Und als sie ihn sahen, fielen sie nieder,  
 V. 17b   aber sie hatten Zweifel. 
 V. 18a   Und Jesus kam hinzu und sprach zu ihnen, indem er sagte: 
 V. 18b   Gegeben wurde mir alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. 
 V. 19a   Geht also und macht alle Völker zu Jüngern,  
 V. 19b   indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes  
      und des Heiligen Geistes, 
 V. 20a   indem ihr sie lehrt, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 
 V. 20b   Und siehe, ich bin mit euch alle Tage  
      bis zur Vollendung der Welt! 

                                                                    
13  Vgl. CL Nr. 34. 
14  So FISICHELLA, Neuevangelisierung (s. Anm. 1), 34. 
15  Der Begriff Re-Evangelisierung läuft Gefahr, in diese Richtung missverstanden zu werden. 
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1. Kontextualisierung 

Die kurze Perikope Mt 28,16-20 bildet den Abschluss des Matthäusevangeliums 
und wird deswegen im Volksmund „Matthäi am Letzten“ genannt. Anfang und 
Ende einer Schrift sind generell neuralgische Punkte: Am Anfang werden Perso-
nen eingeführt, Motive präludiert und Leitlinien entfaltet. Am Ende werden 
diese Motive und Leitlinien zusammengeführt und zusammengefasst. Wenn 
dieses literarische Axiom auch für das Matthäusevangelium gilt, so ist davon 
auszugehen, dass Matthäus in Mt 28,16-20 die programmatischen Motive und 
Leitlinien bündelt und einen theologischen Fluchtpunkt seines Evangeliums 
schafft. Die pointierte Stellung von Mt 28,16-20 am Ende der Schrift verweist 
somit auf die enorme Bedeutung dieser Verse: Sie bilden den krönenden Ab-
schluss des Matthäusevangeliums16 und lassen sich als „Evangelium im Evangeli-
um“17 charakterisieren. In hermeneutischer Hinsicht fungieren sie als Schlüssel 
zum rechten Verständnis des Matthäusevangeliums.18 

2.  Formale Analyse 

Die wenigen Verse Mt 28,16-20 lassen sich insofern klar gliedern, als es sich bei 
diesem Schlusswort um eine durchdachte Komposition handelt. Die Verse 16 
und 17 bilden den narrativen Rahmen der Perikope. Vers 16 enthält eine Schil-
derung der Situation: Als Personen werden Jesus und die elf Jünger, als Ort wird 
ein nicht namentlich genannter Berg in Galiläa angegeben. Interessanterweise 
findet sich in diesem Vers keine Zeitangabe. V. 17 berichtet von einer Erschei-
nung des Auferstandenen und von einer doppelten Reaktion der Jünger, die 
positiv (Proskynese) und negativ (Zweifel) ausfällt.19 Die Verse 18-20 enthalten 
eine Rede Jesu, die rein quantitativ zwei Drittel des Textumfangs ausmacht und 

                                                                    
16 Vgl. Ovid, Heroides 2,85: finis coronat opus. 
17  Diese Titulierung soll zum Ausdruck bringen, dass hier in Mt 28,16-20 alle wichtigen 

Aussagen des Matthäusevangeliums zusammengeführt und auf den Punkt gebracht werden. 
18  Demzufolge gilt für die Auslegung des Matthäusevangeliums, dass die Schrift von hin-

ten zu entschlüsseln ist und erst vom Ende her richtig verstanden werden kann. 
19  Für die Rollenverteilung in V. 17 zieht Gnilka vier Möglichkeiten in Erwägung: 1.) Al-

le Elf huldigen – alle zweifeln. 2.) Alle Elf huldigen – einige von ihnen zweifeln. 3.) Einige 
huldigen – einige zweifeln. 4.) Die Elf huldigen – andere, die nicht zur Gruppe der Elf gehö-
ren, zweifeln. Er entscheidet sich letztlich für die dritte Variante, vgl. J. GNILKA, Das Matthä-
usevangelium. 2. Kommentar zu Kap. 14,1-28,20 und Einleitungsfragen (HThK.NT I/2), 
Freiburg i. Br. 21992, 506. Der Anschluss mit oi` de. muss jedoch keinen Subjektwechsel vo-
raussetzen, so dass m. E. die erste Variante zu bevorzugen ist, vgl. die obige Übersetzung. 
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somit den Schwerpunkt der Perikope bildet. Diese Rede Jesu, die mit V. 18a 
eingeleitet wird, lässt sich in drei Teile untergliedern: 

1) Vollmachtswort in V. 18b (im Aorist) 
2) Auftragswort in V. 19-20a (Imperativ im Aorist und drei Partizipien   

im Präsens, die den Imperativ rahmen) 
3) Verheißungswort in V. 20b (Präsens, eingeleitet mit kai. ivdou.) 

Es fällt auf, dass in diesen fünf Versen vier Mal das Adjektiv pa/j verwendet wird: 
„alle Vollmacht“ in V. 18b, „alle Völker“ in V. 19a, „alles, was ich euch geboten 
habe“ in V. 20a und „alle Tage“ in V. 20b. Dadurch bekommt der Text testa-
mentarischen Charakter und liest sich als universales Vermächtnis des Aufer-
standenen.20 

Im Unterschied zur klaren Gliederung erweist sich die Gattungsbestimmung 
von Mt 28,16-20 als ein schwieriges Unterfangen. Die vielen verschiedenen Vor-
schläge, die sich in der exegetischen Literatur finden, sollen nicht näher vorge-
stellt, sondern lediglich aufgezählt werden, weil sie allesamt nicht befriedigend 
sind und keiner dieser Gattungsvorschläge zu überzeugen vermag. Bultmann 
sieht Mt 28,16-20 als Kultuslegende zur Begründung der Taufe an.21 Michel will 
in dem Text ein Inthronisationsschema bestehend, aus Präsentation, Proklama-
tion und Akklamation, erkennen.22 Lohmeyer spricht von einer Missionsurkun-
de.23 Frankemölle schließlich sieht die Schlussverse des Matthäusevangeliums in 
die Form eines Bundesformulars gekleidet.24  

Bei dem Versuch, die Gattung von Mt 28,16-20 zu bestimmen, liegt es zu-
nächst auf der Hand, die Perikope zu den österlichen Erscheinungsberichten zu 
zählen, die ihrerseits auf die alttestamentlichen Theophanien und Angelopha-
nien zurückgehen. Als Gattungsparallelen bieten sich auf den ersten Blick die 
Ostererzählungen der anderen Evangelien an, doch bei genauerem Hinsehen 
fehlen in Mt 28,16-20 wichtige Merkmale der neutestamentlichen Erschei-

                                                                    
20  Vgl. zur Gliederung von Mt 28,16-20 GNILKA, Matthäusevangelium (s. Anm. 19), 

501f. und U. LUZ, Das Evangelium nach Matthäus. 4. Teilb. Mt 26-28 (EKK.NT I/4), Zü-
rich 2002, 429. 

21  Vgl. R. BULTMANN, Die Geschichte der synoptischen Tradition (FRLANT 29 = NF 
12), Göttingen 101995,  310. 

22  Vgl. O. MICHEL, Der Abschluß des Matthäusevangeliums, in: EvTh 10 (1950/51) 22. 
23  Vgl. E. LOHMEYER, Das Evangelium des Matthäus. Nachgelassene Ausarbeitungen und 

Entwürfe zur Übersetzung und Erklärung von E. Lohmeyer, für den Druck erarb. und hg. 
von W. SCHMAUCH (KEK.NT Sonderband), Göttingen 31962, 423. 

24  Vgl. H. FRANKEMÖLLE, Jahwe-Bund und Kirche Christi. Studien zur Form- und Tra-
ditionsgeschichte des „Evangeliums“ nach Matthäus (NTA.NF 10), Münster 21984, 42-61. 
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nungserzählungen.25 Außerdem kommt bei der letzten Perikope des Matthäus-
evangeliums das narrative Element viel zu kurz und ist ausschließlich auf die 
Exposition beschränkt, stattdessen überwiegt hier, im Unterschied zu den ande-
ren neutestamentlichen Ostererzählungen, der Redeanteil. Demzufolge stellt Mt 
28,16-20 keine reinrassige Erscheinungserzählung dar. Die gattungstypischen 
Elemente einer Christophanie sind auf die Verse 16 und 17 beschränkt. In den 
Versen 18-20 finden sich Elemente der alttestamentlichen Gottesrede.26 Insge-
samt trägt der Text testamentarische Züge. Summa summarum lässt sich Mt 
28,16-20 keiner eindeutigen Gattung zuordnen. Vielmehr handelt es sich bei 
dieser Schlussperikope um einen Text sui generis. Damit wird die einzigartige 
Bedeutung dieser Verse erneut unterstrichen. 

3. Verhältnis von Tradition und Redaktion in Mt 28,16-20 

Bei der Verhältnisbestimmung von Tradition und Redaktion in Mt 28,16-20 
stehen sich zwei Extrempositionen gegenüber: Die eine Extremposition lautet, 
dass Matthäus am Ende seines Evangeliums weitgehend auf Tradition zurück-
greift. Als Vertreter dieser Traditionshypothese kann Stuhlmacher genannt wer-
den, der die „kaum zu bestreitende Tatsache, daß es sich beim Matthäusschluß 
um judenchristliche Überlieferung handelt, die im Rahmen der auf das Neue 
Testament hin offenen Tradition des Alten Testaments zu sehen ist“27, anführt. 
Konkret macht er das jüdische Laubhüttenfest als traditionsgeschichtlichen 
Hintergrund für Mt 28,16-20 fest.28 Die andere Extremposition sieht Matthäus 
am Werk und geht davon aus, dass der Evangelist den Text selbst formuliert hat. 
Zu den Vertretern dieser Redaktionshypothese zählt Luz, für den die Wahr-
scheinlichkeit groß ist, „daß erst Mt das Schlußwort Jesu aus ihm z. T. aus dem 
eigenen Evangelium vorgegebenen Teilen zusammengefügt hat“29. Eine Mittel-
position nimmt Frankemölle ein, der traditionelle Elemente in Mt 28,16-20 
erkennt und die matthäische Intention dieser kurzen Perikope herausarbeitet.30 
Demnach nimmt Matthäus am Ende seines Evangeliums „starke Züge der atl. 
Bundestheologie“31 auf und reflektiert diese im Rahmen seiner Christologie.32  

                                                                    
25  So z. B. eine nähere Beschreibung des Erscheinens Jesu (vgl. Joh 20,19f.26f.) oder die 

explizite Feststellung, dass die Jünger den Auferstandenen erkennen (vgl. Lk 24,31). 
26  So erinnert beispielsweise die Zusage des Mitseins in Mt 28,20b an Gen 46,4. 
27  So P. STUHLMACHER, Zur missionsgeschichtlichen Bedeutung von Mt 28,16-20, in: 

EvTh 59 (1999) 114. 
28  Vgl. dazu ausführlich STUHLMACHER, Bedeutung (s. Anm. 27), 114-119. 
29  So LUZ, Evangelium (s. Anm. 20), 432. 
30  Vgl. FRANKEMÖLLE, Jahwe-Bund (s. Anm. 24), 61-72. 
31  So die Einschätzung von FRANKEMÖLLE, Jahwe-Bund (s. Anm. 24), 72. 



176 

Wenn oben Mt 28,16-20 als „Evangelium im Evangelium“ charakterisiert 
und die Vermutung angestellt wurde, dass Matthäus am Ende seines Evangeli-
ums sämtliche theologischen Motive und Leitlinien zusammenführt und zu-
sammenfasst, so führt dies zu dem Rückschluss, dass der Anteil an matthäischer 
Redaktion relativ hoch sein dürfte. Damit ist jedoch die Verwendung von tradi-
tionellen Elementen nicht ausgeschlossen. Zur Tradition gehört m. E. ein Oster-
bericht, der Matthäus vorliegt und von einer Erscheinung des Auferstandenen 
vor den Jüngern in Galiläa berichtet. Dieser bildet die traditionelle Grundlage 
für Mt 28,16-20 und stellt sicher, dass die Verse nicht in der Luft hängen, son-
dern eine narrative Anbindung erfahren. Auch beim trinitarischen Taufbefehl in 
V. 19b handelt es sich um traditionelles Material. Diese Einschätzung vermag 
zunächst verwundern, weil die dreigliedrige Ausgestaltung (Taufe auf den Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes) sekundär erscheint. 
Doch bezeugt auch die Didache, die ebenso wie das Matthäusevangelium in 
Syrien entstanden ist, die trinitarische Taufformel.33 Folglich stammt diese For-
mel aus der Tradition der syrischen Gemeinden und hat ihren Sitz im Leben in 
der dortigen Liturgie.34 Sie wurde nicht erst nachträglich in das Matthäusevange-
lium interpoliert, schließlich ist V. 19b textkritisch gut bezeugt. Ebenfalls tradi-
tionell dürfte die Sendung der Jünger zu den Völkern in V. 19a sein, weil hier im 
Unterschied zu den beiden anderen Belegstellen Mt 13,52 und Mt 27,57 das 
Objekt fehlt und sich die Frage stellt, zu wessen Jüngern die Völker gemacht 
werden sollen. Sprachlich nicht matthäisch sind der Relativsatz ou- evta,xato 
auvtoi/j o` VIhsou/j in V. 16b und das Vollmachtswort in V. 18b.35 Die Formulie-
rung e[wj th/j suntelei,aj tou/ aivw/noj in V. 20b lässt apokalyptischen Einfluss 
erkennen.36  

Wenn alle diese Elemente der Tradition zuzurechnen sind, so drängt sich 
folgende Überlegung auf: Waren das Vollmachtswort, das Sendungswort und 
der trinitarische Taufbefehl bereits traditionell miteinander verbunden oder 
geht diese Verbindung erst auf Matthäus zurück? Aufgrund der Tatsache, dass 
die einzelnen Logien eine unterschiedliche Ausrichtung und ihren je eigenen 
Sitz im Leben haben, d. h. selbstständig überliefert werden können, war hier 
wohl Matthäus am Werk, der die einzelnen Logien zusammenführte und diese 
Komposition schuf. Seine Redaktionstätigkeit lässt sich wie folgt rekonstruieren: 

                                                                                                                                                            
32  Vgl. ebd., 71f. 
33  Vgl. Didache 7,1.3. 
34  Vgl. GNILKA, Matthäusevangelium (s. Anm. 19), 504f. 
35 Vgl. LUZ, Evangelium (s. Anm. 20), 431.  
36  Vgl. FRANKEMÖLLE, Jahwe-Bund (s. Anm. 24), 61. 
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Zum einen strafft Matthäus die Ostererzählung und reduziert sie auf ein erzähle-
risches Minimum, wie es auch sonst seiner Arbeitsweise entspricht.37 Zum ande-
ren baut der Evangelist die Ostererzählung zu einer Rede des Auferstandenen 
aus, indem er das Vollmachtswort, das Sendungswort und den trinitarischen 
Taufbefehl zusammenstellt und Mt 28,20 anfügt. Mit dem Lehrauftrag in Mt 
28,20a stellt Matthäus den Rückbezug zu den fünf großen Reden seines Evange-
liums her, mit dem Verheißungswort in Mt 28,20b verweist er auf den Titel 
„Immanuel“ in Mt 1,23 und rahmt auf diese Weise sein Evangelium. 

Zu den matthäischen Motiven in der Abschlussperikope gehört der Berg in 
Mt 28,1638, der auf die Bergpredigt Jesu in Mt 5,1-7,29 und auf den Berg der 
Verklärung in Mt 17,1 zurückverweist. Die Proskynese der Jünger in Mt 28,17 
erinnert den Leser an die Proskynese der Frauen als Reaktion auf die Begegnung 
mit dem Auferstandenen in Mt 28,9, an die Proskynese der Jünger als Reaktion 
auf die Erscheinung Jesu auf dem See in Mt 14,31-3339 und an die Proskynese 
der Sterndeuter vor dem Kind in der Krippe in Mt 2,1140. Das Motiv der Voll-
macht Jesu in Mt 28,18 begegnet bereits in Mt 7,2941 und auch in Mt 11,25-2742. 
Die Formulierung evn ouvranw/| kai. evpi. th/j43 gh/j ruft dem Leser die dritte Va-
terunserbitte in Mt 6,1044 und das Wort von der Binde- und Lösegewalt in Mt 
16,19 ins Gedächtnis. Der Sendungsauftrag in Mt 28,19a schließlich nimmt 
Bezug auf den Befehl Jesu im Rahmen der Aussendungsrede in Mt 10,5f., wenn 
es dort heißt: „Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, 
sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“45  

Als Fazit zum Verhältnis von Tradition und Redaktion in Mt 28,16-20 lässt 
sich also festhalten: Die zuvor geäußerte Vermutung, dass Matthäus unter Auf-

                                                                    
37  Die Wundergeschichten, die Matthäus aus seiner Markusvorlage übernimmt, kürzt er, 

indem er alle für ihn unwesentlichen Details streicht und den Fokus im Sinne einer christolo-
gischen Konzentration auf den Wundertäter richtet.  

38  Merkwürdigerweise wird vorher in Mt 28,7.10 kein Berg erwähnt. Es ist also Matthäus, 
der das Bergmotiv in den Text einträgt. 

39  An beiden Stellen übrigens in Verbindung mit dem Motiv des Zweifels, wodurch der 
redaktionelle Charakter noch verstärkt wird. 

40  Auch hier wird von Matthäus eine Inklusion des Evangeliums hergestellt. 
41  Am Ende der Bergpredigt heißt es: „Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat.“ 
42  Hier ist zwar nicht explizit von der Vollmacht Jesu die Rede, doch davon, dass dem 

Sohn vom Vater alles übergeben wurde, vgl. Mt 28,18b. 
43  Die Lesart mit Artikel ist gut bezeugt und stellt die lectio difficilior gegenüber der Lesart 

ohne Artikel dar. Deswegen ist Erstgenannte zu bevorzugen. 
44  Die Lesart ohne Artikel ist besser bezeugt als die Lesart mit Artikel und stellt die lectio 

brevior dar. Deswegen ist Erstgenannte zu bevorzugen. 
45  Was in Mt 10,5f. zunächst negativ und dann positiv gefordert wird, begegnet in Mt 

28,19a ausschließlich in positiver Formulierung. 
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nahme traditionellen Materials als Redaktor in die Schlussperikope seines Evan-
geliums entscheidend eingreift und sämtliche theologischen Motive und Leitli-
nien seines Evangeliums zusammenführt, wird bestätigt. Damit gibt er seinen 
Adressaten eine retrospektive Leseanweisung für sein Evangelium. 

4. Einzelversexegese von Mt 28,16-20 

Die folgende Einzelversexegese von Mt 28,16-20 konzentriert sich auf die für die 
Themenstellung relevanten Punkte. Die Exposition in Mt 28,16f. ist aus der 
Perspektive der Jünger erzählt. Alle Verben in diesen beiden Versen mit Aus-
nahme von evta,xato in V. 16b stehen in der 3. Person Plural: Die Elf gehen nach 
Galiläa, sie fallen, nachdem sie den Auferstandenen sehen, nieder und sie haben 
Zweifel. Mit V. 18 wechselt die Perspektive. Jesus, der bisher Objekt war46, wird 
zum Subjekt: Er kommt hinzu und spricht zu den elf Jüngern. Diese längere 
wörtliche Rede des Auferstandenen besteht aus den drei Teilen Vollmachtswort 
in Mt 20,18b, Auftragswort in Mt 28,19-20a und Verheißungswort in Mt 
28,20b, die es nunmehr etwas genauer zu untersuchen gilt. 

Der zentrale Begriff des Vollmachtsworts in Mt 28,18b lautet evxousi,a. Die 
passive Formulierung evdo,qh bringt zum Ausdruck, dass diese Vollmacht von 
Gott kommt.47 Bereits der irdische Jesus verfügt über göttliche Vollmacht: Seine 
Bergpredigt ist eine Lehre in Macht48 und er hat die Vollmacht, Sünden zu ver-
geben.49 Diese Macht behält er nicht für sich, sondern schenkt sie weiter: Jesus 
verleiht den Aposteln die Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Kranke zu 
heilen.50 Am Ende des Matthäusevangeliums ist von der Vollmacht des Aufer-
standenen die Rede, die laut Mt 28,18b universal ist, universal in einem intensi-
ven (pa/sa evxousi,a) und universal in einem extensiven Sinn (evxousi,a evn ouvranw/| 
kai. evpi. th/j gh/j).51 Demnach liegt jetzt die ganze Macht im ganzen Kosmos beim 
Auferstandenen.  

Das Vollmachtswort stellt den Ausgangspunkt für das Auftragswort in Mt 
28,19-20a dar, welches im Zentrum der Rede Jesu steht und deren Höhepunkt 
bildet. Der Auftrag des Auferstandenen an seine Jünger besteht aus den vier 
Aktionen Gehen, Zum-Jünger-Machen, Taufen, Lehren. Die drei Partizipien 
poreuqe,ntej (Aorist), bapti,zontej und dida,skontej (beide im Präsens) gruppie-

                                                                    
46  Eine Ausnahme bildet der Relativsatz in V. 16b. 
47  Es handelt sich hierbei um ein sog. passivum divinum. 
48  Vgl. Mt 7,29. 
49  Vgl. Mt 9,6. 
50  Vgl. Mt 10,1. 
51  Vgl. GNILKA, Matthäusevangelium (s. Anm. 19), 507. 
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ren sich um den einen Imperativ im Aorist maqhteu,sate. Rein grammatikalisch 
und auch von der Struktur des Satzes her handelt es sich bei dem Zum-Jünger-
Machen um die Hauptaussage des Auftrags. Das vorangestellte Gehen zu den 
Völkern ist die Voraussetzung für das Zum-Jünger-Machen. Im nachfolgenden 
Taufen und Lehren vollzieht sich das Zum-Jünger-Machen.52 Der allgemein 
gehaltene Auftrag maqhteu,sate klingt im Rahmen eines Missionsbefehls merk-
würdig. Stattdessen erwartet der Leser eine konkrete Formulierung wie beispiels-
weise „Verkündet das Evangelium“. Genau diese Verschiebung ergibt sich von Mt 
28,19 zum sekundären Markusschluss, wenn es in Mk 16,15 heißt: Poreuqe,ntej 
eivj to.n ko,smon a[panta khru,xate to. euvagge,lion pa,sh| th/| kti,sei. Hier wird 
das Evangelium explizit zum Inhalt der Mission. Die Adressaten der Mission 
werden in Mt 28,19a mit pa,nta ta. e;qnh angegeben. Kontrovers wird in diesem 
Zusammenhang die Frage diskutiert, ob Israel bei dieser Formulierung ein- oder 
ausgeschlossen ist. Fiedler plädiert für eine Exklusion Israels, aber nicht, weil das 
Volk Israel Jesus als den Messias abgelehnt hat, sondern weil für Matthäus als 
Judenchristen die Berufung Israels durch Gott feststeht. Außerdem bestätigt für 
ihn die Taufformel den ausschließlichen Bezug von „alle Völker“ auf Menschen 
nicht-jüdischer Herkunft.53 Demgegenüber spricht sich Gnilka dezidiert gegen 
einen Ausschluss Israels aus und begründet seine Position damit, dass Matthäus 
trotz enttäuschender Erfahrungen keine Einschränkung des universalen Heils-
willens Gottes kennt.54 Über den Gesamtduktus der matthäischen Theologie 
hinaus weist auch der universale Charakter des Missionsauftrags55 darauf hin, 
dass hier an eine Inklusion Israels zu denken ist.56 Das Zum-Jünger-Machen aller 
Völker vollzieht sich zum einen in der Taufe. Hier in Mt 28,19b geht es nicht 
darum, eine Tauftheologie zu entwickeln, sondern die Taufe auf eine Weisung 
des Auferstandenen zurückzuführen. Dadurch wird die Taufe auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht nur legitimiert, son-
dern zugleich auch institutionalisiert als christliche Initiation. Das Zum-Jünger-
Machen aller Völker vollzieht sich zum anderen in der Lehre. Die Lehrtätigkeit 
der Jünger geschieht im Auftrag des Auferstandenen und kraft seiner göttlichen 
Vollmacht. Der Inhalt der Lehre wird laut Mt 28,20a rückgebunden an die Leh-

                                                                    
52  Vgl. ebd. 508. 
53  Vgl. P. FIEDLER, Das Matthäusevangelium (ThK.NT 1), Stuttgart 2006, 430. 
54  Vgl. GNILKA, Matthäusevangelium (s. Anm. 19), 508f. 
55  Vgl. „alle Vollmacht“, „alle Völker“, „alles zu befolgen“, „alle Tage“. 
56  Vgl. ausführlicher zu dieser Problematik FIEDLER, Matthäusevangelium (s. Anm. 53), 

430 und STUHLMACHER, Bedeutung (s. Anm. 27), 117-122. 
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re Jesu, wie sie im Matthäusevangelium in den großen Reden, v. a. in der Berg-
predigt, entfaltet wird. 

Das Verheißungswort in Mt 28,20b bildet den Abschluss der Rede des Auf-
erstandenen und enthält die Zusage des Mitseins.57 Wie Jahwe mit seinem Volk 
ist58, so ist der Auferstandene mit seinen Jüngern. Bei allen missionarischen Be-
mühungen und Unternehmungen steht er ihnen bei, ermutigt sie und richtet sie 
auf bis zu seiner Wiederkunft. Nach dieser Aussage in Mt 28,20b über das Mit-
sein des Auferstandenen bis zur Parusie erübrigt sich eine Darstellung der Him-
melfahrt Jesu.59 Es handelt sich hierbei um die matthäische Variante des lukani-
schen Himmelfahrtsberichts. Diese wenigen und kurz skizzierten Beobachtun-
gen zu den einzelnen Versen sollen genügen60 und abschließend zu der Frage 
überleiten: Welche biblischen Impulse ergeben sich aus dem matthäischen Mis-
sionsauftrag für die Gestaltung der Neuevangelisierung? 

III. Biblische Impulse zur Gestaltung der Neuevangelisierung 

Die Impulse, die im Folgenden aus dem matthäischen Missionsauftrag für die 
Gestaltung der Neuevangelisierung abgeleitet werden, sind sehr weit gehalten. 
Sie können gar nicht enger gefasst werden, weil sich die Gestaltung der Neue-
vangelisierung an den konkreten Bedürfnissen und Erfordernissen der Men-
schen und an den jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort orientieren muss. 
Demzufolge gestaltet sich Neuevangelisierung in Europa nach anderen Gesetzen 
als in Südamerika. In katholisch geprägten Gebieten ist eine andere Missionsar-
beit erforderlich als in der Diaspora. Neuevangelisierung in der Stadt funktio-
niert anders als auf dem Land. Die folgenden fünf Impulse sind bewusst so all-
gemein formuliert, dass sie überall und für die verschiedenen Gestaltungsformen 
der Neuevangelisierung ihre Gültigkeit besitzen.61 

                                                                    
57  Vgl. zum meqV u`mw/n die Ausführungen von FRANKEMÖLLE, Jahwe-Bund (s. Anm. 24), 

7-83. 
58  Vgl. beispielsweise Gen 26,24; Ex 3,12; Dtn 31,6; Jes 41,10. 
59  Vgl. GNILKA, Matthäusevangelium (s. Anm. 19), 510. 
60  Vgl. ausführlich zu Mt 28,16-20 D. J. BOSCH, Mission im Wandel. Paradigmenwechsel 

in der Missionstheologie, Göttingen 2012, 65-96. 
61  Ausführliche Impulse zur Neuevangelisierung finden sich in: G. AUGUSTIN / K. KRÄ-

MER (Hg.), Mission als Herausforderung. Impulse zur Neuevangelisierung (Theologie im 
Dialog 6), Freiburg i. Br. 2011. 
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1. Am Anfang jeder Neuevangelisierung steht kein menschliches Expansions-
vorhaben, sondern die persönliche Begegnung mit Christus 

Bevor die Jünger vom Auferstandenen den Missionsauftrag erhalten, wird ihnen 
eine persönliche Christusbegegnung zuteil. Nach dieser Begegnung spricht der 
Auferstandene sie an und fordert sie dazu auf, zu den Menschen zu gehen und 
alle Völker zu Jüngern zu machen.62 Neuevangelisierung verdankt sich also kei-
ner menschlichen Initiative, sondern der Gnade Gottes. Papst Benedikt XVI. hat 
diesen Gedanken treffend auf den Punkt gebracht, als er auf der Bischofssynode 
zum Thema Neuevangelisierung im Oktober 2012 in Rom sagte:  

„Daher ist es wichtig, immer zu wissen, dass das erste Wort, die wahre Initiative, das 
wahre Tun von Gott kommt, und nur indem wir uns in diese göttliche Initiative ein-
fügen, nur indem wir diese göttliche Initiative erbitten, können auch wir – mit ihm 
und in ihm – zu Evangelisierern werden.“63 

2. Neuevangelisierung ist kein individueller Akt, sondern ein  
gemeinschaftliches Handeln der Kirche 

Der Missionsauftrag in Mt 28,19f. ist im Plural formuliert. Sowohl der Impera-
tiv als auch die drei Partizipien stehen im Plural.64 Der Missionsauftrag richtet 
sich demnach nicht an eine Einzelperson, sondern an eine Gruppe von Men-
schen, konkret an die Gemeinschaft der Kirche, und ist damit ein zutiefst kirch-
liches Handeln. Diesen Aspekt hat Papst Paul VI. in seinem Apostolischen 
Schreiben „Evangelii Nuntiandi“ betont, wenn er schreibt: „Evangelisieren ist 
niemals das individuelle und isolierte Tun eines einzelnen, es ist vielmehr ein 
zutiefst kirchliches Tun.“65 Die Trägerin der Neuevangelisierung ist also die 
Kirche. Evangelisieren ist die eigentliche Berufung der Kirche, ihre tiefste Identi-
tät.66 

3. Neuevangelisierung ist kein statisches Unterfangen, sondern ein  
dynamischer Prozess 

Im matthäischen Missionsauftrag finden sich ausschließlich verba actionis: „ge-
hen“, „machen“, „taufen“, „lehren“.67 Abwarten, Trägheit oder gar Stillstand sind 

                                                                    
62  Vgl. Mt 28,16f. 
63  So BENEDIKT XVI., veröffentlicht in: AAS 104 (2012) 897. 
64  Vgl. Mt 28,19f. 
65  So EN Nr. 60. 
66  Vgl. EN Nr. 14. 
67  Vgl. Mt 28,19f. 
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demzufolge bei der Gestaltung der Neuevangelisierung fehl am Platz, stattdessen 
heißt das Gebot der Stunde: Aufbruch, Bewegung, Aktion, Dynamik. Papst 
Franziskus wünscht sich in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudi-
um“ eine Kirche im Aufbruch68 und einen neuen missionarischen Elan:  

„Heute sind in diesem ‚Geht‘ Jesu die immer neuen Situationen und Herausforde-
rungen des Evangelisierungsauftrags der Kirche gegenwärtig, und wir alle sind zu die-
sem neuen missionarischen ‚Aufbruch‘ berufen […] alle sind wir aufgefordert, hin-
auszugehen aus der eigenen Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete 
zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen.“69  

In diesem Sinne ruft Franziskus uns auf: „Brechen wir auf, gehen wir hinaus, um 
allen das Leben Jesu Christi anzubieten!“70  

4. Neuevangelisierung kennt keine Grenzen, sondern eröffnet einen  
universalen Horizont 

In den drei Versen des matthäischen Missionsauftrags begegnet viermal das Ad-
jektiv „alle“.71 „Alle Vollmacht“ in Mt 28,18b impliziert die geistliche Universa-
lität, „alle Völker“ in Mt 28,19a die geographische Universalität, „alles lehren, 
alles zu befolgen“ in Mt 28,20a die inhaltliche Universalität und schließlich „alle 
Tage“ in Mt 28,20b die zeitliche Universalität. Damit kommt die absolute Uni-
versalität der Neuevangelisierung zum Ausdruck. Neuevangelisierung ist weder 
räumlich begrenzt noch zeitlich befristet, sie ist in jeder Hinsicht ein universales 
Unterfangen, d. h. sie ist ökumenisch ausgerichtet im besten Sinn des Wortes. 
Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Aspekt der geographischen Universali-
tät in der Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis Humanae“ so ausge-
drückt: „Die Kirche hat kraft göttlicher Sendung die Pflicht, in die ganze Welt 
zu gehen, um das Evangelium allen Geschöpfen zu verkündigen.“72  

5. Am Ende zählt bei der Gestaltung der Neuevangelisierung nicht die  
menschliche Leistung, sondern die christozentrische Ausrichtung 

Subjekt und zugleich Objekt der Neuevangelisierung ist Christus. Er ist der erste 
Evangelisierer und macht uns zu Verkündern seines Evangeliums. Bei der Neu-
evangelisierung wird kein neues, auch kein verändertes Evangelium verkündet, 
sondern das Evangelium Jesu Christi: „Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 

                                                                    
68  Vgl. EG Nr. 24. 
69  So EG Nr. 20. 
70  So EG Nr. 49. 
71  Vgl. Mt 28,18b-20b. 
72  So DH Nr. 13. 
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geboten habe.“73 Demnach ist die Lehre der Jünger rückgebunden an die Lehre 
Jesu, d. h. auch heute gilt: Die Lehre der Kirche ist rückgebunden an die Lehre 
Jesu. Eine Anpassung oder gar eine Anbiederung an den Zeitgeist ist verfehlt, 
stattdessen geht es um die treue und unverfälschte Weitergabe des Evangeliums, 
auch und gerade dann, wenn die Lehre Jesu unbequem oder gar anstößig ist.74 
Somit ist Christus nicht nur der Ausgangspunkt, sondern auch die Mitte und 
das Ziel der Neuevangelisierung. Auf ihn und auf seine Lehre hat sich die Gestal-
tung der Neuevangelisierung auszurichten. Bei allem missionarischen Bemühen, 
egal, ob es von Erfolg gekrönt oder ob ihm Misserfolg beschieden ist, verheißt 
uns Christus seine bleibende Gegenwart: „Und siehe, ich bin mit euch alle Tage 
bis zur Vollendung der Welt!“75 

                                                                    
73  Vgl. Mt 28,20a. 
74  Vgl. beispielsweise die Antithesen der Bergpredigt in Mt 5,21-48. 
75  Mt 28,20b. 
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BESPRECHUNGEN 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DIETRICH, Walter / MATHYS, Hans-Peter / RÖMER, Thomas / SMEND, Rudolf (Hg.): 
Die Entstehung des Alten Testaments (Theologische Wissenschaft 1), Stuttgart: 
Kohlhammer 2014, 594 S., kart., 36,99 €, ISBN 978-3-17-020354-9. 

Bei dem vorliegenden Studienwerk handelt es sich um eine vollständige Neubearbeitung 
eines allseits bekannten Klassikers der Einleitungswissenschaften. Die Erstausgabe einer 
„Entstehung des Alten Testaments“ wurde von Rudolf Smend alleine verantwortet, 
umfasste nur 242 Seiten und erschien bereits im Jahr 1978 bis zu einer vierten Auflage 
im Jahr 1989. Schon die Erstausgabe setzt nicht bei den möglichen Vorstufen der einzel-
nen Bücher und deren redaktionellem Wachstum bis hin zum Endtext an, sondern 
schlägt bewusst den umgekehrten Weg ein, und zwar vom Endtext hin zu den zugrunde-
liegenden Quellen. Grundlage ist somit zunächst der masoretische Text, der als erstes in 
den Blick genommen wird, bevor die diachrone Frage gestellt wird. Allerdings muss 
kritisch angemerkt werden, dass der Endtext ebenfalls nicht „zweifelsfrei vorgegeben“ ist 
(so aber 15). 

Mit dieser Neuausgabe wurde ein Vierteljahrhundert später an diese bewährte Tradi-
tion angeknüpft. Die Vielfalt an unterschiedlichen Forschungsansätzen kann derzeit 
kaum noch sinnvoll von einem einzigen Autor kritisch dargestellt werden. Insofern 
verwundert es nicht, dass nun – wie bei vergleichbaren Werken – vier Autoren für die 
einzelnen Abschnitte zuständig sind. Rudolf Smend, der Autor der Erstausgabe, be-
schränkte sich auf die Entstehungsgeschichte des alttestamentlichen Kanons und die 
unterschiedlichen Textausgaben, während die anderen Autoren die einzelnen Kanonab-
schnitte übernahmen: Thomas Römer (tôrā), Walter Dietrich (nebiʾîm), Hans-Peter 
Mathys (ketûbîm). Durch diese Neuausgabe war es möglich, detaillierter in den derzeiti-
gen Forschungsstand einzuführen, aktuelle Literatur wie auch Klassiker in die einzelnen 
Auswahlbibliographien zu integrieren und eigene Ansätze stark zu machen, wobei frei-
lich Gegenpositionen ebenfalls kritisch reflektiert wurden. 

Die Entstehungsgeschichte und der Text des Alten Testamentes werden von Smend 
(17-52) in einer für ein Studienbuch gewünschten Präzision behandelt. Hierbei wird 
nicht nur der Hebräische Kanon berücksichtigt, sondern auch die Apokryphen bzw. 
deuterokanonischen Schriften, die in die griechische Bibel aufgenommen worden sind. 
Während die Dreiteilung des Hebräischen Kanons schon in früher Zeit festgelegt war, 
ist die Anordnung der einzelnen Schriften schon deshalb nicht näher bestimmt, da erst 
der Übergang zur Kodexform im Christentum eine eindeutige Abfolge erforderte, was 
bei Schriftrollen noch nicht nötig erschien. Hier wäre zu ergänzen, dass die Anordnung 
der Bücher in der LXX keine jüdische, sondern eine christliche Errungenschaft ist 
(M. Ebner, Der christliche Kanon, in: M. Ebner / S. Schreiber [Hg.], Einleitung in das 
Neue Testament, Stuttgart 2013, 21-24). Kritisch ist anzumerken, dass der Codex Le-
ningradensis nicht mit dem Codex Petropolitanus zu verwechseln ist (30, auf 20 hinge-
gen Petersburgensis). Denn bei Letzterem handelt es sich um eine andere Handschrift 
(S. Kreuzer, Codex Petropolitanus ist nicht Codex Leningradensis, in: ZAW 124 [2012] 
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107-110). Den Abschluss der Kanonbildung verlegt Smend ans Ende des 1. Jh.s n.Chr., 
sieht allerdings die These einer Synode von Jamnia zu Recht kritisch. Die Beurteilung, 
dass die biblischen Texte aus Qumran „nicht aus dem orthodoxen Judentum stammen“ 
(28), ist insofern problematisch, als in den Höhlen von Qumran ein Hortfund komple-
xer Art vorliegt, in dem Schriften unterschiedlicher Provenienz zusammengekommen 
sind (Y. Hirschfeld, Qumran, Gütersloh 2006). Den Anstoß zu einer griechischen Über-
setzung sieht Smend zudem in den „Bedürfnissen der griechisch sprechenden Diaspora“, und 
nicht in der Initiative des Ptolemaios II Philadelphos, wie es der Aristeasbrief vorschlägt 
(33f.). Bei der äußerst konzisen Vorstellung der einzelnen Übersetzungen und Apokry-
phen wäre jeweils eine Auswahlbibliographie wünschenswert gewesen. 

Bei der Behandlung des Pentateuchs (53-166) folgt Römer weitgehend der Linie, die 
er schon in seiner eigenen Einleitung verfolgt hat (T. Römer et al. [Hg.], Einleitung in 
das Alte Testament, Zürich 2013). Wie dort stellt er auch hier die Geschichte der Erfor-
schung des Pentateuchs kenntnisreich und übersichtlich von den Anfängen bis in die 
aktuelle Diskussion der Pentateuchkritik zusammen. Angesichts des derzeitigen diversi-
fizierten Forschungsstandes verzichtet Römer zu Recht auf die postulierten Quellen 
Jahwist und Elohist und beschränkt sich auf die priesterliche Schicht und die Penta-
teuchredaktion. Danach folgen die einzelnen Bücher des Pentateuchs, wobei zunächst 
Aufbau und Inhalt, danach Entstehungsgeschichte und einzelne Vorformen vorgestellt 
werden. 

Dietrich bespricht in zwei umfangreichen Kapiteln die vorderen und hinteren Pro-
pheten (167-282; 283-480), wobei er allgemeine Bemerkungen zur Hypothese des Deu-
teronomistischen Geschichtswerk (DtrG) und zum Phänomen der Prophetie voran-
stellt. Trotz zahlreicher abweichender Ansätze zum DtrG (Blockmodell oder gar die 
Negierung eines übergreifenden Geschichtswerks) macht Dietrich die Deutung des 
Textkomplexes Dtn-2Kön im Rahmen des Schichtenmodells aufgrund zahlreicher Ver-
bindungslinien stark (168-170), auch wenn er schließlich einen Kompromissvorschlag 
anbietet (191), demzufolge eine größere Gruppe für den Textkomplex Dtn-2Kön ver-
antwortlich ist. Diese Gruppe habe die Texte der Tora, der Landnahmezeit, der Richter-
zeit, der frühen und späten Königszeit über eine längere Zeit in Palästina bearbeitet und 
neue Fragestellungen immer wieder eingearbeitet. Auf diese Weise kann er die dtr. Ge-
schlossenheit des gesamten Textkomplexes wie auch die Unterschiede zwischen den 
Einzelteilen erklären. Bei der Besprechung der historischen Bücher wendet sich Dietrich 
den vorliegenden vorexilischen Quellen zu und stellt die historische Rückfrage nach 
Erzählkernen jenseits der dtr. überformten Erzählung. Dietrich erhebt ein kritisches 
Minimum der Josuafigur (204-205), ist aber vorsichtig genug, offensichtlich späte Texte 
allzu früh zu datieren, z. B. Ri 19-21 (228-231, im Gegensatz zu H.-J. Stipp, Richter 19, 
in: Ders. [Hg.], Alttestamentliche Studien [BZAW 442], Berlin 2013, 171-244). Die 
Simsonerzählungen Ri 13-16 datiert Dietrich in die vorexilische Zeit, allerdings noch vor 
722 v.Chr. (227). Aufgrund der Toponyme und des historischen Kontextes wäre jedoch 
eher an das 7. Jh. v.Chr. zu denken, zumal sich diese Erzählungen in der Schefela und 
nicht im Nordreich abspielen (E. Gass, Simson und die Philister, in: RB 114 [2007] 372-
402). Angesichts des archäologisch belegten Aufschwungs könnte man darüber hinaus in 
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Erwägung ziehen, ob es nicht bereits zur Manasse-Zeit schriftstellerische und redaktio-
nelle Arbeit gegeben hat und nicht erst unter Joschija, wie dies für das Jesajabuch vermu-
tet wird (330, anders J. Vermeylen, Du Prophète Isaïe à l’Apocalyptique, Paris 1977/78), 
für das Dietrich die klassische Dreiteilung bevorzugt, auch wenn er Tritojesaja nicht 
notwendigerweise als eigenes Buch betrachtet (310-312). Insofern wäre zu überlegen, ob 
man nicht nur von zwei Teilen des Jesajabuches ausgehen und Jes 56-66 als Fortschrei-
bung deuten sollte (K. Schmid, Das Jesajabuch, in: J. C. Gertz et al. [Hg.], Grundinfor-
mation Altes Testament, Göttingen 32009, 324-346). Die These von jeremianischem 
Spruchgut, das nach Dietrich in ein erstes dtr. Jeremiabuch aufgenommen wurde (362), 
ließe sich mitunter noch mit Texten belegen, die dem jeremianischen Ideolekt entspre-
chen (H.-J. Stipp, Sprachliche Kennzeichen jeremianischer Autorschaft, in: H. Barstad / 
R. G. Kratz [Hg.], Prophecy in the Book of Jeremiah [BZAW 388], Berlin 2009, 148-
186). 

Mathys behandelt den letzten Kanonteil der Schriften (481-594), wobei er zunächst 
einige grundlegende Dinge zur hebräischen Poesie anmerkt. Fraglich ist, ob es tatsächlich 
Metrum gegeben hat. Auf der einen Seite fehle nach Mathys ein festes Versmaß (482), 
auf der anderen Seite gebe es nach dem akzentuierenden System den Anapäst und nach 
dem alternierenden System den Jambus (483). Beide metrischen Systeme sind jedoch 
problematisch. Insofern erübrigt es sich, die hebräische Poesie mit abendländischen Ka-
tegorien zu taxieren. Vielleicht sollte man daher eher mit stichometrischen und kolome-
trischen Kategorien biblische Poesie in den Blick nehmen (484). Sicheren Boden hinge-
gen betritt man bei der Darstellung der unterschiedlichen Arten des parallelismus mem-
brorum (484-486). Im Anschluss bespricht Mathys mit großer Präzision und Knappheit 
die einzelnen Schriften des dritten Kanonteils der hebräischen Bibel. Es verwundert 
jedoch, dass Mathys nicht in das alttestamentliche Phänomen der Weisheit einführt. Im 
Folgenden sollen nur einige Anmerkungen zum Psalmenbuch gegeben werden. Auf eine 
komplizierte Redaktionsgeschichte verzichtet Mathys (anders hingegen E. Zenger / F.-L. 
Hossfeld, Das Buch der Psalmen, in: E. Zenger / C. Frevel [Hg.], Einleitung in das Alte 
Testament, Stuttgart 82012, 428-452), da solche Rekonstruktionsversuche schwierig und 
hypothetisch sind. Ohne den Begriff „kanonische Psalterexegese“ zu gebrauchen, schneidet 
Mathys diese Forschungsrichtung kurz an (493-494) und verweist auf die Problematik, 
dass viele Stichwortverbindungen zufällig entstanden sind und formale Beobachtungen 
oft gekünstelt wirken. Hier wäre zusätzlich zu ergänzen, dass Psalmen wie Gedichte 
eigentlich als Einzeltexte zu verstehen sind. Niemand würde bei einer Gedichtsammlung 
von Andreas Gryphius Beziehungen zwischen Nachbargedichten herstellen wollen oder 
bei einem Katholischen Gesangbuch nebeneinander stehende Lieder, die ohnehin kaum 
nacheinander gesungen werden, Verbindungslinien aufweisen wollen in dem Sinn, dass 
das eine Lied das andere berichtigt oder erklärt (ähnlich A. R. Müller, Der Psalter – eine 
Anthologie, in: BN 119/120 [2003] 118-131). Abschließend noch ein paar kritische 
Einzelbeobachtungen: In Ps 137 weilen die Judäer selbst literarisch nicht notwendiger-
weise im Exil (so aber 499), da der erste Teil im Rückblick formuliert wird (T. Krüger, 
„An den Strömen von Babylon...“, in: R. Bartelmus / N. Nebes [Hg.], Sachverhalt und 
Zeitbezug, Wiesbaden 2001, 79-84.). Auch wenn die These von Thronbesteigungspsal-
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men zu Recht aufgegeben wird, ist die Grammatik nicht so eindeutig, wie dies Mathys 
suggeriert (503). YHWH mālāk kann ingressiv oder resultativ verstanden werden, also: 
„Jahwe ist König geworden“ oder „Jahwe herrscht als König“ (H. Irsigler, Thronbesteigung 
in Ps 93?, in: W. Gross et al. [Hg.], Text, Methode und Grammatik, St. Ottilien 1991, 
155-190). Nichtsdestotrotz ist die Rekonstruktion eines Thronbesteigungsfestes prob-
lematisch. 

Die Theologie der einzelnen Bücher und ihrer Vorstufen wird nur ganz am Rande 
vorgestellt, was aber kaum zu erwarten war, da dies den Umfang des Studienbuches bei 
weitem sprengen würde. Diese Lücke schließen andere Einleitungen (Zenger / Frevel; 
Gertz et al.). Leider ist nicht bei jedem Kapitel eine Auswahlbiographie beigegeben, was 
für das eigenständige Weiterstudium sinnvoll gewesen wäre. Darüber hinaus gibt es 
unterschiedliche Abkürzungen und Bezeichnungen für die gleichen Handschriften, was 
im Rahmen der Endredaktion hätte vereinheitlicht werden können. Hierfür nur zwei 
Beispiele: Codex L, Leningradensis, Petropolitanus, Petersburgensis, Firkovitch (20,30, 
31,481) oder Baba batra 14b, Baba Bathra Fol. 14b (22,481). 

Solche Kritikpunkte schmälern aber in keiner Weise den Umstand, dass hier eine 
sehr gelungene Einleitung in die Entstehung des Alten Testaments vorliegt, der man eine 
zahlreiche und interessierte Leserschaft wünschen darf. Hier ist den Autoren wieder ein 
Standardwerk gelungen, das die Tradition der Erstausgabe konsequent weiterführt und 
mit Recht einen Platz neben den bisher gebräuchlichen Einleitungswerken einnehmen 
sollte, da es diese aufgrund seiner methodischen Zielsetzung in vielen Fragen ergänzt und 
weiterführt. Auch wenn ein Konsens noch weit entfernt ist, hilft diese Neuausgabe im 
aktuellen Dickicht der Forschungsliteratur, den Überblick zu behalten. Hierfür ist den 
Autoren besonders zu danken. 

Erasmus Gaß, Trier 
 
STÜBINGER, Thomas: Theologie aufs Ganze. Zum dreifachen Konstruktionspunkt 
des theologischen Denkens Joseph Ratzingers (Eichstätter Studien, Neue Folge, Bd. 
71). Regensburg: Friedrich Pustet 2014, 294 S., brosch., 34,95 €, ISBN 978-3-7917-
2625-0. 

Verfügt Joseph Ratzingers Theologie über ein verborgenes systematisches Ordnungs-
prinzip, über einen „dreifachen Konstruktionspunkt“? Die Verbindungslinien zwischen 
Dogmatik, Exegese und Philosophie möchte Thomas Stübinger freilegen. Er berücksich-
tigt hierzu die Denkwege von zwei Gesprächspartnern des emeritierten Papstes, die 
Arbeiten des Bonner Exegeten Heinrich Schlier und des Münsteraner Philosophen Josef 
Pieper. Beiden war Joseph Ratzinger freundschaftlich verbunden, beiden verdankt er 
wichtige Anregungen. 

Ratzingers Theologie sei eine Form der „Verkündigung“ (17), die das „innertheologi-
sche Gespräch von Exegese und Dogmatik“ (13) fördere, fordere und die „Option der 
wissenschaftlichen Bibelauslegung“ (16) einbezieht. Für diese wird der zur katholischen 
Kirche konvertierte Heinrich Schlier früh zum Gewährsmann. Er stimmt grundsätzlich 
der historisch-kritischen Methode der Exegese zu, lehnt aber die existenzialistische For-
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mung des Bultmannschen Ansatzes ab. Schlier sieht den „historischen Jesus“ und den 
„Christus des Glaubens“ unauflöslich verbunden. Die „einzig legitimen Interpretatio-
nen“ sind die vier Evangelien: „Für Schlier beschreiben die Evangelien, wie sie in und von 
der Kirche interpretiert werden, reale Ereignisse und nicht nur innere, von einem subjek-
tiven Gefühl der Jünger hervorgebrachte Erlebnisse.“ (42) Die „Kirchlichkeit der Theo-
logie“ bildet einen „wichtigen Kongruenzpunkt“ (59) mit Ratzingers Denken, ebenso die 
eindeutige Stellungnahme in der „exegetischen Diskussion über die Auferstehung“. Er 
verteidigt den „geschichtlichen Charakter“ gegen die „relativistischen Strömungen“ (55). 
Joseph Ratzinger und Heinrich Schlier stimmen darin überein, dass der Dogmatiker die 
exegetischen Einsichten als Korrektiv benötigt. Die von ihm angestellte fundamental-
theologische wie systematische Reflexion darf nicht von biblischen Befunden separiert 
werden. Ein „theologisches Schriftverständnis“ hilft dem Dogmatiker. Der Exeget soll 
nicht methodischen Zugangsweisen absolute Gültigkeit zusprechen, sondern als Theolo-
ge zunächst der Wahrheit des Glaubens trauen und seine Forschungen, kirchlich den-
kend, im Einklang mit Vernunft und Glaube betreiben: „Der Exeget muss seine Deutung 
in die vorausgegangene Rezeptions- und Auslegungsgeschichte der Kirche einfügen, die 
in der Bibel als Heilige Schrift eine Urkunde ihres Glaubens erkennt. Ihr Studium nach 
allen Regeln der Kunst zu betreiben, bedeutet daher, um dem Gegenstand der Forschung 
gerecht zu werden, eine Methode anzuwenden, die literaturwissenschaftlich, historisch 
und ekklesiologisch orientiert ist.“ (71) Die Sympathie für das Johannes-Evangelium 
zeigt einen weiteren Berührungspunkt beider Theologen. Schlier unterscheidet den 
„Logos Gottes“ vom „Logos der Welt“. Theologie muss demütig sein vor und durchlässig 
sein für den Herrn – „dass wir es ihn so sagen lassen, wie er es will“. Somit verbietet sich 
ein „subjektives Bild von Christus“ (92). Thomas Stübinger zeigt anschaulich an den 
Jesus-Büchern, wie sich Joseph Ratzinger von den exegetischen Überlegungen Heinrich 
Schliers bei seiner „innerhalb der Kirche“ auf „fundamentaltheologischen Voraussetzun-
gen“ basierenden „historischen Schriftauslegung“ (116) hat anregen lassen. Die histo-
risch-kritische Methode ist, statt von einer „Hermeneutik des Glaubens“ (139), von 
ihren „philosophischen Vorentscheidungen“ systematisch geprägt, das Werk Rudolf 
Bultmanns zeigt durchgängig Bezüge zur Philosophie Martin Heideggers. Erforderlich 
ist eine kritische Reflexion der historisch-kritischen Methode, um diese zu „reinigen“: 
„Ratzinger will nicht das historische Denken verdächtigen, sondern die dahinterliegende 
Philosophie.“ (136) Heideggers Denken verdeckt Christus, statt die Begegnung mit ihm 
zu befördern. Die Auslegungsmethode verstärkt, unreflektiert gebraucht, relativistische 
Zugangsweisen, die von einer „Faszination an Jesus“ getragen sein mögen, aber zugleich 
einen „auffälligen Bedeutungsverlust des kirchlichen Christusglaubens“ (152) zeigen. 
Schliers Verständnis der Exegese entspricht wiederum, wie Ratzingers Schriftauslegung, 
den Vorgaben der Konzilskonstitution Dei Verbum. Stübinger zeigt, dass Joseph Ratzin-
ger weder die „verengte neuscholastische Sicht“ einnimmt, noch den „protestantischen 
Ansatz“ verfolgt, sondern mit dem Glauben der Kirche die Bibel liest, wissend dass „nur 
die im Glauben verstandene Schrift wahrhaft heilige Schrift ist“ (169).  

Diese Überlegungen münden in eine Diskussion philosophischer Standpunkte. Stü-
binger erörtert systematische Ansätze zur „Letztbegründung“ (vgl. 193ff.), die von der 
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„Vernunft in eigener Autonomie“ und „ohne jegliche Konfundierung mit theologischen 
Vorgaben“ (193) zu leisten sei. Die Zugänge von Karl-Heinz Menke, Klaus Müller, 
Thomas Pröpper und Hans-Jürgen Verweyen werden vorgestellt und mit Ratzinger 
abgewiesen. Jedes „erstphilosophische Suchen nach dem Begriff letztgültigen Sinns“ 
erweist sich als problematisch: „Auf die Theologie angewendet, bedeutet das, dass ein 
Sinnanspruch nur letzte Gültigkeit beanspruchen könne, wenn zuvor auf einem rein 
philosophischen Wege der Begriff eines solchen herausgearbeitet worden ist und geprüft 
wurde, ob die Vernunft grundsätzlich einen solchen Gedanken zulässt.“ (198) Für ein 
stimmig geordnetes Verhältnis von Philosophie und Theologie scheint dies vergleichbar 
ungeeignet zu sein wie ein analytisch-wissenschaftsphilosophisches Denken, das „im 
Gefängnis der positivistisch fixierten Vernunft gefangen“ (206) ist. Ratzinger lehnt, wie 
der Philosoph Josef Pieper, den „empiristisch verengten Wissenschaftsbegriff“ ab und 
erinnert an die Weite der Vernunft, die sich die „Offenheit für Antworten aus einem 
rational verantworteten Glauben“ (212) bewahrt hat. Ratzingers Theologie weist als 
konstitutives Element die auch in Piepers Philosophie fest verankerte Einheit von Glau-
be, Liebe und Hoffnung auf, die in Christus gründet und auf ihn ausgerichtet ist. Theo-
logisch ausgesagt werden kann dies im „Dreiklang von Dogmatik, Exegese und Philoso-
phie“, vermittels einer Philosophie, die positiv zum Glauben und mit diesem in einer 
unauflöslichen Beziehung steht, nicht weniger „ad Dominum“ ausgerichtet ist als die 
Theologie selbst, dem kirchenväterlichen Verständnis entspricht und als „wahre Philo-
sophie“ (221) bezeichnet werden kann. Stübinger beurteilt die Kritik des Relativismus 
und die mit dieser verbundenen Überwindung der „Unverbindlichkeit“, die Ratzinger 
und Pieper postulieren, nicht als Ausweis einer restaurativen Gesinnung, die „einige 
Schritte hinter der Moderne zurück“ bleibe, sondern als ein Denken, das dieser „einen 
Schritt voraus“ (223) sei.  

Die Prägung durch den „biblischen Leitgedanken“ der Liebe wohne Ratzingers Theo-
logie durchgängig inne, darum bewahre sein Denken den „Blick für das große Ganze“: 
„Wenn Ratzinger also ein Interesse am Ganzen der Theologie hegt, dann ist das nicht 
nur ein Impetus eines Theologen, sondern der eines Glaubenden, der in der Liebe das 
einende Band erkennt. Theologie aufs Ganze wird zur Herzensangelegenheit ohne den 
intellektuellen Ernst preiszugeben.“ (249) Thomas Stübinger legt dar, dass Theologie 
nicht „originell“ (262), sondern kirchlich eingebettet sein müsse: „Diese Einsicht, dass 
Theologie eine Wissenschaft sui generis ist, die deshalb auch systemimmanent einer 
Weitung auf das Ganze der Wirklichkeit bedarf, teilt er mit Heinrich Schlier und Josef 
Pieper, die so zu privilegierten Gesprächspartnern auf der Suche nach dem Ganzen wer-
den. Das vorausgehende Wort, mit dem sich die Theologie auf diese Suche macht, ist […] 
das Wort Gottes, das auf den Theologen zukommt, das er zunächst empfangen muss und 
das die Theologie nicht erfindet.“ (264) Diese instruktive, gehaltvolle Studie zu Ratzin-
gers Theologie kann insbesondere wegen der sorgfältig ausgearbeiteten Bezüge zu Schlier 
und Pieper zur Lektüre empfohlen werden kann. Darüber hinaus bleibt zu erwägen, ob 
der Konstruktionspunkt des theologischen Denkens von Joseph Ratzinger nicht ein 
einziger ist, nämlich das Feststehen im Glauben an Jesus Christus in der unverbrüchli-
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chen Treue zur Kirche aller Zeiten. Von hier aus denkend findet er Gesprächspartner 
und Weggefährten wie Heinrich Schlier und Josef Pieper. 

Thorsten Paprotny, Hannover 
 
GRESHAKE, Gisbert: Maria – Ecclesia. Perspektiven einer marianisch grundierten 
Theologie und Kirchenpraxis, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 2014, 640 S. (6 
farbige Abb.), geb., 44,00 €, ISBN 978-3-7917-2592-5. 

Mit diesem Titel bietet der emeritierte Freiburger Dogmatiker und Ökumeniker Gisbert 
Greshake (geb. 1933) die Secunda pars der Summe der katholischen Theologie, die er 
hier in ekklesiologisch-mariologischer Form konzeptioniert. Seine Prima pars in trini-
tätstheologisch-schöpfungstheologischer Form hat er unter dem Titel „Der dreieine 
Gott. Eine trinitarische Theologie“ erstmals 1997 veröffentlicht. Beide theologische 
Summen sind keine kleinen, leichten Bücher. Jede Summe Greshakes legt große, schwer-
gewichtige, weitsichtig und tief durchdachte Antworten vor und enthält hinreichend 
Stoff zum Weiterdenken. Theologische Einsichten eines langen akademischen Lebens, 
immer wieder ergänzt und weitergedacht, werden darin in Brennpunkten gebündelt. Der 
vorgelegte Stoff treibt die Einsicht im Augenblick stets voran. Das Salz der Gedanken 
wird nicht fad. Die Nüchternheit besticht, auch wenn sie der Autor bei der Sofia-
Spekulation – den mehr intuitiven als rationalen Einsichten über Maria als „ersterschaf-
fene Weisheit Gottes?“ und, noch steigernd, als „Maria-Sapientia-Ecclesia“ – weniger 
nüchtern zeigt, wenngleich ihm deren schmaler Pfad bewusst ist, wie die Literaturbasis 
belegt. Die Treue gegenüber zwei russischen orthodoxen Theologen aus dem 20. Jahr-
hundert (Florenskij; Bulgakov) bestimmt an diesem Punkt letztlich seinen sowohl inno-
vativen als auch hochproblematischen Gedanken der Identität von Sofia und Kirche. Die 
Rede von der Kirche der Sünder beziehungsweise der sündigen Kirche droht angesichts 
der Erhabenheit einer sogar präexistenten Sofia-Maria-Kirche aus dem Fokus zu geraten. 
Mit Erich Przywara (1889-1972) gefragt: Wie lässt sich vor diesem rein spekulativen 
Hintergrund in Hinsicht auf die Kirche, die in der realen Welt das „Gewand Christi“ 
(Cyprian von Karthago) ist, die „Einweltlichung in die Welt“ (Kirche in Gegensätzen, 
Düsseldorf 1962, 16) inkarnatorisch-pneumatologisch denken? Die Kirche muss die 
reichhaltigen Gegensätze von Fleisch/Leib (sarx und soma) und Geist (nous und pneu-
ma) ertragen und versöhnen. Greshake stellt genau dies heraus. Indes scheint die Ant-
wortsuche der neuesten Theologie an diesem Punkt den nächsten Gipfel noch nicht er-
reicht zu haben.  

Greshakes Summen verleihen dem theologiestrukturellen Gedanken vom studium 
generale Auftrieb. Das Urteil, das der Buchautor über die Sofiologen von Augustin ange-
fangen ausspricht: eine „ganz offene Perspektive, […] mit einer gewissen Aporie“ ver-
bunden (342), darf zwar mit Gewissheit nicht auf das Buch selbst appliziert werden, 
jedoch kennzeichnet es in der Gesamtheit der komplexen Bearbeitung „einer marianisch 
grundierten Theologie und Kirchenpraxis“ (Untertitel) die Thematik als solche. Es ist 
das Verdienst Greshakes, ein derartiges Paradoxon hier trinitätstheologisch-ekklesio-
logisch konstruktiv durchdacht zu haben: „Was also der Kirche wohl am meisten Not 
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tut, ist die Wiederentdeckung und -aktualisierung ihrer marianischen Gestalt. […] Wie 
man also auf dem II. Vaticanum zurecht Maria in die Kirche integriert hat, so gilt es 
heute, die Kirche in Maria zu integrieren, um damit eine sowohl mystische Konzentrati-
on des Glaubensvollzugs wie auch eine gesunde ‚Relativierung‘ kirchlicher Institutionali-
sierung zu erreichen.“ (464)  

Studierende werden sich noch in etlichen Jahren an beiden Werken, der „Schöp-
fungssumme“ und der „Kirchensumme“, mit Gewinn abarbeiten können und müssen. 
Auch die Konzeption der „zweiten Summe“ ist in der Höhe und Weite der beiden Teile 
transparent, übersichtlich und zielführend angelegt. Lesende finden jeweils mehr; sie 
finden das, was sie eigentlich immer schon wissen und verstehen wollten, was ihnen bloß 
keiner in solch universellem wie konkretem Zusammenhang dargeboten hat. Würdigend 
hinzuweisen ist deshalb umso mehr auf den Mut des einstigen Paderborner Dogmatikers 
und Ökumenikers Paul-Werner Scheele (geb. 1928), der nach dem Erscheinen von 
Greshakes „Maria-Ecclesia“ anno 2014 im Jahr 2015 die nächste große Studie zur kom-
plexen mariologischen Thematik unter dem bescheidenen wie versierten Titel „Unsere 
Mutter. Eine kleine Marienkunde“ (Würzburg: Echter) vorgelegt hat.  

Greshakes Studie ist nicht zuletzt unter ökumenischer Rücksicht zur rechten Zeit 
gekommen, insofern sie die reformatorisch/römisch-katholischen Diskurse von 2017 
stimulieren kann. Dem im Buch entfalteten dogmatischen Anliegen, die Kirche in Kör-
per und Geist in Maria zu lokalisieren, hängt die Stärke der Vernunft, die Schärfe des 
Verstandes, die Kraft des Arguments, die Beharrlichkeit des Glaubens und das Mitfühlen 
mit den irdischen Subjekten an; bisweilen auch ein Hauch an „Zank und Streit“, wie 
Greshake in Anlehnung an eine Formulierung Luthers aus den Schmalkaldischen Arti-
keln etliche reformatorische Grundpositionen sowie den Status quo des aus katholischer 
Perspektive ökumenischen Gesprächsstandes mit den Kirchen der Reformation dezent 
bilanziert (vgl. 343-355). Es wird sich herausstellen, dass Greshakes Zentenariumswerk 
konfessionsverbindend Theolog(inn)en „zurück zu den Quellen“ zu führen vermag.  

Johannes Schelhas, Trier 
 
MÖBUSS, Susanne: Existenzphilosophie. Bd. 1: Von Augustinus bis Nietzsche, Frei-
burg / München: Verlag Karl Alber 2015, 275 S., brosch., 29,00 €, ISBN 978-3-495-
48719-8; Bd. 2: Das 20. Jahrhundert, Freiburg / München: Verlag Karl Alber 2015, 
336 S., brosch., 34,00 €, ISBN 978-3-495-48720-4. 

Um die Existenzphilosophie ist es in den vergangenen Jahrzehnten recht still geworden, 
aber zu Unrecht, wie ich meine. Von daher ist ein Anliegen wie das hier vorliegende von 
Susanne Möbuß grundsätzlich zu begrüßen. Im ersten Band geht es Vf.in um eine histo-
risch-systematische Erschließung des Existenzdenkens „Von Augustinus bis Nietzsche“, 
im zweiten beschäftigt sie sich anhand von 15 Themenfeldern wie „Kritik der Philoso-
phie“, „Sprache“, „Schuld“ oder „Absurdität“ mit der Existenzphilosophie des 20. Jahr-
hunderts. Dass sich Möbuß nicht nur auf Jaspers, Heidegger, Sartre und Camus be-
schränkt, sondern das existenzphilosophische Anliegen im Sinne eines „Neuen Denkens“ 
(Franz Rosenzweig) (I, 231) auch in der Tradition zu verorten sucht, ist ebenfalls zu 
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begrüßen. Das gemeinsame Grundanliegen existenzphilosophischen Denkens erkennt 
sie in der „Denkfigur der Komplementarität“, und dieses Denken umfasst ihr zufolge 
drei Elemente: „Der Mensch erkennt sich selbst als existierend in einer einzigartigen 
Kombination aus Introspektion und Welterfahrung, die sich in der erkennenden Ver-
gewisserung eines Anderen spiegelt“ (I, 16), wobei dieses Dritte mit dem Göttlichen 
identifiziert, aber auch mit dem Sein in Verbindung gebracht werden kann. 

Allerdings ist die Auswahl der behandelten Denker zum Teil doch recht eigenwillig. 
Wenn im ersten Band Augustinus, Kierkegaard und Nietzsche behandelt werden, so 
wird das kaum jemanden überraschen; auch Arthur Schopenhauer mag man noch als 
Vorläufer gelten lassen. Erstaunt ist man aber, wenn hier Francesco Petrarca, Giannozzo 
Manetti, Nikolaus von Kues (dem sie ungerechtfertigter Weise einen Monismus oder gar 
Pantheismus vorwirft [I, 71 Anm. 30]), Giovanni Pico della Mirandola und Baruch de 
Spinoza vorgestellt werden. So bietet Spinoza doch gerade mit seiner Philosophie „more 
geometrico“ ein Gegenmodell dar zum Denken eines Blaise Pascals, den man aber verge-
bens suchen wird. Ebenso fehlt der späte Schelling, der sich, nicht anders als Kierkegaard 
auch, gegen Hegels Vernunftphilosophie wendet.  

Im zweiten Band werden, wie gesagt, anhand bestimmter thematischer Felder sieben 
Autoren vorgestellt: Karl Jaspers, Martin Heidegger, Franz Rosenzweig, Emmanuel 
Levinas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Jacques Derrida. Auch hier fragt man sich, 
weshalb nicht die beiden wichtigen christlichen Existenzphilosophen Peter Wust und 
Gabriel Marcel behandelt werden. Und ob sich Derrida in das existenzphilosophische 
Schema einordnen lässt, erscheint mir fraglich. Allerdings findet Möbuß natürlich in 
ihm einen wichtigen Kandidaten für ihren Grundgedanken der Komplementarität (vgl. 
II, 298ff.). Seltsam mutet auch der siebte Abschnitt an mit der Überschrift „Unwohlsein 
im Sein“ (II, 104). Und Jaspers, der ja selbst meinte, dass seine „Psychologie der Weltan-
schauungen“ von 1919 das erste Werk der sog. modernen Existenzphilosophie sei, ein 
„medizinisches Grundinteresse“ zu unterstellen (II, 170), wird diesem Denker der „Exis-
tenz“ doch kaum gerecht. Und zu meinen, dass dieser „den psychologischen Kennzei-
chen nachspürt, die sich aus menschlichem Verhalten im Sein ableiten lassen“ (II, 120), 
übersieht einfach, dass in Jaspers’ mittlerer Werkphase der Begriff der Vernunft neben 
den der Existenz hinzutritt und er hier auch seine „Periechontologie“ (= Lehre des Um-
greifenden) entwickelt, mit der er die überkommene klassische Substanzontologie erset-
zen möchte. Jaspers geht es auch nicht um „die Funktion des Bewusstseins“, und „Da-
sein“ ist für ihn auch nicht der „Reflexionsraum des individuellen Bewusstseins“, wie 
Möbuß fälschlicherweise meint (II, 170f.).  

Diese wenige Andeutungen machen auch schon die Defizite dieser beiden Bände 
deutlich, und man stellt sich die Frage, an welche Leserschaft sich diese Publikation 
eigentlich richten soll. Zumindest für eine erste Begegnung mit der Existenzphilosophie 
empfehlen sich diese nur bedingt. Die Quellen- und Literaturhinweise am Ende der 
beiden Bände sind hilfreich; leider fehlen aber Personen- und Sachregister. 

Werner Schüßler, Trier 
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spannende Sache - egal ob
sie christlich geprägt sind oder 
nicht. Sie stehen für tiefes 
Glück. Die vorliegenden - wis-
senschaftlich fundierten und 
allgemeinverständlich formu-
lierten - Beiträge zu diesen 
Beziehungen ermutigen.
Diese sind freilich nicht nur 
für Ehepaare, sondern für jede 
Paarbeziehung hilfreich. Und 
auch nichtreligiöse Menschen 
werden zahlreiche Impulse ent-
decken. Denn jede Beziehung 
beschäftigt sich mit Fragen
wie Vertrauen, Kommunikation, 
Sexualität und Vergebung -
und hat dasselbe Ziel:
Die Freude der Liebe.

180 Seiten, 12 x 20 cm 
Festeinband, 19,90 Euro
ISBN 978-3-7902-1844-2

Heinz Sieburg, Rita Voltmer, 
Britta Weimann (Hg.)

Hexenwissen
Zum Transfer von Magie- 
und Zauberei-Imagina-
tionen

Thematisiert wird unter ande-
rem, auf welchem Wege Be- 
standteile des fl uiden „Hexen- 
wissens“ verbreitet wurden, 
wie sie Einfl uss auf die Ver-
folgungspraxis nahmen und 
welche Rolle Notare bei der 
Konstruktion gerichtsrelevan-
ten ‚Hexenwissens‘ spielten.
Das Spektrum der Beiträge 
reicht bis in die Gegenwart 
mit ihren neuen magischen 
Kulten und den feministischen 
Geschichtsumdeutungen der 
historischen ‚Hexen‘ zu ver-
meintlichen ‚weisen Frauen‘.

292 Seiten, 16 x 24 cm, Band 9
Festeinband, 34,80 Euro
ISBN 978-3-87760-131-0
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