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Forderungen nach einer theolo
gischen Erneuerung seit dem Konzil 
ENRICO GALAVOTTI 

Das halbe Jahrhundert, das seit dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Kon
zils vergangen ist, stellt einen Zeitbogen dar, der ausreicht, um zu priifen, inwie
weit es dem Konzilsereignis gelungen ist, einen grundlegenden Einfluss auf die 
neue Bestimmung des kirchlichen Stellenwertes und der Aufgaben der Theolo
gie auszuiiben. Das Konzil hatte begonnen in einer Phase, in der es eine Menge 
von Initiativen gab, die auf die Erneuerung der theologischen Arbeit drangten, 
die jedoch einer systematischen Kampagne der Erstickung ausgesetzt waren. 
Wenn man heute nochmals die Interventionen liest, die vom romischen Lehramt 
in dem halben Jahrhundert ausgingen, bevor Johannes XXIII. ankiindigte, das 
Zweite Vatikanische Konzil einzuberufen, fiihlt man sich erschlagen von den im
mer wiederkehrenden Worten fiir all das, was Gegenstand des Verdachts und der 
Bestrafung wurde: Worte wie »neu« oder »Neuerungen« erschienen da als Syno
nyme fiir Heterodoxie, fiir Abweichungen vom rechten Glauben, fiir den Ge
brauch von Wahrheitskriterien, die nicht den vom romischen Lehramt empfoh
lenen Kriterien entsprachen. Und man fiihlt sich erschlagen von ali dem, was 
daraus fiir die Befiirworter solcher Neuerungen folgen konnte. 

Bekanntlich war dies auch die Einstellung, welche die Verfasser der vorberei
teten Texte fiir das Il. Vaticanum geleitet hatte. Die fiihrenden Vertreter der ro
mischen Schultheologie hatten Abhandlungen geschrieben, die den christlichen 
Glauben absichern sollten, der ihrer Meinung nach standig bedroht war seitens 
eines Feindes, der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer wieder in anderer Gestalt 
auftrat.1 Die von Johannes XXIII. zur Eroffnung des Konzils gehaltene Anspra
che raumte auf mit einem ganzen Feld von Missverstandnissen: Der Papst er
klarte, dass das II. Vaticanum nicht einberufen worden sei, um neue Verurtei
lungen auszusprechen, sondern um ein aggiornamento der Kirche einzuleiten, 
das heigt, um sie auf den neuesten Stand theologischer Einsichten und des Wis
sens um die Notwendigkeit von Reformen der kirchlichen Praxis zu bringen. 
Dies sei immer notwendiger in einer Zeit, in der, wie Yves Congar ein Jahr zuvor 
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geschrieben hatte, »einer von vier Menschen Chinese ist; in der einer von dreien 
in einem von Kommunisten beherrschten Land lebt; in dem einer von zwei 
Christen nicht katholisch ist«3• Kurz vor dem Beginn des Konzils hatte Johan
nes XXIII. einem Freund gegeniiber vertraulich geau8ert, diejenigen, welche die 
Entwiirfe zur Vorbereitung des Konzils geschrieben hatten, hatten nicht ver
standen, dass das Konzil kein theologischer Kongress sein solle'oder gar sein 
konne; und erst recht kein Kongress gegen irgendjemanden oder irgendetwas4• 

Und tatsachlich stellte das Konzil, das 1965 mit seinen uns allen bekannten 
Ergebnissen abgeschlossen wurde, auch eirten radikalen Wandel der Theologie 
dar, und zwar sowohl hinsichtlich seiner Methoden als auch hinsichtlich seiner 
Hauptinteressen. Dies ist eine Tatsache, die man empirisch erschlie8en kann, 
wenn man die in den theologìschen Fakultaten verwendeten Lehrbiicher aus der 
Zeit vor und der Zeit nach dem Konzil miteinander vergleicht. Vor dem Konzil 
wiesen diese Lehrbiicher, selbst wenn sie von unterschiedlichen Autoren verfasst 
worden waren, standig die gleiche Struktur und die gleichen Inhalte auf. Die 
dogmatischen Lehrbiicher von Tanquerey oder von Billot formten jahrzehnte
lang bis unmittelbar vor dem Konzil viele Generationen junger Theologen. Kar
dinal Parente ging so weit, in der beriihmten Enciclopedia Cattolica iiber das 
Lehrbuch Billots zu schreiben: »Die schwierigsten Probleme haben hier eine 16-
sung gefunden, die man fiir endgiiltig betrachten kann.«5 Die Anlage dieser Tex
te brachte perfekt die Art und Weise zum Ausdruck, wie die gro8e Mehrheit der 
Theologen dieser Epoche dachten und arbeiteten: Ihr wichtigstes Anliegen war 
es, sich in der von ma8geblichen Vorgangern gebahnten Spur zu bewegen und 
sich auf die Anbringung geringfiigiger Erganzungen zu beschranken. 

Als Cari Gustav Jung ebendiese Arbeitsweise von Theologen kommentierte, 
beobachtete er: »So sind sie gewohnt, Abhandlungen iiber ewige Wahrheiten zu 
verfassen, die keine anderen Arten von Wahrheiten kennen. Wenn dagegen der 
Physiker behauptet, dass das Atom von einer vorgegebenen Materie gebildet ist 
und wenn er ein Modell davon zeichnet, so will er damit nicht zum Ausdruck 
bringen, dass es sich dabei um eine ewige Wahrheit handle. Die Theologen aber 
kennen kein wissenschaftliches und vor allem kein psychologisches Denken.«6 

Es war bekanntlich eine Theologie mit einem deduktiven Denkansatz, die einen 
Begriff von Tradition entwickelt hatte, der chronologisch viel beschrankter war 
als ihren Vertretern bewusst war, da sie hochstens bis auf deren vom Konzil von 
Trient gelieferte Interpretation zuriickgriffen. 

Bei der Ubernahme dieses Denkansatzes wurde die Bibel zu einer Quelle der 
Offenbarung deklassiert und zu einem Gesetzeskodex gemacht, der dazu be
stimmt war, die von den Theologen erarbeiteten Thesen zu bestatigen. Dies war 
eine Situation, die auch noch verscharft wurde durch die bekannten zentralisti
schen Tendenzen des romischen Papsttums in der dem Ersten Vatikanischen 
Konzil vorausgehenden Zeit. 

Damals neigte man dazu, jeder Au8erung des Papstes, ganz abgesehen von 
ihrem besonderen Inhalt einen endgiiltigen Wert zuzuschreiben, selbst wenn 
dieser sich gar nicht auf seine Unfehlbarkeit berufen hatte.7 Die von-der romi
schen Schule entwickelte Theologie, die innerhalb dieses Prozesses eine fiihren-

ENRICO GALAVOTTI 335 



de Rolle spielte, hatte also eine schwerwiegende Verantwortung hinsichtlich der 
Verarmung der Funktion der Theologie. 8 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat diesem Abweg ein Ende bereitet und neue 
Ausblicke eròffnet. Undjene Lehrbiicher, die noch vor wenigen Jahren als letzt
giiltig betrachtet wurden, erwiesen sich nun plòtzlich als Texte ohne Bezug zu 
den derzeitigen Problemstellungen und daher als unbrauchbar. Dies war eine 
Auswirkung des vom Konzil veranderten Status der Theologie; denn indem das 
II. Vaticanum sich solch entscheidenden Themen wie der liturgischen Dimensi
on, den Quellen der Offenbarung, den Beziehungen zur modernen Welt und dem 
Dialog mit den anderen Religionen zuwandte, verpflichtete es die Theologen zu 
einer tiefgreifenden Erneuerung ihres Denkens und ihrer Forschungsmethoden. 
Dadurch wurde die Mòglichkeit des Riickgriffs auf die deduktive Methode dras
tisch auf ein geringeres Ma& herabgesetzt. Es handelte sich hier um Themen, die 
teilweise in der Theologie schon zur Sprache gekommen waren, nun aber auf 
ganz andere Weise als friiher verstanden werden mussten. Die Konzilsvater hat
ten tatsachlich zur Kenntnis nehmen miissen, wie sehr durch die enormen wis
senschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte nicht nur eine Welt entstan
den war, die sich stark unterschied von der Welt zur Zeit des vorausgegangenen 
Konzils, sondern wie stark sich seitdem auch das Denken aller Menschen veran
dert hatte. So sprach die Pastoralkonstitution iiber die Kirche in der heutigen 
Welt von einer »positiv-wissenschaftlichen Einstellung«, welche »der Kultur und 
dem Denken der Menschen ein neues Geprage gegeniiber friiheren Zeiten gibt. 
Schon geht die Technik so weit, dass sie das Antlitz der Erde selbst umformt, ja 
sie geht schon an die Bewaltigung des planetarischen Raumes [ ... ]. Der Gang der 
Geschichte erfahrt eine so rasche Beschleunigung, dass der Einzelne ihm kaum 
noch zu folgen vermag. Das Schicksal der menschlichen Gemeinschaft wird eines 
und ist nicht mehr aufgespalten in verschiedene geschichtliche Ablaufe. So voll
zieht die Menschheit einen ùbergang von einem mehr statischen Verstandnis 
der Ordnung der Gesamtwirklichkeit zu einem mehr dynamischen und evoluti
ven Verstandnis. Die Folge davon ist eine neue, denkbar gro&e Komplexheit der 
Probleme, die wiederum nach neuen Analysen und Synthesen ruft« ( Gaudium et 

1 

spes, Nr. 5). Solie&en die Bischòfe mit solchen und sehr vielen anderen im corpus 
conciliare zu findenden Au&erungen erkennen, dass ihr Bewusstsein, in eine au
&erordentliche neue Dynamik einbezogen zu sein, die keineswegs schon an ei
nen Schlusspunkt gekommen war, ihnen lediglich ermòglichte, Reformprozesse 
und ein neues Denken anzubahnen: Sie konnten nicht mehr wie ihre Vorganger 
den Anspruch erheben, sie seien fahig, die anstehenden Probleme wieder einmal 
mit fest betonierten Formulierungen zu lòsen.9 Und wenn das II. Vaticanum 
doch einmal zu sehr ins Detail gehen wollte wie zum Beispiel mit dem Dekret In

ter mirifica iiber die sozialen Kommunikationsmittel, wurden schlie&lich nur 
Texte produziert, die schon im Augenblick der Endabstimmung iiberholt waren. 

Alles in allem forderten die Vater des II. Vaticanums, sich dem Kern der 
christlichen Offenbarung mit dem Bewusstsein zu nahern, dass auch das alte 
Binom Schrift-Tradition deren ganzen Gehalt nicht erschlie&en konnte. Wenn 
man den vollen Gehalt der christlichen Offenbarung erfassen wolle, miisse man 
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sich von jetzt an immer auch der Heilsgeschichte, das heigt der Geschichte der 
Menschen zuwenden. Wahrend die vorkonziliare Theologie sich vorgestellt hat
te, die Offenbarung sei die Art und Weise, wie Gott den Menschen seine Lehren 
mitteilte, kamen die Konzilsvater zu dem Schluss, »dass das Offenbarungsge
schehen sich in Tat und Wort ereignet, die innerlich miteinander verkniipft 
sind: die Werke namlich, die Gott im Verlauf der Heilsgeschichte wirkt, offen
baren und bekraftigen die Lehre und die durch die Worte bezeichneten Wirk
lichkeiten; die Worte verkiinden die Werke und lassen das Geheimnis, das sie 
enthalten, ans Licht treten. Die Tiefe der durch diese Offenbarung iiber Gott und 
das Heil der Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Christus, 
der zugleich der Mittler und die ganze Fiille der ganzen Offenbarung ist.« (Dei 
Verbum, Nr. 2.)10 · 

pas II. Vaticanum hat also eine ganz neue Mòglichkeit erschlossen, .auf das 
Verstandnis der Offenbarung zu blicken, weil es erkennen lasst, dass diese, weil 
sie sich im standigen Kontakt mit der Geschichte der Menschen ereignet, standig 
auf tiefere Weise verstanden werden kann. Die historischen Ereignisse kònnen 
immer klarer verstanden werden, wenn wir sie aus einer distanzierteren Sicht 
beobachten. Und auch unsere Gegenwart, von der wir uns oft vorstellen, wir 
kònnten sie in allen ihren Komponenten und Wechselfallen verstehen - und das 
gilt umso mehr in einer Zeit, in der wir eingetaucht sind in einen unaufhaltsa
men Daten- und Informationsstroin - kann tatsachlich spater einmal Gegen
stand einer neuen Lektiire und eines neuen Verstehens werden, einer Einsicht, 
die uns heute noch nicht mòglich ist. In eben dieser Weise ist seit dem Konzil im
mer deutlicher erkennbar geworden, dass die Offenbarung einen dichten Gehalt 
hat, der friiher sowohl den direkten Protagonisten der in der Heiligen Schrift er
zahlten Episoden als auch den am Redaktionsprozess der biblischen Texte betei
ligten Personen noch unbekannt war. 

Das Konzil hat die Theologen also verpflichtet, sich auf den Weg zu machen 
und sich um ein neues Verstandnis des Wortes Gottes zu bemiihen, e ben jene 
vielzahligen Bedeutungen zu erkunden, die noch darauf warten, ins Licht ge
riickt zu werden. In der Apostolischen Konstitution Humanae salutis (1961),mit 
der das Konzil einberufen wurde, und in der Enzyklika Pacem in terris (1963) 
hatte Papst Johannes auf das aus den Evangelien iibernommene Bild der »Zei
chen der Zeit« zuriickgegriffen, und dabei versuchte er zu verstehen, wo solche 
Zeichen in der Gesellschaft seiner Zeit wahrzunehmen seien. Schon damals und 
auch heute noch ist dies ein iiberaus schwieriges Unterfangen, weil solche »Zei
chen« niemals in dem zu identifizieren sind, was evident, angenehm und beruhi
gend ist. Sie sind vielmehr in den Niederungen des Lebens, im Verborgenen an
gesiedelt, dort, wo etwas geschieht, das ohne lautes Getòse daherkommt. Und 
wenn wir heute wieder einmal die Konzilstexte lesen, die diese theologische 
Sichtweise aufnehmen, werden wir uns leichthin bewusst, wie die Konzilsvater 
es verstanden haben, dass es in diesem besondereri historischen Moment nicht 
ihre Aufgabe war, zu abschliegenden Ergebnissen zu gelangen, wie sie sich ver
mutlich diejenigen vorgestellt hatten, welche die ersten Schritte zur Vorberei
tung eines Konzils unternommen hatten, das dann Pius XII. gar nicht einzube-
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rufen beschlossen hatte. Vielmehr hatten sie erkannt, dass es ihre Aufgabe war, 
allen Christen verstandlich zu machen, dass sie in einer Heilsgeschichte leben, 
die in einem unaufhorlichen Werden begriffen ist und die daher einen Geist dau-> 
ernden Suchens fordert. 

Die Aufgabe, welche die Theologie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu 
bewaltigen hat, ist daher grundlegend kultureller Art. Ein berii.hmter italieni
scher Regisseur hat kurz vor seinem Tod daran erinnert, dass die Kultur nicht 
mit angelerntem Wissen oder mit formaler Bildung verwechselt werden darf: Es 
kann Menschen hoher Kultur auch unter denen geben, die nur einen geringen 
oder gar keinen Unterricht genossen haben; denn Kultur bedeutet, dass man 
sich voll bewusst ist, in welchem Umfeld man wohnt, dass man sich der tiefgrei
fenden Prozesse und der Grenzen bewusst ist, welche die Welt, in der man lebt, 
charakterisieren. Der Theologie ist daher im letzten halben Jahrhundert eine 
Aufgabe gestellt worden, die noch viel gewichtiger ist als die Aufgaben, die ihr in 
den vorausgegangenen Jahrhunderten gestellt waren, weil sie eben heute beauf
tragt ist, alle Aspekte des menschlichen Lebens zu erforschen, um im Licht der 
christlichen Offenbarung dessen Sinn zu begreifen. Seit dem Konzil hat die 
Theologie auf die Verfolgung ihrer eigenen Sicherheit verzichten mii.ssen und 
ebenso auf die Vorstellung, ihr komme ein Primat ii.ber die anderen Wissen
schaften zu. Es handelt sich hier um einen Prozess, der gewiss schon langst vor 
dem II. Vaticanum begonnen hatte: Man denke nur daran, welche Stellung der 
Theologie in de.ç Zeit zukam, in denen die grogen Universitaten entstanden wa
ren 11. Der Schock der als Revolution erlebten Aufklarung scheint offenbar das 
Los der theologischen Reflexion auf lange Dauer mitbestimmt zu haben, den
noch hat sie gerade zu der Zeit, als sie ihrer AuslOschung entgegen zu gehen 
schien, unversehens wieder zu einer zentralen Stellung zurii.ckgefunden: Wenn 
sie auch nicht die alte hegemoniale Stellung wiedergewonnen hat, so hat sie sich 
dann doch zugetraut, Antworten zu finden auf die Fragen nach den Aufgaben, 
welche die Christen in einer Welt zu erfii.llen haben, die in unaufhorlicher Ent
wicklung begriffen ist12• Das bedeutete und bedeutet auch weiterhin, immer 
wieder in das Leben der christlichen Gemeinschaften einzutauchen, ihre 
Schwierigkeiten und Widersprii.che zu verstehen und zu versuchen, nach eifter 
Moglichkeit zu suchen, das Evangelium des Jesus von Nazaret zum Klingen zu 
bringen.13 Es bedeutete aber auch, sich bewusst zu werden, dass nicht alle Ant
worten in der Heiligen Schrift gefunden werden konnen. ùbrigens war das auch 
schon beim Ersten Konzil von Nizaa so gewesen, als die Konzilsvater bei der Ab
fassung des Glaubensbekenntnisses den Begriff homoousios verwendet hatten, 
der im biblischen Kanon nicht enthalten war. Die Theologie hatte sich auf diese 
Weise als pluralistischer und sensibler fii.r die kulturellen Profile des christli
chen Volkes gezeigt und sie hat - wenn auch in Anbetracht von Widerstanden 
mit einer gewissen Zurii.ckhaltung - Schluss gemacht mit der alten Tendenz, 
Listen von Irrtii.mern zu erstellen und Verurteilungen auszusprechen, eine Ten
denz, die bestimmt war von der ùberzeugung, es sei die Welt, die sich an die 
Vorschriften des Lehramtes anzupassen habe. 
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Wir sind also mit einer neuen Theologie konfrontiert, sowohl was die Metho
de als auch was die Themen betrifft, mit denen sie sich befassen will. Dies bedeu
tete auch, sich der Unzulanglichkeit des II. Vaticanums bewusst zu werden: in 
dem Sinne verstanden, dass das Konzil eben durch die Art, wie es konzipiert 
war, den Anfang eines Weges (den Anfang eines Anfangs, wie Karl Rahner ge
schrieben hat) markiert hat, den Anfang eines Weges, dessen grogere Strecke 
noch vor uns liegt. Auch in diesem Fall beschranke ich mich darauf, nur eines zu 
erwahnen: Es hat in den letzten zwanzig Jahren nicht an angesehenen Histori
kern gefehlt, welche die Meinung geaugert haben, dass es das Pontifikat Johan
nes Pauls II-. war, in dem die Rezeption des II. Vaticanums zu Ende gefiihrt wur
de. Kann diese Behauptung im Licht all dessen, was seit dem Amtsantritt von 
Papst Franziskus geschehen ist (man denke nur an die okumenischen Gesten, an 
die Neuordnung der Funktionen der Bischofssynode, an die Impulse zur Star
kung der Kollegialitat und des synodalen Denkens und Handelns, an die Kriteri
en fiir die Ernennung von Bischof en und von neuen Mitgliedern des Kardinals
kollegiums) noch als angemessen betrachtet werden? Oder Hiuft es bei dem 
derzeitigen Pontifikat eher darauf hinaus, dass er zum Lackmustest alles dessen 
wird, was zum Zweck der Rezeption des Konzils nie getan worden ist? Das Be
wusstsein, sich mitten in einem ùbergangsprozess zu befinden, kann gewiss Un
behagen erzeugen, auch bei Theologen. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafiir ist die 
De batte, die sich rund um die Rezeption der Enzyklika Amoris Laetitia entziindet 
hat, die statt konkreter Vorschlage vor allem die Ùbernahme neuer Kriterien fiir 
verniinftige Erkenntnisse anmahnt, die wiederum Reflexe der anderen Arbeits
weise der Theologen in der heutigen Zeit sind. Seit dem II. Vaticanum hat die 
Theologie namlich das Versagen eines gewissen biblischen Positivismus sowie 
der pret-à-porter-Theologie eines im Denzinger zum Ausdruck kommenden starr
juridischen Denkansatzes Rechnung tragen miissen14• 

Die Kirche erkennt heute, dass sie nicht mehr im Besitz aller zur Erfiillung 
ihrer Sendung, namlich der Verkiindigung des Evangeliums erforderlichen 
Werkzeuge ist. Und dies ist auch der Grund dafiir, dass in der Nachkonzilszeit 
die von einzelnen Bischòfen oder von regionalen Bischofskonferenzen verfassten 
Dokumente vor allem von einer Reihe soziologischer Analysen ausgehen. Die 
Kirche hat endlich verstanden, dass sie in der Geschichte der Menschen lebt und 
dass es dort moglich ist, Gegebenheiten wahrzunehmen, die in der christlichen 
Wahrheit noch nicht enthalten sind. ùbrigens hat schon Gregor der Groge, ein 
Papst, der berufen war, die Kirche zu leiten in der Zeit einer tiefen Krise, in der 
die Ùberzeugung weit verbreitet war, dass die Auslòschung des Christentums 
nahe bevorstehe, daran erinnert, »dass die Heilige Schrift mit jedem, der sie 
liest, wachst«15. Die dem II. Vaticanum entsprossene Theologie hat sich die von 
Johannes XXIII. auf seinem Sterbebett ausgesprochene Einladung zu eigen ge
macht: »Heute sind wir mehr denn je oder wenigstens mehr als in den soeben 
vergangenen Jahrhunderten aufgefordert, dem Menschen an sich und nicht nur 
den katholischen Christen zu dienen; vor allem anderen und iiberall die Rechte 
der menschlichen Person und nicht nur die Rechte der katholischen Kirche zu 
verteidigen. Die heutigen Zeitumstande, die in den letzten fiinfzig Jahren sicht-
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bar gewordenen Herausforderungen, die tieferen Einsichten im Bereich der 
kirchlichen Lehre haben uns, wie ich schon in der Rede zur Eroffnung des Kon
zils gesagt habe, mit neuen Wirklichkeiten konfrontiert. Es ist nicht das Evange
lium, das sich andert: Wir sind es, die jetzt beginnen, es besser zu verstehen.«16 
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